
Wasser, Kanal, entsorgung

Dichtheitsprüfung
nach DIn 1986-30 werden grundstücks- 
eigentümer von den gemeinden ver-
pflichtet, bis zum 31.12.2015 eine Kanal- 
Dichtheitsprüfung durchführen zu las-
sen. Damit kommen auf Industriebe-
triebe, Kommunen und Ingenieurbüros 
neue aufgaben hinzu. CivilDesign unter-
stützt die anwender nicht nur durch die 
exakte speicherung der zum teil komple-
xen leitungsgeometrien mit Krümmern 
und Knicken, sondern auch durch die 
Verwaltung beliebig vieler Dichtheitsprü-
fungen für alle anlagenteile, welche mit 
IsYBau importiert und exportiert werden 
können. Damit sind Industriebetriebe, 
Kommunen und Ingenieurbüros für die 
Zukunft gerüstet und letztere damit auch 
in der lage, als Dienstleister die umfang-
reichen Daten der privaten grundstücks-
eigentümer zu verwalten.

Schadensbewertung
Mit der einführung der DIn en 13508-2 
wurde das bisherige Kürzelsystem durch 
ein allgemeines, europaweit gültiges sys-
tem abgelöst. CivilDesign bietet hier für 
den anwender den großen Vorteil, dass 
alte untersuchungen nicht gelöscht wer-
den müssen, es gibt zu jedem objekt eine 
echte schadenshistorie und Befahrungen 
können sowohl per IsYBau 91,96/2001, 
2006/XMl als auch per DWa-M 150 
(2010) importiert werden. Für die Bewer-
tung stehen alle bisherigen Bewertungs-
modelle nach atV und IsYBau, aber auch 
die neueren Modelle angelehnt an die 
DIn en 13508-2 (IsYBau und DWa-M 
149-3), zur Verfügung. automatische Frei-
stellung, Haltungsblätter, Prioritätspläne 
sind ebenso selbstverständlich wie eige-
ne schadenssymbole. 

neu dazu kommt die vereinfachte lei-
tungsbewertung nach DIn 1986-30/
DWa-leitfaden für die Zustandserfas-
sung von grundstücksentwässerungsan-
lagen (Kölner Modell).

Sanierungsplanung
um aus der schadensbewertung von 
schächten, Haltungen und anschlusslei-
tungen ein schlüssiges sanierungskon-
zept zu erstellen, bietet CivilDesign zum 
einen eine Funktion zur schätzung der 
sanierungskosten, zum anderen lassen 
sich mit wenig aufwand aussagekräftige 
sanierungspläne im CaD erstellen, wel-
che anschaulich die verschiedenen ange-

wandten Verfahren darstellen und auch 
laien die notwendigkeit einer sanierung 
anschaulich machen.

Wasserversorgung
schaut man sich die künftigen aufgaben 
in Kommune und stadtwerken an, so 
wird deutlich, dass die erfassung, Verwal-
tung und Berechnung von Wasserversor-
gungsnetzen zukünftig eine weit größere 
rolle spielen werden als bisher. gerade 
Ingenieurbüros, die als Dienstleister für 
ihre Kommunen tätig sind, wissen es 
daher zu schätzen, wenn sie mit ihren 
gewohnten Werkzeugen auch diese auf-
gaben komfortabel und hochwertig erle-
digen können.

Bereits bei der Planung zeigt das Modul 
Wasserversorgung eine seiner groß-
en stärken - nach der Planung des lei-
tungsverlaufes, können die stränge und 
Knoten in das vorhandene DgM einge-
rechnet werden, dabei fügt die software 
automatisch Zwischenpunkte in die lei-
tungen ein, um dem geländeverlauf zu 
folgen. Die Verlegetiefe kann dabei sofort 
mit angegeben werden.

Die Darstellung im längsschnitt kann 
gemeinsam mit den Kanälen erfolgen, 
auch beim Wasser lassen sich beliebig 
viele parallele stränge lage- und höhen-
richtig darstellen. Zudem können die 
Höhen noch interaktiv im längsschnitt 
verändert oder wahlweise ein durch-
gängiges gefälle gerechnet werden. Die 
detaillierte Darstellung aller armaturen 
ist ebenso selbstverständlich wie die 

Möglichkeit, leitungen als strang oder 
einzeln zu stationieren und diese stati-
onierung in lageplan und längsschnitt 
darzustellen. Die ausgabe von stückli-
sten rundet das Modul ab.

Netzberechnung  
nach Hardy-Cross
Integriert ist eine Maschenberechnung 
nach Hardy-Cross, dies ist ein enormer 
Vorteil, da die netzdaten weder expor-
tiert noch die ergebnisdaten wieder 
importiert werden müssen. es werden 
beliebig viele Berechnungsfälle in der 
Datenbank gespeichert und zur Darstel-
lung im lageplan kann jeweils einer der 
lastfälle aktuell gesetzt werden. Dies 
vereinfacht den Vergleich verschiedener 
lastfälle wie z.B. die löschentnahme in 
verschiedenen Maschen. eine netzrück-
verfolgung ist ebenso möglich wie das 
schließen von schiebern für die netzbe-
rechnung.

Die lösung CivilDesign setzt gerade 
bei der Planung und Verwaltung von 
Ver- und entsorgungsnetzen Maßstä-
be, da die noch zum teil unterschied-
lichen anforderungen aus den jeweiligen 
sachthemen umfassend umgesetzt und 
in einer gemeinsamen Datenbank inte-
griert sind.

IndIrekteInleIter  

M
ehr denn je kommt es heut-
zutage darauf an, mit einem 
Kanalsystem die verschie-
densten aufgaben effizient 

zu lösen und flexibel auf neue anforde-
rungen aus der eu und den ländern zu 
reagieren. Immer neue aufgaben zwin-
gen den anwender entweder zur anwen-
dung spezialisierter software, wobei das 
risiko hoch ist, dass der Datenaustausch 
fachlicher Daten gehindert wird, oder 
das eingesetzte system ist zu unflexibel 
und funktional schmalbandig, um allen 
aufgaben in Kommune, Industriebetrieb 
und Ingenierbüro gerecht zu werden.

Die tiefbausoftware CivilDesign von 
B&B software ist für sämtliche aufgaben 
rund um Ver- und entsorgungsnetze eine 
lösung aus einer Hand: Von der Kanal-
planung über netzberechnung, Masse-
nermittlung, Kanalkataster, schadensbe-
wertung, sanierungsplanung bis hin zur 
Verwaltung der Dichtheitsprüfung nach 
DIn 1986-30 und der Integration eines 
der leistungsfähigsten Indirekteinleiter-
kataster auf dem Markt. Der anwender 
kann somit das gesamte spektrum der 
siedlungswasserwirtschaft abdecken. 

CivilDesign wird bereits seit 1987 und 
unter einsatz neuester entwicklungstech-
nologien auf Basis von autoCaD und 
oracle programmiert. Mit mehr als 2.000 

Installationen und 1.000 Kunden ist die 
B&B Ingenieurgesellschaft ein führender 
anbieter für tiefbaulösungen auf CaD-
Basis in Deutschland, Österreich und der 
schweiz. 

Kanalplanung
Wichtiger denn je ist ein flexibles Werk-
zeug, welches für den tiefbauingenieur 
umfangreiche Planungsfunktionen zur 
Verfügung stellt, aber gleichzeitig auch 
dem Bauzeichner die schnelle erstellung 

sauberer Pläne mit flexibler Darstellung 
nach DIn 2425 oder nach auftraggeber-
spezifikationen ermöglicht. Hilfreich ist 
zum Beispiel die automatische Deckelhö-
henermittlung aus dem (straßen-)DgM 
bei der strangerzeugung, der interaktive 
Multilängsschnitt über bis zu sechs sys-
teme, in dem kreuzende leitungen und 
Fremdgewerke ebenso dargestellt werden 
wie Flurstücksgrenzen oder Bohrprofile. 
Die automatische gefälleberechnung, 
interaktive Planung von abstürzen, als 
auch die Darstellung von Dükern zeich-
nen die software aus. abgerundet wird 
die Kanalplanung durch eine Kanalmasse-
nermittlung mit Berechnung des rohlei-
tungsgrabens nach atV-a 139 und DIn 
en 1610.

Hydraulische Berechnung
nach atV Blatt a 118 sind zur neube-
messung kleinerer entwässerungsnetze 
Fließzeitverfahren zulässig. Zur Dimen-
sionierung von neugeplanten netzen 
steht sowohl das Zeit-Beiwert- als auch 
das summenlinienverfahren zur Verfü-
gung. Beides ist direkt in der Datenbank 
integriert und ermöglicht sowohl die 
Berechnung erforderlicher Durchmesser 
als auch die ermittlung der rückstauhö-
hen und die Darstellung von stau- und 
energielinien im längsschnitt. 

Mit CivilDesign bietet B&B eine Software, die alle Thematiken rund um die Siedlungswasserwirtschaft abbildet Indirekteinleitungen sind alle Einleitungen 
von Abwasser in das (kommunale) Kanalnetz, 
wo es zur Kläranlage weitergeführt, dort 
behandelt und schließlich in den Vorfluter, 
also ein Gewässer gelei-
tet wird. Interessant 
sind nun besonders die 
Gewerbe- und Industrie-
betriebe (die eigentlichen 
Indirekteinleiter), da dort 
Stoffe in das Kanalnetz 
gelangen können, die den 
störungsfreien Betrieb 
der Kläranlage gefährden. 
CivilDesign liefert mit 
seinem Modul Indirektein-

leiterkataster ein maßgeschneidertes und 
günstiges Werkzeug für Kommunen und 
Abwasserverbände zur systematischen Kon-
trolle und Überwachung.
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CivilDesign ermöglicht es, saubere Pläne mit flexibler Darstellung schnell zu erstellen.

Gas, Wasser, Abwasser: zum Tiefbaubereich gehören eine ganze Reihe an Fachthemen.
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