
»» I N T R O
Die Kraft des Wassers
 Wasser hat eine enorme, oft 
unterschätzte Kraft. Berich-
te über Naturkatastrophen, 
bedingt durch Wasser, werden 
immer häufiger. Weihnach-
ten 2004 löste ein Erbeben 
im Indischen Ozean eine der 
schlimmsten Tsunami-Katast-
rophen der Geschichte aus: Die 
Flutwelle tötete über 200.000 
Menschen an den asiatischen 
Küsten. Im März 2011 richtete 
eine 23 Meter hohe Flutwelle, 
ebenfalls hervorgerufen durch 
ein Erdbeben, die Nuklearkata-
strophe von Fukushima in Japan 
an. Aber auch hierzulande gab 
es unvorhergesehene Flutereig-
nisse, wie etwa das als Jahrhun-
derthochwasser klassifizierte 
Elbhochwasser im Jahr 2002.

 In solchen Notsituationen kön-
nen Schnellmaßnahmen nur den 
Schaden begrenzen. Wichtiger 
ist es, präventive wasserbauliche 
Vorkehrungen zu treffen, um die 
Gefahren auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren. Und hier sind Ingeni-
eurinnen und Ingenieure mit ihren 
Ideen gefordert, die gewaltige 
Kraft des Wassers in den Griff zu 
bekommen. Sie machen sich um 
ein ausgeklügeltes Hochwasserri-
sikomanagement-System verdient. 
Sie errichten Bauten zum Schutz 
und zur Energiegewinnung. 
Oder sie konstruieren Deiche 
mit Geotextilschläuchen.  //

»» P O R T R Ä T
Des Deiches neuer Kern
 Roland Draiers Spezialität sind 
Simulationen. Wenn man wie er 
Bauteile am Rechner virtuell testet, 
kommt man nicht selten auf neue 
Ideen – wie im Falle einer Maschi-
ne, die riesige Geotextilschläu-
che zum Bau von Deichkernen  
verlegt.        »» weiter S. 2 – 4

»» P R O J E K T E
Auf Wasser gebaut
 Forschungsprojekte und 
große Bauprojekte zeigen, 
in welchen Dimensionen 
Ingenieure im Bereich des 
Wasserbaus tätig sind. Sie 
finden Lösungen an Mo-
dellen wie an realen Bau-
ten.     »» weiter S. 5 + 6

Kanäle, Flüsse, Seen, Meere – 
über zwei Drittel der Erd-
oberfläche ist mit Wasser be-
deckt, wovon natürlich der 
allergrößte Teil auf die Welt-
meere entfällt. Ein in diesem 
Vergleich verschwindend gerin-
gen Anteil macht das Oberflä-
chen-Süßwasser in Binnenseen 
und Flüssen aus. Aber umso 
bedeutender sind die Wasser-
Transportwege im Landesin-
neren, wenn wir uns mit dem 
Thema Wasserbau beschäftigen.
 
 7.350 Kilometer lang ist das 
Wasserstraßennetz in Deutsch-
land. Zum Vergleich: Die deut-
schen Autobahnen kommen auf 
eine Länge von knapp 13.000 
Kilometern. Die Flüsse, Seen und 
Kanäle sind an den Ufern gesi-
chert. Stauanlagen wie Talsper-
ren oder Wehre sind gebaut 
worden, um den Wasserstand 
von Gewässern zu regeln. Um 
mit Schiffen die durch Stau- 
oder Kanalstufen bedingten 
Wasserstandsunterschiede zu 
überwinden, werden Schleusen 
errichtet. Sowohl der Bau künst-
licher Wasserwe-

Alles im Fluss – eine Flut 
an Möglichkeiten
Nicht nur der Bau, sondern auch die Optimierung von Wasserwegen und der dortigen Anlagen 
fordern Ingenieurinnen und Ingenieure heraus – dabei nutzen sie sogar Techniken aus der Antike

»» w A s s E R B A u

 »» weiter S. 2
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ge und Anlagen, als auch die 
regelmäßige Instandhaltung 
und vor allem die Optimierung 
lag beziehungsweise liegt in 
den Händen von findigen Inge-
nieurinnen und Ingenieuren, die 
wissen, welche Kraft in Wasser 
steckt. Gerade die durch die 
globale Erderwärmung hervor-
gerufenen Klimaveränderungen 
machen ständige Anpassungen 
notwendig. So werden etwa 
im Bereich des technischen 
Hochwasserschutzes Rückhal-
tebecken, Hochwasserdämme 
beziehungsweise Deiche und 
Schutzmauern gebaut, wobei 
auch mobile Dammsysteme 
im Falle einer Hochwasserwar-
nung zum Schutz vor Kata-
strophen eingesetzt werden. 
 
 Wie sehr der Teufel dabei im 
Detail steckt, wird an diesem 
Beispiel deutlich: dem teilweise 
über 100 Jahre alten Abwasser-
kanalisationssystem der Stadt 
Pforzheim, dessen Sanierung 
bis 2013 abgeschlossen sein soll. 

Nicht nur, dass die Kapazitäten 
früher für deutlich weniger Men-
schen ausgelegt wurden, auch 
die Gefahr von Verstopfungen 
durch abgesetzten Sand und 
Schmutz ist groß: Hat es lange 
nicht geregnet, ist die Fließge-
schwindigkeit in den Rohren ge-
ring und Ablagerungen können 
schnell entstehen; bei starkem 
Regen kommt es dann erst recht 
leicht zu Überschwemmungen. 
Außerdem sollen die nahe 
gelegenen Flüsse Nagold und 
Enz durch das neue Abwasser-
system weniger mit Schadstof-
fen belastet werden. Dazu ist es 
notwendig, Rohre auch unter 
den Flüssen durchzuführen. Die 
dafür verwendete Technik nennt 
sich Unterdükern und ist schon 
seit der Antike bekannt. Ein Dü-
ker (niederdeutsch; „Taucher“) ist 

Belastbarkeit getestet oder 
futuristische Sportgeräte auf 
Alltagstauglichkeit überprüft. 
Manchmal ist ihm der rein 
virtuelle Blick auf die Tech-
nik allerdings nicht genug. Er 
braucht die praktische Heraus-
forderung. Da kam ein Projekt 
gerade richtig, das im Jahr 
2009 auf seinem Bildschirm 
landete: Draiers Ingenieurkolle-
ge Johannes Winter wollte die 
Technik des modernen Deich-
baus revolutionieren. Dabei 
sollen Geotextilschläuche von 
bis zu 1,2 Metern Durchmesser 
in einem Endlos-Prozess mit 
Sand oder anderen Materialien 
befüllt werden. Mehrere dieser 
gefüllten Schläuche werden 
dann übereinandergestapelt, 
mit Gurten verbunden und 
mit Materialien wie Erdreich, 
Schutt oder Geröll überbaut. 

 Der so entstandene Deich 
hat ein superstabiles inneres 
Skelett, das resistent ist gegen 
alle Arten von Zerstörungsatta-
cken. Sturmfluten, Wellen oder 
Wühlmauskolonien, die sand-
gefüllten Geotextilschläuche 
halten stand und sind trotzdem 
flexibel. Egal, ob sie überspült, 
angeknabbert oder dem 
nagenden Zahn der Gezeiten 
ausgesetzt sind. Des Deiches 
hartnäckiger Kern könnte in Zu-
kunft wie selbstverständlich aus 
Geotextilschläuchen bestehen.

Roland Draier ist Maschinen-
bau-Ingenieur, 49 Jahre alt 
und ein wahrer Multitasker. 
Er hat schon Fahrradhelme 
konstruiert, einen innovativen 
Rauchmelder entwickelt und 
evolutionäre Algorithmen für 
Porsche umgesetzt. Auf dem 
Surfbrett haut sich Draier in 
Wind und Wellen, mit dem 
Snowboard durchpflügt er tiefen 
Pulverschnee und an den Leinen 
seines Paragliders schraubt er 
sich in der Thermik hoch. Sein 
Spezialgebiet sind aber virtuelle 
Maschinen- und Produktsimu-
lationen. Diese komplizierten 
Berechnungen finden an 
Hochleistungsrechnern und 
mit Hilfe von sündhaft teurer 
Simulations-Software statt.

 „Informatik sowie numerische 
Mathematik bilden den Kern 
meiner Arbeit. Los ging’s mit 
einem Atari. Gerade in meiner 
Generation habe ich den Zipfel 
der Computertechnik noch 
eben so ergriffen, jetzt ist es 
der Hauptbestandteil meines 
Jobs. Schon irre. Finite Element 
Methode (FEM) gehört unab-
dingbar dazu, aber auch viel 
CAD und Mehrkörpersimu-
lation“, schildert Draier.

 Per Simulation hat Draier 
schon Waschmaschinentrom-
meln die Unwucht ausgetrie-
ben, Gabelstapler auf ihre 
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»» Fortsetzung von S. 1: Alles im Fluss – eine Flut an Möglichkeiten

Des Deiches Kern 
mit Wickeltechnik

»» P O R T R Ä T

Ingenieur Roland Draier hat eine Maschine ersonnen, die riesige 
Geotextilschläuche endlos herstellt und verlegt
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die Unterführung eines Rohres, 
die sich das Prinzip der „kom-
munizierenden Röhren“ zunutze 
macht: Sind zwei senkrechte 
Leitungen miteinander verbun-
den, steigt eine darin enthaltene 
Flüssigkeit auf beiden Seiten 
immer gleich hoch. Durch die 
Nutzung dieses physikalischen 
„Tricks“ kann das Abwasser ohne 
zusätzliche Pumpenlösungen 
unter den Flüssen durchgeleitet 
werden, denn hinter der Unter-
führung steigt das Wasser im 
Rohr quasi automatisch wieder 
auf den ursprünglichen Pegel an. 

 Bei den Dükern in Pforzheim 
verwendet man einen weite-
ren Techniktrick: An beiden 
Seiten der Düker befindet sich 
jeweils ein Bogen, der als Siphon 
fungiert – so, wie man ihn auch 
unter den meisten Waschbecken 
findet. In den Düker kann Luft 
gepumpt werden, die dank des 
Siphon-Einsatzes nicht entwei-
chen kann und so den Rohrquer-
schnitt reduziert. Je geringer der 

Wasserfluss ist, um so größer 
wird das Luftkissen. Das hält die 
Strömungsgeschwindigkeit un-
abhängig von der Wassermenge 
konstant und hilft, Ablagerungen 
und Verstopfungen zu vermeiden. 

 Wie man sieht, ist bereits 
ein winzig kleiner Ausschnitt 
aus der Welt des Wasserbaus 
ziemlich komplex und spannend. 
Nicht weniger umfangreich und 
interessant ist es, wenn man sich 
die verschiedenen Funktionen 
von Talsperren vor Augen führt: 
von der Energieerzeugung über 
den Hochwasserschutz und die 
Schiffbarmachung von Wasser-
wegen bis hin zur Trink- und 
Industriewasserversorgung. Es 
gibt also eine wahre Flut an 
Möglichkeiten, will man sich im 
Bereich Wasserbau betätigen.  //

Grafik des Luftkissendükers Pforzheim

http://www.think-ing.de
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 An sich ist der Einsatz von 
Schläuchen aus Geotextil auf 
Großbaustellen nichts Neues. 
Im Autobahnbau und selbst bei 
der Aufschüttung der spektaku-
lären, künstlichen Palmen-Insel 
in Dubai wurden derartige 
Verfahren bereits eingesetzt. 
Sand in Geotextilschläuche zu 
füllen und diese für Baumaßnah-
men zu verwenden, ist also nicht 
die eigentliche Innovation, auf 
die die Ingenieurwelt gewartet 
hat. Diese Schläuche aber als 
Deichkerne zu verwenden und 
für den Prozess der Befüllung 
eine effektive, schnelle und 
stabile Maschine und Methode 
zu entwickeln, darin liegt die 
echte Erleuchtung. Jene hatte 
Draiers Kollege und Projektiniti-
ator Diplomingenieur Johannes 
Winter. Er hat die Firmen Löseke & 
Marx Maschinen- und Anla-
genbau GmbH, die Miprotek 
Automatisierungstechnik GmbH 
und schließlich auch Draiers 
Ingenieurbüro in ein Boot geholt. 
So entstand ein effektives 
Dreier-Team, in dem sich Roland 
Draier in seinem Spezialgebiet, 
der Virtuellen Produktentwick-
lung, voll austoben konnte. 
Gemeinsam hat es das 
innovative Drei-
gestirn dann 
sogar 
ge-

Ingenieurfachsprache. 
Einzig und allein Roland 
Draier wollte sich die-
sem Fügen nicht fügen.
Denn eine derartige 
Maschinenkonstruktion 
hat auch entscheidende 
Nachteile. Zum einen 
lässt sich aus einer 
liegenden Polypropylen-
Bahn nicht wirklich ein prall 
gefüllter Schlauch herstellen, 
zum anderen ist jegliche Art 
von Naht eine mögliche 
Sollbruchstelle. Und irgend-
wie wirkt das Ganze doch zu 
kompliziert für eine schnelle 
und effektive Verlegung.

 „Es muss doch einfacher 
gehen“, denkt sich Roland Draier, 
und irgendwann kommt ihm 
beim Betrachten der virtuellen Si-

mulation der entscheidende Geis-
tesblitz, der sich bestens in die 
technische Praxis umsetzen lässt.
„Die Grundschwierigkeit war, auf 
die Idee zu kommen, dass man 
ohne Fügeverfahren und Nähen 
auskommen kann. Zwei Monate 
habe ich mich nur mit einer mögli-
chen waagerechten Schlauchver-
legung beschäftigt, dann kam ich 
endlich auf die senkrechte Vari-
ante. Da hat sich alles zusammen-

gefügt“, berichtet er.
 
      Was Roland 
Draier da ersonnen 
hat, ist ein kom-
plett neuer Ansatz 
und Aufsatz für 
eine Deichbau- 
und Geotextil-
schlauch-Ver-
legemaschine, 
die auf An-
hängern, 
Lkw oder 

Kettenfahrzeu-
gen transportiert 

und montiert werden 
kann. Statt Nähen kommt 

jetzt Wickeln zum Einsatz. Statt 

schafft, für ihr Deichbautechnik-
Projekt eine hoch dotierte 
Förderung vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Tech-
nologie zu bekommen.

 Am 1. Dezember 2009 startet 
Roland Draier mit seinem Part. 
Er setzt sich vor den Rech-
ner und simuliert den ersten 
skizzierten Prototypen einer 
Deichbaumaschine. „Das ist ei-
gentlich ganz einfach, ich habe 
die Maschine zuerst komplett 
virtuell über CAD-Systeme 
und Mehrkörpersimulationen 
aufgebaut. Dazu brauchte 
ich erstmal niemanden – 
außer viel Rechenleistung. 
Danach folgten dann praktische 
Tests. Ernsthaft, ein Modell 
im kleinen Maßstab habe ich 
sogar im Sandkasten gecheckt“, 
schmun-
zelt er.

 Die 
ursprünglich 
geplante 
Methode, 
die Draier 
an seinem 
Rechner 
durchpro-
biert, sieht so aus: Eine liegende 
und mehrere Meter breite 
Geotextilbahn wird von einer 
speziellen Maschinenvorrichtung 
so zusammengefügt, dass sie, 
während durch eine Trichter-
konstruktion, ein Fließband 
und einen mitfahrenden Lkw 
die Zufuhr mit Sand erfolgt, an 
der oben liegenden Längsseite 
vernäht werden kann. Fügever-
fahren nennt man das in der 
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einen Schlauch waagerecht 
zusammenzufügen, findet der 
Prozess jetzt in der Senkrechten 
statt. Im Grunde erinnert das 
Ganze an eine Mullbinde, die 
man sich um den Arm wickelt – 
nur geht es in diesem Fall um 
Tonnen von Sand, die verfüllt, 
fixiert und umhüllt werden. Per 
Förderband wird der Sand dazu 
in einen Trichter geleitet, dessen 
Unterseite in ein dickes Stahlrohr 
mündet. Rundum laufende 

Wickelprozessoren, die an 
einem Ausleger angebracht sind, 
umhüllen die riesige Sandsäule 
dann mit Geotextil-Bahnen und 
platzieren diese anschließend in 
eine waagerechte Position. Bis 
zu 200 Meter Endlosschlauch 
und bis zu 80 Tonnen Sand kön-
nen so pro Stunde produziert 
beziehungsweise verarbeitet 
werden. Effektiver geht’s nicht.

 Fleißig dabei geholfen, aus 
Draiers virtuellem Entwurf 
eine reale Maschine ent-
stehen zu lassen, haben die 
Unternehmen Löseke & Marx 
Maschinen- und Anlagen-
bau aus Paderborn und die 
Miprotek GmbH für Automati-
sierungstechnik in Buxtehude.
Inzwischen ist das Ganze zum 
Patent angemeldet worden 
und lässt Roland Draier, den 
Ingenieur für virtuelle Pro-
duktsimulation, nicht nur 
als pfiffigen Tüftler erschei-
nen, sondern erhebt ihn in 
den Stand eines Erfinders. 
Glückwunsch – alle Deiche 
dieser Welt wird’s freuen!

Virtuell am Computer entstanden: Die von Roland Draier konstruierte 
Deichbau- und Geotextilschlauch-Verlegemaschine

Die Kerne heutiger Seedeiche bestehen aus eingespültem Sand. Erd- oder sandgefüllte Geotextilschläuche 
sind eine echte Innovation, sie geben einem Deich ein stabiles und zugleich flexibles inneres Skelett.
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Ein erster Prototyp mit dem Ausleger 
für die „Wickeltechnik“
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Klimaschutz und
Klimawandel sind
entscheidende
Themen der Zukunft

Direkt nachdem Roland Draier 
(49) an der Gesamthochschule 
Paderborn seinen Diplom-
ingenieur-Abschluss im 
Bereich Maschinenbau in 
der Tasche hatte, gründete 
er sein eigenes Ingenieur-
büro „3R“ in Gütersloh. 
Spezialisiert hat er sich auf 
CAD-Konstruktionen und 
Simulationen im Bereich Ma-
terial- und Werkstofftechnik, 
Strömungstechnik sowie 
virtuelle Produktentwick-
lungen. Bei dem Deichbau-
technologie-Projekt mittels 
Geotextilschläuchen, an dem 
er seit Ende 2009 beteiligt 
ist, wurde er sogar zum 
Erfinder und entwickelte 
ein effektives Verlegema-
schinen-Bauteil, das inzwi-
schen auch patentiert ist. 

Wie kommt man auf die Idee, 
ein neues System zu entwi-
ckeln, das Deichanlagen in 
kürzester Zeit und wie am 
Fließband errichten kann?
 Die Idee Geotextil-Endlos-
schläuche für den Deichbau 
einzusetzen gibt es schon 
seit Längerem; und auch die 
Wissenschaft macht sich stark 
für diese Methode. Aber die 
echte Umsetzung durch eine 
Maschine war noch nicht da. Mir 
kam dann die Idee der Wickel-
technik zur Herstellung solcher 
Schläuche. Das war intuitiv.

Beschreiben Sie doch mal 
wie Ihre neue Deichbau-
Maschine funktioniert.
 Sie ist modular aufgebaut 
und fahrwerksunabhängig. Der 
Kern steckt in der Wickeltechnik. 

»» I N T E R V I E w Über Förderbänder läuft Sand 
in ein Stahlrohr, rund herum 
läuft die Wickelapparatur. Der 
besondere Effekt dabei ist, dass 
man radiale Spannung ins Tuch 
bringen kann und Fügetech-
niken wie Kleben oder Nähen 
nicht zwingend notwendig sind. 

Was sind die großen Vorteile 
von Deichen aus Geotex-
Schläuchen?
 Die Geotextilschläuche 
können überspült werden. Sie 
werden nicht weggeschwemmt 
wie klassische Deiche und sie 
können auch nicht brechen. 
Interessant sind die Schläuche 
auch für Poldergebiete, in die 
das Wasser ablaufen kann oder 
für Wohngebiete, die geschützt 
werden müssen. Auch die Auf-
bauhöhe für solche Schlauch-
deiche ist viel niedriger. Die 
Landseite kann steiler sein, das 
spart zusätzliche Quadratmeter.

Ist Ihr Projekt auch eine Reakti-
on auf den sich abzeichnenden 
Klimawandel mit steigenden 
Meeresspiegeln, vermehrtem 
Hochwasser und über die 
Ufer tretenden Flüssen?
 Das ist mit der Grund der 
Projektförderung durch das 
Bundesministerium gewesen. 
Klimaschutz und Klimawandel 
sind entscheidende Themen 
der Zukunft. Wenn man sich die 
Welt anschaut, dann weiß man, 
dass die Einsatzgebiete von Ban-
gladesch bis Brasilien reichen.

Sie haben ja Ihr eigenes Inge-
nieurbüro. Waren Sie schon 
immer selbstständig oder wie 
hat sich das Ganze entwickelt?
 Von der ersten Minute an war 
ich selbstständig. Sofort nach 
dem Studium habe ich mit der 
Finite Element Methode (FEM) 
gearbeitet. Vorher gab es diese 
Systeme nur an den Großrech-
nern der Universitäten, dann 
gab es das auch für normale 
Anwender. Das war meine 
Chance. Mein erster Rechner 
hat 60.000 DM gekostet.

Welche Art von Maschinen 
konstruieren Sie in Ihrem Unter-
nehmen sonst noch? Wo liegen 
mögliche Einsatzbereiche?
 Das geht querbeet. Fotovol-
taikanlagen, Vakuumkammern 

oder gewisse Optimierungsstra-
tegien zum Beispiel für Wasch-
maschinen und Staubsauger 
von Miele. Ganz viele dieser 
Produkte begleite ich komplett 
virtuell mit meinen Simulationen. 
Aktuell versuche ich einen Ski 
und ein Snowboard mit einer 
ganz speziellen Oberflächen-
konstruktion zu simulieren und 
vielleicht auch zu konstruieren.

Wie sieht ein typischer Ta-
gesablauf bei Ihnen aus?
 Völlig unterschiedlich. Mal 
muss ich mit Schlips und Kragen 
los, mal gehe ich ganz locker 
ins Büro. Alles ist sehr flexibel 
und vielseitig. Das liegt allein 
schon an unseren vielseitigen 
Technik-Themen. Eine meiner 
Mitarbeiterinnen bringt sogar 
ihren Labrador mit ins Büro.

Welches technische Equipment 
ist für Sie unverzichtbar?
 Früher haben wir Unix-Rech-
ner genutzt, mittlerweile sind 
das große PC-Workstations mit 
24 Gigabyte Arbeitsspeicher. Nur 
so können wir unsere umfang-

reichen Simulationen durch-
führen. Ganz wichtig ist auch 
die neueste Maschinenbau-
CAD- und Simulations-Software. 

Welches war für Sie bisher 
das herausragende berufli-
che Ereignis oder Projekt?
 Ich bin eigentlich bei allen 
Projekten immer mit voller Be-
geisterung am Ball. Ich finde es 
gut, dass die Aufgaben immer 
wieder aus anderen Bereichen 
kommen. Total gern würde ich 
allerdings mal ein innovatives 
Sportgerät entwickeln und 
zur Produktreife bringen. Am 

©
 R

ol
an

d 
D

ra
ie

r

©
 4

7m
ed

ia
, F

ot
ol

ia

besten eines, das ich selbst 
auch ausprobieren kann.

Fing Ihre Begeisterung für 
Maschinenbau schon im 
Kindesalter mit Fischer-Technik 
und dem eigenen Mofa an?
 Absolut nicht, ich war lieber 
beim Fußballspielen als beim 
Tüfteln. Technik hat mich nie 
großartig interessiert. Ich habe 
dann eine Lehre als Industrieme-
chaniker bei Miele gemacht. Die 
Entscheidung für ein Unistudium 
resultierte vor allem daraus, dass 
ich mich weiterentwickeln wollte. 
Die Fachrichtung Maschinenbau 
war das ideale Sprungbrett 
dafür. Im Studienverlauf haben 
die Simulationen, die per Com-
puter möglich sind, mich dann 
total fasziniert.

Sind Sie auch in Ihrer Freizeit 
ein bisschen Ingenieur und 
haben das ein oder ande-
re technische Hobby?
 Klar, meine Mutter sagt 
immer: Du kannst alles, wenn 
du dich dran wagst. Letztlich 
mache ich fast alles Hand-

werkliche zu Hause. Trotz-
dem arbeite ich lieber am 
Computer als praktisch.

An welchem Ort der Welt 
würden Sie ihre Deichbau-Ma-
schine am liebsten persönlich 
aufstellen, wenn Sie dafür ein 
Jahr vor Ort bleiben müssten?
 Besonders anbieten würde 
sich das in Indien – wegen 
der großen Tsunami-Gefahr 
und der über 7.000 Kilome-
ter langen Küstenstreifen. 
Außerdem gibt’s da den ein 
oder anderen Surfspot, der 
noch nie gesurft wurde…  //

Dipl.-Ing. Roland Draier

Deiche, wie dieser, können mit neuer Technik gebaut werden

http://www.think-ing.de


Links für Studierende

Obwohl das Fachgebiet „Was-
serbau“ unwahrscheinlich groß 
ist, gibt es keinen Bachelor-
Studiengang gleichen Namens. 
Der Studiengang „Wasser- und 
Bodenmanagement“ an der 
Ostfalia Hochschule ist die 
einzige hochspezialisierte 
Variante in diesem Bereich. In 
der Regel beginnen Interessierte 
ein Bau- oder Umweltingeni-
eursstudium – idealerweise 
an einer Hochschule, an der 
man schon früh passende 
Studienschwerpunkte setzen 
kann. Hier ist eine Auswahl:

Wasser- und Bodenmana-
gement, Bachelor an der 
Ostfalia Hochschule für an-
gewandte Wissenschaften, 
Campus Suderburg:
s.think-ing.de/wasser-boden-
ostfalia
Bauingenieurwesen, Bachelor 
und Master an der FH Lübeck:
s.think-ing.de/bau-luebeck
Bauingenieurwesen, Bachelor 
und Master an der Universität 
Stuttgart:
s.think-ing.de/bau-stuttgart
Umweltingenieurwesen, 
Bachelor und Master an der 
TU Braunschweig:
s.think-ing.de/umwelt-
braunschweig
Wasser- und Umweltingenieur-
wesen, Master TU Hamburg-
Harburg
s.think-ing.de/wasser-
umwelt-hamburg
Umweltingenieurwesen, Bachelor 
und Master an der Universität 
Kassel:
s.think-ing.de/umwelt-kassel
Wasser-, Umwelt- und Küsten-
ingenieurwesen, Master an der 
Leibniz Universität Hannover:
s.think-ing.de/kueste-hannover
Integrated Water Resources 
Management, Master an der 
FH Köln:
s.think-ing.de/water-koeln
Water Resources Engineering 
and Management, Master an 
der Universität Stuttgart:
s.think-ing.de/water-stuttgart

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche 
von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

heiten auf dem Meeresboden, 
auf Bojen und in Küstennähe 
können im Voraus berechnete 
Szenarien erstellt werden und 
im Fall der Fälle Ankunftszeit 
des Tsunamis, die betroffene 
Küstenregion und Höhe der zu 
erwartenden Wellen darge-
stellt werden. Entsprechend 
frühzeitig können Evakuierungs-
maßnahmen ergriffen werden.

 Ein wasserbauliches Projekt 
ganz anderer Art ist der  

Aufgrund der großen Dimen-
sionen von Wasser-Bauwerken 
werden zu ihrer Errichtung 
oder Sanierung häufig Modelle 
im kleineren Maßstab kon- 
struiert, um hier die wirkenden 
dynamischen Strömungskräfte 
exakt bestimmen zu können. 
Denn oft sind rein analytische 
Berechnungen nicht genau 
genug. Und häufig werden 
hierbei Hochschulen in Form 
von Forschungsprojekten 
eingebunden. Wie etwa bei 
der Sanierung des Dhron-
kraftwerks in der Nähe von 

Trier. Betreiber RWE Power hat 
das Institut für Wasserbau und 
Technische Hydromechanik von 
der Technischen Universität 
Dresden mit der Untersuchung 
beauftragt, die Strömungs-
kräfte mit einem physikalisch 
hydraulischen Modell im 
Maßstab von 1:20 zu ermitteln. 
Dazu wurde eine dreidimen-
sionale Simulation angelegt.
 
 Forscher des Deutschen 
GeoForschungsZentrums (GFZ) 
in Potsdam haben gemeinsam 
mit nationalen und internatio-
nalen Partnerorganisationen das 
Tsunami-Frühwarnsystem 

German Indo-
nesian Tsunami 
Early War-
ning System 
(GITEWS) in 
der kritischsten 
Zone des Indi-
schen Ozeans 
aufgebaut. Am 
Sunda-Bogen 
in der Nähe 
von Indonesien 
treffen zwei 
Kontinentalplatten aufeinander, 
die sich untereinander um sechs 
Zentimeter pro Jahr verschie-

ben. Dadurch 
entstehen 
immer wieder 
Erdbeben, die 
einen Tsuna-
mi auslösen 
können. Durch 
permanente 
Auswertung 
von Daten 
der Messein-

»» P R O J E K T E

Auf Wasser gebaut
Weit mehr als eine Dimension: Forschungs- und große Bauprojekte rund um das flüssige Element,  
bei denen Ingenieurinnen und Ingenieure Lösungen an Modellen und in der Realität konstruieren
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Das Modell der Dhrontalsperre im Maßstab 1:20 
im Hubert-Engels-Labor der TU Dresden

Das Frühwarnsystem GITEWS in Indonesien

3-D-hydronumerische Simulation der Dhrontalsperre: Im linken Bild beginnt die 
Überströmung der Talsperre, rechts ist die Hochwasserentlastungsanlage voll in Betrieb

Aufgenommen in der Nähe von Berlin: Das Seismogramm zeigt die 
extremen Ausschläge am 2. Weihnachtstag 2004 im Indischen Ozean

http://www.search-ing.de
http://www.think-ing.de
http://s.think-ing.de/wasser-boden-ostfalia
http://s.think-ing.de/bau-luebeck
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Ostküste und Asien. Der 81,6 
Kilometer lange Kanal wird zum 
einen teilweise verbreitert und 
vertieft. Zum anderen werden 
die drei 
Schleusen, 
die einen 
Höhenun-
terschied 
von 
insgesamt 
26 Metern 
ausglei-
chen, auf 
55 Meter 
verbreitert 
und auf 
427 verlängert, so dass auch die 
neuen Postpanmax-Schiffe den 
Panama-
Kanal 
passieren 
können.

 Um die 
wirt-
schaftliche 
Ausnut-
zung der 
Fahrrin-
nen auf 
Seeschiff-
fahrts-
straßen 
wie etwa im Hamburger Hafen 
zu optimieren, setzt die Bun-
desanstalt für Wasserbau auf 
Schiffsführungssimulationen. 
Denn auch hier wird es durch 
immer größere Schiffe immer 
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Wiental-Kanal. In der österrei-
chischen Hauptstadt erschafft 
man gerade einen insgesamt 
11,8 Kilometer langen Abwas-
serkanal, welcher das bisherige 
System deutlich entlasten soll 
und somit die Verunreinigung 
der Flüsse nach Möglichkeit ver-
hindert. Beteiligt sind Ingenieure 
des internationalen Baukonzerns 
Bilfinger Berger mit Hauptsitz 
in Mannheim. Fertigstellung ist 
für das Jahr 2015 geplant. Die 
Tunnelröhre hat einen Durchmes-
ser von 8,6 Metern und wurde 
durch eine Spezialmaschine der 
Herrenknecht AG aus dem badi-
schen Schwanau in den Wiener 
Untergrund gebohrt. Die Erd-
druckschildmaschine wühlte sich 
bis zu 36 Meter täglich durch das 
Erdreich in einer Tiefe von bis zu 
etwa 30 Metern – und zwar un-
terhalb des Wienflusses und U-
Bahn-Tunneln. Bei Fertigstellung 
verfügt die neue Wiental-Kanali-
sation über ein Speichervolumen 
von 110.000 Kubikmetern Ab-
wasser und kann – bei Bedarf – 
auch als Auffangbecken für 
Regenwasser genutzt werden.

 Ein Bauprojekt noch größe-
ren Ausmaßes ist seit 2007 die 
Erweiterung des Panamakanals, 
der seit 1914 eine der wich-
tigsten Wasserstraßen der Welt 
ist. Jährlich nutzen rund 14.000 
Schiffe die kürzeste Verbindung 
zwischen der US-amerikanischen 

enger auf dem Wasser. Durch 
Austesten verschiedener Sze-
narien wie Wendemanöver bei 
einer bestimmten Strömung am 

Computer können Rückschlüsse 
über den Ausbau einer Hafen-

einfahrt oder die 
Sicherheit des Schiffs-
verkehrs gezogen 
und entsprechende 
Maßnahmen schon 
in der Planungspha-
se berücksichtigt 
werden. Ein ähnliches 
Simulationssystem 
befasst sich mit 
der Fahrdynamik 
von Binnenschiffen. 
Das sogenannte 
pegelabhängige 
Trassierungsverfahren 

(PeTra 2D) berechnet unter Be-
rücksichtigung von einerseits der 
Strömungsgeschwindigkeit und 
andererseits der Querströmun-
gen die notwendige Fahrspur-
breite für Schiffe auf Flüssen.  //

»» F A C H B E G R I F F E

Wasser-Deutsch und 
Aqua-Latein

» Freispiegelleitung 
(auch: Gravitationsleitung): 
Rohr, in dem das Wasser 
nur durch ein Gefälle unter 
Ausnutzung der Schwerkraft 
transportiert wird. Der Rohr-
querschnitt wird nur teilweise 
genutzt, so dass das trans-
portierte Wasser eine Ober-
fläche (den Freispiegel) hat.

» Druckrohrleitung
Hier herrscht – im Gegensatz 
zur Freispiegelleitung – im 
Rohrinneren ein Überdruck. 
Deshalb ist zum Transport 
kein Gefälle notwendig. Der 
Querschnitt wird aufgrund 
des Drucks komplett aus-
genutzt. Früher wurde der 
Druck vor allem durch Was-
sertürme aufgebaut; heute 
werden häufig auch elektri-
sche Pumpen eingesetzt.

» Grundwasserleiter
(häufig auch: Aquifer): Bezeich-
nung für Festgesteinskörper, 
die über Hohlräume verfügen. 
Sie können Grundwasser 
speichern und transportieren.

» Verockerung
Fachbegriff für die Eisen- und 
Manganoxidablagerungen, die 
bei Kontakt von sauerstofffrei-
em Grundwasser aus tieferen 
Lagen mit Sauerstoff entste-
hen und zur Verstopfung von 
Rohren, Pumpen, Filtern und 
Brunnen führen können.
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Tief im Erdinnern wird der Wientalkanal auf einer 
Gesamtlänge von 11,8 Kilometen gebaut

Riesenbaustelle in der österreichischen Hauptstadt Wien

Mit großen Spezialmaschinen werden 
Tunnelröhren mit einem Durchmesser 
von bis zu 8,6 Metern ins Erdreich 
gebohrt 
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