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Wird eine Haltung mittels eines Ab-

zweiges bzw. Stutzens an einer ande-

ren Haltung angeschlossen, muss ge-

mäß ISYBAU A-1.1.2 (Nov. 2018) fol-

gendermaßen vorgegangen werden: 

„Zur Bestandsdokumentation ist für 

Haltungen, die über einen Abzweig 

oder Stutzen an eine weitere Haltung 

angeschlossen sind, als Ablaufknoten 

ein Anschlusspunkt vorzusehen. […] 

Zur Durchführung von hydraulischen 

Berechnungen ist eine Verknüpfung 

der Haltungen über Schächte erforder-

lich.“ Das bedeutet also, dass die An-

schlusshaltung mit einem fiktiven 

Schacht getrennt werden muss, an 

welchem die Zuflusshaltung ange-

schlossen werden kann. Wenn Sie 

solch ein System mit HYKAS berech-

nen wollen, ist neuerdings keine Tren-

nung der Anschlusshaltung erforder-

lich. Der untere Schacht der Zuflusshal-

tung enthält hierfür das Attribut Knoten-

typ „Anschlusspunkt“ (Abb. 1) und die 

Information, an welche Haltung ange-

schlossen werden soll. HYKAS kann 

dieses System hydraulisch sortieren 

und wird dann den Abfluss der Zufluss-

haltung dem oberen Schacht der An-

schlusshaltung zuführen. 

Anschluss eines Abzweigs in 

GraPS/HYKAS 

Neues in AUSSCHREIBUNG 

Infoveranstaltung: Standardrefe-

renz-Verfahren in BW 

Darstellungsoptionen in CADEX 

Release AutoCAD 2020 
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Anschluss einer Haltung mit einem Abzweig/Stutzen in 
GraPS/HYKAS 

Abb.1: Schacht als Knotentyp „Anschlusspunkt“ 
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Einfügen von Datensätzen 

Im vergangenen Jahr hatten wir uns 

dazu entschlossen, uns für das Einfü-

gen von neuen oder kopierten Daten-

sätzen an die Microsoft-Standards an-

zulehnen, wo diese wie z.B. in Excel 

immer oberhalb der Cursor-Position 

eingefügt werden. Während viele Kun-

den diesen Schritt begrüßt haben, gab 

es doch einige, die sich über die Jahre 

an die ursprüngliche Funktionsweise 

gewöhnt hatten und am liebsten dabei 

geblieben wären. Um den Wünschen 

beider Lager gerecht zu werden, haben 

wir die Einfügeposition für neue Daten-

sätze konfigurierbar gemacht (Abb. 1), 

womit es jedem Anwender möglich ist, 

das für sich gewünschte Verhalten ein-

zustellen. 

 

Seitenansicht 

Um die Ausgabe der Seitenansicht 

noch flexibler gestalten zu können, ha-

ben wir zwei neue Optionen eingeführt. 

Zum einen können optional Kommen-

tarpositionen übersprungen werden, 

was vor allem dann hilfreich sein kann, 

wenn für eine kurze LV-Übersicht nur 

der Kurztext ausgegeben werden soll. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, auf 

Wunsch alle Positionen mit einer Men-

ge von 0 auszufiltern. 

 

Bieterangabenverzeichnis (BAV) 

Die Prüfung auf für das BAV relevante 

Positionen erfolgte in der Vergangen-

heit über die Suche nach bestimmten 

Schlagwörtern im Langtext einer Positi-

on (z.B. „Bieterangabe“, „BAV“, …). 

Das war der Tatsache geschuldet, dass 

alte Programmversionen nicht zwischen 

Ausschreiber- und Bietertextergänzun-

gen unterscheiden konnten. Seit der 

Einführung der neuen Textergänzungs-

Markierungen (siehe Wasserstoff 

03/2016) ist das jedoch möglich, wes-

halb ab sofort einfach auf das Vorhan-

densein von Bietertextergänzungen 

geprüft wird. Darüber hinaus besteht 

jetzt die Möglichkeit, optional noch den 

Inhalt der jeweiligen Bietertextergän-

zung im BAV mit ausgeben zu lassen. 

 

Sonstiges 

Neue Hilfsfunktionen in der Mengener-

mittlung: Auf Wunsch können für jede 

Position sowohl die Positionssumme im 

aktuellen Aufmaß, als auch über alle 

Aufmaße ausgegeben werden (Abb. 2). 

Die Summe bezieht sich dabei immer 

auf die Positionsnummer der aktuell 

ausgewählten Zeile. 

Durch diverse Optimierungen konnte 

das Kopieren und Einfügen von Positio-

nen in das Leistungsverzeichnis weiter 

beschleunigt werden, so dass der Ein-

fügevorgang jetzt nur noch wenige Mo-

mente in Anspruch nehmen sollte. 

Auch die Renumerierungsfunktion hat 

zwei Verbesserungen erfahren. Einer-

seits merkt sich das Programm ab so-

fort die zuletzt in der Maske eingegeben 

Werte zwischen den Aufrufen. Des Wei-

teren werden die Eingaben genauer auf 

Gültigkeit überprüft, damit keine fehler-

haften Einstellungen vorgenommen 

werden können. 

Neues in AUSSCHREIBUNG 

Abb. 1: Einfügeposition von Datensätzen  

Abb. 2: Summe über Positionsnummern im Aufmaß 
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Die „Landesanstalt für Umwelt Baden-

Württemberg“ (LUBW) möchte mit dem 

sog. Standardreferenz-Verfahren si-

cherstellen, dass Planungsbüros, wel-

che Starkregengefahrenkarten erstel-

len, die qualitativen Anforderungen der 

LUBW im Hinblick auf 2D-Modellierung 

erfüllen. Das Besondere daran: in Ba-

den-Württemberg werden nur noch 

Konzeptionen zum Starkregenrisikoma-

nagement gefördert, wenn das bearbei-

tende Ingenieurbüro die Standardrefe-

renz vorweisen kann. Im Klartext: Wer 

sich zukünftig um solche Aufträge be-

wirbt, benötigt die Zertifizierung. 

Die LUBW prüft das 2D-Modell in tech-

nischer und fachlicher Hinsicht und Sie 

haben bei „nicht bestanden“ nur einen 

Nachbesserungsversuch! 

Wenn Sie Ihr Ziel möglichst effizient 

erreichen möchten, bieten wir Ihnen 

unsere Erfahrung, die wir beim Erwerb 

der Standardreferenz gemacht haben, 

im Rahmen der Infoveranstaltung an. 

 

Inhalt 

 Aufgabenstellung: das Standard-

Referenzprojekt (wir waren vor Ort, 

profitieren Sie von unseren Erkennt-

nissen) 

 Daten der LUBW für FLUSS-2D 

aufbereiten (HydTERRAIN, OAK → 

FLUSS-2D) 

 Arbeitsablauf bei der Projektbear-

beitung mit FLUSS-2D 

 Sonderfälle und unsere Lösungs-

ansätze - was bei der Modellerstel-

lung wichtig ist 

 Auswerten der Berechnungser-

gebnisse mit FLUSS-2D 

 Ergebnisdarstellung gemäß Leit-

faden, Starkregengefahrenkarten  

 Ergebnisdaten für LUBW konver-

tieren (FLUSS-2D → ModHydTER-

RAIN) 

 Kontrolle der Ergebnisse nach 

der Konvertierung der Daten: mit 

QGIS (GeoTIFF, OA) im Originalfor-

mat, damit Sie sicher sein können, 

dass Ihr Ergebnis technisch ein-

wandfrei zur LUBW kommt. 

 

Ergebnis 

Ergebnis der Infoveranstaltung wird ein 

Arbeitsablauf/Kochrezept sein, in dem 

wir die richtige Vorgehensweise be-

schreiben. Ihr Arbeitsaufwand wird sich 

dadurch halbieren. 

Tipp: Auch für Ingenieurbüros aus an-

deren Bundesländern, die in Auftrags-

Bewerbungsverfahren Referenzen nen-

nen müssen, ist die Standardreferenz 

der LUBW empfehlenswert. 

 

Weitere Informationen 

Die Anforderungen an die 2D-

Modellierung und die zugehörigen Da-

ten sind auf der Webseite der LUBW 

(www.lubw.baden-wuerttemberg.de/

wasser/starkregen) verfügbar. 

Abb. 1: LUBW-Referenzprojekt Diedelsheim 

Infoveranstaltung:  
Erstellung von Starkregenkarten, das Standardreferenz-Verfahren 
in Baden-Württemberg 

Wir melden für die Veranstaltung folgende(n) Teilnehmer(in) an: 

 

Inhalt: 

Die Standardreferenz im Hinblick auf die Nutzung von FLUSS-2D. 

 

Termin: 

26.06.2019 9:00-16:00 Uhr Berg/Ravensburg 

 

Teilnahmegebühr: 

350,00 EUR zzgl. MwSt. pro Teilnehmer 

Die Tagungsgetränke und das Mittagessen sind in der Teilnahmegebühr enthalten. 

ANMELDUNG an Rehm Software GmbH (Fax-Nr. +49/(0)751/5602099) 

Teilnehmer - Name: 

Teilnehmer - Vorname:  

 Firma:  
 

 

Datum, Stempel, Unterschrift 
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Ende März 2019 hat Autodesk die 2020

-Version seines Flaggschiffes AutoCAD 

veröffentlicht. Im April folgten dann die 

alle weiteren vertikalen Produkte wie 

z. B. Map3D, Civil3D usw. Gegenüber 

der Vorgängerversion 2019 gab es 

folgende Erweiterungen bzw. Verbes-

serungen: 

- Blockpalette: Effizientes Einfügen von 

Blöcken mithilfe von visuellen Galerien 

- Schnelles Messen: Schnelles Anzei-

gen von allen naheliegenden Maßen in 

einer Zeichnung durch Bewegen des 

Mauszeigers 

- Bereinigen (überarbeitet): Gleichzeiti-

ges Entfernen von mehreren nicht be-

nötigten Objekten mit leichter Auswahl 

und Objektvorschau 

- DWG vergleichen (verbessert): Ver-

gleichen von Unterschieden zwischen 

zwei Zeichnungsrevisionen, ohne das 

aktuelle Fenster verlassen zu müssen. 

 

AutoCAD 2020 ist binärkompatibel zu 

AutoCAD 2019, so dass die aktuellen 

Versionen unserer Programme GraPS 

und FLUSS-2D ohne weitere Änderung 

auch mit den 2020er Versionen arbei-

ten.Für CADEX gibt es ein neues Up-

date, welches AutoCAD 2020 ebenfalls 

unterstützt. 

 

Haben Sie einen Wartungsvertrag für 

das Programm, können Sie es mit dem 

Rehm ControlCenter installieren. Kun-

den ohne Wartungsvertag können ein 

Update zu den bekannten Konditionen 

bei uns erwerben. 

AutoCAD 2020 

Die Darstellungsmöglichkeiten der Plot-

programme sind, historisch bedingt, auf 

die direkte Ausgabe der Stiftnummer 

auf den Plotter ausgerichtet. Der Stift-

nummer werden jeweils eine Farbe, 

Linienart und Strichdicke (= Anzahl 

Linien) zugeordnet. Kommt das DWG/

DXF-Schnittstellenprogramm CADEX 

zum Einsatz, so wird jede Stiftnummer 

auf einem separaten Layer gezeichnet 

(eingestellte Ausgabeoption im Menü 

unter CADEX/Extras/Optionen/Startop-

tionen ist entweder CADEX 8.0 oder 

AutoCAD bzw. BricsCAD). 

Die Darstellung erfolgt grundsätzlich 

„BYLAYER“, d.h. über die individuellen 

Layereigenschaften können Farbe, 

Linientyp und Linienstärke eingestellt 

werden. Oft ist die Darstellung der Li-

nienstärke durch das Zeichnen mehre-

rer Linien ungünstig. 

Abhilfe bringt dann die Einstellung der 

Linienstärke über die Layereigenschaf-

ten in CADEX (im Menü unter Extras/

Layer). Dann ist das Mehrfachzeichnen 

von beispielsweise Profillinien überflüs-

sig, weil Sie in CADEX oder auch im 

CAD die Strichstärken direkt vorgeben 

können. Der jeweilige Stift wird mit nur 

einem Strich (Strichdicke 1) gezeich-

net, die tatsächliche Linienstärke über 

die Layereigenschaft eingestellt. Ge-

wünschte Änderungen durchführen und 

mit OK bestätigen. Daraufhin wird die 

Zeichnung mit den geänderten Eigen-

schaften dargestellt. 

Diese Einstellmöglichkeiten stehen für 

alle durch CADEX zur Verfügung ge-

stellten Plottertreiber zur Verfügung. 

CADEX und die Darstellungsoptionen bei den Plotprogrammen 
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Rehm Software GmbH 

Großtobeler Straße 41 

88276 Berg/Ravensburg 

V.i.S.d.P.  Rudolf Herzog 

Tel. : +49/(0)751/560200 

Fax : +49/(0)751/5602099 

E-Mail:     info@rehm.de 

Internet:   www.rehm.de 

Profitieren Sie von unserem Know-how 
  

Sie liefern die Daten, 

wir erstellen für Sie die hydraulischen Berechnungen 

Kanalnetze: Fließzeitverfahren, hydrodynamische Kanalnetzberechnung, 

Nachweis der Überstauhäufigkeit, Langzeit-Serien-Simulation, 

Langzeit-Kontinuum-Simulation, Schmutzfrachtberechnung 

Wasserversor-

gungsnetze: 

Netzberechnungen, Brandfallberechnungen, Ermittlung des  

Feuerlöschbedarfs, Dimensionierung, Druckstoßberechnungen, 

24-Stunden-Serien-Simulation, Themenpläne 

Hochwasser-

modellierung: 

N-A-Modellierung, Wasserspiegelberechnung 1D, urbane Sturzfluten, 

2D-HN-Modelle, Ermittlung von Überflutungsflächen, Erstellen von 

Themenplänen und Starkregengefahrenkarten 

Rehm Consulting GmbH 

Großtobeler Str. 41 

88276 Berg/Ravensburg 

Tel.  +49 (0)751/560200 

Fax  +49 (0)751/5602099 

www.rehm-consulting-gmbh.de 


