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Extreme Hochwasserereignisse sind in
den letzten Jahrzehnten stark in den Blick-
punkt der Öffentlichkeit gerückt – nicht
verwunderlich bei der Größenordnung
der vomHochwasser verursachten Perso-
nen-, Sach- und Ernteschäden. Die Hoff-
nung aus bislang gewonnenen Erfahrun-
gen Maßnahmen zur Schadensminde-
rung für die Zukunft abzuleiten, wird nicht
immer erfüllt. Es ist der Hochwasserbe-
troffene selbst, der hier eine hohe Verant-
wortung übernehmen muss – in der Bau-
vorsorge, in der Verhaltensvorsorge und
in der Risikovorsorge.

UmHochwasserbetroffene dafür zu sen-
sibilisieren, bedarf es einer Aufklärungs-
arbeit. Dabei bieten Visualisierungen ein
wirkungsvolles Medium, da sie es erlau-
ben, auf besonders anschauliche und für
Nicht-Experten verständliche Weise wich-
tige Informationen und Einsichten in der
Hochwasserthematik zu vermitteln.

SchaVIS ist ein Computerprogramm, das
ähnlich einem Computerspiel das Bege-
hen und Einrichten eines Hauses auf ein-
fache Art und Weise erlaubt – nach dem
Einrichten wird das Haus dann geflutet.
Dazu können auch reale Hochwasser-
szenarien simuliert werden. Das Programm
errechnet und visualisiert den entstande-
nen Schaden. Es erlaubt auch den Ver-
gleich unterschiedlich eingerichteter Häu-
ser. Damit können von Experten wertvolle
Hinweise an Laien gegeben werden, wie
man richtig Vorsorge für Hochwasser-
ereignisse trifft. SchaVIS unterstützt die
Aufklärungsarbeit durch eine besonders
einfach verständliche und eingängige Illus-
tration.

www.ttn-hessen.de

SchaVIS
3D Visualisierung für die Schadensprävention bei Hochwasser
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SchaVIS
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SchaVIS is the result of an interdiscipli-
nary effort of computer scientists and
hydraulic engineers: it resembles a 3D
computer game where one can interac-
tively explore a house and furnish it. A
distinctive feature is that the house can
also be flooded – SchaVIS visualizes the
results of the flooding and calculates the
amount of damage inflicted. Thus, this

3D visualization and simulation system is
able to vividly illustrate the effects of
flooding and to depict the benefits of
flood prevention measures. SchaVIS
supports governmental campaigns to
educate home owners how they can
prepare themselves in order to minimize
flood damages. As such, it is an example
for successfully applying game technol-

ogy to serious problems. The SchaVIS
project provides best practices for the
human-computer-interaction of a „seri-
ous game“ as well as an authoring
process based on visual tools that allows
to produce an application even within
the limits of a comparatively small
budget while still meeting the expecta-
tions of the customers.

Das Projekt wurde als interdisziplinäres
Forschungsprojekt von Seiten der Infor-
matik (graphische und programmtechni-
sche Umsetzung) und des Bauingenieur-
wesens (fachliche Expertise) an der FH
Wiesbaden realisiert im Auftrag des rhein-
landpfälzischen Landesamtes für Umwelt,
Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht.

SchaVIS zeigt das Potential, Computer
Game Technologie auf reale Problemstel-
lungen anzuwenden – und damit „Serious
Games“, Spiele für ernsthafte Anwendun-
gen, zu konzipieren. Dabei konnten im Pro-
jekt Best Practices für die Besonderheiten
bei der Erstellung von Serious Games
ergründet werden. So erwies sich bei-
spielsweise die in Computerspielen etab-
lierte Form der Navigation durch eine 3D
Szene für die typischen Anwender von
SchaVIS als zu schwierig zu bedienen, so
dass Innovationen im Bereich der Mensch-

Maschine-Schnittstelle notwendig waren.
Auch ein geeigneter Autorenprozess, unter-
stützt von visuellen Autorenwerkzeugen,
musste erarbeitet werden – zum einen, um
die Fachexpertise effizient einzubeziehen,
zum anderen um mit dem im Vergleich zu
Produktionen im Entertainment Bereich
deutlich geringerem Budget dennoch ein
Produkt zu erschaffen, das der in den letz-
ten Jahren gestiegenen Erwartungshaltung
von Auftraggebern und Endanwendern an
3D Visualisierungen gerecht wird.

Ein Beispielhaus kann frei
eingerichtet werden – in der
Bibliothek der Möbelstücke
sind auch deren Schadens-
funktionen hinterlegt, um eine
realistische Berechnung des
Gesamtschadens zu erreichen.


