
 

w w w . r i m a x - h o c h w a s s e r . d e                        Seite 1 

                                                            J u l i  2 0 0 6  
 

N e w s l e t t e r  

In eigener Sache 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
zu Beginn der Urlaubszeit möchten wir Ihnen mit die-
ser neuen Ausgabe des Newsletters aktuelle Informa-
tionen rund um RIMAX zur Verfügung stellen. Aus 
dem zurückliegenden Frühjahr bleibt neben den zahl-
reichen interessanten Veranstaltungen vor allem das 
Frühjahrshochwasser in Erinnerung. Unter anderem 
unterstützt durch die Pressemitteilung des BMBF 
vom 30. März hat es mit dazu beigetragen, die öf-
fentliche Wahrnehmung der Hochwasserproblematik 
im Allgemeinen sowie die der RIMAX-Förderaktivität 
im Speziellen weiter zu erhöhen. Die zahlreichen An-
fragen der verschiedenen Medien haben gezeigt, wie 
groß der Bedarf der Öffentlichkeit an Informationen 
aus Expertenhand ist. Einige RIMAX-Beteiligte konn-
ten im Zuge der umfangreichen Berichterstattung mit 
dazu beitragen, die Diskussionen zu versachlichen. 
Bleibt zu hoffen, dass sich zukünftig das Hochwas-
serbewusstsein nicht nur durch solche Ereignisse 
wach halten lässt. Dazu leisten schon jetzt zahlreiche 
RIMAX-Projekte einen wichtigen Beitrag. 

In dieser Ausgabe des Newsletters finden Sie mehre-
re Veranstaltungsberichte, einen Beitrag aus dem 
RIMAX-Projekt FLOODmaster sowie zahlreiche Hin-
weise auf Veranstaltungen und Veröffentlichungen. 
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin 
eifrig Material zukommen ließen, damit die nächste 
Newsletter-Ausgabe möglichst bald erscheinen kann.  

Ihre Projektkoordination 

Jens Didszun, Barbara Ziemke, Bruno Merz 
 

 

Veranstaltungsberichte 

Ökologischer Betrieb von Talsperren 
Am Fachgebiet für Ingenieurhydrologie und Wasser-
bewirtschaftung der TU Darmstadt fand am 12. Juni 
2006 der RIMAX-Workshop "Ökologischer Betrieb 
von Talsperren" statt, der dazu dienen sollte, die 
Auswirkungen von Talsperren auf unterhalb gelegene 
Ökosysteme und mögliche Ansätze für ökologische 
Steuerungsmethoden zu diskutieren.  

Die Motivation für den Workshop ergab sich aus dem 
RIMAX Forschungsprojekt "Erhöhung der Bauwerks-
sicherheit und Reduktion des Hochwasserrisikos im 
Unterlauf durch optimierte Speicher- und Poldersteu-

erung unter Berücksichtigung ökologischer Belange", 
das als Teilziel die Entwicklung eines Werkzeugs hat, 
mit dem die Betriebsregeln von Talsperren hinsicht-
lich der Minimierung von ökonomischen und ökologi-
schen Schäden optimiert werden können. Der Work-
shop sollte die Frage beantworten, welche Mindest-
anforderungen an die Abflussbedingungen im Unter-
lauf gestellt werden, damit eine Talsperrensteuerung 
als 'ökologisch' ausgerichtet gelten kann. 

Der Vortrag von Herrn Ottenbreit (Geschäftsführer 
der emc GmbH, Erfurt) über die Steuerung der 
Trinkwassertalsperre Leibis-Lichte, dessen Steue-
rungsstrategie maßgeblich auf eine Minimierung der 
Beeinträchtigungen auf das flussabwärts gelegene 
FFH-Schutzgebiet ausgelegt ist, gab wichtige An-
haltspunkte für die Diskussion. 

So wurde festgestellt, dass Ökosysteme an Fließge-
wässern in großem Maße an die natürliche Abfluss-
variabilität ihres Lebensraums angepasst sind und de-
ren Funktionalität somit von dieser Variabilität direkt 
abhängt. So führen beispielsweise konstante oder 
nur saisonal veränderliche Mindestabflüsse, wie sie 
an vielen Talsperren in Deutschland für den Unterlauf 
bereitgestellt werden, unweigerlich zu einer Verar-
mung von Flora und Fauna, weil die natürliche 
Schwankung der Abflussbedingungen durch die Tal-
sperren ausgeglichen wird. 

Der durch Talsperren veränderte Sedimenthaushalt 
und veränderte physiko-chemische Parameter wie 
beispielsweise Temperatur zählen ebenfalls zu den 
wichtigen ökologischen Faktoren. Viele dieser Fakto-
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ren werden wiederum maßgeblich vom Abfluss be-
einflusst und haben dementsprechend einen sekun-
dären Charakter. 

Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Untersuchun-
gen über die Auswirkungen verschiedener Verände-
rungen im Abflussregime auf Ökosysteme am Fließ-
gewässer. Qualitativ sind diese Wirkungsketten 
meist gut erforscht, aber quantitative Aussagen über 
die spezifischen Auswirkungen von Veränderungen in 
der Abflussdynamik sind wegen des komplexen Zu-
sammenspiels verschiedenster Faktoren 
derzeit noch nicht möglich.  

Um eine 'ökologische' Talsperrensteue-
rung herzustellen muss demnach ver-
sucht werden, unter Berücksichtigung 
der individuellen Talsperrennutzungen 
das vom Einzugsgebiet geprägte natürli-
che Abflussregime in möglichst vielen 
Aspekten zu imitieren; dazu gehören die 
Abflüsse, der Zeitpunkt, die Häufigkeit 
und die Dauer des Auftretens verschie-
dener Abflussbedingungen sowie die 
Änderungsraten der Abflussbedingun-
gen. Hierzu ist in jedem Fall eine dyna-
mische Betriebsweise der Talsperren er-
forderlich. 

Begleitend zum Workshop findet eine 
Umfrage statt, mit der Talsperrenbetreiber, -planer 
und Wissenschaftler zu der Thematik befragt wer-
den. Der Fragebogen wurde im Rahmen des 
Workshops überarbeitet. 
 
Dipl.-Ing. Felix Froehlich 
Fachgebiet Ingenieurhydrologie und Wasserbewirtschaftung 
Technische Universität Darmstadt 
froehlich@ihwb.tu-darmstadt.de 

 

 

600 Sandsäcke 
im Dresdner World Trade Center 
RIMAX Wanderausstellung und Dresdner Ausstellung 
„Plan Hochwasservorsorge Dresden“ gemeinsam 
vom 03.07.-30.08.2006 in Dresden 

Am Montag, den 3. Juli 2006 hatte der Elbe-Pegel in 
Dresden einen Wasserstand von 3,79 m und die  
Alarmstufe 1 wurde bereits einen Tag vorher ausge-
löst – ein Zeichen dafür, dass Dresden auch für klei-
nere Hochwasser gewappnet sein sollte. Dieses klei-
nere Hochwasser verursachte allerdings keinen grö-
ßeren Aufruhr beim Katastrophenstab, und so konn-

ten von der Feuerwehr 600 Sandsäcke in das Dresd-
ner World Trade Center gebracht werden. Dort wur-
de an diesem Tag die RIMAX-Hochwasserwander-
ausstellung „Alle in einem Boot!“ mit einführenden 
Worten von Umweltamtleiter Dr. Christian Korndör-
fer, von Wirtschaftsbürgermeister Dirk Hilbert, von 
Prof. Uwe Grünewald (BTU Cottbus) und im Beisein 
des gesamten Umweltausschusses von Dresden er-
öffnet. Die Sandsäcke werden aller Voraussicht nach 
dort allerdings kein Hochwasser abwehren müssen. 

Bis zum 30.08.2006 ist die Ausstellung im World 
Trade Center in der Ammonstrasse 74 als Gemein-
schaftsproduktion der Landeshauptstadt Dresden, 
Umweltamt und der Projektpartner Köln und Cottbus 
des RIMAX Projektes „Verknüpfung von Hochwas-
servorsorge und –bewältigung in unterschiedlicher 
regionaler und akteursbezogener Ausprägung“ zu se-
hen. 

Erhöhung des Hochwasserbewusstseins 

In der Ausstellung werden die verschiedenen Aspek-
te der Hochwasservorsorge dargestellt. Neben Aus-
stellungswänden zu verschiedenen Themen des 
Hochwasserrisikomanagements werden allgemeine 
Informationen über die Elbe, über historische Hoch-
wasser, das „Jahrhunderthochwasser“ im Jahr 2002 
und das Winterhochwasser 2006 präsentiert. Für die 
Dresdner wird u.a. über das Thema „Mit Regenwas-
ser wirtschaften“ und über rechtliche Konsequenzen 
beim Bauen in Überschwemmungsgebieten infor-
miert. In einem „Sandsackkino“ kann der Besucher 
den Film „Hochwasser – Was tun?“ von Armin Mai-
wald aus der „Sendung mit der Maus“ (ARD) anse-
hen. Es liegen zudem Informationsbroschüren von 

RIMAX Wanderausstellung und Dresdner Ausstellung „Plan Hochwasservorsorge Dresden“ 
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der IKSE, des Deutschen Komitees Katastrophenvor-
sorge (DKKV), die Hochwasserschutzfibel des 
BMVBS und von der Initiative „Weißeritz Regio“ aus. 

Ziel der Ausstellung ist vor allem auch, in der Bevöl-
kerung das Bewusstsein dafür zu erhöhen, dass 
Hochwasservorsorge nicht nur von „oben“, also von 
Staat, Land und Kommune kommt, sondern dass ei-
gene Vorsorgemaßnahmen ebenso beträchtlich dazu 
beitragen können, das Schadenspotenzial bei Hoch-
wasser zu verringern. 

Bereits erfolgreich an der Elbe gewandert 

Nachdem die Wanderausstellung bereits u.a. in  
Ludwigslust, Bleckede, Stendal, Magdeburg und am 
Wasserstraßenkreuz Hohenwarthe zu sehen war, 
wird sie nach ihrem Aufenthalt in Dresden, bis Ende 
November in Wittenberg und Dessau zu sehen sein. 
Weitere Kommunen an der Elbe werden angefragt. 
Eine gute authentische Wirkung hat die Ausstellung 
bisher immer dann gehabt, wenn die gastgebende 
Kommune ebenfalls einen Ausstellungsbeitrag geleis-
tet hat, wie z.B. eigene Fotowände zum Hochwasser 
oder Sandsäcke. 

Die Wanderausstellung wurde von der Hochwasser-
schutzzentrale Köln konzipiert und in Zusammenar-
beit mit der Brandenburgischen Technischen Univer-
sität Cottbus innerhalb des RIMAX Forschungspro-
jektes weiter ausgebaut. Bevor die Ausstellung an 
die Elbe kam, wurde sie in verschiedenen Städten 
entlang des Rheins erfolgreich präsentiert und war 
Bestandteil der EXPO 2000. 
 
Dipl.-Geoökologin Katharina Ehrler 
Lehrstuhl für Hydrologie und Wasserwirtschaft, BTU Cottbus 
katharina.ehrler@tu-cottbus.de 

 
 

„Riskmanagement of extreme floods“, 
Side Event auf der EWC III in Bonn 
Zur dritten internationalen Frühwarnkonferenz vom 
27.-29. März 2006 reisten über 1.200 Teilnehmer 
aus aller Welt an. Das Medieninteresse war insbe-
sondere durch den Besuch von William J. Clinton, 
dem UN-Sonderbeauftragten für den Tsunami-
Wiederaufbau, hoch. Neben dem ehemaligen US-
Präsidenten nahmen weitere hochrangige Vertreter 
aus Politik und UN-Organisationen teil. Beispielhafte 
Frühwarnprojekte und –initiativen aus aller Welt 
wurden im Priorities and Projects Forum vorgestellt. 
Im Rahmen des Scientific Forum fand eine Präsenta-
tion von Fachvorträgen zu den Themenkreisen Multi-

Hazard Approaches, Mega Events und People, Poli-
tics and Economics statt. Die meisten dieser Vorträ-
ge sowie Beiträge zu den Ergebnissen der Konferenz 
stehen auf der Homepage der EWC III zum Download 
zur Verfügung.  

Ergänzt wurde das Scientific Symposium am 28. 
März durch fünf Side Events. Der von Dr. Buno Merz 
(GFZ-Potsdam) und Prof. Erich Plate (Universität 
Karlsruhe) organisierte Side Event „Risk Management 
of Extreme Floods“ bot drei Präsentationen zu ver-
schiedenen Aspekten dieses Themas. Professor Ja-
nos Bogardi (UN Universität) stellte in seinem Vor-
trag die jüngst unter dem Eindruck weltweit zuneh-
mender Hochwässerschäden gegründete „Internatio-
nal Flood Initiative“ (IFI) vor. Ziel dieser Initiative ist 
die Entwicklung kulturell angepasster Hochwasser-
management Strategien, welche eine nachhaltige 
Entwicklung garantieren. Durch die Mobilisierung von 
Ressourcen und Netzwerken sollen in den nächsten 
10 Jahren (parallel zur UN-Dekade „Water for Life“, 
2005-2015) Regierungen und Kommunen in ihrer 
Arbeit unterstützt werden.  

Professor Franz Nestmann (Universität Karlsruhe) 
präsentierte in seinem Beitrag neue Strategien und 
Techniken für das operationelle Hochwassermana-
gement. Diese erläuterte er an Beispielen aus dem 
RIMAX-Verbundprojekt „Operationelles Hochwas-
sermanagement in großräumigen Extremsituationen 
am Beispiel der Mittleren Elbe“. Professor Nestmann 
zeigte, wie Entscheidungsunterstützungssysteme 
durch Integration von Fortschritten auf allen relevan-
ten Ebenen, d.h. Meteorologie, Hydrologie, Hydraulik 
und Gesellschaftspolitik, das lokale bzw. regionale 
Hochwassermanagement verbessern helfen und all-
gemein die Arbeit der Entscheidungsträger erleich-
tern. 

Moisés Vincente Benessene vom Nationalen Institut 
für Meteorologie in Mosambique stellte ein operatio-
nelles Hochwasserwarnsystem für das Einzugsgebiet 
des Flusses Buzi in Zentral Mosambique vor. Es dient 
insbesondere dem Schutz der küstennahen Ortschaf-
ten, welche sowohl durch Hochwasser aus dem 
Hochland als durch Überschwemmungen infolge tro-
pischer Wirbelstürme bedroht sind. Trotz begrenzter 
finanzieller und technischer Mittel konnte durch Ein-
beziehung aller Verantwortlichen und durch Aufklä-
rung und Schulung der lokalen Bevölkerung neben 
einem Niederschlagsmessnetz eine zentrale Auswer-
tungs- und Koordinierungsstelle sowie ein effektives 
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Warnsystem aufgebaut werden. 

Zum Side Event „Risk Management of Extreme 
Floods“ fanden sich rund 50 Teilnehmer ein und 
nutzten im Anschluss an die kurzweiligen Vorträge 
die Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten. 
 
Dr. Jens Didszun 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
didszun@gfz-potsdam.de 
www.ewc3.org 

 

 

Auf dem Weg zu einer europäischen 
Hochwasserforschungs-Agenda 
Internationales Treffen von Förderinstitutionen in der 
Außenstelle des Forschungszentrums in Dresden 

Überflutete Siedlungen, Wohngebäude- und Infra-
strukturschäden in Milliardenhöhe, zerstörte Straßen 
und Brücken und hinweggeschwemmte Deiche – wie 
die Hochwasserereignisse der letzten Jahre zeigen, 
stellt ein gutes Hochwassermanagement und ein 
verantwortungsvoller Umgang mit dem unvermeidli-
chen Restrisiko nach wie vor eine gewaltige Heraus-
forderung für Entscheidungsträger, Behörden und 
Einsatzkräfte dar. Allein in 2006 entstanden bei  
Überflutungen durch die Elbe im März/April sowie bei 
den Mai-Hochwasserereignissen in Bayern wiederum 
umfangreiche Sachschäden. Mittlerweile 
hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass die Intensität solcher Ereignisse im 
21. Jahrhundert, bedingt durch den glo-
balen Klimawandel und die Ansammlung 
von Werten in gefährdeten Gebieten,   
eher noch zunehmen wird. 

Da diese Problematik nicht im nationalen 
Alleingang zu bewältigen ist, sondern ei-
nen multilateralen Schulterschluss erfor-
dert, wurde im Jahre 2004 im 
6. Forschungsrahmenprogramm der EU 
das ERA-Net CRUE zur Hochwasserfor-
schung initiiert, zu dem sich zehn Mit-
gliedsstaaten zusammenschlossen. Dabei 
handelt es sich nicht um ein Forschungs-
vorhaben im eigentlichen Sinne, sondern 
um eine „Koordinierungsaktion“. Ziel ist eine bessere 
Kommunikation und Vernetzung der Förderinstitutio-
nen in den beteiligten Staaten, eine wechselseitige 
Öffnung ihrer hochwasserbezogenen Forschungspro-
gramme sowie eine strategische Bündelung der Akti-
vitäten auf diesem Gebiet in einer europäischen For-

schungs-Agenda, die weit über die Laufzeit des ERA-
Nets hinausreicht. 

Der Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe, zu-
sammen mit dem Projektträger Jülich und dem BMBF 
deutscher Partner im ERA-Net CRUE und Leiter des 
Arbeitspaketes „Transnationale Pilotausschreibun-
gen“, veranstaltete in diesem Zusammenhang am 
15./16. Mai einen Workshop, welcher von der im 
hochwassergeplagten Dresden gelegenen Außenstel-
le ausgerichtet wurde. Hintergrund des Workshops 
war, dass bereits in diesem frühen Stadium eine der 
Kernaktivitäten des ERA-Nets in der Initiierung einer 
gemeinsamen Forschungsförderung besteht. Dabei 
gilt es, bestehende inhaltliche, kulturelle und vor al-
lem administrative Barrieren zu identifizieren und 
Wege aufzuzeigen, wie diese Barrieren überwunden 
und vorhandene Synergiepotenziale wirkungsvoll ge-
nutzt werden können. Im ERA-Net CRUE wurde da-
her Ende 2005 eine Pilotausschreibung für transnati-
onale Forschungsprojekte initiiert. Aufgabe war es, 
methodische Ansätze zur Bewertung nicht techni-
scher Maßnahmen im Hochwasserrisikomanagement 
zu entwickeln. An jedem der Vorschläge mussten 
mindesten drei internationale Partner beteiligt sein. 
Insgesamt wurden 15 Vorschläge für Verbundfor-
schungsvorhaben mit 56 Teilprojekten eingereicht 
und wissenschaftlich begutachtet. 

An dem CRUE-Workshop nahmen neben den deut-
schen Partnern fünf weitere Mitgliedsinstitutionen 
aus Österreich, England, Schottland, Frankreich und 
Spanien sowie deren nationale Berater teil. Ziel war 
die Auswahl exzellenter Forschungsvorhaben aus 
den eingereichten Projektvorschlägen. Besonderes 

Das Dresdner Terrassenufer während des jüngsten Hochwassers am 31. März 2006. 
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Augenmerk musste auf die durch die erforderliche in-
ternationale Koordination bedingten komplexen Rah-
menbedingungen gelegt werden. So müssen die For-
schungsvorhaben aus sechs verschiedenen nationa-
len „Töpfen“ finanziert werden.  

Trotz dieser schwierigen Ausgangsbedingungen be-
werteten die Teilnehmer den Verlauf des Workshops 
als äußerst konstruktiv und erfolgreich. Von fünfzehn 
eingereichten Vorschlägen wählten die CRUE Partner 

sieben als Kandidaten für eine Förderung aus. Alle 
Teilnehmer zeigten sich überzeugt von dem einge-
schlagenen Weg und schöpften alle Möglichkeiten 
aus, die erforderlichen Mittel aus ihren nationalen 
Programmen bereitzustellen. 

Abgerundet wurde der Workshop durch einen Rund-
gang durch die Dresdner Altstadt und die Besichti-
gung der barocken Sehenswürdigkeit aus der Zeit 
Augusts des Starken (siehe Foto). 
 
Dr. Thomas Deppe 
Projektträger Forschungszentrum Karlsruhe (PTKA), Bereich Wasser-
technologie und Entsorgung (WTE), Außenstelle Dresden 
thomas.deppe@ptka.fzk.de 

 
 
Aus der Koordination 

RIMAX im Dialog mit den Anwendern  
Seminar am 14. September auf der acqua alta 06 

Auf der „3. internationalen Fachmesse und Kongress 
für Hochwasserschutz, Klimafolgen und Katastro-
phenmanagement, acqua alta 2006“ vom 13.-15. 
September in Hamburg präsentiert sich die BMBF-

Förderaktivität „Risikomanagement extremer Hoch-
wasserereignisse“ (RIMAX) am 14. September einer 
breiten Fachöffentlichkeit.  

Rund 30 Forschungsprojekte der RIMAX-Förder-
aktivität, welche sich unter anderem die Entwicklung 
von Werkzeugen, Softwarelösungen und Leitfäden 
für ein verbessertes Hochwasser-Risikomanagement 
zum Ziel gesetzt haben, stellen sich in Form von Vor-
trägen und Postern den Besuchern vor. Zielgruppe 

sind Vertreter aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Katastrophenschutz, d.h. 
alle am Hochwasserschutz beteiligten 
Akteure. Dieses Forum bietet Gelegen-
heit, die präsentierten Inhalte offen mit 
der Anwenderseite zu diskutieren sowie 
gezielt Kontakte zu den Projektbearbei-
tern zu knüpfen oder sich näher über 
einzelne Inhalte zu informieren. Die prä-
sentierten Inhalte decken die gesamte 
Forschungsbandbreite von RIMAX ab: 
neben der Niederschlags- und Abfluss-
vorhersage sind urbane Bereiche, integ-
rierte Risikomanagementkonzepte, 
Deichsicherheit und Deicherkundung, 
Steuerung und Management von Rück-
halteräumen sowie die Sicherheit von 
Stauanlagen weitere Themenschwer-

punkte. Der Zeitplan orientiert sich am Kongresspro-
gramm, so dass ein Wechsel zwischen den Veran-
staltungen problemlos möglich ist. Für die Teilnahme 
ist keine Anmeldung erforderlich. Gebühren zusätz-
lich zum Messeeintritt werden nicht erhoben. 
 
Dr. Jens Didszun 
GeoForschungsZentrum Potsdam 
www.rimax-hochwasser.de/neues.htm 
www.acqua-alta.de 
 
 
 

Aus den Projekten 

„Abflüsse aus extremen Niederschlägen“ 
Neue Arbeitsgruppe des DWA (AG HW-4.2) 
Für die wasserwirtschaftliche Planung und Steuerung 
werden belastbare Daten, Szenarien und Modelle zur 
Bewertung des Niederschlag-Abfluss-Geschehens auf 
der Ebene von Einzugsgebieten benötigt, die die Ab-
schätzung extremer Abflüsse möglich machen. Diese 
Daten bilden eine wesentliche Grundlage für was-
serwirtschaftliche Entscheidungen von zum Teil gro-
ßer Tragweite. 

Die Vertreter von sechs europäischen Förderinstitutionen trafen sich am 15./16. Mai in Dresden, 
um eine gemeinsame Förderinitiative zur Hochwasserforschung zu starten. 
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Ein Großteil der abflussentscheidenden Parameter ist 
durch ein hoch dynamisches Verhalten geprägt. Vor 
diesem Hintergrund wird die Frage diskutiert, wie 
Messreihen des Niederschlags und Abflusses über 
wenige Jahrzehnte bis etwa 100 Jahre zur Extrapo-
lation extremer Ereignisse herangezogen werden 
können.  

Für die Ermittlung extremer Niederschlagssituationen 
bis zu hundertjährlichen Wiederkehrzeiten bietet sich 
KOSTRA an. Für darüber hinausgehende Jährlichkei-
ten werden in der Niederschlagsstatistik Verfahren 
angeboten, die auf statistischen Modellen beruhen 
oder Maximierungsverfahren, die auf der Grundlage 
physikalischer Näherungen die im aktuellen Klima po-
tenziell möglichen Niederschlagssummen andeuten. 

Für die Ermittlung extremer Abflüsse aus extremen 
Niederschlägen fehlen bisher belastbare Verfahren, 
die die Verbindung extremer Niederschlagsdargebote 
mit realistischen Abfluss-Szenarien verknüpfen.  

Die DWA-Arbeitsgruppe „Abflüsse aus extremen 
Niederschlägen“ nähert sich der gestellten Aufgabe 
auf verschiedenen Wegen: 

- Verknüpfung und Bewertung extremer Abflusser-
eignisse mit parallelen Niederschlagsaufzeichnun-
gen 

- Anwendung und Bewertung bestehender N/A-
Modelle für extreme Niederschläge 

- Identifikation der Schlüsselprozesse, die speziell 
bei extremen N/A-Situationen zum Tragen kom-
men und Umsetzung in exemplarischen Modell-
konzepten  

Eine fachliche Anleitung, die vor dem Hintergrund der 
modernen Modelltechniken die entscheidenden Hin-
weise für die Konzeption und die Parametrisierung 
für die Abschätzung extremer Abflüsse aus extremen 
(Stark-)Niederschlägen gibt, liegt bislang nicht vor. 

Es ist daher das Ziel der DWA-Arbeitsgruppe, Hin-
weise für die Konzeption, die Parametrisierung, so-
wie Möglichkeiten und Grenzen für eine „Extrem-
wertmodellierung“ zu geben. 

Fachleute aus Kommunen, Behörden, Verbänden, In-
genieurbüros und Hochschulinstituten sind zur Mitar-
beit eingeladen. Einschlägige Erfahrungen im Bereich 
N/A-Modellierung im Umfeld extremer Klimabedin-
gungen bzw. bei der Modellkonzeption auf der 
Grundlage geringen Umwelt-Datenmaterials sind 
Voraussetzung.  

Wünschen Sie weitere Informationen über die Ar-
beitsgruppe oder haben Sie Interesse an einer Mitar-
beit, dann wenden Sie sich bitte an: 
 
Dipl.-Geogr. Dirk Barion 
DWA-Bundesgeschäftsstelle 
Theodor-Heuss-Allee 17 
53773 Hennef 
E-Mail: barion@dwa.de 

 

 

Internationales Lehrmodul  
FLOODmaster an der TU Dresden gestartet 

Als eines der ersten Forschungsprojekte der BMBF-
Förderaktivität „Risikomanagement extremer Hoch-
wasserereignisse (RIMAX)“ wurde im April 2005 an 
der Technischen Universität (TU) Dresden das Quer-
schnittsvorhaben FLOODmaster – „Integrated Flood 
Risk Management of Extreme Events“ – begonnen. 
Auftakt war ein durch den Rektor der Universität er-
öffnetes Symposium mit nationalen und internationa-
len Referenten und über 60 Teilnehmern aus der 
Hochwasserforschung und der Praxis des Hochwas-
serschutzes. 

Ziel von FLOODmaster ist die Konzipierung eines in-
ternationalen englischsprachigen Lehrmoduls, mit 
dem die komplexen Zusammenhänge eines integrier-
ten Hochwasserrisikomanagements vermittelt wer-
den. Dabei geht es sowohl um die relevanten dis-
ziplinären Erkenntnisse aus den Natur-, Wirtschafts-, 
Sozial-, Raum- und Ingenieurwissenschaften als auch 
deren theoretische und methodologische Verknüp-
fung. Zielgruppen sind einerseits Student/innen höhe-
rer Fachsemester und Graduierte sowie andererseits 
Professionals, die bereits auf diversen Feldern des 
Hochwasserrisikomanagements arbeiten. Das Modul 
wird an der TU Dresden in Kooperation mit dem 
Dresden Flood Research Center als Studienschwer-
punkt im Masterstudiengang „Hydro Science and En-
gineering“ entwickelt und erprobt. 

Hintergrund für den neuen ganzheitlichen Ansatz in 
der Lehre zum Thema Hochwasser ist die Erfahrung, 
dass im Rahmen der disziplinären Ausbildung nur be-
grenzt auf alle relevanten Aspekte von Hochwasser-
risiken und deren Steuerung eingegangen werden 
kann. Die jüngsten Extremereignisse in Deutschland 
und anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
haben aber gerade die Bedeutung eines integrierten 
Hochwasserrisikomanagements gezeigt.  
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Auf der einen Seite kommt es auf Kenntnisse über 
die prozessualen Zusammenhänge von den hydrome-
teorologischen Ereignissen bis zu deren verschie-
densten gesellschaftlichen Folgen an. Auf der ande-
ren Seite geht es um physische Maßnahmen und Po-
litikinstrumente für die Risikominderung sowie deren 
geeignete Koordination in einem kontinuierlichen Ma-
nagementprozess. Hierzu braucht es ausgewähltes 
Wissen aus einer Reihe von Disziplinen sowie speziel-
le Integrationskonzepte.  

FLOODmaster trägt diesen Anforderungen durch eine 
eigens entwickelte Struktur von Einzelveranstaltun-
gen Rechnung, in die ausgewiesene Wissenschaftler 
aus den relevanten Fachgebieten einbezogen sind. 
Darüber hinaus stützen sich die Lehrinhalte auf aktu-
elle Ergebnisse nationaler und internationaler For-
schungsvorhaben zum Hochwasserrisikomanage-
ment. Die Struktur des Lehrmoduls besteht aus zwei 
aufeinander aufbauenden Ringvorlesungen sowie 
thematischen Workshops und Exkursionen (Abb. 1).  

Die Ringvorlesung (class) I im Sommersemester be-
fasst sich mit der Gesamtheit der für die Entstehung 
von Hochwasserrisiken maßgeblichen Prozesse und 
deren Analyse. Im Sinne einer Kausalkette werden 
Niederschlag, Abflussbildung und -konzentration 
(sources), die  Abflussbahnen (pathways), die Gene-
rierung von Schäden (receptors) und deren Folgen 
(consequences) behandelt. Dabei erfolgt eine Unter-
scheidung nach verschiedenen Fluttypen, wie Bin-
nenland-, Ästuar- und Küstenfluten. 

Die Ringvorlesung (class) II im Wintersemester ver-
mittelt theoretische Erkenntnisse und Methoden zur 
Risikobewertung (risk assessment) einschließlich der 
Risikowahrnehmung und -abwägung. Des Weiteren 

werden physische Maßnahmen und Instrumente für 
die Vorsorge, das Katastrophenmanagement und die 
Nachsorge vorgestellt (risk reduction). Und schließ-
lich wird auf die gesellschaftlichen Prozesse des Risi-
komanagements mit den maßgeblichen Institutionen 
und Akteuren eingegangen. 

Die Ringvorlesungen finden während der Semester 
im wöchentlichen Turnus statt und werden von 
wechselnden nationalen und internationalen (Gast-) 

Dozenten bestritten. 

Drei Fokus-Workshops 
thematisieren die wich-
tigsten Fluttypen (flash 
floods, river floods, co-
astal floods). Ein Akteurs-
Workshop findet unter 
der Einbeziehung von 

Entscheidungsträgern 
„aus der Praxis“ statt und 
erlaubt den Teilnehmern, 
gezielt Konflikte bei der 
Entwicklung von Mana-
gementstrategien zu er-
kennen und Lösungsmög-
lichkeiten zu erarbeiten. 

Hierbei werden auch neue pädagogische Konzepte 
herangezogen und in der akademischen Lehre getestet. 

Abb. 1: Studienkonzept des internationalen Lehrmoduls FLOODmaster 

Abb. 2: 
Highlight lecture 
von Paul Samuels, 
Koordinator des 
EU-IP FLOODsite, 
im Rahmen des 
River Flood 
Workshops im No-
vember 2005 in 
Dresden 

Abb. 3:  
Studenten beim 
Abschätzen des 
Hochwasserrisikos 
entlang der Elbe im 
Rahmen des River 
Flood Workshops 
im November 
2005 in Dresden 
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Eine mehrtägige Exkursion führt in ein größeres 
Flusseinzugsgebiet unter besonderer Berücksichti-
gung transnationaler Fragen und Probleme. 

Eine Studienarbeit bietet den Teilnehmern die Mög-
lichkeit der Bearbeitung einer konkreten und komple-
xen Fragestellung des Hochwasserrisikomanage-
ments mit Betreuung durch Wissenschaftler mehrerer 
Disziplinen. 

Nach der erfolgreichen Absolvierung aller Teilveran-
staltungen wird den Teilnehmern das FLOODmaster-
Abschlusszertifikat ausgehändigt. Die Lehrmaterialen 
werden webbasiert bereit gestellt und dienen als 
Kompendium für den 2. Projektabschnitt. Dann wird 
das Modul zu einem elektronischen Weiterbildungs-
angebot weiterentwickelt, an dem Professionals über 
das Internet teilnehmen können. 

Die Ringvorlesungen von FLOODmaster haben im 
ersten Jahr bis zu 90 Teilnehmer besucht. Bei den 
Workshops war die Teilnehmerzahl auf maximal 50 
begrenzt. An der großen Exkursion in das grenzüber-
greifende Einzugsgebiet der Theiß, einen bedeuten-
den Nebenfluss der Donau auf dem Gebiet von Un-
garn, Rumänien und der Ukraine, haben 
25 Student/innen teilgenommen. Die Studierenden 
stammen unter anderem aus China, Nepal, Indone-
sien, Portugal, Polen und Deutschland. Ihre Studien-
voraussetzungen reichen von Umweltwissenschaf-
ten, Landschaftsarchitektur, Forstwissenschaften, 
Geographie, Wasserbau bis zu Meteorologie und 
Hydrologie. Die ersten Absolventen werden das 
Lehrmodul im Juli abschließen und ihr Abschlusszer-

tifikat erhalten. Der zweite Jahrgang hat das Stu-
dienprogramm im April 2006 aufgenommen. 

FLOODmaster wird als Forschungsprojekt von einem 
wissenschaftlichen Beirat nationaler und internationa-
ler Experten aus dem Bereich der Hochwasserrisiko-
forschung unter Vorsitz von Professor Plate (Karlsru-
he) beraten. Die Konzeption des Lehrmoduls erfolgt 
in enger Abstimmung mit nationalen und internatio-
nalen Forschungsvorhaben. In Kooperation mit dem 
IP FLOODsite des 6. Forschungsrahmenprogramms 
trägt FLOODmaster zur Entwicklung eines internatio-
nalen Masterstudiengangs zum Hochwasserrisikoma-
nagement bei. Im Verlauf des RIMAX-Programms ist 
weiterhin in Abstimmung mit den jeweiligen Projekt-
teams eine Auswertung der Erkenntnisse der einzel-
nen Forschungsvorhaben vorgesehen. Das Projekt-
team von FLOODmaster wird sich dazu an die jewei-
ligen Projektkoordinatoren wenden. 

 
Christian Bernhofer1), Jörg Seegert1), Jochen Schanze2)  
1) Technische Universität Dresden, Institut für Hydrologie und Me-
teorologie, 01062 Dresden 
2) Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V. (IÖR), We-
berplatz 1, 01217 Dresden 
 
http://www.floodmaster.de 
contact@floodmaster.de 
Tel.: ++49 - (0)351 - 463 3 1345 
Fax.: ++49 - (0)351 - 463 3 1302 

 

 

Veröffentlichungen 

Workshopbericht „Alle in einem Boot“ 
Grünewald, U., Pohl, J., Vogt, R. (Hrsg.) (2006) 
 
Expertenworkshop 28. und 29. September 2005, Lenzen, Elbe 
(unveröffentlicht) 
http://www.hochwasser-vorsorge.de/literatur.html 

 
Hochwasserrisikien 

Grenzen und Möglichkeiten der Risikoabschätzung 

Merz, B. (2006) 
Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 334 S. 
 http://www.schweizerbart.de/ 

 

Abb. 4: Studenten beim Rundgespräch zum Hochwasserrisiko an der Nordseeküste im Rahmen 
des Coastal Flood Workshops im Januar 2006 in Büsum/Schleswig-Holstein 

Abb. 5: Teil-
nehmer des 
Coastal Flood 
Workshops im 
Januar 2006 
vor einem Mo-
dell des Eider-
Sperrwerks in 
Töning/Nordsee 
(Schleswig-
Holstein) 
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RIMAX-Verbundprojekt „Entwicklung 
eines Schadstoffausbreitungsmodells“ 
Tümpling, W. v.; Rode, M.; Büttner, O.; Baborowski, 
M.; Böhme, M.; Gläßer, C.; Sonnabend, B.; Matthies, 
M.; Schulz, M.; Schanze, J.; Walz, U.; Sauer, A. (2006)  

In der Ausgabe 18 UWSF (2) 2006 ist eine ausführli-
che Vorstellung des Verbundprojekts „Entwicklung 
eines Schadstoffausbreitungsmodells zur stoffbezo-
genen Risikoanalyse und -bewertung extremer 
Hochwasserereignisse am Beispiel des Landkreises 
und der Stadt Bitterfeld“ erschienen.  

(UWSF – Z Umweltchem Ökotox 18 (2) 129-131) 
http://www.scientificjournals.com/sj/uwsf/startseite 

 

Termine 

River Flow 2006 
International Conference on Fluvial Hydraulics 

6.–8. September 2006, Lissabon Portugal 
http://www.riverflow2006.org 

 

RIMAX im Dialog mit den Anwendern 
RIMAX-Seminar im Rahmen der acqua alta 2006 

14. September 2006, Hamburg 
http://www.rimax-hochwasser.de/neues.htm 
http://www.acqua-alta.de/ 

 

Qualitätssicherung in der Gewässerkunde 
19./20. September 2006, Koblenz 
http://www.fghw.de 

 

3rd International Symposium on Integrated 
Water Resources Management, IWRM 

26.–28. September, Bochum 
http://www.conventus.de/water 

 

Unsicherheit bei Analyse  
und Modellierung hydrologischer Prozesse 

3. Fachtagung des Dresdner Kompetenz-
zentrums Wasser 

4. Oktober 2006, Hygiene-Museum 
Dresden      
http://www.tu-dresden.de/fghhihm/ 
synap2006/index.html 

 

Analyse und Modellierung der 
Niederschlags – Abfluss – Prozesse 

Bewährte Techniken und neue 
Ansätze 

Ein Symposium zum 80. Geburtstag von 
Herrn Prof. Dr.-Ing. Habil. Siegfried Dyck 
und dem 40-jährigen Bestehen der Dres-
dener Schule der Hydrologie 

5. und 6. Oktober 2006, Dresden 
 

http://www.tu-dresden.de/fghhihm/synap2006/index.html 

 

RIMAX-Workshop für  
Nachwuchswissenschaftler 

10.–12. Oktober 2006, Dresden 
http://www.rimax-hochwasser.de/neues.htm 

 

Dezentraler Hochwasserschutz 
Seminar an der Bundesanstalt für Gewässerkunde 

16. und 17. Oktober 2006, Koblenz  
http://www.fghw.de 

 

Elbehochwasser in Meißen, 15.04.2006, Foto: U. Herrmann 
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Innovative Feuchtemessung in Forschung 
und Praxis 

Workshop der Forschergruppe Feuchtemesstechnik 

17./18. Oktober 2006, Karlsruhe 
http://www.smg.uni-karlsruhe.de 

 

Klimaveränderung und Konsequenzen für 
die Wasserwirtschaft 
3. KLIWA-Symposium 

25./26. Oktober 2006, Stuttgart 
http://www.kliwa.de 

 

Hochwasser –  
Vorsorge und Schutzkonzepte 
Seminar mit Diskussionsforum  

6./7. November 2006, Stein bei Nürnberg 
http://www.fghw.de 

 

10. Workshop Großskalige Modellierung 
8.–10. November 2006, Potsdam 
http://www.rimax-hochwasser.de/neues.htm 

 

Strategies and Instruments for  
Improving Flood Prevention 
23.–25. November 2006, Tangermünde 
http://www.iwo.hs-magdeburg.de/conference2006/index.html 

Second THORPEX International  
Science Symposium (STISS) 

A World Weather Research Programme: 

„Accelerating improvements in the accuracy of one 
day to two week high-impact weather forecasts for 
the benefit of society, the economy, and the envi-
ronment“ 

4.–8. Dezember 2006, Landshut 
http://www.wmo.int/thorpex/meetings.html 

 

7th Workshop  
on Precipitation in Urban Areas 

7.–10. Dezember 2006, St. Moritz, Schweiz 
http://www.ifu.ethz.ch/stmoritz06 
 
 
 
 
 
 

Kontakt Newsletter 

Der RIMAX-Newsletter wird von der Koordinierungs-
stelle der Förderaktivität RIMAX herausgegeben. Ihre 
Vorschläge, zu veröffentlichende Informationen, Fra-
gen, Wünsche oder Kritik zum Newsletter sind uns 
jederzeit willkommen. Schreiben Sie uns eine Email! 
Neuigkeiten 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 1541 

Fax: +49-331-288 1570 

 

Das Team 

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

Barbara Ziemke, bziemke@gfz-potsdam.de 

Dr. Jens DidszunR, didszun@gfz-potsdam.de 
R: Redaktion 

Elbehochwasser in Meißen, 15.04.2006, Foto: U. Herrmann 




