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Liebe Leser, 

in der vorliegenden Ausgabe der DHI Aktuell haben wir Ihnen ein 
buntes Potpourri zusammengestellt, mit dem wir uns vorrangig 
Städten und deren Herausforderungen an die Wasserwirtschaft 
widmen. Die Beiträge fokussieren hierbei auf intelligente Lösun-
gen und neue Technologien, gestatten aber auch einen Blick auf 
die Personen, die hinter DHI stehen.  

Cecilia Wennberg, Vice President Urban bei DHI, wird Ihnen 
einen Einblick in ihre Arbeit und einen Ausblick auf künftige 
technologische Schwerpunkte bei DHI geben. 

DHI ist seit vielen Jahren Vorreiter in der Modellierung, insbe-
sondere die dynamische Interaktion verschiedenster Modelldo-
mänen ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung des Wasser-
kreislaufs. Hierbei stehen uns und unseren Kunden, modernste 
Sensoren, hochverfügbare Daten und leistungsfähige Hardware 
zur Verfügung. Am Beispiel der Stadt Vejle wird illustriert, wie 
auch kleinere Städte durch gezielte Investitionen Bürger und 
Infrastruktur besser schützen können.  

Ein wichtiger Motor für Innovationen ist neben der Schaffung 
von transparenten Lösungen mit standardisierten Schnittstellen 
insbesondere die Kommunikation darüber. DHI ist seit jeher 
dafür bekannt, Partnerschaften einzugehen, die es unseren 
Kunden ermöglichen, von den sich ergebenen Synergien zu 
profitieren. Wir können gezielt Kernkompetenzen gebündelt 
zum Einsatz bringen und beispielsweise im Kontext „Risiko aus 
Starkregen“ nicht nur die Gefährdungspotentiale aufzeigen, 
sondern gezielte Maßnahmen vorschlagen und durch unsere 
Partner direkt umsetzen lassen.  

Gleiches gilt für den Bereich Asset-Management. Die Partner-
schaft von Barthauer und DHI ermöglicht den Kunden die Ver-
wendung von MIKE-Technologie direkt aus der vertrauten Um-
gebung der Barthauer-Software BaSYS.  

Sie werden das Wort Cloud zunehmend in den Beiträgen der DHI 

EDITORIAL:  
Smart Cities - Digitalisierung in der Wasserwirtschaft  

Aktuell finden. Dies ist einer von vielen Indikatoren dafür, dass 
die Digitalisierung voranschreitet. Unser Anliegen ist es, die 
Technik nicht zum Selbstzweck werden zu lassen. Die notwendi-
gen Investitionen in Städten sind unmittelbar zu begründen und 
führen bei richtiger Planung auch zum gewünschten Mittelrück-
fluss. Getrieben wird die Digitalisierung in der Wasserwirtschaft 
hierbei u.a. durch einen Anspruch an:  

• gute Wasserqualität in Gewässern 

• Risikominimierung von Schäden verursacht durch  
Hochwasser 

• Vermeidung von negativen Klimawandeleffekten 

• minimale Betriebskosten für die Unterhaltung von  
Infrastruktur 

• Wasser als integralen Bestandteil  von Städten  

• grüne Städte mit lebenswertem und bezahlbarem Wohn-
raum 

Beispiele für vielversprechende Konzepte und vor allem erfolg-
reiche Umsetzungen gibt es weltweit bereits viele. Es gilt, die 
gewonnenen Erkenntnisse zu standardisieren und zugänglich zu 
machen. Sie werden beim Lesen feststellen, dass dies hervorra-
gend mit der Strategie von DHI übereinstimmt.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und blicke erwar-
tungsvoll in die wasserwirtschaftliche Zukunft. Lassen Sie uns 
diese gemeinsam gestalten… 

 

 

Ihr Marcus Richter 

Director Solutions, DHI D-A-CH  

 mri@dhigroup.com 
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Cecilia, vielen Dank, dass Du Dir die Zeit genommen hast, unseren 
Lesern ein paar Fragen zu beantworten. 

Was bedeutet  es für Dich, bei DHI zu arbeiten und worin besteht 
der Reiz am urbanen Geschäftsfeld? 
CEW:  Für DHI zu arbeiten, bedeutet in erster Linie, in einem dyna-
mischen und innovativen Arbeitsumfeld tätig zu sein und mit sehr 
kompetenten Kollegen zusammenzuarbeiten, die allesamt Exper-
ten auf ihrem Gebiet sind. Somit können wir für unsere Kunden 
stets die passende Lösung für deren wasserwirtschaftliche Anfor-
derungen erarbeiten basierend auf umfangreichem Know-How 
und unseren MIKE Software Produkten.  
Der urbane Geschäftsbereich ist u.a. geprägt  von Urbanisierung 
und Digitalisierung. Beide Faktoren treiben die Entwicklung voran 
und es ist für mich ein Privileg, diesen Geschäftsbereich in dieser 
spannenden Zeit zu lenken und unsere Kunden weltweit zu unter-
stützen. 
  
In den achtziger Jahren war DHI die erste Firma, die kommerzielle 
Software zur Modellierung von Kanalnetzen angeboten hat. Seit 
dem hat einiges an Innovation stattgefunden. Wohin wird der 
Trend zukünftig gehen? 
CEW: Die Verwendung von Software zur Modellierung ist allge-
mein anerkannt und ist zum Standard geworden. Wir entwickeln 
die Anwendungen konsequent weiter, um zukünftige Anforderun-
gen bedienen zu können. Dies sind z.B. Applikationen, die durch 
kontinuierliche und dynamische Optimierung in Echtzeit die Pro-
zesse unserer Kunden effizienter machen. Daten und Datenpro-
zessierung gewinnen zunehmend an Bedeutung, der Trend hin zu 
„Smart Cities“ bietet uns hervorragende Perspektiven, in denen 
Modelle und Datenverarbeitungsprozesse in Echtzeit in Betriebs-
führungssystemen  kombiniert zum Einsatz kommen.  
Bestehende und neue Technologien ermöglichen schnellere und 
optimierte Entscheidungen. Verbesserte Rechen- und Speicher-
kapazität, Datenverarbeitung und -verbreitung, durch z.B. künstli-
che Intelligenz, Machine Learning und Cloud-Anwendungen er-
öffnen die transparente und leistungsfähige Nutzung von Infor-
mationen unternehmensübergreifend.  
 
Daten stehen heutzutage vielerorts in einer Vielzahl an Ausprä-
gungen zur Verfügung, einige sogar kostenfrei. Inwieweit bilden 

Modelle einen Mehrwert für Betreiber städtischer Infrastruktur 
durch das Einbinden von verschiedensten Datenquellen? 
CEW: Im städtischen Umfeld, insbesondere aus der Sicht von 
Betreibern, werden eine Vielzahl von Daten gesammelt. Aber 
meist werden diese Daten nicht effektiv verwendet. Betreiber 
geraten zunehmend unter Druck, die Prozesse im Betriebsablauf 
zu optimieren und Risiken im Betrieb zu minimieren - bei gleich-
zeitigem Augenmerk auf die Kosteneffizienz. Durch Nutzung der 
zur Verfügung stehenden Daten aus verschiedensten Quellen 
und der Verwendung von Modellen zum Analysieren, Lernen, 
Präsentieren und besseren Verstehen von Systemzuständen, 
einschließlich von Variantenprüfungen für zukünftige Syste-
meinstellungen, werden den Betreibern robuste Entscheidungs-
grundlagen bereitgestellt.   
 
Smart Cities / Green Cities - wir wollen alle in lebenswerten, um-
weltfreundlichen und bezahlbaren Umgebungen leben. Welchen 
Beitrag leistet DHI, um Städte auf diese Herausforderungen vor-
zubereiten? 
CEW: DHI bietet Lösungen zur Betrachtung des gesamten hy-
drologischen Kreislaufs in Städten an. Dies schließt Starkregen, 
Sturmfluten, Hochwasser, Regenwassermanagement, Kanalnet-
ze, Interaktion mit Grundwasser und Betrachtung von Klimawan-
deleffekten ein. Versorgung mit Trinkwasser und eine intakte 
Umwelt sind Voraussetzung für die weitere Entwicklung von 
städtischen Gebieten. DHI unterstützt seine Kunden bei der Er-
füllung von verpflichtenden und zunehmend strengeren Aufla-
gen zu den Themen Umwelt, Sicherheit und Gesundheit. Städte 
werden mehr und mehr Aushängeschild für fortschrittliche und 
innovative Unternehmen, die nachhaltige und resiliente Lösun-
gen für „blau-grüne“ Infrastrukturen anbieten.  
Mit Software und Beratung aus dem Hause DHI helfen wir Städ-
ten weltweit, Lösungen für nachhaltiges und resilientes urbanes 
Wassermanagement zu entwickeln.  
 
 
 
Die Fragen stellte Marcus Richter, Director Solutions. Das Ge-
spräch wurde aus dem Englischen übersetzt.  

Cecilia Wennberg (CEW) arbeitet seit nunmehr 13 Jahren bei 
DHI. In ihrer derzeitigen Position als  Vice President Urban 
verantwortet Sie den weltweiten Vertrieb der DHI-Produkte und 
-Lösungen rund um den Themenkomplex Siedlungswasser-
wirtschaft. Durch eine enge Interaktion mit den über 30 
Landesgesellschaften der DHI-Gruppe hat Cecilia einen sehr 
guten Überblick über die Anforderungen der jeweiligen Märkte 
und kann diese Anforderungen direkt in neue Entwicklungen 
einfließen lassen. 

Im Gespräch 

Cecilia Wennberg, DHI, Vice President Urban 

 cew@dhigroup.com 

 mri@dhigroup.com 
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Im Gespräch 
Cecilia Wennberg 

Intelligente Lösungen für den  
städtischen Hochwasserschutz 

Forum Starkregen -  
Ein starkes Team stellt Lösungen vor. 
Aquaburg, DHI, Ott, Rehau, Spekter 

Barthauer & DHI : Gemeinsamer Mes-
seauftritt bekräftigt Partnerschaft & 
BARTHAUER baut fachliche Expertise 
im Bereich Kanalsanierung aus 

Sicherheit der Löschwasser-
versorgung 
Überblick über den hydraulischen  
Zustand Ihres Netzes -  
jederzeit & überall 

Modellierung potenzieller Grund-
wasserentnahmen in  
Mecklenburg-Vorpommern 
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Einleitungen in Gewässer 
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08. Mai 2018   
DAAD-Sommerschule 2018 der 
Universität Siegen zum Thema  
"Wassertransport bei Trink- und 
Abwasser"  

6. Juni 2018 
FgHW-Seminar „Starkregen und 
Sturzfluten“ an der TU München  

13. Juni 2018   
Nürnberger Wasserwirtschaftstag  

27. + 28. Juni 2018 
GWP Jahreskonferenz  

Weitere Veranstaltungen und Schulungen entnehmen Sie bitte unseren 
Webseiten:  www.theacademybydhi.com 

14. -18. Mai 2018  
IFAT München  

http://events.dhigroup.com/ifat-2018/ 
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+++ Neuigkeiten +++  

Weltrekord  

Caspar Steinfath—Surfer und Stehpaddler, bezwingt auf den 
Spuren der Wikinger den Skagerrak in unter 20 Stunden. Die 
100 km lange, sehr anspruchsvolle Verbindung zwischen 
Dänemark und Norwegen, sowie die eisigen Wetterbedin-
gungen verlangten dem Spitzensportler einiges ab.  

Dank präziser Vorhersage der Wetterbedingungen in Kombi-
nation mit  Strömung und Wellengang auf Basis des  
DHI GlobalSEA Portals konnte das schwierige Unterfangen 
gelingen.   

Herzlichen Glückwunsch Caspar! 

MIKE Powered by DHI - Service  
Pack 2 
Ende April wird das zweite Service Pack für unsere  
MIKE-Kunden zum Download zur Verfügung stehen. 
Neuerungen  werden in allen Bereichen zu finden 
sein.  Wir beraten Sie gern.  

blog.dhigroup.de 

blog.dhigroup.com 
Folgen Sie DHI auf unseren Blogs. Diese stehen Ihnen 
wahlweise in deutscher oder englischer Sprache zur 
Verfügung.  

Flood Screener 
Ausweisung von potentiellen Überflutungsflächen 
leichtgemacht. Für Kunden mit bestehendem Service-
Wartungsvertrag steht der Flood Screener ab sofort 
zur Verfügung. Weitere Informationen, siehe  Seite 16 

Boundary Conditions Generator  
Mit dem neuen Generator für Randbedingungen er-
halten MIKE 21 und MIKE 3 Kunden kostenfreien Zu-
gang zu einem umfangreichen Datenbestand, u.a. 
Wasserstände, Fließgeschwindigkeiten, Temperatu-
ren und Salinitäten  
https://goo.gl/j5CDFs | https://youtu.be/T1xdxr8VnSE 

HydroMaster: Kooperation  
KISTERS, METEOGROUP und DHI 
DHI tritt der HydroMaster Partnerschaft bei und er-
gänzt hydrologische Modelle und Daten im Hydro-
Master-Cloud-Service.  

https://goo.gl/eVQ5cV  

blog.dhigroup.de
blog.dhigroup.com
http://boundary-generator.dhigroup.com/
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Intelligente Lösungen für den städtischen Hoch-
wasserschutz am Beispiel von Vejle, Dänemark 
Ein Beitrag von Marcus Richter 

Die Anforderung 
Die zwei in der Stadt Vejle befindlichen Hochwasser-
schutzbauwerke sollen intelligenter auf Ereignisse reagieren 
können. 

Das Dilemma: bislang schützten die dezentralen Bauwerke 
lediglich einzelne Stadtteile vor Hochwasser. Im ungünstigen 
Betriebsfall konnte sich sogar die Hochwassergefahr für einen 
anderen Stadtteil erhöhen.  

Ebenso nimmt die Wassergüte im Fluß bei längeren 
Hochwasserperioden deutlich ab. 

Die Lösung 
Einführung der “SMART Water Vejle Solution” in enger 
Zusammenarbeit mit der Stadt Vejle, den Vejler Stadtwerken  
und der Universität Aalborg. 

Die Vorteile auf einen Blick 
• Detektion von Regenereignissen in Echtzeit mittels 

Radargeräten, Kurzvorhersage der nächsten zwei 
Stunden 

• Integration von Echtzeit-Daten und Vorhersagen 
verschiedener Quellen in einer Plattform 

• Echtzeit-Vorhersage basierend auf MIKE Powered by DHI 
Modellen für Grundwasser, Flüsse und Regen-
entwässerung 

• Echtzeit-Steuerung der Hochwasserschutzbauwerke 
basierend auf Kurzprognosen, Sensordaten und Pegel-
Vorhersagen 

Der Kunde 
Vejle Kommune ist ein dänischer Landkreis im Osten Jütlands mit ca. 113.000 Einwoh-
nern auf einer Fläche von 1062 km². Vejles Stadtwerke (Vejle Spildevand) betreiben die 
Abwasser- und Regenwassersysteme sowie die Klärwerke im gesamten Landkreis. 

Hochwasserschutzbauwerke, linkes Bild: Tore geschlossen, Pumpen in Betrieb; rechtes Bild: Tore geöffnet, Pumpen ausgeschaltet  

© ricocht64/Shutterstock.com   
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Ergebnis 
Das Einführen der SMART Water Vejle Solution hat zu signifikant 
positiven Ergebnissen für Vejle geführt. 

Ganzheitliche Betrachtung der Hochwasserrisiken bedingt 
durch die Faktoren Fluss, Klima und See 

Durch die Implementierung eines integrierten Prozesses zur 
Einbeziehung von Radar-Daten (Niederschläge) mit gekoppel-
ten Modellen für Grundwasser, Fließgewässer, städtischer Re-
genentwässerung, kombiniert mit Prognosen der Wasserstände 
im Fjord, ist die Stadt Vejle in der Lage, mit Hochwasserrisiken 
optimal umgehen zu können und deren Effekte zu minimieren. 

Mehrwert durch die Investition in steuerbare Hochwasser-
schutzbauwerke 

Die Steuerung der Hochwasserschutzbauwerke in Echtzeit 
durch den Einsatz eines modellbasierten Vorhersagesystems 
und Steuerungsregeln führten in Vejle zu einem sehr effizienten 
Einsatz der Hochwasser-Tore und -Umleitungsbauwerke. Der 

Schutz von Infrastruktur und Bevölkerung, verursacht durch 
rasch akkumuliertes Wasser bei Hochwasser wurde ebenso 
signifikant verbessert, wie auch die Wasserqualität des 
Omløbsåen. 

Unterstützung des Katastrophenschutzes 

Durch die Schaffung einer einheitlichen (aktuellen) Datenbasis 
und der damit in der SMART Water Vejle Solution verbundenen 
Visualisierung haben Katastrophenschutzbehörden Zugriff auf: 

• verschiedenste gemessene Daten, 

• Regenintensität in Echtzeit, 

• Vorhersage von Fließwegen und Wasserständen, 

• direkte Kontrolle über die Hochwasserschutzbauwerke. 

Ein Frühwarnsystem ermöglicht eine sicherere und schnellere 
Umsetzung von Katastrophenschutzmaßnahmen. 

Verwendete Produkte: MIKE SHE, MIKE 11, MIKE URBAN, inte-
griert in DIMS.CORE und MIKE OPERATIONS 

Hochwasserschutz 

Verringerte Schäden durch  

verbesserten Hochwasserschutz  

Wassergüte 

Verbesserte Wasserqualität durch intelligente 

Steuerung der Hochwasserschutzbauwerke  

Alarmierung 

Effizientes Katastrophenschutzmanagement auf 

Basis eines intelligenten Frühwarnsystems 

Weitere Informationen:  
https://goo.gl/MtXxdn 

 mri@dhigroup.com 

https://www.mikepoweredbydhi.com/products/mike-operations
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DHI beschäftigt sich seit einigen Jahren intensiv mit dem Thema Starkregen. Im letzten 
Jahr haben wir mit insgesamt acht Veranstaltungen in Deutschland und der Schweiz das 
Thema weiter in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Auch in diesem Jahr sind wir mit 
dem „Forum Starkregen“ aktiv. Es haben bereits einige Veranstaltungen stattgefunden 
und weitere folgen noch im Juni. Falls Sie noch nicht teilgenommen haben, freuen wir 
uns, Sie auf einer der verbleibenden drei Veranstaltungen für das Jahr 2018 begrüßen 
zu dürfen. Informationen hierzu finden Sie unter:  
https://worldwide.dhigroup.com/de/starkregen. Was erwartet Sie auf den Veranstal-
tungen mit unseren Partnern SPEKTER, REHAU, OTT HYDROMET und AquaBurg. Der 
Zusammenschluss der Firmen in diesem Starkregenforum zeigt die Komplexität der 
Thematik und wie die genannten Firmen eine Gesamtkonzeption zur Lösung des Pro-
blems erarbeitet haben. DHI übernimmt mit der MIKE Powered by DHI Software den 
zentralen Punkt, mit der Erkennung von potentiellen Gefahrenstellen ein. Es handelt 
sich dabei um die Berechnung von Überschwemmungsflächen, Fließwegen, Fließge-
schwindigkeiten, usw. Mittels dieser Informationen können Maßnahmen geplant, ihre 
Wirkung berechnet und nachgewiesen werden. Als Randbedingungen dafür benötigen 
wir Informationen zu den Regenspenden, die uns die Firma Ott Hydromet mit ihren 
Messgeräten zur Verfügung stellen kann. Im Bereich des Überschwemmungsschutzes 
kommen entsprechend die Lösungen der Firmen REHAU und AquaBurg zum Einsatz. 
REHAU kann mit den Lösungen des RAUSIKKO Systems Wasser aufnehmen und versi-
ckern. DHI kann dabei die Platzierung und die dann erreichte Wirkung berechnen. Geht 
es um den Objektschutz, so kommt die Lösung der Firma AquaBurg zum Einsatz. Mit der 
Aquawand können Sie innerhalb weniger Minuten gefährdete Bereiche abschirmen und 
so Schäden vermeiden. Damit Sie entsprechend handeln können müssen Sie gewarnt 
sein, was die Firma Spekter übernimmt. Anhand von Regensensoren und Regenintensi-
täten werden entsprechende Warnungen ausgegeben. Möchten Sie mehr erfahren, 
dann besuchen Sie uns auf einer der Veranstaltungen oder kontaktieren Sie uns. 

Forum Starkregen 

Ein starkes Team stellt  
Lösungen vor  

Starkregenüberflutungsschutz für Kommunen  
SPEKTER ist Spezialist in der Erstellung von Starkregengefahrenkarten sowie der Imple-
mentierung und Betreuung von Starkregen Frühalarmsystemen. SPEKTER vereint Fach-
Knowhow, Technologie und Marktpräsenz der Partner DHI, REHAU und OTT Hydromet 
und bietet Kommunen und Industrie in Zusammenarbeit mit lokalen Ingenieurbüros die 
Lösungen. 

Mit Starkregen ews werden Starkregenge-
fahrenkarten für unterschiedliche Nieder-
schlagsereignisse erstellt und gefährdete 
Gebiete in den Einzugsgebieten erkannt. 
Die Ergebnisse sind Grundlage für Planung 
und Realisierung von Schutzmaßnahmen 
gegen Niederschläge mit bis zu 100
jährlichen Häufigkeiten.  

Mit Starkregen fas werden durch frühzei-
tiges Informieren, Alarmieren und Akti-
vieren von Schutzvorkehrungen Schäden 
abgewehrt. Dies gilt in besonderem Ma-
ße für Ereignisse mit extremen Nieder-
schlägen bei über 100jährlichen Häufig-
keiten.  

Bei Starkregen und dadurch ausgelöste 
Sturzfluten handelt es sich um Extremsituati-
onen, in denen es auf zuverlässige Messin-
strumente ankommt. Die gelieferten Daten 
bilden eine Entscheidungsgrundlage für Ver-
antwortliche in den Behörden, bei der Feuer-
wehr und beim Katastrophenschutz. 

OTT Pluvio² und Lufft WS 100 Niederschlags-
sensoren sind ein starkes Duo für zuverlässi-
ge Daten in der urbanen (Stark)-
Niederschlagserfassung. Herzstück einer 
Messstation bildet jeweils der IP-Com-fähige 
und ausgesprochen energieeffiziente Daten-
logger OTT netDL, der die Daten aufnimmt, 
verarbeitet und weiterleitet. Zusätzlich ver-
fügt der OTT netDL-Datenlogger über eine 
umfangreiche Alarm-Management-Funktion. 
So können Alarme direkt per SMS gesendet 
oder über eine entsprechend mit der Daten-
Cloud vernetzten App abgerufen werden.  

Für weitere Informationen wenden Sie sich 
an: info@ott.com 

Starkniederschläge messen?  
Kein Problem! 

 cpo@dhigroup.com 

https://worldwide.dhigroup.com/de/starkregen
https://www.rehau.com/de-de
https://www.spekter.de/
https://www.spekter.de/
http://www.ott.com/de-de/
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REGENWASSERVERSICKERUNG IM GROSSEN STIL 
Audi-Fertigung in Münchsmünster 
 
Da das Niederschlagswasser von Dach- und Verkehrsflächen verunreinigt sein 
kann, wird das anfallende Regenwasser zunächst in RAUSIKKO SediClean Anlagen 
zur mechanischen Vorreinigung eingeleitet.  
In den IKT geprüften Sedimentationsanlagen werden partikuläre Verschmutzungen 
zuverlässig zurückgehalten und können über herkömmliche Saugfahrzeuge un-
kompliziert abgesaugt werden. Über optimal in die Rigole eingepasste C3-
Schächte gelangt das Wasser anschließend in die insgesamt 6 Versicker-Rigolen, in 
denen es über den integrierten Verteil-/Inspektions- und Reinigungskanal wir-
kungsvoll verteilt wird. Für die platzsparend unter den Zufahrtswegen verlegten 
Rigolen kamen RAUSIKKO Hochlastboxen zum Einsatz. Diese sind den extremen 
statischen Belastungen während der Bauphase gewachsen und garantieren Nach-
haltigkeit und Sicherheit. 

Mobiler Hochwasser-Schutz „Die AquaWand“ 
Mit der AquaWand ist schnelles, gezieltes Handeln mit minimalem Aufwand umsetzbar. 
Erfahrene Einsatzkräfte werden entlastet, die wertvolle Zeit und Manpower ist frei für weitere 
entscheidende Arbeiten, z.B. um die kritische Infrastruktur zu managen. 

Die AquaWand im Boden eingebaut und 
aufgebaut mit einer Schnittdarstellung  

Bild: OTT Pluvio² 

Bild: Lufft WS100 

https://www.aquaburg.com/
https://www.aquaburg.com/
https://www.aquaburg.com/
https://www.aquaburg.com/
http://www.ott.com/de-de/
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Auf der IFAT 2018 positioniert sich BARTHAUER als kompeten-

ter, zuverlässiger Anbieter von Softwarelösungen im Bereich 

Infrastrukturmanagement und Wasserwirtschaft. Neben eta-

blierten Produkten und Neuheiten präsentiert sich das Braun-

schweiger Softwareunternehmen erstmalig partnerschaftlich 

gemeinsam mit DHI. 

Claudia Hickmann, Bereichsleiterin Vertrieb bei BARTHAUER: 
„Wir freuen uns darauf, dem internationalen Fachpublikum auf 
der IFAT unsere marktführenden Produkte und Lösungen rund 
um das ganzheitliche Management von Leitungsnetzen und 
Infrastrukturobjekten zu präsentieren.“  
 

Die Barthauer Software GmbH ist etablierter Softwarehersteller 

von integrierten Infrastrukturmanagement-Systemen. BaSYS, 

das Hauptprodukt des Unternehmens, bietet umfassende Werk-

zeuge für das Management des kompletten Lebenszyklus von 

Ver- und Entsorgungsnetzen, darunter insbesondere für  

Wasser-, Abwasser- und Regenwassernetze. 

Neben der eigenen Softwareentwicklung ist auch die enge Zu-

sammenarbeit mit modernen Unternehmen fester Bestandteil 

der Unternehmensphilosophie. Durch die Bündelung von Kom-

petenzen können auf diese Weise zukunftsfähige und effiziente 

Lösungen geschaffen werden. 

 Mit DHI arbeitet das gesamte BARTHAUER Team bereits erfolg-

reich zusammen. Beide Unternehmen verfügen über langjährige 

Erfahrung in der Softwareentwicklung und deren zuverlässiger 

Pflege. Technisch führende Softwarelösungen mit ausgeprägter 

fachlicher Tiefe im Netzmanagement von BARTHAUER ergänzen 

die DHI Hydrauliklösungen sinnvoll. Wesentlicher Meilenstein der 

Partnerschaft zwischen DHI und BARTHAUER stellte die direkte 

Integration des DHI-eigenen Rechenkerns MIKE 1D in das Netzin-

formationssystem BaSYS dar. Mit dieser Integration bietet  

BARTHAUER eine innovative Alternative zur bereits seit Jahren 

mit BaSYS gelieferten Lösung HYDROCAD. Dank der Sprachunab-

hängigkeit des Gesamtsystems sind BARTHAUER Produkte welt-

weit einsetzbar und bereits in vielen Sprachen verfügbar. Über die 

weltweiten Niederlassungen von DHI steht international agieren-

den Wasserversorgern, Entsorgern und Dienstleistungsunterneh-

men in vielen Ländern direkt vor Ort der Zugang zum  

BARTHAUER Infrastrukturmanagement-System BaSYS offen.  

„Mit DHI ist es uns gelungen, einen stabilen Partner mit ähnlicher 

Firmenphilosophie zu gewinnen. Wir freuen uns, diese Partner-

schaft im Rahmen eines gemeinsamen Messeauftritts zu unter-

mauern, Synergien zu nutzen und 

Kompetenzen zu bündeln. Mit 

qualifizierten Ansprechpartnern 

beider Firmen auf einem moder-

nen, einladenden Standkonzept 

bieten wir nationalen und interna-

tionalen Besuchern die Gelegen-

heit, sich die gemeinsame Lösung 

live präsentieren zu lassen.“, un-

terstreicht Anis Saad, Geschäfts-

führer der Barthauer Software 

GmbH, das gemeinsame Vorgehen.  Dipl.-Inform. Anis Saad,  
Geschäftsführer 

Barthauer und DHI:  

Gemeinsamer Messeauftritt bekräftigt Partnerschaft  

https://www.barthauer.de/produkte/softwareloesungen/basys-netzinformationssystem.html
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BARTHAUER baut fachliche Expertise im Bereich 
Kanalsanierung aus 

Seit Dezember 2017 kann die Barthauer 
Software GmbH durch die Fortbildung 
von Dipl.-Ing. Jörg Martin zum zertifizier-
ten Kanalsanierungsberater weitreichen-
de Expertise im Bereich Kanalsanierung 
aufweisen. Hierdurch erschließen sich für 
den Braunschweiger Anbieter von GEO-
Informationssystemen neue vielfältige 
Beratungs- und Vertriebswege. Seit der 
erfolgreichen Zertifizierung als Kanalsan-
ierungsberater nimmt Jörg Martin als 
unser Experte an den Sitzungen des Ver-

bandes zertifizierter Sanierungsberater 
für Entwässerungssysteme e. V. teil. Auf 
diese Weise trägt er aktiv zur Mitkonzep-
tion eines Building Information Manage-
ment-Systems für die Kanalsanierung bei. 
Weiterhin wird er zukünftig die sanie-
rungsspezifischen Applikationen der 
Barthauer Software GmbH nicht nur prü-
fen, sondern auch analysieren, spezifizie-
ren und genauer detaillieren. Angesichts 
der künftigen Herausforderungen an das 
nachhaltige Management der öffentli-

Neben dem partnerschaftlichen Auftritt wird auch das gemein-

same Produkt beider Unternehmen – BaSYS MIKE hydrodynami-

sche Kanalnetzberechnung – eine tragende Rolle für die diesjäh-

rige IFAT-Präsentation spielen. Im Zuge aktueller Erweiterungen 

zeigt BARTHAUER auf dem Messestand aber auch zahlreiche 

Neuerungen, die dem dynamischen Wandel der Branche Rech-

nung tragen und die Maßstäbe für moderne Infrastruktursyste-

me neu definieren. Vor allem die Themen Smart City, Kompatibi-

lität mit mobilen Endgeräten sowie Digitalisierung wurden in die 

Produktpalette des Braunschweiger Softwareherstellers inte-

griert und weiter vorangetrieben. Durch eine verbesserte intuiti-

ve Bedienung, den reibungslosen Datenaustausch sowie die op-

timierte Übertragung und Automatisierung mit mobilen Endge-

räten verfolgt BARTHAUER den konsequenten Ausbau der Soft-

ware zu einem zukunftsfähigen Informationssystem. Im Fokus 

standen hierbei insbesondere die Fachschalen BaSYS Kabel und 

BaSYS Straße sowie das Modul BaSYS Web. Die flexiblen Manage-

mentapplikationen werden fortan sowohl den Anforderungen 

beim raschen Ausbau einer flächendeckenden Breitbandversor-

gung, der Integration von oberirdischen und unterirdischen 

Infrastrukturdaten als auch dem mobilen Transfer von Netzdaten 

in vollem Umfang gerecht.   

 
Als weiterer Fortschritt wurde die mobile Sanierungsdokumen-

tation integriert, mit dem Ziel einen lückenlosen, digitalen Da-

tenfluss bei der Kanalsanierung zu gewährleisten. Von der Sanie-

rungsplanung über die Sanierungsausführung bis zur Abrech-

nung und Dokumentation der durchgeführten Maßnahmen 

können sämtliche Schritte mittels mobilem Endgerät erfasst und 

weiterverarbeitet werden. Die wesentlichen Informationen über 

tatsächlich durchgeführte Sanierungsmaßnahmen werden somit 

durch den digitalen Workflow direkt und unmittelbar in der 

BaSYS-Datenbank gespeichert.  

 

Weiterführende Links und Hintergrundinformationen: 

www.barthauer.de  

chen Kanalnetze und privaten 
Grundstücksentwässerungsanlagen 
ist die Barthauer Software GmbH 
somit bestens aufgestellt, um den 
Erhalt der damit verbundenen gro-
ßen Vermögenswerte als kompe-
tenter Branchenpartner sicherzu-
stellen.   
 
Weiterführende Informationen: 

www.barthauer.de  

https://www.barthauer.de/produkte/softwareloesungen/basys-netzinformationssystem.html
http://www.barthauer.de/handys
http://www.barthauer.de/handys


12 

Sicherheit der Löschwasserversorgung 
Ein Beitrag von Thomas Telegdy 

Die Rolle der öffentlichen Trinkwasserversorgung  
Etwas verallgemeinernd kann für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesagt wer-
den, dass die Gemeinden lediglich zur Bereitstellung von Löschwasser in ausreichender 
Menge verpflichtet sind. Besondere Anforderungen wie beispielsweise von Industriebe-
trieben oder Hochhäusern müssen nicht unmittelbar erfüllt werden. 

Was eine „ausreichende Menge“ genau bedeutet, und welche Rolle die öffentliche Was-
serversorgung dabei spielt, muss die Gemeinde separat vereinbaren. Dabei wird meist 
auf technische Regelwerke verwiesen, nämlich 

• in Deutschland das DVGWArbeitsblatt W 405 Februar 2008 "Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung", 

• in Österreich die ÖVGWRichtlinie W 77 "Bereitstellung von Löschwasser"  
September 2016, und 

• in der Schweiz die Richtlinien der kantonalen Gebäudeversicherungen (eine geson-
derte Publikation wird derzeit vom SVGW erarbeitet) 

Den oben angeführten Publikationen ist gemeinsam, dass in Abhängigkeit von der Be-
bauungsart eine bestimmte Löschwassermenge zu gewährleisten ist. Dabei können 
durchaus mehrere Hydranten verwendet werden, sofern sie innerhalb einer bestimm-
ten Entfernung liegen. 

Unterschiede bei der Brandbekämpfung 
Die Anforderungen werden im Detail unterschiedlich gehandhabt, vor allem was den 
konkret erforderlichen Wasserdruck betrifft. Eine kurze, keineswegs repräsentative 
Umfrage unter unseren Kunden hat ergeben, dass sich Ausrüstung und Vorgehen der 
Feuerwehren sehr nach den lokalen Gegebenheiten richten und entsprechend von-
einander unterscheiden. 

So wird im einen Fall das Löschfahrzeug über Schläuche mit dem Hydranten verbunden, 
und im Fahrzeug wird der Vordruck des Netzes direkt an die Löschspritze weitergege-
ben. Im anderen Fall kommen Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz, aus deren Behälter das 
Wasser separat zur Löschspritze gepumpt wird; der Druck im Netz dient lediglich der 
Befüllung des Behälters über die Hydranten und Schläuche. 

Im einen Fall kann der Vordruck im Netz bei Bedarf durch Zuschalten von Pumpen er-
höht werden. Im anderen Fall erfolgt die öffentliche Wasserversorgung rein gravitativ 
aus Behältern, sodass gar keine Druckerhöhungsanlagen zur Wahl stehen. 

Historisches 
Seitdem Menschen in Siedlungen zusam-

menleben, sind diese Siedlungen auch 

von Feuer bedroht, und wohl jede Stadt 

findet in ihren Geschichtsbüchern und 

Straßennamen Hinweise auf Brandkata-

strophen. 

Die technischen Möglichkeiten der 

Brandbekämpfung waren lange Zeit auf 

Löscheimer oder Handdruckspritzen 

reduziert, erst ab Mitte des 19. Jahrhun-

derts kamen Dampfspritzen und mit der 

Verbreitung des Verbrennungsmotors 

auch Motorspritzen zum Einsatz. 

Das Wasser musste die längste Zeit hän-

disch herangeschafft werden, oft aus 

eigens in Siedlungsnähe angelegten 

Löschwasserteichen. 

Das änderte sich erst mit dem Ausbau 

der öffentlichen Wasserversorgung. Mit 

ihr einher ging die Schaffung von Hyd-

ranten zur Löschwasserversorgung, wie 

beispielsweise ein US Patent aus der Mit-

te des 19. Jahrhunderts zeigt. 

MIKE URBAN und WATERNET Advisor 

• Überblick über gängige Methoden und 
Applikationen zur Erstellung und Verwal-
tung von Modellen für Wasserverteilnetze 

• Datenprozessierung, Analysen und  
Visualisierung 

• kostenfreie Webinare, Dauer ca. 1h 
• nächster Termin: 30.06.2018 

kostenfreie Webinare, bitte melden Sie sich unter: academy@dhigroup.de an 

© Phichai/Shutterstock.com   

© Shutterstock.com   
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Planung von Rohrleitungsnetzen mit 
MIKE URBAN 
Ein besonderer Vorteil von MIKE URBAN ist, dass 

(a) bei der Analyse der Löschwasserversorgung auf diese 
lokalen Anforderungen gut eingegangen werden kann, und 
dass 

(b) nicht Hydrant für Hydrant einzeln analysiert werden 
muss, sondern MIKE URBAN im Hintergrund alle ausgewähl-
ten Hydranten testet und die Ergebnisse im Lageplan und 
tabellarisch zusammenfasst. 

Innerhalb weniger Minuten gewinnen Sie so einen Überblick 
über die Löschwasserversorgung im Bestand oder in Ausbauvari-
anten, können Lücken in der Versorgungssicherheit identifizie-
ren und Gegenmaßnahmen entwickeln.  

MIKE URBAN verfolgt im Wesentlichen drei Ansätze: 

• berechnen Sie den Restdruck bei vorgegebener Entnahme, 

• berechnen Sie die mögliche Entnahme bei vorgegebenem 
Restdruck, oder 

• erstellen Sie vollständige DruckEntnahmeKurven 

Überblick über den hydraulischen  
Zustand Ihres Netzes - jederzeit & überall 
Ein Beitrag von Dominic Spinnreker-Czichon  

Zusätzlich können Sie die Auswirkungen auf das übrige Versor-
gungsnetz aufzeigen, oder vorgeben, dass bestimmte Minimal-
drücke oder Maximalgeschwindigkeiten eingehalten werden. 

Falls Hydrantenanschlussleitungen in Ihrem Datenmodell fehlen, 
können Sie die dort auftretenden Druckverluste in den Berech-
nungsläufen automatisch hinzufügen lassen. Der gleiche Ansatz 
erlaubt auch die Berücksichtigung der angeschlossenen Feuer-
wehrschläuche. 

Die automatische Löschwasserberechnung ist Teil des Zusatz-
moduls WDTools. Gerne zeigen wir Ihnen den Leistungsumfang 
von MIKE URBAN online oder bei einem persönlichen Besuch. 

Hydraulische Bewertung auch 
unterwegs 
Mit unserem neuen, webbasierenden WaterNet Advisor haben 
Sie auch unterwegs jederzeit Zugriff auf Ihre Netzdaten und kön-
nen vielfältige Analysen durchführen.  

Der WaterNet Advisor unterstützt Sie zwischendurch und unter-
wegs bei Entscheidungen, die Sie bisher aus zeitlichen oder or-
ganisatorischen Gründen ohne Absicherung durch eine hydrau-
lische Berechnung treffen mussten.  

Mit dem WATERNET Advisor brechen wir bisherige Strukturen 
auf und ermöglichen den Betreibern von Druckwasserleitungen 
und Trinkwassernetzen einen neuen Ansatz der Modellnutzung. 
Die zentrale Aufgabe des WATERNET Advisors ist 
die Aufbereitung von EPANET-basierten Druckleitungsmodel-
len zu einem leicht konfigurierbaren, szenarienbasierten und 
visuell ansprechbaren Modellbetriebsportal.  

Rohrnetzmodelle werden für komplexe Fragestellungen entwi-
ckelt, entweder von einem externen Ingenieurbüro, oder direkt 
bei dem Versorger im Haus in einer spezialisierten Fachabtei-
lung. Für die Anforderungen des täglichen Betriebs hingegen 
sind diese Modelle meist schwer zugänglich. Wasserversor-
gungsunternehmen suchen daher nach einem einfachen 
Weg, die regelmäßig wiederkehrenden Fragestellungen mit Hilfe 
der Modelltechnik zu lösen:   

• Druckverteilungen in Lastsituationen  

• Wasseralter im Drucknetz  

• Löschwasserversorgung an ausgewählten Hydranten  

• Hydraulische Reserven  

• Auswirkung von Schiebermaßnahmen  

Diese Fragen sollen sich nicht nur am Desktop im Büro, sondern 
auch unterwegs auf mobilen Geräten beantworten lassen. DHI 
hat eine webbasierende Anwendung entwickelt, welche die An-
forderungen an ein leicht zu bedienendes  Simulations-
modell erfüllt. Sie setzt auf einem mit MIKE URBAN (oder einer 
anderen EPANET-kompatiblen Software) erstellten Modell auf, 
welches entweder auf Ihrem eigenen Server registriert wird, 
oder von uns gewartet, auf einem Server in der Cloud.  

In der kommenden Entwicklungsphase des WATERNET Advisors, 
wird die Modelltechnik mit der Betriebstechnik verbunden, um 
aktuelle Daten aus dem SCADA System zu bekommen und die 
Modelltechnik in kontinuierlicher Wiederholung zu optimieren. 
Der WATERNET Advisor ist eine Brücke, er verbindet den Feld-
einsatz mit der Planung im Büro, die Modelltechnik mit der Ar-
beit am System und die Messdaten aus dem Leitungsnetz mit der 
Modelltechnik. Seien Sie mit dabei!   

 tht@dhigroup.com 

 dos@dhigroup.com 

https://www.dhigroup.com/urban-water/waternet-advisor
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Modellierung potenzieller Grundwasserentnahmen 
in Mecklenburg-Vorpommern 
Bertram Monninkhoff, Dr. Junfeng Luo & Dr. Björn Kaiser (DHI WASY),  
Dr. Beate Schwerdtfeger & Heike Handke (LUNG)  

Zur Sicherung von Grundwasserdargeboten, die bisher nicht öffentlich genutzt werden, 
aber nachgewiesen langfristig der Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser dienen, 
wurden im Landesraumentwicklungsprogramm (LEP) Mecklenburg-Vorpommern ins-
gesamt 21 Vorbehaltsgebiete zur Trinkwassersicherung festgelegt. Beispielhaft an dem 
Vorbehaltsgebiet Nr. 4 östlich von Schwerin wurde das Landesamt für Umwelt, Natur-
schutz und Geologie (LUNG) beauftragt, die für die Entwicklung dieser Gebiete notwen-
digen Berechnungsschritte ermitteln zu lassen. Die DHI WASY GmbH hat diese Ermitt-
lung durchgeführt. Das Ziel des Projektes war es, in diesem Gebiet unter Zuhilfenahme 
virtueller Brunnen Einzugsgebiete zur möglichst vollständigen Ausnutzung des bereits 
ausgewiesenen Dargebots zu modellieren. 

Das Untersuchungsgebiet Gebiet Nr. 4 wurde analysiert und ein repräsentatives Modell-
gebiet festgelegt. Für dieses Modellgebiet wurde ein hydrogeologisches Strukturmodell 
aufgebaut, das aus vier Grundwasserleiterkomplexen besteht und in ein numerisches 3D
-Strömungsmodell übertragen wurde. Dieses Modell wurde auf der Basis von den ver-
fügbaren Messdaten (Grundwasserstände und Abflüsse) sowie der landesweiten Karte 
der Grundwassergleichen erfolgreich kalibriert. 

Hauptkomponente des erstellten Konzepts zur Modellierung der potenziellen Grund-
wasserentnahmen bildet ein spezielles FEFLOW Plug-in, das im Rahmen dieses Projektes 
erstellt wurde. Dieses Plug-in basiert auf der Auswertung von Fließzeiten, des Grund-
wasseralters und der sogenannten Austrittswahrscheinlichkeiten. Über die Austritts-
wahrscheinlichkeiten kann pro Brunnen das Einzugsgebiet automatisch ermittelt wer-
den.  

Das Konzept zur Modellierung der potenziellen Grundwasserentnahmen basiert auf 
einem 500 m Raster. Für jeden Rastermittelpunkt wurde in jedem der GWLK 1-3 die 
Standorteignung zur Wasserentnahme auf der Basis der kalibrierten Durchlässigkeit 
sowie einer ausreichenden Entfernung zur Vorflut getestet. Für die geeigneten 273 
Punkte wurde jeweils eine der drei Entnahmehöhen im Modell angesetzt und eine an-
schließende kombinierte Strömungs- und Transportberechnung durchgeführt.  

Für die Bewertung des jeweiligen Ergebnisses wurden acht Kriterien definiert. Die Krite-

Abb.: Darstellung der Austrittswahrscheinlich-

keit zu einem flussnahen Brunnen und Infil-

trationsquellen (mit Absenkungsbereich und 

Einzugsgebiet) 

Abb.: Darstellung des Einzugsgebietes eines 

Brunnens, bestehend aus mehreren Flächen 

• detaillierte Betrachtung von Infiltrations– und Aus-
tauschprozessen 

• dynamische Kopplung von 3D Grundwasser- und 2D 
Oberflächenmodellen 

• komfortable Workflows, umfangreiche Auswertungs-
möglichkeiten und ansprechende Visualisierung 

• attraktive Einstiegskonditionen 

FEFLOW und MIKE 21 FM: ein starkes Team! 



 15 

rien beziehen sich auf vier Themen: Ab-
senkung der Grundwasserstände, Aus-
dehnung des Einzugsgebietes, Ufer-
filtratanteil und Fließzeiten. Das Plug-in 
wertete die Simulationen automatisch in 
Bezug auf diese Kriterien aus. Auf dieser 
Basis konnten 711 mögliche Entnahme-
konfigurationen analysiert und potenziell 
geeignete Entnahmemöglichkeiten in 
dem Vorbehaltsgebiet identifiziert wer-
den.  

Die Modulhauptkomponente des erstell-
ten Konzepts zur Modellierung der po-
tenziellen Grundwasserentnahmen wur-
de so konzipiert, dass sie flexibel für alle 
LEP-Vorbehaltsgebiete eingesetzt wer-
den könnte. 

Abb.: Exemplarische Darstellung des 3D-Strömungsfeldes mit 

Einzugsgebiet einer Variante mit Kombination von fünf Brunnen 

Hafenmauer für einen Tagebau 
Ein Beitrag von Stefan Leschka 

Die Abbildung zeigt die zu beurteilenden 
Umlagerungsprozesse vor der Kaimauer. 

Die Abbildung zeigt schematisch die zu 
erwartenden Sedimentumlagerungen. 

Der Cottbuser Ostsee bildet sich im ehe-
maligen Braunkohletagebau Cottbus-
Nord. Noch vor dem ansteigenden Was-
ser werden dort bereits Bauwerke für die 
spätere Nutzung als Naherholungsgebiet 
geplant. DHI WASY ist in diesem Prozess 
in mehreren Projekten beteiligt. 

In diesem Jahr ist Baubeginn für die Kai-
mauer des zukünftigen Hafens Cottbus-
Merzdorf, vor der sich ein Sicherheits-
streifen befindet, der ein Abrutschen des 
Ufers und der dort zu erstellenden Infra-
struktur verhindern soll. Die Aufgabe von 
DHI WASY war es nun, die hydraulische 
Stabilität für kritische Bedingungen wäh-
rend des Wasseranstiegs sowie nach Er-
reichen des Zielwasserstands nachzuwei-

sen. Aus den Ergebnissen kann der Planer 
die Gründungsart und die Gründungstie-
fe der Hafenmauer ableiten. 

Die vielfältigen Prozesse wie Kolkbildung 
vor der Kaimauer oder Sedimentumlage-
rungen durch uferparallelen und ufernor-
malen Transport können vereinfacht 
durch empirische Ansätze beurteilt wer-
den. Durch Einsatz dieser Ansätze wur-
den kritische Situationen ermittelt, die 
für eine genauere Beurteilung in einem 
numerischen Modell abgebildet wurden. 
Daraus konnten durch den Planer die 
Gründungsart und die Gründungstiefe 
der Kaimauer abgeleitet werden. DHI 
analysierte aktuelle Windzeitreihen einer 
nahe gelegenen Wetterstation und be-

stimmte Windgeschwindigkeiten und 
Hauptwindrichtung sowie Sturmereignis-
se mit verschiedenen Wiederkehrinter-
vallen innerhalb der Lebensdauer der 
Kaimauer von 100 Jahren. Unter Verwen-
dung von empirischen Ansätzen wurden 
für den Wasserspiegelanstieg und den 
Zielwasserstand die ungünstigsten Ereig-
nisse für die nachträgliche numerische 
Simulation ausgewählt. 

Bei der numerischen Simulation kam ein 
zweistufiger Ansatz zur Anwendung: 1) 
Wellenfeld mit der Software MIKE 21 
Spectral Wave, 2) Sedimenttransport mit 
der Software MIKE 21 Sand Transport. 

Auf der Grundlage der berechneten Er-
gebnisse wurden weiterhin Empfehlun-
gen für die Bestimmung von Sicherheits-
faktoren für den Planer gegeben. 

 sle@dhigroup.com 

 bmo@dhigroup.com 

© cottbuser-ostsee.de 



Der Flood Screener ist ein neues Werkzeug aus dem Hause DHI. 
Mittels Flood Screener können Sie sehr schnell potentielle Über-
schwemmungsflächen in Abhängigkeit einer Regenintensität 
berechnen. Alles was Sie dazu benötigen, ist ein Geländemodell. 

Nach Einladen des Geländemodells spezifizieren Sie eine Regen-
intensität in mm als Belastung für das Untersuchungsgebiet und 
starten die Berechnung. Innerhalb weniger Sekunden haben Sie 
das Ergebnis. Zusätzlich zu einer Überregnung kann eine Meer-
wasserrandbedingung berücksichtig werden. In Küstenregionen 
können so die Folgen des Klimawandels berechnet werden, die 
durch einen potentiellen Meerwasserspiegelanstieg hervorgeru-
fen werden. Als weitere Optionen können Sie sich Fließwege 
darstellen und Volumina (punkt- und polygonbezogen) auswer-
ten lassen. Und damit ist es noch nicht genug. Haben Sie die 
Berechnung ausgeführt und die Ergebnisse ausgewertet, kön-
nen Sie das Geländemodell modifizieren und so schnell die Wir-
kungen von geplanten oder potentiellen Hochwasserschutz-
maßnahmen wie z.B. von Deichen berechnen. Aktuell wird der 
Flood Screener exklusiv unseren Service- und Wartungsvertrags-
kunden zur Verfügung gestellt. Wir laden Sie ein, sich von den 
Möglichkeiten des Flood Screeners begeistern zu lassen.  
Fragen Sie uns einfach nach einer Demo.  

Flood Screener 
Rasche Ausweisung von Überflutungsflächen 

Wir stellen uns weltweit den Herausforderungen im Wassersek-
tor und erweitern dazu unser Berliner Entwicklerteam! 

Bitte bewerben Sie sich online über unser Bewerberportal unter 
http://www.dhigroup.com/careers. Für weitere Informationen 
bzgl. der ausgeschriebenen Stelle können Sie sich gern an unse-
re Personalreferentin Frau Sandra Marunde wenden.  

Softwareentwickler Frontend (JavaScript / Polymer) 

Cloud-Anwendungen für eine nachhaltige Umwelt 

 cpo@dhigroup.com 

 sama@dhigroup.com © Shutterstock.com   

http://www.dhigroup.com/careers
http://www.dhigroup.com/careers
http://events.dhigroup.com/feflow-2018/
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Das Kieler Förde Modell 
Ein Beitrag von Francois Leesch 

Die Kieler Förde ist sicherlich nicht nur begeisterten Seglern und 
nördlich von Hannover ansässigen Einwohnern ein Begriff. Die 
ca. 17 km lange, schmale und durch Gletscherbewegungen in 
der letzten Eiszeit geformte Förde, in die auch die meistbefahre-
ne Schiffstraße der Welt, der Nord-Ostsee-Kanal, mündet, ist 
durchaus eine interessante Sehenswürdigkeit. Durch den star-
ken anthropogenen Einfluss hat die Förde allerdings vieles von 
ihrem ursprünglichen Charakter verloren. Laut EG-WRRL ist die 
Kieler Förde sogar als ein erheblich veränderter Wasserkörper 
einzustufen. 

Das Landesamt für ländliche Räume, Umwelt und Raumplanung  
(LLUR) ist sich seiner Verantwortung bewusst, Möglichkeiten zu 
untersuchen, wie der Zustand der Kieler Förde verbessert wer-
den kann. Trotz umfangreicher Messwerte zu Strömungen und 

Umweltverträglichkeitsstudien für Einlei-
tungen in Gewässer beinhalten in der 
Regel Informationen zur Verteilung der 
eingeleiteten Stoffe im Gewässer. Diese 
Verteilung von Stoffen im Nah- und Fern-
feld wird in der Regel durch numerische 
Simulationen durchgeführt. Das Pro-
grammsystem MIKE 3 bietet hierfür nun 
eine neu implementierte Funktion der 
„Jet Source“.  

MIKE 3 bietet dabei unterschiedliche 
Optionen, die Einleitung im Modell zu 
berücksichtigen. Von einer ungerichte-
ten Einleitung ohne Impuls (z.B. Ufer-
kaskade) bis hin zu einer Verteilung im 
Flussquerschnitt durch einen Diffusor 
kann die Einleitung von Stoffen direkt im 
3-dimensionalen Modell berücksichtigt 
werden. Im aktuellen Release ist die Ver-
sion einer sogenannten „Jet Source“, 
einer stark gerichteten Einleitung mit 
schießender Strömung, neu implemen-
tiert worden. 

Bei einer „Jet Source“ wird die Einleitung 
in ein Nahfeld (schießende Strömung mit 

Wasserqualität ist es nur bedingt möglich, die ökologisch rele-
vanten Parameter in ihrem räumlichen und jahreszeitlich abhän-
gigen Zusammenspiel zu erfassen. Deshalb wird das LLUR durch 
DHI WASY unterstützt. Die in der Küstenmodellierung erfahrene 
Firma hat für die Kieler Förde ein dreidimensionales Strömungs-
modell (MIKE 3) aufgestellt und an ein Sauerstoff- und Wasser-
qualitätsmodell gekoppelt. Mit dem hydrodynamischen Modell 
werden die durch Wind, Bathymetrie und Unterschiede der Was-
serdichte (durch Temperatur und Salinität) induzierten Strö-
mungen in 20 Schichten abgebildet. Das Strömungsmodell wur-
de erfolgreich an verschiedenen Messstationen kalibriert. 

Die Wassertemperatur und Salinität werden am Rande der Bucht 
durch CTD-Messungen erfasst und dem Modell zugeführt. Das 
Modell berechnet die Veränderung der Wassertemperatur durch 
den Wärmeaustausch mit der Atmosphäre, Transportbewegun-
gen und Einleitungen, z.B. durch das Gemeinschaftskraftwerk 
Kiel. Aufbauend auf diesen Berechnungen wird dynamisch ein 
EcoLab Template an das Modell gekoppelt, womit der Sauer-
stoffgehalt und die Nährstoffentwicklung (auch unter Berück-
sichtigung der Trübung) berechnet werden kann.  

Mit den Modellergebnissen können Zonen in der Bucht und 
Zeiträume identifiziert werden, wo und wann der Nährstoffhaus-
halt am kritischsten zu betrachten ist. Durch dieses verbesserte 
Prozessverständnis und Kenntnis der Parameterabhängigkeiten 
können gezielt Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen 
Zustandes der Kieler Förde erarbeitet werden.  

Saline jet in brakish water – Lab exp.  (Fan, 1967) 

Übergang von schießender  
Strömung zum advektiven Transport  

Senken 

Quelle 

komplexer Hydrodynamik) und ein Fern-
feld (advektive Transportbedingungen, 
die mit einem MIKE 3 Modell berechnet 
werden können) unterteilt.  

Der schießende Strahl im Nahfeld wird 
modellintern unter Berücksichtigung der 
umgebenden Strömung und Dichte be-

rechnet. Dabei werden der Weg des 
Strahls, die Strahlausbreitung und die 
Einmischung des umgebenden Wassers 
in den Strahl durch Modellsenken ent-
lang des Strahls berücksichtigt. In dem 
Moment, in dem der Strahl von einem 
schießenden zu einem advektiven Trans-
port übergeht (Fernfeld) wird das Advek-
tions-Dispersions Modul von MIKE 3 ver-
wendet und der Strahl im Modellgebiet 
abgebildet.  

Durch die neue Implementierung der 
„Jet Source“ im MIKE 3 ist die Verwen-
dung weiterer Programme zur Berech-
nung der Verteilung im Nahfeld nicht 
mehr notwendig. Die Bearbeitung wird 
einfacher, die Ergebnisse werden genau-
er.  

Einleitungen in Gewässer 
Ein Beitrag von Dr. Oliver Stoschek 
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Heutzutage werden Daten vielfach von automatisierten Sen-
soren erfasst. Viele Informationen sind verfügbar und kön-
nen verwendet werden, um die Fragen hinter einem Modell 
zu beantworten. Verbesserte Methoden zur Charakterisie-
rung des Grundwassersystems bringen eine höhere Modell-
komplexität mit sich, um geologische und hydrogeologische 
Interpretationen darzustellen. Die größeren Kalibrierungs-
datensätze und die Notwendigkeit einer aussagekräftigen 
Vorhersageunsicherheitsanalyse erhöhen den Parametrisie-
rungsgrad. Moderne Grundwassermodellierungsbemühun-
gen erfordern so einen massiven Grad an Parallelisierung, um 
rechnerisch handhabbar zu bleiben. Cloud-Dienste erleich-
tern auf Grund ihrer faktisch unbegrenzten Ressourcen-
Skalierbarkeit diese Aufgaben enorm.  
Bereits vor einigen Jahren wagte sich DHI mit FEFLOW in der 
Cloud an die automatische Kalibrierung eines regionalen 
Grundwassermodells zur Nachbildung der natürlichen kom-
plexen hydraulischen Bedingungen vor dem Abbau in einer 
Mine in den peruanischen Anden. Die FePEST-basierte  
Modellkalibrierung von 786 einstellbaren Parametern, die 
mehrere hydrogeologische Einheiten und Störungssysteme 
repräsentieren, erfolgte auf den EC2-Servern von Amazon. 
 FePEST kombiniert den Leistungsumfang von PEST, ein-
schließlich der Evaluierung der Modellunsicherheit, mit der 
Benutzerfreundlichkeit einer grafischen Oberfläche. Es ver-
wendet eine auf BeoPEST basierende Parallelisierung, bei der 
die Aufgabe durch einen Masterprozess auf eine Gruppe 
mehrerer Slaves aufgeteilt wird. Der Master sendet einen zu 
durchlaufenden Parametersatz an einen Slave und erhält von 

diesem über eine TCP/IP-Verbindung die Modellergebnisse 
zurück. Ein solcher robuster Ansatz macht die Operation fast 
überall möglich: FePEST kann über mehrere Maschinen oder 
sogar mehrere Cluster von Maschinen (innerhalb oder außer-
halb desselben lokalen Netzwerks) betrieben werden und ein 
FePEST-Master kann effizient mit Hunderten oder Tausenden 
von Slaves umgehen. Die Slaves werden zu Cloud-Images, die 
je nach Cloud-Anbieter in der Regel pro Stunde gemietet wer-
den. Jedes Image kann geklont werden, sodass sich eine Wie-
derholung der Softwareinstallation erübrigt und die Einrich-
tung der Cloud-Parallelisierungsumgebung beschleunigt.  
Heute ermöglicht es unsere SaaS-Lösung (Software as a Service), 

mehrere Cloud-Images zu initialisieren, die bereits lizenziert sind 

und die erforderliche Software installiert haben. Das System 

kann vom Benutzer abhängig von den Simulationsanforderun-

gen - z.B. für parallele FEFLOW-Modellkalibrierung - skaliert 

werden. Weitere Details finden Sie unter https://

saas.dhigroup.com. 

Momentan arbeitet DHI an einer Lösung, die auf dem sogenann-

ten Docker Container basiert. Ein Container ist eine virtuelle 

Maschinenvorlage (Instanz), die leistungsfähiger als eine her-

kömmliche virtuelle Maschine ist. Sie wird nativ auf der Hard-

ware ausgeführt, ist portabel, erlaubt öffentliche Freigaben und 

ermöglicht eine „Orchestrierung“ (Verwaltung mehrerer Contai-

ner). Eine Docker-basierte Lösung wird die Parallelisierung der 

Kalibrierung des Grundwassermodells wesentlich erleichtern. 

Die Zukunft von FEFLOW in der Cloud hat gerade begonnen!  

Modellkalibrierung in der Cloud  
Ein Beitrag von Dr. Carlos A. Rivera Villarreyes  

Erweitern Sie Ihr Wissen ohne den Arbeitsplatz verlassen zu müssen! 

Online Schulung: FEFLOW - FePEST 

• Einführung in FePEST: automatische Modellkalibrierung und 
Uncertainty Analysen (Monte-Carlo Simulationen) 

• in Modulen strukturierter Online-Kurs, inklusive Schulungs-
materialien, FEFLOW Lizenz und Schulungszertifikat 

• Kursleitung: Dr. Carlos A. Rivera Villarreyes  

25., 27. und 29. Juni 
Kursgebühr: nur 300 € 
Detaillierte Informationen: 
 goo.gl/4MmDRt 
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Vom 14.5-18.05.2018 steht alles im Zeichen der IFAT in Mün-
chen. Die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und 
Rohstoffwirtschaft, öffnet die Tore und wir freuen uns auf Ihren 
Besuch.  Als einer von über 3.000 Ausstellern präsentieren wir 
Ihnen, als Akteure der Wasserwirtschaft, zukunftsweisende 
Technologien, Innovationen sowie maßgeschneiderte Strate-
gien und angepasste Lösungen für die Themenkomplexe rund 
um die Wasserwirtschaft 4.0. 
 
Was erwartet Sie an unserem Stand? Als Neuerung begrüßen wir 
Sie auf einem Gemeinschaftsstand mit der Firma Barthauer. Bart-
hauer setzt in ihrer Software BaSyS den MIKE 1D Rechenkern 
Powered by DHI zur Berechnung der Hydraulik in Kanalnetzen 
ein und ergänzt dadurch die Funktionalität ihres Asset-
Management-Systems. Gerne stellen wir Ihnen diese Lösung und 
den daraus resultierenden Mehrwert gemeinsam vor. Für weite-
re Informationen zur Partnerschaft lesen Sie bitte den Artikel 
"Gemeinsamer Messeauftritt bekräftigt Partnerschaft“ auf  
Seite  10. 
 
Zudem präsentieren wir Ihnen den WaterNet Advisor, mit dem 
Sie schnell und effektiv Druckwassernetze berechnen können 
und das von überall. Haben Sie folgende Informationen immer 
im Blick: 

• Druckverteilungen in Lastsituationen  

• Wasseralter im Drucknetz  

• Löschwasserversorgung an ausgewählten Hydranten   

• Hydraulische Reserven  

• Auswirkung von Schiebermaßnahmen  
Lassen Sie sich die Lösung vor Ort von einem unserer Experten 
vorführen. 
 
Als eine weitere Neuheit werden verschiedene Anwendungs-
beispiele von MIKE OPERATIONS zu sehen sein. Wir nehmen 
Sie mit in die Welt der vernetzten Modelle, Echtzeitanwendun-
gen und Portaltechnologien. Eine dieser vernetzten Anwen-
dungen ist die Anbindung der DHI Software zur Abbildung von 
physikalischen und chemischen Prozessen (WEST) an SIEMENS 
Leittechnik zur Optimierung von Kläranlagen. Damit ist es 
noch nicht genug, aber lassen Sie sich überraschen und besu-
chen Sie uns vor Ort. Sie finden uns in Halle B2 an Stand 252. 
Vereinbaren Sie auch gerne vorab schon einen Termin mit un-
seren Experten.  
Sie finden uns aber nicht nur an unserem Stand. Wir beteiligen 
uns mit unserem Serious Game „Aqua Republica“ am Universi-
tätswettbewerb der DWA.   

http://events.dhigroup.com/ifat-2018/ 
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Für die IFAT 2018 wird DHI wieder den 

Wettbewerb der Universitäten mit sei-

ner Serious Gaming Plattform Aqua Re-

publica unterstützen. Aqua Republica 

wurde von DHI zusammen mit dem  

UNEP-DHI-Zentrum entwickelt und ist 

weltweit im Einsatz. Das Ziel ist es, junge 

Menschen spielerisch an die komplexen 

Fragestellungen der Wasserverteilung 

großer Systeme heranzuführen. 

Häufig wird die Verbindung zwischen 

Wasser, sozialer und wirtschaftlicher 

Entwicklung und ökologischer Nachhal-

tigkeit nicht klar erkannt. Hierbei unter-

stützt die Plattform Aqua Republica 

durch eine numerisch korrekte Wasser-

bilanzierung als Teil der Software MIKE 

HYDRO BASIN. 

Dienstag 15. Mai 

Länderspecial  
MENA/Jordanien 

Vortrag von 13:35–13:50 Uhr 

Solar-Powered Irrigation 4.0 
Experiences from Germany 

Dr. Richard Vestner,  
CDO, DHI 

Mittwoch 16. Mai 

Industrie 4.0 - Digitalisierung in 
der Wasserwirtschaft 

Vortrag von 16:55–17:15 Uhr 

Exportchance Wasser 4.0 

Dr. Richard Vestner,  
Vorstand GWP 
Christian Ziemer 
Vorsitzender AK Wasser 4.0 GWP 

16. & 17. Mai:  

2nd DWA University Challenge 

Serious Gaming—Aqua Republica 

Halle B4 im Science-Experience-Future Bereich  

Treffen Sie unsere  
Experten! 
Nichts geht über ein persönliches Ge-
spräch - Schauen Sie vorbei, um sich eine 
Live-Demo anzuschauen und Ihre Fragen 
beantworten zu lassen! Sie können im 
voraus einen Termin buchen. Nennen Sie 
uns einfach Ihren bevorzugten Tag und 
Uhrzeit. 

Ihr Termin: 
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