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Künstliche Intelligenz in der Wasserwirtschaft/Hydrologie 

Künstliche Intelligenz (KI) gilt als ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Erforschung von 

Mechanismen des intelligenten menschlichen Verhaltens befasst. Die Umsetzung geschieht durch 

Simulation mit Hilfe von Computern. Die Hauptanforderungen an solche KI-Systeme sind dabei zum 

einen die Fähigkeit zu lernen und zum anderen die Möglichkeit mit Unsicherheiten und probabilisti-

schen Informationen umzugehen. 

Alle heute existierenden KI-Systeme sind sogenannte schwache KIs, deren Aufgabe es ist konkrete 

Anwendungsprobleme zu lösen. Dabei geht es um die Simulation von intelligentem Verhalten mit Hilfe 

von Mathematik und Informatik. Eine schwache KI erlangt kein tieferes Verständnis des Problems 

selbst, sondern greift lediglich auf ihr zur Verfügung gestellte Methoden zur Lösung zurück. Im Ge-

gensatz zu den bereits nutzbaren schwachen KIs sind die starken KIs zum heutigen Zeitpunkt immer 

noch nur ein Gedankenspiel und lediglich in Hollywood-Filmen präsent. Mit starker KI soll versucht 

werden die intellektuellen Fähigkeiten von Menschen zu erreichen oder zu übertreffen. Eine starke KI 

handelt demnach intelligent und aus eigenem Antrieb.  

 

Wie funktioniert KI heute? 

Ab Mitte des 20. Jahrhunderts werden künstliche neuronale Netze (KNN) für die Simulation mit künst-

licher Intelligenz genutzt. Die Art der Informationsverarbeitung orientiert sich dabei an der Funktions-

weise der natürlichen Vernetzung von Neuronen im Nervensystem von Lebewesen. Für ein KNN wer-

den künstliche Neuronen auf versteckten Schichten zwischen einer Eingangsschicht und einer Aus-

gabeschicht angeordnet.  

Während der folgenden Trainingsphase versucht die KI innerhalb des KNN durch Variation möglicher 

Parameter selbstständig eigene Fehler zu minimieren und den vorgegebenen Zielwert des Trainings 

zu erreichen (Machine Learning). Je länger die Trainingsphase dauert und je mehr Eingabedatensätze 

der KI dabei zur Verfügung stehen, desto genauer können die Berechnungen ausfallen.  



 

 

 

 
 

Anwendungsbeispiele in der Wasserwirtschaft/Hydrologie 

Im Bereich der Wasserwirtschaft und Hydrologie gibt es bereits verschiedene Ansätze künstliche Intel-

ligenz für sich zu nutzen. Im Ingenieurbüro Beck arbeiten wir beispielsweise daran, ohne hydronume-

rische Berechnung die Wasserstände auf der Oberfläche bei Starkregen abzuschätzen. Qualitativ 

unterscheiden sich die Ergebnisse kaum. Da die KI aber kein Volumen kennt, kommt es hier zu Ab-

weichungen. Zudem wird die KI derzeit nur auf ein bestimmtes Ereignis. Als Erstabschätzung, um z.B. 

Überflutungsschwerpunkte zu identifizieren, ist das Werkzeug allerdings mehr als geeignet, denn die 

Rechenzeit beträgt etwa 1/10 von einem 2D-Oberflächenabflussmodell. 

Weiterhin spielen KI-Systeme in den Bereichen Predictive Maintenance und autonome Kanalsteue-

rung eine Rolle. KI-gestützt lässt sich so zukünftiger Sanierungsbedarf prognostizieren bzw. Kanalab-

flüsse gezielt und flexibel steuern, um Überschwemmungen zu vermeiden. Außerdem kann KI zudem 

Hilfestellung beim Kalibrieren von Simulationsmodellen z. B. zur Hochwasservorhersage geben, wenn 

herkömmliche Modelle nicht nutzbar oder zu aufwändig wären.  

 


