
Den Kanälen  
auf der Spur
Das Wasserwirtschafts-
unternehmen Lippe-
verband ist in Hamm 
für die Abwasserbesei-
tigung zuständig. Eine 
Lösung von Barthauer 
hilft, das Kanalnetz  
intakt zu halten.

Auf genau 864 Kilometer Länge bringt 
es das Kanalnetz der Stadt Hamm. Je-
den einzelnen Abschnitt davon hat 
der Lippeverband im Blick. Das lo-
kale Wasserwirtschaftsunternehmen 
ist in der 180.000-Einwohner-Stadt 
für die Abwasserbeseitigung zustän-
dig. Damit sind im täglichen Betrieb 
zahlreiche Aufgaben verbunden: Sie 
reichen von der Reinigung des Rohr-
netzes über die Rattenbekämpfung bis 
hin zu historisch bedingten Heraus-
forderungen wie Bodenabsenkungen 
nach dem Ende des Bergbaus. Hier 
kommt die Abteilung Kanalkataster 
zum Einsatz, die mit einem Software-
paket von Barthauer Software auf ei-
ne verlässliche und flexible technische 
Basis zurückgreifen kann. 

Während die Zuständigkeit für das 
Strom-, Gas-, Wasser- und Fernwärme-
netz bei den Stadtwerken liegt, ge-
hört der Bereich Stadtentwässerung 
in der westfälische Stadt Hamm zum 
Lippeverband. Die Mitarbeiter der Ab-
teilungen Planung, Bau, Betrieb und 
Kanalkataster kümmern sich um alle 
im Stadtgebiet anfallenden Aufgaben. 
Für den laufenden Betrieb ist die ver-
lässliche Reinigung von Kanälen und 
Straßenabläufen ebenso wichtig wie 
die Unterhaltung der 151 Sonderbau-
werke. Dazu gehören unter anderem 
vier Kläranlagen, Pumpwerke, Regen-
wasserbehandlungsanlagen, Regen-
rückhaltebecken und Regenüberläufe. 
Sie erfordern regelmäßige Inspektion, 
Reparatur und Erneuerungen – samt 
der entsprechenden detaillierten Do-

kumentation. Ein geographisches In-
formationssystem (GIS) dient beim 
Lippeverband als Basis für diese 
Aufgaben, dazu nutzen die Mitar-
beiter eine professionelle Software 
für das Kanalkataster.

Die Anwender in Hamm ent-
schieden sich frühzeitig für eine 
zweigleisige Lösung: ArcGIS von 
Esri kommt im Bereich Analyse und 
Auskunft zum Einsatz, eine CAD-Lö-
sung von Autodesk nutzt das Team 
für Planungsaufgaben. Die zwei Lö-
sungen bilden die Grundlage für die 
Basys-Software von Barthauer. Dieses 
Multiplattformsystem zeige die Vor-
teile besonders deutlich, heißt es von 
den Entwicklern: Der Nutzer sieht auf 
seinem Bildschirm eine einheitliche 
Oberfläche, unabhängig vom dahin-
terstehenden System. Barthauer hebt 
hierbei die Anwenderfreundlichkeit 
hervor. Die Nutzer könnten sich voll 
auf ihre eigenen Aufgaben konzentrie-
ren. Möglich wird dies durch eine den 
beiden Systemen zugrundeliegende 
Microsoft-SQL-Datenbank. 

Damit die Aktivitäten der Mitarbeiter 
am Kanalnetz auch koordiniert und 
nachverfolgt werden können, braucht 
die Stadtentwässerung Hamm eine 
optimale Planungsgrundlage. Diese 
finden sie bei den Kollegen der Ab-
teilung Kanalkataster. Acht Voll- und 
fünf Auskunftslizenzen stehen für die 
Aufgaben der Stadtentwässerung zur 
Verfügung. Das System ist an rund 
30 Arbeitsplätzen installiert. Dank der 
Netzwerklizenzen ist ein flexibler Ein-
satz der Module an den verschiedenen 
Arbeitsplätzen möglich.

Eine typische Aufgabe im Rahmen 
der täglichen Verwaltungsarbeit der 
Kanaldaten ist die Zustandsklassifizie-
rung. In Hamm werden Aufträge für 
optische Kanaluntersuchungen, soge-
nannte TV-Inspektionen, an externe 
Unternehmen vergeben. Hierbei ist es 
wichtig, dass die gelieferten Daten pro-
blemlos zu verarbeiten sind. Die west-
fälische Stadt setzt hierzu konkrete 
Anforderungsprofile und weitere Prü-

fungen 
ein, bevor 
die Daten an die 
Abteilung Kanalkata-
ster geliefert werden. „Unseren Dienst-
leistern wird das Fehlermachen sehr 
schwer gemacht. Die Isybau-Prüfrou-
tinen und unsere zusätzlichen Prüf-
Tools lassen keine Unregelmäßigkeiten 
durchgehen“, erklärt Martin Borgmann, 

Leiter 
der Ab-

teilung Ka-
nalkataster. Eine 

Schnittstelle zu Isybau, 
ein Tool ebenfalls aus dem Hause Bart-
hauer, ist entsprechend in der Basys-
Software enthalten. Nach der Prüfung 
der Kanalvideo-Daten übertragen sie 
die Mitarbeiter nach Basys, visualisie-
ren die Leitungen im GIS und teilen 

dann die Netzabschnitte entsprechend 
der Ergebnisse in unterschiedliche Zu-
stands- und Schadensklassen ein. Aus 
diesen ergibt sich der jeweilige Hand-
lungsbedarf.

 Neben den Videos der TV-Inspektion 
sind auch alle zugehörigen Sachdaten 
im Hintergrund mit den Grafikdaten 

des Kanalnetzes verknüpft. Dazu ge-
hören Informationen zu Schächten, 
Haltungen, Bauwerken und Um-
gebung ebenso wie deren Eigen-
tumsverhältnisse. Ein Kanal in Pri-
vatbesitz erscheint bei der Analyse 
dann in einer anderen Farbe. Diese 
Details lassen sich vom Anwender 

modifizieren. Linien- und Objekt-
farben werden für unterschiedliche 

Planungsstände einzeln zugewiesen. 
So können beispielsweise fertiggestell-
te Objekte blau erscheinen und solche, 
die sich noch im Bau befinden oder 
deren Bestandsdaten noch unvollstän-
dig sind, in rot. Die Eingaben kön-
nen für künftige Einsätze unter einem 
Modell abgespeichert werden. Für die 
Zukunft soll es in der Stadtentwässe-
rung Hamm mit den Barthauer-Tools 
weitergehen: Es ist geplant, das Basys-
Modul für die Sanierungsplanung von 
Kanalnetzen bei passender Gelegen-
heit einzusetzen. 

www.barthauer.de 
www.sh-hamm.de 
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Schrumpfende Gebiete 
erhöhen Abwassergebühren
Fraunhofer-Institut ISI betrachtet Wasser-Infrastruktur unter demografischer Lupe

Ein erheblicher Bevölkerungsrückgang, 
Abwanderungen vom Land in die Städ-
te und deutliche Kontraste von Wachs-
tums- und Schrumpfungsprozessen in 
enger räumlicher Nachbarschaft, so be-
schreibt das Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung 
(ISI) die demografische Entwicklung 
Deutschlands. Diese Trends werden 
auch Einfluss auf die technischen In-
frastrukturen wie Wasser und Abwasser 
haben. 

Hier entsteht somit in absehbarer 
Zeit ein Anpassungsbedarf, denn die-
se Infrastruktursysteme sind auf hohe 
Auslastung ausgelegt und hängen da-
mit von der Bevölkerungsdichte ab. 
Wie es um den aktuellen Zustand der 
deutschen Kanalnetze bestellt ist, wel-
che Anforderungen künftig daran zu 
stellen sind und welche Maßnahmen 
ergriffen werden können, fasst jetzt 
eine Studie des Fraunhofer ISI, der Uni-
versität Leipzig und den zwei Praxis-
partnern Kommunale Wasserwerke 

Leipzig und der Emschergenossen-
schaft/Lippeverband zusammen. 

Die Forscher unterscheiden in der 
Studie zwischen betrieblichen Aus-
wirkungen und ökologischen sowie 
ökonomischen Effekten des demogra-
fischen Wandels. Zu den betrieblichen 
Auswirkungen für die Wasserversor-
gung, Abwasserleitung und -behand-
lung – bei einer stetig sinkenden Zahl 
an Verbrauchern – zählen sie Abla-
gerungen, Geruchs- und Korrosions-
probleme. Die Wissenschaftler weisen 
darauf hin, dass der Wasserverbrauchs-
rückgang zusätzlich durch Wasser spa-
rendes Verhalten und Wassereffizienz-
technologien verstärkt wird. 

Projektleiter Thomas Hillenbrand 
geht deshalb davon aus, dass „zurück-
gehende Nutzerzahlen für die Wasser-
ver- als auch die Abwasserentsorgung 
und damit zurückgehende Wasser- und 
Abwassermengen bei den derzeitigen 
Tarifstrukturen zurückgehende Ein-
nahmen bedeuten.“ Aufgrund des sehr 

hohen Fixkostenanteils könnten aber 
die Kosten nur in geringem Umfang 
reduziert werden. 

Um deutliche Erhöhungen der spe-
zifischen Wasserpreise (Abwasserge-
bühren) in den schrumpfenden Ge-
bieten zu vermeiden, untersucht und 
bewertet der Bericht Maßnahmeopti-
onen. Die Wissenschaftler schauen da-
bei nicht nur auf bereits gebräuchliche 
Maßnahmen, wie den Ansatz, Abla-
gerungen im Kanal zu verringern. Sie 
beschreiben auch neue technische 
Ansätze, die auf verschiedenen Ab-
wasserteilströmen basieren. Vor allem 
raten die Experten aber zu einer vor-
herigen eingehenden Problemanaly-
se am jeweiligen Ort, um langfristige 
Strategien zu entwickeln. Dabei sollten 
aber neben der Demografie auch Fak-
toren wie die Topografie, Klimaverän-
derungen und Sanierungsbedarf be-
rücksichtigt werden.

Mit ihren Handlungsempfehlungen 
richten sich die Verfasser der Studie 

insbesondere an Städte und Gemein-
den, da ihnen im Anpassungsprozess 
eine wichtige Rolle zukommt. Sie seien 
an einer strategisch günstigen Position 
verortet, um Maßnahmen einzuleiten 

und die Weichen für Rahmenbedin-
gungen wie etwa bei die Entwicklung 
der Siedlungsstruktur optimal zu ju-
stieren.  (jl)

www.isi.fraunhofer.de

Paradox: Sparsamer Umgang mit Wasser schadet dem Kanalnetz. Die Probleme 
verschärfen sich mit dem demografischen Wandel, stellt das Fraunhofer ISI fest. 
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