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Die neue Programmversion von 

FLUSS bietet Ihnen im Hydraulikmo-

dul von FLUSS-2D diverse Erweite-

rungen, die wir an dieser Stelle kurz 

vorstellen möchten. Ein Schwer-

punkt dieser Version sind Mess-

punkte, die Sie an beliebiger Positi-

on im Berechnungsnetz definieren 

können. An den Messpunkten wird 

das Ergebnis des aktiven Zeit-

schritts angezeigt. Des weiteren 

können Sie Durchflussganglinien an 

gewählten Bauwerken oder Kon-

trollsegmenten abrufen und grafisch 

an beliebiger Position im Berech-

nungsnetz platzieren. 

 

Durchflussganglinien 

Die 2D-HN-Berechnung speichert in 

von Ihnen eingestellten Zeitschritten 

die Durchflusswassermenge für alle im 

Berechnungsnetz eingebauten Bauwer-

ke (Durchlässe und Wehre) sowie für 

sämtliche Randsegmente (Zulauf, Ab-

lauf) und Durchfluss-Kontrollsegmente. 

Aus diesen Werten werden für das 

jeweilige Bauwerk bzw. Segment 

Ganglinien Q(t) erstellt. 

Bisher war eine grafische Darstellung 

dieser Ganglinien nur über einen Ex-

port des Berechnungsabdrucks und 

externe Weiterverarbeitung möglich. 

Neuerdings besteht die Möglichkeit, 

diese Ganglinien im Berechnungsnetz 

abzurufen und grafisch in Form von 

Blockobjekten an beliebiger Position, 

frei skalierbar, zu platzieren (siehe 

Abb. 1). Einmal platziert, werden die 

Ganglinien zur Darstellung eines ande-

ren Lastfalls automatisch im Rahmen 

der Ergebnisdarstellung aktualisiert. 

Ein Datenexport (CSV- oder DAT-

Format) einzelner Ganglinien ergänzt 

die Funktionalität und ist ebenfalls 

möglich. 
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FLUSS Version 14.2: 
Welche Neuerungen erwarten Sie? 

Abb. 1: Durchflussganglinien an Bauwerken und Segmenten 

Fortsetzung auf Seite 2 
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Messpunkte 

Die Ergebnisdarstellung stellt die Ab-

flusssituation im Berechnungsnetz in 

Form von Themenplänen anschaulich 

dar. Häufig ist es jedoch notwendig, an 

Punkten des Berechnungsnetzes, die 

besonders interessant sind, das Ergeb-

nis ausführlicher zu beschreiben. Neu-

erdings ist es möglich, wie in Abb. 2 

dargestellt, die Berechnungsergebnisse 

an Messpunkten im Lageplan mit aus-

zugeben. 

 

Hierbei handelt es sich, wie bei den 

Durchflussganglinien, um Blockobjekte, 

frei platzierbar, mit dem jeweils aktuel-

len Berechnungsergebnis. Dadurch, 

dass das Ergebnis zeitschrittabhängig 

dargestellt wird, können Sie die Mess-

punkte sehr gut bei der Ergebnis-

Animation mit einbeziehen. 

 

Import von Abflussganglinien aus 

einem anderen Projekt 

Bisher können Sie Zuflussganglinien, 

die im 2D-Netz zur Definition von  

Zulauf-Randbedingungen verwendet 

werden, aus einer ASCII-Datei importie-

ren. Diese Funktion haben wir erweitert. 

Sie können zukünftig auch eine Ab-

flussganglinie eines Auslauf-Segments 

eines anderen FLUSS-Projekts in das 

aktuelle übernehmen. 

 

Wählen Sie zuerst das Quellprojekt, 

aus dem die berechneten Abflussgang-

linien in Ihr aktuelles Projekt importiert 

werden sollen. Im Zielprojekt muss ein 

Berechnungsnetz vorhanden sein. Au-

ßerdem sollte es hydraulisch gerechnet 

worden sein. 

 

Das Programm listet alle in diesem Pro-

jekt vorhandenen Auslaufsegmente auf. 

Nach der Auswahl eines dieser Seg-

mente wird die berechnete Abfluss-

ganglinie angezeigt. Nach dem erfolg-

reichen Import wird die Ganglinie in 

Ihrem aktuellen Projekt als Zufluss-

ganglinie gespeichert. Diese Ganglinie 

können Sie dann wie die anderen, be-

reits im aktuellen Projekt vorhandenen 

Zuflussganglinien an einem beliebigen 

Zulauf-Segment ansetzen. 

 

Diese Funktion ist besonders nützlich, 

wenn das Projektgebiet sehr groß ist 

und das Strömungsgebiet geteilt wer-

den muss. Dies ist der Regelfall bei 

LUBW -Projekten, bei denen das Pro-

jektgebiet größer als 5 km² ist. 

 

Die neue Version von FLUSS kann ab 

Anfang Juni mit dem ControlCenter 

heruntergeladen und installiert werden. 

Fortsetzung von Seite 1: „FLUSS Version 14.2: Welche Neuerungen erwarten Sie? 

Abb. 2: Hydraulische Ergebniswerte an einem Messpunkt 

Abb. 3: Importierte Zuflussganglinie 
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In der Ausgabe 03/2019 haben wir 

Sie über den Generationswechsel 

beim Programm LUNA und damit 

einhergehende Optimierungen im 

Programmablauf und der Perfor-

mance informiert. Durch den Techno-

logiesprung können wir Ihnen jetzt 

weitere Neuentwicklungen rund um 

die Niederschlagsverteilung und Va-

riantenvergleiche bieten. 

 

Niederschlagsverteilung 

Bei der Vorgabe eines Niederschlagser-

eignisses bzw. eines Bemessungsnie-

derschlags kann LUNA eine zeitliche 

Verteilung der normierten Nieder-

schlagsverteilung nach DVWK oder 

aber mit anfangs- bzw. endbetontem 

Verlauf ermitteln. In den Quellen  

DVWK-Regeln 113 und  

DVWK-Schriften 124 ist die DVWK-

Niederschlagsverteilung explizit durch 

Prozentsätze beschrieben. Diese Nie-

derschlagsverteilung ist durch einen 

Verlauf mit drei unterschiedlichen Inten-

sitäten gekennzeichnet. In den ersten 

30% der Niederschlagsdauer D werden 

20% der Gesamtniederschlagshöhe N 

angesetzt. In den folgenden 20% der 

Dauer 50% des Gesamtniederschlags 

und in den restlichen 50% die verblei-

benden 30% der Gesamtniederschlags-

höhe. 

Im Gegensatz zur DVWK-

Niederschlagsverteilung wurde der an-

fangs- und endbetonte Verlauf nur gra-

fisch angezeigt (vgl. DVWK-Regeln 113 

Bild 4). In der Vorgängerversion war der 

Verlauf im Programm fixiert mit dem 

Ziel, diese Kurve möglichst genau wie-

derzugeben. Die neue Version von LU-

NA ermöglicht Ihnen nun eine individu-

elle Bearbeitung des anfangs- und end-

betonten Verlaufs. So haben Sie direk-

ten Einfluss auf die Kurve. 

Diese editierten Verteilungen werden 

zentral gespeichert und können somit 

projektübergreifend genutzt werden. 

 

Bei der Option „Frei definiert“ können  

Sie neben den drei klassischen DVWK-

Verläufen beliebige eigene Nieder-

schlagsintensitätsverteilungen anlegen 

und editieren. Diese frei definierten 

Verteilungen können Sie nun als Vorla-

ge speichern und bei Bedarf projekt-

übergreifend wiederverwenden (siehe 

Abb. 1). 

 

Alle N-A-Berechnungen im Flussge-

bietsmodell ersetzen 

Ein Flussgebietsmodell besteht für ge-

wöhnlich aus mehreren einzelnen  

Teileinzugsgebieten. Jedem Einzugsge-

biet muss ein N-A-Modell zugewiesen 

werden, welches nun vor der Berech-

nung des Flussgebietsmodells nicht 

mehr berechnet werden muss. In der 

neuen Version ist es möglich, alle N-A-

Modelle im Flussgebietsmodell automa-

tisch zu ersetzen (siehe Abb. 2). 

In der Spalte „Einzugsgebiet“ werden 

nur Einzugsgebiete gelistet, die im 

Flussgebietsmodell aufgeführt werden. 

Alle erfassten Bemessungsregen, zeitl. 

Verläufe und Einheitsganglinien werden 

zur Auswahl angeboten, unabhängig 

davon. ob ein N-A-Modell berechnet 

wurde. Nun ist es Ihnen möglich, meh-

rere Bemessungsregen gleichzeitig 

LUNA mit neuen Möglichkeiten - Wir stellen sie Ihnen vor 

Abb. 1: Niederschlagsverlauf „frei definiert“ 

Fortsetzung auf Seite 4 Abb. 2: Dialog zum Ersetzen von N-A-Berechnungen in Flussgebietsmodellen 
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auszuwählen. Eine Mehrfachauswahl 

ist nicht für den zeitlichen Verlauf und 

die Einheitsganglinie verfügbar, da 

Flussgebietsmodelle im Regelfall mit 

einer einheitlichen Form von Einheits-

ganglinie und demselben zeitlichen 

Verlauf des Abflussbeiwertes berech-

net werden. 

Falls Sie nur einen Bemessungsregen 

gewählt haben, werden die N-A-

Modelle, wenn nicht bereits vorab ge-

schehen, berechnet und im Flussge-

bietsmodell ersetzt. Alle Einzugsgebie-

te des Flussgebietsmodells erhalten 

den ausgewählten Bemessungsregen, 

den gewählten zeitlichen Verlauf des 

Abflussbeiwertes und die gewählte Art 

der Einheitsganglinie. 

Wenn mehrere Bemessungsregen ge-

wählt wurden, wird für jeden der Regen 

eine Kopie des Flussgebietsmodells 

erzeugt. Anschließend werden die N-A-

Modelle (Bemessungsregen, gewählter 

zeitlicher Verlauf des Abflussbeiwertes 

und gewählte Art der Einheitsganglinie) 

berechnet und im Flussgebietsmodell 

ersetzt. 

 

Variantenvergleich 

In LUNA können beliebig viele Varian-

ten von Flussgebietsmodellen definiert 

und berechnet werden. In der neuen 

Version können Sie die Knotenabfluss-

ganglinie von verschiedenen Flussge-

bietsmodellen vergleichen. Flussge-

bietsmodelle gelten dann als vergleich-

bar, wenn sie die gleiche Struktur 

(Knotenbezeichnungen, etc.) und den 

gleichen Wellenablauf aufweisen. 

 

In der neuen Version ermöglichen wir 

Ihnen, das gleiche Flussgebietsmodell 

mit unterschiedlichen Ereignissen zu 

berechnen und die resultierenden 

Ganglinien an gewählten Knoten zu 

vergleichen. 

 

Diese neue Funktionalität vereinfacht 

den Nachweis von Rückhalteräumen 

und die Dimensionierung der Bauwer-

ke. 

Fortsetzung von Seite 3: „LUNA mit neuen Möglichkeiten - Wir stellen sie Ihnen vor“ 

Abb. 3: Variantenvergleich von Flussgebietsmodellen 

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 (LUBW) 

Rehm Consulting GmbH 

Großtobeler Str. 41 

88276 Berg/Ravensburg 

Tel.  +49 (0)751/560200 

Fax  +49 (0)751/5602099 

www.rehm-consulting-gmbh.de 
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Auch wenn wir die Versionsnummer 

von GraPS bisher noch bei 3.5 be-

lassen haben, wird das Programm 

kontinuierlich weiterentwickelt und 

bietet wieder einige neue Funktiona-

litäten, die eventuell auch für Sie 

von Interesse sind: 

 

Kollisionsprüfung 

GraPS ermöglicht Ihnen nun die Kollisi-

onsüberprüfung für einzelne Leitungs-

objekte (Haltungen, Anschlussleitun-

gen, Fremdleitungen und Segmente). 

Sie finden im Bearbeitungsdialog all 

dieser Linienobjekte nun den Schalt-

knopf „Kollisionsüberprüfung“ (siehe 

Abb. 1). Klicken Sie diesen, führt 

GraPS eine Prüfung durch, ob das ge-

wählte Leitungsobjekt mit irgendeinem 

anderen Leitungsobjekt kollidiert und, 

optional, ob ein gewählter Mindestab-

stand zu anderen Rohrleitungen unter-

schritten wurde. Werden Kollisionen 

oder Unterschreitungen des Mindestab-

stands festgestellt, wird ein Protokoll 

angezeigt und die betreffenden Leitun-

gen in der Grafik markiert. 

Den Mindestabstand können Sie bei 

den allgemeinen Einstellungen von 

GraPS auf der Registerkarte 

„Entwurfseinstellungen“ angeben. Alle 

Überprüfungen werden mit dem Au-

ßendurchmesser der Rohrleitungen 

durchgeführt, falls dieser bekannt ist. 

Die Kollisionsprüfung für Haltungen wie 

Sie sie bisher kennen, gibt es natürlich 

nach wie vor. 

 

Wasserversorgungsschächte 

Mit Wasserversorgungsschächten bie-

tet GraPS Ihnen nun eine neue Gruppe 

von Objekten in der Wasserversorgung 

(siehe Abb. 2). Sie werden prinzipiell 

ähnlich wie Abwasserschächte behan-

delt, allerdings handelt es sich bei 

ihnen nicht um Knotenobjekte, es kön-

nen also keine Leitungen angeschlos-

sen werden. Sie können jedoch den 

Schächten Segmentpunkte resp. Kno-

ten zuordnen, wobei dies keinen Ein-

fluss auf die Darstellung hat. 

Wie Sie es bei der Nutzung von GraPS 

gewohnt sind, gibt es für diese Schäch-

te ebenfalls eine Vorlage, Grundeinstel-

lungen und die Möglichkeit, sie auto-

matisch aus Zeichnungsobjekten er-

stellen zu lassen. 

 

Wandstärke von Schächten 

Für Rohrleitungen konnten Sie schon 

seit geraumer Zeit wählen, ob die 

Wandstärke der Leitung dargestellt 

wird. Das ist nun auch für Schächte 

möglich. Sie finden bei den Grundein-

stellungen für die Schächte ein Markie-

rungskästchen „Schachtwandung dar-

stellen“. 

Haben Sie diese Option ausgewählt 

und bei einem Schacht eine Wandstär-

ke angegeben, wird dieser mit der Stär-

ke der Schachtwand dargestellt. 

 

Das sind nur einige von zahlreichen  

Erweiterungen von GraPS. In der Do-

kumentation finden Sie im Kapitel 6.1 

alle Neuerungen und Ergänzungen 

beschrieben. 

Neuerungen in GraPS - Was hat sich getan? 

Abb. 1: Haltungsdialog mit der neuen Funktion „Kollisionsprüfung“ 

Abb. 2: Bearbeitungsdialog „Wasserversorgungsschacht“ 
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Gemäß Datenschutzgrundverordnung 

muss jedes Unternehmen einen Auf-

tragsverarbeitungs-Vertrag abschlie-

ßen, das personenbezogene Daten 

verarbeitet/verarbeiten lässt. Die ein-

zelnen Rechte und Pflichten regelt der 

Art. 28 DSGVO. Ziel ist, dass Auftrag-

nehmer „hinreichend Garantien dafür 

bieten, dass geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen so 

durchgeführt werden, dass die Verar-

beitung im Einklang mit den Anforde-

rungen dieser Verordnung erfolgt und 

den Schutz der Rechte der betroffenen 

Person gewährleistet“. 

Kunden, die mit uns noch keinen AVV 

abgeschlossen haben, können das 

über unsere Website erledigen. Dazu 

rufen Sie einfach den folgenden Link 

auf: 

https://www.rehm.de/avv 

Das weitere Vorgehen ist dort beschrie-

ben. Bitte beachten Sie, dass diese 

Seite nicht indiziert ist. Das heißt, Sie 

können sie aktuell nicht über Google 

oder einen anderen Link auf unserer 

Homepage erreichen. 

Haben Sie in Ihrem Unternehmen ei-

nen Datenschutzbeauftragten oder 

einen verantwortlichen Mitarbeiter? 

Bitte informieren Sie ihn über den AVV 

und leiten den Artikel an ihn weiter. 

DSGVO: Vertrag zur Auftragsverarbeitung (AVV) für Kunden veröffentlicht 

Ende März hat Autodesk die Version 

2021 seines Flaggschiffes AutoCAD 

freigegeben und an seine Abonnenten 

ausgeliefert. Im Laufe des Aprils folgten 

dann die vertikalen Produkte AutoCAD 

Map 3D® 2021 und AutoCAD Civil 

3D® 2021. 

Gegenüber der Vorgängerversion gab 

es unter anderem folgende Erweiterun-

gen: 

 Zeichnungsverlauf: Änderungen an 

der Zeichnung sind im Zeitverlauf 

sichtbar 

 DWG vergleichen auch für XRefs 

nutzbar 

 Verbesserungen der Blockpalette 

 

Die aktuellen Versionen aller unserer 

Programme, die AutoCAD als Grafik-

plattform nutzen (GraPS, FLUSS-2D, 

CADEX), können nun auch mit den 

neusten Autodesk-Produkten betrieben 

werden.  

Impressum 
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AutoCAD 2021 

Rückkehr zum gewohnten Büro-

Betrieb 

Wie die meisten vergleichbaren Unter-

nehmen haben auch wir in den letzten 

Wochen größtenteils im Homeoffice 

gearbeitet. Mittlerweile sind wir fast 

vollständig wieder in den normalen 

Bürobetrieb zurückgekehrt, und wir 

gehen davon aus, dass die letzten 

Homeoffice-Nutzer spätestens nach 

den Pfingstferien ebenfalls an ihre Ar-

beitsplätze zurückkehren. Das bedeutet 

für Sie wie auch für uns einen weiteren 

Schritt in Richtung Normalität. 

 

Workshops 

Wenn es nach dem etablierten Zyklus 

ginge, stünden im Herbst wieder unse-

re beliebten Workshops an. Bereits vor 

der aktuellen Lage rund um Corona 

haben wir Überlegungen angestellt, wie 

wir die bisherige Veranstaltungsform 

flexibler gestalten und modernisieren 

können. 

Für alle, denen die traditionelle Form 

der Workshops vor Ort am liebsten ist, 

werden wir diese auch in Zukunft wei-

terhin anbieten, sofern die Corona-

Beschränkungen derartige Veranstal-

tungen zulassen. Ob das im kommen-

den Herbst schon wieder möglich sein 

wird, zeigt sich in den nächsten Wo-

chen. 

Als Alternative dazu werden wir im 

Herbst erstmals Online-Workshops 

über Microsoft Teams anbieten. Wäh-

rend wir Sie über genaue technische 

und organisatorische Details zu gege-

bener Zeit informieren, haben uns erste 

interne Tests sehr zuversichtlich ge-

stimmt, dass wir mit dieser neuen Ver-

anstaltungsform sowohl unsere eige-

nen hohen Ansprüche an die Qualität 

der Lern- und Lehrerfahrung weiterhin 

erfüllen können, als auch Ihnen als 

Teilnehmer mehr Flexibilität ermögli-

chen. 

 

Webinare 

Der Ausfall der diesjährigen IFAT hat 

uns nicht nur die immer wieder willkom-

mene Gelegenheit genommen, mit 

Ihnen im direkten Austausch Themen 

der Vergangenheit, Gegenwart und 

Zukunft zu besprechen, sondern natür-

lich auch der Möglichkeit beraubt, auf 

dem Messestand die neuesten Pro-

grammfunktionen und Features zu prä-

sentieren. 

Auf diese Chance möchten wir naturge-

mäß dennoch nicht verzichten, und 

deshalb werden wir in absehbarer Zeit 

eine Reihe von Webinaren veranstal-

ten, in denen wir eben diese neuen 

Funktionen und Features vorstellen 

werden. Ebenso wie bei den kommen-

den Online-Workshops sind auch hier 

die Details noch nicht in Stein gemei-

ßelt. Sobald wir die genauen Abläufe 

ausgearbeitet und die konkreten Termi-

ne festgelegt haben, werden wir Sie 

umgehend darüber informieren. 

Neuigkeiten rund um die Corona-Krise 

https://www.rehm.de/avv

