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In eigener Sache 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
zu Beginn des neuen Jahres möchten wir Ihnen mit 
dieser Ausgabe des Newsletters aktuelle Informatio-
nen rund um RIMAX zur Verfügung stellen. 

Im Team der RIMAX-Koordinierung hat es einige per-
sonelle Veränderungen gegeben, über die wir Sie hier 
informieren möchten. Im Juli 2007 hat uns Herr Dr. 
Jens Didszun verlassen. Wir bedauern sein Fortgehen 
sehr und möchten ihm hiermit für seine mehr als 
zweijährige sehr fruchtbare Arbeit in der RIMAX-
Koordination danken. 

Als neue Mitarbeiterin konnten wir im Oktober 2007 
Frau Ruth Bittner begrüßen. Sie hat an der TU 
Braunschweig Bauingenieurwesen/Hydrologie stu-
diert. Danach war sie 6 Jahre am Institut für Hydro-
logie, Wasserwirtschaft und Gewässerschutz (Leicht-
weiß-Institut für Wasserbau, TU Braunschweig) als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig und hat diese 
Tätigkeit mit der Promotion abgeschlossen. In dieser 
Zeit hat sie zahlreiche hydrologische bzw. wasser-
bauliche Projekte im In- und Ausland bearbeitet, so 
dass ihr der Projektalltag sowie die Hochwasserprob-
lematik bestens vertraut sind. 

Außerdem hat uns im Dezember 2007 Frau Barbara 
Ziemke verlassen. Auch Ihr Fortgehen bedauern wir 
außerordentlich und hoffen, bald diese Lücke im Ko-
ordinierungsteam wieder schließen zu können, um 
ihre langjährig aufgebaute Arbeit weiter fortsetzen zu 
können. 

Hier wollen wir Ihnen unseren neuen Mitarbeiter vor-
stellen, der ab März 2008 das Koordinierungsteam 
vervollständigen wird. Herr Knut Günther hat an der 
Universität Potsdam Geoökologie studiert. Bereits 
während des Studiums war er Tutor für Geoinforma-
tion. Seine Diplomarbeit hat er im Bereich Bodenkun-
de verfasst. Er arbeitete als Dipl. Geoökologe vor al-
lem in den Bereichen GIS, Geo- und Meteodatenauf-
bereitung sowie hydrologische Modellierung in Pro-
jekten wie z. B. KLIWA oder einem ERA-NET CRUE 
Hochwasser-Projekt der Universität Potsdam. 

Dieser Newsletter enthält Beiträge zum Stand der 
DWA-AG „Transfer von RIMAX-Ergebnissen in die 
Praxis“ und zum Konzept „Gemeinsame Aktivitäten 
zur Ergebnispräsentation“ der Koordinierung sowie zu 
geplanten Veranstaltungen wie der Summer School 
2008 in Bochum. 

Außerdem werden Berichte über zwei Veranstaltun-

gen aus den RIMAX-Projekten dargestellt. Sowie ei-
ner Kooperationsveranstaltung in Belgien, bei der 
zwei RIMAX-Projekte internationalem Fachpublikum 
vorgestellt wurden. In der dieser Phase des Förder-
schwerpunktes werden zum Einen Ergebnisse prä-
sentiert und zum Anderen die Verwertung bzw. 
Nachnutzung der Ergebnisse diskutiert. Daher möch-
ten wir diesen Berichten den notwendigen Raum be-
reitstellen.  

Material für die nächste Ausgabe des RIMAX-News-
letters können Sie uns wie immer gerne per E-Mail 
zukommen lassen. 

Ihre Projektkoordination 

Ruth Bittner, Bruno Merz 
 

 

Veranstaltungsberichte 

Projektübergreifende Zusammenarbeit 
Treffen zu hydraulischen Modellen und his-
torisch rekonstruierten Wasserstands- und 

Durchflussdaten am Elb-Pegel Dresden 
Am 25.10.2007 trafen sich an der BTU Cottbus 
Wissenschaftler aus drei RIMAX-Projekten zum Er-
fahrungsaustausch. Beteiligt waren die Projekte „In-
tegration von historischen und hydrologisch/hydrauli-
schen Analysen zur Verbesserung der regionalen Ge-
fährdungsabschätzung und zur Erhöhung des Hoch-
wasserbewusstseins“ (BTU Cottbus, DHI Syke), 
„VERIS-Elbe – Veränderung und Management der Ri-
siken extremer Hochwasserereignisse in großen 
Flussgebieten – am Beispiel der Elbe“ (TU Dresden – 
Institut für Wasserbau und Technische Hydromecha-
nik sowie Institut für Hydrologie und Meteorologie, 
BfG Koblenz) und „Operationelles Hochwassermana-
gement in großräumigen Extremsituationen am Bei-
spiel der Mittleren Elbe“ (Universität Karlsruhe – In-
stitut für Wasser und Gewässerentwicklung, Bereich 
Wasserwirtschaft und Kulturtechnik). 

Das Projekt von BTU/DHI befasst sich schwerpunkt-
mäßig mit der Aufbereitung historischer Daten und 
deren Einbeziehung in die hydraulische Modellierung 
und hydrologische Analyse. Räumlich fanden die Un-
tersuchungen an der Oberen Elbe insbesondere am 
Pegel Dresden statt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen von DHI mit einem 
1d hydrodynamischen Modell (Software MIKE 11) 
wurden von S. Matz vorgestellt. Das Modell wurde 
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für das Hochwasser von 2002 erstellt und kalibriert. 
Die mit diesem Modell erzielten Ergebnisse wurden 
mit dem Modell WAVOS der BfG, das S. Radema-
cher vorstellte und dem 2d hydrodynamischen Mo-
dell der TU Dresden, das D. Carstensen vorstellte, 
verglichen. Es wurden keine Widersprüche festge-
stellt. Es zeigte sich aber auch, dass für detaillierte 
Aussagen, die die Wirkung von Hochwasserschutz-
maßnahmen im Stadtgebiet von Dresden betreffen, 
das 2d-Modell der TU Dresden am geeignetsten ist. 

Das von DHI erstellte Modell sollte für eine hydrauli-
sche Analyse des Hochwassers von 1890, das einen 
ähnlichen Verlauf wie das von 2002 hatte, einge-
setzt werden. Für einen Abschnitt von 16 km konn-
ten Querprofile in das Modell integriert werden, die 
den Zustand beim Hochwasser 1890 widerspiegeln. 
Damit war es möglich, einen Abfluss für dieses 
Hochwasser am Pegel Dresden zu ermitteln. Er be-
trug demnach etwa 3900 m³/s und liegt damit unter 
den in der Vergangenheit aus Berechnungen mit der 
Formel von Ganguillet-Kutter ermitteltem Abfluss 
(4350 bis 4600 m³/s).  Dieser in der Vergangenheit 
ermittelte Abfluss und auch der auf gleicher Grund-
lage ermittelte Abfluss vom Hochwasser von 1845 
wurden bisher als wesentliche Extrapolationspunkte 
für die Erstellung von Wasserstands-Abfluss-Bezie-
hungen genutzt. Es musste also vermutet werden, 
dass die Extremabflüsse am Pegel Dresden in der 
Vergangenheit überschätzt wurden. 

Mit dieser Problematik setzte sich S. Bartl auseinan-
der. Zunächst ergänzte und korrigierte er die Unter-
lagen zu den Wasserständen am Pegel Dresden. Die-
se liegen als Tageswerte nun lückenlos bis 1809 vor 
(Erweiterung bis 1806 ist noch geplant). Jahres-
höchstwerte des Wasserstandes liegen lückenlos bis 
1798 vor, von Einzelereignissen reichen sie bis 1501 
zurück. 

Unter Einbeziehung sämtlicher recherchierten histori-
schen Informationen, wie z. B. Abflussmengenmes-
sungen und Wasserspiegellagenaufnahmen verschie-
denster Jahre, wurden diese Wasserstände in Durch-
flüsse überführt. Dazu erstellte S. Bartl auf der 
Grundlage einer Exponentialfunktion 31 Wasser-
stands-Abfluss-Beziehungen für die Zeit von 1809 
bis 2006.  

Im Vergleich zu den bisher verwendeten Wasser-
stands-Abfluss-Beziehungen am Pegel Dresden zeigte 
sich, dass die jüngeren Beziehungen, die bereits auf 
umfangreichen Abflussmengenmessungen im Hoch-

wasserbereich basieren, recht gut mit den neu er-
stellten übereinstimmen. Für die Extremabflüsse der 
Vergangenheit ergeben sich mit dieser Methodik aber 
kleinere Werte. 

Letztere Feststellung wurde auch durch noch laufen-
de Untersuchungen von R. Pohl (TU Dresden) bestä-
tigt, die auf der Ermittlung von historischen Wasser-
spiegellagen im Stadtgebiet von Dresden beruhen. 

Die im RIMAX-Projekt der BTU Cottbus entwickelten 
Wasserstands- und Abflussreihen des Pegels Dres-
den sollen auch in den eingangs erwähnten Projekten 
VERIS und im Projekt der Universität Karlsruhe ein-
gesetzt werden. Eine Datenübergabe ist bereits er-
folgt. Dies schließt weitere neue Erkenntnisse nicht 
aus.  

Die Veranstaltung unter der Leitung von U. Grüne-
wald wurde von den Teilnehmern als wichtiger Bei-
trag bei der Vernetzung von RIMAX-Projekten einge-
schätzt. 
 
Dipl.-Hydr. S. Schümberg 
BTU Cottbus 
sabine.schuemberg@tu-cottbus.de 

 

 

Niederschlagsmessung und -
vorhersage für die Hochwasserwarnung 

4. Fachtagung des Dresdner Kompetenzzentrums 
Wasser in Kooperation mit RIMAX 

Die BMBF-Förderaktivität „Risikomanagement extre-
mer Hochwasserereignisse“ (RIMAX) geht allmählich 
in seine finale Phase: erste RIMAX-Projekte wurden 
bereits 2007 abgeschlossen, weitere stehen kurz da-
vor. In vielen Bereichen konnten neue, interessante 
Ergebnisse erzielt werden, allerdings wurde auch 
weiterer Forschungsbedarf identifiziert. So werden 
bspw. für die Hochwasservorhersage bzw. zeitnahe 
Warnung schnelle und robuste Werkzeuge benötigt, 
deren Einschränkungen inzwischen auf Grundlage 
physikalisch begründeter Modellierung und anschlie-
ßender Szenarienrechung überwunden werden kön-
nen und damit erst einen effektiven operativen Ein-
satz ermöglichen. Unsicher bleiben trotz der Leis-
tungsfähigkeit derartiger Module und Werkzeuge 
aber insbesondere die Datengrundlagen, d.h. die 
Messung und Vorhersage von Niederschlägen für die 
Hochwasserwarnung. 

Deshalb fand am 4. Oktober 2007 im Deutschen Hy-
gienemuseum, Dresden zu diesem Thema die 4. 
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Fachtagung des Dresdner Kompetenzzentrums Was-
ser (DKW) der Technischen Universität Dresden in 
Kooperation mit RIMAX statt. Unter dem Motto 
„Niederschlagsmessung und -vorhersage für die 
Hochwasserwarnung“ wurden in zwölf Fachvorträ-
gen, vorrangig Beiträge aus den RIMAX-Projekten 
sowie von eingeladenen Gastreferenten, die ver-
schiedenen Verfahren zur Erhebung, Analyse und 
Aggregierung von Niederschlagsdaten dargestellt und 
diskutiert. Dabei wurde versucht für die einzelnen 
Verfahren, unabhängig ob boden-, radar- und satelli-
tengestützt, Fehler und Unsicherheiten bei der Erfas-
sung und Vorhersage aus Sicht aktueller hydro-
meteorologischer Forschung sowie der wasserwirt-
schaftlichen Praxis darzustellen. Knapp 100 Teil-
nehmer aus Ministerien, Behörden, Ingenieurbüros 
und Hochschulen haben die Veranstaltung zu einem 
regen Informationsaustausch genutzt. 

Nachdem Prof. Dr. Christian Bernhofer, Sprecher des 
DKW alle Teilnehmer der Veranstaltung begrüßt und 
kurz in die Aktivitäten des Kompetenzzentrums so-
wie den Schwerpunkt „Analysieren, Vorhersagen 
und Warnen“ der RIMAX-Förderaktivität eingeführt 
hatte, wurden die Fachvorträge eröffnet, wobei der 
Schwerpunkt der Beiträge auf der Anwendung neuer 
Radartechnologien und -produkte lag. Dr. Elmar 
Weigl, Deutschen Wetterdienst, Offenbach/M. gab 
zunächst eine sehr detaillierte Übersicht über Verfah-
ren zur Niederschlagsmessung per Radar insbesonde-
re für wasserwirtschaftliche Anwendungen sowie 
daraus resultierende, derzeit verfügbare Produkte des 
DWD. In diesem Zusammenhang betonte Prof. Dr. 
Clemens Simmer, Universität Bonn, dass Bodendaten 
fast immer zu schlecht aufgelöst sind, um räumliche 
Strukturen des Niederschlags erkennen zu können 
bzw. die Ableitung realistischer Regenraten aus Ra-
dar auch ohne Bodenmessungen möglich sind - dafür 
sind allerdings Investitionen sowohl in die 
Verbesserung der Methoden als auch der 
Technik notwendig. Prof. Dr. Uwe Haber-
landt, Universität Hannover und Antoine 
Magnollay vom Verband Schweizer Ab-
wasser- und Gewässerfachleute, Genf 
ergänzten in diesem Zusammenhang, 
dass die Anpassung bzw. Aneichung von 
Radar-Daten über längere Integrations-
zeiträume erfolgen kann, während Dr. 
Jörg Seltmann, DWD Hohenpeißenberg 
einschränkte, dass Radar-Zeitreihen ei-
nerseits zu kurz und andererseits zu in-

homogen für eine klimatologische Analyse sind. 

Weitaus größere Unsicherheiten bestehen allerdings 
bei der Auswertung von Satellitendaten für wasser-
wirtschaftliche Anwendungen und insbesondere die 
Hochwasserwarnung. Die Verfahren sind nach Aus-
sage von Dr. Franz Berger, DWD Lindenberg derzeit 
noch nicht geeignet ausreichend genaue Nieder-
schlagraten abzuleiten, wobei mit einer deutlichen 
Verbesserung quantitativer Aussagen auch erst im 
nächsten Jahrzehnt zu rechnen ist. – Generell kann 
die Niederschlagsvorhersage als Voraussetzung für 
die Hochwasserwarnung mit Extremen schlecht um-
gehen: Prof. Dr. András Bárdossy wies darauf hin, 
dass die Modelle i.d.R. bei mittleren Niederschlägen 
systematische, bei extremen zufällige Fehler machen 
- trotzdem sind einzelne Vorhersagen bereits so gut, 
dass eine wasserwirtschaftliche Anwendung laut Dr. 
Matthias Müller, meteoblue Basel und Dr. Michael 
Baldauf, DWD Offenbach/M. auch für die Hochwas-
serwarnung sinnvoll erscheint und nach individueller 
Prüfung angewendet werden. Hier wurden offenbar 
insbesondere im Rahmen des DFG-Schwerpunktpro-
gramms „Quantitative Niederschlagsvorhersage“ be-
reits Fortschritte erzielt. Dr. Ulf Winkler von der Lan-
destalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, 
Pirna wies in diesem Zusammenhang allerdings dar-
auf hin, dass die einzelnen Meldungen individuell ge-
prüft werden, wobei eine eindeutige quantitative Ab-
schätzung der Unsicherheiten der Vorhersagen prak-
tische Entscheidungen bei der Hochwasserwarnung 
erheblich erleichtern würden. Darüber hinaus wurde 
auf der Veranstaltung deutlich, dass Modelle bereits 
als Downscaling-Tool (d.h. quasi Messersatz) parallel 
zu Radardaten eingesetzt werden können, hier aber 
noch Verbesserungsbedarf vor allem bei Assimilation 
und „Nowcasting“ bestehen. 

 

Teilnehmer der Expertenwerkstatt zur „Niederschlagsmessung und -vorhersage für die Hochwasser- 
warnung“ am 05.10.2007 in Tharandt 
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Auch an der anschließenden Expertenwerkstatt am 
05.10.2007 war das Interesse groß, so dass sich 
mehr als die zunächst angemeldeten 20 Teilnehmer 
im Seminarraum der Professur Meteorologie in Tha-
randt einfanden. Nachdem Prof. Bernhofer als Veran-
stalter und Gastgeber alle Teilnehmer begrüßt sowie 
die Kernaussagen der Fachtagung vom Vortag zu-
sammengefasst hatte, gab Mitveranstalter Dr. Tho-
mas Einfalt, hydro&meteo Lübeck eine kurze Einfüh-
rung zur Motivation und Thematik sowie zum geplan-
ten Ablauf der Expertenwerkstatt: Die ursprüngliche 
Idee der Veranstaltung bestand darin, die Inhalte der 
Vorträge vom Vortag unter praktischen Gesichts-
punkten zu vertiefen, offene, insbesondere viel dis-
kutierte, aber nach wie vor unbeantwortete Problem- 
bzw. Aufgabenstellungen darzustellen und zu erör-
tern sowie möglichen Handlungsbedarf aufzuzeigen. 
– Im Folgenden wurden in drei Impulsreferaten zu 
den verschiedenen verfügbaren Messplattformen zu-
nächst erste inhaltliche Anregungen für die weitere 
Diskussion gegeben: Antoine Magnollay erläuterte 
kurz die „Anforderungen an Niederschlagsdaten aus 
Sicht der Siedlungsentwässerung“, Dr. Einfalt gab 
einen generellen Überblick zu „Datenqualität von Re-
genschreibermessungen und Radarmessungen“, wäh-
rend Dr. Franz Berger abschließend den „Stand der 
Wissenschaft zu Niederschlagsmessung per Satellit“ 
zusammenfasste. 

Im Laufe der anschließenden lebhaften Diskussion, 
wurde es von den Nutzern derartiger Daten für wich-
tig angesehen, dass alle Informationen zu Radarpro-
dukten des DWD noch besser für Praktiker ausgelegt 
werden. Damit könnten auch nicht-Radarspezialisten 
rasch erkennen, welche Daten für sie bereitstehen 
bzw. nutzbar sind (z.B. Komposits für den operatio-
nellen Betrieb) – quasi nach dem Motto: wer kann 
was woher beziehen? Eine Ad hoc-AG könnte hier 
kurzfristig Vorschläge zu einer eigenen Fachveröf-
fentlichung erarbeiten (möglicher Arbeitstitel: 
"Hochwasserwarnung auf Basis kombinierter Nieder-
schlags- und Vorhersagedaten"), denn es wurde im 
Verlauf der Diskussion deutlich, dass für Praxisan-
wendungen nur eine Kombination verschiedener Nie-
derschlagsmessverfahren auch eine tatsächlich „be-
lastbare“ Datenbasis darstellt. Hierfür sind aus Sicht 
der Anwender Qualitäts- und Fehleraussagen von 
Messdaten in quantitativen Einheiten wünschens-
wert. Die Verarbeitung von Ensembles ist allerdings 
bei heutigen Anwendungen meist nicht vorgesehen 
und von daher kritisch (Probleme für den operativen 

Betrieb: in Echtzeit und fehlende Werkzeuge für die 
Auswertemethodik). Die Verbesserung dieser Situati-
on, d.h. Erfüllung von Anforderungen und Wünschen 
aus der Wasserwirtschaft, kann allerdings mit den 
derzeit vorhandenen personellen Ressourcen des 
DWD momentan nicht erreicht werden. 

Die Teilnehmer der Expertenwerkstatt waren sich 
abschließend einig, dass es sinnvoll wäre, einen wei-
teren regelmäßigen Informationsaustausch zu organi-
sieren bzw. zu institutionalisieren, der über die be-
reits etablierten Nutzergruppen hinausreicht. Ein sol-
ches Forum kann z.B. einmal jährlich in ähnlichem 
Rahmen wie die Expertenwerkstatt durchgeführt 
werden. Eine Folgeveranstaltung könnte 2008 noch 
im Rahmen von RIMAX unter Vorstellung ausgewähl-
ter Fallbeispiele stattfinden. Hierzu sollte auch ein 
Kontakt mit der DWA/RIMAX-AG hergestellt werden, 
um eine solche Veranstaltung ggf. gemeinsam zu or-
ganisieren. Die Expertenwerkstatt wurde von den 
Teilnehmern insgesamt als sehr konstruktiv empfun-
den und hat wesentlich zum Informations- und Erfah-
rungsaustausch aller Beteiligten beigetragen. Dabei 
ist hervorzuheben, dass insbesondere die Vertreter 
des DWD als Provider von Niederschlagsmessdaten 
bzw. -produkten sowie die Vertreter der Wasserver-
bände als vorrangige Nutzer der Daten und Produkte 
zur konstruktiven Diskussion beitrugen. Weiter wur-
de das gegenseitige Verständnis zwischen wasser-
wirtschaftlichen Anwendern und dem DWD geweckt 
bzw. vertieft, gleichzeitig wurde aber auch deutlich, 
dass konkretes Wissen zu den vorhandenen Daten 
und ihrer fachlich adäquaten Verwendung nach wie 
vor zu wenig verbreitet ist. Deshalb sollen die wich-
tigsten oben genannten Punkte in künftigen Veran-
staltungen und interdisziplinären Arbeitsgruppen ver-
tieft werden. 

Der Dank der Veranstalter geht an alle, die durch Ihre 
konstruktiven Fach- und Diskussionsbeiträge sowohl 
zur Fachtagung als auch zur Expertenwerkstatt bei-
getragen haben, sowie insbesondere an das RIMAX 
Koordinationsbüro am GFZ Postdam für die organisa-
torische Unterstützung bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Veranstaltungen und das Deutsche 
Hygienemuseum, Dresden für die Bereitstellung der 
Räumlichkeiten. – Die Präsentationen der Fachtagung 
können ab Februar 2008 als *.pdf-Dokumente unter 
der RIMAX Hompage abgerufen werden: 

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

Das Protokoll zur Expertenwerkstatt kann bei Inte-

http://www.rimax-hochwasser.de/download.html
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resse direkt bei den Mitveranstaltern Dr. Thomas Ein-
falt, hydro&meteo, Lübeck oder Jörg Seegert, TU 
Dresden angefordert werden. 
 
Dipl.-Hydrol. Jörg Seegert, Prof. Dr. Christian Bernhofer 
TU Dresden, Dresdner Kompetenzzentrum Wasser 
joerg.seegert@tu-dresden.de, bernhofer@forst.tu-dresden.de 
 
Dr. Thomas Einfalt 
hydro&meteo GmbH&Co. KG 
einfalt@hydrometeo.de 

 

 

RIMAX-Projekte MEDIS und REISE an 
der Universität Lüttich vorgestellt. 

Am 10. Januar 2008 fand an der Universität Lüttich 
der 3. Workshop zu den Forschungsprojekten ADAPT 
und CCI–HYDR statt. An dem Workshop nahmen 
über 30 belgische und ausländische Experten aus 
den Arbeitsgebieten Klimatologie, Hydrologie und Ri-
sikomanagement. Unter Ihnen waren Praktiker von 
regionalen Wasserbehörden und von Versicherungs-
unternehmen. Ziel der halbjährlich stattfindenden 
Workshops ist es, die Zwischenstände der Projekte 
zu präsentieren und von Seiten der Anwender Hin-
weise, Anregungen und Empfehlungen für die weite-
re Arbeit zu erhalten. Die meisten der 12 technischen 
Präsentationen enthielten aktuelle Informationen zu 
den jüngsten Arbeiten die in den Projekten durchge-
führt wurden. Zwei aus Deutschland eingeladene 
Präsentationen informierten über die Arbeiten aus 
den Projekten MEDIS und REISE des RIMAX-
Förderprogramms.  

Die Projekte ADAPT und CCI–HYDR werden im 
Rahmen des belgischen nationalen Wissenschafts-
programms „Science for a Sustainable Development“ 
gefördert.  

Ziel des Forschungsprojektes „ADAPT – Towards an 
Integrated Decision Tool for Adaptation Measures“ 
ist die Entwicklung eines Entscheidungs-Unterstüt-
zungs-Systems (DSS), welches auf die integrierte Be-
wertung von Hochwasserschutzmaßnahmen im Zu-
sammenhang mit der steigenden Hochwassergefahr 
infolge der Klimaveränderung abzielt. Dieses DSS 
wird auf Kosten-Nutzen-Analysen (cost-benefit-
analysis, CBA) und multikriteriellen Analysen (MCA) 
basieren. Dabei werden in der MCA neben den öko-
nomischen auch soziale und ökologische Aspekte be-
rücksichtigt.  

Das DSS wird für ein Pilotgebiet an dem Fluss 
Ourthe (Maas-Einzugsgebiet) aufgestellt und getes-

tet. Eine zentrale Komponente ist das hydrodynami-
sche Modell Wolf 2D, welches an der Universität 
Lüttich entwickelt wurde und die Flachwasserglei-
chungen mit Hilfe der Finite-Volumenmethode löst. 
Damit können zuverlässig auch komplizierte Strö-
mungssituationen nachgebildet werden, die in den 
Überflutungsflächen auftauchen. Dieses Modell wur-
de intensiv validiert durch Vergleich mit Beobachtun-
gen bei den letzten großen Hochwasserereignissen. 
Grundlage der hydrodynamischen Berechnungen ist 
ein hoch aufgelöstes digitales Geländemodell. Die Be-
rechnungen werden für zwei Wiederkehrintervalle 
(25 und 100 Jahre) durchgeführt. Basierend auf die-
sen Stützstellen wird eine entsprechende Schutzstra-
tegie abgeleitet.  

Die hydrodynamischen Berechnungen liefern Überflu-
tungsgrenzen, Wassertiefe und Fließgeschwindigkeit  
für verschiedene Szenarien mit geänderten Bemes-
sungsabflüssen infolge der Klimaänderungen und für 
spezifische Hochwasserschutzmaßnahmen. Damit 
kann eine Analyse des Einflusses der Klimaänderun-
gen auf die Auswirkungen der Überflutungen durch-
geführt werden. Eine Herausforderung in dem Projekt 
liegt in der angemessenen Verwendung der hydrody-
namischen Modellergebnisse bei der integrierten Be-
trachtung der sozioökonomischen und ökologischen 
Effekte der Hochwasserereignisse. 

Im Ergebnis werden die Anpassungsszenarien bewer-
tet und Empfehlungen an die Entscheidungsträger 
ausgesprochen.  

Die Auswahl von relevanten Modellszenarien der 
Klimaänderungen basiert auf neueren hydrologischen 
Daten die parallel zu dem Projekt ADAPT im Projekt 
CCI–HYDR („Climate Change Impact on Hydrological 
Extremes along Rivers and Urban Drainage Systems) 
erarbeitet. Das CCI–HYDR Projekt verwendet vertief-
te Analysen der Ergebnisse von verschiedenen regio-
nalen Klimamodellen (RCM), um wahrscheinliche Än-
derungen in dem Niederschlags- und Verdunstungs-
muster in Belgien zu identifizieren. Das Resultat die-
ser ersten Phase des Projektes dient als Input für die 
hydrologische und hydraulische Modellierung 
(ADAPT).  

Modell- und Vorhersageunsicherheiten werden in 
beiden Projekten mittels Sensitivitätsanalysen be-
handelt. 

Am ADAPT Projekt sind folgende Partner beteiligt:  
Freie Universität Brüssel, Katholische Universität 
Leuven, Universität Lüttich und Universität Antwer-
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pen. Am CCI–HYDR Projekt arbeiten die: Katholische 
Universität Leuven und das Königlich Meteorologi-
sche Institut von Belgien. Die Koordina-
tion und Sicherstellung der Daten- und 
Informationsübergabe zwischen den 
Teilprojekten erfolgt durch ARCADIS-
Belgien. 

Von deutscher Seite wurde ein kurzer 
Überblick zum RIMAX-Förderschwer-
punkt (Herr Dr. Piroth, ARCADIS-
Deutschland) gegeben und die Projekte 
MEDIS (Herr Dr. Piroth) und REISE (Herr 
Bachmann, RWTH-Aachen) vorgestellt. 
Die Beiträge fanden großes Interesse bei 
den Anwesenden. Im MEDIS-Vortrag 
wurde vertieft das neu entwickelte Modell zur Scha-
densabschätzung bei Hochwasser (FLEMO+) vorge-
stellt, welches direkte Parallelen im ADAPT-Projekt in 
der Ermittlung der ökonomischen Folgen von Hoch-
wasserereignissen hat. Herr Bachmann stellte die ri-
sikobasierte Methode zur Ermittlung von optimalen 
Hochwasserschutzmaßnahmen im Einzugsgebiet der 
Wupper vor, wie sie im Projekt REISE entwickelt 
wird. Hier besteht ein direkter Zusammenhang zu 
dem ADAPT-Teilprojekt „Ermittlung und Bewertung 
von Anpassungsmaßnahmen“. 

Detaillierte Informationen zu den belgischen Projek-
ten sind zu finden unter: 

http://www.ulb.ac.be/ceese//ADAPT/Home.html 
http://www.kuleuven.be/hydr/CCI-HYDR.htm 
 
Benjamin J. Dewals 
Université de Liège - Département ArGEnCo - Secteur MS²F 
HACH - Hydrodynamique Appliquée & Constructions Hydrauliques 
 
Dr. Klaus Piroth 
ARCADIS-Consult GmbH, Deutschland 
k.piroth@arcadis.de 

 

 

Aus der Koordination 

DWA-Arbeitsgruppe „Umsetzung  
von RIMAX-Ergebnissen in die Praxis  
Nach der konstituierenden Sitzung im Juli 2007 hat 
die DWA-Arbeitsgruppe die Arbeit aufgenommen. 
Bisher fanden 2 AG-Sitzungen (Sep. und Okt. 2007 
bei der Stadtentwässerung in Hagen) statt. Die Mit-
glieder kommen aus Forschung, Verwaltung, Was-
serverbänden und Ingenieurbüros. In der nachfolgen-
den Abbildung ist das Bearbeitungskonzept schema-

tisch dargestellt. Derzeit wird vor allem an den Teil-
aufgaben A und B gearbeitet. 

Bearbeitungskonzept der DWA-AG zur Umsetzung von RIMAX-Ergebnissen in die Praxis 

Im Teil A wurde eine Matrix zur Erfassung der we-
sentlichen Ergebnisse der RIMAX-Projekte und den 
vorgesehenen Praxisanwendungen und Praxistrans-
fermethoden entwickelt. Diese Matrix wird über die 
RIMAX-Koordination am GFZ in Potsdam an die Pro-
jekte verteilt. Der Rücklauf wird in der AG ausgewer-
tet und dient als Basis für die weiteren Arbeiten, ins-
besondere zur Kopplung mit dem Teil B. 

Parallel zu dieser Arbeit wird in Teil  B derzeit ein 
"Praktikertreffen" geplant. Dieses soll am 26. und 
27. Juni 2008 am GFZ in Potsdam stattfinden. Vor-
gesehen ist, die Praxispartner aus den RIMAX-
Projekten und möglichst viele praktisch Tätige, die 
nicht in RIMAX-Projekten beteiligt sind, zusammen 
zu bringen. Bei dem Treffen sollen wesentliche Er-
gebnisse der RIMAX-Projekte themenbezogen komp-
rimiert dargestellt werden. Zu den gleichen Themen-
blöcken sollen aktuelle praktische Problemstellungen 
von den Praktikern vorgetragen und diskutiert wer-
den. Die genaue Planung läuft derzeit. Die Ergebnisse 
dieses Treffens werden wichtige Hinweise für die 
RIMAX-Beteiligten geben, welche Ergebnisse für die 
Praxis besonders relevant sind und wie diese am 
besten aufbereitet und transferiert werden können 
(Leitfäden, Kurse, Internet,...). Diese Erkenntnisse 
sollen auch direkt in die Abschlussveranstaltungen zu 
RIMAX, die derzeit geplant werden, einfließen. 

Die nächste Arbeitsgruppensitzung findet am 18. 
Februar, wieder bei der Stadtentwässerung Hagen 
statt. Neue Mitglieder und Gäste sind gerne will-
kommen (Kontakt: Herr Barion, barion@dwa.de oder 
Herr Dr. Piroth, k.piroth@arcadis.de). 
 
Dr. Klaus Piroth 
ARCADIS Consult GmbH 
k.piroth@arcadis.de 

http://www.ulb.ac.be/ceese//ADAPT/Home.html
http://www.ulb.ac.be/ceese//ADAPT/Home.html
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Gemeinsame Aktivitäten zur Ergebnis-
präsentation – ein Zwischenstand 
Auf dem RIMAX-Statusseminar hatte Professor Merz 
die Strategie der Koordinierung für RIMAX-übergrei-
fende Aktivitäten zur Ergebnispräsentation vorge-
stellt. Im Nachgang dazu wurden alle RIMAX-
Projekte per Fragebogen um Meinungsäußerung ge-
beten. An dieser Stelle möchten wir kurz über den 
aktuellen Planungsstand und die Auswertung der 
Antworten informieren. 

Deutsche Veröffentlichungen 

„Hydrologie und Wasserbewirtschaftung“ 

Wie die Meinungsumfrage bei den RIMAX-Projekten 
im letzten Jahr ergeben hat, wird zur besseren 
Wahrnehmung des Förderschwerpunkts eine gemein-
same Veröffentlichung in einer deutschen Fachzeit-
schrift angestrebt. 

Die Ergebnisse der RIMAX-Projekte können nun in 
der Zeitschrift „Hydrologie und Wasserbewirtschaf-
tung“ als RIMAX-Themenheft veröffentlicht werden. 

Bisher haben 31 Projekte ihre Bereitschaft mitgeteilt, 
Beiträge für eine gemeinsame Veröffentlichung in ei-
ner Fachzeitschrift zur Verfügung zu stellen. Diese 
große Anzahl der Beiträge sowie die unterschiedliche 
zeitliche Beendigung der RIMAX-Projekte lässt es rat-
sam erscheinen, die Veröffentlichung in zwei Heften 
vorzunehmen. 

Es werden somit zwei RIMAX-Themenhefte in der 
„Hydrologie und Wasserbewirtschaftung“ erschei-
nen. Das erste Themenheft wird im August 2008 he-
rauskommen und kann dann für eventuelle Ab-
schlussveranstaltungen von RIMAX bereits verwen-
det werden. Das zweite Themenheft wird nach Ab-
schluss des Förderschwerpunktes im Frühsommer 
2009 erscheinen. 

Thematische Ergebnisdarstellung in einem Buch 

Die wissenschaftlichen Ergebnisse des Förder-
schwerpunktes sollen außerdem in einem umfangrei-
chen Buch zusammengefasst werden. Mit diesem 
Buch solle eine breite Fachöffentlichkeit angespro-
chen und erreicht werden. Die Veröffentlichung ist in 
einem angesehenen Wissenschaftsverlag oder einer 
Wissenschaftsreihe angestrebt. Das Buch fasst die 
Ergebnisse und wichtigen Arbeiten der RIMAX-
Projekte in Themenblöcken zusammen. Dafür werden 
die Ergebnisse der RIMAX-Projekte redaktionell auf-
gearbeitet. 

 

BMBF-Broschüre 

Zur Werbung für die Wasserforschung und den For-
schungsstandort Deutschland wird in Zusammenar-
beit mit den Projektträgern und dem BMBF eine Bro-
schüre über den Förderschwerpunkt erstellt. Hier 
werden Ergebnisse für die interessierte Öffentlichkeit 
in thematischen Blöcken zusammengefasst. Diese 
Veröffentlichung wird zweisprachig in deutsch und 
englisch aufgebaut. Damit werden die RIMAX-Ergeb-
nisse sehr öffentlichkeitswirksam aufbereitet. 

Internationale Veröffentlichungen 

Für das internationale Umfeld wird es eine Spezial-
ausgabe in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, wel-
che im „Science Citation Index“ (SCI) des Institute 
for Scientific Information (ISI) gelistet ist, geben. Da-
zu wurde die Zeitschrift „Natural Hazards and Earth 
System Sciences (NHESS)“ ausgewählt. Diese Zeit-
schrift bietet die Möglichkeit der sofortigen Online-
Veröffentlichung, so dass nicht auf die Abgabe des 
letzten Beitrags gewartet werden muss. Bei Vorlie-
gen alle Beiträge werden diese dann in einem „Spei-
cal Issue“ zusammengefasst und gedruckt. 

ISFD 2008 in Toronto, Kanada 

Aus den RIMAX-Projekten wurden 37 Beträge als 
Poster oder Vortag beim „4th International Symposi-
um on Flood Defence“ angenommen. Damit sind 20 
RIMAX-Projekte bei dieser internationalen Konferenz 
vertreten. 

RIMAX-Metadatenbank 

Die Ergebnisse aus den einzelnen Projekten können 
nun in der RIMAX-Metadatenbank abgelegt werden. 
Damit wird eine nachhaltige Dokumentation und Si-
cherung der Ergebnisse der Förderaktivität gewähr-
leistet und ihre Verbreitung unterstützt. 

Metadaten beinhalten Informationen über andere Da-
ten, also nicht die Daten selbst. Für jedes RIMAX-
Ergebnis wird ein Metadatensatz gespeichert, der 
Angaben enthält wie z. B. Titel, Zusammenfassung, 
Speicherort sowie Informationen zur thematischen 
Einordnung und zum Raumbezug. 

Die Anmeldung zur Eingabe der Metadaten erfolgt 
über die RIMAX-Homepage  

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

Alle Projekte haben bereits ihre Zugangsdaten für die 
Anmeldung per Post erhalten. Die Metadatenbank 
liegt auf einem Server am GFZ. Zurzeit wird die Me-
tadatenbank mit Inhalten gefüllt und danach zu Re-
cherchen öffentlich zugänglich gemacht.  

http://www.rimax-hochwasser.de/intern.html
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Aus diesem Grund erfolgt hier nochmal der herzliche 
Aufruf an alle RIMAX-Projekte alsbald ihre Daten ein-
zutragen. 
Ruth Bittner 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
bittner@gfz-potsdam.de 

 

 

2. Auflage der RIMAX-Broschüre 
Seit Anfang Juni 2008 ist die GFZ-Broschüre "RI-
MAX – Risikomanagement extremer Hochwasserer-
eignisse" in der zweiten, erweiterten Auflage verfüg-
bar. Sie informiert über Inhalte, Ziele und Projekt-

partner der im Rahmen von 
RIMAX geförderten Projekte 
und soll helfen, die Akteure 
auf dem Gebiet des Hoch-

wasserrisikomanagements 
besser zu vernetzen. Diese 
Auflage wurde um vier Vor-
haben erweitert, welche im 
Laufe des Jahres 2006 bzw. 
Anfang 2007 ihre Arbeit 
aufgenommen haben. Ge-

druckte Exemplare der Broschüre können kostenlos 
über das Koordinierungsbüro bezogen werden. Au-
ßerdem steht das PDF-Dokument auf der RIMAX-
Homepage zum Download zur Verfügung: 

http://www.rimax-hochwasser.de/419.html  
 
Ruth Bittner 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
bittner@gfz-potsdam.de 

 

 

Termine 

Tag der Hydrologie 2008  
27. - 28. März 2008, Hannover 
http://www.iww.uni-hannover.de/tdh2008/index.html 
 

EGU - General Assembly 2008  
Internationale Konferenz in  

13. - 18. April 2008, Wien, Österreich 
http://meetings.copernicus.org/egu2008/  

 

Naturverträglicher Schutz  
vor Hochwasserschäden -  

Planung, Bewertung und Kommunikation 
Internationale Abschlusskonferenz des INTERREG IIIB 
Projektes nofdp 

16. - 18. April 2008, Darmstadt 
http://nofdp.bafg.de/servlet/is/14734/  

 

ISFD4 - Managing Flood Risk,  
Reliability and Vulnerability  

4th International Symposium on Flood Defence  

06. - 08. Mai 2008, Toronto, Kanada  
http://www.flood2008.org/flood/ 

 

XXIVth Conference of the Danubian 
Countries  

02. - 04. Juni 2008, Bled, Slowenien 
http://ksh.fgg.uni-lj.si/bled2008/ 

 

Symposium Klimawandel - Was kann 
die Wasserwirtschaft tun?  

Tagung der Fachgemeinschaft Hydrologische Wis-
senschaften in der DWA  

24. - 25. Juni 2008, Nürnberg 
http://www.fghw.de 

 

FRIAR 2008 - Flood Recovery, Inno-
vation and Response  

Internationale Konferenz  

02. - 03. Juli 2008, London, Großbritannien 

http://www.wessex.ac.uk/conferences/2008/friar08/ 

 

 

 

 

http://www.rimax-hochwasser.de/419.html
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31st International Conference on  
Coastal Engineering (ICCE 2008)  
Internationale Konferenz 

30. August - 05. September 2008, Hamburg 
http://icce2008.hamburg.baw.de/ 

 

HydroPredict'2008  
Internationale interdisziplinäre Konferenz 

15. - 18. September 2008, Prag, Tschechien 
http://www.natur.cuni.cz/hydropredict2008/index.php 

 

FLOODrisk 2008  
The European Conference on Flood Risk Manage-
ment 

30. September - 02. Oktober 2008, Oxford, GB 
http://www.floodrisk2008.net/index.htm  

  

The Role of Hydrology in Water  
Resources Management  
Internationales Symposium und Wokshop 

14. - 16. Oktober 2008, Capri, Italien 
http://www.ihp2008capri.it/ 

 

acqua alta 08  
4. Internationaler Kongress mit begleitender Fach-
messe für Klimafolgen und Hochwasserschutz  

26. - 28. November 2008, Hamburg 
http://www.acqua-alta.de/  
 
 
 
 

Kontakt Newsletter 

Der RIMAX-Newsletter wird vom Koordinierungsbüro 
der Förderaktivität RIMAX herausgegeben. Ihre Vor-
schläge, zu veröffentlichende Informationen, Fragen, 
Wünsche oder Kritik zum Newsletter sind uns jeder-
zeit willkommen. Schreiben Sie uns eine E-Mail! Neu-
igkeiten und weitere Informationen zu RIMAX finden 
Sie auch auf der RIMAX-Website (s.u.). 

 

Kontakt 

GeoForschungsZentrum Potsdam 

Sektion 5.4, Ingenieurhydrologie  

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

Dipl.-Ing. Ruth BittnerR, bittner@gfz-potsdam.de
R: Redaktion 

 


