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iBATHWATER
ist ein Demonstrationsprojekt für ein 

neues umfassendes System zum Manage-
ment des Wasserkreislaufs in städtischen 
Umgebungen (Abwasser und Gewässer). 
Das Projekt soll dazu beitragen, die Aus-
wirkungen von Einleitungen unbehandel-
ten städtischen Regenwassers auf die 

Umwelt zuverringern und so die Qua-
lität des Badewassers während 

und nach intensiven Regen-
fällen zuverbessern. 

www.ibathwater.eu
info@ibathwater.eu 
@IBATHWATER_EU

DIE STÄDTE 
UND WASSERLANDSCHAFTEN
Barcelona und Berlin sind die beiden Städte, in 
denen die Pilotversuche des Projekts iBathWa-
ter durchgeführt werden. Die lokalen Behörden 
setzen auf die kontinuierliche Innovation beim 
Wassermanagement, um die Sachkenntnis und 
das Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürger zu verbessern.
 
Barcelona und Berlin haben sehr unterschied-
liche meteorologische, klimatische und biogeo-
grafische Randbedingungen und damit kom-
plett unterschiedliche Managementstrukturen 
in der Wasserbewirtschaftung.

Diese Unterschiede eröffnen uns die Chance, 
die iBathWater-Plattform und das Verhalten 
der Messgeräte in zwei komplett unterschied-
lichen urbanen Umfeldern –dem Salzwasser 
einer mediterranen Küstenlandschaft und dem 
Süßwasser einer mitteleuropäischen Flussland-
schaft– zu bewerten, ein großer Mehrwert für 
das Projekt und die hier durchgeführten De-
monstrationsmaßnahmen.

Verbessertes Regenwasser-Management 

in städtischen Umgebungen zur effizienten 

Gewährleistung der Qualität des Badewas-

sers (in Küstenzonen und Flüssen).
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ZIELSETZUNGEN DES PROJEKTS
• Entwicklung eines Systems zur Unterstützung bei 

operativen Entscheidungen sowohl für die Bade-
gewässer als auch für die städtische Entwässe-
rungsinfrastruktur.

• Kontinuierliche Echtzeit-Überwachung der mi-
krobiologischen Parameter des Badegewässers 
durch Messgeräte (aquaBio-Technologie).

• Erstellung eines Wasserqualitätsmodells in 
den Bade- und Freizeitgebieten anhand neuer 
Parameter, die im Rahmen der kontinuierlichen 
Echtzeit-Überwachung eingeführt wurden, ein-
schließlich der in der Europäischen Richtlinie 
über Badegewässer festgelegten Indikatoren.

• Harmonisierung der Daten, der Interoperabilität 
und der zur Förderung der Übertragbarkeit der 
entwickelten Standards in andere Städte und Ge-
biete.

VORAUSSICHTLICHEN ERGEBNISSE
•  Verringerung der Auswirkungen der Belastung 

durch in die Umwelt eingeleitetes, unbehan-
deltes städtisches Regenwasser: 30 % in Barce-
lona und 20 % in Berlin.

• Prozentuale Erhöhung von Bade- und Freizeit-
gebieten, die als „hervorragend“ gelten.

 
• Verbesserung der Wertung der „realen“ Umwelt-

auswirkungen durch kontinuierliche Echtzeit-
Überwachungsvorrichtungen und unterschied-
liche Verteilungsmodelle für Kontinental- und 
Küstengewässer.

• Durchführung einer vollständigen Charakte-
risierung von Qualität und Quantität des im 
Laufe von Belastungsepisoden bei Regenfällen 
eingeleiteten Wassers.

• Optimierung des Entscheidungsfindungs- und 
Badegewässermanagement-Prozesses zur Ver-
kürzung der Reaktionszeit bei Regenfällen.

Zur Gewährleistung und Validierung der Badewasser-
qualität wird die Messvorrichtung aquaBio verwendet, 
die den Gehalt an Escherichia coli, Gesamtcoliformen 
und Enterokokken kontinuierlich überwacht. Das Team 
wird die European Environmental Technology Verifica-
tion (ETV) für innovative Umwelttechnologien erhalten.

AQUABIO

EINE OFFENE PLATTFORM
iBathWater besteht aus einer offenen, standar-
disierten und interoperablen Plattform, die ver-
schiedene Management-Tools und Technologien 
zur Verbesserung des umfassenden städtischen 
Entwässerungs- und Badegewässermanage-
ments miteinander kombiniert, um gesundheit-
liche Risiken der Badenden während und nach 
intensiven Regenfällen zu senken. 
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