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TaMiS ist ein webbasiertes Informationssystem, welches einen gesamtheitlichen Blick auf Stauanlagensysteme 
erlaubt und deren Berichtswesen und Datenfortführung unterstützt. Hierfür bündelt TaMiS entscheidungsrele-
vante aktuelle sowie historische Messdaten aus den fachspezifischen Softwareprodukten der Bereiche Bauwerk-
süberwachung, Hydrologie, Limnologie und Meteorologie. TaMiS ist modular aufgebaut und erlaubt eine Erwei-
terung auf weitere Anlagen und fachliche Anwendungen. Um der Anforderung einer bestmöglichen Kompatibi-
lität und Datentransparenz gerecht zu werden, basieren die Module soweit möglich auf offenen, standardisier-
ten Webschnittstellen zur Datenübertragung. 
TaMiS optimiert das Sicherheitsmonitoring von Stauanlagen durch die Zusammenführung aller relevanten Da-
ten. Das Stauanlagenpersonal erhält mit diesem Informationssystem somit eine wertvolle Entscheidungsunter-
stützung zum sicheren Betreiben von Stauanlagen. 
 
TaMiS is a web based information system, which allows for an overall view on water reservoir systems and 
moreover supports reporting and data management. Therefore TaMiS bundles decision relevant measure data 
of software products from construction monitoring, hydrological, lomnilogical and meteorological domains. 
TaMiS is designed modular, thus extensible on further buildings and domain applications. To overcome the 
requirement of best possible compatiblity and data transperency, the modules are based on open standardised 
web interfaces for data communication.  
TaMiS optimizes water reservoir monitoring through integration of all relevant data. The water reservoir stuff 
is given  with a valuable decision support system for running water reservoirs more safely.  
 
1. Einleitung 

Messdaten waren schon immer ein essentieller Teil des 
Talsperrenmonitorings. Wir wollen wissen, wieviel Was-
ser der Talsperre zu- und abfließt. Wir kalkulieren den zu 
erwartenden Niederschlag, beurteilen mit chemischen 
Parametern die Wasserqualität und benötigen die Si-
ckerwassermenge für die Einschätzung der Anlagensi-
cherheit. 

In der Vergangenheit wurden diese Messdaten mittels 
Handmessungen erhoben, auf Papier übertragen, hän-
disch ausgewertet und in Akten archiviert. Mit dem Auf-
kommen von Computern und dem damit einhergehen-
den digitalen Fortschritt wurden die manuellen Arbeits-
schritte zunehmend durch digitale ersetzt. Zum einen 
konnten Messungen automatisiert erhoben und von der 
Messstelle zur Leitwarte übertragen werden. Zum ande-
ren wurden die Messdaten in Tabellenkalkulationspro-
grammen und Datenbanken einfacher zugänglich ge-
speichert, um komplexere Auswertungen zu ermögli-
chen. 

Mit fortschreitender Digitalisierung wuchs die Anzahl an 
Messdaten. Nicht nur wurden mit der Zeit mehr  
Messgeber an mehr Messstellen installiert, die Messin-
tervalle wurden zudem verdichtet, um weitergehende 
Analysen zu ermöglichen und Parameter abzuleiten. 
Usus war hierbei die Messgeber je Fachabteilung zu be-
treiben und in zugehörigen Fachsystemen auszuwerten. 
So wurden hydrometrische Fachsysteme für das Was-
sermengenmanagement, Prozessleitsysteme für den 

technischen Betrieb und Vermessungssysteme für die 
Deformation des Absperrbauwerks eingerichtet.  

Um bei diesem gestiegenen Umfang und Heterogenität 
der Informationen das ganzheitliche Talsperrensystem 
im Blick zu behalten, ist ein System nötig, welches die 
nötigen Informationen bündelt und je nach Anwen-
dungsfall spezifizierte Analysemöglichkeiten bietet. Die-
ses Ziel verfolgen wir mit dem Talsperren-Monitoring-
System, kurz TaMiS. 

Abbildung 1: Auswahl der verfügbaren Anlagen 

  

 



2. Historie 

Ab Anfang der 90er Jahre wurden beim Wupperverband 
manuell erfasste Messdaten der Talsperren in Tabellen-
kalkulationslisten zusammengetragen. Diese Listen 
dienten der Analyse der Anlagensicherheit und dem Er-
stellen von Sicherheitsberichten. 

Im Jahre 2002 wurde an der ersten Talsperre des Wup-
perverbandes ein Prozessleitsystem eingeführt. Damit 
einhergehend wurde die Datenkommunikation der 
Grundwasserpegel, Sohlenwasserdruck- und Sickerwas-
sermessstellen automatisiert. Ab diesem Zeitpunkt wur-
den Tagesmittelwerte der automatischen Messdaten, 
identifiziert durch eindeutige Anlagenkennzeichnung 
(AKZ), in einer SQL-Datenbank gespeichert. In der Folge 
traf dies auch auf die anderen Talsperren im Zuständig-
keitsgebiet des Wupperverbandes zu, wie der Bever- (ab 
2003) oder der Großen Dhünn-Talsperre (ab 2005). 

Gleichzeitig wurden ab 2005 die vorgeschriebenen ma-
nuellen Validierungsmessdaten über selbstentwickelte 
Eingabemasken auf Basis von Microsoft Excel erfasst. 
Die Eingabemasken wurden iterativ auf alle 14 Stauanla-
gen ausgeweitet und optimiert. Dabei wurden allein für 
die Talsperrenüberwachung über 200 Makros sowie je 
800 Abfragelogiken und Formulare erstellt. Weitere um-
fangreiche Logiken wurden (Views, SQL-Skripte) in der 
Datenbank entwickelt. Ziel war es, möglichst viele Fehler 
(z. B. „Zahlendreher“) bei der manuellen Eingabe abzu-
fangen und eine Plausibilitätskontrolle bereits bei der 
Eingabe durchzuführen.  

Mit Makro-Unterstützung wurden Grafiken und Tabellen 
für die jährlichen Sicherheitsberichte erstellt und so eine 
dem Stand der Technik entsprechende Überwachung 
durch die Ingenieure der Talsperrenüberwachung ge-
währleistet. 

Wie es sich für ein „gewachsenes System“ gehört, kamen 
mit der Zeit weitere Anforderungen hinzu, wie die Detek-
tion von Grenzwertüberschreitungen oder Messgebe-
rausfällen, sowie die Benachrichtigung per E-Mail.  

Mit steigender Rechenkapazität und um weiteren was-
serwirtschaftlichen Fragestellungen gerecht zu werden, 
wurden weitere Messgeber installiert und die langzeitli-
chen Messintervalle verdichtet. Für Optimierungspro-
zesse und die bessere Planung waren etwa die Armatur-
stellung von Ringkolbenventilen und anderen Schiebern 
notwendig. Eine neue Wasserkraftanlage lässt sich 
bspw. besser planen, wenn aus der Historie bekannt ist, 

wie zu Hochwasser- und Niedrigwasserzeiten über ein-
zelne Armaturen gesteuert wird. Der summierte Abfluss 
der Stauanlage reicht dabei nicht aus. 

Aber auch in Bezug auf die Talsperrenüberwachung 
wuchsen die Ansprüche, sei es nach tagesaktuellen Aus-
wertungen (z. B. Lambda-Werte), statistischen Berech-
nungen oder auch der freien Kombination von unter-
schiedlichen Paramatern (z. B. Deformation und gleich-
zeitiger Sickerwasseranfall). Die bisher genutzten Tech-
niken z. B. zur Entwicklung der Eingabemasken gerieten 
an ihre Grenzen.  

Schließlich kam der Wunsch nach Vereinheitlichung der 
Systeme auf. Es störte der ständige Wechsel zwischen 
den gewachsenen Lösungen für die Anlagensteuerung 
(Prozessleitsystem), die detaillierte hydrologische Situa-
tion (Fachsystem), der Talsperrenüberwachung (Fach-
system), einem Excel-gestützten Betriebstagebuch und 
Warnmeldungen vom Deutschen Wetterdienst über ex-
terne Kanäle. 

Aus diesen Anforderungen sind die ersten Ideen zur 
Bündelung der relevanten Sensordaten und weiteren 
Optimierung der sicheren Anlagensteuerung der Stau-
anlagen entstanden. 2013 wurde beim BMBF ein ent-
sprechender Antrag für ein Forschungs- und Entwick-
lungsprojekt „Entwicklung eines Talsperrenmess- und 
Informationssystems (TaMiS) eingereicht. Der aus dem 
FuE-Projekt erwachsene Prototyp führte zum einen den 
heterogenen Datenbestand in einer strukturierten Da-
tenbank zusammen und baute so die Brücke zur webba-
sierten Analyse von Messreihen. Zum anderen wurde 
eine webbasierte Benutzeroberfläche entwickelt, welche 
eine einheitliche, nutzerspezifische Visualisierung er-
möglicht. 

Seit Abschluss des Forschungsvorhabens Ende 2017 
wird das System iterativ in den operativen Einsatz über-
führt. 

3. Bauwerks- und Betriebsüberwachung in Ta-
MiS 

TaMiS besteht aus einer Sammlung von einheitlich ge-
stalteten Modulen, die auch isoliert voneinander betrie-
ben werden können. Nach der Anmeldung begrüßt das 
System den Nutzer mit der Übersicht aller Stauanlagen 
(Abbildung 1). Hier kann der Nutzer die in seiner Verant-
wortung stehenden Talsperren auswählen und gelangt 
im Anschluss zum Dashboard (Abbildung 2), welches die 
aktuell wichtigsten Daten und Meldungen auf einem 
One-Pager präsentiert. 

 



 
Abbildung 2: Dashboard einer Anlage

Das Dashboard 
Das Dashboard ist der zentrale Einstiegspunkt in eine 
Anlage. In dieser Ansicht wird das Stauanlagenfachper-
sonal mit einem Messplan über anstehende oder über-
fällige Messungen, eventuelle Grenzwertüberschreitun-
gen, Schlüsselparameter der Talsperre, Niederschlags-
prognose und Warnungen des DWD unterrichtet. Je 
nach Nutzerrolle erfolgen nach dem Login auch Work-
flow-Meldungen, wie die Freigabe von Betriebstagebü-
chern oder über besondere Ereignisse an der Anlage. 

Das Dashboard ist rollenspezifisch auf die jeweiligen Be-
dürfnisse anpassbar. Für einen Stauanlagenfacharbeiter 
sind andere Kenndaten, Diagramme und Meldungen 
wichtig als für einen Standortverantwortlichen oder ei-
nen Stauanlageningenieur. Ein Stauanlagenfacharbeiter 
benötigt auf einen Blick die aktuelle Sickerwassermenge, 
den Sohlenwasserdruck, die Zu- und Abflüsse oder auch 
den Stauinhalt. Der Stauanlagenmeister möchte dar-
über hinaus anstehende Wartungsaufträge oder lau-
fende Instandsetzungsmaßnahmen angezeigt bekom-
men. Der Stauanlageningenieur benötigt je nach Fach-
richtung weiterreichenden Auswertungen der Bauwerk-
süberwachung (z. B. aktuelle Lambda-Werte) oder einen 
Überblick über die gesamtheitliche wasserwirtschaftli-
che Situation in einem größeren Einzugsgebiet. 

Bei letzterem ist es möglich, im Hintergrund laufende 
Prognosemodelle anzubinden. Auf dem Dashboard er-
scheint somit ausgehend von der aktuellen Zu- und Ab-
flusssituation sowie dem Stauinhalt eine Kurzprognose 
für die nächsten 24 Stunden. 

Das Dashboard ist interaktiv gestaltet und erlaubt es, 
eine tiefergehende grafische Darstellung der aktuellen 
Messwerte aufzurufen. Über das Dashboard erreicht der 
Nutzer weitere Informationen, wie die Webcam-Ansicht, 

Geoinformationsdienste, DWD-Warnmeldungen für sein 
Zuständigkeitsgebiet oder auch technische Zeichnun-
gen. Diese zusätzlichen Sichten sind entweder visuell in 
TaMiS integriert oder mit Mitteln der Webprogrammie-
rung verlinkt. 

Das Kontrollmessungen-Modul 
Manuelle Handmessungen sind nach wie vor für eine Ve-
rifizierung der automatischen Messungen notwendig. 
Zudem gibt es Messstellen, bei denen eine Automatisie-
rung nicht oder nur mit hohem Aufwand realisierbar ist.  

Die Eingabemaske für die Kontrollmessungen beinhaltet 
die Eingabe von Rohdaten, z. B. das Sickerwasser (Abbil-
dung 3). Bei komplexeren Messungen (z. B. Sohlenwas-
serdruck oder Deformation) werden die Werte bei der 
Eingabe zusätzlich auf den entsprechenden Ergebnis-
wert umgerechnet. Zu den Messstellen sind Schwellen-
werte und zugehörige automatische Messungen hinter-
legt, mit welchen die Eingabe validiert wird. Der Nutzer 
wird auf große Abweichungen der Messwerte hingewie-
sen und um eine Notiz zur möglichen Ursache gebeten. 
Ist eine Messung nicht möglich (Messstelle im Umbau, 
vereist, Zuwegung nicht möglich etc.), so wird der Nutzer 
auch hierbei auf eine Begründung hingewiesen. 

Für eine zusätzliche visuelle Kontrolle wird zusätzliche 
eine Ganglinie angezeigt, welche die aktuellen automati-
schen und manuellen Messwerte in den historischen 
Verlauf einordnet. 

Sollten widererwarten unplausible Messwerte abgespei-
chert werden, so erhält der Stauanlagenmeister bzw. -
ingenieur eine Meldung und die Aufforderung zur Prü-
fung. Mit diesem 4-Augen-Prinzip wird die Kontrolle der 
Stauanlagensicherheit verstärkt und Risikominimierung 
in der Talsperrenüberwachung betrieben. 



 
Abbildung 3: Kontrollmessungsmodul

Für die Eingabemasken werden Programmierbibliothe-
ken eingesetzt, welche sich leicht auf mobile Endgeräte 
portieren lassen. Der Schritt auf die mobile Datenerfas-
sung ist in der Testphase und wird derzeit vorbereitet.  

Da die Kontrollmessungen in der Regel lediglich tages-
genau erhoben werden müssen, wird die genaue Zeit 
der Messung nicht gespeichert. Dieses Vorgehen zielt 
auf den Datenschutz ab und beugt einer Überwachung 
des Personals vor. Ist in speziellen Fällen die genaue 
Uhrzeit notwendig, bspw. bei sehr sprunghaften Mess-
stellen oder Sondermessungen, kann die genaue Mess-
zeit eingegeben werden.  

Das Betriebstagebuch-Modul 
Ein weiterer Baustein in der Bauwerksüberwachung ist 
die notwendige Dokumentation des Anlagengeschehens 
im Betriebstagebuch entsprechend DIN 19700. Wurde 
das Betriebstagebuch bisher in Tabellenkalkulationsliste 
und Makros fortgeführt, so ist es nun Bestandteil von Ta-
MiS.  

Das Betriebstagebuch-Modul vereinfacht die Dokumen-
tationspflichten durch eine auf diese Aufgabe zuge-
schnittene Eingabemaske. Darüber hinaus integriert es 
weitere Systeme, welche betriebsnahe Daten führen, 
z. B. die Statusverfolgung bei Reparaturen. Als weiteres 
Beispiel sei die Übernahme von Abgabeänderungen ei-
ner Stauanlage genannt. Hierbei muss der Nutzer im An-
schluss die Übernahme kontrollieren und bei korrektem 
Import der Daten lediglich die Begründung für die Abga-
benänderung eintragen. Somit wird die lückenlose Do-
kumentation der Steuerung der Stauanlagen gewähr-
leistet. 

Weitere automatisierte Betriebstagebucheinträge sind 
denkbar, wie z. B. Meldungen der Einbruchmeldealarm-
anlage. Offene Schnittstellen sind hierbei Bedingung für 
den Import ins Betriebstagebuch. 

Neben den automatisierten Einträgen ist es auch mög-
lich, aus vordefinierten Feldern weitere Ereignisse im Be-
triebstagebuch festzuhalten, wie z. B. Wetterextreme o-
der Einträge ins Gewässer. Dabei können zu jedem Ein-
trag nicht nur textliche Angaben, sondern auch Fotos 
hinterlegt werden. Ereigniseinträge werden mit einem 
Statusfeld gekennzeichnet, der angibt ob das Ereignis zu 
einem Problem geführt hat und ob dieses behoben wer-
den konnte oder weiterbesteht. Weiterbestehende Er-
eigniseinträge verbleiben gesondert gekennzeichnet im 
Betriebstagebuch bis sie abgeschlossen worden sind. 
Ein Beispiel hierfür könnte der Defekt an einem Messge-
ber sein.  

Zum Ende eines Monats wird das Betriebstagebuch in ei-
nem definierten Workflow digital freigegeben, angefan-
gen beim Stauanlagenfacharbeiter, über den Stauanla-
genmeister bis zum Betriebsleiter. 

Berichtswesen 
Einen wichtigen Aspekt der Talsperren- und Betriebs-
überwachung stellt das Berichtswesen dar. Hierbei sind 
für die unterschiedlichen wasserwirtschaftlichen Frage-
stellungen differenzierte Auswertungen notwendig. In 
Zeiten des Klimawandels und trockener Jahresphasen, 
bietet sich z. B. eine grafische Darstellung an, die das ak-
tuelle Jahr mit vergangenen Jahren mit niedrigen Was-
serständen vergleicht (Abbildung 4). Dies zeigt auf einen 
Blick auch für Fachfremde Tendenzen und mögliche Zu-
kunftsaussichten. 

 



Abbildung 4: Berichtswesen 

Neben solchen Berichten, die sich auf das aktuelle Mess-
datengeschehen konzentrieren, gibt es die nach DIN 
19700 geforderten jährlichen Sicherheitsberichte. In der 
Vergangenheit wurden mühsam aus diversen Tabellen 
Werte zusammengesucht und daraus Jahr für Jahr ähn-
lich aussehende Diagramme erstellt und textlich er-
gänzt. Mit der Zeit gab es diverse Hilfestellungen, wie 
z. B. Markos oder Programme mit vordefinierten Grafi-
ken, die in die Berichte manuell kopiert wurden. 

In TaMiS soll aufbauend auf den bisherigen Erkenntnis-
sen die Sicherheitsberichterstellung noch weiter erleich-
tert werden. Sieht die Darstellung von bestimmten Wer-
ten, wie bspw. dem Grundwasserstand jedes Jahr gleich 
aus, dann kann dieses Diagramm auch automatisch am 
01.01. eines Jahres erstellt werden. Zusätzlich ist es sinn-
voll, dass auch der zugehörige Standardtext automa-
tisch generiert wird: „Der maximale Grundwasserstand 
wurde am [Datum-Feld] bei der Messstelle [ID-Feld] mit 
[Wert-Feld] mNHN registriert.“ 

Nach der Freigabe der Diagramme vom zuständigen Be-
triebsingenieur, wird eine Vorlagedatei erstellt, die mit 
einem Textverarbeitungsprogramm weiter verarbeitet 
werden kann. Die notwendigen Diagramme und Grafi-
ken sowie die Standardtexte sind darin bereits enthalten 
und können bei Besonderheiten ergänzt oder editiert 
werden. 

Das Sicherheitsberichtsmodul ist noch in der Entwick-
lung und auch für andere Standardberichte übertragbar. 

4. TaMiS unter der Haube 

TaMiS besteht aus zwei Komponenten: Die oben be-
schriebene interaktive Webanwendung wird für die Da-
tenfortführung und Informationsvisualisierung verwen-
det. Sie ist mit quelloffenen Programmierbibliotheken 
realisiert, deren Entwicklung von Google (Angular) und 
Microsoft (TypeScript) vorangetrieben wird.  

Für ein Anlagen- und Fachdaten-übergreifendes System 
ist eine gut strukturierte Datengrundlage unbedingt not-
wendig. Die der Webanwendung zugrundeliegende Ba-
siskomponente ist eine Dateninfrastruktur, welche sich 
parallel in die bestehende Dateninfrastruktur eingliedert 

und die Daten der integrierten Fachsysteme vereinheit-
licht. Hierbei setzt es auf die Praktiken, Schnittstellen 
und Datenmodelle die aus dem Open Geospatial Con-
sortium (OGC) stammen. Das OGC ist eine gemeinnüt-
zige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Ent-
wicklung von raumbezogener Informationsverarbeitung 
auf Basis allgemeingültiger Standards zum Zweck der In-
teroperabilität festzulegen. Einige Standards des OGC 
haben Eingang in INSPIRE und damit in Europäisches 
Recht [1] gefunden.  

Für TaMiS sind insbesondere die Methodiken aus dem 
Sensor Web [2] und der digitalen Geographie hilfreich. 

Da die Messdaten in unterschiedlichen Fachsystemen 
(z. B. Prozessleitsystem) und Datenformaten vorliegen 
und hieraus in der Regel nicht über Webschnittstellen 
bereitgestellt werden, sind kontinuierliche Datenimport-
Logiken aus den Fachsystemen in eine homogene Da-
tenbank eingerichtet worden. Diese sind in der Regel 
durch einen Dokumentenexport (z. B. csv), durch einen 
Zugriff auf die Datenbank des Fachsystems oder seit kur-
zem über Push-basierte Internet-of-Things-Technolo-
gien realisiert. Abbildung 5 zeigt schematisch den Daten-
fluss, wie die Fachsysteme zusammenhängen. 

 

Abbildung 5: Datenfluss 

Liegen die Messdaten, die neben Messwert und Zeit-
punkt aus einer Reihe weiterer Metadaten bestehen ein-
heitlich vor, werden sie über Webdienste je nach Sicher-
heitsstufe im Intranet oder Internet bereitgestellt. Ne-
ben den Rohdaten sind so validierte Daten, Analyseda-
ten und Referenzdaten einheitlich abrufbar.  

Um die Zeitreihendaten in einen räumlichen Kontext zu 
bringen, sind neben den räumlichen Koordinaten noch 
Datenmaterial aus der Vermessung und Geographie ver-
fügbar, die beispielsweise Lagepläne oder Übersichts-
karten über interoperable Standards zur Verfügung stel-
len.  

Derzeit werden sowohl die Zeitreihen- als auch die Geo-
daten in einer Relationalen Datenbank gespeichert. Die 
Digitalisierung schreitet aber fort und erhöht die Anfor-
derungen an die Talsperrenüberwachung weiter. Der-
zeit wird evaluiert, inwiefern relationale Datenbanken 
der größer werdenden Datenmengen gewachsen sind o-
der aus dem Cloud-Computing bekannte Technologien, 

 

 



wie Container und NoSQL Datenbanken für die Daten-
haltung notwendig werden.  

5. Ausblick 

Im Prozess der Digitalisierung sind in den letzten Jahren 
verschiedene Begrifflichkeiten aufgetaucht, z.B. Big und 
Smart Data, Machine Learning, Artificial Intelligence o-
der Data Lakes. Ihnen gemein ist, dass sie eine einheitli-
che und gut strukturierte Datengrundlage und einen 
hoch-performanten, automatisierten Datenaustausch 
motivieren. Um einer ganzheitlichen Wasserwirtschaft 
unseres Einzugsgebietes näher zu kommen, haben wir 
die Aufgabe vor der Brust, diese Fachsysteme zu verein-
heitlichen oder miteinander sprechen zu lassen.  

Diese vereinheitliche Datengrundlage schafft TaMiS in-
dem es die heterogenen Daten aus verschiedenen Fach-
systemen integriert und zielgerichtet auf eine Webober-
fläche bringt. Durch die enge Kooperation mit den Nut-
zern ist TaMiS überaus genau auf die Bedürfnisse des 
Talsperrenmonitorings, der Dokumentation und Daten-
fortführung ausgerichtet.  

Eine Übertragung der einzelnen Module und TaMiS 
selbst auf weitere technische Anlagen der Wasserwirt-
schaft ist möglich. 

Durch die Nutzung von aktuellen Webtechnologien ist 
TaMiS zukunftssicher, weil diese ein Hauptaugenmerk 
auf langfristige Integration und Kompatibilität setzen. So 
kann sich ein solches System weitere Mechanismen, die 
sich im weiteren Prozess der Digitalisierung der Wasser-
wirtschaft ergeben leichter integrieren, z. B. Containeri-
sierung.  

Durch die Digitalisierung werden sich aber auch unsere 
Arbeitsabläufe verändern. Hierbei wird ein System wie 
TaMiS seinen Beitrag für die kontinuierliche Gewährleis-
tung der Sicherheit unserer Stauanlagen leisten. 
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