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1

Einleitung

Die im Folgenden dargestellten wichtigsten Ergebnisse des Teilprojektes 5 Mathemati”
sche Beschreibung der relevanten physikalischen Prozesse und numerische Simulation von
Wasseraufbereitung und -verteilung“ beziehen sich auf die Arbeitspakete 2 Daten und
”
Methoden zum Modellaufbau, zur Zustandsschätzung, Prognose und Bewertung“ und 3
Physikalische Modelle und Numerische Verfahren“.
”
Als Pilotgebiet für EWave wurde die Druckzone Holsterhausen festgelegt. Am Beispiel
dieser Druckzone sollten alle Prozesse, die mit hohem Energiebedarf verbunden sind, erfasst und mathematisch beschrieben werden. Hierzu war insbesondere eine hydrodynamische Simulation des Wassertransportes von der Gewinnung bis zur Abnahme erforderlich.
Wichtigstes Ziel des Teilprojektes 5 war die Bereitstellung von Methoden, die den Aufbau
eines solchen Simulationsmodells ermöglichen und zukünftig für andere Versorgungsgebiete effizient eingesetzt werden können.
Im vorliegenden Abschlussbericht werden diese Methoden im einzelnen dargestellt und
erläutert. Zunächst wird der gemeinsam mit den Projetpartnern erstellt Modellkatalog
Wasserversorgung vorgestellt. In diesem Katalog werden die für die Modellbildung des
Wasserwerkes und Trinkwassernetzwerkes relevanten Netzelemente erläutert und ihre mathematische Beschreibung angegeben. Im Kapitel 3 wird der Simulator TWaveSim vorgestellt, mit dem die Modellgleichungen automatisch erzeugt und numerisch gelöst werden
können. Das gesamte Trinkwassernetzwerk kann im operationellen Betrieb von TWaveSim
jedoch nicht berücksichtigt werden. Das Netzwerk muss zuvor durch geeignete Aggregationsmethoden reduziert werden, um verträgliche Rechenzeiten zu erhalten. Die Methoden
zur Netzaggregation werden im Kapitel 4 beschrieben. Weiterhin ist zum realen Modellbetrieb in der Leitwarte des Wasserwerkes eine Vorhersage des Trinkwasserbedarfs erforderlich, um daauf abgestimmt optimale Pumpenfahrpläne für die nächsten 24 Stunden
berechnen zu können. Das zur Trinkwasserbedarfsprognose entwickelte Modell wird im
Kapitel 5 erläutert. Abschließend wird das Simulationsmodell der Druckzone Holsterhausen vorgestellt, das erfolgreich mit Hilfe der entwickelten Methodik erstellt werden konnte.
Dieses Simulationsmodell ist ein wesentliches Kernmodul des gesamten Assistenzsystems
EWave. Die in EWave integrierten Optimierungsmethoden setzen auf dem Simulationsmodell auf.

2

Modellkatalog Wasserversorgung

Gemeinsam mit der TU Darmstadt und der Universität Mannheim (Arbeitspaket 3) wurde ein Modellkatalog erstellt. Dieser Modellkatalog enthält die mathematische Beschreibung aller bisher identifizierten Komponenten, die für den Aufbau des Simulationsmodells
benötigt werden.
In einem ersten Schritt werden einzelne Netzelemente identifiziert, siehe Tabelle 1.
Diese Elemente erlauben es, eine Abbildung des realen Wasserwerkes und Trinkwasserverteilnetzes auf ein mathematisches Modell vorzunehmen. Das mathematische Modell soll
die hydraulischen und energetischen Prozesse ausreichend genau beschreiben.
In den beiden nächsten Abschnitten 2.1, 2.2 werden die mathematischen Beschreibungen
für jedes Netzelement sowie die Kopplungsbedingungen betrachtet. Aufbauend auf dieser
Modellbibliothek wird im Abschnitt 3 der Aufbau und die Implementierung des Simula4

Knoten Einfacher Knoten
Kanten

Verbindung

Speicher

Druckspeicher

Ventil

Regelventil

Rohr

Pumpe

Regelpumpe

Tabelle 1: Netzelemente.

tors TWaveSim detailliert vorgestellt. Mit TWaveSim ist die hydrodynamische Simulation des gesamten Wassernetzwerkes sowie die Berechnung des elektrischen Energiebedarfs
möglich. Im Abschnitt 3.5 wird ein Testbeispiel konstruiert und mit TWaveSim simuliert.

2.1

Komponenten basierter Netzwerkansatz

Das gesamte hydraulische Modell basiert auf den Zustandsvariablen Druckhöhe H und
Volumenfluss Q, gemessen in Meter über einer Referenzhöhe (z.B. N.N.) bzw. Kubikmeter
pro Sekunde. Es wird angenommen, dass jede Modellkomponente als eine Kante beschrieben werden kann und dass Kanten über Knoten verbunden sind. Das Gesamtmodell ist
also ein Netzwerk, das durch einen gerichteten Graphen repräsentiert wird [5, 12].
Die Zustandsvariablen einer Kante i hängen vom Ort x und der Zeit t ab: H i (x, t),
Qi (x, t). Die Ortsabhängigkeit wird innerhalb einer Kante jedoch nur bei Rohren aufgelöst. Bei allen anderen Elementen wird lediglich der Einlass (L=links) und der Auslass
(R=rechts) unterschieden: HLi (t), HRi (t), QiL (t), QiR (t). In Knoten wird angenommen,
dass die Druckhöhen aller angeschlossenen Elemente identisch sind. Falls z.B. angenommen wird, dass die Elemente i,j über ihren Auslass und das Element k über den Einlass
verbunden sind, erhält man folgende Kopplungsbedingungen:
i

k

HRi (t) = HLk (t) ,

HRj (t) = HLk (t) .

(2.1)

j
Zusätzlich wird in jedem Knoten das Kirchhoff’sche Gesetz angenommen, dass die Summe
der Flüsse null ergibt. Für das zuvor angenommene Beispiel ergibt sich damit:
QiR (t) + QjR (t) − QkL (t) + Qs (t) = 0 .

(2.2)

Hierbei ist Qs (t) eine zusätzliche Quelle oder Senke, über die dem Knoten Wasser zugeführt oder entnommen werden kann. Es ist auch möglich, dem Knoten eine vorgegebene
Druckhöhe Hs (t) zuzuordnen. Dann muss (2.2) ersetzt werden durch
HRi (t) = Hs (t) .

(2.3)

Ein Speicher wird ebenfalls als Knoten behandelt. Dann müssen dem Knoten Speicherkapazitäten zugeordnet werden und die Gleichung (2.2) wird durch eine Differentialgleichung
ersetzt, siehe Abschnitt 2.2.
Neben den Koppelbedingungen (2.1), (2.2) müssen für jede Kante i Zustandsgleichungen
definiert werden. In den meisten Fällen wird QiL (t) = QiR (t) =: Qi (t) und eine zusätzliche nichtlineare Beziehung der Form f (Qi (t), HLi (t), HRi (t)) = 0 angenommen. Bei Fluss5

oder Druckgeregelten Ventilen oder Pumpen wird zusätzlich eine gewöhnliche Differentialgleichung (ODE) und bei Rohren werden zwei partielle Differentialgleichungen (PDEs)
benötigt. In der Summe erhält man ein großes System gekoppelter PDEs, ODEs sowie
lineare und nichtlineare algebraische Gleichungen, was als PDAE-System bezeichnet wird.
Entsprechende Probleme ergeben sich auch bei der elektrischen Schaltkreissimulation, siehe z.B. [4].
In der Tabelle 1 sind alle betrachteten Netzelemente angegeben. Die zugehörigen Modellgleichungen für das hydrodynamische Verhalten werden im nächsten Abschnitt behandelt.
Zusätzlich kann jedem Element in Abhängigkeit des hydraulischen Zustandes ein elekrtischer Energiebedarf zugeordnet werden.

2.2

Modellgleichungen

Verbindung
Eine Verbindung ist der einfachste Kantentyp und wird durch die Gleichungen HL (t) =
HR (t) und Q(t) = QL (t) = QR (t) beschrieben. Der obere Index für die jeweilige Kantennummer wird in diesem Abschnitt weggelassen.
Verbindungen benötigen also keinerlei physikalische Beschreibung und sind fiktive Elemente. Einer Verbindung kann jedoch auch ein Druckverlust H zugeordnet werden:
HL (t) = HR (t) + H(Q) .

(2.4)

Dieser Druckverlust kann vom Volumenfluss Q abhängen und durch eine Kennlinie der
Form H(Q) = α0 + α1 Q + αr Qr , α0 , α1 , αr , r ∈ R vorgegeben werden.
Statt der Vorgabe des Druckverlustes können bei Verbindungselementen auch der Voroder Nachdruck über die Kennlinien definiert werden: HL (t) = H(Q) oder HR (t) = H(Q).
Durch die Entkopplung von Eingangs- und Ausgangsdruck kann die falsche Verwendung
von Verbindungselementen mit definiertem Vor- oder Nachdruck zu widersprüchlichen
oder undefinierten Zuständen im Netzwerk führen. Nicht lösbare Systemgleichungen ergeben sich beispielsweise, wenn eine Druckquelle über ein Rohr mit einem Verbindungselement mit definiertem Vorduck verbunden wäre. Ein nicht eindeutig lösbares Gleichungssystem würde sich ergeben, wenn z.B. eine Durchflussquelle über ein Rohr mit einem
Verbindungselement mit definierem Nachdruck verbunden wäre.
Ventil
Bei einem Ventil gilt ebenfalls QL (t) = QR (t). Es führt jedoch zu einem anderen Druckverlust:
s2 (t)(HL (t) − HR (t)) = ζ̃|Q|Q .
(2.5)
ζ
Der Parameter ζ̃ ist gegeben durch ζ̃ = 2gA
2 mit Verlustkoeffizient ζ und Gravitationskonstante g. ζ̃ kann auch als Kalibrierungsgröße interpretiert werden. Der Öffnungsgrad
s(t) ist das Verhältnis des geöffneten Querschnittes zum gesamten Ventilquerschnitt und
kann zeitlich variabel sein, d.h. s(t) = AsA(t) .

6

Regelventil und Rückschlagventil
Bei einem Regelventil wird der Öffnungsgrad s(t) in Abhängigkeit einer Zielgröße für Fluss
Qt , Eingangsdruck HLt oder Ausgangsdruck HRt gesteuert. Es wird angenommen, dass die
Änderungsrate s0 (t) proportional zur Differenz d(t) zwischen der Zielgröße und dem aktuellen Zustand ist, d.h. d(t) = Qt − Q(t), d(t) = HRt − HR (t) oder d(t) = HL (t) − HLt (t).
Zusätzlich muss s(t) durch s(t) ∈ [smin , smax ] beschränkt werden, wobei im Normalfall
smin = 0, smax = 1 gewählt werden. Diese Anforderungen können durch folgende gewöhnliche Differentialgleichung mit entsprechendem Anfangswerte zur Zeit t0 erfüllt werden:
s0 (t) =


d(t) +
f (smax − s(t)) + f − (s(t) − smin ) ;
α

s(t0 ) = s0 .

(2.6)

Der Parameter α kann als Maß für den regelbaren Bereich interpretiert werden und die
Faktoren f + , f − werden wie folgt gewählt:
f+ =

1
(sgn(d(t)) + 1) ;
2

f− =

1
(1 − sgn(d(t))) .
2

(2.7)

Dabei ist sgn(·) die Vorzeichenfunktion.
Ein Rückschlagventil kann durch die Wahl von d(t) = Q(t) realisiert werden. Das Ventil
schießt, wenn Q(t) negativ wird.
Zur Auslegung des Reglers stehen also die Parameter ζ̃ und α zur Verfügung.
Pumpe
Eine Pumpe wird durch eine streng monoton fallende Beziehung zwischen Fluss Q(t)
und Druckdifferenz dH (t) = HR (t) − HL (t) charakterisiert. Es wird angenommen, dass
diese Beziehung durch eine Kennlinien der Form dH (t) = α0 − αr Q(t)r mit positiven
Konstanten α0 , αr , r > 1 dargestellt werden kann. Für die Implementierung wird die
äquivalente Formulierung

1
α0 − dH (t) r
Q(t) = io (t)
(2.8)
αr
bevorzugt. Mit Hilfe von io (t) ∈ {0, 1} kann die Pumpe ein- oder ausgeschaltet werden.
Im Falle io (t) = 1 wird die Kennlinie für dH > α0 durch Q = 0 und für dH < 0 durch
Q = Qmax = ( ααr0 )1/r extrapoliert .
Wenn eine variable Pumpendrehzahl n(t) ∈ [nmin , nmax ] vorliegt, wird angenommen, dass
zwischen zwei Kennlinien für minimale bzw. maximale Drehzahl mit Koeffizienten α01 , αr1 ,
r1 bzw. α02 , αr2 , r2 interpoliert werden kann. Für α0 und r erfolgt eine lineare Interpolation. Koeffizient αr wird berechnet durch αr = Qαr 0 , wobei Qmax wieder linear zwischen
max
maximal möglichen Flüssen Q1max , Q2max für Drehzahlen nmin und nmax interpoliert wird.
Regelpumpe
Die Drehzahl einer Regelpumpe wird analog zum Öffnungsgrad eines Regelventils geregelt.
In Abhängigkeit der Differenz d(t) = H t − H(t) zwischen dem Druckziel H t und zuhegörigem Zustand H(t) am Pumpenauslass oder einer anderen Stelle in Netzwerk hinter der
7

Pumpe wird die Drehzahl geregelt durch:
n0 (t) =


d(t) +
f (nmax − n(t)) + f − (n(t) − nmin ) ;
α

n(t0 ) = n0 .

(2.9)

Die Faktoren f + , f − werden wie bei einem Regelventil gewählt, siehe Gleichung (2.7).
Rohr
Im Gegensatz zu Verbindungen, Ventilen und Pumpen wird in Rohren die Ortsabhängigkeit des Flusses Q(x, t) und der Druckhöhe H(x, t) berücksichtigt. Die Strömung in einem
Rohr wird durch Massen- und Impulserhaltung beschrieben. Hier werden die hyperbolischen Water-Hammergleichungen verwendet [1]:
a2 ∂Q
∂H
+
= 0,
∂t
gA ∂x
∂Q
∂H
Q|Q|
+ gA
= −λ(Q)
,
∂t
∂x
2DA

(2.10)
(2.11)

mit x ∈ [xL , xR ], t > t0 . Dabei sind A der konstante Rohrquerschnitt und D der Rohrdurchmesser, a die Schallgeschwindigkeit und g die Gravitationskonstante. Der Quellterm
auf der rechten Seite Sf = λ(Q) Q|Q|
beschreibt den Reibungseinfluss. Für laminaren Fluss
2DA
4|Q|
64
bei kleinen Reynoldszahlen Re = πDν wird λ = Re
angenommen und im turbulenten Fall
die Swamee-Jain Approximation der Colebrook und White Formel, siehe [23]:
0.25

λ(Q) =

k
3.7D

log10

+

5.74
Re0.9

2

(2.12)

2

Die kinematische Viskosität wird als ν = 1.31 · 10−6 ms angenommen und k ist die Rohrrauigkeit.
Die Lösung von (2.10), (2.11) erfordert zwei physikalische Randbedingungen. Diese ergeben sich aus den Koppelbedingungen zu den links und rechts ans Rohr angeschlossenen
Elementen. Zusätzlich werden zwei numerische Randbedingungen benötigt, siehe Abschnit
3.2.
Einfacher Knoten
Wie in Tabelle 1 dargestellt, existieren drei Arten von Knoten. Einfache Knoten besitzen
keine eigene Zustandsvariable, sie dienen nur zur Kopplung von Kanten. Dabei werden
die Kopplungsbedingungen (2.1) und (2.2) verwendet.
Speicher
Speicher und Druckspeicher sind Knoten mit eigener Zustandsvariable HT (t). Bei einem
Speicher wird die Koppelbedingung (2.2) ersetzt durch folgende Differentialgleichung für
die Massenerhaltung:
HT0 (t) =


1
QT (t) + Qs (t) ,
A
8

HT (t0 ) = H0 .

(2.13)

Dabei sind A die Querschnittsfläche des Speichers, Qs (t) ein externer Zu- oder Ausfluss
und QT (t) der durch die angeschlossenen Kanten erzeugte Fluss. Wird wieder die Annahme der Gleichung (2.1) getroffen, dass der Speicher über die Auslässe der Kanten i,j und
den Einlass der Kante k angeschlossen ist, folgt QT (t) = QiR (t) + QjR (t) − QkL (t) und die
Koppelbedingung (2.1) muss ergänzt werden durch
HRi (t) = HT (t) .

(2.14)

Alternativ kann angenommen werden, dass jede angeschlossene Kante einen Druckverlust
erzeugt. Dann wird dieser analog zu einem Ventil modelliert, siehe Gleichung (2.5), und
die Gleichungen (2.1), (2.14) werden ersetzt durch:
ζ̃QiR (t)|QiR (t)| = HRi (t) − HT (t) ,

(2.15)

ζ̃QjR (t)|QjR (t)|
ζ̃QkL (t)|QkL (t)|

(2.16)

=
=

HRj (t) − HT (t) ,
−(HLk (t) − HT (t))

.

(2.17)

Falls der Speicher leer ist, ist kein weiter Ausfluss möglich. Das kann berücksichtigt werden, indem die Gleichungen (2.15), (2.16), (2.17) durch entsprechende Gleichungen (2.5),
(2.6) für Regelventile ersetzt werden. Die Regelventile müssen schließen, wenn HT (t) kleiner als die Sohlhöhe z0 des Speichers und Q(t) positiv ist. Das kann mit Hilfe von d(t)
aus Gleichung (2.6) erreicht werden durch die Wahl:

d(t) = − Q(t)|z0 − HT (t)| + |Q(t)|(z0 − HT (t)) + Q(t)(z0 − HT (t)) .
Dann gilt d(t) < 0, falls Q(t) > 0 und z0 − HT (t) > 0 erfüllt sind. In allen anderen
Fällen folgt d(t) ≥ 0. Weil ein Speicher eine freie Wasseroberfläche besitzt, wird keine
Restriktion für den Zufluss vorgegeben. Ein Überlaufen des Speichers kann durch die
Bedingung HT (t) = min(HT (t), Hmax ) erfolgen.
Der externe Fluss Qs (t) in Gleichung (2.13) kann z.B. einen Grundwasserfluss darstellen.
Bei angenommener Grundwasserspiegelhöhe Hg (t) folgt:
Qs (t) = A

Hg (t) − HT (t)
T

(2.18)

und T kann als Regenerationszeit interpretiert werden. Außerdem kann Qs (t) auch verwendet werden, um die simulierte Wasserspiegelhöhe HT (t) des Speichers an gemessene
Werte Hg (t) anzupasssen. Diese Modelladaption ist hilfreich, wenn der initiale Zustand
des gesamten Netzwerkes unbekannt ist. Weitere Ausführungen hierzu befinden sich im
Abschnitt 3.3.
Druckspeicher
Bei einem Druckspeicher ist die Druckhöhe HT (t) gegeben als Summe der Sohlhöhe z0
des Speichers, der Füllhöhe s(t) und des Luftdruckes Hair (t):
HT (t) = z0 + s(t) + Hair (t) .

9

(2.19)

Der Luftdruck kann in Abhängigkeit des Füllstandes und der Gesamthöhe H des Speichers
ausgedrückt werden:
H0 V0
Hair (s(t)) =
.
(2.20)
A(H − s(t))
Dabei sind H0 und V0 Anfangswerte für den Luftdruck und das Luftvolumen im Druckwindkessel. Die Speichergleichung (2.13) wird ersetzt durch
s0 (t) =


1
QT (t) + Qs (t) .
A

(2.21)

Um weiterhin HT (t) als Zustandsvariable zu verwenden, wird Gleichung (2.21) umgeformt
zu:

d
HT (t) − z0 − Hair (s(t)) ,
s0 (t) =
dt
1
d
⇒ HT0 (t) =
(QT (t) + Qs (t)) + HAir (s(t)) · s0 (t)
A
ds


1
H0 V0
=
(QT (t) + Qs (t)) 1 +
.
(2.22)
A
A(H − s(t))2
Die Füllhöhe in der resultierenden Gleichung (2.22) kann mit Hilfe von (2.19), (2.20)
berechnet werden:
r
2 H0 V0
1
1
s(t) =
(HT (t) − z0 + H) −
(HT (t) − z0 − H) +
.
2
2
A
Die Koppelbedingungen (2.14),(2.15), (2.16), (2.17) bleiben bei einem Drucktank erhalten.

2.3

Energiebedarf

Pumpen sind in der Regel die Netzelemente mit dem größten elektrischen Energiebedarf.
Es gibt aber auch andere Komponenten, die elektrische Energie benötigen oder sogar
erzeugen, wie z.B. Durchlaufspeicher zur UV-Betrahlung oder Turbinen zur Energierückgewinnung. Daher kann grundsätzlich jedes Netzelement Energie in Form von elektrischer
Leistung Pel (t) verbrauchen (Pel > 0) oder erzeugen (Pel < 0). Die Leistung Pel kann vom
Volumenfluss Q durch dieses Netzelement abhängen. Wenn das Netzelement eine Kante
ist, ist Q als Zustandsvariable dieser Kante gegeben, falls das Element ein Speicher ist,
wird Q = QT (t) verwendet, siehe Gleichung (2.14). Es wird weiter angenommen, dass
elektrischer Energiebedarf keinen Einfluss auf die Hydraulik im Netzwerk hat und daher
im Anschluss an die hydrodynamische Simulation berechnet werden kann.
Die Berechnung der eletrischen Leistung Pel in einem Netzelement erfolgt entweder gemäß
folgender angenommenen Kennlinie
Pel (t) = io (t)(α0 + α1 Q(t) + αr Q(t)r ) ,
mit Koeffizienten α0 , α1 , αr , r und Schaltfunktion io (t) ∈ {0, 1}. Eine andere Möglichkeit
ist die Vorgabe einer Treppenfunktion

n
X
1 falls Qi ≤ Q < Qi+1
Pel (t) = io (t)
Pi χ[Qi ,Qi+1 ) (Q(t)) mit χ[Qi ,Qi+1 ) (Q) =
.
0 sonst
i=1
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Zur Definition der Treppenfunktion müssen geordnete Wertepaare (Qi , Pi ), i = 1, .., n mit
Q1 < Q2 < ... < Qn and Qn+1 = ∞ vorgegeben werden.
Durch diese beiden Möglichkeiten können eine Vielzahl elektrischer Energieverbraucher
abgedeckt werden Wenn z.B. für eine Pumpe Pel = η (HR − HL )Q angenommen wird,
kann der erste Ansatz mit den Koeffizienten α0 = αr = 0, α1 = η ∆H verwendet werden.
Dabei ist ∆H die nominale Förderhöhe der Pumpe.

3

TWaveSim - Prozesssimulator für die Trinkwasserversorgung

Um die im vorherigen Abschnitt gegebenen Gleichungen zu lösen, wurde der Simulator
TWaveSim (= Trinkwasserversorgungssimulator) entwickelt. TWaveSim wird operationell zur hydrodynamischen Simulation des gesamten Trinkwassernetzwerkes eingesetzt.
Durch Einbeziehung von Messwerten werden mit TWaveSim zunächst konsistente initiale
Zustände des Netzwerkes berechnet und an die Optimierung übergeben. Die Ergebnisse
der Optimierung, wie z.B. Pumpenfahrpläne oder Ventileinstellungen für die nächsten 12
oder 24 Stunden werden wieder zurück an den Simulator übergeben, so dass dieser die
hydraulischen Verhälnisse und den Energiebedarf berechnen kann.
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen von TWaveSim erläutert.

3.1

Koppelbedingungen im PDAE-System

Alle Modellgleichungen bilden ein gekoppeltes System von partiellen Differnetialgleichungen (PDEs) und differential-algebraischen Gleichungen (DAEs), zusammen PDAE-System
genannt. Zunächst werden die linearen Koppelbedingungen (2.2) betrachtet. Diese können
durch Inzidenzmatrizen ML und MR beschrieben werden, siehe [10]. Sei nN die Anzahl
der Knoten und nE die Anzahl der Kanten im Netzwerk. Dann sind die nN × nE Matrizen
ML , MR gegeben durch die Matrixelemente

1 falls Knoten i mit Kante j über den Einlass verbunden ist
L
mi j =
,
0 sonst

1 falls Knoten i mit Kante j über den Auslass verbunden ist
R
mi j =
0 sonst
und die Koppelbedingungen lauten
L
S
MR QR
E (t) − ML QE (t) + QN (t) = 0 .

(3.23)

Die Vektoren QLE (t) und QR
E (t) bezeichnen hier die linke bzw. rechte Flussvariablen aller
Kanten und QSN (t) externe Quellen oder Senken für alle Knoten.
Es ist nicht notwendig, eigene Zustandsvariable HEL (t), HER (t) für jede Kante zu definieren.
Stattdesssen wird die Druckhöhe HN (t) für jeden Knoten definiert. Dann sind HEL (t),
HER (t) gegeben durch
HEL (t) = MLT HN (t) ,

HER (t) = MRT HN (t) ,
11

(3.24)

und die Bedingungen (2.1) müssen nicht explizit gelöst werden. Um die Knotentypen
Speicher oder Drucktank zu berücksichtigen, wird eine nN × nN Diagonalmatrix AN definiert mit den Diagonleinträgen ai i , die den Speicherquerschnitt Ai des jeweiligen Knotens
darstellen. Ein einfacher Knoten i ohne Speicherkapazität wird dann durch ai i = 0 chrakterisiert. Falls dann Gleichung (3.23) durch
L
S
AN HN0 (t) = MR QR
E (t) − ML QE (t) + QN (t)

(3.25)

ersetzt wird, sind die Gleichungen (2.13) für Speicher mit enthalten. Bei Druckspeichern
muss die rechte Seite von (3.25) durch (2.22) ergänzt werden. Damit sind alle Gleichungen
für Knoten in (3.25) zusammengefasst. Weil die Matrix AN singulär ist, handelt es sich
um ein DAE-System, das zudem nichtlinear ist, wenn Druckspeicher enthalten sind.
Dieses System muss durch die nichtlinearen algebraischen Gleichungen (2.4), (2.5), (2.15),
(2.16), (2.17), (2.8) für Verbindungen, Ventile und Pumpen sowie die Differentialgleichungen (2.6), (2.9) für Regelventile und Regelpumpen ergänzt werden.

3.2

Semidiskretisierung im Ort und Randbedingungen

Die Lösung der partiellen Differentialgleichungen für die Rohrströmung muss noch diskutiert werden. Das System (2.10), (2.11) kann zusammengefasst werden zu
∂t u + M ∂x u = S(x, u)
(3.26)


a2
0 gA
T
mit u = (H, Q) , M =
.
, S(x, u) = (0, Sf )T , Sf = −λ(Q) Q|Q|
2DA
gA 0
Die Eigenwerte von M sind λ1,2 = ±a. Um das System zu lösen, wird die Linienmethode
[28] in Kombination mit konservativen finiten Differenzen [24] angewendet
Zunächst wird das Ortsintervall [xL , xR ] mit einer konstanten Schrittweite ∆x diskretisiert. Man erhält xL = x1/2 < x3/2 < ... < xN +1/2 = xR mit den Zellgrenzen xi =
1
(xi−1/2 + xi+1/2 ) für i = 1, ..., N . Für jede Zelle wird ui (t) = u(xi , t) definiert und aus
2
Gleichung (3.26) folgt das ODE-System
1
d
ui + M
(ui+1/2 − ui−1/2 ) = S(xi , ui ) .
dt
∆x

(3.27)

Dabei approximiert ui±1/2 den Wert g(xi±1/2 , t) einer implizit definierten Funktion g(x, t),
die gegeben ist durch
Z x+ ∆x
2
1
u(x, t) =
g(ξ, t)dξ .
(3.28)
∆x x− ∆x
2
Die Funktion g(x, t) erfüllt
∂x u(x, t) =
und

1
∆x
∆x
(g(x +
, t) − g(x −
, t))
∆x
2
2

1
ḡi (t) :=
∆x

Z

xi+1/2

g(ξ, t)dξ = u(xi , t).
xi−1/2
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Die Zellenmittelwerte ḡi von g stimmen mit den Punktwerten von u überein. Daher
können dann mit Hilfe den aus Finiten Volumen Verfahren bekannten WENO-Methoden
die gewünschten Approximationen von g(xi±1/2 , t) aus den Werten ui (t) berechnet werden,
siehe [24].
Um stabile Diskretisierungen für hyperbolische Systeme zu erhalten, muss das Diskretisierungsschema die Informationsausbreitung entlang der Charakteristiken berücksichtigen.
Der hier verwendete Lax-Friedrichs Ansatz zerlegt dazu die Flussfunktion in Anteile mit
ausschließlich positiven und negativen Eigenwerten gemäß
1
1
M ∂x u = (M + λ∗ I)∂x u + (M − λ∗ I)∂x u ,
(3.29)
2
2
Dabei bezeichnet λ∗ den Betrag des absolutmäßig größten Eigenwertes des Systems, hier
gilt λ∗ = a. Der erste Summand in (3.29) mit positiven Eigenwerten wird nun mit einer upwind-Rekonstruktion u−
i±1/2 von g(xi±1/2 , t) approximiert und der zweite Summand
entsprechend mit einer downwind-Rekonstruktion u+
i±1/2 .
−
Eine Ortsdiskretisierung erster Ordnung erhält man durch u+
i+1/2 = ui+1 , ui+1/2 = ui .
Um eine Methode dritter Ordnung zu erhalten, wird das WENO-Verfahren gemäß [13]
angewendet. Hier werden Interpolationspolynome pj (x) zur Approximation verwendet:
−
u+
i+1/2 = pi+1 (xi+1/2 ), ui+1/2 = pi (xi+1/2 ). Die Interpolationspolynome setzen sich aus
linearen und quadratischen Anteilen zusammen:
pj (x) = wL pL (x) + wC pC (x) + wR pR (x)
mit
uj − uj−1
(x − xj )
∆x
uj+1 − uj
pR (x) = uj +
(x − xj )
∆x
1
uj+1 − uj−1
uj+1 − 2uj + uj−1
pC (x) = uj − (uj+1 − 2uj + uj−1 ) +
(x − xj ) +
(x − xj )2
12
2∆x
∆x2
so dass die Zellenmittelwerte erhalten bleiben:
Z xk+1/2
pj (x)dx = h̄k = uk ; k = j − 1, j, j + 1 .
pL (x) = uj +

xk−1/2

Für glatte Lösungen führt die Wahl der Gewichte wL = wR = 14 , wC = 12 auf eine
Diskretisierung dritter Ordnung. Ein adaptives Stencil für nicht-glatte Lösungen erhält
man durch die Einführung von Glattheitsindikatoren
ISL = (uj − uj−1 )2
ISR = (uj+1 − uj )2
1
13
ISL =
(uj+1 − uj−1 )2 + (uj+1 − 2uj + uj−1 )2
4
3
und entsprechend angepassten Gewichten:
αL =

0.25
;
( + ISL )p

αC =

0.5
;
( + ISC )p

αR =
13

0.25
;
( + ISR )p

 = 10−6 ;

p = 0.6

wL =

αL
;
αL + αC + αR

wC =

αC
;
αL + αC + αR

wR =

αR
.
αL + αC + αR

Das durch die Ortsdiskretisierung erzeugte ODE System (3.27) muss noch durch geeignete Randbedingungen (RB) komplettiert werden. In den Ortspunkten x1/2 = xL und
xN +1/2 = xR wird für die Lösungskomponenten uL (t) = u(xL , t), uR (t) = u(xR , t) jeweils
eine physikalische RB und eine künstliche numerische RB gefordert. Die pysikalischen
Randbedingungen ergeben sich aus den Kopplungsbedingungen (3.24), (3.25). Für die
Formulierung der numerischen RB wird zunächst der Reibungsterm vernachlässigt, d.h.
Sf = 0. Dann folgt aus (3.26):

d
g A H(x(t), t) − a Q(x(t), t) = 0 für x(t) = −a t + c ,
{z
}
dt |
IL (t,x)

d

g A H(x(t), t) + a Q(x(t), t)
{z
}
dt |



= 0 für x(t) = a t + c .

IR (t,x)

Entlang den charakteristischen Grundkurven x(t) können die angegebenen Invarianten IL ,
IR also vom Innern des Gebietes (xL , xR ) auf den jeweiligen Rand xL bzw. xR konstant
fortgesetzt werden. Für IL gilt beispielsweise:
IL (t0 , x1 ) = IL (t0 +

x1 − x L
, xL ) ,
a

IL (t0 , x2 ) = IL (t0 +

x 2 − xL
, xL ) .
a

Nimmt man nun einen in der Zeit linearen Verlauf von IL (t, xL ) an, dann gilt für
L
L
, t2 = t0 + x2 −x
:
t1 = t0 + x1 −x
a
a
IL (t2 , xL ) − IL (t1 , xL )
t2 − t1
x1 − xL IL (t2 , xL ) − IL (t1 , xL )
= IL (t1 , xL ) −
x2 −x1
a
a
∆x IL (t2 , xL ) − IL (t1 , xL )
= IL (t1 , xL ) −
2
∆x
3
1
=
IL (t0 , x1 ) − IL (t0 , x2 )
2
2

IL (t0 , xL ) = IL (t1 , xL ) − (t1 − t0 )

Für rechte Randbedingung geht man analog vor und erhält die beiden numerischen RB:
2(g A H(xL , t) − a Q(xL , t)) = 3(g A H(x1 , t) − a Q(x1 , t))
−(g A H(x2 , t) − a Q(x2 , t))
2(g A H(xR , t) + a Q(xR , t)) = 3(g A H(xN , t) + a Q(xN , t))
−(g A H(xN −1 , t) + a Q(xN −1 , t))
Werden nun alle Zustandsvariable des Systems (3.27) zu einem Vektor
Y = (HL , QL , H1 , Q1 , ..., HN , QN , HR , QR )T ,
|
{z
}
Y1
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(3.30)
(3.31)

zusammengefasst, ergibt sich aus den Gleichungens (3.27), (3.30), (3.31) das semi-explizite
DAE-System der Form
Y10 = f (t, Y ) ,
0 = B·Y .

(3.32)
(3.33)

mit entsprechender Matrix B.

3.3

Anfangswerte

Die Systeme (3.25), (3.32), (3.33) und Gleichungen (2.4), (2.5), (2.6), (2.8), (2.9), (2.15),
(2.16), (2.17) ergeben zusammen ein semi-explizites DAE-System der Form
y 0 = f (t, y, z) ,
0 = g(t, y, z) .

(3.34)
(3.35)

Dabei definieren die Zustandsvariablen sämtlicher Netzelemente den Vektor Ỹ = (y, z).
Die Variablen y gehören zu ODEs und die Variablen z zu algebraischen Gleichungen. Es
wird angenommen, dass das DAE-System vom Index 1 ist, d.h. die Matrix ∂g
ist regulär.
∂z
Zur Lösung von (3.34), (3.35) werden konsistente Anfangswerte (y(t0 ), z(t0 ))T = (y0 , z0 )T ,
die die Bedingungen 0 = g(t0 , y0 , z0 ) erfüllen, benötigt. Weil der Zustand des gesamten
hydraulischen Netzwerks nicht bekannt ist, ist die Berechnung von (y0 , z0 )T notwendig.
Hierzu sind in TWaveSim die beiden Möglichkeiten Warmstart and Kaltstart implementiert. Ein Warmstart kann angewendet werden, wenn das Modell regelmäßig in gewissen
Zeitabständen läuft. Dann können konsistente Anfangswerte aus den Ergebnissen des
letzten Modelllaufes gewonnen werden.
Der Kaltstart basiert auf folgendem Vorgehen: Zur Startzeit t0 werden alle Fluss-Zustandsvariablen
auf null gesetzt und die Druckhöhen auf einen konstanten einheitlichen Wert H0 , d.h.
Qi (x, t) = 0, H i (x, t) = H0 , ∀i. Offensichtlich sind einige algebraische Gleichungen auf
diese Weise nicht erfüllt und die Anfangswerte sind nicht konsistent. Daher wird ein Skalie0
rungsfaktor tscale = min( t−t
, 1) eingeführt und die kritischen algebraischen Gleichungen
T
(2.2), (2.3), (2.4), (2.8) ersetzt durch:
0 = QiR (t) + QjR (t) − QkL (t) + tscale Qs (t) ,
HRi (t) = tscale Hs (t) + (1 − tscale )H0 ,
HL (t) = HR (t) + tscale H(Q) ,

1
α0 − dH (t) r
Q(t) = tscale i(t)
.
αr

(2.2’)
(2.3’)
(2.4’)
(2.8’)

Innerhalb der Zeitspanne t ∈ [t0 , t0 + T ] ergeben sich dann konsistente Anfangswerte für
das gesamte Netzwerk. Jedoch sind die sich ergebenden Druckhöhen falsch. Daher werden
für jeden Speicher, an dem Messwerte der Wasserspiegelhöhe hg (t) vorliegen, externe
Quellen Qs (t) gemäß (2.18) angewendet. Nach einer transienten Phase stimmen dann die
simulierten und die gemessenen Druckhöhen in den Speichern überein und die richtigen
Druckverhältnisse haben sich eingestellt.
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Wenn das Modell im Vorhersagemodus läuft und keine Messwerte vorhanden sind, wird
Qs (t) = 0 gesetzt.
Eine alternative, in [3] angewendete Methode zur Berechnung konsistenter Anfangswerte
ist die Lösung des stationären Systems
0 = f (t0 , y0 , z0 ) ,
0 = g(t0 , y0 , z0 ) .

3.4

DAE-Löser

Abschließend muss ein DAE-Löser für das System (3.34), (3.35) angewendet werden. Weil
TWaveSim im Leitstand automatisch ausgeführt wird, muss dieser Löser sehr robust und
zuverlässig sein. Auf der anderen Seite sollte er schnell und genau genug arbeiten und
die Kopplung mit den Optimierungsroutinen erlauben. In diesem Kontext haben sich
Rosenbrock Methoden als geeignet erwiesen, siehe [22, 28, 29]. Natürlich gibt es auch
andere Klassen von effizienten Integratoren [6], die angewendet werden könnten.
TWaveSim arbeitet mit der Rosenbrock Methode RODASP [27, 28] der Ordnung vier.
Diese hat sich auch in anderen Anwendungen als effizient erwiesen, siehe z.B. [6, 21].
Ein Nachteil der linear impliziten Rosenbrock Methoden ist die Notwendigkeit, die Jacobimatrix in jedem Zeitschritt zu berechnen. Für ODE Probleme kann das durch die
Verwendung so genannter W-Methoden [26] vermieden werden. In Jax [11] werden erst
Ergebnisse angegeben, diese W-Methoden auch auf DAEs zu übertragen. Es ist bisher
jedoch noch nicht gelungen, einen Koeffizientensatz für eine eingebettete Methode der
Ordnung 4(3) anzugeben.
Daher ist RODASP bisher der bevorzugte Integrator in TWaveSim. Neben der Berechnung der Jacobimatrix benötigt RODASP 6 Auswertungen der rechten Seite des DAE
Systems, eine LU-Zerlegung einer Matrix mit gleicher Dimension wie die Jacobimatrix
und 6 Rücksubstitutionen pro Zeitschritt. Daher ist es essentiell, innerhalb von RODASP
die Lösung der linearen Gleichungssysteme mit Routinen für dünn-besetzen Matrizen
durchzuführen. Iterative lineare Gleichungslöser haben sich nicht ausgezahlt.

3.5

Testbeispiel

3.5.1

Netzstruktur

In diesem Abschnitt wird ein Testbeispiel betrachtet. Dieses Beispiel sollte möglichst alle
Netzelemente aus Tabelle 1 enthalten. Da zum besseren Verständnis alle Modellgleichungen explizit angegeben werden, sollte das Beispiel nicht zu komplex sein. Die Abbildung
1 zeigt die Struktur des Problems.
(1)
(2)
Ein Wasserwerk wird von zwei Zuflüssen Qin (t) und Qin (t) versorgt, die Wasser in den
Knoten 1 bzw. Speicher 4 liefern. Knoten 1 ist verbunden mit dem Speicher 2 und von
diesem Speicher wird über das Regelventil 3 Wasser an Speicher 4 abgegeben. Aus dem
Speicher 4 wird das Wasser in den Druckspeicher 6 gepumpt. Über diesen Druckspeicher
wird die Druckzone mit Wasser versorgt. An den Knoten 8 und 12 sowie dem Speicher
10 wird Wasser entnommen. Speicher 6 ist mit dem Knoten 8 durch ein Rohr verbunden
und von diesem Knoten aus wird Wasser in den Speicher 10 gepumpt. Der Knoten 12
ist mit dem Druckspeicher über ein Verbindungselement und mit dem Speicher 10 über
16

(1)
Qin

H1 Q1

Wasserwerk Q(2)
in
H2 Q3 , s3 H4

Druckzone
Q5

(1)

Qout
H8

H6 Q7 LH7 1H7 2Q7 R
Q9
Q Q
Q11 7 1 7 2
(3)

Qout
H12 Q13 , s13

(2)

Qout
H10

Abbildung 1: Netzwerk und Zustandsvariable des Testproblems.
einen Rückflussverhinderer gekoppelt. Elektrischer Energiebedarf wird in diesem Beispiel
nicht berachtet.
Der Zustandsvektor des gesamten Systems lautet
y = (H1 , Q1 , H2 , Q3 , s3 , H4 , Q5 , H6 , Q7 L , H7 1 , Q7 1 , H7 2 , Q7 2 , Q7 R ,
H8 , Q9 , H10 , Q11 , H12 , Q13 , s13 )T .
Alle Variablen sind zeitabhängig. Um das Gleichungssystem zu vereinfachen, wird das
Rohr nur durch zwei Zellen diskretisiert und die Ortsdiskretisierung der Ordnung eins
verwendet. Im realen Anwendungsfall würde man so nicht vorgehen.
Die 21 Modellgleichungen gemäß den Abschnitten 2.2, 3.1 und 3.2 sind unten angegeben.
Das DAE System besteht aus 10 ODEs und 11 algebraischen Gleichungen.
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(1)

0 = Qin (t) − Q1 (t)

(3.36)
1

0 = H1 (t) − H2 (t) − H (Q1 (t))
= Q1 (t) − Q3 (t) + Q2 s (t)

(3.37)
(3.38)

A2 H20 (t)

0 = s23 (t)(H2 (t) − H4 (t)) − ζ̃3 |Q3 (t)|Q3 (t)

H4t − H4 (t)  +
s03 (t) =
f (1 − s3 (t)) + f − (s3 (t) − 0)
α3
sgn(H4t − H4 (t)) + 1
1 − sgn(H4t − H4 (t))
mit f + =
, f− =
2
2
(2)
0
A4 H4 (t) = Q3 (t) − Q5 (t) + Qin + Q4 s (t)
1

α0 5 − H6 (t) + H4 (t) r5
0 = Q5 (t) −
αr 5


H0 6 V0 6
A6 H60 (t) = (Q5 (t) − Q7 L (t) − Q11 (t) + Q6 s (t)) 1 +
A6 (H 6 − s(t))2
r
2 H0 6 V0 6
1
1
mit s(t) = (H6 (t) − z0 6 + H 6 ) −
(H6 (t) − z0 6 − H 6 ) +
2
2
A6
0 = 2 (gA7 H6 (t) − a Q7 L (t)) − 3 (gA7 H7 1 (t) − a Q7 1 (t)) + (gA7 H7 2 (t) − a Q7 2 (t))
H3/2 − H1/2
a2 Q3/2 − Q1/2
+a
H70 1 (t) = −
g A7
∆x
∆x
1
1
mit Q1/2 = Q7 L , H1/2 = H6 , Q3/2 = (Q7 1 + Q7 2 ) , H3/2 = (H7 1 + H7 2 )
2
2
H
−
H
Q
−
Q
Q
(t)|Q
(t)|
3/2
1/2
3/2
1/2
7
1
7
1
Q07 1 (t) = −g A7
+a
− λ(Q7 1 (t))
∆x
∆x
2D7 A7
mit λ(Q) gemäß 2.12
H5/2 − H3/2
a2 Q5/2 − Q3/2
+a
H70 2 (t) = −
g A7
∆x
∆x
mit Q5/2 = Q7 R , H5/2 = H8
H5/2 − H3/2
Q5/2 − Q3/2
Q7 2 (t)|Q7 2 (t)|
Q07 2 (t) = −g A7
+a
− λ(Q7 2 (t))
∆x
∆x
2D7 A7
0 = 2 (gA7 H8 (t) + a Q7 R (t)) − 3 (gA7 H7 2 (t) + a Q7 2 (t)) + (gA7 H7 1 (t) + a Q7 1 (t))
(1)
Qout (t)

0 = Q7 R (t) − Q9 (t) −

1
α0 9 − H10 (t) + H8 (t) r9
0 = Q9 (t) − io 9 (t)
αr 9
(2)

0
A10 H10
(t) = Q9 (t) + Q13 (t) − Qout + Q10 s (t)
0 = H6 (t) − H12 (t) − H 11 (Q11 (t))
(3)

0 = Q11 (t) − Q13 (t) − Qout (t)

(3.40)

(3.41)
(3.42)
(3.43)

(3.44)
(3.45)

(3.46)

(3.47)

(3.48)
(3.49)
(3.50)
(3.51)
(3.52)
(3.53)
(3.54)

s213 (t)(H12 (t)

− H10 (t)) − ζ̃13 |Q13 (t)|Q13 (t)


Q13 (t) +
s013 (t) =
f (1 − s13 (t)) + f − (s13 (t) − 0)
α13
sgn(Q13 (t)) + 1
1 − sgn(Q13 (t))
mit f + =
, f− =
2
2
0 =

(3.39)
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(3.55)
(3.56)

Um das System zu simulieren müssen alle Konstanten, Zufluss- und Entnahmefunktionen
sowie Anfangswerte spezifiziert werden. Die Zufluss- und Entnahmefunktionen werden wie
folgt gewählt:
(1)

Qin (t) = 0.25 + 0.1 sin(
(1)

Qout (t) = 0.3 ,

2πt
),
7200

(2)

Qin (t) = 0.25 ,

(2)

Qout (t) = 0.05 + 0.025 cos(

2πt
),
3600

(3)

Qout (t) = 0.15 .

Die Einheiten werden hier nicht explizit angegeben. Es wird angenommen, dass diese
immer gemäß dem SI System gewählt sind. Die Druckverluste der beiden Verbindungselemente sind H 1 (Q) = 2, H 11 (Q) = 5 und die Ventilkoeffizienten sind ζ̃3 = ζ̃13 = 1,
α3 = 100, α13 = 1. Zielgröße des Regelventils 3 ist die Druckhöhe H4t = 35. Die beiden
Pumpen sind durch ihre Koeffizienten α0 5 = 100, αr 5 = −300, r5 = 2.5, α0 9 = 68,
αr 5 = −10000, r9 = 2 definiert. Pumpe 5 läuft ständig und Pumpe 9 wird nach 18
Stunden aus- und nach 48 Stunden wieder eingeschaltet, d.h.

0 falls t ∈ [64800, 172800]
.
io 9 (t) =
1 sonst
Die Kenndaten des Rohres sind g = 9.81, a = 1414, D7 = 0.5, A7 = 0.0625π, ∆x = 1000,
k = 0.0005, ν = 1.31 · 10−6 . Schließlich werden die Koeffizienten der drei Speicher und des
Druckspeichers festgelegt durch A2 = 800, A4 = 300, A6 = 400, A10 = 200,
z0 6 = 80, H 6 = 10, H0 6 = 10, V0 6 = 500.
Wie im Abschnitt 3.3 angegeben, werden die Anfangswerte zur Startzeit t0 = 0 durch
Qi (t0 ) = 0 und Hi (t0 ) = 102.5 gewählt. Die Zeitspanne bis zur Erreichung kosistenter
Werte beträgt T = 10.
Die gesamte Simulationszeit beträgt drei Tage, d.h. t ∈ [0, 259200]. Um richtige Druckverhältnisse zu erhalten, werden die künstlichen Zuflüsse Qs (t) in den Speicherelementen
nur in den ersten acht Stunden angewendet:
45 − h2 (t)
,
100
82 − h6 (t)
Q6 s (t) =
,
100

35 − h4 (t)
100
110 − h10 (t)
Q10 s (t) =
.
100

Q2 s (t) =

Q4 s (t) =

(3.57)
(3.58)

Überlaufen oder Leerlaufen der Speicher wird nicht berücksichtigt.
3.5.2

Simulationsergebnisse

TWaveSim wurde für dieses Testbeispiel angewendet. Die absolute und relative Toleranz
des Integrators RODASP wurde auf 10−6 gesetzt. Insgesamt wurden 2347 erfolgreiche
Zeitschritte und 817 zurückgewiesene Zeitschritte sowie 34326 Funktionsauswertungen
der rechten Seite des DAE Systems benötigt. Weil numerische Genauigkeit und Effizienz der Methodik hier nicht im Vordergrund stehen, werden nur ausgewählte Ergebnisse
vorgestellt.
Die Abbildung 2 zeigt die transiente Phase in den ersten 15 Minuten der Simulation. Durch
die künstlichen Flussterme (3.57), (3.58) erreichen die Druckhöhen der drei Speicher und
des Druckspeichers nach ca. 10 Minuten die Zielwerte von 45, 35, 82 bzw. 110 m.
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Abbildung 2: Druckhöhen der Speicher in der transienten Phase.
Die Abbildung 3 zeigt die Druckhöhen der Speicher 2 und 4 im gesamten Zeitintervall.
Zusätzlich wird der Öffnungsgrad des Regelventils 3 dargestellt. Das Regelventil ist durch
Anpassung des Öffnungsgrades in der Lage im Speicher 4 eine konstante Druckhöhe zu
erzielen. Die kleinen Oszillationen in der Druckhöhe des Speichers 2 und dem Öffnungsgrad
(1)
des Ventils 3 werden durch den Sinusförmigen Verlauf des Zuflusses Qin (t) verursacht.
In der Abbildung 4 wird der Volumenfluss durch die Pumpe 9 und das Ventil 13 dargestellt.
Die Pumpe arbeitet nicht im Zeitraum zwischen 18 und 48 Stunden. Daher sinkt die
Druckhöhe des Speichers 10 ca. nach 40 Stunden unterhalb der des Knotens 12 und
das Ventil 13 öffnet plötzlich zu diesem Zeitpunkt. Wenn die Pumpe 9 wieder läuft,
steigt die Druckhöhe des Speichers 10 wieder über die des Knotens 12 und das Ventil
13 arbeitet wieder als Rückflussverhinderer, d.h. es schließt. An den Schaltpunkten des
Ventils 13 treten starke Druckspitzen auf und werden durch das plötzliche Öffnen bzw.
Schließen verursacht. Die im Fluss des Ventils auftrtenden Oszillationen werden durch
(2)
den sinusförmigen Entnahmeterm Qout (t) hervorgerufen.
Dieses kleine Anwendungsbeispiel demonstriert die generelle Vorgehensweise von TWaveSim und kann für Vergleichszwecke mit anderen Simulationsprogrammen herangezogen
werden.

20

Abbildung 3: Druckhöhen der Speicher 2 und 4 sowie Öffnungsgrad des Ventils 3 (hier
skaliert mit dem Faktor 1000).

4
4.1

TWaveGen - Netzwerkgenerator für die Trinkwasserversorgung
Einleitung

Die im Projekt EWave erfolgende Simulation von Druckzonen erfordert eine Betrachtung
von Wasserwerken, Netzwerken und Konsumenten. Entsprechend sind Prozesse der Aufbereitung, des Transports und des Verbrauchs von Trinkwasser abzubilden. In diesem Zusammenhang setzen sich insbesondere die zu betrachtenden Netzwerke aus einer Vielzahl
unterschiedlicher Komponenten zusammen. Hierzu zählen Pumpen, Ventile, Speicher und
Rohre. Um die Eigenschaften eines Netzes korrekt nachzubilden ist der Einfluss dieser Elemente auf Aspekte wie Strömungsverhältnisse, Druckverteilungen und Energieverbräuche
zu berücksichtigen. Allerdings erweisen sich die Dimensionen realer Netze in der Regel
als zu umfangreich, als dass alle vorliegenden und somit beeinflussenden Komponenten
in Simulationsanwendungen im Detail berücksichtigt werden könnten. So umfasst beispielsweise das im Rahmen des Projektes EWave betrachtete Testgebiet mehr als 15.000
Rohre.
Eine vollständige Implementierung solcher Dimensionen zu Simulationszwecken würde
sich selbst unter Einsatz von High-Performance Computern auf den erforderlichen Rechenaufwand und somit die erforderliche Rechenzeit negativ auswirken. Entsprechend
ergeben sich erhöhte Anforderungen bei der Umsetzung von Systemen, in denen die Berechnungszeiten ein kritisches Zeitfenster nicht überschreiten dürfen. Beispielsweise wird
im Rahmen des Projektes EWave eine Neuberechnung des gegeben Netzwerkes auf Basis aktueller Daten in Abständen von etwa 30 Minuten angestrebt. Die Berechnung des
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Abbildung 4: Volumenfluss durch Pumpe 8 und Ventil 13 sowie Druckhöhen des Speichers
10 und Knoten 12.
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vorliegenden Netzes darf dieses Zeitfenster folglich nicht überschreiten. In der Folge sind
Strategien zu entwickeln und anzuwenden, mit deren Hilfe die Komplexität eines Netzes reduziert und somit die erforderlichen Berechnungszeiten auf ein angemessenes Maß
beschränkt werden.
Der Umgang mit großen Netzwerkstrukturen entspricht einem gängigen Problem, insbesondere bei der Betrachtung von Systemen zur Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Aus diesem Grunde existiert eine Vielzahl an Veröffentlichungen, die sich mit der
Entwicklung und Anwendung von Strategien zur Reduzierung der Komplexität eines gegebenen Netzes befassen, insbesondere um Rechenzeiten zu senken ohne die vorliegenden
hydraulischen Eigenschaften zu verfälschen. Entsprechende Techniken basieren in der Regel auf Aggregationsmethoden. Wie in [17, 20] beschrieben wurden einige erste Strategien
zur Aggregation gegebener Netze von Hamberg und Shamir in [7] und [8] betrachtet. In
[7] wird diesbezüglich eine Vorgehensweise analysiert, in der einzelne Rohre zusammengefasst werden. In [8] wird hingegen eine auf das Kontinuum bezogene Vorgehensweise
betrachtet, die auf alle vorliegenden Rohre gleichermaßen zu beziehen ist. Weiterführende
Ansätze finden sich in [2], wo Anderson und Al-Jamal eine Vorgehensweise mit ParameterFitting präsentieren, in der vereinfachte Netze auf Basis eines zuvor definierten Layouts
generiert werden. Ferner wird in [31] von Ulanicki et al. ein Verfahren beschrieben, in
dem die Aggregation eines Netzwerks durch eine Eliminierung vorliegender Systemkomponenten umgesetzt wird, die zuvor mittels analytischer Prozesse ermittelt wurden. Auf
diesen Arbeiten aufbauend präsentieren Perelman et al. in [17] eine Strategie, die bei der
Generierung aggregierter Netze neben vorliegenden hydraulischen Eigenschaften insbesondere auch Eigenschaften der Wasserqualität wiedergibt. In [19] beschreiben Perelman et
al. zudem weiterführende Anwendungen, in denen die Aggregation bestehender Netze um
Clustering-Ansätze ergänzt wird. Die Referenz [19] kann zudem für einen weiterführenden
Überblick hinsichtlich der Aggregation von Netzwerken in der Literatur empfohlen werden. Darüber hinaus findet sich eine weitere, auf den Arbeiten Ulanickis et al. aufbauende,
jüngere Anwendung von Strategien zur Aggregation von Netzwerken in [16].
Die in der Literatur beschriebenen Vorgehensweisen zur Vereinfachung eines Netzes erweisen sich aufgrund der Anforderungen im Rahmen des Projektes EWave allerdings als
weniger geeignet. Es wird allgemein eine Methode benötigt, welche die Reduzierung der
Komplexität eines jeden realen Netzes auf flexible und anwenderfreundliche Weise erlaubt. Der Fokus liegt dabei primär auf einer Verringerung erforderlicher Berechnungszeiten durch eine große Einschränkung der Anzahl vorliegender Rohre um mehr als 90%. Die
Vorgehensweise zur Aggregation bestehender Netze muss folglich eine Umsetzung stark
abstrahierter und somit abstrakter Modelle erlauben, die sich direkt aus der vorliegenden realen Netzwerktopologie gewinnen lassen. In diesem Zusammenhang wird aufgrund
der starken Einschränkung zu betrachtender Rohre ein einhergehender Verlust der hydraulischen Genauigkeit akzeptiert. Ausgenommen ist eine vordefinierte Zahl bestimmter
Ortspunkte. In diesen wird die hydraulische Genauigkeit nach erfolgter Aggregation des
Netzes über eine Anwendung geeigneter Kalibrierungsmaßnahmen gewährleistet. Darüber
hinaus ergibt sich eine weitere Anforderung aus dem Anspruch, dass das Design des resultierenden Netzmodells von Grund auf kontrollierbar sein soll. Auf diese Weise kann unter
anderem die langwierige Erfahrung der Mitarbeiter des Netzbetreibers im Prozess der
Netzgenerierung berücksichtigt werden. Beispielsweise lassen sich relevante Rohrleitungen
und Ortschaften frühzeitig identifizieren und in das Modell einbinden, sofern ihnen eine
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gewichtige Bedeutung bei der Verteilung des Trinkwassers zugesprochen wird. Darüber
hinaus bietet die Kontrolle über den Prozess der Netzgenerierung die Möglichkeit, trotz
der zu erwartenden starken Abstraktion des Netzes seine äußere Form bestmöglich zu
bewahren, sodass insbesondere die Akzeptanz des resultierenden Modells gegenüber den
Mitarbeitern des Wasserwerks begünstigt wird.
Die in der Literatur vertretenen Ansätze zur Aggregierung realer Netzwerke basieren in
der Regel auf voll-automatischen Strategien und entsprechend vordefinierten Suchalgorithmen. Allerdings stehen diese Ansätze oftmals im Gegensatz zu den erwähnten Aspekten einer größtmöglichen Reduzierung vorliegender Rohrelemente bei größtmöglicher Flexibilität durch den Anwender. Da in ihnen der Prozess der Reduzierung eines Netzes
vollständig durch das vorliegende Programm gesteuert wird, ergeben sich lediglich eingeschränkte Möglichkeiten die resultierende Anzahl an Rohren und das Design des Simulationsmodells zu beeinflussen und zu kontrollieren. Um dem Anwender entsprechende
Freiheiten bei der Generierung eines Netzwerkmodells einzuräumen bedarf es daher neuer Ansätze, die im Gegensatz zu den in der Literatur üblichen Strategien vielmehr auf
manuellen Prozessen beruhen.
In diesem Abschnitt werden die Theorie und die Umsetzung von Techniken erläutert, die in
diesem Zusammenhang im Rahmen von EWave entwickelt und angewendet wurden. Nach
der Definition eines geeigneten Layouts durch Auswahl von Pfaden und Punkten in der
realen Netzwerktopologie beruhen diese Techniken insbesondere auf iterativen Prozessen,
über welche eine wiederholte schrittweise Reduzierung der Rohre mittels Vernachlässigung
und Kombination gegebener Elemente erfolgt. Vernachlässigte Rohre und allgemeine Verbrauchsdaten werden dabei durch die Definition von künstlichen Speichern und Senken im
finalen Netz berücksichtigt. Auf diese Weise wird die Generierung sehr abstrakter Simulationsmodelle ermöglicht, in denen die Anzahl verbleibender Rohre auf ein gewünschtes
Minimum reduziert ist. Gleichzeitig können hydraulische Eigenschaften hinsichtlich vorliegender Strömungsverhältnisse und Druckverteilungen in vordefinierten Regionen durch
geeignete Kalibrierungsmaßnahmen erhalten bleiben. Des weiteren behandelt der vorliegende Abschnitt das Programm TWaveGen, in dem die beschriebene Vorgehensweise zur
Netzaggregation über ein grafisches User-Interface in MATLAB realisiert wurde.
Die nachfolgenden Abschnitte sind wie folgt organisiert: Abschnitt 4.2 behandelt theoretische Aspekte indem Ziele und Umsetzung der neuen, in EWave genutzten, Strategien zur
Netzaggregation beschrieben werden. Abschnitt 4.3 stellt die Implementierung in MATLAB durch das Programm TWaveGen näher vor, indem das entwickelte User-Interface
sowie enthaltene Features beschrieben werden.

4.2
4.2.1

Theoretische Aspekte
Grundsätzliche Zielsetzungen

Nachfolgend werden die Zielsetzungen zur Umsetzung einer Vorgehensweise konkretisiert,
mit denen reale Netzwerke zur Realisierung von Simulationsmodellen für das Projekt
EWave vereinfacht werden können. Insgesamt gilt es eine neue Strategie zu entwerfen, die
einfach zu implementieren wie auch zu handhaben ist. Dies erfordert eine Vorgehensweise, welche die gewünschten Eigenschaften hinsichtlich des Umfangs an Flexibilität und
des Ausmaßes an Rohreduktion beim Prozess der Netzgenerierung erfüllt. Dies erfordert
insbesondere die Möglichkeit zur unkomplizierten Umsetzung verschiedener Aggregations24

stufen, ohne dass die Eigenschaften des ursprünglichen Netzes insbesondere in Bezug auf
vorliegende Strukturen vernachlässigt werden.
Wie in der Einleitung angedeutet erlaubt eine entsprechende Vorgehensweise die Einschränkung erforderlicher Rechenzeiten in der Netzwerksimulation durch eine Reduzierung der Rohre bei gleichzeitiger Gewährleistung von Flexibilität hinsichtlich der Ausgestaltung des resultierenden Modells. In diesem Zusammenhang beschränken sich viele in
der Literatur vorgestellte Methoden auf eine allgemeingültige Einhaltung hydraulischer
Eigenschaften und eine größtmögliche Einschränkung der durch den Anwender aufzuwendenden Arbeitszeiten. Obwohl es sich dabei um wesentliche und wichtige Merkmale handelt stehen sie allerdings in einem gewissen Konflikt zur gewünschten Umsetzung einer
größtmöglichen Reduzierung der Rohre bei gleichzeitig größtmöglicher Flexibilität des
Generierungsprozesses. Zum Beispiel lässt sich der Berechnungsaufwand effizienter einschränken, wenn der Erhalt hydraulischer Eigenschaften nur für eine Auswahl spezieller
Regionen vorgesehen wird, da die Anzahl der zu berechnenden Elemente dann wesentlich
effizienter reduziert werden kann. Analog führt die Reduzierung der durch den Anwender
aufwendenden Arbeitszeiten in der Regel auf die Generierung voll-automatischer Strategien, die auf festgelegten Suchalgorithmen basieren. Obwohl die meisten dieser Strategien die Möglichkeit bieten eine gewisse Auswahl an Punkten bei der Generierung des
Netzes zu berücksichtigen, bieten sie allerdings keine Option direkt in den Prozess der
Netzgenerierung einzugreifen und die resultierenden Pfade zur Verbindung der gewählten Punkte zu beeinflussen. In der Folge ist der Anwender gezwungen sich voll und ganz
auf die Ergebnisse der eingebetteten Suchalgorithmen zu verlassen. Die aus einer Anwendung voll-automatischer Strategien entstehenden Pfade mögen aus Sicht des Algorithmus
durchaus geeignete Verbindungen der gewählten Punkte darstellen, aber sie können von
jenen Pfaden abweichen, die in der Realität als relevant gelten. Das resultierende Modell
kann infolge dessen stark von den Merkmalen des originalen Netzes abweichen. Um diesem Nachteil entgegen zu wirken wäre es erforderlich weitere Punkte zu definieren, die im
Modell berücksichtigt werden sollen. Dies würde sich allerdings auf die Anzahl zu berechnender Rohrelemente und somit auf den erforderlichen Rechenaufwand negativ auswirken.
Die in der Literatur üblichen Vorgehensweisen mögen somit nützlichen Werkzeugen entsprechen, sie scheinen allerdings in ihren Möglichkeiten mit Blick auf die Reduzierung
gegebener Elemente bei gleichzeitiger Flexibilität der Modellgestaltung beschränkt.
Um diese Schwierigkeiten zu umgehen ist die für EWave entwickelte Vorgehensweise zum
Aggregieren eines Netzwerkes darauf ausgelegt durch geeignete Strategien ein selbstdefiniertes Ausmaß der Rohreduktion und der Flexibilität in der Modellerstellung zu
gewährleisten. Eine darauf beruhende Einordnung der im Rahmen von EWave realisierten
Praktiken gegenüber den in der Literatur üblichen voll-automatischen Strategien ist in
Abbildung 5 gegeben. Es verspricht eine deutliche Verringerung der Netzwerkdimensionen
ohne Verlust der Flexibilität während des Aggregationsprozesses. Da dies allerdings eine
Anwendung manueller Vorgehensweisen erfordert erweist sich der allgemeine Aufwand zur
Erstellung entsprechender Modelle im Vergleich zu voll-automatischen Vorgehensweisen
als deutlich größer.
Nachfolgend sollen die Aspekte der Reduktion vorliegender Rohre, der Flexibilität bei
Erstellung des Layouts und der manuellen Vorgehensweise näher erläutert werden.

25

Reduzierung der Rohre
Eine Einschränkung des Rechenaufwands hinsichtlich einer Netzwerkssimulation erfordert
eine deutliche Reduzierung der Dimensionen zugrunde liegender realer Netzwerke. In diesem Zusammenhang ist die Anzahl der verbleibenden Rohrelemente nicht selten durch den
eingesetzten Algorithmus und entsprechend implementierte Strategien bedingt. Um einige Beispiele zu benennen: Die in [17] vorgestellte Vorgehensweise zum Aggregieren eines
Netzwerks erlaubt lediglich die Reduzierung eines Netzes um etwa 50%. Die in [20] vorgestellte Vorgehensweise ermöglicht immerhin Reduzierungen von bis zu 96%. Allerdings
beruhen die eingesetzten Strategien in beiden Fällen auf voll-automatischen Prozessen.
Die daraus hervorgehenden Modelle erfordern daher trotz der eingesparten prozentualen
Anteile nach wie vor eine Berechnung mehrerer hundert Rohre.
Die Betrachtung mehrerer hundert Rohre ist allerdings nach wie vor zu aufwendig, als
dass eine Simulation die im Rahmen des Projektes EWave vorgegebenen strikten Zeitvorgaben einhalten könnte. Daher ist eine Vorgehensweise erforderlich, die unabhängig
von den implementierten Algorithmen eine Einschränkung der zu berechnenden Rohre
auf eine durch den Anwender vordefinierte Anzahl ermöglicht. Dies wird die Umsetzung
sehr abstrakter Modelle erlauben, in denen die hydraulischen Eigenschaften wahrscheinlich nicht in jedem Abschnitt des resultierenden Modells eingehalten werden. Da das wesentliche Ziel allerdings auf einer Reduzierung des Rechenaufwandes liegt, werden solch
stark abstrahierte, abstrakte Modelle akzeptiert sofern sie durch den Einsatz geeigneter
Kalibrierungsansätze einen Erhalt der hydraulischen Eigenschaften in einer beschränkten
Auswahl an Ortspunkten erlauben.
Die im Rahmen von EWave entwickelten Strategien erlauben in diesem Zusammenhang
eine Reduzierung realer Netzwerke um bis zu 99% und stellen somit einen gewissen Kontrast gegenüber den in der Literatur üblichen Aggregationstechniken dar.
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EWave

Literatur

Realität

Abbildung 5: Eigenschaften der Modellerstellung (Gegenüberstellung)
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Erweiterung der Flexibilität
Neben den Eigenschaften der Rohrreduktion erfordert die einzusetzende Strategie zur
Netzaggregierung zudem die Gewährleistung einer größtmöglichen Flexibilität hinsichtlich der Gestaltung des Layouts des schlussendlich resultierenden Modells. Die damit verbundene Zielsetzung entspricht einer weiteren Abgrenzung gegenüber den in der Literatur
üblichen Strategien, in denen das Design des Modells grundsätzlich durch die implementierten voll-automatischen Algorithmen bestimmt wird. Entsprechend sind neue Strategien zu entwickeln, durch welche der Anwender eine vollständige Kontrolle gegenüber den
Aggregationsprozess beibehält.
Auf diese Weise werden insbesondere zwei Aspekte begünstigt. Erstens: Die eingesetzte
Methode erweist sich als vollkommen unabhängig gegenüber vorliegenden Eigenschaften
des realen Netzwerkes. Das heißt, die Vorgehensweise lässt sich auf jedes beliebige reale Netzwerk anwenden und erlaubt es charakteristische Merkmale in das zu erstellende
Modell einzubeziehen. Insbesondere lassen sich alle Orte einbinden, in denen Strömungsverhältnisse des Trinkwassers beeinflusst oder gemessen werden. Zweitens: Es können
neue Eigenschaften gegenüber den in der Literatur üblichen Methoden umgesetzt und
genutzt werden. Beispielsweise lassen sich Pfade zum Verbinden relevanter Punkte direkt
bestimmen. Zudem lassen sich Gebiete mit unterschiedlichen Aggregationsstufen realisieren, sodass stark abstrahierte Abschnitte neben detaillierten Abschnitten liegen. Auf
diese Weise lassen sich in den detaillierteren Gebieten die hydraulischen Eigenschaften
eher einhalten und zudem Vergleichsrechnungen anstellen.
Ein entscheidender Vorteil bei der Umsetzung entsprechender Strategien ist zudem, dass
durch die ausgedehnte Kontrolle des Anwenders auf den Prozess der Netzreduzierung und
der Gestaltung des Modells das ursprüngliche Erscheinungsbild eines Netzes entgegen der
starken Reduzierung vorliegender Elemente bestmöglich beibehalten werden kann. Auf
diese Weise sollte insbesondere die Akzeptanz des resultierenden Modells gegenüber den
Mitarbeitern des Wasserwerks gefördert und ein Einbeziehen ihrer Expertise ermöglicht
werden.
Manuelle Vorgehensweise
Eine Kombination der erwünschten Eigenschaften des Aggregationsprozesses hinsichtlich
Reduzierung der Rohre und Flexibilität der Gestaltung lässt sich mit den in der Literatur
üblichen voll-automatischen Ansätzen kaum realisieren. Stattdessen erscheint eine auf manuellen Prozessen beruhende Vorgehensweise effizienter. Allerdings steigert ein manuelles
Vorgehen den Aufwand, der zur Umsetzung eines entsprechenden Netzwerkmodells durch
den Anwender betrieben werden muss. Wie der Abbildung 5 zu entnehmen ist resultiert
daraus ein Nachteil gegenüber den in der Literatur üblichen Methoden.
Um diesen Nachteil entgegen zu wirken müssen die einzusetzenden, manuellen Strategien
zur Netzwerkaggregation so anwenderfreundlich wie möglich konzipiert sein. Insbesondere
ist der zu betreibende Aufwand der Netzreduzierung auf ein annehmbares Maß zu begrenzen. Das heißt, dass vor allem die zu investierenden Arbeitsstunden einzuschränken
sind, die mit einer manuellen Überarbeitung eines realen Netzes einhergehen, das sich
aus mehreren tausend Rohren zusammensetzt. Aus diesem Grunde wird für eine Vielzahl
der eigentlich manuellen Schritte eine automatische Unterstützung vorgesehen, welche vor
allem die Auswahl vorliegender Elemente vereinfachen sollte.
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Dieser Aspekt beinhaltet auch, dass eine Anwendung der Netzaggregation ohne aufwendige Schulung durch das Wasserwerkspersonal durchgeführt werden kann. Das heißt, der
Prozess sollte unkompliziert und nachvollziehbar sein. Auf diese Weise kann die in EWave eingesetzte Strategie theoretisch auf jedes beliebige Netzwerk bezogen und durch das
Personal des zuständigen Wasserwerks direkt umgesetzt werden.
4.2.2

Grundsätzliches Konzept

Das im Rahmen des Projektes EWave genutzte Konzept zur Generierung eines abstrahierten Netzwerks beruht auf den in Abbildung 6 dargestellten Punkten. Sie erlauben durch
Anwendung der folgenden Schritte eine Reduzierung des Rechenaufwandes für Simulationen durch eine Einschränkung zu betrachtender Rohre: Erstens wird ein Layout des Netzwerkmodells durch eine Vernachlässigung von Elementen der realen Netzwerktopologie
erzeugt. Zweitens wird die verbleibende Anzahl an Rohren innerhalb dieses Modells durch
kombinieren und vernachlässigen gegebener Elemente weiter reduziert. Drittens wird die
Information vernachlässigter Komponenten über zu definierende künstliche Speicher und
der Trinkwasserverbrauch über entsprechend angebundene Senken berücksichtigt.
Ein jeder dieser Schritte wird durch manuelle Techniken umgesetzt um die Flexibilität
des Anwenders während der Netzgenerierung zu gewährleisten. In diesem Zusammenhang
erfolgt insbesondere das Einschränken der im erzeugten Layout enthaltenen Rohre über
den Einsatz eines iterativen Prozesses. Das heißt, der aktuelle Stand einer Netzaggregation dient als Startpunkt zur Umsetzung eines weiteren, stärker vereinfachten Modells. Auf
diese Weise lassen sich unterschiedliche Ausführungsformen abstrahierter Netze direkt
realisieren und anwenden. Da es in diesem Konzept keine Grenzen hinsichtlich des resultierenden Ausmaßes einer Vereinfachung gibt, lässt sich ein gegebenes reales Netzwerk
theoretisch auf jede beliebige Anzahl verbleibender Elemente reduzieren.
Der Grundgedanke hinter dem in Abbildung 6 dargestellten Konzept ist dabei folgender:
Ein jedes vorliegende Rohr ist zum Zweck der Simulation mittels geeigneter Verfahren
räumlich zu diskretisieren. In diesem Zusammenhang wird der Rechenaufwand einer Simulation maßgeblich durch die Anzahl der Diskretisierungspunkte beeinflusst. Entsprechend
erfolgen Berechnungen eines Netzmodells schneller, je weniger Rohre sie berücksichtigen.
Um allerdings relevante Informationen wie Wassermenge und Wasserverbrauch innerhalb
eines Rohres im resultierenden Modell nicht unberücksichtigt zu lassen sollten Elemente im Rahmen des Prozesses der Netzgenerierung nicht einfach unberücksichtigt bleiben.
Stattdessen werden derartige Informationen durch eine Anwendung künstlicher Speicher
beibehalten. So lassen sich insbesondere die Wassermengen und der Wasserverbrauch des
realen Netzwerkes korrekt abbilden, ohne eine zusätzliche örtliche Diskretisierung anwenden zu müssen. Das auf diese Weise entstehende Simulationsmodell wird sich daher
lediglich aus einer stark reduzierten Anzahl an Rohren nebst künstlichen Speichern und
einigen abzubildenden realen Komponenten (Pumpen, Ventile, etc.) zusammensetzen.
Das beschriebene Konzept beschränkt sich auf eine ausgedehnte Reduzierung der Dimensionen eines zu betrachtenden Netzwerks. Diesbezüglich erfahren Aspekte zur Verringerung gegebener Rechenzeiten eine höhere Aufmerksamkeit gegenüber Strategien zum
Erhalt hydraulischer Eigenschaften in jeder der verbleibenden Regionen. Der Erhalt hydraulischer Eigenschaften erfolgt ausschließlich für eine vordefinierte Auswahl einzelner
Punkte nach dem Prozess der Netzgenerierung durch den Einsatz geeigneter Kalibrie28

rungstechniken.
In den nachfolgenden Abschnitten werden Annahmen, Voraussetzungen und Prozesse zur
Umsetzung der in Abbildung 6 dargestellten Schritte näher beschrieben.
ORIGINALES NETZWERK
SCHRITT 1

DEFINITION LAYOUT

SCHRITT 2

REDUKTION LAYOUT

LAYOUT
Nein
VOLLSTÄNDIG
?

Ja

+
SCHRITT 3

DEFINITION
SPEICHER / SENKEN

FINALES MODELL

Abbildung 6: Schritte zur Generierung eines Netzmodells

4.2.3

Annahmen und Voraussetzungen

Implementieren und anwenden der vorgestellten Vorgehensweise erfordert detaillierte Informationen bezüglich der zu aggregierenden Netzwerkstopologie. Diese sind durch erfahrene Mitarbeiter der kooperierenden Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung
zu stellen. In diesem Zusammenhang werden insbesondere Details hinsichtlich der Eigenschaften eines Netzes benötigt. Darunter zählen die Position und Funktion beteiligter
Wasserwerke sowie relevanter realer Komponenten wie zum Beispiel Pumpen, Ventile
und Tanks. Entsprechende Anlagen sind grundsätzlich für die Regulierung von Drücken
und das Speichern von Wasser verantwortlich, und sollten daher ins finale Netzmodell
mit eingebunden werden. Ebenso relevant sind Informationen hinsichtlich der Verteilung
und des Zusammenspiels vorliegender Druckzonen. Darüber hinaus ist zur Umsetzung
eines geeigneten Simulationsmodells die Kenntnis hinsichtlich der Positionierung industrieller Großkunden und des Verlaufs relevanter Rohrpfade (insbesondere von Sonderleitungen) relevant, da diese grundsätzlich einen beträchtlichen Einfluss auf sich einstellende
Strömungsverhältnisse haben.
Neben diesen allgemeinen Eigenschaften eines Netzwerks müssen Details bezüglich vorliegender Rohre bereitgestellt werden. Alle Rohre werden als geradlinige Elemente angesehen. Entsprechend werden zur Lokalisation Gauss-Krüger-Koordinaten ihrer Anfangsund Endpunkte benötigt. Ferner sind Informationen hinsichtlich der vorliegenden Durchmesser und Längen erforderlich (insbesondere da für ursprünglich gekrümmte Elemente
29

die Länge eines Rohres sich nicht ausschließlich über die Koordinaten des Anfangs- und
Endpunktes bestimmen lässt). Des weiteren sind für jedes Rohr und seine Anfangs- und
Endpunkte eindeutige Identifikationsnummern anzugeben. Diese werden zur Implementierung der manuellen Prozesse der Netzwerksaggregation benötigt.
Des weiteren ist eine direkte Zuordnung gegebener Rohrelemente zu den vorliegenden
Druckzonen des realen Netzwerks empfehlenswert. Entsprechende Details sind insbesondere zum Zweck der Umsetzung und Kalibrierung künstlicher Speicher hilfreich. Zusätzliche
Informationen wie zum Beispiel vorliegende Materialparameter und Reibungsbeiwerte der
vorliegenden Rohre können sich ebenfalls als nützlich erweisen. Allerdings sind entsprechende Daten angesichts von mehreren tausend Rohrelementen der realen Netztopologie
oftmals unvollständig. Aus diesem Grunde werden insbesondere die Reibungsparameter
als zusätzliche Kalibrierungsgrößen angesehenen, die sich zum Zweck des besseren Erhalts
hydraulischer Eigenschaften einstellen lassen. Weitere Zuordnungen der Rohre zu Städten
und Straßen sind optional. Allerdings können sich solche Zusatzinformationen ebenfalls
als hilfreich erweisen um insbesondere zur Definition eines geeigneten Modelllayouts die
Zusammenhänge einzelner Rohre infolge vorliegender Verbindungen besser beurteilen und
geeignete Pfade zum Wassertransport innerhalb des Netzmodells identifizieren zu können.
Abschließend sind einem jeden Rohr Informationen hinsichtlich der Bedarfsmengen anliegender Verbraucher zu zuordnen, um die den künstlichen Speicherelementen zugeordneten
Senken definieren zu können. Weitere Verbraucherinformationen, beispielsweise hinsichtlich der Anzahl der an einem Strang angebundenen Kunden, sind optional. Sie können
allerdings ebenfalls in den Prozess zur Generierung eines geeigneten Simulationsmodells
eingebunden werden.
Weitere Daten sind hinsichtlich der hydraulischen Gegebenheiten innerhalb des Netzes
bereitzustellen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Kenntnis der Lage einiger
Punkte relevant, an denen innerhalb des realen Netzes Messungen der Strömungsgeschwindigkeiten und der Druckverteilungen erfolgen. Das Wissen der Position solcher Orte wird
in der Kalibrierungsphase genutzt und zum Vergleich der Simulationsergebnisse mit den
realen Gegebenheiten verwendet. Die Lage dieser Punkte muss bereits im voraus bekannt
sein um sie während der Aggregation des gegebenen Netzes zu berücksichtigen. Da im
Zuge der Erstellung stark abstrahierter Modelle die Anzahl zu betrachtender Rohre auf
ein Minimum reduziert wird, sind die Aussichten auf einen Erhalt der hydraulischen Eigenschaften trotz zu treffender Kalibrierungsmaßnahmen sehr gering. Aus diesem Grunde
werden insbesondere die an den Ausgängen eines Wasserwerks gelegenen Messpunkte in
das Modell einbezogen, da hier das Ausmaß an Vereinfachungen im Zuge der Generierung
eines geeigneten Modells erfahrungsgemäß gering ist. Entsprechend erweisen sich Abweichungen der durch das Modell berechneten hydraulischen Eigenschaften gegenüber dem
realen Netz in diesen Punkten als gering.
Eine übersichtliche Liste erforderlicher und optionaler Daten, die zur Anwendung der
Netzwerksaggregation benötigt werden, findet sich in Tabelle 2. In diesem Zusammenhang bedeuten fehlende Informationen hinsichtlich der als relevant eingestuften Parameter (beispielsweise da entsprechende Daten durch den Wasserversorger nicht dokumentiert
werden) allerdings nicht zwingend, dass die beschriebene Vorgehensweise zur Netzaggregation nicht anwendbar ist. Allerdings erschwert ein Fehlen entsprechender Daten den
Generationsprozess.
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Daten bezüglich Netzwerk (allgemein)
Information
Relevanz
Genutzt für
Position / Eigenschaften Wasserwerk
relevant
Generierung
Position / Eigenschaften Speicher
relevant
Generierung
Position / Eigenschaften Pumpen
relevant
Generierung
Position / Eigenschaften Ventile
relevant
Generierung
Position Messstellen
relevant
Generierung / Kalibrierung
Position Industrieller Abnehmer
relevant
Generierung / Kalibrierung
Verteilung Sonderleitungen
relevant
Generierung
Verteilung Druckzonen
relevant
Generierung / Kalibrierung
Verteilung Versorgungszonen
relevant
Generierung / Kalibrierung

Daten bezüglich Rohrelemente
Information
Relevanz
Genutzt für
Identifikationsnummer (ID)
relevant
Generierung
Länge
relevant
Generierung
Durchmesser
relevant
Generierung
GK-Koordinaten Anfangspunkt
relevant
Generierung
ID Anfangspunkt
relevant
Generierung
GK-Koordinaten Endpunkt
relevant
Generierung
ID Endpunkt
relevant
Generierung
Material
optional
Kalibrierung
Reibungsparameter
optional
Kalibrierung
Verbrauch
relevant
Generierung / Kalibrierung
Verbraucher
optional
Generierung
Druckzone
relevant
Generierung / Kalibrierung
Versorgungszone
optional Generierung / Kalibrierung
Gebiet
optional
Generierung
Straße
optional
Generierung
Tabelle 2: Relevante und Optionale Daten zur Netzwerksaggregation
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4.2.4

Definition Layout

Der erste Schritt zur Netzwerksaggregation besteht gemäß Abbildung 6 in der Bestimmung
eines geeigneten Layouts. Dieses berücksichtigt insbesondere eine Festlegung aller Pfade,
die im finalen Simulationsmodell betrachtet werden sollen. Das heißt, dass die Wege auf
denen das Trinkwasser von einem Wasserwerk ausgehend in die einzelnen Versorgungsund Druckzonen transportiert wird vordefiniert sind. Die Identifikation eines Layouts
ergibt sich dabei aus einer Wahl jener Elemente der realen Netzwerkstopologie, denen
eine gehobene Bedeutung für den Wassertransport zugesprochen wird. Alle übrigen Rohre
bleiben zunächst unberücksichtigt. Die Entscheidung über ein geeignetes Layout sollte aus
diesem Grunde auch stets in Diskussionen mit den Wasserwerksbetreibern abgestimmt
werden, um die Expertise der Netzbetreiber in den Prozess der Modellgenerierung mit
einfließen zu lassen. Wichtige Faktoren, die dabei die Gestalt des so entstehenden Modells
maßgeblich beeinflussen, ergeben sich aus Aspekten wie:
• Erzeugen von Strukturen, die mit dem realen Netzwerk vergleichbar sind.
Um die Akzeptanz des finalen Simulationsmodells und der damit gewonnenen Resultate insbesondere bei den Mitarbeitern der Wasserwerke zu begünstigen, erscheint
die Umsetzung eines Layouts sinnvoll, welches eine größtmögliche Ähnlichkeit gegenüber der Form des originalen Netzes aufweist.

• Einbeziehen von Pfaden, die für das Strömungsverhalten von Bedeutung
sind.
Zu den Wasserwegen, die für das Strömungsverhalten von Bedeutung sind, zählen
insbesondere die Ausgänge eines Wasserwerks und sogenannte Sonderleitungen. In
diesem Zusammenhang spielen die Ausgänge abzubildender Wasserwerke eine entscheidende Rolle bei der Verteilung des Trinkwassers in einzelne Versorgungszonen
und erweisen sich als relevant für umzusetzende Kalibrierungen. Sonderleitungen
sind hingegen allgemein für den weitreichenden Transport des Trinkwassers verantwortlich und in diesem Zusammenhang insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass
sie nur wenige Verzweigungen in die Teilgebiete vorliegender Druckzonen aufweisen.

• Berücksichtigung von Verbindungen zu industriellen Großkunden.
Industrielle Großkunden zeichnen sich durch einen nennenswerten Trinkwasserbedarf aus, der die Strömungsverhältnisse innerhalb des gesamten Netzwerkes maßgeblich beeinflusst. Die Berücksichtigung der Lage solcher Großabnehmer ist entsprechend nützlich, um den Fluss innerhalb des Netzes möglichst realistisch abzubilden.
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• Einbinden der Rohverteilung in großen Städten.
Ähnlich den industriellen Großkunden zeichnen sich die konzentrierten Anhäufungen von Rohren und Konsumenten in Großstädten durch einen maßgeblichen Trinkwasserverbrauch aus, der die Strömungsverhältnisse innerhalb des gesamten Netzes
nachhaltig beeinflusst. Eine Berücksichtigung entsprechender Pfade und Kreuzungen, welche die Verteilung von Großstädten auf eine vereinfachte und reduzierte
Weise abbilden können mag daher ebenfalls zu einer realistischeren Abbildung der
Strömungsverhältnisse beitragen.
Vorliegende Informationen bezüglich der Durchmesser und Längen einzelner Rohre können
für die Ermittlung eines geeigneten Layouts ebenfalls von Nutzen sein. Da in der Wasserversorgung ausschließlich Druckströmungen betrachtet werden sind Durchmesser und
Längen der Rohre grundsätzlich ein Indikator für die Wassermenge, die in bestimmte Regionen transportiert wird. Folglich ist es sinnvoll, bei dem Entwurf eines Modells insbesondere jene Pfade zu wählen, die sich aus Rohren mit großen Durchmessern und Längen
zusammensetzen und entsprechend große Wassermengen fördern. In diesem Zusammenhang kann bei der Festlegung entsprechender Pfade auch die bekannte Zuordnung der
Rohre zu Druckzonen, Gebieten und Straßen herangezogen werden, da sie dabei behilflich
sind die Verbindungen einzelner Elemente zu beurteilen. Des weiteren sollten die gewählten Pfade die Verknüpfung relevanter Positionen innerhalb des Netzes berücksichtigen.
Zu diesen relevanten Positionen zählen insbesondere:
• Die Lage von Wasserwerken.
• Die Lage von Pumpen, Ventilen und Speicheranlagen.
• Die Lage von Messstellen.
• Die Lage von Konsumenten mit großem Verbrauch.
Da die Gestaltung des Layouts im Rahmen des Projektes EWave auf einer manuellen
Vorgehensweise beruht, kann selbiges vollständig durch den Anwender festgelegt werden.
Auf diese Weise lassen sich relevante Pfade und Positionen des ursprünglichen Netzes ohne
Konflikte in das umzusetzende Simulationsmodell einbinden. Das manuelle Vorgehen ist
somit dienlich, um alle wichtigen Eigenschaften des Netzes zu berücksichtigen. Es lässt
sich aber auch nutzen um verschiedener Ausführungsformen der Aggregation festzulegen,
indem in verschiedenen Regionen eine entsprechend größere oder geringere Dichte an
Rohrleitungen berücksichtigt wird.
Da im Zuge der Generierung eines Simulationsnetzes das ursprüngliche Netz, das sich
aus tausenden Rohren zusammensetzen mag, auf eine erste Auswahl vorliegender Pfade beschränkt wird, die lediglich aus einigen hundert Elementen bestehen mögen, entspricht die Definition eines Layouts grundsätzlich dem Schritt gemäß Abbildung 6, der
die größte Reduktion vorliegender Rohre aufweist. Aufgrund des zugrunde liegenden manuellen Prozesses handelt es sich allerdings gleichsam um den zeitaufwendigsten Schritt in
der gesamten Netzaggregation. In diesem Zusammenhang ist der Umfang aufzuwendender Arbeitsstunden zur Definition eines Layouts stark abhängig von der Zeit, die zuvor
in Studien und Vorbereitungen investiert wurde, welche sich mit der Frage beschäftigen
33

Abbildung 7: Vereinigung von Rohren zu einem Ersatzelement

wie das zu erstellende Modell schlussendlich aussehen soll und welche Eigenschaften es zu
berücksichtigen hat. Aus diesem Grund mag dieses Vorgehen deutlich durch das Einbeziehen der Expertise von Mitarbeitern der involvierten Netzwerksbetreiber und Wasserwerke
beschleunigt werden. Darüber hinaus lässt sich der Prozess der Definition durch die Implementierung unterstützender Werkzeuge begünstigen, die eine Auswahl von abzubildenden
Pfaden erleichtern.
4.2.5

Reduzieren von Rohren

Die Definition eines Layouts führt auf einen ersten Stand im Aggregationsprozess. Das
daraus resultierende Modell mag sich allerdings nach wie vor aus hunderten von Rohren
zusammensetzen. Um die Anzahl der Elemente innerhalb dieses Modells weiter zu reduzieren dient das Layout als ein Ausgangspunkt für eine weiterführende Reduzierung der
gegebenen Rohre, wobei insbesondere iterative Techniken zum Einsatz kommen. Das Prozedere hierzu beruht in erster Linie auf einer Kombination verbleibender Rohre, erlaubt
allerdings ergänzend auch eine vollständige Vernachlässigung von Elementen. In diesem
Zusammenhang befasst sich der vorliegende Abschnitt insbesondere mit der Kombination
vorliegender Rohre.
Um Rohre zu kombinieren wird eine bestimmte Anzahl an Elementen manuell ausgewählt
und anschließend in einem geradlinigen Rohr vereint. Dieses resultierende Rohr zeichnet
sich durch angepasste Parameter aus und verbindet den Anfangspunkt des ausgewählten
ersten Elementes mit dem Endpunkt des ausgewählten letzten Elementes wie in Abbildung
7 dargestellt.
Der Vorteil in einer Zusammenfassung der Rohre besteht darin, dass die zur Simulation
erforderliche Diskretisierung auf eine geringere Anzahl von Elementen beschränkt werden kann. Eine standardmäßige Diskretisierung von nxi = 100 Zellen pro Rohrelement i
annehmend würde beispielsweise die Kombination der Elemente gemäß Abbildung 7 zu
einer Einsparung von bis zu 600 Differentialgleichungen führen, da die Diskretisierung mit
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100 Zellen für drei der ursprünglich vorliegenden Rohre eingespart werden kann (und pro
Zelle zwei Differentialgleichungen zu berechnen sind). Entsprechend erlaubt das Prozedere
eine signifikante Einsparung des Rechenaufwands, wenn es wiederholt auf eine vorliegende
Ansammlung von Elementen bezogen wird.
Um die im ursprünglichen Netz gegebene Informationen der einzelnen Rohre insbesondere
im Hinblick auf vorliegende Wassermassen im entstehenden reduzierten Modell beizubehalten, müssen die Parameter in Bezug auf Länge, Durchmesser und Reibungsbeiwerte
für die aus einer Kombination hervorgehenden Rohre geeignet ermittelt werden. Nachfolgend bezeichne n die Anzahl ausgewählter Elemente, die zu einem übergeordneten Rohr
zusammengefasst werden sollen. Wenn ein jedes dieser Rohre eine individuelle Länge li
aufweist, ergibt sich die resultierende Länge L des zusammengefügten Elementes aus einer
Summe gemäß
n
X
L=
li .
i=1

Wie in Abbildung 7 dargestellt entspricht diese Länge L nicht zwingend der realen Länge,
die für eine direkte Verbindungslinie zwischen den aus einer Kombination resultierenden
Anfangs- und Endpunkten resultiert. Aufgrund der in EWave genutzten Datenstruktur ist
es allerdings möglich, dass die sich für eine Berechnung ergebende Länge und die optisch
dargestellte Länge voneinander abweichen ohne einen Konflikt herbeizuführen.
Sind die zu kombinierenden Elemente zudem durch unterschiedliche Durchmesser di charakterisiert, so ermittelt sich ein resultierender Durchmesser D aus der Bildung eines
geeigneten Mittelwertes. Zu diesem Zweck werden zunächst die Volumina vi der einzelnen
Rohre zu einem Gesamtvolumen V addiert, welches von dem zu erzeugenden Element
erhalten werden muss. Diesbezüglich gilt:
 2
n
X
di
V =
vi
with
vi = π
li .
2
i=1
Der resultierende Durchmesser des kombinierten Elements ergibt sich dann aus den ermittelten Größen L und V zu:
r
V
.
D=2
πL
Da zu kombinierende Elemente auch durch unterschiedliche Reibungsbeiwerte charakterisiert sein können, ist ein entsprechender Ersatzwert für das neu gewonnene Rohr zu
bestimmen. Reibungsbeiwerte entsprechen grundsätzlich Kalibrierungsgrößen und lassen
sich daher nachträglich anpassen. Um allerdings einen geeigneten Startwert für den Kalibrierungsprozess zu haben werden die einzelnen Reibungsbeiwerte ki der ursprünglich
vorliegenden Rohre zu einem Gesamtwert K zusammen gefasst. Zu diesem Zweck erfolgt
eine Mittelwertbildung, bei welcher die einzelnen Reibungsbeiwerte gemäß den Längen
der ursprünglichen Elemente gewichtet werden:
n

K=

1X
li ki .
L i=1

Der Prozess zur Kombination gegebener Rohre lässt sich wiederholt auf bereits zusammengefasste Elemente anwenden. Das aus einer Reduzierung der Elemente hervorgehende
35

Modell entspricht dabei dem Ausgangspunkt für weitere Vereinfachungen. Auf diese Weise
ergibt sich schlussendlich ein Netzwerksmodell, das sich durch eine zunehmende Reduzierung der vorliegenden Rohrelemente auszeichnet. In der Tat lässt sich durch das iterative
Vorgehen eine Einschränkung der Elemente auf eine beliebige, vom Anwender gewünschte
Anzahl verbleibender Rohre umsetzen. Theoretisch ist es möglich, Modelle zu generieren
in denen das ursprüngliche Netz durch lediglich ein verbleibendes Element repräsentiert
wird. Allerdings ist die Abstraktion solcher Modelle immens und erhöht somit die Schwierigkeit, hydraulische Eigenschaften des ursprünglichen Netzes korrekt abzubilden oder
aufgrund seiner äußeren Beschaffenheit überhaupt akzeptiert zu werden.
4.2.6

Erstellen künstlicher Speicher

Basierend auf der ursprünglichen Netzwerkstopologie und des resultierenden Netzwerkmodells, welches aus der Gestaltung eines Layouts und dem wiederholten Zusammenfassen
vorliegender Rohrelemente resultiert, gilt es die Informationen der bislang vernachlässigten Rohre durch eine Definition künstlicher Speicher zu berücksichtigen. Künstliche Speicher erlauben in erster Linie den Erhalt der im ursprünglichen Netz vorliegenden Wassermengen. Das heißt, dass insbesondere die Volumina dieser künstlichen Speicher den
Volumina der vernachlässigten Rohre entsprechen. Der Zweck einer Betrachtung künstlicher Speicher gegenüber Rohrelementen liegt dabei in einer deutlichen Reduzierung der zu
lösenden Gleichungen, da zur Berechnung von Speicherelementen keine örtliche Diskretisierung erforderlich ist. Auf diese Weise bleibt die Masse des Trinkwassers für Simulationen
erhalten und der Rechenaufwand gering.
Um über die Anwendung künstlicher Speicher vernünftige Resultate zu erhalten, müssen
deren Parameter geeignet gewählt werden. In diesem Zusammenhang entsprechen Speicherelemente Kontenpunkten, deren Zustandsvariable HT (t), die zeitlich veränderliche
Druckhöhe innerhalb des Speichers, über folgende Gleichung charakterisiert wird:
HT0 (t) =

1
AT ank

(QT (t) + QS (t)) ,

HT (t0 ) = H0 .

(4.59)

Dabei bezeichnet AT ank die zeitlich konstante Grundfläche, QS (t) einen externen Zu- oder
Abfluss, und QT (t) den Fluss infolge angebundener Kanten gemäß Graphentheorie. Angenommen, ein Speicher wäre mit dem Auslass eines Elementes j und dem Einlass eines
Elementes k verbunden, so folgt QT (t) = QjR (t) − QkL (t) mit QjR (t) den am Auslass vorliegenden Fluss (R = rechts) des Elementes j und QkL (t) dem am Einlass vorliegenden Fluss
(L = links) des Elementes k. Kopplungsbedingungen ergeben sich über den Druckverlust,
der sich für Einlass und Auslass durch Anwendung folgender Formeln ausdrücken lässt:
ζ̃QjR (t)|QjR (t)| = HRj (t) − HT (t),

ζ̃QkL (t)|QkL (t)| = − HLk (t) − HT (t) .
Die Parameter AT ank und ζ̃ entsprechen relevanten Größen, die geeignet dimensioniert
werden müssen um einen künstlichen Speicher zu erhalten, der vernachlässigte Rohrelemente angemessen repräsentiert. Dabei entspricht insbesondere ζ̃ einer Kalibrierungsgröße, die zur Optimierung der Simulationsergebnisse angepasst werden darf.
Ein zu erzeugender künstlicher Speicher bezieht sich grundsätzlich auf eine Teilmenge
vernachlässigter Rohre. Um geeignete Werte für AT ank zu ermitteln werden nachfolgend
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das Volumen und die Länge dieser vernachlässigten Elemente mit V und L bezeichnet.
Nun annehmend, dass all diese Elemente zu einem übergeordneten Rohr zusammengefasst
werden, lässt sich der Massenerhalt innerhalb des resultierenden Rohres über
Ht0 (t) +

a2
gAP ipe L

(QR (t) − QL (t)) = 0

(4.60)

beschreiben, wenn die ursprünglich über die partielle Differentialgleichung
∂h
a2 ∂q
+
=0
∂t
gAP ipe ∂x

(4.61)

ausgedrückte Massenerhaltung auf eine einzige Zelle beschränkt wird. Dabei bezeichnet a
die Schallgeschwindigkeit, g die Erdbeschleunigung (Gravitationskonstante), und AP ipe =
V /L die Querschnittsfläche des Rohres. Durch einen Vergleich der resultierenden Formeln
für die Massenerhaltung innerhalb des künstlichen Speichers (4.59) mit jener innerhalb
des Rohrelementes (4.60) folgt Gleichheit durch Anwendung von
AT ank =

gV
.
a2

(4.62)

Dabei entsprechen die Werte von AT ank in dieser Formel einem geeigneten Wert zur Dimensionierung künstlicher Speicher. Allerdings lassen sich auch diese Werte im Rahmen
von Kalibrierungsprozessen weiter anpassen. In diesem Fall sind allerdings auch Beiwerte
mit Bezug auf die sich einstellenden Wasserstände innerhalb des Speichers anzupassen.
Die Definition künstlicher Speicher beruht ebenfalls auf einer manuellen Vorgehensweise.
In diesem Zusammenhang sind Daten einerseits des ursprünglichen Netzes und andererseits des generierten Modells einzubeziehen, um alle Rohre zu identifizieren, die während
des Aggregationsprozesses vernachlässigt wurden. Sobald die vernachlässigten Rohre bekannt sind, kann eine Generierung künstlicher Speicher auf bestimmte Teilmengen dieser
Elemente bezogen werden. Sowohl die Anzahl der in einen künstlichen Speicher eingehenden Elemente wie auch dessen Verbindung mit dem Netzwerksmodell werden manuell
definiert. Dabei nimmt der Aggregationsgrad zu, je mehr vernachlässigte Rohre zu einem
gemeinsamen Speicherelement zusammengefasst werden. Dies kann zur Folge haben, dass
hydraulische Eigenschaften in Mitleidenschaft gezogen werden. Um den Erhalt der hydraulischen Eigenschaften zumindest in speziellen Regionen zu gewährleisten, sind daher
geeignete Kalibrierungsmaßnahmen umzusetzen.
4.2.7

Umsetzen von Senken

Die in den vorangehenden Abschnitten beschriebenen Schritte konzentrieren sich auf die
Vorgehensweise zur Aggregation einer gegebenen Netzwerkstopologie und Maßnahmen
zum Erhalt der Trinkwassermengen innerhalb resultierender Modelle. Ein weiterer wichtiger Aspekt ergibt sich allerdings auch aus dem Erhalt des Trinkwasserbedarfs. Wie
in Abschnitt 4.2.3 angedeutet wird angenommen, dass die kooperierenden Wasserversorgungsunternehmen Informationen hinsichtlich des Verbrauchs in einem jeden Strang
des ursprünglichen Netzes bereitstellen können, zumindest in Form eines jährlichen Mittelwertes. Auf Basis dieser Informationen lässt sich ein Gesamtbedarf für das Netzwerk
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ermitteln. Anschließend können die Verbräuche durch eine Betrachtung jener Punkte lokalisiert werden, an denen künstliche Speicher mit dem erzeugten Modell verbunden sind.
Zu diesem Zweck werden die Verbräuche, die sich auf die in einem künstlichen Speicher
zusammengefassten Elemente und umliegende Elemente des Netzwerkmodells beziehen,
mit dem Gesamtverbrauch in Beziehung gesetzt. Das heißt, dass ein prozentualer Anteil
der Verbräuche für bestimmten Regionen des erzeugten Modells ermittelt werden kann,
indem Bedarfsinformationen genutzt werden, die für vernachlässigte, in einem künstlichen
Speicher zusammengefasste Elemente, als auch umliegende Komponenten bekannt sind.
Die resultierende prozentuale Verteilung der Verbräuche lässt sich anschließend nutzten
um künstliche Senken zu definieren, welche den lokalen Wasserverbrauch simulieren. In
diesem Zusammenhang entsprechen diese Senken einem externen Fluss QS (t), der sich auf
die erzeugten künstliche Speicherelemente beziehen lässt.
Da die Zuordnung von Rohren und entsprechenden Verbräuchen zu einem künstlichen
Speicher auf einer manuellen Vorgehensweise beruht, gibt es keine Garantie, dass die
resultierende Verteilung der Verbräuche innerhalb des erzeugten Modells gänzlich zutreffend ist. In der Tat lässt sich eine perfekte Verteilung aufgrund der reduzierten Anzahl
an künstlichen Speichern nur schwerlich umsetzen. Das bedeutet, dass im finalen Modell
immer wieder vernachlässigte Rohre und entsprechende Verbräuche auf ungünstige Orte
bezogen werden können, da sie zwingend einem der vorliegenden künstlichen Speicher zugeordnet werden müssen, die nur an bestimmten Stellen mit dem Modell verbunden sind.
Dies kann sich negativ auf die Strömungsverhältnisse auswirken. Aus diesem Grunde wird
dem Anwender die Möglichkeit eingeräumt die gewonnene Verteilung des Trinkwasserbedarfs im Rahmen von Kalibrierungsprozessen weiter zu optimieren.

4.3

Generator TWaveGen

Wie zuvor beschrieben beruht die Umsetzung der Aggregation von Netzwerken im Rahmen des Projektes EWave auf manuellen Prozessen, insbesondere um eine größtmögliche
Flexibilität der Anwender bei der Generierung von Simulationsmodellen zu gewährleisten. Da solche manuellen Prozesse angesichts zu behandelnder realer Netze mit mehreren
tausend Rohren sehr aufwändig sind, ist eine Reduzierung des Arbeitsaufwandes durch
eine geeignete Software wünschenswert. Zu diesem Zweck wurde die beschriebene Vorgehensweise zur Erstellung von Netzwerkmodellen in MATLAB implementiert. Das dabei
entstandene Werkzeug heißt TWaveGen.
Bei TWaveGen handelt es sich um grafisch basiertes Programm, welches dazu dient die
in Abbildung 6 dargestellten Prozesse umzusetzen. Entsprechend erlaubt es auf Basis gegebener Daten einer beliebigen, realen Netzwerkstopologie ein geeignetes Layout für das
zu gewinnende Simulationsmodell zu erzeugen, die vorhandenen Rohrelemente sukzessiv
zu reduzieren sowie künstliche Speicher und Senken zu definieren. Die sich schlussendlich
ergebenden Daten des Netzwerksmodells lassen sich anschließend Programmen wie TWaveSim oder Anaconda übergeben, um die erforderlichen Berechnungen durchzuführen.
Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen, die sich für die Erstellung eines Layouts und die Umsetzung der Rohrreduktion gegenüber der Definition
künstlicher Speicher und Senken ergeben, beruht TWaveGen auf zwei getrennten Hauptprozessen, von denen der eine auf die Generierung von Layout und die Reduzierung von
Rohren, der andere auf die Erstellung künstlicher Speicher und Senken spezialisiert ist.
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Abbildung 8: Darstellung der Topologie, Auswahl von Elementen und Anzeigen von Informationen in TWaveGen

Entsprechend entscheidet der Anwender bei Start des Programms, welche dieser beiden
Hauptaufgaben er angehen möchte.

Abbildung 9: Anzeigen von Verbraucherzahlen (links) und Verbrauchsmengen (rechts) in
TWaveGen
TWaveGen ist in der Lage, eine jede beliebige Netzwerkstopologie, sowie den aktuellen
Stand der Aggregation bildlich darzustellen. Darüber hinaus erlaubt es detaillierte Informationen für jedes angezeigte Rohrelement aufzurufen, siehe Abbildung 8. Hierzu zählen
Angaben über hinterlegte Parameter wie Länge, Durchmesser und Materialkennwerte,
aber auch Daten hinsichtlich der vorliegenden Konsumenten und Verbräuche, siehe Abbildung 9. Darüber hinaus lassen sich zusätzlich durch den Anwender bestimmte und
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definierte Details anzeigen. Hierzu zählt beispielsweise eine Darstellung relevanter Positionen, die während des Aggregationsprozesses berücksichtigt werden sollen.
Im entsprechenden Hauptprozess lassen sich in TWaveGen Rohre direkt auswählen und
zu übergeordneten Elementen zusammen fassen, bis eine Reduzierung auf die gewünschte
Anzahl verbleibender Komponenten erreicht wurde. Die aus diesem Vorgehen resultierenden Auswirkungen auf die äußere Gestalt des aktuellen Netzes werden unmittelbar
angezeigt und lassen sich im allgemeinen rückgängig machen. TWaveGen entspricht daher einem geeigneten, interaktiven Werkzeug, das ein flexibles Vorehen des Anwenders
erlaubt.
Nachdem das grundsätzliche Layout eines Netzwerks erstellt wurde erlaubt es TWaveGen jegliche weiterführenden Schritte der Netzwerksaggregation zu speichern. Auf diese
Weise lässt sich das Prozedere durch den Anwender zu jeder Zeit pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. So gestaltet sich die Umsetzung eines Netzwerkmodells trotz des Aufwands der mit einem manuellen Vorgehen verbunden ist als allgemein
benutzerfreundlich, da der Anwender nicht gezwungen ist sämtliche Prozesse in einem
einzigen Arbeitsgang zu erledigen. Die Möglichkeit des Speicherns aktueller Stände des
Aggregationsprozesses bietet gleichzeitig eine günstige Option zur Umsetzung von Simulationsmodellen mit unterschiedlichem Detailgrad, die sich beispielsweise für anzustellende
Vergleichsberechnungen einsetzen lassen.
Der Umgang mit TWaveGen gestaltet sich als allgemein simpel. Sämtliche Aktivitäten
von der Definition eines Layouts über die Reduzierung gegebener Rohre bis zur Erstellung
künstlicher Speicher und Senken lassen sich in höchstens zwei Grafikfenstern abbilden und
über wenige Mausklicks realisieren. Der ganze Prozess der Netzwerksaggregation wird auf
diese Weise nach kürzester Zeit selbsterklärend und zugänglich. Folglich erfordert der
Umgang mit TWaveGen keinerlei aufwändigen Schulungen, sollte das Programm durch
Mitarbeiter eines Wasserwerks angewendet werden.
Eines der wesentlichen Ziele bei der Realisierung von TWaveGen bestand darin, die einzelnen Schritte der Netzwerksaggregation möglichst zu vereinfachen und den Arbeitsaufwand

Abbildung 10: Automatische Vervollständigung bei Auswahl von Rohren in TWaveGen
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Abbildung 11: Generierung von Speicherelementen in TWaveGen
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zu ihrer Umsetzung durch geeignete Features bestmöglich zu reduzieren. In diesem Zusammenhang wurden insbesondere Prozesse implementiert, durch welche die erforderliche
Auswahl von Rohren vereinfacht wird. Die Auswahl von Rohren ergibt sich für einen jeden Schritt zur Umsetzung eines geeigneten Netzwerkmodells. Aus diesem Grunde wurden
spezielle Algorithmen entwickelt, die insbesondere eine wiederholte Auswahl vereinzelter
Elemente bei Bedarf vermeiden. Beispielsweise wurde zur Definition eines Layouts und
zur Reduzierung der Rohre ein Prozess vorgesehen, der mit Auswahl eines in einem Strang
vertretenen einzelnen Elements sofort alle unmittelbar daran anknüpfenden Elemente mit
auswählt (siehe Abbildung 10). Zur Definition von künstlichen Speichern lässt sich zudem
ein Rahmen über eine in den Speicher einzugehende Auswahl an Elementen ziehen. Ein
spezieller Algorithmus ist in der Lage, alle innerhalb des Rahmens liegenden Elemente,
die nicht Bestandteil des Layouts sind zu identifizieren und die Daten bezüglich Volumina
und Trinkwasserverbrauch korrekt zu zuordnen (siehe Abbildung 11). Diese unterstützenden Prozesse lassen sich auf Wunsch auch deaktivieren, sodass sie jederzeit durch die
Auswahl vereinzelter Elemente ergänzt werden können. Auf diese Weise lassen sich grobe und detaillierte Vorgehensweisen kombinieren und die einzelnen Arbeitsschritte ohne
Genauigkeitsverlust realisieren.

5

TWaveProg - Statistisches Modell für die Trinkwasserbedarfsprognose

Ziel des Verbundforschungsprojektes EWave ist eine energetische Optimierung der Betriebsführung in der Trinkwasserversorgung. Zu diesem Zweck werden Simulations- und
Optimierungswerkzeuge entwickelt, welche u.a. den Wasserbedarf als Eingangswert benötigen. Da eine effektive Optimierung auch zukünftige Bedarfswerte berücksichtigen muss,
wird eine Prognose benötigt. Das Wissen über zukünftige Bedarfswerte erlaubt es dem System sich auf spezielle Situationen einzustellen und optimale Betriebsparameter bereits im
Voraus zu berechnen. Ein typisches Beispiel ist die Nutzung von Wasserspeichern: Wenn
der zukünftige Bedarf bekannt ist können hochgelegene Reservoirs gefüllt werden, um in
Zeiten hohen Verbrauchs den Einsatz von Pumpen zu reduzieren. Neben der Nutzung von
prognostizierten Bedarfswerten für die energetische Optimierung können diese auch bei
der Betrachtung von ökonomischen Aspekten genutzt werden, beispielsweise wenn niedrige
Strompreise ausgenutzt werden sollen. Ausgangssituation zu Beginn des Forschungsprojektes war eine qualitative Vorhersage des künftigen Trinkwasserbedarfs basierend auf
langjährigen Erfahrungen des Wasserwerkpersonals. Diese Art der Vorhersage hat zwei
entscheidende Nachteile: Zunächst ist sie nicht wissenschaftlich fundiert und basiert rein
auf subjektiven Erfahrungen und Einschätzungen. Sie hängt stark von den jeweiligen
Mitarbeitern ab und ist nicht zukunftssicher. Außerdem ist sie nicht quantifizierbar und
daher nicht für den Einsatz in der Simulation oder Optimierung im Rahmen von EWave
geeignet. Durch die Entwicklung einer numerischen, Statistik-basierten Bedarfsprognose
können fundierte Werte berechnet werden, welche im Rahmen des Forschungsprojektes
weiterverarbeitet und für zukünftige Analysen auch archiviert werden können. Der folgende Abschnitt behandelt den Modellansatz, Daten-Clusterung und Parametrisierung sowie
Programmablauf und Genauigkeit der entwickelten Trinkwasserbedarfsprognose.
Im Kontext dieses Kapitels meint der Begriff Wasserbedarf den Gesamtausstoß eines Was42

serwerks, welcher von den Trinkwasserpumpen geliefert und typischerweise in m3 /h gemessen wird. Die vom Wasserwerksbetreiber bereitgestellten Bedarfswerte werden stündlich gemessen und stellen den durchschnittlichen Wasserverbrauch der angeschlossenen
Versorgungszone über den Zeitraum einer Stunde dar.

5.1

Modellansatz

Die Bedarfsvorhersage fußt auf der Annahme, dass Bedarfswerte an gleichartigen Tagen
vergleichbar sind. Genauer gesagt wird angenommen, dass die Bedarfsveränderung von
einem Zeitpunkt zum anderen mit der aktueller Uhrzeit und dem Datum zusammenhängt.
Zum Beispiel: Der Bedarf an einem Dienstag im März um 14:00 Uhr beträgt 2900 m3 /h.
Um 15:00 Uhr ändert er sich auf 3000 m3 /h, was einer Zunahme von 3,4 % entspricht.
Es wird nun angenommen, dass die Änderungsrate für diese Tageszeit für alle Dienstage
in einem März gilt. Entsteht also an einem anderen Dienstag im März um 14:00 Uhr ein
Bedarf von z.B. 3200 m3 /h, so wird der zukünftige Bedarf für 15:00 Uhr als 3200 m3 /h
+ 3,4 % = 3310 m3 /h berechnet. Zusätzlich zu dieser prozentualen (= multiplikativen)
Änderung kann auch eine additive Verschiebung angenommen werden.
Um die Änderungen für jede Stunde, Tag und Monat zu bestimmen werden vom Wasserversorgungsunternehmen bereitgestellte Daten ausgewertet. Es handelt sich um historische Zeitreihentabellen mit stündlichen Bedarfswerten, welche über mehrere Jahre
aufgezeichnet wurden. Zunächst müssen diese Zeitreihen geclustert werden. Diese Einsortierung basiert auf Uhrzeit, Wochentag und Monat. Am Ende sind für jeden möglichen
Zeitpunkt eines Jahres historische Daten in Clustern angelegt. Jeder dieser Cluster stellt
eine Zeit-Klasse dar (z.B. 14:00-15:00 Uhr, Dienstag, März). Sonn- und Feiertage werden
als eine Zeit-Klasse betrachtet. Anschließend muss jeder mögliche Wechsel zwischen den
Zeitklassen identifiziert werden um danach die jeweiligen Änderungsraten zu bestimmen.
Ein Prognosewert kann nun nach Bereitstellung eines Anfangswertes berechnet werden.
Dieser Anfangswert wird in der Regel durch das EWave-System vorgegeben und entspricht
dem Bedarf der vorherigen Stunde. Der nächste Prognosewert kann dann basierend auf
dem vorhergehenden Wert berechnet werden usw. Da die zeitliche Auflösung der zugrundeliegenden Zeitreihendaten nur eine Stunde beträgt, sind auch die Prognosewerte in
stündlichem Abstand. Nachdem jeder Bedarfswert im gewünschten Prognosezeitraum berechnet ist, kann die zeitliche Auflösung künstlich mittels einer Spline-Funktion erhöht
werden. Durch diese Erweiterung kann die Auflösung beliebig erhöht werden, mit einem
Minium von einer Sekunde.
Die Bedarfswerte der Prognose werden mittels Polynomen erster Ordnung (Regressionsgeraden) berechnet. The Polynome werden mithilfe der historischen Zeitreihendaten parametrisiert. Daher lässt sich das Modell als lineares Kleinste-Quadrate-Regressionsmodell
klassifizieren. Da die Auswahl der Polynomkoeffizienten zeitabhängig passiert ist es zudem
ein Lokalmodell mit zeitabhängigen Funktionsparametern [25].

5.2

Bedarfsvorhersage

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Bedarfsprognose im Detail. Zunächst wird auf
den Prozess der Datenclusterung sowie die darauf aufbauende Modellparametrisierung
näher eingegangen. Anschließend wird der Programmablauf erläutert sowie Ergebnisse
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und Genauigkeit der Prognose ausgewertet.
5.2.1

Datenclusterung

Zur Vorbereitung des Prognosemodells müssen die bereitgestellten Zeitreihendaten geclustert werden, siehe Abbildung 12. Dies ist notwendig um basierend auf diesen Datenclustern später die Regressionsgeraden für einen Zeit-Klassenwechsel zu parametrisieren.
Grundsätzlich gibt es für jeden möglichen Zeitpunkt drei Zeit-Klassen:
1. M01-M12, Monats-Klasse: Januar, Februar, . . . , Dezember
2. D01-D07, Tages-Klasse: Montag, Dienstag, . . . , Sonntag. Feiertage zählen als Sonntag.
3. T01-T24, Uhrzeit-Klasse: 00:00-01:00 Uhr, 01:00-02:00 Uhr, . . . , 23:00-00:00 Uhr
Nach der Datenclusterung müssen die möglichen Wechsel zwischen den unterschiedlichen Klassen identifiziert werden. Da Uhrzeitwechsel grundsätzlich immer gleich verlaufen müssen nur Wechsel der D- und M-Klassen berücksichtigt werden. Es gibt in Summe
18 mögliche Tageswechsel (genannt CT1) und 24 Monatswechsel (genannt CT2) (Der
Verbleib in einer Klasse, z.B. Januar-Januar, wird auch als “Wechsel“ definiert). Wechsel zwischen Werktagen (inkl. Samstag) werden als regulär, Wechsel von Werk- zu Feieroder Sonntagen als irregulär betrachtet. Es sei zu erwähnen, dass für reguläre Wechsel
wesentlich mehr historische Daten zur Verfügung stehen als für irreguläre Wechsel. Die
ist schlicht durch die Häufigkeit solcher Wechsel begründet. Allerdings muss dies bei der
Parametrisierung des Modells berücksichtigt werden.
5.2.2

Modellparametrisierung

Nachdem die Datenclusterung abgeschlossen ist kann die Identifikation von Modellparametern beginnen. Dazu werden die historischen Bedarfswerte an zwei benachbarten Zeitpunkten ausgewertet. Da die Zeitreihendaten bereits geclustert sind gibt es i.d.R. eine
gewisse Anzahl an vorhandenen Bedarfswerten für beide Zeitpunkte. Die Änderung wird
dann durch Approximation mit Polynomen erster Ordnung bestimmt:
qi (qi−1 ) = a1 qi−1 + a0

(5.63)

mit
• qi - Bedarfswert zum Zeitpunkt ti , z.B. 14:00-15:00 Uhr,
• qi−1 - Bedarfswert zum Zeitpunkt ti−1 , z.B. 13:00-14:00 Uhr.
Wie bereits erwähnt ist die Anzahl vorhandener Datenpunkte für irreguläre Zeit-Klassenwechsel
(d.h. z.B. von Montag auf Feiertag) stark eingeschränkt. Für manche Wechsel ist teilweise nur ein einziger Datenpunkt verfügbar, siehe Abbildung 13. Bei nur einem Wertepaar
resultiert die Approximation mit Regressionsgeraden allerdings immer in a0 = 0. Die
Gerade beginnt in diesem Fall also immer im Ursprung. Dies ist inkonsistent gegenüber
den anderen Regressionsgeraden. Da das Eintreten eines solchen Falles jedoch sehr selten
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Abbildung 12: Zeit- und Datumsabhängige Clusterung der gemessenen Bedarfswerte.

Abbildung 13: Regressionsgerade für einen stündlichen Bedarfswechsel mit ausreichenden
Messwerten (links) und mit unzureichenden Messwerten (rechts).
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Wechsel
MO-TU
TU-WE
WE-TH
TH-FR
FR-SA

Wechsel
JAN-JAN
FEB-FEB
MAR-MAR
APR-APR
MAY-MAY
JUN-JUN

CT1 Wechsel
1
SU-MO
SU-TU
2
3
SU-WE
4
SU-TH
SU-FR
5
SU-SA
SU-SU

CT1
6
7
8
9
10
11
12

Wechsel
MO-SU
TU-SU
WE-SU
TH-SU
FR-SU
SA-SU

CT2
Wechsel
CT2
Wechsel
CT2
1
JUL-JUL
7
JAN-FEB
13
AUG-AUG
8
FEB-MAR
14
2
3
SEP-SEP
9
MAR-APR 15
OCT-OCT 10 APR-MAY 16
4
5
NOV-NOV 11
MAY-JUN
17
6
DEC-DEC
12
JUN-JUL
18

CT1
13
14
15
16
17
18
Wechsel
CT2
JUL-AUG
19
AUG-SEP
20
SEP-OCT
21
OCT-NOV 22
NOV-DEC 23
DEC-JAN
24

Tabelle 3: Mögliche Tageswechsel (oben) und Monatswechsel (unten).

passiert, wird dieses Problem vorerst vernachlässigt. Nachdem die Parameter für jeden
möglichen Wechsel identifiziert wurden, werden sie für späteren Abruf in einer LookupTable gespeichert. Mit 24 Uhrzeit-, 18-Tages- und 24 Monats-Wechseln ergeben sich 20.726
Koeffizienten für die Regressionsgeraden, siehe Tabelle 3.
5.2.3

Künstliche Erhöhung der zeitlichen Auflösung

Die Bedarfsprognose berechnet primär diskrete, stündliche Ausgabewerte. Dies kann bei
nachgeschalteten Programmen, z.B. der Netzwerksimulation, zu Problemen führen (da
der Übergang zwischen zwei Werten nicht stetig differenzierbar ist). Um dieses Problem
zu beheben wird eine Spline-Interpolation der Prognosewerte durchgeführt, welche auch
eine künstliche Erhöhung der Zeitauflösung ermöglicht. Abbildung 14 zeigt beispielhaft
die primär berechneten Prognosewerte (blau) sowie die dazugehörige Spline-Interpolation
(orange).
Eingangswerte für die Spline-Interpolation sind die stündlichen Prognosewerte des Trinkwasserbedarfs d̄i , i = 1, ..., nmax im gewünschten Zeitraum mit maximal nmax Werten (z.B.
24). Diese durchschnittlichen Bedarfswerte über den Zeitraum t ∈ [ti−1 , ti ] entsprechen
dem Integral über die zetlich aufgelöste Trinkwassermenge di (t):
Z ti
1
d̄i =
di (t)dt
(5.64)
ti − ti−1 ti−1
Um di (t) zu identifizieren wird ein kubischer Spline als Ansatz verwendet:
di (t) = ai + bi (t − ti−1 ) + ci (t − ti−1 )2 + di (t − ti−1 )3

(5.65)

Die Koeffizienten ai , bi , ci , di werden berechnet um eine zweimal stetig differenzierbare
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Abbildung 14: Stündliche Prognosewerte und Spline-Interplolation.

Funktion d(t) zu erzeugen mit
d(t) = di (t) für t ∈ [ti−1 , ti ]

(5.66)

Die verbleibenden Freiheitsgrade werden genutzt, um 5.64 und die Randbedingungen
d0 (0) = d00 (0) = d0 (nmax ) = 0 zu erfüllen.

5.3
5.3.1

Programmablauf und Ergebnisse
Programmablauf

Das Programm ist in MATLAB geschrieben und später als exe-Datei kompiliert um vom
EWave-System gestartet werden zu können. Der generelle Programmablauf ist in der Abbildung 15 dargestellt. Um eine Prognose zu starten müssen dem Programm das aktuelle
Datum, Uhrzeit, ein Anfangswert für den Bedarf der vorherigen Stunde, der Prognosezeitraum sowie die gewünschte Zeitauflösung übergeben werden. Nachdem diese Werte
geprüft wurden berechnet das Programm die zukünftigen Bedarfswerte basierend auf den
Eingabeparametern.
Zunächst wird geprüft, ob das übergebene Datum ein Schaltjahr ist. In diesem Fall wird
Februar auf eine Länge von 29 Tagen festgesetzt. Danach prüft das Programm, ob der
übergebene Tag der Letzte im Jahr ist. Im folgenden Schritt wird die gewünschte Vorhersagedauer ausgewertet und eine Datumsliste erstellt. Dies ist notwendig um die Feiertage
im aktuellen sowie dem Folgejahr zu bestimmen. Dabei definiert das Programm außerdem
welche Klassenwechsel auftreten werden.
Die Auswahl der Polynom-Koeffizienten ist in eine for-loop eingebettet, deren Länge der
gewünschten Vorhersage in Stunden entspricht (z.B. 24 Durchläufe). Grundlage für die
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Abbildung 15: Vereinfachter Programmablaufplan der Trinkwasserbedarfsprognose.

Auswahl ist die oben erwähnte Datumsliste, um Monats- Tages- und UhrzeitklassenWechsel im Prognosezeitraum zu bestimmen. Da die Koeffizienten für jeden Klassenwechsel bereits berechnet und in einer Lookup-Table abgespeichert wurden, kann das Programm nun daraus eine Liste der benötigten Koeffizienten ableiten. Der nächste Schritt ist
die Bedarfsprognose. Basierend auf dem übergebenen Anfangswert werden nun zukünftige
Bedarfswerte anhand der Polynomkoeffizienten berechnet. Die Berechnung erfolgt rekursiv, also jeder berechnete Wert basiert auf dem Ergebnis der vorhergehenden Berechnung.
Aus diesem Grund sollte der Prognosezeitraum nicht zu groß gewählt werden, da mit
ihm die Prognoseungenauigkeit wächst. Schließlich werden die Ergebnisse der Prognose
in einer Liste abgespeichert um an die Spline-Interpolation übergeben zu werden.
Da die prognostizierten Bedarfswerte nur eine zeitliche Auflösung von einer Stunde aufweisen bietet das Programm die Möglichkeit, diese Auflösung künstlich zu erhöhen. Der
dabei entstehende Spline kann nun an beliebigen Stellen ausgewertet werden und bleibt
dennoch konsistent zu den “originalen“, also primär berechneten, Prognosewerten.
5.3.2

Ergebnisse und Genauigkeit

Der allgemeine Eindruck der Prognosequalität ist sehr zufriedenstellend. Ein Blick auf die
Resultate (Vergleich Prognose-/Messwerte, siehe Abbildung 16) zeigt einen qualitativ sehr
genauen Verlauf der berechneten Werte. Die quantitative Genauigkeit ist auch zufriedenstellend. Hier ist allerdings noch Verbesserungspotential. Zur Bewertung des Programms
werden prognostizierte Werte mit tatsächlichen (durch den Wasserversorger gemessenen)
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Abbildung 16: Prognoseergebnisse und real gemessener Trinkwasserbedarf bei RWW.

Werten verglichen. Auswertungsparameter sind die relativen Abweichungen in % sowie
absolute Differenzen in m3 /h.
Grundlage der Qualitätsbewertung ist die Fehlerrechnung gemäß Gleichungen (5.67),
(5.68). Dazu wird die Kleinste-Quadrate-Abweichung zwischen gemessenen sowie prognostizierten Werten berechnet. Folgende Resultate wurden erzielt:
v
u
2
24 
u1 X
q
prog,i
x̄rel = t
− 1 ≈ 93, 0%
(5.67)
24 i=1 qmes,i
v
u
24
u1 X
t
x̄abs =
(qprog,i − qmes,i )2 ≈ 182, 3m3 /h
(5.68)
24 i=1
Ungenauigkeiten in den Prognoseergebnissen haben verschiedene Ursachen. Ein Einflussfaktor sind systematische Fehler, z.B. durch ungenaue Polynomkoeffizienten. Mögliche Ansätze
um die Qualität der Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen sind im Folgenden gelistet:
• Entfernung inkonsistenter Polynomkoeffizienten:
Inkonsistente Polynomkoeffizienten von irregulären Klassenwechseln können eliminiert werden indem sie z.B. durch Koeffizienten eines ähnlichen Klassenwechsels
ersetzt werden.
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• Autoregression:
Das aktuelle Vorhersagemodell berechnet die zukünftigen Bedarfswerte basierend
auf einem durchschnittlichen Verbrauch eines ähnlichen, historischen Tages. Das
Modell könnte verbessert werden, indem es laufend auch aktuelle Daten mit aufnimmt und diese bei der Berechnung berücksichtigt.
• Höhere Auflösung der Zeitreihendaten:
Das Modell wurde mit historischen Zeitreihendaten parametrisiert, welche eine zeitliche Auflösung von nur einer Stunde besitzen. Eine höhere Zeitauflösung der zugrundeliegenden Daten erlaubt eine genauere Parametrisierung und verspricht somit
eine besser Prognosegenauigkeit.

6

Simulationsmodell Druckzone Holsterhausen

In diesem Abschnitt wird die Struktur des Simulationsmodells für das Pilotnetzwerk Holsterhausen erläutert. Zum Aufbau des Modells werden die in den Kapiteln 3 und 4 eingeführten Methoden und Software verwendet.
Zunächst werden im Abschnitt 6.1.1 alle relevanten Prozesse im Wasserwerk DorstenHolsterhausen mit Hilfe der in Kapitel 2 definierten Netzelemente modelliert. Mit dem
Netzgenerator TWaveGen wird dann in Abschnitt 6.1.2 das Trinkwassernetz der Druckzone Holsterhausen abstrahiert und mit dem Wasserwerksmodell gekoppelt.
Danach steht das vollständige Simulationsmodell zur Verfügung und ermöglicht Berechnungen basierend auf gemessenen Eingangsdaten. Damit das Simulationsmodell ausreichend genaue Ergebnisse liefert, ist eine Modellkalibrierung erforderlich. Diese Kalibrierung wird in Abschnitt 6.2 behandelt. Zunächst werden für alle betrachteten Trinkwasserpumpen charakteristische Pumpenkennlinien berechnet. Einige der Pumpen sind mit
Drosselklappen ausgestattet, die separat kalibriert werden. In Abschnitt 6.2.3 wird die
Kalibrierung des Modells des Verteilnetzes beschrieben. Diese Kalibrierung bezieht sich
auf die verfügbaren Messwerte von Druck und Volumenstrom innerhalb der Druckzone
von Holsterhausen. Die einzelnen Schritte, die zu einer verbesserten Übereinstimmung
zwischen Simulationsergebnissen und Messdaten führen, werden beschrieben.
Abschließend werden im Abschnitt 6.3 der operationelle Betrieb des Simulationsmodells
erläutert sowie einige Simulationsergebnisse vorgestellt und diskutiert.

6.1

Model Holsterhausen

Die verschiedenen Netzelemente Knoten, Speicher, Druckbehälter, Rohr, Verbindung,
Ventil, Regelventil, Pumpe und Regelpumpe sind in Kapitel 2 beschrieben und stehen
für den Aufbau des EWave-Simulationsmodells zur Verfügung. Alle Prozesse der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung werden durch diese Elemente
beschrieben. Der Modellbau wird zunächst getrennt für das Wasserwerk und das Verteilnetz vorgenommen. Die Kopplung erfolgt über die Trinkwasserpumpen, die das in
den Trinkwassertanks zwischengespeicherte Wasser vom Wasserwerk in die Druckzone
fördern. Schließlich steht ein großes monolithisches Netzwerkmodell für die Simulation
zur Verfügung. Im Folgenden werden diese Modellierungsprozesse näher betrachtet.
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Abbildung 17: Aufbau des Wasserwerks Dorsten-Holsterhausen, aus [14].

6.1.1

Modellierung des Wasserwerks Holsterhausen

Ein Überblick über die Grundstruktur der physikalischen Prozesse der Wassergewinnung
und Wasseraufbereitung im Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen zeigt Abbildung 17.
Alle relevanten Wasserwerkskomponenten müssen hinsichtlich ihrer Eigenschaften für die
Netzsimulation und -optimierung modelliert werden. Basierend auf den in Kapitel 2 definierten Netzelementen wird die Struktur des Wasserwerkes durch die Kopplung der Elemente zu einem abstrahierten Netzwerk aufgebaut, siehe Abbildung 18. Da die Wasserqualität im Modell nicht berücksichtigt wird, wird lediglich das hydrodynamische Verhalten
und der Energiebedarf betrachtet.
Grundwasser, das sich in den Brunnen von Holsterhausen und Üfter Mark sammelt, wird
als Wasserquelle genutzt. Da Strömungs- und Druckmessungen nicht ausreichend zur
Verfügung standen, konnten die Brunnen nicht im Detail modelliert werden. Sie werden
als Quellterme behandelt, die eine bestimmte Menge Wasser liefern.
Das Wasser aus den Brunnen Holsterhausen wird in die Riesler gepumpt, wo es durch
Desorption der im Wasser gelösten Kohlensäure entsäuert wird. Die Riesler werden durch
ein Verbindungselement mit vorgegebenem Eingangsdruck modelliert. Nach diesem Prozessschritt wird das Wasser in den Rohwassertanks gesammelt.
Wasser aus den Brunnen Üfter Mark wird zuerst in einem Speicher gesammelt. Auf dem
Weg von den Brunnen zu diesem Tank ist es möglich, einen Teil der Energie, die für den
Pumpvorgang verbraucht wurde, mittels einer rückwärts laufende Pumpe zurück zu gewinnen. Aus dem Tank Üfter Mark wird Wasser in die Rohwassertanks des Wasserwerks
geleitet. Durch das Steuerventil zwischen diesen Behältern wird das Mischungsverhältnis zwischen dem Wasser aus den beiden Brunnengallerien geregelt. Die anderen Ventile
dienen zur Modellierung von Druckverlusten und ermöglichen eine Außerbetriebnahme
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Abbildung 18: Abstrahiertes Netzwerkmodell des Wasserwerks Dorsten-Holsterhausen.
einzelner Speicher.
Die Rohwasserpumpen 1-6 leiten das Wasser weiter in zwei getrennte Filterstraßen, kombiniert mit einer Desinfektion durch UV-Licht. Die Prozesse innerhalb dieser Komponenten werden durch Regelventile, Rohre und Verbindungselemente modelliert. Schließlich
wird das Wasser in den Trinkwasserbehältern gesammelt und über die Trinkwasserpumpen in das Verteilernetz eingespeist. Zwei dieser Pumpen sind drehzahlgeregelt, um den
gewünschten Druck im Verteilernetz sicherzustellen.
6.1.2

Modellierung der Druckzone Holsterhausen

In der Abbildung 19 (links, blau eingefärbt) ist eine Übersicht über die Druckzone Holsterhausen dargestellt. Die Druckzone bezieht ihr Wasser aus dem Wasserwerk Holsterhausen
und besteht aus ca. 15.000 Rohren mit einer Gesamtlänge von 1.100 km. Die Zone kann in
ländliche und städtische Regionen unterteilt werden. Ländliche Regionen mit nur wenigen
Verbrauchern zeigen sich an der geringen Anzahl von Rohren und Rohrverzweigungen. Die
städtischen Regionen weisen eine hohe Bevölkerungsdichte und damit eine höhere Anzahl
von Rohren auf. Hinsichtlich des mathematischen Aufwands und der Rechenzeiten ist es
nicht möglich, alle Rohre zu berücksichtigen. Die Komplexität des Netzes wird dadurch
vereinfacht, dass mehrere Einzelrohrelemente zu kombinierten Rohren und zu künstlichen Speichern mit Hilfe von TWaveGen zusammengefasst werden, siehe Kapitel 4. Es
muss sichergestellt werden, dass die Hauptstruktur des Netzes erhalten bleibt. Das Netz
wurde auf 96 Rohrleitungen und 52 Speicher reduziert. In der Abbildung 19 (rechts) ist
diese Abstraktion dargestellt. An farbigen roten Knoten sind wichtige Unterstrukturen
angeschlossen und an gelben Knoten sind die wichtigsten künstlichen Speicher für die
Kalibrierung platziert.
Neben der Abstraktion des Netzwerkes sind einige weitere Details von Interesse, die in der
Abbildung 20 dargestellt sind. Das Tanksystem Gladbeck besteht aus zwei Speichern und
vier Pumpen. In Zeiten hohen Wasserbedarfs in der Druckzone Holsterhausen werden die
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Abbildung 19: Druckzone Holsterhausen (blau), Buersche Straße (gelb) und abstrahiertes
Verteilnetz (rechts).
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Tabelle 4: Gesamtanzahl der Netzelemente des Simulationsmodells.
Pumpen zur Druckerhöhung verwendet und das Füllventil ist geschlossen. In Zeiten mit
geringem Wasserbedarf ist das Füllventil geöffnet und die Tanks werden wieder befüllt.
Innerhalb der Druckzone Holsterhausen gibt es ein höher gelegenes Gebiet, genannt Buersche Straße (Abbildung 19, links, gelb). Dieses kleine Gebiet wird von den beiden Pumpen
versorgt, die in der Abbildung 20 (unten) dargestellt sind.
Die Modelle des Wasserwerkes (Abbildung 18) und des Verteilungsnetzes (Abbildung 19)
werden kombiniert zu einem einheitliches Modell. Die Anzahl der verschiedenen Netzelemente ist in der Tabelle 4 angegeben.
In den künstlichen Speichern erfolgt die Wasserentnahme entsprechend dem Gesamttrinkwasserbedarf. Die jeweiligen Anteile der Entnahmemengen werden aus den lokalen jährlichen Leistungsmessungen für jede Straße berechnet.
Alle Pumpen und einige Verbindungen, die Riesler oder Desinfektionskomponenten darstellen, werden mit einem spezifischen elektrischen Energiebedarf versehen, siehe Abschnitt 2.3. Auf diese Weise kann der gesamte elektrische Energieverbrauch in Abhängigkeit vom simulierten hydrodynamischen Verhalten berechnet werden.

6.2

Kalibrierung

Nachdem das Simulationsmodell erstellt wurde, muss es kalibriert werden. Wenn ausreichende Messdaten vorliegen, können Pumpen- und Ventilkennlinien zuerst kalibriert
werden. Danach erfolgt die Kalibrierung der übrigen Netzelemente, mit dem Ziel der
bestmöglichen Übereinstimmung zwischen simulierten und gemessenen Zuständen.
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Abbildung 20: Speichersystem Gladbeck (oben) und Druckerhöhungsanlage Buersche
Straße (unten).
6.2.1

Kalibrierung von Pumpenkennlinien

Radiale Pumpen sind im gesamten Wasserversorgungsnetz zu finden und machen den
größten Anteil am gesamten Stromverbrauch aus. Um die Wasserverteilung im Hinblick
auf die Energieeffizienz zu optimieren, ist es daher wichtig, deren hydraulische und elektrische Eigenschaften zu kennen. Kennlinien beschreiben Durchflussmengen, Förderhöhen,
hydraulische und elektrische Leistungen sowie Wirkungsgrade und sind somit ein wichtiges Werkzeug, um z.B. optimale Betriebspunkte für die verwendeten Pumpen zu finden.
Für die Simulation sind Kennlinien notwendig, um die Pumpen in das Modell zu implementieren und ihr allgemeines Verhalten darzustellen.
Ausgewertet Daten und generelle Eigenschaften
Für die Ermittlung der Pumpenkennlinien stehen Messwertdatensätze zur Verfügung. Die
Datensätze enthalten Durchflussraten (m3 /h), Förderhöhen (m), Stromverbrauch (kW )
und Betriebsstunden (h) und bilden die Grundlage für Ermittlung von Kennlinien für
Förderhöhen (QH-Kurve), elektrische und hydraulische Leistungen (Pel , Phyd -Kurven)
und Wirkungsgrade (η-Kurven). Alle Kurven werden in Bezug auf den Volumenfluss Q bestimmt, der als ihre gemeinsame x-Achse fungiert. Eine Besonderheit der QH-Kurve ist ihr
Maximum, das immer an die H-Achse gebunden ist. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
die Förderhöhe mit abnehmender Fördermenge steigt. Die maximal mögliche Förderhöhe
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bei Q = 0 wird daher als Abschalthöhe bezeichnet, da die Pumpe keinen Durchfluss mehr
erzeugt. Bei der maximal möglichen Fördermenge (Qmax ) sinkt die Förderhöhe auf H = 0.
Da die hydraulische Leistung das Produkt aus Durchfluss und Differenzdruck ist (der proportional zur Förderhöhe ist), geht die Phyd -Kurve immer durch Q = Phyd = 0. Die Kurve
steigt dann bis zu einem Maximum an, bevor sie wieder auf Phyd = 0 bei Q = Qmax sinkt.
Da das System aus Elektromotor, Lagern, potenziellen Getrieben und der Pumpe selbst
natürlich verlustbehaftet ist, muss der Elektroantrieb eine bestimmte Mindestleistung
erzeugen, bevor die Pumpe hydraulische Leistung erzeugen kann. Dies führt dazu, dass die
Pel -Kurve die P -Achse bei einem Wert größer als Null schneidet und monoton ansteigt. Die
Kurve für die Effizienz (η) wird als Quotient aus hydraulischer und elektrischer Leistung
P
( Phyd
) ermittelt und somit gilt für Q = 0 immer η = 0. Zunächst steigt die Kurve so
el
lange an, bis ein optimales Verhältnis von hydraulischer und elektrischer Leistung erreicht
ist, welches ein Maximum an Effizienz ergibt. Danach sinkt die hydraulische Leistung,
während die elektrische Leistung noch steigend ist. Dies führt dazu, dass die η-Kurve
fällt, bis die Pumpe ihren maximalen Durchfluss bei H = Phyd = 0 erreicht hat, was zu
η = 0 führt.
Modellierungsansatz zur Kalibrierung von Pumpenkennlinien
Basierend auf den zur Verfügung gestellten Datensätzen werden zwei primäre Pumpenkennlinien ermittelt: Zuerst die QH-Kurve für den Zusammenhang zwischen Durchfluss
und Förderhöhe und zweitens eine Pel -Kurve basierend auf Durchfluss und Stromaufnahme. Danach kann die Phyd -Kurve abgeleitet werden sowie die η-Kurve als Quotient
aus Phyd und Pel ermittelt werden. Daher beschreibt der Modellansatz nur die beiden
primären Pumpenkurven. Die QH-Kurve wird durch eine Potenzfunktion modelliert, siehe Gleichung (2.8). Dieser Funktionstyp stellt das Maximum bei Q = 0 sicher und sorgt
für eine gute Anpassung an die Messwerte [5, 9]:
H(Q) = ar Qr + a0

(6.69)

mit Koeffizienten a0 > 0, ar < 0 und r > 1.
Die Pel -Kurve wird durch ein Polynom zweiter Ordnung approximiert und ergibt ebenfalls
einen guten Fit der gemessenen Daten:
Pel (Q) = a2 Q2 + a1 Q + a0 .

(6.70)

Die Phyd -Kurve ergibt sich dann aus dem Produkt der QH-Kurve und der Förderhöhe H,
die jedoch zunächst in den Differnezdruck in (N/m2 ) umgerechnet werden muss:
Phyd (Q) = Q · ∆p = Q · g · ρ · H(Q)
mit Gravitationskonstante g und angenommener konstanter Dichte des Wassers ρ.
Schließlich ergibt sich der Wirkungsgrad η aus dem Quotient von Phyd und Pel :
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(6.71)

η(Q) =

Phyd (Q)
.
Pel (Q)

(6.72)

Um die richtigen Parameterwerte zu bestimmen, d.h. das Modell zu kalibrieren, werden
die oben genannten Datensätze mit Hilfe der angegebenen Gleichungen approximiert.
Bezüglich z.B. der Gleichung (6.69) wird eine Fehlerfunktion F definiert:
F (a0 , ar , r) =

N
X

(H(Qi ) − Hi )2 .

i=1

Hier beschreiben (Qi , Hi ), i = 1, ..., N gemessene Wertepaare von Durchfluss und Druckhöhe
und die Funktion H(Q) ist durch (6.69) gegeben. Ziel ist die Berechnung von Koeffizienten a0 , ar , r, die die Fehlerfunktion F minimieren. Zu diesem Zweck wurden die auf der
kleinsten-Quadrate Methode basierenden Optimierungsalgorithmen aus der MATLABOptimierungs-Toolbox [15] verwendet. Abbildung 21 zeigt die gemessenen Werte und die
berechneten Funktionen (6.69) und (6.70). Außerdem werden die abgeleiteten Funktionen
(6.71) und (6.72) dargestellt.
Es ist möglich, Radialpumpen als Turbinen einzusetzen und dadurch die Energie des
hydraulischen Systems zurückzugewinnen, indem man sie wieder in elektrische Energie
umwandelt. Dies geschieht z.B. am Speicher Üfter Mark. Zur Steuerung der elektrischen
Energieabgabe ist die Pumpe mit einem Bypass-Rohr versehen. Sowohl Hauptrohr als
auch Bypass können unabhängig voneinander gedrosselt werden, wobei es Ziel ist, einen
konstanten Differenzdruck an der Turbine aufrechtzuerhalten. Dadurch kann die Turbinenleistung durch eine Strömungskontrolle reguliert werden. Für die Modellierung und
Kalibrierung können auch die oben genannten Formeln und Methoden verwendet werden.
6.2.2

Kalibrierung von Ventilkoeffizienten

Wie Pumpen sind auch Drosselklappen und Absperrschieber im gesamten Wasserversorgungsnetz weit verbreitet. Sie öffnen oder schließen Teilbereiche des Netzes und können
die von Pumpen ohne Drehzahlregelung erzeugte Durchflussmenge kontrollieren. Die Modellierung und Kalibrierung von Ventilen ist wichtig für das gesamte Simulationsmodell.
Für die Modellierung und Kalibrierung von Drosselklappen oder Absperrschiebern werden Messwerte der Durchflüsse (Q in m3 /s), Druckverlust (∆p in bar) und Öffnungsgrad
des Ventils s ∈ [0, 1] ausgewertet. Für einen schnellen und einfachen Vergleich mit z.B.
gemessenen Werten wird der Druckverlust direkt in den Druckhöhenverlust (H in m) umgerechnet.
Ziel der Modellierung von Ventilen ist es, die Korrelationen zwischen Durchfluss Q, Öffnungsgrad s und Druckverlust H für die Simulation zu ermitteln. Im Modell werden diese
Korrelationen durch den Parameter ζ̃ beschrieben, siehe Gleichung 2.5:

ζ̃ =

s2 H
.
Q2
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(6.73)
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Abbildung 21: Kalibrierte Kennlinie einer Trinkwasserpumpe.

Nachdem Werte von ζ̃ durch Auswertung der bereitgestellten Datensätze mit Hilfe der
Gleichung 6.73 erzeugt wurden, stellte sich heraus, dass sie nicht konstant sind, sondern
von Q und s abhängen. Der folgende Modellansatz mit den Koeffizienten ζ0 , α1 , αr , rq ,
β1 , βr , rs führte zu guten Näherungen:
ζ̃approx (Q, s) = ζ0 + α1 Q + αr Qrq + β1 s + βr srs .

(6.74)

Auch hier wurde für die Berechnung der Koeffizienten der kleinste-Quadrate Ansatz verwendet, d.h. die Funktion
F (ζ0 , α1 , αr , rq , β1 , βr , rs ) =

N 
X
i=1

s2 Hi
ζ̃approx (Qi , si ) − i 2
Qi

2

wurde minimiert. Ein Ergebnis dieses Ansatzes ist in der Abbildung 22 zu sehen. Oben
wird ein Vergleich der Messwerte Qi bzw. Hi mit den berechneten Werte gemäß Gleichung
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Abbildung 22: Beispiel für eine Ventilkalibrierung.
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Die Kalibrierung in Bezug auf den Fehler im Druckverlust ist ausreichend klein, während
die Fehler in Bezug
0 auf Durchfluss nicht ganz zufriedenstellend sind. Abbildung 22 unten
zeigt die Abhängigkeit
von ζ̃ vom Durchfluss Q und der Ventilöffnung s. Die blauen Punk100
s2i Hi
2000
te repräsentieren die Werte ζ̃approx (Qi , si ) undMeasured
die schwarzen Punkte die Werte
ζ̃ = Q
2 .
1500
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Trotz der nicht ganz zufriedenstellenden Kalibrierung
der ζ̃-Werte,
1000 konnte eine signifikan500konstanten Werte von ζ̃ erreicht
te Verbesserung der Modellergebnisse im0 Vergleich zu
0
werden.

6.2.3

Kalibrierung des Verteilnetzwerkes

Wie in Kapitel 4 beschrieben, basiert die Aggregation von Netzwerktopologien insbesondere auf der Zusammenfassung von Rohren und der Berücksichtigung vernachlässigter
Leitungen in künstlichen Speichern, aus denen der Trinkwasserbedarf durch angeschlossene Senken entnommen wird. Zweck dieses Verfahrens ist es, die Anzahl der Elemente
signifikant zu verringern, um den Rechenaufwand zu reduzieren. Durch die weitgehende
Reduktion von Rohren und die damit verbundene starke Abstraktion können die hydraulischen Verhältnisse nicht in allen Regionen ausreichend genau nachgebildet werden. Der
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Schwerpunkt der Kalibrierung liegt daher auf der Erhaltung der hydraulischen Bedingungen in Bezug auf Durchfluss und Druck an einigen wenigen Standorten, an denen
Messungen vorliegen. Das sind insbesondere die Auslässe des Wasserwerks. Außerdem ist
eine genaue Simulation der Wasserspiegelhöhen in den tatsächlich mit Netz vorhandenen Speichern wichtig. Zu diesem Zweck werden entsprechende Messwerte mit Simulationsergebnissen verglichen. Die Aufgabe besteht dann darin, die Übereinstimmung von
Messungen und Simulationen durch geeignete Kalibrierverfahren sicherzustellen.
Die Kalibrierung erweist sich jedoch als eine Herausforderung. Erstens, wegen der großen
Anzahl von potentiellen Kalibrierparametern der beteiligten Netzelemente. Zweitens, wegen der vielen verschiedenen Orte, an denen diese Parameter angegeben werden müssen.
Geeignete Koeffizienten für die Kalibrierung umfassen z.B. Reibungskoeffizienten von
Rohren, Zeta-Koeffizienten von Ventilen oder Tankabmessungen, die in die jeweiligen Modellgleichungen eingehen, siehe Kapitel 2.2. Im Gegensatz zur lokalen Kalibrierung von
Pumpen und Ventilen ist daher ein Verfahren zur Kalibrierung von Durchfluss und Druck
erforderlich unter Berücksichtigung des gesamten Netzwerkmodells und seiner Eigenschaften. In diesem Zusammenhang erwiesen sich insbesondere die künstlichen Speicher und
die daran angeschlossenen Senken als relevant. Andere Parameter, wie z.B. Reibungskoeffizienten, zeigten nur einen geringen Einfluss auf Durchfluss und Druck bei entsprechender
Variation der Werte.
Der eingeführte Ansatz zur Aggregation realer Netztopologien führt daher zunächst zu
einem ersten Layout vernachlässigter Leitungen in künstlichen Speichern, mit dem die
hydraulischen Bedingungen innerhalb des Netzmodells nicht korrekt abzubilden sind. Es
wird jedoch davon ausgegangen, dass zumindest Rohre, die ursprünglich zur unmittelbaren
Umgebung von definierten künstlichen Behälterelementen gehörten, korrekt berücksichtigt
wurden. Die Kalibrierung des aggregierten Netzmodells ist also dadurch gekennzeichnet,
dass man die Verteilung der gesamten Trinkwasserentnahme auf die Speicher anpasst.
Dies kann durch ein manuelles Verfahren realisiert werden, das in drei Schritten vorgeht.
Die Kalibrierung in Bezug auf den Druck erfolgt erst danach.
Zur Kalibrierung der Durchflussverhältnisse wird für jeden Ausgang des Wasserwerks
in die Druckzone die Übereinstimmung zwischen Messdaten und Simulation untersucht.
Die Kalibrierung erfolgt zunächst für eine bestimmte Zeitperiode. Weitere Zeitintervalle
müssen berücksichtigt werden, um eine Validierung der Endergebnisse zu realisieren.
Schritt 1: Zuordnung von Speichern zu Regionen
In der Regel entspricht jeder Ausgang des Wasserwerkes einem bestimmten Versorgungsgebiet innerhalb einer Druckzone. Wenn detaillierte Informationen über die Gebiete und
Messungen der Volumenströme in diese verschiedenen Regionen vorliegen, kann in einem
erster Schritt der Kalibrierung wie folgt vorgegangen werden: Die künstlichen Speicher
werden den einzelnen Regionen zugeordnet. Dies geschieht in der Regel manuell unter
Einbezug des Fachwissens von Mitarbeitern der Wasserwerke, die in der Lage sind, die
Position der vorhandenen Speicher zu beurteilen. In diesem Zusammenhang besteht auch
die Möglichkeit, Informationen darüber einzubeziehen, welches Rohr zu welcher Region
gehört. Weil jedoch entsprechende Detailinformationen oft nicht verfügbar sind, ist die Zuweisung der künstlichen Speicher und Rohre zu bestimmten Regionen mit einer gewissen
Unsicherheit behaftet.
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Schritt 2: Korrektur der prozentualen Verteilung der Entnahmemengen
Basierend auf Messdaten für jeden Wasserwerksauslass kann ein erster Vergleich der prozentualen Trinkwasserentnahmen durchgeführt werden. Weil Durchfluss und Entnahme
miteinander verbunden sind, gibt es höhere Durchflüsse in Regionen, die durch eine höhere
Trinkwasserentnahme gekennzeichnet sind. Durch die Anpassung der prozentualen Verteilung der Trinkwasserentnahme aus den künstlichen Speichern kann das Strömungsverhalten innerhalb des Netzmodells manipuliert werden.
Dies kann durch manuelles Vorgehen erfolgen, z.B. durch Verringern oder Erhöhen des
prozentualen Bedarfs für jeden Speicher innerhalb einer bestimmten Region. Bei jedem
Korrekturschritt muss sichergestellt sein, dass der Gesamtbedarf nicht verringert oder
erhöht wird. Außerdem sollten negative Werte vermieden werden, d.h. dass kein zusätzliches Wasser in das System eingebracht wird.
Durch diese Anpassung der prozentualen Verteilung der Trinkwasserentnahmen wird in
der Regel eine erste Korrektur der Durchflüsse im Netzwerk erreicht.
Schritt 3: Weitere Strategien zur Kalibrierung der Durchflüsse
Der Prozess der Kalibrierung durch Vergleich von Messwerten mit Simulationsergebnissen
wird so lange wiederholt, bis eine ausreichende Übereinstimmung erreicht ist. Für diese
Übereinstimmung existieren keine scharfen Werte. Es ist Aufgabe des Benutzers zu entscheiden, wann eine gute Kalibrierung vorliegt. In manchen Fällen kann es jedoch sein,
dass die Anpassung der Verteilung der Entnahme nicht ausreicht. In diesen Fällen müssen
weitere Kalibrierungsschritte angewendet werden. Möglichkeiten ergeben sich durch die
Veränderung der Koeffizienten von Rohren, Ventilen und künstlichen Speicherelementen,
z.B. Reibungskoeffizienten. Der Einfluss der Anpassung dieser Werte erwies sich jedoch
als weniger signifikant.
Alternativ können auch Änderungen der charakteristischen Struktur des Netzwerkes berücksichtigt werden. Bei dem Versuch, die Strömungsverhältnisse zu beeinflussen, kann es
hilfreich sein, die Wege innerhalb des resultierenden Netzmodells zu ändern. In der Regel
sind Rohre innerhalb des endgültigen Modelllayouts für die Verbindung von künstlichen
Behälterelementen und damit für die Verbindung der vorgegebenen Regionen verantwortlich. Während des Aggregationsprozesses könnten jedoch Pfade konstruiert worden sein,
die zu ungeeigneten Verbindungen führen. Durch den manuellen Ansatz können Tests
realisiert werden, in denen leicht angepasste Netzwerkstrukturen analysiert werden. Diese können dadurch gekennzeichnet sein, dass einige der angegebenen Verbindungen vernachlässigt werden und zu weitaus besseren Ergebnissen führen.
Kalibrierung der Drücke
Nach der Kalibrierung des Durchflusses kann der Druck durch geeignete Strategien kalibriert werden. Diese konzentrieren sich in der Regel auf das Einstellen von Druckzielen der
drehzahlgeregelten Pumpen und der ζ̃-Koeffizienten der künstlichen Speicher. Die Kalibrierung des Drucks erfolgt ebenfalls durch den Vergleich von Simulationsergebnissen mit
den entsprechenden Messwerten. Aufgrund der erweiterten Abstraktion von Netzmodellen
kann es sinnvoll sein, die Kalibrierung der Druckverteilung auf eine Auswahl von Messstellen, z.B. Ausläufe von Wasserwerken und/oder bekannten Anlagen zu beschränken.
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Im Gegensatz zur Durchflusskalibrierung erweist sich der Prozess der Druckkalibrierung
als weniger komplex, da die Anzahl der Netzelemente mit signifikanten Auswirkungenen
auf die Druckverteilung relativ gering ist. Tatsächlich erweisen sich Druckziele von drehzahlgeregelten Pumpen als am relevantesten, während die Anpassung der ζ̃-Koeffizienten
vorgegebener künstlicher Speicherelemente den Druck in bestimmten Regionen nur geringfügig beeinflussen kann.
Der beschriebene Prozess der Kalibrierung und Validierung kann theoretisch auf jede
Position innerhalb eines gegebenen Netzes angewendet werden, solange dort Messdaten
vorliegen. Diese Positionen müssen a priori bekannt sein, um sie während des Prozesses
der Netzwerkaggregation zu berücksichtigen.
Validierung
Nach erfolgter Kalibrierung wird eine Validierung durchgeführt, indem Simulationsergebnisse mit Messwerten über weitere Zeiträume verglichen werden. Die Validierung erfordert
in der Regel keine zusätzliche Schritte zur Parametrierung, wenn die vorangegangene Kalibrierung bereits zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat.
Anwendung
Die eingeführten Kalibrierstrategien wurden auf die Druckzonen Holsterhausen angewendet. Besonderes Augenmerk wurde auf die Erhaltung der Durchflüsse in fünf Anschlüssen
gelegt, die zu den Versorgungsgebieten Dorsten (Rohrabgänge mit Durchmessern von 300
und 500 mm), Bottrop, Gladbeck und Wulfen führen. Die Kalibrierung wurde in erster
Linie durch prozentuale Umverteilung der Entnahmemengen realisiert. Die Druckkalibrierung erfolgte hauptsächlich durch Anpassung der Druckvorgaben der drehzahlgeregelten
Pumpen. Exemplarische Ergebnisse sind in Abbildung 23 bezüglich der Durchflüsse und
in Abbildung 24 bezüglich der Druckverhältnisse dargestellt. Wie in Abbildung 23 zu sehen ist, führt die Kalibrierung zu einer großen Verbesserung der Durchflüsse bei Dorsten
(300). Auf der anderen Seite führt das zu einer geringen Verschlechterung der bereits vor
der Kalibrierung sehr guten Ergebnisse in Bezug auf Bottrop. Abbildung 24 zeigt, dass
auch Simulationsergebnisse für den Druck am Ausgang des Wasserwerkes verbessert werden können. Dennoch bleiben einige Unterschiede zwischen gemessenen und simulierten
Werten bestehen. Dabei ist zu beachten, dass die Messungen ebenfalls gewissen Messtoleranzen unterliegen .
Für die Kalibrierung wurde ein Zeitraum von drei Tagen im August 2016 verwendet,
um die Simulationsergebnisse mit den Messergebnissen zu vergleichen. Die Validierung
erfolgte für einen Zeitraum von drei Tagen im November 2014. Die Gesamtergebnisse
haben sich als vielversprechend herausgestellt.

6.3

Modellbetrieb und Simulationsergebnisse

Nach erfolgreicher Kalibrierung kann das Simulationsprogramm TWaveSim operativ eingesetzt werden. Normalerweise wird die Simulation zuerst angewendet, um konsistente
Zustände des gesamten Netzwerks zu berechnen, die mit den verfügbaren Messungen
übereinstimmen. Diese Simulation umfasst die letzten ein bis zwei Tage bis zum aktuellen
Zeitpunkt t0 .
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Abbildung 23: Vergleich der Durchflüsse vor (oben) und nach (unten) der Kalibrierung:
links: Dorsten, rechts: Bottrop.

Anschließend werden die Optimierungsmodule zur Berechnung von Pumpenplänen und
Ventilsteuerungen für die nächsten n = 12 oder n = 24 Stunden verwendet. Diese Ergebnisse werden an den Simulator zurückgegeben und eine detaillierte Simulation der
hydrodynamischen Zustände und des Energiebedarfs für den Zeitraum [t0 , t0 + n · 3600s]
findet statt.
Im nächsten Abschnitt werden zunächst die Programmanwendung und die erforderlichen
Eingabedaten beschrieben. Schließlich werden einige Ergebnisse exemplarisch in Abschnitt
6.3.2 gezeigt.
6.3.1

Eingabedaten und Modellbetrieb

Um die Simulation zu starten, müssen Eingabedaten zur Verfügung gestellt werden. Diese
Eingabedaten bestehen aus Pumpenfahrplänen, Einstellungen für Ventilöffnungen, Gesamtmenge der Trinkwasserentnahmen in der Druckzone Holsterhausen und Wasserlieferungen durch die Brunnengalerien Üfter Mark und Holsterhausen. In der Regel sind alle
Daten zeitabhängig. In der Tabelle 5 ist ein Beispiel für Pumpenpläne angegeben.
Der Simulator TWaveSim kann in zwei Modi gestartet werden: Simulation des vergangenen Zeitraums und Prognosemodus. Im ersten Modus werden alle Eingabedaten, wie
Pumpen- und Ventilsteuerungen oder Wasserbedarfe aus Messungen gewonnen. Darüber
hinaus sollten die Eingangsdaten durch Messungen der Wasserstände in den Tanks ergänzt
werden. Durch diese zusätzlichen Daten ist es möglich, simulierte Wasserstände an die gemessenen Wasserstände anzupassen, indem man künstliche externe Quellterme in jedem
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Abbildung 24: Vergleich der Drücke vor (links) und nach (rechts) der Kalibrierung
Jahr Monat
2016
6
2016
6
2016
6
2016
6
2016
6
2016
6
2016
6
2016
6

Tag Stunde Minute
19
14
31
19
15
1
19
15
2
19
15
3
19
15
4
19
18
55
19
18
56
19
18
56

Sekunde Pumpe1
0
0
0
42
42
1
1
10
10
1
49
1
32
1
0
49

Pumpe2
1
1
1
1
0
0
0
1

Tabelle 5: Fahrpläne für zwei Pumpen.

Speicher berücksichtigt, siehe Gleichung (2.18). Dies ist wichtig, insbesondere beim ersten
Start des Simulators und um das Abdriften von gemessenen und simulierten Zuständen
zu verhindern [30].
Bevor der Simulator im Prognosemodus arbeiten kann, wird ein kurzes vergangenes Zeitintervall, d.h. eine oder zwei Stunden, vor diesem Prognosemodus simuliert. Die Anfangsbedingungen für diesen Lauf werden aus dem vorhergehenden Lauf im Simulationsmodus
übernommen. Im Prognosemodus werden dann externe Quellterme abgeschaltet und es
werden keine Eingangsdaten für Wasserstände in den Speichern benötigt. Der Wasserbedarf wird durch das Bedarfsprognoseprogramm TWaveProg bereitgestellt, siehe Kapitel
5. Aus dieser Gesamtnachfrage wird abgeleitet, welche Wassermengen von den Brunnengallerien geliefert werden sollen. Pumpenpläne und Ventilöffnungen werden von den
Optimierungsalgorithmen oder alternativ manuell bereitgestellt.
6.3.2

Simulationsergebnisse

Im Prognosemodus werden als Eingangsdaten eine Prognose des Wasserbedarfs durch
TWaveProg und Pumpenfahrpläne und Ventilsteuerungen durch die Optimierung herangezogen. Da der prognostizierte Bedarf nicht exakt ist und das Wasserwerk nie exakt
nach der vorgeschlagenen Steuerung der Optimierung betrieben wird, ist ein Vergleich
zwischen simulierten und gemessenen Ergebnissen kaum möglich. Daher beschränkt sich
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Abbildung 25: Gemessene (gepunktet) und simulierte (durchgezogen) Wasserspeigelhöhen
an verschiedenen Speichern.
dieser Vergleich auf den Simulationsmodus, basierend auf gemessenen Eingangsdaten.
Als typisches Beispiel wird eine Simulation über zwei Tage ab dem 23.03.2017 6.00 Uhr
gezeigt. Während der ersten 24 Stunden werden künstliche Quellterme an Speichern, bei
denen Messwerte zur Verfügung stehen, eingeschaltet. Abbildung 25 zeigt eine gute Übereinstimmung zwischen gemessenen und simulierten Wasserspiegelhöhen während dieser
Zeit an verschiedenen Speichern, die in 18 und 20 dargestellt sind. Für die nächsten 24
Stunden werden diese künstliche Quellterme abgeschaltet und es entstehen kleine Differenzen zwischen gemessenen und simulierten Werten.
Zur besseren Übersicht sind in Abbildung 26 die Durchflüsse nur für den 24. März dargestellt. Dargestellt ist der Fluss durch verschiedene Trinkwasserpumpen, vgl. Abbildung
18. Es ist deutlich zu erkennen, dass Pumpe 4 eine Regelpumpe ist. Die Summe aller Pumpendurchflüsse wird als schwarze Linie dargestellt. Diese wird mit den als rote gepunktete
Linie dargestellten Messdaten verglichen. Es ist zu beachten, dass keine Informationen
über die Verteilung des tatsächlichen Wasserbedarfs über das gesamte Netz verfügbar
sind. Diese Verteilung wurde anhand von Jahresdaten geschätzt und schließlich durch die
Kalibrierung korrigiert, siehe Abschnitt 6.2.3. Trotz dieser Informationsdefizite zeigen gemessene und simulierte Durchflusswerte am Auslauf des Wasserwerkes eine ausreichend
gute Übereinstimmung.

7

Zusammenfassung und Fazit

Mit dem präsentierten Netzwerkansatz ist es möglich, die wichtigsten Prozesse in der
Kette Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung abzubilden. Dabei werden wichtige Netzkomponenten identifiziert und mathematisch beschrieben. Durch Kopplung dieser
Netzelemente entsteht ein mathematisches Modell des Trinkwassersystems. Im Gegensatz zu gebräuchlichen kommerziellen Modellen wird mit dem Simulator TWaveSim ein
vollständig dynamischer Ansatz verfolgt. Diese transiente hydrodynamische Simulation erlaubt gleichzeitig die Berechnung des elektrischen Energiebedarfes aller Netzkomponenten.
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Abbildung 26: Simulierte und gemessene Durchflüsse am Auslass des Wasserwerkes und
durch verschiedene Trinkwasserpumpen.
Dies ist die Voraussetzung für die anschließende Optimierung, die eine Energieeffiziente
Fahrweise des Trinkwassersystems vorschlägt.
Weitere Voraussetzung für den Modellbetrieb von EWave ist eine zuverlässige Trinkwasserbedarfsprognose. Dazu wurde das Programm TWaveProg entwickelt. Zunächst wurden
historische Zeitreihendaten ausgewertet, welche von RWW über mehrere Jahre hinweg
aufgenommen und für das Forschungsprojekt zur Verfügung gestellt wurden. Diese Daten
wurden in verschiedenen Klassen gruppiert (Clusterung). So wurden z.B. alle Bedarfswerte von Montagen im Juli in der Zeit von 14-15 Uhr einer Klasse zugeordnet. Grundlage des
Prognosemodells ist die Annahme, dass sich Bedarfsverläufe von gleichen Tagen ähneln.
Die geclusterten Zeitreihendaten wurden daher analysiert und die Bedarfsänderungen im
Verlauf von z.B. einem Tag durch Polynome ersten Grades (Regressionsgeraden) approximiert. Die zeitliche Auflösung betrug hierbei eine Stunde, was auch der Zeitauflösung
der historischen Daten entspricht. Die zunächst berechenbaren stündlichen Prognosewerte
waren diskret und somit nicht stetig differenzierbar. Eine der primären Prognose nachgeschaltete Spline-Interpolation ermöglichte glatte Wertverläufe und erlaubte gleichzeitig
eine künstliche Erhöhung der möglichen Zeitauflösung. Die Auswertung der statistischen
Trinkwasserbedarfsprognose zeigte ein sehr gutes qualitatives Ergebnis der berechneten
Bedarfswerte. Auch die quantitativen Ergebnisse sind in Ordnung, zeigen aber noch mögliches Verbesserungspotential. Zur Fehlerauswertung wurde der Root-Mean-Square-Error
(Abweichung der kleinsten Quadrate) zwischen aktuellen Messwerten und Prognosewerten
berechnet. Abschließend wurden mögliche Verbesserungsansätze, wie z.B. eine Autoregression des Modells, für zukünftige Entwicklungen genannt und kurz erläutert.
Am Beispiel der Druckzone Holsterhausen wurde der Aufbau des Simulationsmodells diskutiert. Mit den eingeführten Netzelementen konnten alle relevanten Prozesse im Wasserwerk modelliert werden. Um angemessene Rechenzeiten zu erreichen und ein praktikables
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Simulationsmodell zu erhalten, wurden große Abstraktionen des Verteilnetzes vorgenommen. Für diese Abstraktion wurde das Programm TWaveGen entwickelt. Die Idee dabei
ist die Zusammenfassung einzelner Rohrelemente zu übergeordneten Rohren oder künstlichen Speichern unter Erhaltung der Gesamtvolumina. Dabei unterstützt TWaveGen
diesen manuellen Prozess und regionalisiert zugleich die Wasserentnahmen auf die neuen
Rohr- bzw. Speicherelemente. Damit ist es möglich, wichtige Charakeristika im Verteilnetz
zu erhalten.
Die Kalibrierung des endgültigen Modells wurde in zwei Stufen unterteilt. Zunächst wurden alle Pumpen und relevanten Ventile betrachtet. Durch eine Minimierung auf Basis
der kleinste-Qudrate Methode konnten aus den Messungen geeignete Kennlinien abgeleitet werden. Zweitens wurden im Abschnitt 6.2.3 vereinfachte Strategien zur Kalibrierung
von Durchfluss und Druck innerhalb des Netzmodells betrachtet. Wegen der großen Anzahl der potentiellen Parameter für die Kalibrierung wurde ein manueller Ansatz verfolgt,
der auf einem Vergleich von Simulation und Messungen basiert. Aufgrund der starken
Abstraktion konzentrierte sich der Prozess der Kalibrierung und Validierung vor allem
auf einige wenige Orte, insbesondere auf die Ausgänge des Wasserwerkes. Die Durchflüsse
konnten durch eine Umordnung der prozentualen Verteilung der Trinkwasserentnahmenm
aus den künstlichen Speichern kalibriert werden.
Der eingeführte manuelle Ansatz führte zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Es kann jedoch ein aufwändiger Prozess sein, insbesondere bei einer hohen Anzahl von künstlichen
Speicherelementen. Die Automatisierung der Schritte dieses Ansatzes für zukünftige Anwendungen scheint jedoch theoretisch möglich zu sein, indem ein entsprechende iteratives
Verfahren implementiert wird.
Schließlich wurden im Abschnitt 6.3 einige typische Simulationsergebnisse diskutiert. Die
erreichte Übereinstimmung mit den gemessenen Daten scheint für praktische Anwendungen und für den Optimierungsprozess, der auf dieser Simulationsmethode basiert, ausreichend zu sein.
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