Nürnberg, 10.01.2022

HiWi (m/w/d) am Institut für Wasserbau und
Wasserwirtschaft der TH Nürnberg (IWWN) gesucht
Im Institut für Wasserbau und Wasserwirtschaft der TH‐Nürnberg (IWWN) sind die
Kompetenzen der Fachgebiete Wasserbau und Wasserwirtschaft an der Technischen
Hochschule Nürnberg zusammengefasst. Die Labore für Wasserbau (hydroOHM) und
Siedlungswasserwirtschaft (siwaOHM) stellen die Basis für Lehrversuche und
unterschiedlichste Forschungsarbeiten auf diesen Fachgebieten dar. Das Aufgabenfeld
des IWWN in der Lehre und der Forschung ist vielschichtig und abwechslungsreich.
Einen großen Teil des Aufgabenfeldes hat mittlerweile die (luftbildgestützte)
Photogrammetrie eingenommen.
Zur Mitwirkung und Unterstützung im Forschungsprojekt „3DScanPhlow“ suchen wir
ab März 2022 eine studentische Hilfskraft.
Mittels hochgenauer und modernster Vermessungsmethoden in Form der
luftbildgestützten Photogrammetrie und ergänzend durch terrestrisches 3d‐
Laserscanning sollen im Projekt „3DScanPhlow“ Verfahren und Konzepte entwickelt
werden, durch die eine umfangreiche und weitestgehend automatisierte Analyse von
Flussgebieten im Rahmen der Gewässeraufsicht sowie der Vor‐ und Nachsorge von
Hochwasserereignissen (HWE) erfolgen kann. Das primäre Ziel des Projektes besteht
darin, durch die Kombination und den Vergleich zeitlich variierender in situ Messungen
mit Bestandsdaten und historischen Erhebungen Unterschiede in der Topografie, der
Vegetation, der Infrastruktur sowie damit verbundener Nutzungen aufzuzeigen. Die
Hochwasserereignisse an der Aisch und Zenn, der Fränkischen Rezat, in NRW und
Rheinland‐Pfalz, in Bayern, Thüringen oder in Sachsen aus dem Juli 2021 haben neben
den extremen meteorologischen und hydrologischen Initialen aus der Klimaänderung
die Bedeutung und den primären Einfluss der genannten Faktoren auf den Verlauf von
HWE verdeutlicht. Die autonome, luftbildgestützte Vermessung und die in situ‐
Visualisierung bieten im Rahmen von Dauerbeobachtungen ein enormes Potenzial und
bisher nicht vorhandene Möglichkeiten bei der Deutung und Vergleichbarkeit von
Daten und der Verminderung des Risikos von Hochwasserereignissen.
Die Ergebnisse und das Konzept sollen als wichtiges Tool für Behörden und
Anlagenbetreiber wirken und zeigen, wie neuartige, digitale Analysen und Vorhersagen
für Flussgebiete wirtschaftlich, nachhaltig und effektiv durchgeführt werden können.
In weiterführenden Untersuchungen sollen die Grundlagen für die direkte Übernahme
der Messdaten in numerische Strömungssimulationen geschaffen werden.
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Abbildung 1

dreidimensionales texturiertes Oberflächenmodell (unten) aus der photogrammetrischen
Datenverarbeitung im Bereich eines Seengebietes, mit Detailansicht als texturiertes Modell (links
oben) und als Punktwolke (rechts oben). Anhand der Daten lässt sich das Gebiet in verschiedene
Bereiche kategorisieren. (IWWN)

Ihre Aufgaben
 Analyse und Recherche von Bestandsdaten und historischen Aufzeichnungen
 Vorbereitung und Durchführung der in situ Messungen in Form von
Messeinsätzen
 Auswertung und Aufbereitung der gesammelten Messdaten
 Hilfe bei der Ausarbeitung des zu erstellenden Konzeptes
Ihr Profil
 Immatrikuliert im Bachelor‐ oder Masterstudiengang Bauingenieurwesen an
der TH‐Nürnberg
 Kenntnisse in der 3d‐Vermessung von Vorteil, aber nicht zwingend notwendig
 zuverlässig und selbstständig sowie ein hohes Maß an Eigenverantwortung mit
einer Affinität im Bereich Wasserbau/Vermessungskunde
Wir bieten
 Einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem jungen und dynamischen
Team mit flexiblen Arbeitszeiten
Bei Interesse oder Rückfragen freuen wir uns über Ihre Rückmeldung

Kontakt:

Michael Kögel, M.Eng.
+49 911 5880 ‐1700
michael.koegel@th‐nuernberg.de
www.iwwn.de

