
Im GR4H-Modell werden stündliche Niederschlagmessungen und Verdunstungsmessungen betrachtet. 
In diesem Modell fällt der Niederschlag (𝑃) auf das Einzugsgebiet. In diesem Einzugsgebiet kann es zu 
einer potenziellen Verdunstung (𝐸) kommen. Der Nettoniederschlag (P_n) ist der gemessene Regen an 
einer Wetterstation. Die Nettoverdunstung (E_n) entspricht der potenziellen Verdunstung. An 
Wettermessstationen gemessen wird die tatsächliche Verdunstungsrate (E_s). 
Der Niederschlag wird in zwei Teile geteilt, einmal der Niederschlag der Produktionsspeicher P_s (das 
Entspricht das Versickern in die ersten Bodenschichten) und dem Niederschlag der direkt in die 
Gerinnefunktion geht. In der Modellierung wird mit der Variablen x_1 die Größe des 
Produktionsspeichers festgelegt. 
Der Produktionsspeicher setzt sich aus Niederschlag für den Produktionsspeicher abzüglich der 
tatsächlichen Verdunstungsrate zusammen. Aus dem Produktionsspeicher versickert das Wasser und 
bildet zusammen mit dem Wasser, dass direkt zur Gerinnefunktion geht die Gesamtwassermenge der 
Gerinnefunktion P_r. 
90 % der Gesamtwassermenge der Gerinnefunktion fließen in den Gerinnespeicher mit der Größe x_3. 
Die übrige Wassermenge wird zum direkten Abfluss (Q_d ). Dabei wird die Dauer (x_4) sowie die Länge 
der Einheitsganglinie bestimmt, in der das Wasser abfließt.
Für den direkten Abfluss und den Gerinnespeicher gibt es noch einen Faktor. x_2 steht für den Zu- bzw. 
Abfluss des Wassers, das von außerhalb bzw. innerhalb des Einzugsgebietes stammt. 
Der Abfluss des Gerinnespeichers ist Q_r. Aus diesen Faktoren ergibt sich zum Schluss der 
Gesamtabfluss, der dann den Abfluss (Q) im Fluss bildet.

URBANISIERUNG UND ABFLUSSBILDUNG
Ein Modellansatz mit stündlichen Abflussmodell (GR4H)
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Unter dem Begriff der Urbanisierung versteht man die Ausbreitung 
städtischer Lebensformen und den Landschaftsverbrauch. Die 
Urbanisierung ist ein fortwährender, dauerhafter Prozess, welcher seit dem 
19. Jahrhundert stattfindet. Zu untersuchen sind die Auswirkungen der 
Urbanisierung auf die Abflussbildung. Für die Modellierung des Abflusses 
wird ein Modellansatz mit einem stündlichen Abflussmodell (GR4H) 
verwendet. GR4H bedeutet Génie Rural à 4 paramétres Horaires. Es wurden 
10 einzelne Ereignisse von einigen Tagen simuliert. Nach der Simulation, 
sollen 2,5% der Fläche des Einzugsgebiets urbanisiert werden und neu 
simuliert werden. Die Simulationen werden danach miteinander verglichen.
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Vergleich des simulierten tatsächlichen Abflusses im Vergleich zum 
tatsächlichen Abfluss:

Vergleich des simulierten urbanisierten Abflusses mit dem simulierten 
tatsächlichen Abfluss:

Abschließend lässt sich feststellen, dass das GR4H-Modell eine einfache Methode ist aktuelle Abflussdaten zu 
modellieren. Jedoch sollte das GR4H-Modell über einen längeren Zeitraum angewendet werden, um 
einheitliche Variablen zu ergeben. Dadurch dass die vier Variablen zusammen sehr unterschiedliche 
Abflussbilder zeigen, ist eine genaue Abbildung des tatsächlichen Abflusses sehr schwierig zu erzielen. Die 
Aufgabe einen Einfluss der Urbanisierung auf den Abfluss festzustellen, ist nicht gelungen. Dadurch, dass nur 
der Produktionsspeicher (x_1) um 2,5% verringert wird und wieder mit dem Restwasser zusammengeführt 
wird und neu Aufgeteilt wird, verändert sich der Abfluss nicht wie in der hydrologischen Theorie. Somit ist 
festzustellen, dass das GR4H-Modell nicht zur Simulation von Urbanisierung geeignet ist. 


