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In eigener Sache 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

das RIMAX-Förderprogramm ist nun beendet und das 

wollen wir als Anlass für den letzten RIMAX-Newsletter 

nehmen.  

Inhalt dieses letzten Newsletters soll ein Überblick über 

die Veröffentlichungen, die von der Koordinierung orga-

nisiert und herausgegeben wurden, sein. Außerdem 

wollen wir das Förderprogramm in seinen Zahlen etwas 

zusammenfassen. 

Damit geht nun auch das Koordinierungsvorhaben zu 

Ende und wir möchten uns bei allen Projekten und auch 

nicht an RIMAX-Projekten beteiligten Interessierten für 

die angenehme, immer wieder interessante und vor al-

lem fruchtbare Zusammenarbeit bedanken. 

In einer unserer Veranstaltungen im letzten Jahr wurde 

das RIMAX-Forschungsprogramm als „ein Quanten-

sprung in der deutschen Hochwasserforschung“ be-

zeichnet. Dieser Quantensprung war nur möglich durch 

die interaktive Vernetzung aller Projekte und des dar-

aus entstandenen inhaltlichen Mehrwerts, der sich in 

vielen gemeinsamen Workshops und Tagungen dar-

stellte. Durch diese Vernetzung wurde die enge Zu-

sammenarbeit von Wissenschaftlern und Behörden wie 

den Wasserwirtschaftsbehörden gefördert. Dieses ist 

ein offensichtlicher Gewinn von RIMAX. 

Der wissenschaftliche Wert von RIMAX besteht in der 

Entwicklung und Validierung verschiedenster Methoden 

und Verfahren, was sich auch in einer ganzen Reihe 

von  wissenschaftlichen Arbeiten (z. B. mehr als 40 

Dissertationen) ausdrückt. Wir denken auch, dass 

durch RIMAX die Philosophie des Risikomanagements 

verstärkt Eingang in die Arbeit der mit dem Thema 

Hochwasser beschäftigten Experten in Wissenschaft, 

Verwaltung und Wirtschaft gefunden hat. 

 

Ihre Projektkoordination 

Ruth Bittner, Knut Günther, Bruno Merz 

 

Wichtiges wiederfinden… 

Unter diesem Motto steht die RIMAX-Metadatenbank. 

Sie ist die Dokumentation der Publikationen, Ergeb-

nisse und Produkte der BMBF-Förderaktivität. Die Me-

tadatenbank dient der nachhaltigen Sicherung und der 

Verbreitung von Forschungsergebnissen in die Praxis. 

Die Metadatenbank kann über die Internetseite  

http://www.rimax-hochwasser.de/metadb.html 

 aufgerufen, durchsucht und Dokumente können von 

dort abgespeichert werden. 

Zurzeit sind in dieser Datenbank 230 Publikationen, 

darunter 50 Abschlussberichte, und 29 Ergebnisdaten-

sätze gespeichert. 

Die Metadaten werden in einer MySQL-Datenbank auf 

einem Server des Deutschen GeoForschungsZentrums 

gespeichert. Das Datenbank-Modell wurde aus dem 

NASA-DIF entwickelt und den Anforderungen von RI-

MAX angepasst.  

Es werden die Metadaten von Ergebnissen, wie Mo-

delle, Methoden, Internetportale, Programme, Daten-

banken oder auch GIS-Daten gesammelt, aber auch 

Publikationen, die in den Projekten veröffentlicht wur-

den, sind hier downloadbar. 

Jeder Datensatz enthält Angaben wie Titel, Zusam-

menfassung des Projektes, Schlagwörter, Kontaktper-

sonen und den Speicherort der Daten sowie Informatio-

nen zur thematischen Einordnung der Daten, zu poten-

tiellen Anwendern und zum Raumbezug  

Durch die RIMAX-Metadatenbank wird eine nachhaltige 

Dokumentation und Sicherung der Ergebnisse der För-

deraktivität gewährleistet und ihre Verbreitung unter-

stützt. Die Metadatenbank ermöglicht eine effektive und 

projektübergreifende Umsetzung der Forschungser-

gebnisse in die Praxis. 

 

Veröffentlichungen 

Buch 

 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Förderschwer-

punktes werden in einem umfassenden Buch zusam-

mengefasst. Mit diesem Buch soll eine breite Fachöf-

fentlichkeit angesprochen und erreicht werden. Es fasst 

Ergebnisse und wichtigen Arbeiten der RIMAX-Projekte 

in Themenblöcken zusammen.  
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Das Buch wird vom Schweizerbart-Verlag herausgege-

ben und ist ab Sommer 2010 für ca. 49,00 Euro im 

Handel erhältlich. 

In diesem Buch werden 

die vielfältigen Aspekte 

und Schnittstellen des 

Hochwasserrisikomana-

gements dargestellt. Ver-

sucht wird dabei auch die 

Bedeutung einer integ-

rierten Vorgehensweise 

beim Risikomanagement 

und Möglichkeiten und 

Grenzen der Phasen des 

Kreislaufs des Risikomanagements herauszuarbeiten. 

Damit wird ein Leitfaden zu den RIMAX-Ergebnissen 

und –Produkten bereitgestellt. 

Die Zielgruppe dieser Veröffentlichung ist die deutsch-

sprachige Fachöffentlichkeit wie Ingenieurbüros, Ver-

bände, Verwaltung, Entscheidungsträger und Wissen-

schaft. 

 

Hydrologie und Wasserbewirtschaftung 

 

Die Zeitschrift Hydrologie 

und Wasserbewirtschaf-

tung (HyWa) ist eine 

deutschsprachige Fach-

zeitschrift, die Themen 

der Hydrologie und Was-

serwirtschaft umfassend 

behandelt. Sie bietet eine 

Plattform zur Veröffentli-

chung aktueller Entwick-

lungen aus Wissenschaft 

und operationeller An-

wendung.  

Die Fachzeitschrift Hydro-

logie und Wasserbewirt-

schaftung ist gelistet in 

Science Citation Index 

Expanded (SCIE), Journal 

Citation Reports/ Science 

Edition und Scopus. 

In der Zeitschrift Hydrolo-

gie und Wasserbewirt-

schaftung sind zwei Son-

derausgaben zu RIMAX 

erschienen. Unter der Internetadresse www.hywa-on-

line.de kann in der Zeitschrift gesucht und die Zusam-

menfassungen der Artikel sowie die Inhaltsverzeich-

nisse der gedruckten Ausgaben gelesen werden. 

Das erste RIMAX-Themenheft ist im August 2008 und 

das zweite im Juni 2009 erschienen.  

 

Broschüren 

 

Zur Werbung für die Wasserforschung und den For-

schungsstandort Deutschland wurde in Zusammenar-

beit mit den Projektträgern eine Broschüre über den 

Förderschwerpunkt erstellt. Hier werden Ergebnisse für 

die interessierte Öffentlichkeit in thematischen Blöcken 

zusammengefasst und die RIMAX-Ergebnisse öffent-

lichkeitswirksam aufbereitet. 

Es wurde von zwei Wissenschaftsjournalisten ein Text 

erstellt, der die Ergebnisse aller Projekte zusammen-

fasst. Dieser Text ist gut 

allgemein verständlich 

und spricht eine breite 

Öffentlichkeit an.  

Diese Broschüre ist eine 

ergebnisorientierte Doku-

mentation von RIMAX, 

die auch für die Praxis in-

teressant ist und auch 

Nicht-Fachleuten den 

Zugang zur Hochwasser-

Risiko-Forschung ermög-

licht. 

Diese Broschüre „Ergebnisse aus der Hochwasserfor-

schung“ ist kostenlos erhältlich und kann über die RI-

MAX-Webseite gelesen und gespeichert werden 

http://www.rimax-hochwasser.de/419.html  

 

Die Broschüre "RIMAX - 

Risikomanagement ext-

remer Hochwasserereig-

nisse" informiert über alle 

im Rahmen von RIMAX 

geförderten Projekte. Sie 

soll helfen, die Akteure 

auf dem Gebiet des 

Hochwasserrisikomana-

gements besser zu ver-

netzen und Synergieef-

fekte im Bereich der For-
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schung oder bei der Umsetzung von Forschungsergeb-

nissen in die Praxis zu nutzen. 

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich. Eine digitale 

Druckversion steht als pdf zum Download unter 

http://www.rimax-hochwasser.de/419.html  

zur Verfügung. 

 

NHESS-Special Issue „Risk Management of Ex-
treme Flood Events“ 

 

Für das internationale 

Umfeld gibt es eine Spe-

zialausgabe in der wis-

senschaftlichen Zeitschrift 

NHESS-Natural Hazards 

and Earth System Scien-

ces, welche ebenfalls im 

Science Citation Index 

(SCI) gelistet ist. Diese 

Zeitschrift bietet die Mög-

lichkeit der sofortigen On-

line-Veröffentlichung, und 

bei Vorliegen aller Beiträge werden diese dann in einem 

„Special Issue“ zusammengefasst und gedruckt.  

Bislang wurden 15 Beiträge online unter http://www.nat-

hazards-earth-syst-sci.net/special_-issue82.html veröf-

fentlicht. Diese können dort vollständig gelesen und ab-

gespeichert werden. 

Für Mitte des Jahres 2010 ist der Druck des Special Is-

sues geplant. 

 

IHP/HWRP-Bericht – Heft 9, 2009 

 

Die Forschungen zu RIMAX konzentrieren sich auf die 

Verhältnisse in Mitteleuropa. Das methodische Vorge-

hen und die erarbeiteten 

Strategien sind jedoch 

universell anwendbar und 

können den operationel-

len hydrologischen 

Diensten weltweit Hilfe-

stellung bieten. In einem 

Heft der IHP/HWRP-

Schriftenreihe wird ver-

sucht diese Methoden 

und Strategien auch auf 

andere Gebiete weltweit 

anzuwenden.  

Die zusammenfassende Darstellung der RIMAX-Pro-

jekte dient als deutscher Beitrag zur VII. Phase des In-

ternational Hydrological Programme (IHP) der 

UNESCO, Schwerpunkt Hydro-hazards, hydrological 

extremes and water-related disasters. 

Die IHP/HWRP-Berichte sowie das Heft 9 (in Englisch) 

können beim IHP/HWRP-Sekretariat 

http://ihp.bafg.de/servlet/is/15627 kostenfrei bestellt 

werden. 

 

RIMAX-Statistik 

Alle RIMAX-Projekte und Teilprojekte haben von den 

Projektträgern über die Koordinierung einen Fragebo-

gen zur Auswertung der Fördermaßnahme erhalten. 

Von diesen Fragebögen wurden 67% ausgefüllt und an 

uns zurückgesendet. Wir wollen hier ein paar Ergeb-

nisse dieser Umfrage darstellen. 

Insgesamt wurden 4 Habilitationen, 43 Dissertationen, 

67 Diplomarbeiten, 13 Master- oder Bachelorarbeiten 

und 89 Projekt- oder Studienarbeiten in RIMAX durch-

geführt 

Es wurden 458 Publikationen in nationalen und interna-

tionalen Fachzeitschriften veröffentlich. Es wurden 430 

Vorträge auf nationalen und internationalen Tagungen 

gehalten und 258 Poster ausgestellt. 

Es wurden 5 Datenbanken, 22 neue technologische Lö-

sungen, 8 neue oder verbesserte Hochwasser-Vorher-

sagesysteme, 28 neue oder verbesserte Modelle, 27 

Informationsmedien für die Öffentlichkeit oder Ent-

scheidungsträger, 13 Handlungskonzepte und 24 Ent-

scheidungshilfen und ein Lehrmodul in RIMAX entwi-

ckelt. 

Ein Großteil der Projekte (65%) gab an, dass das Vor-

haben nur mit einem Praxispartner oder dessen Unter-

stützung durchführbar war. Folglich war der Praxis-

transfer aus den Projekten auch sehr hoch und erfolg-

reich. In vielen Fällen wurden Modelle und Daten oder 

auch Empfehlungen an die Praxispartner übergeben. 

Mehr als die Hälfte der Projekte leistete einen Beitrag 

zur Europäischen Hochwasserrisikomanagement-Richt-

linie, sei es als Bewertung des Hochwasser-Risikos in 

Flusseinzugsgebieten (66%), einem Beitrag zur Erstel-

lung von Gefahren- und Risikokarten (58%), Plänen 

zum Hochwasser-Risikomanagement (66%) oder auch 

zur Verbesserung der Öffentlichkeitsbeteiligung (33%). 
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unwichtig wichtig sehr wichtig

Die Bewertung der Notwendigkeit von Instrumenten zur 

Vernetzung und Kooperation im Forschungsprogramm 

ist in der nachfolgenden Grafik dargestellt. 

Die auf dem als sehr wichtig empfundenen Kick-Off-

Meeting identifizierten Vernetzungspotentiale konnten 

in der nachfolgenden Projektbearbeitung dann ganz 

oder auch teilweise genutzt werden. 

 

 

Die DWA AG HW-4.5 

Seit Juli 2007 begleitet die DWA-Arbeitsgruppe HW-4.5 

„Umsetzung von RIMAX-Ergebnissen in die Praxis“ die 

BMBF-Förderaktivität RIMAX. Gemeinsam mit der Ko-

ordination am GeoForschungsZentrum (GFZ) in Pots-

dam wurde von den Mitgliedern der Arbeitsgruppe zu-

nächst eine Übersicht zu den Projekten, zu den Ver-

knüpfungen der Projekte untereinander und zu beste-

henden DWA-Arbeitsgruppen erstellt und in einer Matrix 

dokumentiert. In einem zweiten Schritt wurden nach 

folgenden übergeordneten Themenblöcken  

• Hochwasservorhersage 

• Operationelles Hochwassermanagement 

• Risikomanagement 

• Risikokommunikation 

• Deiche 

in Zusammenarbeit mit den RIMAX-Projekten die we-

sentlichen praxisrelevanten Inhalte, Untersuchungen, 

Ergebnisse und Methoden zusammengestellt.  

Basierend auf dieser Struktur wurde am 26. und 27. Ju-

ni 2008 am Geoforschungszentrum in Potsdam ein 

Praktikertreffen durchgeführt. Zu allen Themenblöcken 

wurden aktuelle praxisrelevante Ergebnisse aus den 

RIMAX-Forschungsprojekten vorgestellt. Mit dem glei-

chen Ansatz wurde ein Symposium auf der WasserBer-

lin 2009 organisiert (April 2009) und durchgeführt. Zu 

jedem der fünf Themenschwer-

punkte gab es einen Überblicks-

vortrag und je einen Detailvortrag 

mit Ergebnissen aus einem Pro-

jekt.  

Die Erfahrungen aus den beiden 

Veranstaltungen zeigten, dass es 

einerseits gelungen war durch 

Übersichtsvorträge gute themen-

bezogene Zusammenfassungen 

aus den RIMAX-Projekten zu 

erstellen. Jedoch musste man 

beim Blick auf den Teilnehmer-

kreis erkennen, dass es von we-

nigen Ausnahmen abgesehen, 

nicht gelungen war, Personen aus 

der Praxis anzusprechen, die bis-

her nicht an den RIMAX-Projek-

ten beteiligt waren. Z. T. lag es 

sicherlich auch daran, dass bei 

zentralen Veranstaltungen wie die in Potsdam und Ber-

lin viele regionale Vertreter der Unteren und Mittleren 

Wasserbehörden oder Ingenieurbüros aufgrund zu gro-

ßen Aufwandes für An- und Abreise nicht erreicht wer-

den konnten.  

Deshalb wurde in der Arbeitsgruppe beschlossen, die 

nächsten Veranstaltungen regional auszurichten. Aktu-

elle Themen zum Hochwasserrisikomanagement aus 

der Region sollen um Beiträge aus RIMAX-Projekten, 

die sich mit ähnlichen Fragestellungen beschäftigten, 

ergänzt werden. Den Auftakt bildete eine gemeinsame 

Veranstaltung mit dem HKC Köln im November 2009, 

die gleichzeitig die erste Veranstaltung im Rahmen der 

neu gegründeten Hochwassertage der DWA war. Im 

Februar 2010 wurde eine ähnlich konzipierte Veran-

staltung in Ludwigshafen gemeinsam mit dem DWA 

Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen und 

dem Verband der Metropolregion Rhein-Neckar durch-

geführt. In beiden Veranstaltungen stand der Hochwas-

serschutz in Kommunen im Vordergrund und es wurde 

ein sehr breites Publikum (Köln 80 Besucher, Ludwigs-

hafen über 130 Besucher) erreicht, von dem die meis-

ten Zuhörer bisher nicht in RIMAX-Projekte eingebun-
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den waren. Die nächste Veranstaltung dieser Art ist am 

29. September 2010 gemeinsam mit dem DWA Lan-

desverband Nord und der Stadt Magdeburg in Magde-

burg geplant.  

Derzeit werden parallel zu den Veranstaltungen die Er-

gebnisse und Erfahrungen der Arbeitsgruppe in einem 

Bericht zusammengefasst und in den DWA Fachzeit-

schriften veröffentlicht. 

 
Dr.-Ing. Klaus Piroth 
ARCADIS-Consult GmbH, Deutschland 
k.piroth@arcadis.de 

 

 

Kontakt Newsletter 

Der RIMAX-Newsletter wurde vom Koordinierungsbüro 

der Förderaktivität RIMAX herausgegeben. Ergebnisse 

und weitere Informationen zum RIMAX-Förderpro-

gramm finden Sie auch auf der RIMAX-Website: 

www.rimax-hochwasser.de  

 

Kontakt 

GeoForschungsZentrum Potsdam 

Sektion 5.4: Hydrologie  

Telegrafenberg 

14473 Potsdam 

 

Sekretariat 

Fon: +49-331-288 1501 

Fax: +49-331-288 1570 

 

Das Team 

Prof. Dr.-Ing. Bruno Merz, bmerz@gfz-potsdam.de 

Dr.-Ing. Ruth BittnerR, bittner@gfz-potsdam.de 

Dipl.-Geoökol. Knut Günther,  
knut.guenther@gfz-potsdam.de 
R: Redaktion 

 


