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von Dr. Thomas Bernard

I         n den kommenden Jahrzehnten wird 
die nachhaltige Nutzung der welt-
weiten Wasserressourcen und die 

zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser 
die Entwicklung der Menschheit wesent-
lich beeinflussen. Schnelles Wachstum 
von Städten haben einen großen Einfluss 
auf die lokalen und regionalen Wasser-
ressourcen, insbesondere in ariden und 
semi-ariden Regionen. Die langfristige 
Planung der verfügbaren Wasserressour-
cen ist eine große Herausforderung, da so-

wohl das dynamische Verhalten des Ober-
flächenwasser- und Grundwassersystems 
als auch die physikalisch-chemischen 
und biologischen Prozesse betrachtet 
werden müssen. Darüber hinaus müs-
sen Einflüsse durch Klimawandel, Be-
völkerungsentwicklung, industrielle und 
landwirtschaftliche Produktion bei der 
Berechnung optimaler Bewirtschaftungs-
strategien berücksichtigt werden.

Eine weitere Anwendung der oben ge-
nannten Systeme ist die Bewirtschaftung 

von Flüssen. Hierzu dienen Staustufen-
kaskaden und Reservoire weltweit als 
Hilfsmittel, um die Schiffbarkeit, Ener-
gieerzeugung, Sicherstellung der Trink-
wasserversorgung und den Hochwas-
serschutz von Flussläufen zu erreichen. 
Allerdings lassen sich diese Ziele oft 
nicht gleichzeitig erreichen: Beispiels-
weise wird man bei optimalem Hochwas-
serschutz die Energieerzeugung nicht 
maximieren können. 

Aufgrund der klimatischen Bedin-
gungen haben viele mediterrane Länder 
mit Problemen der Wasserknappheit und 
unzureichender Wasserqualität zu kämp-
fen. Das Fraunhofer Institut für Optro-
nik, Systemtechnik und Bildauswertung 
(IOSB) hat in den letzten Jahren benut-
zerfreundliche Entscheidungshilfesyste-
me entwickelt, um Wasserbehörden bei 
diesen Fragestellungen zu unterstützen. 
Im Folgenden sollen zwei Projekte exem-
plarisch genauer beschrieben werden. 
Diese Anwendungen wurden in China 
realisiert, sind aber prinzipiell auch in 
mediterranen Ländern einsetzbar.

entscheidungshilfesysteme zur op-
timalen Bewirtschaftung regionaler 
wasserversor-gungssysteme 
Im Rahmen eines gemeinsamen For-
schungsprojektes des Fraunhofer IOSB 
und der Beijing Water Authority (BWA) 
wurden Wege gesucht, um eine nach-
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haltige und ökonomische Nutzung der 
Wasserressourcen der chinesischen 
Hauptstadt Peking und der umgeben-
den Region zu erreichen. Ein wesentli-
cher Beitrag war die Entwicklung eines 
Entscheidungshilfesystems (DSS), das 
den verantwortlichen Experten bei der 
Bewirtschaftung, der Erhaltung und 
der weiteren Planung  der zukünftigen 
Wasserversorgung hilft. Das DSS agiert 
auf der Basis dynamischer Modelle des 
regionalen Wasserentnahme- und -ver-
teilungssystems und Werkzeugen, mit 
Hilfe derer die äußeren Einflussfakto-
ren abgeschätzt werden können (z.B. 
Wasserbedarf, Niederschlag). Die Her-
ausforderung bestand in der Größe des 
betrachteten Gesamtgebietes und der 
parallelen Verwendung von Grund- und 
Oberflächenwasser. Das System umfasst 
die Einzugsgebiete der fünf größten 
Flüsse der Region mit einer Gesamtflä-
che von 16.800 Quadratkilometern und 
das Grundwasseraquifersystem in der 
nordchinesischen Ebene mit einer Ge-
samtfläche von 6300 Quadratkilometern 
und einer Tiefe von bis zu 250 Metern. 
Die ehemals sehr ergiebigen Grundwass-
servorkommen wurden in den letzten 
Jahrzehnten extrem überbeansprucht, 
was zu einer erheblichen Absenkung des 
Grundwasserspiegels geführt hat - stel-
lenweise um bis zu 40 Meter. Das Was-
ser wird mit Hilfe natürlicher Flussläufe, 
Kanäle und Rohrleitungen verteilt.

Mit Hilfe der dynamischen Modelle 
können kurz- und langfristige optima-
le Wasserentnahmestrategien berech-
net werden. Während die Elemente des 
Oberflächenwassersystems wie Reser-
voire, Flüsse, Kanäle oder Wasserwerke 
durch konzentrierte Parametermodelle 
beschrieben werden, bedarf das Grund-
wassersystem einer detaillierteren räum-
lich aufgelösten Beschreibung. Daher 
wurde für das gesamte Modellgebiet ein 
3D Finite Element Modell entwickelt. 
Allerdings konnte dieses sehr genaue 
Modell nicht direkt in die Optimierung 
eingebunden werden, da die Rechenzei-
ten einfach zu hoch wären. Stattdessen 
wurde ein Modul zur Modellreduktion 
entwickelt, das die Berücksichtigung des 
Grundwassersystems im Optimierungs-
algorithmus erlaubt ohne die wesentliche 

räumliche Information zu verlieren.
Das System wurde 2010 in Betrieb ge-
nommen und wird derzeit von der BWA 
zur Entwicklung langzeitiger Strategien 
in der Wasserressourcenplanung einge-
setzt.

entscheidungshilfesysteme zur opti-
malen Bewirtschaftung von Flüssen
Staustufenkaskaden und Reservoire die-
nen weltweit zur Schiffbarmachung von 
Flussläufen, zum Hochwasserschutz, 
zur Trinkwasserversorgung und zur 
Energieerzeugung. Diese Ziele können 
im Allgemeinen nicht gleichzeitig in 
optimaler Weise erreicht werden. Bei-
spielsweise wird man bei optimalem 
Hochwasserschutz die Energieerzeu-
gung nicht maximieren können. Für 
einige Abschnitte des Peking Flusses in 
Südchina hat das Fraunhofer IOSB ein 
leistungsfähiges Entscheidungshilfe-
system zur optimalen Bewirtschaftung 
des Flusses entwickelt, das die teilweise 
widersprüchlichen Nutzungsziele sowie 
die wesentlichen technischen und physi-
kalischen Bedingungen berücksichtigt.
Das Ziel eines Demonstrationsprojektes 
des Nanjing Hydraulic Research Institu-
tes (NHRI) in China war den Betrieb von 
vier Wasserkraftwerken, zweier Schleu-
sen und zweier Dämme auf einem Fluss-
abschnitt von 300 Kilometern Länge 
mit ca. 30 Millionen Einwohnern in der 
Region, zu optimieren. Dabei wurde die 
Schiffbarkeit bei unterschiedlichen Pe-
gelständen, ein effektiver Hochwasser-
schutz sowie eine maximale Energiepro-
duktion der Wasserkraftwerke gefordert. 
Die Grundlage einer nachhaltigen Be-
wirtschaftung waren gesammelte Daten, 
mit Hilfe derer mittel- und langfristige 
Szenarien definiert werden konnten.
Der Peking Fluss zeichnet sich, mit Volu-
menströmen von bis zu 20.000 Kubikme-
tern pro Sekunde, durch eine ausgeprägte 
Dynamik aus. Eine weitere Schwierigkeit 
war den vor allem im Mündungsbereich 
auftretenden, hohen Salzgehalt des Flus-
ses, welcher durch Gezeitenaktiviten bis 
zu den Staustufen gelangen kann, dort 
entsprechend in den jeweiligen Modellen 
zu berücksichtigen. 

Insbesondere die Energieerzeugung 

aus Wasserkraft, die in China traditionell 
eine wichtige Rolle spielt, konnte für den 
betrachteten Flussabschnitt mit Hilfe des 
modell-basierten Staustufensteuerungs-
systems maximiert und die insgesamt 350 
Megawatt Leistung abgerufen werden. 
Wasserkraft spielt in China traditionell 
eine wichtige Rolle, da es die Abhängig-
keit von fossilen Energieträgern reduziert. 

Die zwei hier dargestellten Projekte 
zeigen die Vorteile von Entscheidungs-
hilfesystemen bei der Bewirtschaftung 
von Wasserressourcen, die insbesondere 
im Mittelmeerraum eine zunehmend 
große Bedeutung hat. 
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