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Darstellung der maximalen Ausdehnung bei Vollfüllung

Flie ßwe ge  auf d e r Obe rfläc he , 
Se nke n
(Be lastungsunabhängige  Be trac htung)
- Kronbe rg (Nord) -

Ge bäud e nutzung (ALKIS)

Flie ßwe ge

Ge länd e se nke n

Sonstige

Ord nung 1 (ke ine  se itlic he n Zuflü sse )
Ord nung 2
Ord nung 3
Ord nung 4
Ord nung 5
Ord nung 6
Ord nung 7
Ord nung 8

Se nke
lokale  Ve rtie fung (ve rnac hlässigbar) / ste he nd e s Ge wässe r

Grabe n / Ve rrohrung

Wohnge bäud e
Ge b. f. Wirtsc haft u. Ge we rbe

Tie fgarage
P arkhaus

öffe ntlic he  Ge bäud e

Sc hutzhü tte
Tre ibhaus, Ge wäc hshaus
Turm

P um pstation, Wasse rbe hälte r, Um form e r

Sc hloss, Burg, Kirc he , Kape lle  (hist. Ge bäud e )

unbe kannt / sonstige

Bezug: Einzugsgebiete ab 100 m² mit Angabe der Ordnung nach Strahler (1957), d.h. die
Ordnung erhöht sich an Schnittpunkten von Fließwegen gleicher Ordnung und gibt damit
nur indirekt Auskunft über die Größe des Einzugsgebiets.
Die Ermittlung der Fließwege erfolgt auf der Auswertung der Fließrichtung aus dem DGM1.
Als maßgebende Fließrichtung wurde dabei die Richtung zur am tiefsten gelegenen
Nachbarzelle angesetzt (Fließrichtungskonzept D8).

Flurstü c k
Straße

Abbildung: Schematische Darstellung einer Geländesenke [Quelle: DWA-A119]


