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1.

Einleitung

Hochwasserereignisse stellen die betroffenen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, aber
auch Behörden stets vor große Herausforderungen. Überflutungen sorgen für große Sachschäden und können ebenfalls Menschenleben kosten. Starkregenereignisse sind selten, jedoch extrem schwer vorherzusagen und zu kontrollieren. Eines der besten Beispiele sind die
Starkregenereignisse im Mai und Juni 2016 in Deutschland, bei welchem auch BadenWürttemberg mit Braunsbach und Biberbach betroffen war /1/.
Um für zukünftige Regenereignisse und Überschwemmungen besser vorsorgen und darauf
reagieren zu können, wurde in Baden-Württemberg das Flutinformations- und Warnsystem, im
Folgenden als FLIWAS 3 bezeichnet, als Werkzeug des Hochwasserrisikomanagements entwickelt. Es unterstützt behördliche Entitäten bei der Erkennung, Verwaltung und Abarbeitung
eines Hochwassers. Hierbei werden diverse Informationen zur Beurteilung der Hochwassersituation grafisch aufbereitet und dem Nutzer bereitgestellt. Im Rahmen der Umsetzung von
FLIWAS 3 wurde ein Pilotprojekt initiiert, welches die Implementierung von sogenannten
virtuellen Niederschlagsschreibern vorsieht. Die neu entwickelte Technik des virtuellen
Niederschlagsschreibers kann auf Basis von Radardaten für jeden beliebigen Ort in BadenWürttemberg aktuelle Niederschlagswerte ermitteln und anzeigen. Somit wird durch moderne
Radarmessungen eine flächenhafte Beurteilung der Niederschlagsverteilung, im Gegensatz
zu bodennahen Niederschlagsstationen mit punktuellen Messungen, ermöglicht. Dadurch
erhalten die Kommunen die Möglichkeit, sich über die aktuelle Niederschlagslage in ihrem
Gemeinde- oder Stadtgebiet zeitnah und verlässlich zu informieren.

2.

Ausprägungen der virtuellen
Niederschlagsschreiber

Die virtuellen Niederschlagsschreiber existieren in drei verschiedenen Varianten: Eine punktbasierte Live-Abfrage von Daten, einen punktuellen festen Niederschlagsschreiber, der durch
eine geographische Koordinate verortet wird und einen flächenbasierten Niederschlagsschreiber, welcher einen kumulierten Niederschlagswert liefert, der innerhalb eines vorgegebenen
Polygons niedergeht. Abb. 1 zeigt ein Diagramm eines Niederschlagsschreibers mit den zwei
Messwerten, die betrachtet werden. Dargestellt wird einerseits den Niederschlagswert innerhalb eines 5 Minutenintervalls (dunkelblaue Darstellung als Balkendiagramm) sowie die
Summenlinie (hellblau), um den zu erwartenden Gesamtniederschlag über einen gegebenen
Zeitraum abschätzen zu können.
Das Diagramm ist vollständig interaktiv und unterstützt sowohl eine Hovering-Funktionalität,
um detaillierte Informationen zu jedem Messpunkt zu extrahieren, wie auch eine ZoomFunktionalität. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, den Betrachtungszeitraum zu verändern, um das Diagramm an die individuellen Bedürfnisse jedes Nutzers anpassen zu können.

– 65 –

Abbildung 1: Darstellung des interaktiven Diagramms der Messwerte virtueller Niederschlagsschreiber

2.1

Live-Abfrage der Niederschlagsdaten

Zur Live-Abfrage der Niederschlagsdaten wird eine interaktive Karte verwendet, um Daten für
einen frei wählbaren Punkt innerhalb Deutschlands abzurufen (siehe Abb. 2). Durch die Auswahl der Schaltfläche mit dem Wolkensymbol in der linken Leiste (blaue Markierung) wird die
Live-Abfrage aktiviert und kann durch einen Klick auf die Karte ausgelöst werden. Dadurch
öffnet sich ein modaler Dialog analog zur Darstellung von Abb. 1.

Abbildung 2: Interaktive Karte innerhalb des FLIWAS 3 Systems. In Blau hervorgehoben ist das aktivierte virtuelle
Niederschlagsschreiber Plug-In zur Live-Abfrage der Daten an einem spezifischen Punkt, der in der Karte geklickt
werden kann.

Ebenfalls werden die letzten drei geklickten Koordinaten zwischengespeichert und im seitlichen Menü „Letzte Position“ hinterlegt. Dadurch hat der Nutzer die Möglichkeit, eine vor einem
gewissen Zeitraum geklickte Position erneut anzuwählen, ohne einen festen Niederschlagsschreiber einrichten zu müssen. Ein direkter Vergleich oder ein Abruf historischer Daten, die
weiter als 72 Stunden zurückliegen, ist jedoch an dieser Stelle nicht möglich.
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2.2

Punktbasierter fester Niederschlagsschreiber

Abbildung 3: Exemplarische Darstellung
einer sogenannten Mini-Kachel des FLIWAS 3 Systems. Es wird der Niederschlagswert des aktuellsten 5-minütigen
Intervalls dargestellt.

2.3

Der punktbasierte feste Niederschlagsschreiber wird
anhand einer geographischen Koordinate verortet und
als eigenes Objekt angelegt. Dies bietet gegenüber der
Live-Abfrage den Vorteil, dass sowohl sämtliche Bewegungsdaten in der FLIWAS 3 Datenbank gespeichert
werden und somit eine historische Datenabfrage möglich ist, als auch die Darstellung auf einer interaktiven
Karte und die Integration in das eigene Cockpit ermöglicht wird. Die Umsetzung eines Niederschlagsschreibers innerhalb eines Cockpits ist exemplarisch in Abb. 3
dargestellt. Der Messwert für das aktuellste 5-minütige
Intervall wird gemeinsam mit dem Titel des angelegten
Niederschlagsschreibers dargestellt. Es besteht die
Möglichkeit, sowohl die Detailansicht durch den Klick
auf den Namen, als auch die Messwertansicht durch
den Klick auf den numerischen Wert, darzustellen.

Flächenbasierter fester Niederschlagsschreiber

Flächenbasierte feste Niederschlagsschreiber haben die gleichen Eigenschaften wie die
punktbasierte Ausprägung. Es wird jedoch nicht über eine einzelne geographische Koordinate
verortet, sondern über ein Polygon. Als Grundlage dienen für Baden-Württemberg die 9000
Basiseinzugsgebiete. Beim Anlegen eines flächenhaften Niederschlagsschreibers werden
dem Nutzer alle Basiseinzugsgebiete bereitgestellt.
Durch den Klick auf das gewünschte Gebiet können einzelne oder mehrere Basiseinzugsgebiete ausgewählt und zu einem flächenbasierten Niederschlagsschreiber zusammengefasst
werden /2/. Exemplarisch ist dies in Abb. 4 visualisiert.
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Abbildung 4: Darstellung der Auswahl von mehreren Basiseinzugsgebieten für die Erstellung eines flächenbasierten virtuellen Niederschlagsschreibers

3.

Technische Realisierung und Architektur

Die virtuellen Niederschlagsschreiber werden per GET-Aufruf an die API angefragt und erwarten als Rückgabeformat ein JSON Objekt (Abb. 5). Die drei beschriebenen Ausprägungen des
virtuellen Niederschlagsschreibers fragen jeweils selbständig die API des Entwicklungspartners Meteologix, den Bereitsteller und Entwickler der Datengrundlage, an. Die Datenverbindung wird stets von internen Systemen geprüft und benachrichtigt sofort die Bereitschaft per
E-Mail, falls ein Vorgang nicht erfolgreich abgeschlossen werden kann. Dadurch kann eine
hohe Verfügbarkeit auch im Katastrophenfall garantiert werden.

{
"input": {
"lon": "6.61376953125",
"lat": "51.67255514839674",
"startDate": "1526219724",
"endDate": "1527578924",
"hours": "377.55555555556"
},
"timeSeries": [{
"name": "Niederschlag",
"data": [[1527120024000,0],[1527120324000,0],…
Abbildung 5: Antwort des Servers von Meteologix im JSON Format. Es werden sowohl die angefragten Parameter
(input) als auch die Zeitreihen (timeSeries) ausgegeben.
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Die Livedaten werden onClick in Echtzeit angefragt und in der Benutzeroberfläche ausgegeben. Die punktuellen Niederschlagsschreiber verwenden den gleichen Aufruf, fragen jedoch
statisch alle 5 Minuten ab, um die aktuellsten Daten zu erhalten. Die Funktion benötigt als
Variablen die geographischen Koordinaten als Längen- und Breitengrad sowie einen Startund Endzeitpunkt im Unixzeitformat.
Abweichend davon wird ein virtueller flächenbasierter Niederschlagsschreiber mithilfe einer
eindeutigen GebietsID identifiziert. Diese werden separat über die Schnittstelle abgefragt und
im FLIWAS 3 System, basierend auf dem vom Nutzer angelegten Niederschlagsschreiber,
zusammengefasst. Die Liste der GebietsIDs und Polygone wurde initial zwischen FLIWAS 3
und Meteologix synchronisiert, sodass keine Diskrepanzen bei der exakten Identifizierung
eines Basiseinzugsgebiets auftreten können.
Das Antwortformat der virtuellen Niederschlagsschreiber besteht aus den angefragten Parametern und zwei Zeitreihen, basierend auf der TimeSeries Library. Es wird einerseits der aktuelle Niederschlag als Einzelwert pro Zeitintervall, als auch die Niederschlagssumme über
den betrachteten Zeithorizont zurückgegeben. Diese werden stets auf einen exakten Zeitstempel gemappt.

Abbildung 6: Vereinfachte Darstellung der Kommunikationsarchitektur zwischen FLIWAS 3 und dem Datenbereitsteller Meteologix. FLIWAS 3 fragt per API an und erhält als Antwort ein JSON Objekt. Ebenfalls zu sehen ist die
zukünftig geplante Umsetzung als Microservice. Damit wäre eine zentralisierte Umsetzung und somit Wiederverwendbarkeit des Service möglich.

Die virtuellen Niederschlagsschreiber gliedern sich in FLIWAS 3, analog zu beispielsweise
Hochwasserrückhaltebecken oder Pegeln, als eigenes Objekt ein. Sie bieten die Möglichkeit,
vordefinierte Attribute zu befüllen oder Dokumente zu hinterlegen. Ebenfalls wird zukünftig
eine Verknüpfung von Objekten untereinander möglich sein, sodass diese als Auslösebedingung für Maßnahmen bzw. andere Objekte verwendet werden können. Darüber hinaus ist, wie
in Abb. 6 bereits dargestellt, eine Auslagerung des Service in eine Microservice-Infrastruktur
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/3/ geplant, sodass Daten nicht ausschließlich für FLIWAS 3 bereitgestellt werden, sondern
jegliche dritte Software ebenfalls Daten in Echtzeit beziehen kann, vorausgesetzt, es liegen
die entsprechenden Rechte vor.

4.

Fazit und Ausblick

Die prototypischen virtuellen Niederschlagsschreiber sind seit Mai 2018 mit den Ausprägungen Live-Abfrage und punktbasierter Niederschlagsschreiber in der produktiven Version von
FLIWAS 3 für alle Anwender verfügbar. Dieses Modul ist offiziell als Beta-Version kommuniziert worden, um möglichst schnell Erfahrungen auf technischer Ebene zu gewinnen (Stabilität, Performance und Robustheit des angebundenen Datendienstes) sowie auf fachlicher
Ebene die Datenqualität zu beurteilen. Technisch gab es bisher keine nennenswerten Probleme, die Nutzer konnten erste Erfahrungen im Einsatz gewinnen und die Resonanzen waren
durchgehend positiv. Ein Videotutorial steht den Nutzern seit Ende Mai unter
https://infoportal.fliwas3.de/,Lde/arbeiten+mit+fliwas+3.html zur Verfügung. Momentan befindet sich das Modul noch im Testbetrieb und wird zum Spätsommer 2018 erneut überarbeitet.
Hierbei wird die Usability weiter angepasst, sowie flächenbasierte Niederschlagsschreiber und
kurzfristige Prognosen integriert werden. Potentielle neue Funktionen, wie die Darstellung von
Live-Radarbildern in der interaktiven FLIWAS-Karte oder die Definition von freien Polygonen
durch den Nutzer, werden im Rahmen der Weiterentwicklung von FLIWAS 3 diskutiert.
Die Implementierung des virtuellen Niederschlagsschreibers bietet somit ein sehr hohes
Potenzial in der Früherkennung und Bewältigung von Hochwasserereignissen, insbesondere
bei Starkregenereignissen. Übergeordnetes Ziel ist es, Menschenleben zu schützen und
wirtschaftliche Schäden zu minimieren. Obwohl momentan noch nicht präzise abgeschätzt
werden kann, wie groß der Beitrag zur Kontrolle von Hochwasserereignissen tatsächlich ist,
sehen Experten ein großes Potenzial in dieser Technologie. Erste Auswertungen haben
jedoch gezeigt, dass Messungen von virtuellen Niederschlagsschreibern bei einem Starkregenereignis den Abflussanstieg an einem Fließgewässerpegel gut erklären konnten. Man
kann davon ausgehen, dass in der Kombination von allen bereitstehenden Informationen und
neuen Technologien der Schlüssel zum erfolgreichen Hochwassermanagement liegt, die
durch qualifiziertes Personal IT-gestützt ausgewertet und interpretiert werden kann.
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