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Kurzfassung: Zuerst wird das multivariable lineare Regressionsmodell beschrieben, mit dessen 
Hilfe der Scheitelwasserstand zu Szeged zur Zeit der Kulmination der Hochwasserwellen am 
Theiβpegel Tokaj vorausgesagt werden kann. Danach werden die mit der Anwendung des 
Modells gewonnenen Erfahrungen mitgeteilt. Zuletzt kommt es zur Bekanntmachung der 
Untersuchungen, welche zwecks Entwicklung und Verfeinerung des Modells durchgeführt 
wurden. Die unabhängigen Variablen sind: der Scheitelwasserstand der Hochwasserwelle bei 
Tokaj, der gleichzeitige Wasserstand bei Szeged, die Abfluβ-Veränderungen der Nebenflüsse 
Hármas-Körös und Maros sowie der für den Rückstau des Vorfluters kennzeichnende 
Wasserstand am Donaupegell Zemun, bzw. die vorhergesagten Werte all dieser Variablen. 
Schlüsselwörte: Theiβ, Hochwasserschütz, Wasserstand Vorhersagen, Pegels Beziehung, 
Regressionsmodell 

 
 

A MODEL OF FLOOD FORECASTING AND THE EXPERIENCES GAINED WITH ITS 
ADOPTION ON THE LOWER TISZA RIVER 

 
Summary. First, a multivariate linear regression modell is described, with whose help the peak 
water stage in the Szeged section of the Tisza River can be predicted during the culmination of 
the flood wave in the upstream section of Tokaj. Thereafter, the experiences gained with the 
adoption of the model are summarized. Finally, the investigations aiming at the development 
and refinement of the model are dealt with. Its independent variates are: the peak water level of 
the flood wave at the Tokaj section, the contemporaneous water stage at the Szeged section, 
the change of flow discharge of the tributaries Hármas-Körös and Maros, the water stage at the 
Zemun section of the Danube (expressing the backwater impact of the receiving river) as well as 
the forecast values of all variates listed. 
Keywords: Tisza river, flood protection, water level forecasting, gauge correlation curve, linear 
regression modell  
 
 
1. Einleitung 

Vom Gesichtspunkt der Hochwassersicherheit der an der unteren ungarischen 
Theiβstrecke liegenden Gebiete ist eine zuverlässige und mit einem bestimmten Zeitvorsprung 
herausgegebene Vorhersage der Hochwässer von auβerordentlich hoher Bedeutung. Als 
günstiger Umstand ist zu erwähnen, daβ die Hochwasserwellen diese Gegend von den 
oberliegenden Fluβabschnitt aus erst nach einer verhältnismäβig längeren Zeit erreichen, so daβ 
zur Vorbereitung der Maβnahmen der Hochwasserbekämpfung genügende Zeit zur Verfügung 
steht. Andererseits kann es hingegen zu einander einholenden Theiβ-Hochwasserwellen, zu den 
mit denselben zusammentreffenden Wellen der Zubringer sowie zu einem Rückstau des 
Vorfluters kommen, was zu andauernden hohen Wasserständen führen kann, durch welche 
lange Strecken der Hochwasserdeiche langzeitig und in beträchtlichem Maβe belastet werden, 
so daβ die Hochwasserbekämpfung sogar mehrere Monate dauern kann. 

Zur Vorhersage des Scheitelwasserstandes sowie der Ablaufzeit der Hochwasserwellen 
wurde am Ende der 1970er Jahre, im Rahmen einer durch die Forschungsanstalt für 



 

 2

Wasserwirtschaft VITUKI koordinierten Arbeit (Bartha und Szöllősi-Nagy, 1980)  u.a. unter 
Anwendung der Ergebnisse von Károly Szesztay (1972)  ein Regressionsmodell entwickelt 
(Pálfai et al., 1979-80, Pálfai und Boga, 1981). Seine mit neueren Untersuchungen verbesserte 
bzw. verfeinerte Variante wurde an der XI. Konferenz für Hydrologische Vorhersagen der 
Donauländer veröffentlicht (Pálfai und Boga 1982). Über die mit der Anwendung des Modells 
gewonnenen Erfahrungen wurde an der II. Konferenz des Karpatenbeckens berichtet (Pálfai und 
Boga 1996). Im vorliegenden Beitrag wird auch über die neuesten Erfahrungen der Anwendung 
berichtet und es wird die neueste Variante des Modells bekanntgegeben. 
 
2. Beschreibung des Vorhersagemodells 

Das entwickelte Modell ermöglicht, nach der in den am oberen Fluβlauf ausgewählten 
„Ausgangspegel”-Querschnitten nacheinander stattgefundenen Kulminationen einer (oder 
mehrerer) Hochwasserwellen, numerische Vorhersagen über die an der unteren Fluβstrecke 
ausgewählten „Zielstationen” zu erwartenden Scheitelwasserstände und Eintreffzeitpunkte 
herauszugeben. Die am Anfang unserer Untersuchung herangezogenen Ausgangspegel waren: 
Vásárosnamény, Tokaj, Polgár und Tiszafüred, die Zielstationen aber: Mindszent und Szeged. 

Die Untersuchungen ergaben, daβ die Höchstwasserstände an der Unteren Theiβ 
maβgeblich von den folgenden Faktoren beeinfluβt werden: 
  Scheitelwasserstand der Hochwasserwelle am Ausgangspegel, 
  Füllung des Fluβbettes, 
  Heftigkeit der Hochwasserwelle, 
  Abfluβregime der Nebenflüsse, 
  Rückstauwirkung des Vorfluters Donau. 

Von den soeben aufgezählten Faktoren ist der Scheitelwasserstand der 
Hochwasserwelle am Ausgangspegel gegeben. Zur numerischen Kennzeichnung der 
Fluβbettfüllung im Querschnitt der Zielstation eignet sich am besten der daselbst gleichzeitig mit 
dem Scheitelwasserstand des Ausgangspegels gemessener Wasserstand. Die Heftigkeit der 
Hochwasserwelle wurde mit der an der Zielstation gemessenen Geschwindigkeit des 
Wasserstandsanstiegs, die Auswirkung der Zubringer mit der an ihren Mündunsstrecken 
während des Ablaufs der Theiβ-Hochwasserwelle verzeichneten Abfluβveränderung 
berücksichtigt. Die an den unteren Strecken der Zubringer Hármas-Körös und Maros 
stattgefundenen Abfluβveränderungen müssen also im voraus ermittelt bzw. abgeschätzt 
werden. Zur Vorhersage des Abfluβregimes dieser Fluβstrecken stehen gut einsetzbare Modelle 
zur Verfügung und auch die jeweiligen Beziehungen zwischen Wasserstand und Abfluβ 
(Schlüsselkurven) sind bekannt. Die auf die Wasserstände der Unteren Theiβ ausgeübte  
Rückstauwirkung des Vorfluters Donau  war bereits früher bekannt, doch wurde sie besonders 
im Jahre 1981 bemerklich (Vágás, 1981). Deshalb wurde unser ursprüngliches Modell mit dem 
am Donaupegell Zemun zu erwartenden Wasserstand ergänzt. Diese Wasserstände können mit 
dem nötigen Zeitvorsprung (von etwa 10-12 Tagen) vorausgesagt werden. Übrigens pflegt sich 
der Wasserstand der Donau während dieser Zeitspanne kaum zu ändern. 

Für die Datenverarbeitung wurden die während fast 100 Jahre beobachteten 42 gröβten 
Hochwasserwellen der Theiβ herangezogen, nämlich diejenigen, bei welchen zur Zeit der 
Kulminierung am Ausgangspegel die Deichvorländer bereits überflutet gewesen waren. Nicht 
herangezogen wurden die Eishochwässer sowie diejenigen Hochwasserwellen, welche von 
einer darauffolgenden, gröβeren Hochwasserwelle eingeholt wurden. 
 Unsere ausführlichen Untersuchungen ergaben, daβ für die an der unteren ungarischen 
Theiβstrecke befindlichen, bereits erwähnten maβgeblichen Pegel Mindszent und Szeged, als 
Zielstationen, die besten Ergebnisse unter Verwendung der an der Ausgangsstation Tokaj 
gemessenen Scheitelabflüsse erreicht werden können. Des weiteren beschränken wir uns 
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deshalb auf die Behandlung der auf dem Scheitelwasserstand von Tokaj basierenden 
Vorhersage für den Theiβquerschnitt Szeged. 

In diesem Modell werden, auβer dem Scheitelwasserstand bei Tokaj, folgende 
unabhängige Variablen verwendet: der gleichzeitig mit dem letzteren sowie der drei Tage früher 
am Pegel Szeged abgelesene Wasserstand, die während des Ablaufs des Theiβ-Hochwassers 
stattgefundenen Abfluβveränderungen der Zubringer Hármas-Körös und Maros sowie der am 
Donaupegel Zemun zur Zeit der Szegeder Kulmination gemessener Wasserstand. Eine Skizze 
des Gewässersystems und der genannten Pegel wird in Bild 1 gezeigt. 

 

 
 

Bild 1. Übersichtslageplan des Gewässersystems der Theiβ 
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Folgende Regressionsgleichung wurde ermittelt (Pálfai und Boga, 1982): 
 

Sz = O,3087 T + O,4670 SzT + 0, +6328 (SzT + Sz3) + 0,2462 ZSz + 0,0508 ∆Q + 49,2  (1) 
 

wobei  
 
Sz  Scheitelwasserstand bei Szeged in cm 
T  Scheitelwasserstand bei Tokaj in cm 
SzT  Wasserstand bei Szeged während des Scheitelwasserstandes zu Tokaj, in cm 
Sz3  Wasserstand bei Szeged 3 Tage vor dem Scheitelwasserstand zu Tokaj, in cm 
ZSz  erwarteter Wasserstand bei Zemun während des Scheitelwasserstandes zu  

Szeged, in cm 
∆Q  erwartete Abfluβänderung an den Mündungsstrecken der Hármas-Körös und  

der  Maros zwischen der Kulminierung bei Tokaj und Szeged, in m3/s 
 
Bemerkung: die Wasserstände sind über Pegel-Null zu verstehen. 
 

Der die Güte der Beziehung zwischen abhängigen und unabhängigen Variablen 
kennzeichnende Multikorrelationsfaktor liegt bei 0,9547, die Streuung der über die 
Regressionsgleichung ermittelten Werte bei ±23 cm. Die Abweichungen schwankten zwischen -
67 und +49 cm. Die tatsächliche Streuung der Fehler konnte etwa bei 25-30 cm liegen, da auch 
die Abfluβänderungen der beiden Zubringer sowie der Wasserstand von Zemun vorausgesagt 
werden müssen.  
 
3. Erfahrungen mit der Anwendung des Vorhersagemodells 

Die 1982 veröffentlichte Beziehung wird in der alltäglichen Praxis seitdem laufend 
angewandt. Kennzeichnend für die Ergebnisse der ersten 15 Jahre ist, daβ bei der Vorhersage 
der zwischen 1980 und 1986 entstandenen, den bereits erwähnten Kriterien entsprechenden 8 
Hochwasserwellen der Durchschnitt der Abweichungen zwischen den berechneten und 
tatsächlichen Werten 17 cm, die gröβte Abweichung aber +69 cm war. Die besonders hohen 
und konsequent positiven Fehler meldeten sich bei den Hochwasserwellen, die mit 
verhältnismäβig niedrigen Scheitelwasserständen zu Szeged einhergingen (Pálfai und Boga 
1996). 

Die Ergebnisse der nach 1996 herausgegebenen Vorhersagen sind aus nachstehender 
1. Tabelle ersichtlich: 

 
1. Tabelle. Die herausgegebenen Vorhersagen nach 1996. 

Hochwasserspitze am 
Ausgangspegel 

(Tokaj) 

Hochwasserspitze an der Zielstation  
(Szeged) 

Zeitpunkt Wasserstand 
(cm) 

Vorausgesagt 
(cm) 

Tatsächlich 
(cm) 

Abweichung 
(cm) 

25.06.1998 664 670 654 16 
11.11.1998 872 729 705 24 
14.03.1999 894 797 817 -20 
25.04.1999 707 751 749 2 
12.04.2000 928 874 929 -55 
12.03.2001 847 697 660 37 
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Eine Analyse obiger Tabelle ergibt, daβ die vor über zwanzig Jahren erstellte 
Regressionsbeziehung ihrem damals gesteckten Ziel praktisch auch noch heute genügt: nach 
der an der oberen Theiβstrecke stattgefundenen Kulmination ermöglicht sie eine Voraussage, 
deren Genauigkeit für die zur Hochwasserbekämpfung notwendigen Maβnahmen ausreichend 
ist. 

Es gibt jedoch einige, im Laufe der Modellanwendung gesammelte Erfahrungen, welche 
 trotz den guten Vorhersageergebnisse  zu Untersuchungen zwecks Verbesserung und 
Modifizierung des Modells anregten. Davon sind die wichtigsten die folgenden: 
 - Die die Hochwasserscheitel der Mittleren und Unteren Theiβ maβgeblich be-
einflussenden natürlichen Stauungen und Senkungen des Wasserspiegels bewirken, daβ die 
Bestimmung der erwartbaren Ablaufzeit der Hochwasserwellen äuβerst unsicher ist. Diese 
Unsicherheit wirkt sich auf die Berechnung der beiden abzuschätzenden Modellvariablen  
nämlich der Abfluβveränderung an den Zubringern an der Hármas-Körös und der Maros sowie 
des mit der Szegeder Kulmination gleichzeitigen Donauwasserstandes zu Zemun  und 
dadurch auf die Genauigkeit der Vorhersage des Scheitelwasserstandes zu Szeged ungünstig 
aus. 

- Sogar bei Scheitelwasserstanden über 650 cm zu Tokaj kommt es oft vor, daβ die 
Hochwasserwelle an der unteren Theiβstrecke kaum auf das Deichvorland hinaustritt. In solchen 
Fällen sind die tatsächlichen Scheitelwasserstände zu Szeged im allgemeinen wesentlich 
niedriger, als die vorhergesagten Werte. 

- Was die Rüchstau- oder Senkwirkung der Donau auf die Theisβwasserstände betrifft, 
hat sich dafür die Berücksichtigung der Wasserstände des Donaupegels Zemun als 
ungenügend erwiesen. Es wird erwartet, daβ die Heranziehung der Gröβe und des Vorzeichens 
der Veränderung des  Donauwasserstandes zwischen dem Zeitpunkt des Scheitels bei Tokaj bis 
zu demjenigen bei Szeged, als eines neuen Modellparameters, zur Verbesserung der 
Ergebnisse führen wird. 

- Die Theiβwasserstände bei Szeged werden vom Abfluβbeitrag der Maros weit stärker 
beeinfluβt, als von demjenigen der Hármas-Körös. So ist eine Trennung der 
Abfluβveränderungen der beiden Zubringer im Modell zu erwägen, damit sich die Gewichte ihrer 
Beiträge besser zur Geltung kommen. 
 - Bei der Entstehung der maximalen Wasserstände der Unteren Theiβ könnten nicht nur 
die Abfluβveränderungen der Zubringer, sondern auch ihre gleichzeitigen Abflüsse selbst eine 
bedeutende Rolle spielen. 
 
4. Weiterentwicklung des Vorhersagemodells 

Neben den oben aufgezählten Erfahrungen befürworten auch weitere Argumente die 
Entwicklung des Vorhersagemodells. 

Als erstes sollte die sich während der letzten vier Jahre durch die auβerordentlichen 
Theiβhochwässer verschärfte Anforderung an zuverlässigere Vorhersagen genannt werden. 
Zweitens hat inszwischen auch der Umfang der nun schon zur Verfügung stehenden 
statistischen Proben hydrometeorologischer Daten um etwa 30% zugenommen, gab es ja seit 
der Bestimmung der Regressionsbeziehung 14 Hochwasserwellen, mit deren iInformationen die 
Datenbasis des Modells bereichert werden konnte. 

Weiters ist noch zu erwähnen, daβ in Ungarn unlängst ein Projekt für hydrologische 
Vorhersage unter dem Titel „Vorhersage 2000” lanciert wurde (VITUKI, 1999), wodurch die 
einschlägigen Entwicklungstätigkeiten angeregt wurden. Das erste Ergebnis dieses Projektes ist 
ein Rechnersoftware zur Unterstützung der Erstellung von regressiven Vorhersagen, wodurch 
ermöglicht wurde, daβ in Ungarn die Vorhersagezentren aus derselben Datenbasis und unter 
Anwendung einheitlicher Methoden arbeiten. Trotz der beschränkten Anwendbarkeit von 
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regressiven Vorhersagen auf die Theiβ (Vágás und Simády, 1983, Gajdos, 1996) spricht 
ebenfalls für eine Weiterentwicklung des Modells, daβ z. Z. die Voraussetzungen für eine 
ähnlicherweise einfache und schnelle Anwendung irgendeiner anderen (z. B. deterministischen) 
Methode noch fehlen. 

Die neueren Untersuchungen wurden mit der Erneuerung der Modellkonstanten 
begonnen. Die zur Erstellung des Modells früher verwendete Sammlung von Hochwasserwellen 
wurden mit den Daten der letzten zwanzig Jahre ergänzt. Die Regressionsrechnung wurde dann 
mit diesem ergänzten, auf die Periode 1888-2001 bezogenen Datenbestand durchgeführt. Dabei 
wurden die Hochwasserwellen mit einem Scheitelwasserstand unter 600 cm bei Szeged nicht 
berücksichtigt (es gab ihrer sechs), um der Voraussetzung zu genügen, daβ nur 
Hochwasserwellen verarbeitet werden, welche auch in das Deichvorland hinaustraten. Die 
Datenbasis unserer letzten Untersuchung umfaβte somit 50 Hochwasserwellen. Als Ergebnis 
der durchgeführten Berechnungen haben sich sowohl die konstanten Koeffizienten der 
unabhängigen Variablen der Regressionsbeziehung, als auch ihre partiellen 
Korrelationskoeffizienten nur in geringem Maβe geändert. Im wesentlichen blieben auch der 
multivariable Korrelationskoeffizient und die Streuung unverändert. Die Auffrischung der 
Gleichungsparameter hat also die Zuverlässigkeit des Modells nicht verbessert. 

Als Fortsetzung der Untersuchungen, wurden neue unabhängige Variablen für unsere 
Beziehung gesucht. Bei ihrer Auswahl waren wir bestrebt, auch die mit der bisherigen 
Anwendung gewonnenen Erfahrungen zu berücksichtigen. Zwar wurden bereits am Ende  der 
1970er Jahre derartige Versuche unternommen (Pálfai et al., 1979-80), hat man jetzt wieder 
versucht, einen Bestand von Variablen zusammenzustellen, mit Hilfe dessen die Verwendung 
abgeschätzter Variablen (d. h. der Abfluβveränderung der Zubringer sowie des Donau-
wasserstandes bei Zemun zur Zeit des Scheitels bei Szeged) vermieden werden kann. Dabei 
wurden die sich bereits bewährten Stationen behalten und  als neue Faktoren  ihre 
gleichzeitig mit der Kulmination zu Tokaj sowie einige Tage früher gemessenen tatsächlichen 
Daten herangezogen. Somit wurden folgende neue Variablen in die Gleichung eingebaut: die 
Abflüsse der Zubringer Hármas-Körös und Maros im gegebenen Zeitpunkt und ihre unmittelbar 
vorangehende Abfluβveränderung, der Donauwasserstand bei Zemun sowie dessen unmittelbar 
vorangehende Veränderung. Mit den alten und neuen Variablen wurden verschiedene 
Kombinationen gebildet und die Regressionsuntersuchung wurde mit jeder dieser 
Kombinationen durchgeführt. Die verschiedenen Varianten wurden nach aufgrund des 
multivariablen Korrelationskoeffizienten und der Werte der Reststreuung eingestuft, während die 
Rolle der einzelnen unabhängigen Variablen aufgrund der Gröβe ihrer partiellen 
Korrelationskoeffizienten beurteilt wurde. Es wurden nur solche Varianten akzeptiert, bei 
welchen der Absolutwert des partiellen Korrelationskoeffizienten sämtlicher Variablen über 0,15 
lag. Das von der besten Variante erstellte Modell hat unserer Erwartung nicht entsprochen, da 
die Streuung seiner Abweichungen etwas gröβer war, als im Falle des bislang angewandten 
Modells. 

Nach all dem konnte ein besseres Ergebnis nur noch von einer Verfeinerung des 
ursprünglichen Modells erhofft werden. Zusätzlich zu den bisherigen Variablen wurden einige 
neue Variablen gewählt: die Veränderung des Donauwasserstandes bei Zemun zwischen den 
Kulminations-Zeitpunken bei Tokaj und Szeged, die getrennt berücksichtigten Abfluβ-
veränderungen der Zubringer Hármas-Körös und Maros während derselben Zeitspanne sowie 
die der Kulmination zu Szeged unmittelbar vorangehenden, die letztere beeinflussenden 
Abfluβwerte der beiden Zubringer. Von den für die verschiedenen Variablenkombinationen 
erstellten Gleichungen lieferte folgende Beziehung das beste Ergebnis: 
  

Sz = 0,3184 T +0,6913 SzT + 0,6071 (SzT – Sz3) + 0,1564 (ZSz+ ∆HZ) – 0,02 QMSz+  
+ 0,0597∆Q – 51                                                       (2) 
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wobei: 
 
Sz   Scheitelwasserstand bei Szeged in cm 
T  Scheitelwasserstand bei Tokaj in cm 
SzT  Wasserstand bei Szeged zur Zeit der Kulmination bei Tokaj, in cm 
Sz3  Wasserstand bei Szeged 3 Tage vor der Kulmination bei Tokaj, in cm 
Zsz  -- erwarteter Wasserstand bei Zemun zur Zeit der Kulmination bei Szeged, in cm 
∆HZ -- erwartete Wasserstandsänderung bei Zemun zwischen den Kulminationen 

 bei Tokaj und Szeged, in cm 
QMSz   Abfluβ im Pegelquerschnitt Makó/Maros, einen Tag vor der Kulmination 

 bei Szeged, in m3/s 
∆Q     erwartete Abfluβänderung der Hármas-Körös und der Maros an ihren  

Mündungsstrecken zwischen den Kulminationen bei Tokaj und Szeged, in m3/s 
 
Der Wert des für die Straffheit obiger Beziehung kennzeichnenden Korrelations-

koeffizienten ist 0,9433. Die absoluten Werte der partiellen Korrelationskoeffizienten der 
einzelnen unabhängigen Variablen sind, der Reihe nach: 0,6138,  0,8264,  0,2597,  0,5276,  
0,3317,  0,3415. Das gröβte Gewicht fällt also auf die  die Fluβbettfüllung zu Szeged 
kennzeichnende  Variable SzT. Die Abweichungen zwischen der vorhergesagten und den 
gemessenen Scheitelwasserständen variieren zwischen – 50 und + 49 cm, die Streuung ist ± 25 
cm. 

Aufgrund eines Vergleichs der ursprünglichen und des verfeinerten Modells kann 
festgestellt werden, daβ die für die Zuverlässigkeit der Beziehungen kennzeichnenden Werte 
der Korrelation und der Sreuung sich bei dem letzteren nicht verbessert haben. Die Erweiterung 
der für die jeweilige Hochwassersituation kennzeichnenden Variablenbestandes hat lediglich 
dazu geführt, daβ die Verteilung der Fehler gleichmäβiger wurde: so hat das Maβ des Fehlers in 
keinem Fall 50 cm überschritten. 
 Es ist zu sehen, daβ es uns im Laufe der Untersuchungen zwecks Verbesserung der 
Regressionsbeziehung der Hochwasservorhersage an der Unteren Theiβ nicht gelungen ist, die 
Zuverlässigkeit der Vorhersage zu verbessern. Die Ursache dafür ist wahrscheinlich in der 
Tatsache zu suchen, daβ bei einem nicht vernachlässigbaren Teil der unsere statistische 
Stichprobe bildenden Hochwasserwellen keine kausale Beziehung zwischen den abhängigen 
und unabhängigen Variablen besteht, die für eine erfolgreiche Regressionsberechnung 
unerläβlich wäre. Infolge der Eigentümlichkeiten des Theiβ-Gewässersystems sind diese 
kausalen Beziehungen äuβerst kompliziert, so daβ eine vertiefte hydrologisch-hydraulische 
Analyse der problematischen Hochwasserwellen erforderlich wäre. 

Eine weitere Möglichkeit der Modellentwicklung bestünde z. B. darin, daβ man die 
Hochwasserwellen aufgrund der sich auf ihren Ablauf dominant auswirkenden Faktoren 
kategorisiert und dann für jede Kategorie eine eigene Regressionsbeziehung ermittelt. Unsere 
Datenreihen sind heutzutage vielleicht schon lang genug, daβ in jede Kategorie die statistisch 
erforderliche Anzahl von Hochwasserwellen fällt. Bei Anwendung dieser Methode kann sogar 
erhofft werden, daβ nicht nur die Scheitelwasserstände, sondern auch die Ablaufzeiten genauer 
prognostiziert werden können. Es muβ also ein zusammengesetzes Vorhersagesystem 
entwickelt werden, damit zur jeweiligen Hochwassersituation die am besten geeignete 
Beziehung gewählt werden kann. 
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