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1 Einführung
Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) steht für kontinuierlich und dauerhaft 
hochwertige Beratungsleistung für den Verkehrswasserbau an den Bundes-
wasserstraßen, die ein wichtiger Verkehrsweg für den Gütertransport und für 
die Freizeitschifffahrt sind. Die BAW arbeitet fachlich und methodisch auf dem 
neuesten Stand der Wissenschaft und Technik und ist Innovationsmotor für den 
Verkehrswasserbau. Forschung und Entwicklung an der BAW bilden dafür eine 
wesentliche Grundlage. 

Die Arbeit der BAW als Ressortforschungseinrichtung des Bundesministeriums 
für Digitales und Verkehr (BMDV) ist durch ein hohes Maß an Kontinuität ge-
prägt. Mit Hilfe von Forschung und Entwicklung verbindet sich diese Konti-
nuität mit fachlicher Innovation. Diese Kombination sichert die Stellung der 
BAW als Kompetenzzentrum für den Verkehrswasserbau. Damit wird auch die  
Rea k tionsfähigkeit in Krisenzeiten, in denen kurzfristig innovative Lösungen 
erforderlich sind, gewährleistet. Dementsprechend nimmt Forschung und Ent-
wicklung einen hohen Stellenwert in der BAW ein. 

Dafür stehen die notwendigen Ressourcen zur Verfügung. Mit einem Anteil von 
ungefähr 25 % der fachlichen Arbeit, das entspricht einem Äquivalent von unge-
fähr 85 Personen, befindet sich die BAW in dem vom Wissenschaftsrat empfoh-
lenen Rahmen. Die Infrastruktur mit einer Vielzahl an Versuchshallen, Laboren 
und Hochleistungsrechnern an den Standorten Karlsruhe und Hamburg bietet 
exzellente Voraussetzungen für anspruchsvolle Forschungs- und Entwicklungs-
projekte. Damit ist auch die Grundlage für die wissenschaftliche Arbeit von  
15 bis 20 Doktoranden und Doktorandinnen gegeben.

Die strategische Ausrichtung der BAW als technisch-wissenschaftlicher Be-
rater und Gutachter vornehmlich für die Wasserstraßen- und Schifffahrts-
verwaltung des Bundes (WSV) und für das BMDV, bestimmt maßgebend auch 
die Forschungs- und Entwicklungsziele, die in der vorliegenden Forschungs-
strategie präsentiert werden. Die hier formulierten Ziele fügen sich in die 
übergeordneten Ziele der BAW ein. Insofern greifen die Forschungsstrategie 
und die BAW-Strategie 2030 eng ineinander. Die Forschungsziele werden mit 
einem Zeithorizont bis 2030 formuliert, wobei sie regelmäßig auf den Prüf-
stand zu stellen und gegebenenfalls anzupassen sind.

Die letzten Jahre waren geprägt durch die weiter in den Fokus gerückten Umwelt- 
und Klimafragen und deren Bedeutung in großen Infrastrukturprojekten, 
durch die Entwicklung neuer Mobilitätskonzepte und durch die zunehmende 
Digitalisierung. Die fortschreitende Alterung der für den Wirtschaftsstandort 
Deutschland bedeutenden Wasserstraßeninfrastruktur führt zunehmend zu 
Nutzungseinschränkungen und Sicherheitsdefiziten an den Bundeswasser-
straßen. Diese Entwicklungen machen es erforderlich, die vor sechs Jahren 
im Forschungsprogramm Verkehrswasserbau 2015 formulierten Forschungs- 
und Entwicklungsziele an die neuen Herausforderungen anzupassen. 

Mit der Forschungsstrategie soll auch gezeigt werden, wie in der BAW 
geforscht wird. Wie wird die hohe Qualität der Forschung gewährleistet?  
Welche Methoden kommen zum Einsatz? Wie erfolgt die Vernetzung mit anderen 

wissenschaftlichen Einrichtungen? Wie werden die Forschungsergebnisse an 
verschiedene Zielgruppen kommuniziert? Wie werden die Möglichkeiten des 
digitalen Wandels genutzt? 

Mit der Forschungsstrategie wird die strategische Ausrichtung der Forschungs- 
und Entwicklungsaktivitäten nach außen und innen kommuniziert. Insbeson-
dere werden das BMDV und die WSV als die wichtigsten Auftraggeber der BAW 
angesprochen. Eine weitere Zielgruppe ist die Wissenschaftsgemeinschaft, denn 
der vielfältige Austausch mit Universitäten und anderen Forschungseinrich-
tungen ist ein essentieller Bestandteil der Forschungsaktivitäten der BAW. Für 
die BAW-Beschäftigten bietet die Forschungsstrategie Orientierung für die 
strategische Ausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsprojekte.
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2 Leitgedanken
Die Themen der Forschungs- und Entwicklungsprojekte der BAW ergeben sich 
aus den technischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen, 
die für den Verkehrswasserbau relevant sind. Die BAW-Strategie 2030 stellt 
die Ziele und Handlungsfelder für die Entwicklung der BAW in den nächsten 
Jahren dar und bildet damit den Rahmen der fachwissenschaftlichen Aufgaben 
der BAW. Für die Forschung und Entwicklung werden aus den Handlungsfel-
dern die folgenden drei Forschungsfelder abgeleitet:

• Wasserstraßeninfrastruktur erhalten und weiterentwickeln
• Wasserstraßen umweltgerecht gestalten
• Mobilität auf den Wasserstraßen fördern

Mit diesen Forschungsfeldern können die Forschungs- und Entwicklungs-
projekte in den fachwissenschaftlichen Kontext der BAW eingeordnet werden. 
Die Forschungsfelder passen sich in den Ressortforschungsrahmen ein, mit dem 
das BMDV seine Forschungsziele und Forschungsschwerpunkte beschreibt.

Zwischen diesen Forschungsfeldern bestehen intensive Wechselwirkungen, 
und es ist zu erwarten, dass diese Wechselwirkungen zukünftig noch zu-
nehmen werden. Eine Stärke der BAW ist es, die Fragestellungen des Verkehrs-
wasserbaus mit seinen klassischen Disziplinen der Bautechnik, der Geotechnik 
und des binnenländischen und maritimen Wasserbaus fachübergreifend zu 
bearbeiten. Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit wird auch im Netzwerk 
mit anderen wissenschaftlichen Institutionen gelebt. Insbesondere mit der 
Bundesanstalt für Gewässerkunde finden in allen Forschungsfeldern intensive 
Kooperationen statt.

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist der Klimawandel, dessen 
Folgen bereits heute die Lebensbedingungen deutlich verändern. Nach den Pro-
gnosen des Weltklimarats werden sich die bisher angenommenen Klimatrends 
verstetigen und deutlicher hervortreten. Die Folgen sind häufigere Extrem-
ereignisse, wie Unwetterkatastrophen und Dürreperioden, sowie ansteigende 
Meeresspiegel. Die Wasserstraßen sind nach unterschiedlichen Gesichtspunk-
ten von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Entsprechende Anpas-
sungsstrategien und Maßnahmen für einen verstärkten Klimaschutz sind zu 
entwickeln. Dabei wird der Klimawandel als wichtige Einflussgröße in allen drei 
Forschungsfeldern angesprochen.

Digitalisierung ermöglicht in zahlreichen technischen Anwendungen und  
Methoden enorme Effektivitätssteigerungen. Aspekte der Digitalisierung sind 
in allen drei Forschungsfeldern bereits heute elementarer Bestandteil. Digita-
lisierung ermöglicht eine weitere Vernetzung der Forschungsfelder unterein-
ander und ist bei den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der BAW als 
Querschnittsthema zu betrachten, das in alle Forschungsfelder hineinwirkt.

Die Bearbeitung anspruchsvoller Aufgaben des Verkehrswasserbaus setzt den Ein-
satz der für die jeweilige Fragestellung passenden Methoden voraus. Diese weiter-
zuentwickeln und für die Verwendung in der Praxis verfügbar zu machen, ist eine 
der Aufgaben von Forschung und Entwicklung. Die Qualität der Forschung und Ent-
wicklung an der BAW muss hohen wissenschaftlichen Ansprüchen genügen und ist 
in standardisierten Prozessen sicherzustellen. Forschung muss sichtbar sein, um 
ihre Wirkung zu entfalten. Wissenschaftskommunikation ist daher ein wichtiger 
Bestandteil der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der BAW.
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3 Forschungsfelder
 der BAW
3.1  Wasserstraßeninfrastruktur erhalten 

und weiterentwickeln

Die Infrastruktur an den Bundeswasserstraßen besteht aus einer Vielzahl an 
Bauwerken und Anlagen, wie beispielsweise Schleusen, Wehre, Brücken, Buhnen, 
Dämme oder Ufersicherungen. Für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb der 
Wasserstraßen muss der Zustand der Bauwerke dauerhaft alle Anforderungen an 
Sicherheit und Ordnung erfüllen, und das bei intensiven Einwirkungen aus Um-
gebung und Betrieb. Das Versagen eines Bauwerks an den Wasserstraßen kann 
erhebliche Folgen für Mensch und Natur haben, entsprechend zuverlässig müssen 
die Bauwerke sein. Die Fahrrinne als Bestandteil der Wasserstraßeninfrastruktur 
muss ausreichend dimensioniert und kontinuierlich unterhalten werden. Auch die 
kleinen, überwiegend durch Wassertourismus genutzten Wasserstraßen, erfor-
dern eine zuverlässige und wirtschaftliche Infrastruktur.

Für eine moderne Infrastruktur sind innovative Lösungen für Wasserbau-
werke zu finden, die hohe Anforderungen an Funktion, Dauerhaftigkeit und 
Wirtschaftlichkeit erfüllen müssen. Dabei ist jedes Bauwerk auch als ein Teil 
des übergeordneten Systems der Wasserstraßen zu betrachten. Aufgrund der 
Komplexität der verkehrswasserbaulichen Infrastruktur können die techni-
schen Aufgaben nur mit fachübergreifendem Handeln nach bautechnischen, 
geotechnischen und wasserbaulichen Aspekten gelöst werden.

Bereits heute sind Substanzverluste, die zu teilweise kritischen Bauwerkszustän-
den führen können, festzustellen. Viele Verkehrswasserbauwerke befinden sich 
daher in einem Zustand, der umfassende Instandsetzungen oder einen Ersatz-
neubau bedingt. Da aus Kapazitätsgründen nicht alle Bauwerke zeitnah ersetzt 
oder ertüchtigt werden können, müssen die vorhandenen Bauwerke möglichst 
realitätsnah beurteilt werden, um eine fundiertere Entscheidung zur Auswahl 
einer geeigneten Maßnahme und zur Priorisierung von Maßnahmen, gegebenen-
falls auch über Nutzungseinschränkungen, treffen zu können. Dabei sind neue, 
realistischere Tragwerks- und Dauerhaftigkeitsmodelle ebenso wichtig wie Me-
thoden zur transparenten und objektiven Entscheidungsunterstützung. Bau- und  
geotechnische Mess- und Monitoringsysteme sollen weiterentwickelt werden.

Die hydraulische Funktion der Bauwerke muss in Bezug auf geänderte Ansprüche, 
Betriebsweisen und ein gewachsenes Prozessverständnis überprüft werden. 
Dies erfordert die Weiterentwicklung der Beurteilungsmethoden. So werden 
beispielsweise die Mechanismen strömungsinduzierter Schwingungen an Stahl-
wasserbauteilen mit Hilfe von in-situ-Messungen und numerischen Modellen 
untersucht und Abhilfemaßnahmen entwickelt. 

Fast alle Baumaßnahmen an den Wasserstraßen müssen im Bestand und teil-
weise unter laufendem Schiffsbetrieb stattfinden. Dabei ist darauf zu achten, 
dass die Bautätigkeiten die vorhandene Infrastruktur nicht schädigen. Hierfür 
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sind zuverlässige Verformungsprognosen für Bauwerk, Baugrund und deren 
Interaktion notwendig. Für die Ertüchtigung des Bestands unter Betrieb sind 
neue und angepasste Materialien, Technologien und Bauverfahren zu ent- 
wickeln und auf ihre Praxistauglichkeit zu bewerten. In wissenschaftlich beglei-
teten Pilotprojekten werden beispielsweise verschiedene Verfahrensweisen zur 
Instandsetzung von Schleusen unter Betrieb getestet und anschließend in einem 
Modulbaukasten verfügbar gemacht. Auch ist das Verständnis der Prozesse zu-
nächst bei der Herstellung und anschließend in der Lastabtragung geotech-
nischer Trag- und Dichtungselemente weiter zu verbessern.

In der Folge verstärkter Anstrengungen für Klima- und Umweltschutz sowie zur 
Stärkung der Nachhaltigkeit im Verkehrswasserbau ist die künftige Verfügbar-
keit technisch bewährter Baustoffe teilweise unsicher oder deren Verwendung 
muss neu bewertet werden. Das betrifft mineralische Stoffe aus schützenswer-
ten natürlichen Ressourcen, Sekundärbaustoffe wie Flugasche oder Hütten-
sande, aber auch Methoden zum Schutz von Stahlbauwerken. Der alterna-
tive Einsatz von Recyclingbaustoffen rückt mehr in den Fokus. Auch werden 
aus Gründen des Klimaschutzes zunehmend Baustoffe und Bauverfahren mit  
verbesserter CO2-Bilanz erforderlich, für die bislang keine ausreichenden Er-
fahrungen für den Einsatz im Verkehrswasserbau vorliegen. Forschungs-
bedarf besteht besonders in der Prüfung technisch bewährter und neuer  
Materialien sowie in der Entwicklung neuer Bewertungsverfahren für deren 
Anwendung an Wasserstraßen. Auch die Weiterentwicklung dauerhafter und 
umweltfreund licher Korrosionsschutzmaßnahmen steht dabei im Fokus.

Bauwerkserhaltung ist ein besonders wichtiges Thema der Zukunft, zumal 
der Aus- und Neubau an die Grenzen der zeitlichen, finanziellen und na-

türlichen Ressourcen stößt. Für das frühzeitige Erkennen von kritischen 
Bauwerkszuständen sollen Monitoringsysteme entwickelt werden, die zu 
„intelligenten“ Bauwerken führen. Die BAW wird zudem dazu beitragen, die 
für das Erhaltungsmanagement und die Zustandserfassung erforderlichen 
Informationen mit Hilfe der Digitalisierung effizienter zu erfassen und auf-
zubereiten. 

Der zuverlässige Betrieb der Wasserstraßen erfordert bereits heute eine 
nach wirtschaftlichen und ökologischen Kriterien gestaltete Unterhaltung. 
Dabei sind Anpassungsoptionen an den Klimawandel zu untersuchen. Von 
großer Bedeutung ist auch der Umgang mit dem Baggergut, welches bei der 
Unterhaltung der Wasserstraßen anfällt. Neue wasserbauliche und geotech-
nische Konzepte zu dessen Verwendung, Aufbereitung oder Ablagerung sind 
erforderlich.

Für den Ausbau der von Seeschiffen befahrenen Wasserstraßen für größere 
Schiffseinheiten werden zunehmend detaillierte und zuverlässige Auswir-
kungsprognosen auch unter Berücksichtigung des Klimawandels gefordert. 
Dafür müssen langfristige Effekte des Ausbaus auf den Sedimenthaushalt, die 
Gewässergeometrie und die Habitate der Gewässersysteme untersucht wer-
den. Entsprechende Modelle und Verfahren sind ständig weiterzuentwickeln. 

Prognosen zur Auswirkung wasserbaulicher Maßnahmen auf die Wasser-
straßen erfordern die Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen Boden, 
Grundwasser, Bauwerk, Gewässer und Schiff. Entsprechende Modelle wer-
den auf der Grundlage gegenständlicher und numerischer Untersuchungen 
weiterentwickelt.
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3.2  Wasserstraßen umweltgerecht  
gestalten

Gewässer sind ein wichtiger Teil der Umwelt, deren Schutz in Deutschland im 
Grundgesetz als Staatsziel verankert ist. Dabei leisten die Wasserstraßen für 
den Klima- und Umweltschutz z. B. als Entlastung für den Straßenverkehr 
einen wichtigen Beitrag bei der Kohlendioxid-Einsparung und Eindämmung 
der Lärmbelastung. Mit den gesetzlichen Regelungen zum wasserwirt-
schaftlichen Ausbau hat dieser Aspekt noch einmal zunehmende Bedeutung 
für die WSV und die BAW erlangt. Für die Entwicklung der Wasserstraßen 
ist ein Kompromiss zwischen Naturbelassenheit und Nutzung anzustreben. 
Dieser Kompromiss ist nicht statisch, sondern muss immer wieder entspre-
chend der gesellschaftlichen und ökologischen Anforderungen an die Was-
serstraßen neu gefunden werden und bedarf daher in besonderem Maße 
der Unterstützung durch Forschung und Entwicklung. Dabei geht es um die 
Bewertung der anthro pogenen Eingriffe in die Natur sowie ihre Minimie-
rung und gegebenenfalls um die Schaffung eines Ausgleichs mit Hilfe von 
Kompensationsmaßnahmen. 

Die Wasserstraßen unterliegen aber auch als Teil der Umwelt deren Einflüssen 
und Änderungen. Hier ist in erster Linie der Klimawandel zu nennen, der durch 
seine beschleunigten Änderungen der Randbedingungen einen erheblichen 
Forschungsbedarf hervorruft. 

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie hat das Ziel, den guten ökologischen 
Zustand natürlicher Fließgewässer bzw. das gute ökologische Potenzial für 
künstliche und erheblich veränderte Wasserkörper wiederherzustellen. 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere die Durchgängigkeit an den 
Stauanlagen in der Novellierung des Wasserhaushaltsgesetzes von 2010 
gefordert. Forschung und Entwicklung zielen auf ein verbessertes Verständ-
nis der Prozesse, die den Auf- und Abstieg von Fischen und Makrozoobenthos  
behindern oder die Organismen schädigen. Entsprechende ethohydraulische 
Untersuchungen, oft in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Gewäs-
serkunde, sowie numerische Modellierungen sind dafür wichtige Instrumente. 
Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen können effektive Modifikationen 
der Stauanlagen und ihrer Steuerung entwickelt werden. 

Die Renaturierung von Fließgewässern und Auen soll mit dem Bundespro-
gramm „Blaues Band Deutschland“ gefördert werden. Für den Aufbau eines 
Biotopverbundes von nationaler Bedeutung sind die Bundeswasserstraßen 
ein entscheidender Bestandteil, auch mit Blick auf ihre Erholungsfunktion und 
ihre wassertouristischen Nutzungen. Zusätzlich wird das Netz ökologischer 
Trittsteine verdichtet. Maßnahmen im Vorland rücken verstärkt in den  
Fokus. Ein Schwerpunkt der Forschung wird daher zukünftig in der Ab-
bildung der Vorländer in hydro- und morphodynamischen Untersuchungen 
liegen. 

Um die Schadstoffbelastungen durch die Schifffahrt zu reduzieren, wurden 
die EU-Abgasnormen weiter verschärft. Der Begriff „green shipping“ bezeich-
net schiffbauliche, antriebstechnische und betriebliche Innovationen, um den 
Treibstoffverbrauch zu reduzieren und damit die Emissionen zu begrenzen. 
Durch das Klimaschutzabkommen von Paris 2016 hat außerdem der Druck auf 
den Transportsektor bezüglich des Erreichens der globalen Klimaschutzziele  
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zugenommen. Zukünftige Forschungsinhalte sind daher die Reduktion der  
Emissionen, das Einsparen von Kraftstoffen bei Binnenschiffen und die Ent-
wicklung von alternativen Antrieben. 

Aspekte der nachhaltigen Entwicklung sollen entsprechend der Nachhaltig-
keitsstrategie der Bundesregierung bei Planung, Realisierung, Nutzung und 
Betrieb von Wasserbauwerken stärker berücksichtigt werden. Das umfasst 
im Baubereich umwelt- und klimagerechtes Handeln unter der Gewährleis-
tung von Energie-, Ressourcen- und Kosteneffizienz. Viele Regelwerke ent-
halten bereits einzelne Nachhaltigkeitselemente. Auf den Verkehrswasser-
bau ausgerichtete Bewertungsmaßstäbe für eine nachhaltige Entwicklung 
sollen erarbeitet werden, wobei technische und ökologische Kriterien zu-
nächst im Vordergrund stehen.  

Bei ökologischen Betrachtungen spielen die Beschaffenheit und Dynamik 
der Gewässersohle aufgrund der ökologischen Schlüsselfunktionen der Sedi-
mente eine herausragende Rolle. Die zeitliche und räumliche Veränderlich-
keit der Durchlässigkeitseigenschaften der Gewässersohle sind von großer 
Bedeutung für den Austausch des oberirdischen mit dem unterirdischen 
Wasserkörper. Viele wichtige Nährstoffe aber auch Schadstoffe sind an  
Sedimente gebunden und werden mit ihnen abgelagert und auch transpor-
tiert. Die Forschung fokussiert hier auf der Grundlage von Naturdaten und  
numerischen und gegenständlichen Modellen auf das Verständnis der  
komplexen morphologischen, geotechnischen und biogeochemischen Pro-
zesse und ermöglicht damit die Aufstellung innovativer Konzepte für ein 
nachhaltiges Sedimentmanagement unter Berücksichtigung der Schiff-
fahrtsbelange. Beispielsweise wird auf der Grundlage einer GIS-basierten 
Analyse von Daten zu den Sedimenteigenschaften und zur Bathymetrie  
sowie mit Hilfe numerischer Simulationen der großräumige Sedimenttrans-
port in der Deutschen Bucht untersucht. Das Ziel ist dabei die hydro- und 
morphodynamische Charakterisierung des deutschen Küstenvorfelds hin-
sichtlich potenzieller Ablagerungsflächen für ein nachhaltiges Sediment-
management.

Unter dem Stichwort „building with nature“ wird eine Maßnahmenstra-
tegie verstanden, die natürliche Prozesse anstelle oder zusammen mit 
technischen Lösungen nutzt bzw. einsetzt. Forschung und Entwicklung in 
den Bereichen des nachhaltigen Küstenschutzes, ökologisch optimierter 
Regelungsbauwerke und der technisch-biologischen Ufersicherungen sind 
weiter zu intensivieren. Ein Baustein ist dabei die Untersuchung der stabi-
lisierenden Wirkung von Wurzeln, die die Scherfestigkeit des Bodens am 
Ufer erhöhen und gleichzeitig durch ihre filterähn liche Struktur der Boden-
erosion entgegenwirken. Für diese positiven Effekte werden Bemessungs-
verfahren entwickelt.

Ein weiterer Themenkomplex befasst sich mit den Auswirkungen von Um-
welteinflüssen bzw. -änderungen auf die Wasserstraßen. Durch den Klima-
wandel kommt es zu erheblichen Änderungen der Umweltrandbedingungen, 
die zum Teil unabsehbare Folgen haben. Daher ist die Anpassung an den 
Klimawandel ein Schwerpunkt für den Gewässer- und Küstenschutz und als 
solcher auch vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukle are  
Sicherheit und Verbraucherschutz benannt. Mit Hilfe von Forschung soll eine 
solide Wissensgrundlage über die Auswirkungen und Folgen des Klimawan-
dels geschaffen werden. Für die Wasserstraßen sind die folgenden Aspekte 
von Belang: Die Beschleunigung der Küstenerosion, zunehmend schwere 
wetterbedingte  Naturkatastrophen, Wetterextreme, welche die Wasser-
straßeninfrastruktur beeinträchtigen, und eine weitere Verschärfung durch 
den Anstieg des Meeresspiegels. 

Eine derzeit stark vorangetriebene Nutzung der Küstengewässer ist der 
Bau von Offshore-Windenergieanlagen in Nord- und Ostsee. Sie sind ein 
unverzichtbares Element, um das Ziel der Energiewende, den Anteil am 
Bruttostromverbrauch von erneuerbaren Energien in Deutschland deutlich 
zu erhöhen, zu erreichen. Forschungsbedarf durch die BAW besteht hier 
hinsichtlich der standsicheren und wirtschaftlichen Gründung sowie des 
Korrosionsschutzes der Offshore-Windenergieanlagen.
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3.3  Mobilität auf den Wasserstraßen fördern

Aktuelle Güterverkehrsprognosen sagen voraus, dass das Güterverkehrsauf-
kommen und die Güterverkehrsleistung bis zum Jahr 2030 deutlich ansteigen 
werden. Mit vergleichsweise niedrigen gesamtwirtschaftlichen Kosten und 
günstiger Schadstoffbilanz pro Tonnen-km sowie der Mehrzweckfunktion der 
Wasserstraßen als Lebens- und Erholungsraum liegen die volkswirtschaft-
lichen, klima- und umweltschutzrelevanten Vorteile des Verkehrsträgers Was-
serstraße auf der Hand. Hemmend wirken jedoch die längeren Fahrzeiten, die 
fehlende Flexibilität im weitmaschigen Wasserstraßennetz und die Unsicher-
heiten der Befahrbarkeit durch Niedrig- bzw. Hochwasser, Eisgang sowie Hava-
rien. Ziel ist es daher, die Mobilität auf den Wasserstraßen durch eine weitere 
Verbesserung der Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu fördern.

Um dies zu erreichen, ist es notwendig, das System Schiff/Wasserstraße mit 
seinen gegenseitigen Wechselwirkungen zu betrachten und weiter zu ent-
wickeln. Optimierungspotenzial gibt es also sowohl bei der Schifffahrt als 
auch bei den Wasserstraßen. 

Die Forschungsschwerpunkte bei der Schifffahrt beziehen sich vor allem auf 
navigatorische Fragestellungen. Durch die Entwicklung von Fahrassistenz-
systemen, Fernsteuerungen bis hin zu autonomem Fahren kann zum einen 
dem Problem der fehlenden nautischen Nachwuchskräfte begegnet werden 
und zum anderen die Fahrweisen in Richtung Leichtigkeit, Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit optimiert werden. Dies gilt insbesondere für den Ein-
satz bei der Schleusung, eines der häufigsten und kritischsten Manöver der  

Binnenschifffahrt. Schiffsführungssimulatoren sind bei allen Schiffssteue-
rungsfragen wertvolle und unverzichtbare Werkzeuge, deren Weiterent-
wicklung ebenfalls zu den Forschungsaktivitäten zählt. Der Einsatz und die 
Auswirkungen von Fahrassistenzsystemen auf die Schifffahrt werden vor-
nehmlich in digitalen Umgebungen am Schiffsführungssimulator, aber auch 
an Teststrecken (z. B. Dortmund-Ems-Kanal) erprobt.

Die Entwicklung von Verkehrslenkungssystemen und Verkehrssimulationen 
dient einem nachhaltigen Wasserstraßen-Management. Mit dem konsequenten 
Einsatz von Digitalisierung und Automatisierung kann die Mobilität auf den  
Wasserstraßen durch die Reduzierung des Verkehrsflächenbedarfs und Ein-
haltung von Ankunftsterminen oder Treibstoffminimierung verbessert werden.  
Zentral ist dabei die Verfügbarkeit von flächendeckenden aktuellen Informa-
tionen und Daten. Hierfür wird die BAW die Grundlagen mitentwickeln.

Für die Nutzung der Wasserstraßen als Verkehrsträger besitzen Schleusen 
eine Schlüsselfunktion. Mit der Entwicklung optimierter Betriebskonzepte 
für die Füllung und Entleerung trägt die BAW auch zukünftig dazu bei, die  
Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs zu erhöhen und die Leistungs-
fähigkeit für Bestandsbauwerke an aktuelle Erfordernisse anzupassen.

Klimabedingte Änderungen des Abflussregimes erfordern detaillierte Unter-
suchungen und neue Lösungsstrategien. Die generelle Zunahme von Extrem-
wetterereignissen mit langen Trockenperioden und extremen und anhaltenden 
Niederschlägen sowie der Meeresspiegelanstieg haben unmittelbar Auswirkun-
gen auf die freifließenden Bundeswasserstraßen. Ziel ist es daher, die möglichen 
Anpassungsoptionen für Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen interdisziplinär 
zu untersuchen und zu bewerten. Beispielsweise werden für Seeschifffahrts-
straßen die Auswirkungen und Anpassungsoptionen extremer Wetterereignis-
se und Klimaveränderungen mit Hilfe 3D-hydrodynamisch-numerischer Model-
le untersucht. Relevant sind hier die Veränderungen der Tidedynamik, die Lage 
der Brackwasser-/Trübungszone und des Sedimenttransports aufgrund von 
Meeresspiegelanstieg, veränderten Abflüssen und Windverhältnissen. 

Flow depth 

0 H[m] 10

 Scale 1 : 5,000 

0 [m] 500
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4 Digitalisierung
Digitalisierung spielt eine große Rolle auf verschiedenen Ebenen von Forschung 
und Entwicklung. Das trifft sowohl auf die Digitalisierung im engeren Sinne als 
auch auf die mit ihr verbundenen Auswirkungen zu. Digitalisierung wird ganz 
selbstverständlich bei der alltäglichen Arbeit gelebt und ermöglicht zahlreiche 
neue Methoden, technische Anwendungen und Arbeitsformen. Auch in den For-
schungsthemen der BAW selbst spiegeln sich digitale Themen wider. Für das 
Verkehrssystem Schiff/Wasserstraße bieten digitale Technologien ein großes 
Potenzial für die Steigerung von Qualität, Effizienz und Schnelligkeit. 

Als Querschnittsthema bildet die Digitalisierung einen Treiber in allen drei 
Forschungsfeldern Infrastruktur, Umwelt und Mobilität und ist dort bereits in 
vielen Projekten ein elementarer Bestandteil. Die Digitalisierung im Verkehrs-
wasserbau erfordert die konsequente Prüfung, Weiterentwicklung und den Ein-
satz von digitalen Methoden, beispielsweise der Optimierung von Planen, Bauen 
und Betreiben der Wasserstraßeninfrastruktur, auch durch Building Information 
Modeling (BIM). Die Zukunft der Schifffahrt als ein wirtschaftlicher, sicherer, 
zuverlässiger und umweltfreundlicher Verkehrszweig hängt nicht zuletzt davon 
ab, dass die Chancen der Digitalisierung und Automatisierung des Schiffsver-
kehrs erkannt werden und zu innovativen Entwicklungen, z. B. im Hinblick auf 
ein modernes Energie- und Emissionsmanagement, führen. Forschung im Be-
reich automatisiertes Fahren von Schiffen im Binnen- und Küstenbereich sowie 
Schiffsassistenz bieten hier ein großes Entwicklungspotenzial. 

Die künstliche Intelligenz (KI) ist ein Beispiel für einen innovativen digitalen 
Forschungsbereich, durch den Informationen aus großen Datenbeständen ab-
geleitet werden können und dem sich die BAW für ihre zukünftigen Forschungs-
aktivitäten zuwendet. Methoden des maschinellen Lernens (ML) als Teilbereich 
der KI erzielten in den letzten Jahren große Erfolge bei der Verarbeitung großer 
Datenmengen und werden auch in der BAW bedarfsgerecht angewandt. Damit 
können beispielsweise das Potenzial dieser Methoden hinsichtlich der Qualitäts-
verbesserung des Metadaten- und Datenbestandes abgeschätzt und innovative 
Methoden entwickelt werden. So wird untersucht, wie mit Hilfe von KI die Auf-
findbarkeit von Daten und Unterlagen im digitalen Archiv der WSV verbessert  
werden kann. Dabei werden Verfahren der Metadatenanalyse sowie der Objekt-  
und Texterkennung verwendet. Weitere Einsatzmöglichkeiten der KI liegen  
z. B. in der Analyse zum ferngesteuerten Fahren von Schiffen oder für Beweis-
sicherungszwecke bei gewässerbaulichen Maßnahmen.

Eine bedeutende Grundlage der Arbeiten an der BAW ist die Optimierung der 
digitalen Verfügbarkeit von Daten und der Vernetzung von IT-Systemen über 
Schnittstellen. Letztere unterstützt eine redundanzfreie Datenhaltung und 
die effiziente Kommunikation zwischen den Systemen. Ziel ist es darüber  
hinaus, Daten standardisiert abzulegen und zu beschreiben, um eine platt-
formunabhängige Mehrfachnutzung von Daten zu ermöglichen. Diese Stan-
dards müssen entwickelt, weiterentwickelt und geprüft werden. Ein Beispiel 
ist die Entwicklung einer Datenbank mit interoperablen Austauschformaten 
für die geotechnische Daten, über die die BAW aus Baugrunduntersuchungen 
der letzten 100 Jahre verfügt und die sich bei der Projektbearbeitung konti-
nuierlich erweitern werden. 
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 5 Methodenentwicklung 
Der Beratungsauftrag der BAW im Verkehrswasserbau basiert auf einem  
gesicherten Systemverständnis der schiffbaren Gewässer, der Wasserbau-
werke und der Schiffe mit ihren jeweiligen Wechselwirkungen. Die Wei-
terentwicklung dieses Verständnisses erfordert effiziente Methoden zur 
Analyse, Diagnose und Simulation wasserbaulicher, geotechnischer und 
bautechnischer Prozesse, die im Kontext von Forschungsaktivitäten der 
BAW weiterentwickelt werden. 

So werden Methoden zur effizienten Erhebung und Auswertung von Messda-
ten im Labor, am Bauwerk und in der Natur kontinuierlich entwickelt und op-

timiert. Verbesserte wasserbauliche Verfahren dienen der detaillierteren Er-
fassung hydrologischer, strömungsmechanischer und morphodynamischer 
Zustände und Prozesse in schiffbaren Gewässern. Optimierte Auswertever-
fahren ermöglichen eine verlässlichere Bewertung von Baustoffeigenschaften, 
des Tragwerkverhaltens und der Zuverlässigkeit von Bauwerken. Methodische  
Weiterentwicklungen betreffen auch eine genauere Erfassung der Fahrdynamik 
neuer Schiffstypen oder der wellenerzeugten Belastungen auf Strombauwer-
ke, Böschungen, Uferbereiche und wasserbauliche Anlagen. Derart verfeinerte 
Analysen liefern fundiertere Einschätzungen der komplexen Wechselwirkun-
gen zwischen Strömung, Bauwerk, Baugrund und Grundwasserströmung.
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Eine verbesserte Datenerfassung, -analyse und -visualisierung liefert  
wiederum die Basis für eine konzeptionelle Weiterentwicklung von Prog-
nosewerkzeugen. So schafft beispielsweise erst eine genauere Erfassung 
der räumlichen Variabilität von Bodeneigenschaften die Grundlagen für 
eine risikobasierte Bemessung von Deckschichten für Ufersicherungs-
anlagen. Detailliertere Erhebungen der Veränderlichkeit morphologischer 
und chemischer Zustandsgrößen ermöglichen die Erprobung und Weiter-
entwicklung innovativer Ansätze, wie Künstliche Neuronale Netze oder  
Spektral- und Kennwertanalysen für Mess- und Simulationsdaten, auf  
deren Grundlage die Historie der Kornzusammensetzung der Gewässer-
sohle, der Sohlenformen, der Wasserstände und der Salzgehalte besser 
nachvollzogen werden kann. Auch im Hinblick auf die Entscheidungsunter-
stützung im Rahmen des Erhaltungsmanagements ist die Weiterentwick-
lung von Methoden der Datenanalyse und -aufbereitung ein unverzicht- 
barer Bestandteil. Zunehmende Bedeutung werden Zuverlässigkeits- 
analysen erhalten. Beispielsweise werden für die hydro- und morpho- 
dynamische mehrdimensionale Modellierung die bekannten Zuverlässig-
keitsmethoden in einer für die Projektarbeit geeigneten Form verfügbar 
gemacht.

Gerade im Verkehrswasserbau stellt die Weiterentwicklung mehrdimensiona-
ler numerischer Strömungs- und Transportmodelle auf sehr variablen Raum- 
und Zeitskalen eine große Herausforderung dar. Grundsätzlich zielen solche 
methodischen Weiterentwicklungen auf eine verbesserte Naturähnlichkeit 
der numerischen Modellierung, insbesondere im Kontext mehrphasiger  
Strömungen, Fluid-Struktur-Interaktionen und komplexer Sedimenttrans-
portprozesse. Solche Modellentwicklungen erfordern wiederum Methoden 
zur effizienten Simulation auf Parallelrechnern und zur fachgerechten Aus-
wertung, Visualisierung und Verwaltung von Big-Data-Beständen.

Auf Softwareseite eröffnen innovative Ansätze eine methodische Konver-
genz zwischen den Fachdisziplinen. So ermöglichen open-source-basierte 
Simulationsumgebungen eine kohärente Abbildung diverser miteinander 
interagierender Prozesse, beispielsweise zwischen Strömung und Schiffs-
körper, Strömung und Bauwerk oder Strömung und Ufer. Darüber hinaus 
gestatten solche modular aufgebauten Simulationsumgebungen einen Aus-
tausch zwischen den Fachdisziplinen, beispielsweise über robustere Ansätze 
zur Lösung gekoppelter Differentialgleichungssysteme oder geeignete Stra-
tegien zur Parallelisierung entwickelter Software
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6 Qualitätssicherung
Ein produktives Umfeld für Forschung und Entwicklung setzt klar definierte 
Strukturen auf der Managementebene voraus. Die strategischen Entschei-
dungen zur Forschung und Entwicklung werden von der Leitungsebene der 
BAW getroffen. In der abteilungsübergreifenden Forschungskoordination 
werden grundsätzliche Fragen der Forschung und der damit verbundenen 
BAW-internen Abläufe ausgearbeitet.

Die Arbeiten der BAW im Bereich Forschung und Entwicklung werden durch 
einen unabhängigen wissenschaftlichen Beirat begleitet. Dieses Gremium un-
terstützt die BAW bei der Ausrichtung, Planung und Evaluierung ihrer For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten. Die BAW wird die Leitlinien des Kodex 
zur guten wissenschaftlichen Praxis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
umsetzen. 

Eine zentrale Voraussetzung für eine herausragende Forschung ist die Ge-
winnung und Qualifizierung des mit der Bearbeitung von Forschungs- und  
Entwicklungsprojekten betrauten Personals. Eine besondere Bedeutung 
hat dabei die Nachwuchsförderung. Wissenschaftlich erfahrene Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter übernehmen eine Tandemfunktion für junges 
Forschungspersonal zur fachlichen Unterstützung und Begleitung bei der 
wissenschaftlichen Qualifizierung. Die BAW fördert darüber hinaus die in-
terne und externe Vernetzung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Bei 
der Besetzung der wissenschaftlichen Positionen ist die BAW autonom. Die 
Personalauswahl erfolgt nach fachlicher und persönlicher Eignung unter  
Berücksichtigung der wissenschaftlichen Expertise und Kriterien der  
Diversität und Gleichstellung. 

Hervorragende Forschungsergebnisse erfordern eine entsprechende For-
schungsinfrastruktur. Die Forschungsinfrastruktur der BAW dauerhaft auf  
hohem Niveau zu halten, ist daher eine wichtige Aufgabe. Anspruchsvolle gegen-
ständliche Modelle und spezielle Geräte für Natur- und Laboruntersuchungen 
sind mit den notwendigen Mess- und Steuerungstechniken neu zu entwickeln 
oder an neue Fragestellungen anzupassen. Auch die hochwertige Ausstattung 
mit Hochleistungsrechnern und Software ist eine Grundlage für die ausgezeich-
nete Qualität vieler Forschungs- und Entwicklungsprojekte in der BAW.

Die Dokumentation der Forschung ist an der BAW als zentrales Element zur 
Qualitätssicherung etabliert. In den Abschlussberichten zu Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben werden die eingesetzten Methodiken nachvollziehbar 
und die Ergebnisse transparent dargestellt. Die fachliche Qualitätssicherung 
der Berichte erfolgt durch die jeweilige Referats- und Abteilungsleitung. Die 
Abschlussberichte der Vorhaben werden publiziert.

Die rasante Entwicklung der Informationstechnik in der BAW als Instrument 
der wissenschaftlichen Arbeit erfordert zukünftig auf Dokumentationsebene 
die Etablierung eines professionellen Forschungsdatenmanagements (FDM). 
Die BAW entwickelt daher eine umfassende Konzeption des FDM, das unter 
anderem die verbindliche Erstellung von Datenmanagementplänen sowie 
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tech nische Lösungen für die Langfristspeicherung und freie Bereitstellung 
von Forschungsdaten umfasst. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssi-
cherung im Hinblick auf den Bearbeitungsprozess und eine belastbare externe 
Nachvollziehbarkeit von Untersuchungsergebnissen sowie für die Nachnut-
zung der Daten durch Dritte.

Wichtige Hinweise zur Qualität der Forschung an der BAW und Ansätze zu deren 
Verbesserung liefern peer-review-Prozesse bei Veröffentlichungen und Vorträ-
gen, denen sich die BAW zunehmend stellen wird. Der Publikationsprozess ist zu-
dem für die wissenschaftliche Vernetzung und den Austausch in der Forschungs-

landschaft fundamental und fördert neben der wissenschaftlichen Qualifikation 
auch die Persönlichkeitsentwicklung des Forschungspersonals der BAW.

Kooperationen mit Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen ermög-
lichen den fachlichen Diskurs, durch den die Forschungsaktivi täten kritisch hin-
terfragt werden und der ganzheitliche und innovative Forschungsansätze för-
dert. Nicht zuletzt dient der fachliche Austausch auch dazu, die Sichtbarkeit für 
die Forschungsaktivitäten der BAW und deren Relevanz für die Wissenschafts-
gemeinschaft zu intensivieren. Kooperationen werden daher bewusst gefördert 
und auch zunehmend im internationalen Rahmen gesehen.
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7  Vernetzung
Die Forschung der BAW zeichnet sich aus durch Vernetzung auf verschie-
denen Ebenen: Die interne Vernetzung erschließt die Fachkompetenz aller 
Fachbereiche der BAW und verbindet sie miteinander für gesamtheitliche 
Betrachtungen. Dies gilt sowohl für thematische als auch für methodische 
Schnittstellen (z. B. Labortechnik oder numerische Verfahren). Die Bearbei-
tung dieser Schnittstellen setzt ein gemeinsames Grundverständnis der 
jeweiligen Fragestellung voraus. Unterschiedliche Sichtweisen aus den ein-
zelnen Fachdisziplinen fließen zusammen. Eine Behandlung von Erosions-
prozessen an der Gewässersohle erfordert beispielsweise eine gemeinsame 
Betrachtung strömungsmechanischer und bodenmechanischer Aspekte. 

Das gemeinsame Verständnis und die Bereitschaft, sich mit Ansätzen aus  
anderen Fachdisziplinen zu befassen, sind wichtige und dauerhafte Aufga- 
ben. Es muss eine respektvolle und offene Kommunikation auf persönlicher 
Ebene gewährleistet sein. Wiki-basierte Werkzeuge des Wissensmanage-
ments erzeugen dabei Transparenz und unterstützen die fachliche Kom-
munikation.

Durch die Zusammenarbeit mit Universitäten und Einrichtungen der anwen-
dungsorientierten Forschungsgemeinschaften ist die Vernetzung in der wis-
senschaftlichen Gemeinschaft gewährleistet. Über Kooperationen werden 
gemeinsame Forschungsprojekte bearbeitet und Promotionen von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern der BAW gefördert. Darüber hinaus 
engagiert sich die BAW im Expertennetzwerk des BMDV.

Eine weitere Vernetzung erfolgt über Lehraufträge oder Forschungsauf-
enthalte von BAW-Beschäftigten an nationalen und internationalen For-
schungsinstitutionen, aber auch von Gastwissenschaftlerinnen und Gast-
wissenschaftlern an der BAW. Als verlässlicher Partner bei der Initiierung 
und Durchführung von Drittmittelprojekten im Rahmen von Forschungs-
programmen der Deutschen Forschungsgemeinschaft, des Bundesministe-
riums für Bildung und Forschung und anderen Forschungsgebern ist die 
BAW gefragt. Die Beteili gung an Drittmittelprojekten erfolgt gezielt dort, 
wo sich eine sinnvolle Vernetzung mit der vielfältigen Forschungslandschaft 
ergibt. Ein weiteres Vernetzungsinstrument in diesem Bereich ist die regel-
mäßige aktive Betei ligung an der Organisation nationaler und internatio-
naler Kongresse. 

Die Vernetzung in der Fachöffentlichkeit ist auch durch die Mitarbeit in na-
tionalen und internationalen Arbeitsgruppen sichergestellt. Dadurch wird 
ein Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis erreicht. 
Die Arbeitsgruppen werden von Fachgesellschaften und Normungsinstitu-
tionen getragen, in denen die BAW auch in den Führungsgremien vertreten 
ist, was eine breitverzweigte Vernetzung ermöglicht.

Das Co-Design von Forschung und Entwicklung mit Entscheidungsträgern und 
Zivilgesellschaft gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die BAW beteiligt sich 
beispielsweise in der Deutschen Allianz Meeresforschung und am Gesamt-
konzept Elbe und baut dieses Engagement zukünftig aus.

Die Vernetzung mit dem BMDV und der WSV erfolgt in vielfacher Weise. Die 
Forschung und Entwicklung an der BAW eröffnet eine fundierte fachwissen-
schaftliche Politikberatung des BMDV. Aus der Projektarbeit für die WSV 
heraus werden die drängenden Fragestellungen erkannt, die eine genauere 
Untersuchung im Rahmen von Forschung und Entwicklung erfordern. Dabei 
wird die BAW beispielsweise durch Bereitstellung von Daten und bei Natur- 
und Bauwerksuntersuchungen durch die WSV unterstützt. Die Ergebnisse der  
Forschung fließen auch über Regelwerkerstellung und -fortschreibung  
gemeinsam mit WSV und BMDV unmittelbar wieder zurück in die Praxis.

An den Wasserstraßen werden die Wechselwirkungen von wasserbaulichen 
und bautechnischen Maßnahmen mit Aspekten der Ökologie und mit den 
Auswirkungen des Klimawandels immer wichtiger, so dass hier unterschied-
liche Fachdisziplinen auch über die Institutionen hinweg zusammengeführt 
werden müssen. Für die BAW ist die enge Partnerschaft, insbesondere mit der 
Bundesanstalt für Gewässerkunde und mit dem Bundesamt für Seeschiff-
fahrt und Hydrographie, von großer Bedeutung. 
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8  Wissenschafts-
 kommunikation
Eine der zentralen Aufgaben der BAW ist der Wissenstransfer. Die Expertise 
der BAW dient in erster Linie der fachlichen Beratung und Unterstützung der 
WSV. Darüber hinaus stellen die Forschenden der BAW ihr Wissen für Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichkeit zur Verfügung. Sie nutzen dabei die 
mit der Digitalisierung stetig wachsenden Möglichkeiten des Wissenstransfers. 

Das Bedürfnis nach Transparenz im Entstehungsprozess wissenschaftlicher 
Erkenntnisse und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft wächst. Menschen 
wollen Ergebnisse und Entscheidungen nachvollziehen können, um Vertrauen 
in institutionelles Handeln zu gewinnen. Deshalb stellt die BAW fortlaufend 
Informationen aus allen Phasen ihrer Forschungs- und Entwicklungsarbeit 
bereit. Verschiedene Formate von Präsenzveranstaltungen über Open Access-
Publi kationen bis hin zu E-Learning-Angeboten kommen dabei zur Anwendung. 
Publikations- und Onlinestrategie der BAW gehen Hand in Hand und werden mit 
Blick auf die einzelnen Zielgruppen kontinuierlich weiterentwickelt. 

Wachsendes Interesse an der Arbeit der BAW entsteht in der allgemeinen  
Öffentlichkeit oft aus gesellschaftlichem Interesse oder aus eigener Betrof-
fenheit bei Infrastrukturprojekten heraus. Hier kommt es darauf an, die Un-
tersuchungen mit deren Ergebnissen und Schlussfolgerungen in allgemein 
verständlicher Form und in übersichtlichen Formaten darzustellen, dabei 
aber der Komplexität der Themen gerecht zu werden. 

Die Publikation von Forschungsergebnissen schafft Sichtbarkeit in der natio-
nalen und internationalen Fachwelt und trägt zum wissenschaftlichen Diskurs 
bei. Peer review-Verfahren im Veröffentlichungsprozess sind dabei ein wichti-
ges Instrument der Qualitätssicherung. Ziel ist eine verstärkte Förderung von  

Publikationen in renommierten Fachzeitschriften sowie der aktiven Teilnahme 
an fachlichen Konferenzen durch wissenschaftliche Beschäftigte der BAW. 

Die konsequente Umsetzung der Open Data-Agenda der Bundesregierung und 
von Regeln des Open Access sind wichtige Bausteine moderner Forschungs-
kommunikation für das Fachpublikum und die Öffentlichkeit. Um dieses zu 
erreichen, verfolgt die BAW verschiedene, sich ergänzende Ansätze. Um For-
schungsergebnisse und Forschungsdaten allgemein frei verfügbar zu machen, 
beteiligt sich die BAW an der Entwicklung von Standards und Methoden. Das 
Infozentrum Wasserbau IZW als digitale Bibliothek der BAW betreibt unter 
anderem den Ausbau des Fachrepositoriums für den Wasserbau HENRY. Hier 
werden beispielsweise die Forschungs- und Entwicklungsberichte und das 
jährlich erscheinende Forschungskompendium veröffentlicht. Daneben stellt 
das BAWiki Informationen über wasserbauliche Methoden und Verfahren  
bereit und wird dafür stetig inhaltlich weiterentwickelt. Mit dem Aufbau des 
Datenrepository-BAW wird die dauerhafte Sicherung, Publikation und lang-
fristige Auffindbarkeit von Forschungsdaten der BAW ermöglicht.

Mit dem Veranstaltungsangebot an Kolloquien und Workshops setzt die BAW 
Impulse für den Wissenstransfer innerhalb der jeweiligen Themenbereiche. Hier 
stehen wissenschaftlicher Austausch und eine fachübergreifende Vernetzung im 
Vordergrund. Neue Potenziale bietet dabei die zunehmende Verknüpfung mit  
digitalen Medien. Sie ermöglichen mehr Interaktion während der Veranstal-
tungen und eine Bereitstellung der Inhalte für größere Nutzerkreise. 

Im Bereich E-Learning wird die BAW ihre Online-Angebote an Schulungen, 
Präsentationen und weiteren Formaten stark ausweiten. Damit eröffnen sich 
vielfältige Möglichkeiten, Expertenwissen innerhalb der BAW, an die WSV 
und an die Öffentlichkeit weiterzugeben.

Bildungsformate für junge Menschen wie beispielsweise interaktive Angebote für 
Schulen und Hochschulen sollen als wichtiger Teil der Forschungskommunikation 
der BAW weiterentwickelt werden, denn sie wecken Interesse für die Themen des 
Verkehrswasserbaus bei den Forscherinnen und Forschern von morgen.
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