
geomer erstellte Hochwassergefahrenkar-

ten für die Gebiete der Ammer/Amper 

und des Oberen Inns. Die zu berechnen-

den Gewässerstrecken aller Gewässer be-

trugen insgesamt ca. 580 km. 

Es wurden hydrologische Vermessungsda-

ten aufbereitet, aus denen Hochwasserge-

fahrenflächen, Wassertiefen, Wasserspie-

gellagen, Fließgeschwindigkeiten und Brü-

ckenstatus im gesamten Gebiet ermittelt 

wurden. Als Grundlage dienten 2D-

Modellierungsdaten (HYDRO AS-2D), wel-

che mit dem Modellierungsprogramm SMS 

(Aquaveo) bearbeitet wurden. 

Durch eigens programmierte Tools auf Py-

thon-Basis konnte die Aufbereitung mit 

Hilfe von ArcGIS automatisiert und effizient 

bearbeitet werden.  

Auf der Grundlage der so erhaltenen Er-

gebnisse wurden die geforderten Arbeits-

karten zur Hochwassergefahr erzeugt. 
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geomer generated flood hazard maps for 

the areas of the Ammer/Amper and the 

Upper Inn. In total, the length of the wa-

tercourses of all waterbodies to be calcu-

lated amounted to about 580  km. 

Hydrologic measurement data was proces-

sed, from which flood hazard areas, water 

depths, water level heights, flow velocities 

and bridge statistics were identified in the 

entire area. 2D-modelled data (HYDRO AS-

2D) served as a basis, which was processed 

with the modelling software SMS 

(Aquaveo). 

By means of specifically programmed tools 

on Python-basis, processing was automa-

ted and conducted efficiently using ArcGIS. 

Based on the results obtained by this me-

thodology, the requested working maps 

for flood hazard were generated. 
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