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I  Kurze Darstellung 

I.1 Aufgabenstellung 
Beim Betrieb von Wasserversorgungsanlagen handelt es sich im Allgemeinen um einen 

komplexen, energieverbrauchsintensiven Prozess. Es ist sicherzustellen, dass Wasser die 

Verbraucher stets in ausreichender Menge, Qualität und mit genügend Druck erreicht. Neben der 

Versorgungssicherheit fordern die Verbraucher angemessene Wasserpreise. Des Weiteren 

gewinnt der effiziente Einsatz von Energie stetig an Bedeutung. Vorhandene 

Primärenergiereserven sollen einerseits geschont und CO2 Emissionen möglichst stark reduziert 

werden und andererseits führen regenerative Energiequellen zu stark fluktuierenden 

Energietarifen. Heute wird der Betrieb fast ausschließlich von sehr erfahrenem wahrgenommen 

und erfordert eine sehr gute Kenntnis der hochkomplexen Anlagen. 

Mit dem im Rahmen des Projektes Energiemanagementsystem Wasserversorgung (EWave) 

entwickelten Assistenzsystems werden Wasserversorger durch ein simulationsbasiertes IT-

System mit integriertem Optimierungs- und Prognosemodul durch die Berechnung von 

energieoptimalen Betriebsplänen unterstützt. Innovative mathematische Optimierungsverfahren 

berechnen eine auf die aktuellen Umstände zugeschnittene, kostenoptimale Betriebsweise.  

Ziel der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) war die Entwicklung und 

Implementierung des Optimierungsmoduls auf Basis mathematischer Verfahren in Kooperation 

mit der Technischen Universität Darmstadt (TUD) und dessen Integrierung in das im Rahmen des 

Verbundprojektes entwickelte EWave-Assistenzsystem. 

Außerdem war Prof. Dr. Alexander Martin, Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik, Department 

Mathematik Verbundkoordinator des Projektes EWave. 

I.2 Voraussetzungen 
Das Projekt Energiemanagementsystem Wasserversorgung (EWave) ist ein gemeinsames 

Verbundvorhaben der Hochschulpartner 

 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Prof. Dr. Alexander Martin, 

Dr. Björn Geißler und Dr. Antonio Morsi (Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik), 

Department Mathematik, 

 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) Prof. Dr. Günter Leugering 

und Maximilian Walther (Lehrstuhl für Angewandte Mathematik 2), Department 

Mathematik, 

 Technische Universität Darmstadt (TUD), Prof. Dr. Jens Lang und Lisa Wagner, Numerische 

Analysis und wissenschaftliches Rechnen, Fachbereich Mathematik, 

 Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (HBRS), Prof. Gerd Steinebach, Tim Jax, Patrick Haussmann 

und David Dreistadt, Fachbereich Elektrotechnik, Maschinenbau und 

Technikjournalismus, 
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der Industrieunternehmen 

 Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW), Dr. Michael Plath, Ronald 

Roepke, Stefan Fischer und Martin Launer, 

 Siemens AG (SAG), Dr. Andreas Pirsing, Dr. Annelie Sohr, Dr. Moritz Allmaras und Tim 

Schenk, 

 Bilfinger GreyLogix Aqua Hamburg (GLA), Olaf Kremsier, 

und des assoziierten Partners 

 Universität Mannheim (UM), Prof. Dr. Oliver Kolb, Lehrstuhl für wissenschaftliches 

Rechnen. 

Verbundkoordinator war Prof. Dr. Alexander Martin, Lehrstuhl für Wirtschaftsmathematik, 

Department Mathematik. Das Vorhaben startete am 01.04.2014 und endete nach einer 

kostenneutralen Verlängerung von 3 Monaten am 30.06.2017. 

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 
Die Planung und Durchführung des Verbundprojektes gliederte sich entsprechend des 

Projektantrages in die fünf folgenden Arbeitspakete (Federführung in Klammern): 

 AP1 – Anforderungen der Wasserwirtschaft (RWW) 

 AP2 – Methoden zum Modellaufbau, zur Zustandsschätzung und zur Prognose (HBRS) 

 AP3 – Physikalische Modelle und Numerische Verfahren (TUD) 

 AP4 – Integrierte Entscheidungs- und Betriebsunterstützung (FAU) 

 AP5 – Umsetzung und Pilot-Einsatz (SAG) 

Federführend und vornehmlich war die FAU hierbei für Arbeitspaket 4 (Integrierte Entscheidung- 

und Betriebsunterstützung) und als Koordinator des Verbunds verantwortlich. 

Zur besseren Strukturierung und Planung wurden in Ergänzung zu den Arbeitspaketen sechs 

wesentliche Meilensteine erstellt: 

 MS1 – Identifikation der Anforderungen an ein Energiemanagement-System 

 MS2 – Mathematische Modellierung und Datenerhebung 

 MS3 – Analyse der Modelle und algorithmische Umsetzung 

 MS4 – Erweiterung und Verfeinerung der Modelle und Algorithmen 

 MS5 – Integration der Einzelmodule zu einem Gesamtsystem 

 MS6 – Testbetrieb des Gesamtsystems 

Im Vergleich zur ursprünglichen Zeitplanung kam es zu erhöhten Anforderungen an die IT-

Sicherheit, die den Aufbau des Testsystems bei RWW verzögerten. Der ursprünglich vorgesehene 
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Fernzugriff für alle Projektpartner auf das bei RWW aufzustellende Testsystem wurde aus 

Sicherheitsgründen nicht realisiert. Dies führte insbesondere dazu, dass Fehlerkorrekturen und 

Systemerweiterungen deutlich langsamer auf das Testsystem aufgespielt werden konnten. Um 

weiterhin eine ausreichende Pilot-Testphase in der Leitwarte des Partners RWW zu gewährleisten 

wurde in einstimmiger Übereinkunft mit allen Projektpartnern eine kostenneutrale Verlängerung 

um drei Monate beantragt und genehmigt. 

Alle Arbeitspakete und Meilensteine wurden somit wie geplant innerhalb der Projektlaufzeit 

erfolgreich abgeschlossen. 

Innerhalb der Projektlaufzeit wurden im Abstand von etwa 4 Monaten regelmäßig gemeinsame 

Workshops des Verbunds durchgehführt. Des Weiteren fand ein kontinuierlicher Austausch im 

Rahmen der ERWAS Veranstaltungen (Kick-Off, Status, Abschlusskonferenz und 

Lenkungskreissitzungen) und Querschnittthemen statt. Eine Zusammenfassung der wichtigsten 

Veranstaltungen findet sich im Anhang. Neben zahlreichen bilateralen Treffen fanden in den 

letzten 8 Projektmonaten zur Vor- und Nachbereitung sowie während des Testbetriebs 1-2 

wöchentliche Telefonkonferenzen aller Verbundpartner statt. 

Neben der Präsentation von EWave im Rahmen der genannten Veranstaltungen und Konferenzen 

ist eine gemeinsame Buchpublikation „Decision Support Systems for Water Supply Systems“ 

(vorläufiger Titel, Erscheinung voraussichtlich 2018, 12 Kapitel) aller Projektergebnisse geplant. 

I.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand 
Wie im Projektantrag detailliert dargelegt existieren nach wie vor keine (Energiemanagement-) 

Softwarelösungen, welche energie-optimale Betriebsfahrpläne unter Berücksichtigung 

hydraulischer Modelle in Echtzeit berechnen können. Bekannte Simulationswerkzeuge, welche 

eine „Optimierungs-Erweiterung“ anbieten, können entweder lediglich die Optimierung einer 

einzelnen Komponenten durchführen, nutzen stark vereinfachte mathematische Modelle oder 

greifen auf ein heuristisches oder lokales Optimierungsverfahren zurück. Eine Software zur 

komponentenübergreifenden globalen Optimierung eines Gesamtversorgungssystems ist nicht 

bekannt. 

Die in EWave eingesetzten mathematischen Optimierungsverfahren zur Berechnung einer 

energieoptimalen Betriebsführung von Wasserversorgungssystemen bauen auf den Grundlagen 

auf, welche im Rahmen des BMBF Verbundprojektes „Odysseus - Diskret-kontinuierliche 

Optimierung komplexer dynamischer Wasserver- und entsorgungssysteme (2007-2010)“ [1] 

sowie im Rahmen der Dissertationen [2] und [3] erforscht wurden. 

Neuartig ist dabei die Kombination aus diskret-linearen global-optimalen und kontinuierlich-

nichtlinearen lokal-optimalen mathematischen Optimierungsmethoden. 

Bezüglich des detaillierten wissenschaftlichen und technischen Standes an den angeknüpft wurde 

sei an dieser Stelle auf Abschnitt 2 des Antrags und/oder die oben genannte Literatur verwiesen. 



6 

 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 
Innerhalb der Projektlaufzeit wurden im regelmäßigen Abstand von etwa 4 Monaten Workshops 

mit allen Verbundpartnern durchgehführt. Zusätzlich wurde die Zusammenarbeit in zahlreichen 

bilateralen Treffen intensiviert.  

Darüber hinaus fand ein kontinuierlicher Austausch im Rahmen der ERWAS Veranstaltungen 

(Kick-Off, Status- und Abschlusskonferenz sowie Lenkungskreissitzungen) und 

Querschnittthemen statt. 

Im Rahmen des Projektes wurden vom Verbundpartner RWW drei gemeinsame Workshops mit 

führenden deutschen Wasserversorgungsunternehmen organisiert und durchgeführt. In einem 

ersten Workshop wurden alle Anforderungen der Wasserversorger an ein 

Energiemanagementsystem aufgenommen und das Konzept von EWave vorgestellt. In einem 

zweiten Workshop wurden die Verfahren und Möglichkeiten von EWave zur energieoptimierten 

Betriebsführung von Wasserversorgungssystemen präsentiert und vertieft. Auf dem 

abschließenden dritten Workshop wurden Ergebnisse des EWave-Systems aus dem Testbetrieb 

bei RWW vorgestellt und diskutiert. 

Eine Zusammenfassung der wichtigsten Veranstaltungen in Bezug auf das Projekt EWave ist dem 

Anhang zu entnehmen. 

Neben dem Austausch im Bereich der Wasserwirtschaft konnten während der Projektlaufzeit, 

insbesondere durch eine enge Kooperation mit dem SFB/TRR 1541 und dem Energie Campus 

Nürnberg auch die in EWave eingesetzten mathematischen Verfahren [4] übertragen und 

weiterentwickelt werden. In diesem Rahmen konnten Synergien von Verfahren, Techniken und 

Ergebnissen angrenzender Gebieten [5], [6], [7] genutzt werden. 

II Eingehende Darstellung 

II.1 Verwendung der Zuwendungen im Einzelnen und erzielte Resultate 
Die Zuwendungen wurden dem Antrag gemäß verwendet. Vornehmlich wurden die 

Personalmittel entsprechend dem Antrag im Rahmen des Arbeitspaketes 4 „Integrierten 

Entscheidungs- und Betriebsunterstützung“ eingesetzt, welches im Folgenden zunächst 

zusammenfassend und anschließend detailliert dargestellt wird. 

II.1.1 Übersicht 
Zur Entscheidungs- und Betriebsunterstützung wurde für EWave das integrierte 

Optimierungsmodul EWave-OPT neu entwickelt und implementiert. Als Ergebnis erhält der 

                                                      

1 DFG SFB Transregio 154: Mathematische Modellierung, Simulation und Optimierung am Beispiel von 

Gasnetzwerken, insb. Teilprojekte A05, B07, B08. 
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Nutzer (z.B. Leitstandsfahrer) Anlagenfahrpläne im 15-Minuten Zeitraster. Hierzu werden 

mathematische Optimierungsverfahren eingesetzt, welche diskret-lineare und kontinuierlich-

nichtlineare Methoden kombinieren. Zunächst wird ein gemischt-ganzzahliges 

Optimierungsmodell gelöst, um daraus alle diskreten Entscheidungen (vornehmlich 

Pumpenschaltpläne) abzuleiten. EWave-OPT nutzt die Ergebnisse für die diskreten 

Optimierungsgrößen und optimiert im Nachgang die kontinuierlichen Größen wie 

Pumpendrehzahl, Ventilöffnungsgrade, oder Wassermengen. Für einen energieoptimalen Betrieb 

findet eine komponentenübergreifende, globale Betrachtung des Gesamtsystems statt. 

Die in EWave eingesetzten mathematischen Optimierungsverfahren sind nicht auf bereits 

bekannte Pumpen- und Anlagenfahrpläne angewiesen. Vielmehr zeigt sich, dass auf diese Weise 

neuartige Pumpenfahrpläne und darüberhinausgehende Steuergrößen vorgeschlagen werden 

können, die zu einem energieeffizienteren Gesamtbetrieb führen. Offline-

Optimierungsergebnisse führen szenarioabhängig für das Wasserwerk des Pilotgebietes (vgl. 

Abbildung 1) zu einem Energieeinsparpotenzial von 5-10 %. Auch die Onlineuntersuchungen im 

Rahmen der Pilotphase weisen ein ähnliches Einsparpotential auf. 

 

Abbildung 1: Exemplarischer Vergleich manuell geplante (rot) und durch EWave optimierte (grün) 24h-Steuerung 
auf Ausschnitt des RWW Wasserwerks Dorsten-Holsterhausen 
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II.1.2 Darstellung Integrierte Entscheidungs- und Betriebsunterstützung 
Zur integrierten Entscheidungsunterstützung im Betrieb wurde das EWave Optimierungsmodul 

EWave-OPT entwickelt und implementiert. EWave-OPT berechnet optimale (z.B. hinsichtlich 

eines minimalen Energiebedarfs) Steuergrößen des Wasserversorgungssystems für einen 

gegeben Zeithorizont (z.B. 12 oder 24 Stunden). 

EWave-OPT besteht aus zwei Hauptkomponenten, dem von der FAU entwickelten diskreten 

Optimierungsmodul (EWave-DOPT) und dem kontinuierlich-nichtlinearen Optimierungsmodul 

(EWave-NOPT) der TUD/UM. 

EWave-OPT optimiert in periodischen Abständen mit einem rollenden Horizont, z.B. alle 15 oder 

30 Minuten. Vor einem Optimierungslauf wird zunächst eine Simulation durchgeführt (vgl. 

TWaveSIM der HBRS) um den Gesamtzustand des Versorgungssystems zum Start des 

Optimierungshorizonts auf Basis der aktuellsten Messwerte vorherzusagen. Dieser initiale Schritt 

ist notwendig, da vom Startzeitpunkt der Optimierung bis zum Übernehmen von 

Betriebsvorgaben durch den Anwender in der Regel mehrere Minuten vergehen. Im Rahmen der 

EWave Testphase hat sich ein Puffer (für Laufzeit der Optimierung, Laufzeit des EWave-Systems 

und Zeit bis zur Anwenderübernahme) von 30 Minuten als geeignet herausgestellt. 

Bei jedem Aufruf von EWave-OPT werden zunächst alle kombinatorischen 

Entscheidungsvariablen (vornehmlich Pumpenschaltpläne) von EWave-DOPT berechnet. EWave-

DOPT löst zunächst eine quasi-stationäre, hinreichend detaillierte Approximation der 

instationären physikalischen Modellgleichungen. Hierfür werden stückweise lineare 

Approximationen der nichtlinearen Modellgleichungen und Nebenbedingungen unter Einhaltung 

eines Fehlermaßes automatisiert berechnet und das resultierende gemischt-ganzzahlige 

Optimierungsproblem (MIP; engl. Mixed-Integer Program) gelöst. In einem zweiten Schritt 

werden die kombinatorischen Entscheidungsvariablen festgehalten und kontinuierliche 

Steuergrößen (wie Pumpendrehzahl, Ventilöffnungsgrade, oder Wassermengen) mit Hilfe eines 

nichtlinearen Optimierungsproblems (NLP, engl. Nonlinear Program) auf Basis der instationären 

Modellgleichungen bestimmt. 

Dieser zweistufige Prozess ist notwendig, da das kombinierte diskret-nichtlineare Problem 

(MINLP, engl. Mixed-Integer Nonlinear Program), welches sowohl diskrete 

Entscheidungsvariablen als auch nichtlineare Nebenbedingungen enthält, nur für sehr kleine 

Netzwerke und wenige Zeitschritte mit heutigen Methoden und Algorithmen in vertretbarer Zeit 

lösbar ist. Ein MINLP eines realen Versorgungssystems mit einem Zeithorizont von mehreren 

Stunden wäre in der Praxis nicht verwendbar. Ein Hauptgrund hierfür ist neben der großen Anzahl 

an Entscheidungsvariablen auch die Präsenz von Nichtkonvexitäten aufgrund von 

Ganzzahligkeitsbedingungen und nichtlinearen Gleichungen (z.B. zur Beschreibung des 

Druckverlusts in einer Rohrleitung). 

Ein- und Ausgabedaten von EWave-OPT sowie die internen Daten für den Austausch zwischen 

EWave-DOPT und EWave-NOPT werden in einem im Projekt entwickelten XML-Datenformat 

kommuniziert.  Abbildung 2 zeigt eine schematische Darstellung des Moduls EWave-OPT, die 
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damit verbundenen Datenflüsse sowie die verwendeten Programmiersprachen und externen 

Softwarebibliotheken. 

 

Abbildung 2: Schematische Übersicht  EWave-OPT 

Die Eingabedaten bestehen aus einer Beschreibung des Netzes (Netzwerktopologie und 

detaillierte physikalisch-technische Spezifikation der Einzelelemente), den Szenariodaten (z.B. 

Verbrauchsprofile), Nebenbedingungen (z.B. Minimaldrücke) und dem Initialzustand 

(vornehmlich Behälterfüllständen). 

EWave-OPT, welches in Python implementiert ist, ist dafür verantwortlich, Eingabedaten zu 

empfangen, sie geeignet an EWave-DOPT und EWave-NOPT weiterzureichen und die berechnete 

optimale diskret-kontinuierliche Steuerung an den Aufrufer zurückzusenden. EWave-DOPT und 

EWave-NOPT sind in C++ implementiert und Nutzen die Apache Xerces Bibliothek zum Lesen und 

Schreiben von XML-basierten Daten. Für die Lösung der entstehenden MIPs greift EWave-DOPT 

auf den MIP-Löser Gurobi zurück. EWave-NOPT verwendet das Softwarepaket ANACONDA der 

TUD/UM, welches wiederum auf die NLP-Löser Ipopt, Donlp2 oder Knitro zur Lösung der 

nichtlinearen Probleme zurückgreift. 

Im Folgenden wird das diskrete Optimierungsmodell, welches EWave-DOPT zugrunde liegt, 

beschrieben und die eingesetzten Lösungstechniken näher erläutert. Für Details zu EWave-NOPT 

wird auf den Schlussbericht der TUD und die gemeinsame EWave-Buchpublikation verwiesen. 
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II.1.3 Eingehende Beschreibung des Diskreten Optimierungsmodells 
Das vereinfache hydraulische Model, welches verwendet wird um ein endlich-dimensionales 

nichtlineares Modell zu erhalten, basiert auf den akkuraten instationären Modellgleichungen des 

EWave Modellkatalogs (vgl. auch HBRS/TUD). 

Für eine Vereinfachung wurde zugrunde gelegt, dass ein quasi-stationäres Model bei einer 

Zeitauflösung von 15 Minuten hinreichend genau ist, um optimale diskrete Steuerungen 

(vornehmlich Pumpenschaltpläne) zu berechnen. In diesem Modell können lediglich Behälter 

Wasser speichern, sonstige Speichereffekte werden aufgrund der zeitlichen Auflösung 

vernachlässigt. 

Netzwerk Topologie und Modellvariablen 

Das Versorgungssystem wird als gerichteter Graph (auch Netzwerk oder Netz) mit Knoten und 

Kanten abgebildet. 

Gemäß des EWave-Modellkatalogs werden die folgenden Einzelkomponenten berücksichtigt: 

- Knoten 

o Kreuzungspunkt (mit oder ohne externen Zu-/Abfluss) 

o Behälter 

- Kanten 

o Rohrleitungen 

o Ventile (Schieber, Rückschlagventile, Regelventile) 

o Pumpen mit fester oder variabler Drehzahl 

o Verbindungselemente (hydraulisch gekoppelt oder entkoppelt) 

Diskretisierung 

Es wird ein quasi-stationäres hydraulisches Modell mit einer vorgegebenen Zeitdiskretisierung 

des zu optimierenden Zeitraums verwendet. Es wurde eine äquidistante Unterteilung mit 

konfigurierbarer Zeitschrittweite (z.B. 15 oder 30 Minuten) implementiert. Eine Zeitschrittweite 

von 15 Minuten impliziert beispielsweise, dass sich Steuergrößen nur in vielfachen dieser 

Zeitschritte verändern können. Obwohl hierdurch u.U. optimierungspotential verschenkt wird, da 

beispielsweise eine Schaltung nach 22 Minuten ideal wäre, scheint dies unkritisch, da Anwender 

auf der Leitwarte Betriebsempfehlungen ohnehin nicht exakt zum vorgeschlagenen Zeitpunkt 

durchführen und immer mit einem gewissen Verzug zu rechnen ist. 

Im Raum wurde eine 2-Punktdiskretisierung, d.h. Anfang und Ende einer Kante, gewählt. 

Modellvariablen, Nebenbedingungen und Zielfunktion 

Für jeden Knoten 𝑖 beschreibt 𝑞𝑖
𝑒𝑥𝑡(𝑡) den externen Zufluss (falls positiv), bzw. die externe 

Abnahme (falls negativ) zu Zeit 𝑡. Außerdem beschreibt ℎ𝑖(𝑡) die Druckhöhe am Knoten 𝑖 zur Zeit 
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𝑡. Für jede Kante (𝑖, 𝑗) wird eine Variable 𝑞𝑖𝑗
𝐿 (𝑡) bzw. 𝑞𝑖𝑗

𝑅 (𝑡) für den volumetrischen Durchfluss 

(kurz Fluss) zur Zeit 𝑡 am Anfang bzw. Ende der Kante eingeführt. Der Wasserfluss von Knoten 𝑖 

zu Knoten 𝑗 auf einer Kante (𝑖, 𝑗) wird als positiver Fluss und ein umgekehrter Fluss von Knoten j 

nach Knoten i als negativer Fluss dargestellt. 

Für einen Knoten 𝑖 ist häufig entweder  𝑞𝑖
𝑒𝑥𝑡(𝑡) oder ℎ𝑖(𝑡) fest vorgegeben. Dies ist jedoch nicht 

zwingend notwendig. So können alternativ oder zusätzlich auch Schranken angegeben werden, 

z.B. falls die Zuflussmenge 𝑞𝑖
𝑒𝑥𝑡(𝑡) optimiert werden soll oder ein Mindestdruck eingehalten 

werden soll. 

Abhängig vom Komponententyp werden weitere Variablen eingeführt, z.B. eine Schaltvariable 

𝑦𝑖𝑗(𝑡) ∈ {0,1} für jede Pumpe, welche angibt ob die Pumpe läuft (1) oder nicht (0). 

Zu jeder Pumpe werden Energieverbrauchskennlinien hinterlegt, welche von Durchfluss und 

Drehzahl abhängen. Des Weiteren kann zu jeder Kante eine generische Verbrauchs- oder 

Erzeugungskennlinie für den Energiebedarf angegeben werden. Es können stückweise-konstante 

oder nichtlineare Kennlinien gewählt werden. 

Minimiert wird der gewichtete Gesamtenergiebedarf. Einheitsgewichte führen dazu, dass der 

Gesamtenergiebedarf des Versorgungssystems über den Zeithorizont minimiert wird. Zeit- und 

punktabhängige Energiepreisgewichte können genutzt werden, um die Gesamtenergiekosten zu 

minimieren. 

Zusammengefasst entsteht das folgende MINLP: 

Minimiere  Gewichteten Gesamtenergiebedarf 

s.t.  Modellgleichungen und Nebenbedingungen für Kreuzungspunkte, 

Modellgleichungen und Nebenbedingungen für Behälter, 

Modellgleichungen und Nebenbedingungen für Rohrleitungen, 

Modellgleichungen und Nebenbedingungen für Pumpen, 

Modellgleichungen und Nebenbedingungen für Ventile, 

Modellgleichungen und Nebenbedingungen für Verbindungselemente, 

Modellgleichungen und Nebenbedingungen für Leistungsverbräuche. 

 

Für eine mathematisch detaillierte Modellbeschreibung aller Komponenten sei an dieser Stelle 

auf Kapitel 5 der geplanten EWave-Buchpublikation (vgl. Abschnitt II.6) verwiesen. 

II.1.4 Eingehende Beschreibung des Lösungsverfahrens  
Aufgrund seiner Komplexität kann das resultierende MINLP für realistische Größenordnungen 

von Versorgungsnetzen nicht in vertretbarer Zeit gelöst werden. Aus diesem Grund wurde ein auf 

das Problem zugeschnittener Lösungsansatz entwickelt. 
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Das entwickelte Verfahren basiert auf der Idee, das Wassernetzwerk in aktive und passive 

Subnetze zu dekomponieren und Konsistenz an Kopplungspunkten über eine so genannte 

„(Penalty) Alternating Direction Method“, kurz (P)ADM, herzustellen. 

Penalty Alternating Direction Method (PADM) 

Die Anwendung von (P)ADMs auf allgemeine MINLPs wurde kürzlich u.a. von den Autoren dieses 

Berichtes theoretisch und praktisch untersucht [6] und erfolgreich auf verwandte Problem, z.B. 

aus dem Gastransport angewendet [5], [6]. 

Bei einem klassischen ADM-Verfahren werden die Variablen in zwei Mengen unterteilt. 

Alternierend wird eine Variablenteilmenge fixiert und das Optimierungsproblem in den 

verbleibenden Variablen gelöst. Variablen werden dabei immer auf den Wert der Lösung des 

vorangegangenen Durchlaufs fixiert; aufbauend auf einem initialen Wert. Dies wird iteriert bis die 

Werte der Variablen zum einem sogenannten partiellen Optimum konvergiert sind. Ein ADM-

Verfahren, angewendet auf das abstrakte Optimierungsproblem 

min   𝑓(𝑥, 𝑦) 

s.t.  𝑔(𝑥, 𝑦) = 0 

 ℎ(𝑥, 𝑦) ≥ 0 

 𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌 

ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Alternating Direction Method (ADM) 

1 Wähle Startwert 𝑥0 ∈ 𝑋 

2 für 𝑘 = 0, 1, … führe aus 

3 Berechne 𝑥𝑘+1 ∈ argminx{𝑓(𝑥, 𝑦𝑘): 𝑔(𝑥, 𝑦𝑘) = 0, ℎ(𝑥, 𝑦𝑘) ≥ 0, 𝑥 ∈ 𝑋} 

4 Berechne 𝑦𝑘+1 ∈ argminx{𝑓(𝑥𝑘+1, 𝑦): 𝑔(𝑥𝑘+1, 𝑦) = 0, ℎ(𝑥𝑘+1, 𝑦) ≥ 0, 𝑦 ∈ 𝑌} 

5 Setze 𝑘 ← 𝑘 + 1 

Abbildung 3: Peusodcode einer Alternating Direction Method (ADM) 

Bei einer PADM wird die Zielfunktion durch eine Penalty-Funktion unter Berücksichtigung der 

koppelnden Nebenbedingungen 𝑔(𝑥, 𝑦) = 0 und ℎ(𝑥, 𝑦) ≥ 0 ersetzt. Im Rahmen dieses 

Projektes wurde eine gewichtete 𝑙1 Penalty-Funktion 

𝜙1(𝑥, 𝑦; 𝜇; 𝜌) = 𝑓(𝑥, 𝑦) +  ∑ 𝜇𝑖

𝑚

𝑖=1

𝑔𝑖(𝑥, 𝑦) + ∑ 𝜌𝑖

𝑚

𝑖=1

max{−ℎ𝑖(𝑥, 𝑦), 0} 

mit nichtnegativen Gewichten 𝜇 = (𝜇𝑖)𝑖=1
𝑚  und 𝜌 = (𝜌)𝑖=1

𝑚  gewählt. 

Für gegebene Gewichtsparameter 𝜇 und 𝜌 wird bei einer PADM der ADM-Algorithmus aus 

Abbildung 3 auf das Penalty-Problem 
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min
𝑥,𝑦

𝜙1(𝑥, 𝑦; 𝜇, 𝜌)   s. t.    𝑥 ∈ 𝑋, 𝑦 ∈ 𝑌 

angewendet. Nach Konvergenz des Verfahrens werden die zu verletzten Nebenbedingungen 

gehörenden Penalty-Parameter erhöht und das resultierende Penalty-Problem erneut gelöst. 

Dekomposition in aktive und passive Subnetze und PADM Anwendung 

Ein Subnetz wird als aktiv bezeichnet, wenn es mindestens eine aktive, d.h. steuerbare, 

Komponente (z.B. steuerbare Pumpe oder steuerbares Regelventil) enthält. Ist ein Subnetz nicht 

aktiv wird es als passiv bezeichnet, z.B. ein Verteilnetz welches nur aus Rohrleitungen besteht. 

Passive Netze haben den Vorteil, dass bei geeigneten Randbedingung kein Optimierungsproblem 

sondern lediglich ein Simulationsmodell gelöst werden muss. 

Für eine PADM Anwendung wird ein gegebenes Netzwerk zunächst automatisiert in seine aktiven 

und passiven Zusammenhangskomponenten dekomponiert. Kopplungsknoten werden durch 

unbeschränkte Quellen bzw. Senken ersetzt um den Zu- bzw. Abfluss von einer Komponente in 

die andere abzubilden. Das zu diesen Zusammenhangskomponenten entsprechende MINLP 

Modell wird aufgebaut. Die dekomponierten Teilmodelle der Subnetze werden um Druck-

Kopplungsbedingungen, d.h. dass der Druck an jedem Kopplungsknoten konsistent sein muss, 

ergänzt. Weiterhin werden Fluss-Kopplungsbedingungen hinzugefügt, welche besagen, dass Zu- 

und Abflüsse an jedem Kopplungsknoten die Kirchhoff-Bedingung erfüllen müssen. 

Lösung der aktiven und passiven Subnetze 

Im Rahmen der Projektarbeit hat sich gezeigt, dass eine Lösung der aus aktiven Teilnetzen 

entstehenden MINLP Subprobleme mit einem Standardverfahren für reale Netze weiterhin 

mehrere Stunden benötigt. 

Daher wird statt des MINLPs eine gemischt-ganzzahlige lineare Relaxierung des 

Ausgangsproblems gelöst. Hierfür werden alle Nichtlinearitäten in Nebenbedingungen durch 

stückweise lineare Funktionen mit einer vorgegebenen Fehlertoleranz approximiert und jeweils 

ersetzt. Konkret wird eine nichtlineare Nebenbedingung der generischen Form 𝑓(𝑥) = 0 durch 

Nebenbedingungen der Form -ϵ ≤ 𝑔(𝑥) ≤ ϵ ersetzt. Hierbei ist 𝑔(𝑥) eine stückweise lineare 

Approximation von 𝑓(𝑥) mit maximalem  Fehler |𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥)| ≤ 𝜖. 

Stückweise lineare Funktionen können i.A. nur durch Einführen von binären Hilfsvariablen 

abgebildet werden. Die Anzahl der Hilfsvariablen hängt dabei von der Anzahl der Stücke ab. Eine 

genauere Approximation führt zu einer gesteigerten Anzahl an binären Variablen und damit zu 

einem schwieriger lösbaren Problem. Umgekehrt können zu wenige Segmente zu einer sehr 

ungenauen Relaxierung führen. Für die EWave-Anforderungen konnten experimentell geeignete 

Toleranzparameter ermittelt werden. 

Stückweise linearen Funktionen, die eine Fehlertoleranz einhalten und zusätzlich eine minimale 

Anzahl an Segmenten besitzen werden mit einem generischen Algorithmus bestimmt [3]. 

Diese Technik wurde beispielsweise bereits sehr erfolgreich im Rahmen der Optimierung von 

Gastransportnetzen angewendet [8]. 
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Das resultierende gemischt-ganzzahlig lineare Optimierungsproblem wird letztendlich mit der 

kommerziellen Software Gurobi [9] gelöst. 

Zur effizienten Lösung der passiven Subprobleme wird eine simulationsbasierte lokale 

Optimierungsprozedur angewendet, da ein globales Verfahren für große passive Netze praktisch 

nicht in vertretbarer Zeit lösbar ist. Dabei auftretende lineare Gleichungssysteme werden mit 

CSparse [10] gelöst und die nichtlineare Optimierung mit Ipopt [11] durchgeführt. 

II.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 
Die Arbeiten des Teilprojektes wurden an den Lehrstühlen Wirtschaftsmathematik von Prof. Dr. 

Alexander Martin und Angewandte Mathematik 2 von Prof. Dr. Günter Leugering durchgeführt. 

Die Personalmittel wurden für Dr. Björn Geißler, Dr. Antonio Morsi (beide am Lehrstuhl für 

Wirtschaftsmathematik) und Maximilian Walther (Lehrstuhl für Angewandte Mathematik 2) 

verwendet. 

II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 
Das Projekt konnte gemäß der im Antrag formulierten Planung erfolgreich abgeschlossen werden. 

Alle Meilensteine wurden erreicht. Die Komponenten des IT-Assistenzsystems für eine 

energieeffiziente Betriebsweise wurden antragsgemäß prototypisch implementiert und als 

Gesamtsystem in der Leitwarte des Praxispartners RWW in einer Testphase betrieben und 

evaluiert. 

Die in EWave eingesetzten mathematischen Optimierungsverfahren sind nicht auf bereits 

bekannte Pumpen- und Anlagenfahrpläne angewiesen. Vielmehr zeigt sich, dass auf diese Weise 

neuartige Pumpenfahrpläne und darüberhinausgehende Steuergrößen vorgeschlagen werden 

können, die zu einem energieeffizienteren Gesamtbetrieb führen. Die Optimierungsergebnisse 

führen zu einem Energieeinsparpotenzial von bis zu 10 % für das Wasserwerk des Pilotgebietes. 

II.4 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses 
Im Rahmen des Projektes konnte aufgezeigt werden, dass mathematische Optimierung für die 

energieeffiziente Betriebsführung von realen Wasserversorgungssystemen eingesetzt werden 

kann und damit deutliche Vorteile gegenüber gängigen heuristischen Verfahren oder manuellen 

Fahrweisen erzielt werden können. 

Die Ergebnisse der offline und online Testphase zeigen eine erkennbare, nicht zu 

vernachlässigende Reduktion des Gesamtenergiebedarfs für das untersuchte Pilotgebiet. 

Größtenteils stimmen die von EWave vorgeschlagenen Steuerungen mit den üblichen Fahrplänen 

überein oder ähneln ihnen sehr. Andererseits werden situationsbedingt auch gänzlich neuartige 

Steuerungen vorgeschlagen. 

Die (weiter-)entwickelten mathematischen Modelle und Verfahren finden über die 

Wasserwirtschaft hinaus Anwendung. Beispielsweise konnte das auch in EWave verwendete 
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PADM-Verfahren bereits erfolgreich auf den Bereich des Gastransports [5], [6] und auf allgemeine 

gemischt-ganzzahlig lineare oder nichtlineare Optimierungsprobleme angewendet werden. 

II.5 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 
Im Rahmen des Vorhabens sind uns keine Publikationen bekannt geworden, welche die 

Forschungsziele unseres Teilprojektes zum Inhalt haben. 

Eine verwandte Problemstellung war Gegenstand des ERWAS-Verbundprojektes H2Opt. Die 

Entwicklung und Implementierung diskret-kontinuierlicher mathematischer 

Optimierungsmethoden war dort jedoch nicht zentraler Forschungsinhalt. 

II.6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses 
Alle gesammelten Projektergebnisse sind zur Veröffentlichung in einer gemeinsamen 

Buchpublikation geplant. Voraussichtlicher Titel „Decision Support Systems for Water Supply 

Systems“. Die Erscheinung ist im Kalenderjahr 2018 mit folgenden Inhalt geplant: 

Part I – ICT Solutions for Water Supply Systems 

Chapter 1 – Role of ICT in Water Supply Systems: Requirements, Current Status and Challenges 

Chapter 2 – EWave System 

Part II – Theoretical Aspects 

Chapter 3 – Demand Forcast 

Chapter 4 – Hydraulic Modeling and Energy View 

Chapter 5 – Optimization 

Part III – Practical Aspects 

Chapter 6 – Network Aggregation 

Chapter 7 – Setup of Simulation Model and Calibration 

Chapter 8 – Field Data, Automation, Instrumentation, and Communication 

Chapter 9 – New ICT Architeture 

Chapter 10 – Water Cockpit: Dashboards for Decision Support Systems 

Part IV – Outlook 

Chapter 11 – Results from the Operational Test Phase 

Chapter 12 – ICT and Smart Metering 

 
Mathematisch-theoretische Resultate zur im Projekt eingesetzten Penalty Alternating Direction 
Method (PADM), den MIP-Techniken zur Lösung von MINLPs und verbandelten Problemen des 
Gastransports wurden im Rahmen von [4], [5], [6], [7] und [8] publiziert.  
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Anhang 

Zusammenfassung der wichtigsten Veranstaltungen 
20.05.2014   EWave Kick-Off Workshop in Nürnberg (FAU) 

24.+25.06.2014  Besichtigung des Wasserwerks Styrum-Ost in Mülheim (RWW) 

03.+04.07.2014  ERWAS Kick-Off Veranstaltung in Frankfurt 

04.+05.11.2014  2. EWave Verbundtreffen in Sankt Augustin (HBRS) 

25.11.2014   2. ERWAS-Lenkungskreissitzung in Bonn 

15.+16.04.2015  3. EWave Verbundtreffen in München (SAG) 

05.05.2015   3. ERWAS-Lenkungskreissitzung in Bonn 

28.05.2015   1. Workshop mit Wasserversorgungsunternehmen (RWW) 

24.+25.09.2015  4. EWave Verbundtreffen in Hamburg (GLA) 

06.10.2015   4. ERWAS-Lenkungskreissitzung in Frankfurt 

03.12.2015   2. Workshop mit Wasserversorgungsunternehmen (RWW) 

18.+19.01.2016  5. EWave Verbundtreffen in Berlin (SAG) 

02.+03.02.2016  ERWAS Statuskonferenz in Essen 

26.+27.04.2016  6. EWave Verbundtreffen in Darmstadt (TUD) 

15.+16.09.2016  7. EWave Verbundtreffen in Nürnberg (FAU) 

18.10.2016   6. ERWAS-Lenkungskreissitzung in Nürnberg 

25.+26.01.2017  8. EWave Verbundtreffen in Dorsten-Holsterhausen (RWW) 

28.+29.03.2017 Inbetriebnahme EWave Testsystem und Start Pilotphase bei RWW 

27.+28.04.2017  9. EWave Verbundtreffen in München (SAG) 

15.+16.05.2017  ERWAS Abschlusskonferenz in Berlin 

20.06.2017   Abschluss-Workshop in Sankt Augustin (HBRS) 

07.06.2017   3. Workshop mit Wasserversorgungsunternehmen (RWW) 

21.11.2017   7. ERWAS-Lenkungskreissitzung in Frankfurt 
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1 Kurzdarstellung

1.1 Aufgabenstellung

Das Gesamtziel des Vorhabens EWAVE ist es, ein innovatives Energie-
Managementsystem zu entwicklen, welches im Echtzeit-Betrieb der Wasser-
werksgesellschaft RWW als ein Wasserversorger mit typischer Netzstruktur
zum Einsatz kommt. Dabei werden energie-optimale Pläne zur Steuerung des
Betriebes von Wasserversorgungsanlagen berechnet. Der Energieverbrauch
des Gesamtnetzes erfolgt durch Summation der Energieverbräuche einzel-
ner Netzwerkkomponenten. Um eine qualitativ wertvolle Aussage über den
Energieverbrauch des Netzes machen zu können, wird auch die Eigenener-
gieerzeugung vom System berücksichtigt.

Das Assistenzsystem basiert auf verschiedenen Tools, welche unterein-
ander interagieren. Neben dem Simulationstool (SIMT) verfügt das System
über ein diskretes (DOPT) und kontinuierliches Optimierungstool (COPT).
Alle diese Tools basieren auf mathematischen Modellen, welche die physi-
kalischen Hintergründe des Netzwerkverhaltens beschreiben. Diese Modelle
wurden aus einem vorherigen Projekt teilweise übernommen und zusammen
mit den einzelnen Gruppen weiterentwickelt. Insbesondere wurde sich ein-
gehend mit den Energiemodellen und dem Energieverbrauch der einzelnen
Netzwerkkomponenten auseinandergesetzt.

Das Teilprojekt befasst sich mit der Entwicklung des Tools COPT. Hier-
bei werden adjungierten-basierte Optimierungsmethoden verwendet, um en-
ergie-optimale Betriebsfahrpläne der einzelnen Netzwerkkomponenten sowie
des Gesamtnetzes berechnen zu können. Um die technischen Anfordungen
und die Qualität des Trinkwassers berücksichtigen zu können, werden spezifi-
sche Randbedingungen in den Optimierungsalgorithmen eingebaut. Schließ-
lich bilden die eingesetzten numerischen Verfahren zur Lösung der mathe-
matischen Modelle die Basis der effizienten kontinuierlichen Optimierung.
Insgesamt befasst sich dieses Teilprojekt mit der optimalen Lösung eines
vollen nichtlinearen Modells.
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1.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt
wurde

Im Rahmen des Verbundprojekts EWAVE wurde dieses Teilprojekt an der
Technischen Universiät Darmstadt in der Arbeitsgruppe “Numerische Ma-
thematik und Wissenschaftliches Rechnen” unter der Leitung von Herrn
Prof. Dr. Jens Lang bearbeitet und durchgeführt. Insgesamt gab es folgende
Kooperationspartner:

• Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Prof. Dr.
Alexander Martin, Dr. Antonio Morsi, Dr. Björn Geißler

• Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Prof. Dr.
Günther Leugering, Maximilian Walther

• Hochschule Bonn-Rhein-Sieg (HBRS), Prof. Dr. Gerd Steinebach, Tim
Jax, Patrick Haussmann, David Dreistadt

• Technische Universität Darmstadt (TU DA), Prof. Dr. Jens Lang, Lisa
Wagner

• Universität Mannheim (U MA), Prof. Dr. Oliver Kolb

• RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH, Dr. Mi-
chael Plath, Stefan Fischer, Ronald Roepke, Martin Launer

• Siemens AG, Process Industries and Drives, Vertical Sales, Dr. Andre-
as Pirsing

• Siemens AG, Corporate Technology Research in Digitalization and
Automation, Modeling and SimulationTechnologies, Dr. Annelie Sohr,
PhD Moritz Allmaras, Tim Schenk

• Bilfinger GreyLogix aqua GmbH, Olaf Kremsier.

Die Personalmittel wurden durchgehend für die wissenschaftliche Mitarbei-
terin Lisa Wagner M.Sc. verwendet.

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Gemäß dem Projektantrag wurden die darin beschriebenen Meilensteine ab-
gearbeitet und umgesetzt. Dabei wurden die speziellen Einzelziele in Koope-
ration mit den oben genannten Partnern mithilfe thematisch entwickelter
Teilprojekte realisiert. Neben bilateralen Austauschen der einzelnen Part-
ner fanden halbjährige Treffen mit allen Projektpartnern statt, bei denen
die aktuellen Ergebnisse vorgestellt und diskutiert wurden. In der Endpha-
se des Projekts, der Pilotphase des Systems bei RWW, fanden zusätzlich
wöchentlich gemeinsame Telefonkonferenzen statt.
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1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den ange-
knüpft wurde

Wie in Abschnitt 2 des Projektantrags beschrieben, existieren noch kei-
ne Softwarepakete bzw. Managementsysteme, welche energie-optimale Be-
triebsfahrpläne aufgrund von mathematischen Modellen mit instationären
Lösungen unter Echtzeit-Bedingungen berechnen können. Weiter gibt es bis
dato keinen praxistauglich integrierten Gesamtansatz, welcher alle Aspekte
hinsichtlich Modellierung, Simulation und energie-effizienter Optimierung
berücksichtigt. Hiermit sollen einerseits methodische Untersuchungen und
Testläufe zur netzweiten Optimierung der Betriebsführung von Wasserver-
sorgungsanlagen, Betriebsverbesserungen von Wasserwerken und die Be-
trachtung von Energieverbräuchen im Wasserversorgungsnetz durchgeführt
werden. Andererseits sollen die erwähnten Methodiken in ein einfach zu be-
dienendes Assistenzsystem integriert werden, sodass die Anwender mittels
eines Meldefenster die energie-optimalen Betriebsfahrpläne ablesen können.

Mithilfe der hier entwickelten Modellbeschreibungen ist eine vollständige
Simulation aller Netzwerkkomponenten möglich. Dies ist eine Erweiterung
und Verbesserung an andere Softwarepakete, bei denen nur quasi-stationäre
Simulationen berücksichtigt werden können [6, 15, 18]. Diese hydrodyna-
mische Modellierung und Simulation ist für die darauf aufbauende energie-
effiziente Optimierung aus mathematischer Sicht sinnvoll und notwendig.
Oben genannte Techniken und Methodiken sollen in verschiedene Module in-
tegriert werden, die ein noch nicht vorhandenes Energie-Managementsystem
bilden.

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Im Rahmen des Verbundprojekts fand eine enge Zusammenarbeit mit al-
len beteilgten Projektpartnern statt. Zudem nahm ein Teil unserer Pro-
jektpartner am ERWAS-Querschnittsthema “Modellierung und Simulation”
teil, an welchem die verschiedenen benutzten Softwarepakete hinsichtlich
Performance und mathematische Modellierung und Simulation in Vorträgen
vorgestellt und verglichen wurden.
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2 Eingehende Darstellung

2.1 Erzielte Ergebnisse

Bezüglich dieses Teilprojekts konnten alle im Projektantrag vereinbarten
Meilensteine innerhalb des Projektzeitraums erreicht werden. Die dabei er-
zielten Ergebnisse können dem mathematischen Thema “Kontinuierliche
Optimierung dynamischer Systeme” zugeordnet werden. Des Weiteren hatte
das Teilprojekt an der TU Darmstadt die Federführung im Arbeitspaket 3
“Physikalische Modelle und numerische Verfahren” des Projekts.
Wie in den einzelnen Zwischenberichten beschrieben, wurde zunächst die
Weiterentwicklung des Modellkatalogs für Netzwerkkomponenten vorgenom-
men. Aufbauend auf dem bereits vorhandenen Modellkatalog, welcher im
BMBF-Projekt Odysseus [11] entwickelt wurde, wurden Komponenten wie
Pumpen mit variabler Drehzahl oder Regelventile modelltechnisch erweitert
oder neue Komponenten wie künstliche Speicher entwickelt [9]. Die Ent-
wicklung der künstlichen Speicher war notwendig, um gewisse Teile des Netz-
werks, z.B. Rohrnetze, als eine Komponente zusammenfassen zu können, d.h.
eine Netzwerkaggregierung zu gewährleisten [19]. Um eine energie-effiziente
Betriebsführung der Wasserversorgungsanlagen mathematisch definieren und
berechnen zu können, wurde die mathematische Modellierung einer Energie-
Komponente vorgenommen und in der Software implementiert. Mit dieser
Komponente kann beispielsweise der Energieverbauch von Pumpen oder
druckbehafteten Verbindern dargestellt werden. Beispielsweise wurden druck-
behaftete Verbinder benutzt, um sogenannte Riesler oder UV-Filter im Was-
serwerk geeignet modellieren zu können.
Neben der Modellierung spielt auch die Wahl geeigneter numerischer Metho-
den eine Rolle, um die Simulations- und Optimierungsprobleme auf Netzwer-
ken zu lösen. Innerhalb der Software können hierzu adäquate Diskretisierun-
gen für jede einzelne Komponente verwendet werden. Um die hyperbolischen
Erhaltungsgleichungen, welche den druckbehafteten Wasserfluss im Rohr
[1, 2, 12] beschreiben, zu lösen, wurde mit der Implementierung von SDIRK-
Verfahren in Kombination mit Finite-Volumen- [10] oder Discontinuous-
Galerkin-Verfahren [14] begonnen. Mehr über die Eigenschaften dieser Ver-
fahren im Bezug auf hyperbolische Erhaltungsgleichungen in Wasserversor-
gungsnetzwerken findet sich in [21, 22]. Im Gegensatz zu dem bereits imple-
mentierten impliziten Boxverfahren [8], weisen obige numerische Verfahren
eine höhere Genauigkeit bezüglich der Lösungsapproximation auf. Zudem
konnten weitere wichtige Eigenschaften für das Stabilitätsverhalten der Ver-
fahren nachgewiesen werden [21]. Im Energie-Managementsystem ist jedoch
das implizite Box-Verfahren verwendet worden, um obig erwähnte Lösungen
zu generieren. Des weiteren wurden Erweiterungen bezüglich der Softwa-
re vorgenommen, um die Ergebnisse zu verbessern und um eine bessere
Übereinstimmung mit den Ergebnissen der anderen Softwaretools zu erhal-
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ten.
Um die technischen Randbedingungen und die Richtlinien über die Was-
serqualität zu berücksichtigen, wurden entsprechende Nebenbedingungen in
der Software eingebaut. Beispielsweise kann somit das Mischverhältnis des
Rohwassers, welches von unterschiedlichen Quellen entnommen wird, ge-
steuert werden, um insgesamt die geforderte Trinkwasserqualität zu errei-
chen. Außerdem kann mithilfe dieser Nebenbedingungen auch die gleiche
Bespeisung von parallen Filterstraßen geregelt werden. Insgesamt ist die
Berücksichtigung derartiger Randbedingungen notwendig, um die Dynamik
des betrachteten Wasserversorgungsnetzes abzubilden. Im Gegensatz zu den
bisher verwendeten Nebenbedingungen, wird bei dem beschriebenen Neben-
bedingungstyp eine Verknüpfung mehrerer Netzwerkkomponenten, welche
prinzipiell über dem gesamten Wassernetz unterschiedlich lokalisiert sein
können, hergestellt.
Um die kontinuierliche Optimierung in das Assistenzsystem einzubauen,
wurde das Softwaretool COPT entwickelt, in welchem die Software ANA-
CONDA1 aufgerufen wird. Zusammen mit dem Softwaretool DOPT (diskre-
tes Optimierungstool) [13] bildet es das EWAVE-Optimierungstool [4], wel-
ches nach dem Simulationstool SIMT2 aufgerufen wird. Mit den Anfangs-
zuständen von SIMT und den optimalen Steuerungen von DOPT wird in
COPT mithilfe von ANACONDA ein nichtlineares Optimierungsproblem
gelöst, welches auf instationären Modellgleichungen beruht. Bezüglich den
kontinuierlichen Steuergrößen, welche in DOPT aufgrund der stationären
Modelle anders berechnet werden und so nicht verwendet werden können,
wird hier eine zulässige und lokal optimale Lösung berechnet. Innerhalb von
ANACONDA wird dazu auf aktuelle Optimierungsbibliotheken wie DONLP2
[16, 17] und IPOPT [20] zurückgegriffen. Um unzulässige Anfangszustände
zu erkennen, wird vor jedem Optimierungslauf ein sogenannter Zulässigkeits-
test in COPT durchgeführt. Sofern Randbedingungen verletzt werden, wer-
den diese für die erste halbe Stunde innerhalb eines 12h- oder 24h-Optimier-
ungslaufs relaxiert. Vor jedem Optimierungslauf wird ein Simulationslauf an-
gestoßen. Für das gesamte Optimierungsmodul beträgt die Berechnungszeit
30 Minuten. Nach Ablauf dieser 30 Minuten, wird die Berechnung abgebro-
chen. Als optimale Lösung wird dann das Ergebnis von DOPT oder das
Ergebnis aus dem vorherigen Lauf für das Assistenzsystem verwendet. Die
Berechnungszeit für die Simulationsläufe in ANACONDA betragen nur we-
nige Sekunden. Die Optimierungsaufgaben konnten größtenteils in den von
industrieller Seite geforderten Zeitrahmen gelöst werden.

1Adaptive Numerical Algorithms for Control Optimization on Networks DArmstadt
entwickelt in [7]

2SIMulationstool, welches das Softwarepaket TWaveSim [19] und TWaveProg [5] bein-
haltet.
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Das Energie-Managementsystem wurde für das entwickelte aggregier-
te Netzwerk von RWW mithilfe zahlreicher historischer Datensätze, welche
von RWW zur Verfügung gestellt wurden, ausreichend getestet. Nach dieser
ausführlichen Testphase erfolgte schließlich die Inbetriebnahme des Systems
bei RWW, wobei hier seitens der Anwender Dokumentationen hinsichtlich
der Ergebnisses des Assistenzsystems angefertigt, hinterfragt und abschlie-
ßend mit allen Projektpartnern in den letzten Projekttreffen besprochen
wurden.

2.2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Die Kostenplanung wurde gemäß dem Zuwendungsbescheid vom 29.01.2014
eingehalten. Die Personalmittel des Teilprojekts in der Arbeitsgruppe “Nu-
merik und wissenschaftliches Rechnen” der Technischen Universiät Darm-
stadt wurden für die wissenschaftliche Mitarbeiterin Lisa Wagner, M. Sc.
eingesetzt.

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Ar-
beit

Das Projekt verlief entsprechend der im Projektantrag formulierten Pla-
nung und die gesetzten Ziele konnten mithilfe der beantragten Mitteln er-
reicht werden. Die interdisziplinäre Zusammensetzung der Projektpartner
trug maßgeblich zur Erreichung der gesetzten Ziele bei.

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, Verwertbarkeit der Ergebnis-
se

Mithilfe der von RWW gemessenen Daten konnte ein ganzheitliches Modell
des Netzwerkes entwickelt werden, an welchem das Assistenzsystem verschie-
dene Simulationen berechnet. Im Rahmen des Projektes wurden insbeson-
dere für das Wasserwerk Holsterhausen eine Vielzahl von Daten ausgewertet
und auch zusätzlich aufgenommen. Im Nachgang zum Projekt wurden wei-
tere Druckmessungen in der Wasseraufbereitung nachgerüstet. Auf Basis
der aufgenommenen Druckdaten und der für die Kalibrierung des Simula-
tionsmodells notwendigen Untersuchung der Hydraulik der Wasseraufberei-
tung wird aktuell eine größere Veränderung der hydraulischen Bedingun-
gen im Wasserwerk Holsterhausen geprüft. Ziel ist es dabei, eine größere
Menge Wasser bei gleichem Energiebedarf aufbereiten zu können. Die de-
taillierte Betrachtung der Trinkwasserpumpen im Wasserwerk Holsterhau-
sen sowie die erzielten Simulationsergebnisse während der Testphase haben
die Ansatzpunkte für die Anpassung der Trinkwasserpumpen geliefert. Es
wurden neue Laufräder für die großen Trinkwasserpumpen bestellt, da die
Veränderung dieser Räder das größte Einsparpotenzial darstellt.
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Die Ergebnisse des Projektes wurden auf dem DVGW-Seminar “Wirt-
schaftlicher Betrieb von Pumpensystemen” am 19.10.2017 in Hannover vor-
gestellt.

Es wird aktuell geprüft, ob die sehr einfache, aber dennoch ausreichend
genaue Wasserbedarfsprognose großflächig bei RWW mit unterschiedlichen
Zielen eingesetzt werden soll, u.a. für kurzfristige Behälterbewirtschaftung
und mittelfristige Bewirtschaftung der Untergrundspeicher. Die im Gesamt-
projekt entwickelten Kennzahlen, speziell die Wirkungsgrade für alle An-
lagenteile der Wasserversorgung, sollen direkt in der bei RWW eingesetz-
ten Datenbank berechnet werden. Anhand der Kennzahlen erfolgt dann die
energetische Bewertung aller Anlagen der RWW.

2.5 Bekannt gewordene Fortschritte bei anderen Stellen

Im Rahmen des Verbundprojekts ERWAS [3] entstanden Resultate, die
auf ähnlichen Problemstellungen basieren. Jedoch wurde keine signifikante
Übereinstimmung zwischen den Projekten festgestellt. Vorarbeiten aus dem
Gebiet und Arbeiten über relevante Teilaspekte, die in unseren Ergebnissen
verwendet wurden, sind in den aufgezählten Veröffentlichungen aufgelistet.

2.6 Veröffentlichung der Ergebnisse

Die erzielten Ergebnisse wurden bereits auf internationalen Workshops und
Konferenzen vorgestellt und führten zu einer entsprechenden Veröffentlichung
[22] oder einem Forschungsbericht [9]. Des weiteren wird ein Buch namens
“ICT solutions for Water Supply Systems” entstehen, dessen Inhalte wei-
testgehend verfasst sind. Die Inhalte sind

• Part I: ICT solutions for Water Supply Systems

– Role of ICT in Water Supply Systems: Requirements, Current
Status and Challenges

– EWAVE

• Part II: Theoretical Aspects

– Demand Forecast

– Hydraulic Modelling and Energy View

– Optimization

• Part III: Practical Aspects

– Network Aggregation

– Setup of Simulation Model and Calibration

– Field Data, Automation, Instrumentation and Communication
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– New ICT Architecture

– Water Cockpit: Dashboard for Decision Support Systems

• Part IV: Outlook

– Results from the Operational Test Phase

– ICT and Smart Metering

Abschließend entstand im Rahmen dieses Projekts die Dissertation von
Lisa Wagner M.Sc. [21].
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Birkhäuser, Springer Basel, 2012.

[12] H. Martin and R. Pohl. Technische Hydromechanik 4. Verlag Bauwesen,
2000.

[13] A. Morsi and B. Geißler. EWave-DOPT: Mathematical Model. intern
Document, August 2016.

[14] D.A. Di Pietro and A. Ern. Mathematical aspects of discontinuous Ga-
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3 Erfolgskontrollbericht

3.1 Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen

Die förderpolitischen Ziele von ERWAS sind umfassend und weitreichend.
Speziell auf dieses Projekt bezogen umfassen sie die Energieeinsparungen in
Wasserversorgungsanlagen und die Entwicklung von nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen energie-effizienten Wasser-Management-Anlagen. Unter Be-
rücksichtigung von Engergieverbräuchen und Energierückgewinnungen in
den einzelnen Netzwerkkomponenten konnten mit dem entwickelten Energie-
Managementsystem Energieeinsparungen im Rahmen von 3-10% für das be-
trachtete Wasserversorgungsnetz von RWW berechnet werden.
Dieses basiert auf der Kopplung verschiedener Softwaretools und der Inte-
gration von Messdaten der Wasserwerksgesellschaft RWW. Für die Softwa-
retools mussten mathematische Methoden aus verschiedenen Teilgebieten
(Numerik, diskrete und kontinuierliche Optimierung) kombiniert und wei-
terentwickelt werden. Diese Strategien und Verfahren sind nicht nur auf die
Anwendung zur Lösung von Problemstellungen für einzelne Wasserversor-
gungssysteme beschränkt, sondern können auch hinsichtlich andere Fluss-
probleme auf Netzwerken verwendet werden.

Durch den stetigen Austausch mit den Industriepartnern entstand der
Nutzen des Assistenzsystem seitens der Wirtschaft und der Forschung. Der
Austausch mit anderen Wasserwerksgesellschaften in den organisierten Work-
shops kann möglicherweise auch Kooperationen für zukünftige weitere Pro-
jekte liefern.

3.2 Wissenschaftlich-technisches Ergebnis, Nebenergebnisse
und gesammelte Erfahrungen

Im Rahmen des Projektes konnte ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung
eines Echtzeit-Management-Systems für die Wasserversorgung in nur weni-
gen Jahren geleistet werden. EWAVE kann heute schon in Echtzeit eingesetzt
werden. Die Mathematische Optimierung reduziert die Energiekosten signi-
fikant. Für die Anlage von RWW konnten Einsparraten von 3-10% erzielt
werden.

Offene Fragen betreffen die Digitalisierung der Wasserversorger. Das per-
manente Bereitstellen von umfangreichen Daten, die den aktuellen Zustand
im Wassernetzwerk möglichst genau widerspiegeln, ist wesentlich bei der
Erstellung und Kalibrierung von mathematischen Modellen, die dann die
Grundlage für Berechnungs- und Optimierungsmethoden bilden. Die da-
durch entstehenden Fixkosten für die Unternehmen zum Aufsetzen eines
Systems wie EWAVE sind daher vermeintlich hoch. Der tägliche Mehrwert
in Euro scheint alleine noch nicht uberzeugend genug zu sein.
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3.3 Fortschreibung des Verwertungsplans

Erfindungen/Schutzrechte wurden weder angemeldet noch erteilt.
Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende: Das entwickelte Energie-
Managementsystem kann auch bei anderen Wasserwerkgesellschaften ange-
wandt werden. Hierzu bedarf es jedoch noch weiterer Arbeit. Allgemein dient
es den Wasserwerksgesellschaften als Anwendergruppe. Gegenüber anderen
Systemen verfügt das hier entwickelte System über die Methoden zur Simu-
lation und Optimierung eines komplexen Wasserversorgungsnetzes.
Wissenschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende: Im Rahmen des Ver-
bundprojektes EWave ist ein Assistenzsystem entstanden, welches in der
Praxis umfangreich getestet wurde. Dieses System dient zur Lösung der
behandelten Aufgabenklasse und ist aus der Integration verschiedener Soft-
warepakete der einzelnen Partner entstanden.
Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende:
Mit dem Gesamtvorhaben wurde aus technischer Sicht ein Assistenzsystem
entwickelt, welches Betriebspläne der Wasserversorungsanlagen berechnet,
mit denen der Energieverbrauch der Wasserversorgungsnetze reduziert wer-
den kann. Ergebnisse hierzu wurden auf Workshops und Konferenzen vor-
gestellt und diskutiert, sodass weitere Forschungsergebnisse diesbezüglich
realisierbar sind.
Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit: Durch die enge
Kooperation mit den Projektpartnern sind Beziehungen entstanden, welche
die Weiternutzung, Weiterentwicklung und möglicherweise eine Vermark-
tung des Assistenzsystem ermöglichen.

3.4 Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben

Nicht vorhanden.

3.5 Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer

Die erzielten Ergebnisse wurden bereits auf internationalen Konferenzen und
Workshops vorgestellt und führten zu entsprechenden Veröffentlichungen
[21, 22]. Weiterhin wird ein mit allen Projektpartnern gemeinsam verfasstes
Buch “ICT solutions for Water Supply Systems” entstehen. Die Veröffent-
lichung des Buches ist für März 2018 geplant. Informationen und Kurzbe-
schreibungen zum Projekt sowie Kontaktadressen sind auch auf der eigenen
Homepage https://edom.fau.de/ewave/ zu finden.

3.6 Einhaltung der Kosten- und Zeitplanung

Die Kosten- und Zeitplanung wurden gemäß dem Zuwendungsbescheid vom
29.01.2014 eingehalten.
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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, er-
fasst und mathematisch beschrieben werden. Hierzu war insbesondere eine hydrodynami-
sche 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 Versorgungsge-
biete 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 ma-
thematische Beschreibung angegeben. Im Kapitel 3 wird der Simulator TWaveSim vorge-
stellt, 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 Aggregati-
onsmethoden reduziert werden, um verträgliche Rechenzeiten zu erhalten. Die Methoden
zur Netzaggregation werden im Kapitel 4 beschrieben. Weiterhin ist zum realen Modell-
betrieb in der Leitwarte des Wasserwerkes eine Vorhersage des Trinkwasserbedarfs erfor-
derlich, 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 Holsterhau-
sen 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 Simulations-
modell auf.

2 Modellkatalog Wasserversorgung

Gemeinsam mit der TU Darmstadt und der Universität Mannheim (Arbeitspaket 3) wur-
de ein Modellkatalog erstellt. Dieser Modellkatalog enthält die mathematische Beschrei-
bung 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 Trinkwasserver-
teilnetzes 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 Simula-
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Knoten Einfacher Knoten Speicher Druckspeicher

Kanten Verbindung Ventil Regelventil Rohr Pumpe Regelpumpe

Tabelle 1: Netzelemente.

tors TWaveSim detailliert vorgestellt. Mit TWaveSim ist die hydrodynamische Simulati-
on 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 beschrie-
ben 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 auf-
gelöst. Bei allen anderen Elementen wird lediglich der Einlass (L=links) und der Auslass
(R=rechts) unterschieden: H i

L(t), H i
R(t), Qi

L(t), Qi
R(t). In Knoten wird angenommen,

dass die Druckhöhen aller angeschlossenen Elemente identisch sind. Falls z.B. angenom-
men wird, dass die Elemente i,j über ihren Auslass und das Element k über den Einlass
verbunden sind, erhält man folgende Kopplungsbedingungen:

i

j

k
H i
R(t) = Hk

L(t) , Hj
R(t) = Hk

L(t) . (2.1)

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:

Qi
R(t) +Qj

R(t)−Qk
L(t) +Qs(t) = 0 . (2.2)

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

H i
R(t) = Hs(t) . (2.3)

Ein Speicher wird ebenfalls als Knoten behandelt. Dann müssen dem Knoten Speicherka-
pazitäten 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 Qi

L(t) = Qi
R(t) =: Qi(t) und eine zusätzli-

che nichtlineare Beziehung der Form f(Qi(t), H i
L(t), H i

R(t)) = 0 angenommen. Bei Fluss-
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oder Druckgeregelten Ventilen oder Pumpen wird zusätzlich eine gewöhnliche Differenti-
algleichung (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, sie-
he z.B. [4].
In der Tabelle 1 sind alle betrachteten Netzelemente angegeben. Die zugehörigen Modell-
gleichungen für das hydrodynamische Verhalten werden im nächsten Abschnitt behandelt.
Zusätzlich kann jedem Element in Abhängigkeit des hydraulischen Zustandes ein elekrti-
scher 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 Kanten-
nummer wird in diesem Abschnitt weggelassen.
Verbindungen benötigen also keinerlei physikalische Beschreibung und sind fiktive Ele-
mente. 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 + α1Q+ αrQ

r, α0, α1, αr, r ∈ R vorgegeben werden.
Statt der Vorgabe des Druckverlustes können bei Verbindungselementen auch der Vor-
oder 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 erge-
ben sich beispielsweise, wenn eine Druckquelle über ein Rohr mit einem Verbindungsele-
ment mit definiertem Vorduck verbunden wäre. Ein nicht eindeutig lösbares Gleichungs-
system 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 Druck-
verlust:

s2(t)(HL(t)−HR(t)) = ζ̃|Q|Q . (2.5)

Der Parameter ζ̃ ist gegeben durch ζ̃ = ζ
2gA2 mit Verlustkoeffizient ζ und Gravitations-

konstante 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) = As(t)
A

.
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Regelventil und Rückschlagventil

Bei einem Regelventil wird der Öffnungsgrad s(t) in Abhängigkeit einer Zielgröße für Fluss
Qt, Eingangsdruck H t

L oder Ausgangsdruck H t
R gesteuert. Es wird angenommen, dass die

Änderungsrate s′(t) proportional zur Differenz d(t) zwischen der Zielgröße und dem ak-
tuellen Zustand ist, d.h. d(t) = Qt−Q(t), d(t) = H t

R−HR(t) oder d(t) = HL(t)−H t
L(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 gewöhn-
liche Differentialgleichung mit entsprechendem Anfangswerte zur Zeit t0 erfüllt werden:

s′(t) =
d(t)

α

(
f+(smax − s(t)) + f−(s(t)− smin)

)
; 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

2
(sgn(d(t)) + 1) ; f− =

1

2
(1− sgn(d(t))) . (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 − αrQ(t)r mit positiven
Konstanten α0, αr, r > 1 dargestellt werden kann. Für die Implementierung wird die
äquivalente Formulierung

Q(t) = io(t)

(
α0 − dH(t)

αr

) 1
r

(2.8)

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 = (α0

αr
)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 α1

0, α
1
r ,

r1 bzw. α2
0, α

2
r , r

2 interpoliert werden kann. Für α0 und r erfolgt eine lineare Interpola-
tion. Koeffizient αr wird berechnet durch αr = α0

Qr
max

, wobei Qmax wieder linear zwischen

maximal möglichen Flüssen Q1
max, Q

2
max 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 zuhegöri-
gem Zustand H(t) am Pumpenauslass oder einer anderen Stelle in Netzwerk hinter der
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Pumpe wird die Drehzahl geregelt durch:

n′(t) =
d(t)

α

(
f+(nmax − n(t)) + f−(n(t)− nmin)

)
; 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 Ortsabhängig-
keit 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 hyperboli-
schen Water-Hammergleichungen verwendet [1]:

∂H

∂t
+
a2

gA

∂Q

∂x
= 0 , (2.10)

∂Q

∂t
+ gA

∂H

∂x
= −λ(Q)

Q|Q|
2DA

, (2.11)

mit x ∈ [xL, xR], t > t0. Dabei sind A der konstante Rohrquerschnitt und D der Rohr-
durchmesser, a die Schallgeschwindigkeit und g die Gravitationskonstante. Der Quellterm

auf der rechten Seite Sf = λ(Q) Q|Q|
2DA

beschreibt den Reibungseinfluss. Für laminaren Fluss

bei kleinen Reynoldszahlen Re = 4|Q|
πDν

wird λ = 64
Re

angenommen und im turbulenten Fall
die Swamee-Jain Approximation der Colebrook und White Formel, siehe [23]:

λ(Q) =
0.25(

log10

(
k

3.7D
+ 5.74

Re0.9

))2 (2.12)

Die kinematische Viskosität wird als ν = 1.31 · 10−6m
2

s
angenommen und k ist die Rohr-

rauigkeit.
Die Lösung von (2.10), (2.11) erfordert zwei physikalische Randbedingungen. Diese erge-
ben 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:

H ′T (t) =
1

A

(
QT (t) +Qs(t)

)
, HT (t0) = H0 . (2.13)
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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 Annah-
me 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) = Qi

R(t) + Qj
R(t)−Qk

L(t) und die
Koppelbedingung (2.1) muss ergänzt werden durch

H i
R(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:

ζ̃Qi
R(t)|Qi

R(t)| = H i
R(t)−HT (t) , (2.15)

ζ̃Qj
R(t)|Qj

R(t)| = Hj
R(t)−HT (t) , (2.16)

ζ̃Qk
L(t)|Qk

L(t)| = −(Hk
L(t)−HT (t)) . (2.17)

Falls der Speicher leer ist, ist kein weiter Ausfluss möglich. Das kann berücksichtigt wer-
den, 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) klei-
ner 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 ver-
wendet 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) . (2.19)
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Der Luftdruck kann in Abhängigkeit des Füllstandes und der Gesamthöhe H des Speichers
ausgedrückt werden:

Hair(s(t)) =
H0V0

A(H − s(t))
. (2.20)

Dabei sind H0 und V0 Anfangswerte für den Luftdruck und das Luftvolumen im Druck-
windkessel. Die Speichergleichung (2.13) wird ersetzt durch

s′(t) =
1

A

(
QT (t) +Qs(t)

)
. (2.21)

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

s′(t) =
d

dt

(
HT (t)− z0 −Hair(s(t))

)
,

⇒ H ′T (t) =
1

A
(QT (t) +Qs(t)) +

d

ds
HAir(s(t)) · s′(t)

=
1

A
(QT (t) +Qs(t))

(
1 +

H0V0
A(H − s(t))2

)
. (2.22)

Die Füllhöhe in der resultierenden Gleichung (2.22) kann mit Hilfe von (2.19), (2.20)
berechnet werden:

s(t) =
1

2
(HT (t)− z0 +H)−

√(1

2
(HT (t)− z0 −H)

)2
+
H0V0
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 Energierück-
gewinnung. 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 + α1Q(t) + αrQ(t)r) ,

mit Koeffizienten α0, α1, αr, r und Schaltfunktion io(t) ∈ {0, 1}. Eine andere Möglichkeit
ist die Vorgabe einer Treppenfunktion

Pel(t) = io(t)
n∑
i=1

Pi χ[Qi,Qi+1)(Q(t)) mit χ[Qi,Qi+1)(Q) =

{
1 falls Qi ≤ Q < Qi+1

0 sonst
.
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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 Trinkwasser-
versorgung

Um die im vorherigen Abschnitt gegebenen Gleichungen zu lösen, wurde der Simulator
TWaveSim (= Trinkwasserversorgungssimulator) entwickelt. TWaveSim wird operatio-
nell 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 Differnetialgleichun-
gen (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

mL
i j =

{
1 falls Knoten i mit Kante j über den Einlass verbunden ist
0 sonst

,

mR
i j =

{
1 falls Knoten i mit Kante j über den Auslass verbunden ist
0 sonst

und die Koppelbedingungen lauten

MRQ
R
E(t)−MLQ

L
E(t) +QS

N(t) = 0 . (3.23)

Die Vektoren QL
E(t) und QR

E(t) bezeichnen hier die linke bzw. rechte Flussvariablen aller
Kanten und QS

N(t) externe Quellen oder Senken für alle Knoten.
Es ist nicht notwendig, eigene Zustandsvariable HL

E(t), HR
E (t) für jede Kante zu definieren.

Stattdesssen wird die Druckhöhe HN(t) für jeden Knoten definiert. Dann sind HL
E(t),

HR
E (t) gegeben durch

HL
E(t) = MT

LHN(t) , HR
E (t) = MT

RHN(t) , (3.24)
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und die Bedingungen (2.1) müssen nicht explizit gelöst werden. Um die Knotentypen
Speicher oder Drucktank zu berücksichtigen, wird eine nN ×nN Diagonalmatrix AN defi-
niert 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 chrak-
terisiert. Falls dann Gleichung (3.23) durch

ANH
′
N(t) = MRQ

R
E(t)−MLQ

L
E(t) +QS

N(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 Differentialgleichun-
gen (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 disku-
tiert werden. Das System (2.10), (2.11) kann zusammengefasst werden zu

∂tu+M∂xu = S(x, u) (3.26)

mit u = (H,Q)T , M =

(
0 a2

gA

gA 0

)
, S(x, u) = (0, Sf )

T , Sf = −λ(Q) Q|Q|
2DA

.

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 diskreti-
siert. Man erhält xL = x1/2 < x3/2 < ... < xN+1/2 = xR mit den Zellgrenzen xi =
1
2
(xi−1/2 + xi+1/2) für i = 1, ..., N . Für jede Zelle wird ui(t) = u(xi, t) definiert und aus

Gleichung (3.26) folgt das ODE-System

d

dt
ui +M

1

∆x
(ui+1/2 − ui−1/2) = S(xi, ui) . (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

u(x, t) =
1

∆x

∫ x+∆x
2

x−∆x
2

g(ξ, t)dξ . (3.28)

Die Funktion g(x, t) erfüllt

∂xu(x, t) =
1

∆x
(g(x+

∆x

2
, t)− g(x− ∆x

2
, t))

und

ḡi(t) :=
1

∆x

∫ xi+1/2

xi−1/2

g(ξ, t)dξ = u(xi, t).
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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 Diskretisie-
rungsschema 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

M∂xu =
1

2
(M + λ∗I)∂xu+

1

2
(M − λ∗I)∂xu , (3.29)

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 ei-
ner 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, u
−
i+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), u

−
i+1/2 = pi(xi+1/2). Die Interpolationspolynome setzen sich aus

linearen und quadratischen Anteilen zusammen:

pj(x) = wLpL(x) + wCpC(x) + wRpR(x)

mit

pL(x) = uj +
uj − uj−1

∆x
(x− xj)

pR(x) = uj +
uj+1 − uj

∆x
(x− xj)

pC(x) = uj −
1

12
(uj+1 − 2uj + uj−1) +

uj+1 − uj−1
2∆x

(x− xj) +
uj+1 − 2uj + uj−1

∆x2
(x− xj)2

so dass die Zellenmittelwerte erhalten bleiben:∫ xk+1/2

xk−1/2

pj(x)dx = h̄k = uk ; k = j − 1, j, j + 1 .

Für glatte Lösungen führt die Wahl der Gewichte wL = wR = 1
4
, wC = 1

2
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

ISL =
1

4
(uj+1 − uj−1)2 +

13

3
(uj+1 − 2uj + uj−1)

2

und entsprechend angepassten Gewichten:

αL =
0.25

(ε+ ISL)p
; αC =

0.5

(ε+ ISC)p
; αR =

0.25

(ε+ ISR)p
; ε = 10−6 ; p = 0.6
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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 geeig-
nete 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

dt

(
g AH(x(t), t)− aQ(x(t), t)︸ ︷︷ ︸

IL(t,x)

)
= 0 für x(t) = −a t+ c ,

d

dt

(
g AH(x(t), t) + aQ(x(t), t)︸ ︷︷ ︸

IR(t,x)

)
= 0 für x(t) = a t+ c .

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 − xL

a
, xL) , IL(t0, x2) = IL(t0 +

x2 − xL
a

, xL) .

Nimmt man nun einen in der Zeit linearen Verlauf von IL(t, xL) an, dann gilt für
t1 = t0 + x1−xL

a
, t2 = t0 + x2−xL

a
:

IL(t0, xL) = IL(t1, xL)− (t1 − t0)
IL(t2, xL)− IL(t1, xL)

t2 − t1

= IL(t1, xL)− x1 − xL
a

IL(t2, xL)− IL(t1, xL)
x2−x1

a

= IL(t1, xL)− ∆x

2

IL(t2, xL)− IL(t1, xL)

∆x

=
3

2
IL(t0, x1)−

1

2
IL(t0, x2)

Für rechte Randbedingung geht man analog vor und erhält die beiden numerischen RB:

2(g AH(xL, t)− aQ(xL, t)) = 3(g AH(x1, t)− aQ(x1, t))

−(g AH(x2, t)− aQ(x2, t)) (3.30)

2(g AH(xR, t) + aQ(xR, t)) = 3(g AH(xN , t) + aQ(xN , t))

−(g AH(xN−1, t) + aQ(xN−1, t)) (3.31)

Werden nun alle Zustandsvariable des Systems (3.27) zu einem Vektor

Y = (HL, QL, H1, Q1, ..., HN , QN︸ ︷︷ ︸
Y1

, HR, QR)T ,
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zusammengefasst, ergibt sich aus den Gleichungens (3.27), (3.30), (3.31) das semi-explizite
DAE-System der Form

Y ′1 = f(t, Y ) , (3.32)

0 = B · Y . (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′ = f(t, y, z) , (3.34)

0 = g(t, y, z) . (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

∂z
ist regulär.

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 implemen-
tiert. 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 Skalie-
rungsfaktor tscale = min( t−t0

T
, 1) eingeführt und die kritischen algebraischen Gleichungen

(2.2), (2.3), (2.4), (2.8) ersetzt durch:

0 = Qi
R(t) +Qj

R(t)−Qk
L(t) + tscaleQs(t) , (2.2’)

H i
R(t) = tscaleHs(t) + (1− tscale)H0 , (2.3’)

HL(t) = HR(t) + tscaleH(Q) , (2.4’)

Q(t) = tscalei(t)

(
α0 − dH(t)

αr

) 1
r

. (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 Ja-
cobimatrix 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 Berech-
nung 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 Modellgleichun-
gen explizit angegeben werden, sollte das Beispiel nicht zu komplex sein. Die Abbildung
1 zeigt die Struktur des Problems.

Ein Wasserwerk wird von zwei Zuflüssen Q
(1)
in (t) und Q

(2)
in (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
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Q
(1)
in

H1Q1 H2
Q3, s3

Q
(2)
in

H4
Q5 H6 Q7LH7 1

Q7 1

H7 2
Q7 2

Q7R

H8

Q
(1)
out

Q9

Q
(2)
out

H10

Q11

Q
(3)
out
H12 Q13, s13

Wasserwerk Druckzone

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, Q7L, H7 1, Q7 1, H7 2, Q7 2, Q7R,

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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0 = Q
(1)
in (t)−Q1(t) (3.36)

0 = H1(t)−H2(t)−H1(Q1(t)) (3.37)

A2H
′
2(t) = Q1(t)−Q3(t) +Q2 s(t) (3.38)

0 = s23(t)(H2(t)−H4(t))− ζ̃3|Q3(t)|Q3(t) (3.39)

s′3(t) =
Ht

4 −H4(t)

α3

(
f+(1− s3(t)) + f−(s3(t)− 0)

)
(3.40)

mit f+ =
sgn(Ht

4 −H4(t)) + 1

2
, f− =

1− sgn(Ht
4 −H4(t))

2

A4H
′
4(t) = Q3(t)−Q5(t) +Q

(2)
in +Q4 s(t) (3.41)

0 = Q5(t)−
(
α0 5 −H6(t) +H4(t)

αr 5

) 1
r5

(3.42)

A6H
′
6(t) = (Q5(t)−Q7L(t)−Q11(t) +Q6 s(t))

(
1 +

H0 6V0 6
A6(H6 − s(t))2

)
(3.43)

mit s(t) =
1

2
(H6(t)− z0 6 +H6)−

√(1

2
(H6(t)− z0 6 −H6)

)2
+
H0 6V0 6
A6

0 = 2 (gA7H6(t)− aQ7L(t))− 3 (gA7H7 1(t)− aQ7 1(t)) + (gA7H7 2(t)− aQ7 2(t)) (3.44)

H ′7 1(t) = − a2

g A7

Q3/2 −Q1/2

∆x
+ a

H3/2 −H1/2

∆x
(3.45)

mit Q1/2 = Q7L , H1/2 = H6 , Q3/2 =
1

2
(Q7 1 +Q7 2) , H3/2 =

1

2
(H7 1 +H7 2)

Q′7 1(t) = −g A7

H3/2 −H1/2

∆x
+ a

Q3/2 −Q1/2

∆x
− λ(Q7 1(t))

Q7 1(t)|Q7 1(t)|
2D7A7

(3.46)

mit λ(Q) gemäß 2.12

H ′7 2(t) = − a2

g A7

Q5/2 −Q3/2

∆x
+ a

H5/2 −H3/2

∆x
(3.47)

mit Q5/2 = Q7R , H5/2 = H8

Q′7 2(t) = −g A7

H5/2 −H3/2

∆x
+ a

Q5/2 −Q3/2

∆x
− λ(Q7 2(t))

Q7 2(t)|Q7 2(t)|
2D7A7

(3.48)

0 = 2 (gA7H8(t) + aQ7R(t))− 3 (gA7H7 2(t) + aQ7 2(t)) + (gA7H7 1(t) + aQ7 1(t)) (3.49)

0 = Q7R(t)−Q9(t)−Q(1)
out(t) (3.50)

0 = Q9(t)− io 9(t)
(
α0 9 −H10(t) +H8(t)

αr 9

) 1
r9

(3.51)

A10H
′
10(t) = Q9(t) +Q13(t)−Q(2)

out +Q10 s(t) (3.52)

0 = H6(t)−H12(t)−H11(Q11(t)) (3.53)

0 = Q11(t)−Q13(t)−Q(3)
out(t) (3.54)

0 = s213(t)(H12(t)−H10(t))− ζ̃13|Q13(t)|Q13(t) (3.55)

s′13(t) =
Q13(t)

α13

(
f+(1− s13(t)) + f−(s13(t)− 0)

)
(3.56)

mit f+ =
sgn(Q13(t)) + 1

2
, f− =

1− sgn(Q13(t))

2
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Um das System zu simulieren müssen alle Konstanten, Zufluss- und Entnahmefunktionen
sowie Anfangswerte spezifiziert werden. Die Zufluss- und Entnahmefunktionen werden wie
folgt gewählt:

Q
(1)
in (t) = 0.25 + 0.1 sin(

2πt

7200
) , Q

(2)
in (t) = 0.25 ,

Q
(1)
out(t) = 0.3 , Q

(2)
out(t) = 0.05 + 0.025 cos(

2πt

3600
) , Q

(3)
out(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 Verbindungs-
elemente sind H1(Q) = 2, H11(Q) = 5 und die Ventilkoeffizienten sind ζ̃3 = ζ̃13 = 1,
α3 = 100, α13 = 1. Zielgröße des Regelventils 3 ist die Druckhöhe H t

4 = 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.

io 9(t) =

{
0 falls t ∈ [64800, 172800]
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, H6 = 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 Druck-
verhältnisse zu erhalten, werden die künstlichen Zuflüsse Qs(t) in den Speicherelementen
nur in den ersten acht Stunden angewendet:

Q2 s(t) =
45− h2(t)

100
, Q4 s(t) =

35− h4(t)
100

(3.57)

Q6 s(t) =
82− h6(t)

100
, Q10 s(t) =

110− h10(t)
100

. (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 Effizi-
enz 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.

19



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

des Ventils 3 werden durch den Sinusförmigen Verlauf des Zuflusses Q
(1)
in (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
den sinusförmigen Entnahmeterm Q

(2)
out(t) hervorgerufen.

Dieses kleine Anwendungsbeispiel demonstriert die generelle Vorgehensweise von TWa-
veSim und kann für Vergleichszwecke mit anderen Simulationsprogrammen herangezogen
werden.
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Abbildung 3: Druckhöhen der Speicher 2 und 4 sowie Öffnungsgrad des Ventils 3 (hier
skaliert mit dem Faktor 1000).

4 TWaveGen - Netzwerkgenerator für die Trinkwas-
serversorgung

4.1 Einleitung

Die im Projekt EWave erfolgende Simulation von Druckzonen erfordert eine Betrachtung
von Wasserwerken, Netzwerken und Konsumenten. Entsprechend sind Prozesse der Auf-
bereitung, des Transports und des Verbrauchs von Trinkwasser abzubilden. In diesem Zu-
sammenhang 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 Ele-
mente 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 bei-
spielsweise 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 Re-
chenaufwand und somit die erforderliche Rechenzeit negativ auswirken. Entsprechend
ergeben sich erhöhte Anforderungen bei der Umsetzung von Systemen, in denen die Be-
rechnungszeiten ein kritisches Zeitfenster nicht überschreiten dürfen. Beispielsweise wird
im Rahmen des Projektes EWave eine Neuberechnung des gegeben Netzwerkes auf Ba-
sis 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 Net-
zes reduziert und somit die erforderlichen Berechnungszeiten auf ein angemessenes Maß
beschränkt werden.
Der Umgang mit großen Netzwerkstrukturen entspricht einem gängigen Problem, insbe-
sondere bei der Betrachtung von Systemen zur Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-
gung. Aus diesem Grunde existiert eine Vielzahl an Veröffentlichungen, die sich mit der
Entwicklung und Anwendung von Strategien zur Reduzierung der Komplexität eines ge-
gebenen Netzes befassen, insbesondere um Rechenzeiten zu senken ohne die vorliegenden
hydraulischen Eigenschaften zu verfälschen. Entsprechende Techniken basieren in der Re-
gel 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 zusammen-
gefasst 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 Parameter-
Fitting 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 Systemkom-
ponenten 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 insbeson-
dere 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 wer-
den. 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 er-
weisen 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 er-
laubt. Der Fokus liegt dabei primär auf einer Verringerung erforderlicher Berechnungszei-
ten 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 vorliegen-
den realen Netzwerktopologie gewinnen lassen. In diesem Zusammenhang wird aufgrund
der starken Einschränkung zu betrachtender Rohre ein einhergehender Verlust der hy-
draulischen 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 resul-
tierenden 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 Suchalgo-
rithmen. Allerdings stehen diese Ansätze oftmals im Gegensatz zu den erwähnten Aspek-
ten einer größtmöglichen Reduzierung vorliegender Rohrelemente bei größtmöglicher Fle-
xibilität durch den Anwender. Da in ihnen der Prozess der Reduzierung eines Netzes
vollständig durch das vorliegende Programm gesteuert wird, ergeben sich lediglich ein-
geschränkte Möglichkeiten die resultierende Anzahl an Rohren und das Design des Si-
mulationsmodells zu beeinflussen und zu kontrollieren. Um dem Anwender entsprechende
Freiheiten bei der Generierung eines Netzwerkmodells einzuräumen bedarf es daher neu-
er 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 Ver-
brauchsdaten werden dabei durch die Definition von künstlichen Speichern und Senken im
finalen Netz berücksichtigt. Auf diese Weise wird die Generierung sehr abstrakter Simu-
lationsmodelle ermöglicht, in denen die Anzahl verbleibender Rohre auf ein gewünschtes
Minimum reduziert ist. Gleichzeitig können hydraulische Eigenschaften hinsichtlich vor-
liegender Strömungsverhältnisse und Druckverteilungen in vordefinierten Regionen durch
geeignete Kalibrierungsmaßnahmen erhalten bleiben. Des weiteren behandelt der vorlie-
gende 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 theoreti-
sche Aspekte indem Ziele und Umsetzung der neuen, in EWave genutzten, Strategien zur
Netzaggregation beschrieben werden. Abschnitt 4.3 stellt die Implementierung in MAT-
LAB durch das Programm TWaveGen näher vor, indem das entwickelte User-Interface
sowie enthaltene Features beschrieben werden.

4.2 Theoretische Aspekte

4.2.1 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 Vorgehenswei-
se, 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 Aggregations-
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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 Ein-
schränkung erforderlicher Rechenzeiten in der Netzwerksimulation durch eine Reduzie-
rung der Rohre bei gleichzeitiger Gewährleistung von Flexibilität hinsichtlich der Ausge-
staltung 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 aufzuwen-
denden Arbeitszeiten. Obwohl es sich dabei um wesentliche und wichtige Merkmale han-
delt 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 ein-
schränken, 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 Strate-
gien, die auf festgelegten Suchalgorithmen basieren. Obwohl die meisten dieser Strate-
gien 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 gewähl-
ten 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 Anwen-
dung 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 die-
sem 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 berech-
nender Rohrelemente und somit auf den erforderlichen Rechenaufwand negativ auswirken.
Die in der Literatur üblichen Vorgehensweisen mögen somit nützlichen Werkzeugen ent-
sprechen, 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 selbst-
definiertes 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.
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Reduzierung der Rohre

Eine Einschränkung des Rechenaufwands hinsichtlich einer Netzwerkssimulation erfordert
eine deutliche Reduzierung der Dimensionen zugrunde liegender realer Netzwerke. In die-
sem Zusammenhang ist die Anzahl der verbleibenden Rohrelemente nicht selten durch den
eingesetzten Algorithmus und entsprechend implementierte Strategien bedingt. Um eini-
ge Beispiele zu benennen: Die in [17] vorgestellte Vorgehensweise zum Aggregieren eines
Netzwerks erlaubt lediglich die Reduzierung eines Netzes um etwa 50%. Die in [20] vor-
gestellte 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 Zeit-
vorgaben 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 wahrschein-
lich nicht in jedem Abschnitt des resultierenden Modells eingehalten werden. Da das we-
sentliche 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 Kon-
trast gegenüber den in der Literatur üblichen Aggregationstechniken dar.

EWave Literatur Realität

Aufwand

Aggregation

Flexibilität

Layout

Aufwand

Berechnung

hoch

gering

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 hinsicht-
lich der Gestaltung des Layouts des schlussendlich resultierenden Modells. Die damit ver-
bundene Zielsetzung entspricht einer weiteren Abgrenzung gegenüber den in der Literatur
üblichen Strategien, in denen das Design des Modells grundsätzlich durch die implemen-
tierten voll-automatischen Algorithmen bestimmt wird. Entsprechend sind neue Strategi-
en 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 rea-
le Netzwerk anwenden und erlaubt es charakteristische Merkmale in das zu erstellende
Modell einzubeziehen. Insbesondere lassen sich alle Orte einbinden, in denen Strömungs-
verhältnisse 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 reali-
sieren, 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 ma-
nuellen 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 be-
grenzen. 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 aufwen-
dige Schulung durch das Wasserwerkspersonal durchgeführt werden kann. Das heißt, der
Prozess sollte unkompliziert und nachvollziehbar sein. Auf diese Weise kann die in EWa-
ve 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 abstrahier-
ten Netzwerks beruht auf den in Abbildung 6 dargestellten Punkten. Sie erlauben durch
Anwendung der folgenden Schritte eine Reduzierung des Rechenaufwandes für Simulatio-
nen durch eine Einschränkung zu betrachtender Rohre: Erstens wird ein Layout des Netz-
werkmodells 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 Netzaggregati-
on 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 resul-
tierenden 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 Simu-
lation 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 Elemen-
te 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 an-
wenden 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 Di-
mensionen eines zu betrachtenden Netzwerks. Diesbezüglich erfahren Aspekte zur Verrin-
gerung gegebener Rechenzeiten eine höhere Aufmerksamkeit gegenüber Strategien zum
Erhalt hydraulischer Eigenschaften in jeder der verbleibenden Regionen. Der Erhalt hy-
draulischer Eigenschaften erfolgt ausschließlich für eine vordefinierte Auswahl einzelner
Punkte nach dem Prozess der Netzgenerierung durch den Einsatz geeigneter Kalibrie-
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rungstechniken.
In den nachfolgenden Abschnitten werden Annahmen, Voraussetzungen und Prozesse zur
Umsetzung der in Abbildung 6 dargestellten Schritte näher beschrieben.

+

FINALES MODELL

ORIGINALES NETZWERK

DEFINITION LAYOUT

REDUKTION LAYOUT

LAYOUT 

VOLLSTÄNDIG

?

DEFINITION

SPEICHER / SENKEN

Nein

Ja

SCHRITT 1

SCHRITT 3

SCHRITT 2

Abbildung 6: Schritte zur Generierung eines Netzmodells

4.2.3 Annahmen und Voraussetzungen

Implementieren und anwenden der vorgestellten Vorgehensweise erfordert detaillierte In-
formationen bezüglich der zu aggregierenden Netzwerkstopologie. Diese sind durch er-
fahrene Mitarbeiter der kooperierenden Wasserversorgungsunternehmen zur Verfügung
zu stellen. In diesem Zusammenhang werden insbesondere Details hinsichtlich der Ei-
genschaften 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 indu-
strieller Großkunden und des Verlaufs relevanter Rohrpfade (insbesondere von Sonderlei-
tungen) relevant, da diese grundsätzlich einen beträchtlichen Einfluss auf sich einstellende
Strömungsverhältnisse haben.
Neben diesen allgemeinen Eigenschaften eines Netzwerks müssen Details bezüglich vor-
liegender Rohre bereitgestellt werden. Alle Rohre werden als geradlinige Elemente ange-
sehen. Entsprechend werden zur Lokalisation Gauss-Krüger-Koordinaten ihrer Anfangs-
und Endpunkte benötigt. Ferner sind Informationen hinsichtlich der vorliegenden Durch-
messer und Längen erforderlich (insbesondere da für ursprünglich gekrümmte Elemente
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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 Implemen-
tierung 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 insbesonde-
re 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 entspre-
chende 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 anlie-
gender Verbraucher zu zuordnen, um die den künstlichen Speicherelementen zugeordneten
Senken definieren zu können. Weitere Verbraucherinformationen, beispielsweise hinsicht-
lich 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 Strömungsgeschwin-
digkeiten 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 Ei-
genschaften 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 Abwei-
chungen 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 Zusammen-
hang bedeuten fehlende Informationen hinsichtlich der als relevant eingestuften Parame-
ter (beispielsweise da entsprechende Daten durch den Wasserversorger nicht dokumentiert
werden) allerdings nicht zwingend, dass die beschriebene Vorgehensweise zur Netzaggre-
gation 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 Versorgungs-
und 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 Resul-
tate insbesondere bei den Mitarbeitern der Wasserwerke zu begünstigen, erscheint
die Umsetzung eines Layouts sinnvoll, welches eine größtmögliche Ähnlichkeit ge-
genüber 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 ent-
scheidende 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 verant-
wortlich 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 Trinkwasserbe-
darf aus, der die Strömungsverhältnisse innerhalb des gesamten Netzwerkes maßgeb-
lich beeinflusst. Die Berücksichtigung der Lage solcher Großabnehmer ist entspre-
chend 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 Anhäufun-
gen von Rohren und Konsumenten in Großstädten durch einen maßgeblichen Trink-
wasserverbrauch aus, der die Strömungsverhältnisse innerhalb des gesamten Netzes
nachhaltig beeinflusst. Eine Berücksichtigung entsprechender Pfade und Kreuzun-
gen, 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 Was-
serversorgung ausschließlich Druckströmungen betrachtet werden sind Durchmesser und
Längen der Rohre grundsätzlich ein Indikator für die Wassermenge, die in bestimmte Re-
gionen transportiert wird. Folglich ist es sinnvoll, bei dem Entwurf eines Modells insbe-
sondere jene Pfade zu wählen, die sich aus Rohren mit großen Durchmessern und Längen
zusammensetzen und entsprechend große Wassermengen fördern. In diesem Zusammen-
hang 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 gewähl-
ten 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 Pfa-
de beschränkt wird, die lediglich aus einigen hundert Elementen bestehen mögen, ent-
spricht die Definition eines Layouts grundsätzlich dem Schritt gemäß Abbildung 6, der
die größte Reduktion vorliegender Rohre aufweist. Aufgrund des zugrunde liegenden ma-
nuellen Prozesses handelt es sich allerdings gleichsam um den zeitaufwendigsten Schritt in
der gesamten Netzaggregation. In diesem Zusammenhang ist der Umfang aufzuwenden-
der Arbeitsstunden zur Definition eines Layouts stark abhängig von der Zeit, die zuvor
in Studien und Vorbereitungen investiert wurde, welche sich mit der Frage beschäftigen
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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 Einbezie-
hen der Expertise von Mitarbeitern der involvierten Netzwerksbetreiber und Wasserwerke
beschleunigt werden. Darüber hinaus lässt sich der Prozess der Definition durch die Imple-
mentierung 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 redu-
zieren dient das Layout als ein Ausgangspunkt für eine weiterführende Reduzierung der
gegebenen Rohre, wobei insbesondere iterative Techniken zum Einsatz kommen. Das Pro-
zedere 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 wer-
den 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 beizube-
halten, müssen die Parameter in Bezug auf Länge, Durchmesser und Reibungsbeiwerte
für die aus einer Kombination hervorgehenden Rohre geeignet ermittelt werden. Nachfol-
gend 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

L =
n∑
i=1

li.

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 cha-
rakterisiert, 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:

V =
n∑
i=1

vi with vi = π

(
di
2

)2

li.

Der resultierende Durchmesser des kombinierten Elements ergibt sich dann aus den er-
mittelten Größen L und V zu:

D = 2

√
V

πL
.

Da zu kombinierende Elemente auch durch unterschiedliche Reibungsbeiwerte charakte-
risiert 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 Ka-
librierungsprozess 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:

K =
1

L

n∑
i=1

liki.

Der Prozess zur Kombination gegebener Rohre lässt sich wiederholt auf bereits zusam-
mengefasste Elemente anwenden. Das aus einer Reduzierung der Elemente hervorgehende
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Modell entspricht dabei dem Ausgangspunkt für weitere Vereinfachungen. Auf diese Weise
ergibt sich schlussendlich ein Netzwerksmodell, das sich durch eine zunehmende Reduzie-
rung 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 Schwie-
rigkeit, 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 Netzwerkmo-
dells, welches aus der Gestaltung eines Layouts und dem wiederholten Zusammenfassen
vorliegender Rohrelemente resultiert, gilt es die Informationen der bislang vernachlässig-
ten Rohre durch eine Definition künstlicher Speicher zu berücksichtigen. Künstliche Spei-
cher erlauben in erster Linie den Erhalt der im ursprünglichen Netz vorliegenden Was-
sermengen. Das heißt, dass insbesondere die Volumina dieser künstlichen Speicher den
Volumina der vernachlässigten Rohre entsprechen. Der Zweck einer Betrachtung künstli-
cher Speicher gegenüber Rohrelementen liegt dabei in einer deutlichen Reduzierung der zu
lösenden Gleichungen, da zur Berechnung von Speicherelementen keine örtliche Diskreti-
sierung 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 Spei-
cherelemente Kontenpunkten, deren Zustandsvariable HT (t), die zeitlich veränderliche
Druckhöhe innerhalb des Speichers, über folgende Gleichung charakterisiert wird:

H ′T (t) =
1

ATank
(QT (t) +QS(t)) , HT (t0) = H0. (4.59)

Dabei bezeichnet ATank die zeitlich konstante Grundfläche, QS(t) einen externen Zu- oder
Abfluss, und QT (t) den Fluss infolge angebundener Kanten gemäß Graphentheorie. An-
genommen, ein Speicher wäre mit dem Auslass eines Elementes j und dem Einlass eines
Elementes k verbunden, so folgt QT (t) = Qj

R(t)−Qk
L(t) mit Qj

R(t) den am Auslass vorlie-
genden Fluss (R = rechts) des Elementes j und Qk

L(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:

ζ̃Qj
R(t)|Qj

R(t)| = Hj
R(t)−HT (t),

ζ̃Qk
L(t)|Qk

L(t)| = −
(
Hk
L(t)−HT (t)

)
.

Die Parameter ATank und ζ̃ entsprechen relevanten Größen, die geeignet dimensioniert
werden müssen um einen künstlichen Speicher zu erhalten, der vernachlässigte Rohr-
elemente angemessen repräsentiert. Dabei entspricht insbesondere ζ̃ einer Kalibrierungs-
größe, 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 ATank 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

H ′t(t) +
a2

gAPipeL
(QR(t)−QL(t)) = 0 (4.60)

beschreiben, wenn die ursprünglich über die partielle Differentialgleichung

∂h

∂t
+

a2

gAPipe

∂q

∂x
= 0 (4.61)

ausgedrückte Massenerhaltung auf eine einzige Zelle beschränkt wird. Dabei bezeichnet a
die Schallgeschwindigkeit, g die Erdbeschleunigung (Gravitationskonstante), und APipe =
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

ATank =
gV

a2
. (4.62)

Dabei entsprechen die Werte von ATank in dieser Formel einem geeigneten Wert zur Di-
mensionierung 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 anderer-
seits des generierten Modells einzubeziehen, um alle Rohre zu identifizieren, die während
des Aggregationsprozesses vernachlässigt wurden. Sobald die vernachlässigten Rohre be-
kannt sind, kann eine Generierung künstlicher Speicher auf bestimmte Teilmengen dieser
Elemente bezogen werden. Sowohl die Anzahl der in einen künstlichen Speicher einge-
henden 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 hy-
draulischen 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 wich-
tiger Aspekt ergibt sich allerdings auch aus dem Erhalt des Trinkwasserbedarfs. Wie
in Abschnitt 4.2.3 angedeutet wird angenommen, dass die kooperierenden Wasserver-
sorgungsunternehmen Informationen hinsichtlich des Verbrauchs in einem jeden Strang
des ursprünglichen Netzes bereitstellen können, zumindest in Form eines jährlichen Mit-
telwertes. 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 lo-
kalisiert 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 zutref-
fend 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 zu-
geordnet 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 Trinkwasserbe-
darfs im Rahmen von Kalibrierungsprozessen weiter zu optimieren.

4.3 Generator TWaveGen

Wie zuvor beschrieben beruht die Umsetzung der Aggregation von Netzwerken im Rah-
men des Projektes EWave auf manuellen Prozessen, insbesondere um eine größtmögliche
Flexibilität der Anwender bei der Generierung von Simulationsmodellen zu gewährlei-
sten. 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 Vorge-
hensweise 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 ge-
gebener 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 TWa-
veSim oder Anaconda übergeben, um die erforderlichen Berechnungen durchzuführen.
Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen und Anforderungen, die sich für die Er-
stellung eines Layouts und die Umsetzung der Rohrreduktion gegenüber der Definition
künstlicher Speicher und Senken ergeben, beruht TWaveGen auf zwei getrennten Haupt-
prozessen, 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 In-
formationen 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 Infor-
mationen 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 Ab-
bildung 9. Darüber hinaus lassen sich zusätzlich durch den Anwender bestimmte und
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definierte Details anzeigen. Hierzu zählt beispielsweise eine Darstellung relevanter Posi-
tionen, 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 resultie-
renden Auswirkungen auf die äußere Gestalt des aktuellen Netzes werden unmittelbar
angezeigt und lassen sich im allgemeinen rückgängig machen. TWaveGen entspricht da-
her einem geeigneten, interaktiven Werkzeug, das ein flexibles Vorehen des Anwenders
erlaubt.
Nachdem das grundsätzliche Layout eines Netzwerks erstellt wurde erlaubt es TWave-
Gen jegliche weiterführenden Schritte der Netzwerksaggregation zu speichern. Auf diese
Weise lässt sich das Prozedere durch den Anwender zu jeder Zeit pausieren und zu ei-
nem späteren Zeitpunkt fortsetzen. So gestaltet sich die Umsetzung eines Netzwerkmo-
dells 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 Simula-
tionsmodellen 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 einzel-
nen 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 Zu-
sammenhang wurden insbesondere Prozesse implementiert, durch welche die erforderliche
Auswahl von Rohren vereinfacht wird. Die Auswahl von Rohren ergibt sich für einen je-
den 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 unterstützen-
den Prozesse lassen sich auf Wunsch auch deaktivieren, sodass sie jederzeit durch die
Auswahl vereinzelter Elemente ergänzt werden können. Auf diese Weise lassen sich gro-
be und detaillierte Vorgehensweisen kombinieren und die einzelnen Arbeitsschritte ohne
Genauigkeitsverlust realisieren.

5 TWaveProg - Statistisches Modell für die Trink-
wasserbedarfsprognose

Ziel des Verbundforschungsprojektes EWave ist eine energetische Optimierung der Be-
triebsführung in der Trinkwasserversorgung. Zu diesem Zweck werden Simulations- und
Optimierungswerkzeuge entwickelt, welche u.a. den Wasserbedarf als Eingangswert benöti-
gen. Da eine effektive Optimierung auch zukünftige Bedarfswerte berücksichtigen muss,
wird eine Prognose benötigt. Das Wissen über zukünftige Bedarfswerte erlaubt es dem Sy-
stem 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 Forschungspro-
jektes 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 folgen-
de 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 Was-
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serwerks, welcher von den Trinkwasserpumpen geliefert und typischerweise in m3/h ge-
messen wird. Die vom Wasserwerksbetreiber bereitgestellten Bedarfswerte werden stünd-
lich 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 Was-
serversorgungsunternehmen bereitgestellte Daten ausgewertet. Es handelt sich um hi-
storische Zeitreihentabellen mit stündlichen Bedarfswerten, welche über mehrere Jahre
aufgezeichnet wurden. Zunächst müssen diese Zeitreihen geclustert werden. Diese Einsor-
tierung 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 zugrun-
deliegenden Zeitreihendaten nur eine Stunde beträgt, sind auch die Prognosewerte in
stündlichem Abstand. Nachdem jeder Bedarfswert im gewünschten Prognosezeitraum be-
rechnet 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 (Regressions-
geraden) berechnet. The Polynome werden mithilfe der historischen Zeitreihendaten para-
metrisiert. 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 ge-
clustert werden, siehe Abbildung 12. Dies ist notwendig um basierend auf diesen Daten-
clustern 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 Sonn-
tag.

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 unterschiedli-
chen Klassen identifiziert werden. Da Uhrzeitwechsel grundsätzlich immer gleich verlau-
fen 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). Wech-
sel zwischen Werktagen (inkl. Samstag) werden als regulär, Wechsel von Werk- zu Feier-
oder 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 Modellpara-
metern beginnen. Dazu werden die historischen Bedarfswerte an zwei benachbarten Zeit-
punkten 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) = a1qi−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 teilwei-
se 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 CT1 Wechsel CT1 Wechsel CT1
MO-TU 1 SU-MO 6 MO-SU 13
TU-WE 2 SU-TU 7 TU-SU 14
WE-TH 3 SU-WE 8 WE-SU 15
TH-FR 4 SU-TH 9 TH-SU 16
FR-SA 5 SU-FR 10 FR-SU 17

SU-SA 11 SA-SU 18
SU-SU 12

Wechsel CT2 Wechsel CT2 Wechsel CT2 Wechsel CT2
JAN-JAN 1 JUL-JUL 7 JAN-FEB 13 JUL-AUG 19
FEB-FEB 2 AUG-AUG 8 FEB-MAR 14 AUG-SEP 20

MAR-MAR 3 SEP-SEP 9 MAR-APR 15 SEP-OCT 21
APR-APR 4 OCT-OCT 10 APR-MAY 16 OCT-NOV 22
MAY-MAY 5 NOV-NOV 11 MAY-JUN 17 NOV-DEC 23
JUN-JUN 6 DEC-DEC 12 JUN-JUL 18 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 Lookup-
Table 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 Trink-
wasserbedarfs 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):

d̄i =
1

ti − ti−1

∫ ti

ti−1

di(t)dt (5.64)

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
d′(0) = d′′(0) = d′(nmax) = 0 zu erfüllen.

5.3 Programmablauf und Ergebnisse

5.3.1 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 Ab-
bildung 15 dargestellt. Um eine Prognose zu starten müssen dem Programm das aktuelle
Datum, Uhrzeit, ein Anfangswert für den Bedarf der vorherigen Stunde, der Prognose-
zeitraum 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 Vorher-
sagedauer 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 Uhrzeitklassen-
Wechsel im Prognosezeitraum zu bestimmen. Da die Koeffizienten für jeden Klassenwech-
sel bereits berechnet und in einer Lookup-Table abgespeichert wurden, kann das Pro-
gramm 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 rekur-
siv, 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 auf-
weisen 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 zufrieden-
stellend. 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 pro-
gnostizierten Werten berechnet. Folgende Resultate wurden erzielt:

x̄rel =

√√√√ 1

24

24∑
i=1

(
qprog,i
qmes,i

− 1

)2

≈ 93, 0% (5.67)

x̄abs =

√√√√ 1

24

24∑
i=1

(qprog,i − qmes,i)2 ≈ 182, 3m3/h (5.68)

Ungenauigkeiten in den Prognoseergebnissen haben verschiedene Ursachen. Ein Einflussfak-
tor 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 elimi-
niert 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 auf-
nimmt und diese bei der Berechnung berücksichtigt.

• Höhere Auflösung der Zeitreihendaten:
Das Modell wurde mit historischen Zeitreihendaten parametrisiert, welche eine zeit-
liche Auflösung von nur einer Stunde besitzen. Eine höhere Zeitauflösung der zu-
grundeliegenden 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 Hol-
sterhausen erläutert. Zum Aufbau des Modells werden die in den Kapiteln 3 und 4 ein-
geführten Methoden und Software verwendet.
Zunächst werden im Abschnitt 6.1.1 alle relevanten Prozesse im Wasserwerk Dorsten-
Holsterhausen mit Hilfe der in Kapitel 2 definierten Netzelemente modelliert. Mit dem
Netzgenerator TWaveGen wird dann in Abschnitt 6.1.2 das Trinkwassernetz der Druck-
zone Holsterhausen abstrahiert und mit dem Wasserwerksmodell gekoppelt.
Danach steht das vollständige Simulationsmodell zur Verfügung und ermöglicht Berech-
nungen basierend auf gemessenen Eingangsdaten. Damit das Simulationsmodell ausrei-
chend genaue Ergebnisse liefert, ist eine Modellkalibrierung erforderlich. Diese Kalibrie-
rung wird in Abschnitt 6.2 behandelt. Zunächst werden für alle betrachteten Trinkwas-
serpumpen 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 Was-
sergewinnung, Wasseraufbereitung und Wasserverteilung werden durch diese Elemente
beschrieben. Der Modellbau wird zunächst getrennt für das Wasserwerk und das Ver-
teilnetz 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.

50



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 defi-
nierten Netzelementen wird die Struktur des Wasserwerkes durch die Kopplung der Ele-
mente zu einem abstrahierten Netzwerk aufgebaut, siehe Abbildung 18. Da die Wasserqua-
lität 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 Pro-
zessschritt 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 ge-
winnen. Aus dem Tank Üfter Mark wird Wasser in die Rohwassertanks des Wasserwerks
geleitet. Durch das Steuerventil zwischen diesen Behältern wird das Mischungsverhält-
nis 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, kom-
biniert mit einer Desinfektion durch UV-Licht. Die Prozesse innerhalb dieser Komponen-
ten werden durch Regelventile, Rohre und Verbindungselemente modelliert. Schließlich
wird das Wasser in den Trinkwasserbehältern gesammelt und über die Trinkwasserpum-
pen 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 Holster-
hausen 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 künstli-
chen 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).

Knoten Speicher Pumpen Rohre Verbindungen Ventile Künstliche Speicher
75 7 20 100 13 33 52

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 Buer-
sche 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 Netzele-
mente ist in der Tabelle 4 angegeben.
In den künstlichen Speichern erfolgt die Wasserentnahme entsprechend dem Gesamttrink-
wasserbedarf. Die jeweiligen Anteile der Entnahmemengen werden aus den lokalen jährli-
chen Leistungsmessungen für jede Straße berechnet.
Alle Pumpen und einige Verbindungen, die Riesler oder Desinfektionskomponenten dar-
stellen, werden mit einem spezifischen elektrischen Energiebedarf versehen, siehe Ab-
schnitt 2.3. Auf diese Weise kann der gesamte elektrische Energieverbrauch in Abhängig-
keit vom simulierten hydrodynamischen Verhalten berechnet werden.

6.2 Kalibrierung

Nachdem das Simulationsmodell erstellt wurde, muss es kalibriert werden. Wenn aus-
reichende 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 elektri-
sche Eigenschaften zu kennen. Kennlinien beschreiben Durchflussmengen, Förderhöhen,
hydraulische und elektrische Leistungen sowie Wirkungsgrade und sind somit ein wichti-
ges 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 imple-
mentieren 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 be-
stimmt, der als ihre gemeinsame x-Achse fungiert. Eine Besonderheit derQH-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 pro-
portional 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

(
Phyd

Pel
) ermittelt und somit gilt für Q = 0 immer η = 0. Zunächst steigt die Kurve so

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 Pumpen-
kennlinien ermittelt: Zuerst die QH-Kurve für den Zusammenhang zwischen Durchfluss
und Förderhöhe und zweitens eine Pel-Kurve basierend auf Durchfluss und Stromauf-
nahme. 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, sie-
he 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) = arQ
r + 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) = a2Q
2 + a1Q+ 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) (6.71)

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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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∑
i=1

(H(Qi)−Hi)
2 .

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 Koeffizien-
ten a0, ar, r, die die Fehlerfunktion F minimieren. Zu diesem Zweck wurden die auf der
kleinsten-Quadrate Methode basierenden Optimierungsalgorithmen aus der MATLAB-
Optimierungs-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 Turbi-
nenleistung 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 Wasserversor-
gungsnetz weit verbreitet. Sie öffnen oder schließen Teilbereiche des Netzes und können
die von Pumpen ohne Drehzahlregelung erzeugte Durchflussmenge kontrollieren. Die Mo-
dellierung und Kalibrierung von Ventilen ist wichtig für das gesamte Simulationsmodell.
Für die Modellierung und Kalibrierung von Drosselklappen oder Absperrschiebern wer-
den Messwerte der Durchflüsse (Q inm3/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 inm) um-
gerechnet.
Ziel der Modellierung von Ventilen ist es, die Korrelationen zwischen Durchfluss Q, Öff-
nungsgrad s und Druckverlust H für die Simulation zu ermitteln. Im Modell werden diese
Korrelationen durch den Parameter ζ̃ beschrieben, siehe Gleichung 2.5:

ζ̃ =
s2H

Q2
. (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 + α1Q+ αrQ
rq + β1s+ βrs

rs . (6.74)

Auch hier wurde für die Berechnung der Koeffizienten der kleinste-Quadrate Ansatz ver-
wendet, d.h. die Funktion

F (ζ0, α1, αr, rq, β1, βr, rs) =
N∑
i=1

(
ζ̃approx(Qi, si)−

s2iHi

Q2
i

)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.

(6.73) gezeigt, d.h. √
s2iHi

ζ̃approx(Qi, si)
bzw.

ζ̃approx(Qi, si)Q
2
i

s2i
.

Die Kalibrierung in Bezug auf den Fehler im Druckverlust ist ausreichend klein, während
die Fehler in Bezug auf Durchfluss nicht ganz zufriedenstellend sind. Abbildung 22 unten
zeigt die Abhängigkeit von ζ̃ vom Durchfluss Q und der Ventilöffnung s. Die blauen Punk-

te repräsentieren die Werte ζ̃approx(Qi, si) und die schwarzen Punkte die Werte ζ̃ =
s2iHi

Q2
i

.

Trotz der nicht ganz zufriedenstellenden Kalibrierung der ζ̃-Werte, konnte eine signifikan-
te Verbesserung der Modellergebnisse im Vergleich zu konstanten Werte von ζ̃ erreicht
werden.

6.2.3 Kalibrierung des Verteilnetzwerkes

Wie in Kapitel 4 beschrieben, basiert die Aggregation von Netzwerktopologien insbeson-
dere auf der Zusammenfassung von Rohren und der Berücksichtigung vernachlässigter
Leitungen in künstlichen Speichern, aus denen der Trinkwasserbedarf durch angeschlos-
sene 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 hydrau-
lischen Verhältnisse nicht in allen Regionen ausreichend genau nachgebildet werden. Der
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Schwerpunkt der Kalibrierung liegt daher auf der Erhaltung der hydraulischen Bedin-
gungen 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 vorhande-
nen Speichern wichtig. Zu diesem Zweck werden entsprechende Messwerte mit Simula-
tionsergebnissen 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, we-
gen 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 Mo-
dellgleichungen 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 Eigenschaf-
ten. In diesem Zusammenhang erwiesen sich insbesondere die künstlichen Speicher und
die daran angeschlossenen Senken als relevant. Andere Parameter, wie z.B. Reibungskoef-
fizienten, 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 Versorgungs-
gebiet 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 Zu-
weisung 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 pro-
zentualen 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 Ver-
teilung der Trinkwasserentnahme aus den künstlichen Speichern kann das Strömungsver-
halten 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 zusätzli-
ches 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 ent-
scheiden, 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 berück-
sichtigt 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 verantwort-
lich. 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. Die-
se können dadurch gekennzeichnet sein, dass einige der angegebenen Verbindungen ver-
nachlässigt werden und zu weitaus besseren Ergebnissen führen.

Kalibrierung der Drücke

Nach der Kalibrierung des Durchflusses kann der Druck durch geeignete Strategien kali-
briert werden. Diese konzentrieren sich in der Regel auf das Einstellen von Druckzielen der
drehzahlgeregelten Pumpen und der ζ̃-Koeffizienten der künstlichen Speicher. Die Kali-
brierung 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 Mess-
stellen, 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 dreh-
zahlgeregelten Pumpen als am relevantesten, während die Anpassung der ζ̃-Koeffizienten
vorgegebener künstlicher Speicherelemente den Druck in bestimmten Regionen nur ge-
ringfügig 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 Simulationsergeb-
nisse mit Messwerten über weitere Zeiträume verglichen werden. Die Validierung erfordert
in der Regel keine zusätzliche Schritte zur Parametrierung, wenn die vorangegangene Ka-
librierung bereits zu zufriedenstellenden Ergebnissen geführt hat.

Anwendung

Die eingeführten Kalibrierstrategien wurden auf die Druckzonen Holsterhausen angewen-
det. 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 Druckkalibrie-
rung 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 se-
hen 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 wer-
den können. Dennoch bleiben einige Unterschiede zwischen gemessenen und simulierten
Werten bestehen. Dabei ist zu beachten, dass die Messungen ebenfalls gewissen Messto-
leranzen 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 ein-
gesetzt 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 Er-
gebnisse 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, Ge-
samtmenge der Trinkwasserentnahmen in der Druckzone Holsterhausen und Wasserliefe-
rungen 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 vergan-
genen 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 ge-
messenen 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 Tag Stunde Minute Sekunde Pumpe1 Pumpe2
2016 6 19 14 31 0 0 1
2016 6 19 15 1 42 0 1
2016 6 19 15 2 42 1 1
2016 6 19 15 3 10 1 1
2016 6 19 15 4 10 1 0
2016 6 19 18 55 49 1 0
2016 6 19 18 56 32 1 0
2016 6 19 18 56 49 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 Zeit-
intervall, d.h. eine oder zwei Stunden, vor diesem Prognosemodus simuliert. Die Anfangs-
bedingungen 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 Wasserbe-
darf wird durch das Bedarfsprognoseprogramm TWaveProg bereitgestellt, siehe Kapitel
5. Aus dieser Gesamtnachfrage wird abgeleitet, welche Wassermengen von den Brun-
nengallerien 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 her-
angezogen. 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 Über-
einstimmung 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 Diffe-
renzen zwischen gemessenen und simulierten Werten.
Zur besseren Übersicht sind in Abbildung 26 die Durchflüsse nur für den 24. März dar-
gestellt. Dargestellt ist der Fluss durch verschiedene Trinkwasserpumpen, vgl. Abbildung
18. Es ist deutlich zu erkennen, dass Pumpe 4 eine Regelpumpe ist. Die Summe aller Pum-
pendurchflüsse 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 ge-
messene 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 wichti-
ge Netzkomponenten identifiziert und mathematisch beschrieben. Durch Kopplung dieser
Netzelemente entsteht ein mathematisches Modell des Trinkwassersystems. Im Gegen-
satz zu gebräuchlichen kommerziellen Modellen wird mit dem Simulator TWaveSim ein
vollständig dynamischer Ansatz verfolgt. Diese transiente hydrodynamische Simulation er-
laubt 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 Trinkwas-
serbedarfsprognose. 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 Bedarfswer-
te 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) appro-
ximiert. 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 nach-
geschaltete 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 mögli-
ches 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 Autoregres-
sion des Modells, für zukünftige Entwicklungen genannt und kurz erläutert.
Am Beispiel der Druckzone Holsterhausen wurde der Aufbau des Simulationsmodells dis-
kutiert. Mit den eingeführten Netzelementen konnten alle relevanten Prozesse im Wasser-
werk modelliert werden. Um angemessene Rechenzeiten zu erreichen und ein praktikables
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Simulationsmodell zu erhalten, wurden große Abstraktionen des Verteilnetzes vorgenom-
men. Für diese Abstraktion wurde das Programm TWaveGen entwickelt. Die Idee dabei
ist die Zusammenfassung einzelner Rohrelemente zu übergeordneten Rohren oder künst-
lichen 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 wur-
den alle Pumpen und relevanten Ventile betrachtet. Durch eine Minimierung auf Basis
der kleinste-Qudrate Methode konnten aus den Messungen geeignete Kennlinien abgelei-
tet werden. Zweitens wurden im Abschnitt 6.2.3 vereinfachte Strategien zur Kalibrierung
von Durchfluss und Druck innerhalb des Netzmodells betrachtet. Wegen der großen An-
zahl 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 je-
doch ein aufwändiger Prozess sein, insbesondere bei einer hohen Anzahl von künstlichen
Speicherelementen. Die Automatisierung der Schritte dieses Ansatzes für zukünftige An-
wendungen 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 Anwendun-
gen und für den Optimierungsprozess, der auf dieser Simulationsmethode basiert, ausrei-
chend zu sein.
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 Kurze Darstellung I.

I.1 Aufgabenstellung 

Die Anforderungen an die Trinkwasserversorgung in Deutschland haben in den letzten 

Jahren stetig zugenommen: Während in den vergangenen Jahrzehnten die sichere 

Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser im Vordergrund stand, 

führen steigende Energiepreise sowie die von der Bundesregierung beschlossene 

Energiewende dazu, dass zusätzlich der effiziente Einsatz von Energie sichergestellt werden 

muss. Wasserversorgungsunternehmen (WVU) bewegen sich folglich in einem 

Spannungsfeld, da trotz steigenden Anforderungen an die Energieeffizienz die Qualität des 

Trinkwassers und die sichere Versorgung weiterhin prioritär einzuhalten sind. 

Mit dem Forschungsvorhaben EWave sollen die Grundlagen für die Entwicklung von 

innovativen Konzepten und Managementstrategien zur energieeffizienten Betriebsführung im 

Bereich der Wasserwirtschaft ermittelt werden. Dies wird am Beispiel eines kommunalen 

Wasserversorgungsunternehmens (WVU) in ein von einem breiten Anwenderkreis nutzbares 

Managementinstrumentarium überführt. Die Wasserversorgung selbst ist vielen 

Randbedingungen unterworfen, die sich aus dem Versorgungs- und Qualitätsanspruch an 

das Lebensmittel Trinkwasser gepaart mit wasserrechtlichen, verfahrenstechnischen, 

betrieblichen und betriebswirtschaftlichen sowie energiewirtschaftlichen Aspekten ergeben. 

Die Lösung dieses multidimensionalen Optimierungsproblems zur Steigerung der 

Ressourcen- und Energieeffizienz stellt die Wasserversorgung vor große, derzeit noch nicht 

umfassend bearbeitete Herausforderungen. In der Konsequenz richten bisher viele WVU ihre 

Betriebsführung nur an Qualität und Versorgungssicherheit aus, während die 

Energieeffizienz in den Hintergrund tritt. Obwohl es insbesondere bei größeren WVU große 

Anstrengungen gibt, stehen wiederverwendbare Ansätze für multimodale Assistenzsysteme 

zur Planungs- und Betriebsunterstützung und die anschließende Verbreitung in der 

gesamten Wasserversorgung in Deutschland noch aus. 

 

I.2 Voraussetzung, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde 

Das Verbundprojekt "EWave - Energiemanagementsystem Wasserversorgung" ist der 

BMBF-Fördermaßnahme "Zukunftsfähige Technologien und Konzepte für eine 

energieeffiziente und ressourcenschonende Wasserwirtschaft (ERWAS)" im Rahmen des 

BMBF-Förderschwerpunktes "Nachhaltiges Wassermanagement – NaWaM" unter der 

Projektträgerschaft des PTKA angegliedert. 
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Für das Verbundprojekt wurde eine Projektlaufzeit von 36 Monaten, vom 01.04.2014 bis zum 

31.03.2017, angesetzt. Aus unterschiedlichen Gründen wurde die Projektlaufzeit um drei 

Monate bis zum 30.06.2017 verlängert. 

 

Die von den Partnern in Vorprojekten erarbeiteten Ergebnisse flossen hier ein. Seitens der 

akademischen Partner waren dies Beiträge zu Algorithmen und Lösern für die Simulations- 

und Optimierungsrechnungen. Siemens und die Rheinisch-Westfälische 

Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) brachten einen Prototyp auf Basis der 

Siemens-Inhouse-Software CoSMOS (siehe Stand der Technik) ein, die auf abstrakter 

Ebene die hydraulischen Komponenten des Wasserwerkes Kettwig (nur 

Trinkwasserpumpen) und der angeschlossenen Rohrleitungen simulierte. 

 

Dieser Prototyp für Kettwig motivierte dazu, einen beispielhaften Use Case für die 

konzeptuelle Planung eines Wassernetzes aus hydraulischer und energetischer Sicht zu 

erstellen. So sollten simulative Studien und What-if-Szenarien ermöglicht werden, welche 

den Druck im Verteilnetz berücksichtigen und die virtuelle Implementierung 

frequenzgeregelter Pumpen erlauben. Zusätzlich sollte eine Evaluierung eines 

Lastmanagements zwischen dem Pumpenbetrieb und Energieverbrauchern aus den 

vorgelagerten Prozessen der Wassergewinnung und –aufbereitung erfolgen. Daraus 

ergaben sich unmittelbar weitere Use Cases. Betriebsunterstützend sollte das 

Assistenzsystem eine Vorausschau über die kommenden Zustände im Verteilnetz berechnen 

und unter den Randbedingungen der kostenbewerteten Energiebereitstellung einen 

optimierten Fahrplan vorschlagen. Die genaue Definition und Ausarbeitung dieser und 

weiterer Use Cases bildeten die ersten Arbeitspunkte im Forschungsvorhaben, denen sich 

dann die im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens stehende Erforschung aller skizzierten 

Teile des EWave Assistenz- und Managementsystems anschlossen. 

 

I.3 Planung und Ablauf 

Im Arbeitspaket 1 (AP1) wurden federführend durch die RWW die Anforderungen der 

Wasserversorgung zusammengetragen. In diesem Zusammenhang waren 

branchenspezifische Kennzahlen zu erarbeiten. Zusätzlich wurden Workshops mit 

Wasserversorgungsunternehmen durchgeführt, um bereits gesammelte Erfahrungen bzgl. 

Managementsystemen sowie des energieeffizienten Anlagenbetriebes auszutauschen. 

Damit der Fortschritt des Projektes sowie erste erzielte Ergebnisse präsentiert werden 
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konnten, fanden die Workshops begleitend über den gesamten Projektzeitraum statt. Das 

Arbeitspaket 1 endete somit erst mit dem Projektende. Zudem wurden im AP 1 die bereits 

umfangreich verfügbaren Betriebsdaten auf Grund der Projektanforderungen sinnvoll um 

weitere Datenpunkte ergänzt. Hierzu wurden bereits in einem frühen Projektstatus neue 

Sensorik im Wasserwerk sowie im Versorgungsgebiet verbaut. 

Im Arbeitspaket 2, welches federführend von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg betreut 

wurde, wurden aufbauend auf der von der RWW bereitgestellten Datenbasis zwei 

Simulationsmodelle sowie eine Trinkwasserbedarfsprognose erstellt. Die Simulationsmodelle 

stellen zum einen das Wasserwerk und zum anderen das Verteilungsnetz dar. 

Parallel zum Arbeitspaket 2 begann im Arbeitspaket 3 die TU Darmstadt damit, die 

dynamischen Simulations- und Optimierungsmodelle für Transportvorgänge in der 

Wasserverteilung, unter modularer Berücksichtigung von verfahrenstechnischen Anlagen der 

Wasserversorgung, zu erforschen. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf der 

praktischen Notwendigkeit einer Echtzeitoptimierung unter Einbeziehung von 

Schaltvorgängen. 

Im Arbeitspaket 4 wurden federführend durch die FAU-CO, Echtzeitoptimierungen in die 

Simulation integriert. Zusätzlich sollte eine Kopplung der unterschiedlichen 

Optimierungsmethoden möglich sein. Im Anschluss an die Kopplung aller einzelnen 

Komponenten war eine übergreifende Architektur mit einer zugehörigen grafischen 

Benutzeroberfläche (GUI) für das Assistenzsystem vorhanden. 

Das 5. Arbeitspaket befasste sich mit der Umsetzung sowie dem Piloteinsatz des 

Assistenzsystems bei der RWW. Auf Grund der neuen Anforderungen (Richtlinie (EU) 

2016/1148; Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil 1 Nr. 20 vom 02.05.2016) des 

Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kam es bei der Einbindung des 

EWave-Rechners im Leitstand zu Verzögerungen. Damit trotz dieser Verzögerung ein 

intensiv betreuter Testbetrieb durchgeführt werden konnte, wurde das Projekt kostenneutral 

um 3 Monate, bis zum 30.06.2017 verlängert. 

 

I.4 Anknüpfung an den wissenschaftlichen und technischen Stand 

I.4.1 Wissenschaftlicher Stand 

Aus mathematischer Sicht sind numerische Verfahren zur Simulation von dynamisch 

betriebenen Wasserversorgungsnetzen und adjungiert-basierte Algorithmen für die 

Optimierung bereits gut erforscht und wurden z. B. im BMBF-Projekt "Odysseus" [Martin et 
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al. 2012] in eine anwendungsorientierte Softwareumgebung integriert. Die routinemäßige 

hydrodynamische Modellierung von druckbehafteten Strömungen durch 

Differentialgleichungen hat sich erst in den 90er Jahren etabliert. Mittlerweile sind 

Softwarepakete wie KANET [KANET], STANET [STANET] und EPANET [EPANET] 

verfügbar, die jedoch keine gleichzeitige Berücksichtigung von unterschiedlichen 

Modelltiefen in verschiedenen Netzwerkregionen erlauben und auf die Berechnung von 

quasi-stationären Lösungen und lokalen Optima beschränkt bleiben. Weitere 

Einschränkungen im Hinblick auf die behandelbare Problemgröße müssen derzeit vor allem 

bei gemischt-ganzzahligen Optimierungsproblemen [Martin et al. 2012] und bei der 

modellbasierten Gesamtmodellierung einer energiebewussten wasserwirtschaftlichen 

Betriebsführung hingenommen werden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bislang lediglich Einzelkomponenten eines 

kompletten Wassernetzes hinreichend gut modelliert, simuliert und optimiert wurden [Martin 

et al. 2012, Kolb 2011]. Jedoch gibt es bis heute keinen praxistauglichen integrierten 

Gesamtansatz, welcher alle Aspekte, insbesondere einer multimodalen Betrachtung 

zwischen Energienetzen und Wassernetzen, berücksichtigt. 

 

I.4.2 Technischer Stand 

Der Energieeffizienz kommt bei der Betriebsführung vieler WVUs, trotz vorhandener 

Potenziale, nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Stand der Technik sind sog. Lastabwurf-

Systeme, die bei genauer Betrachtung nicht die Energieeffizienz sondern die 

Energiekosteneffizienz (tageszeitabhängige Energiepreise und Aufpreise bei Überschreitung 

von Bezugsgrenzen) zum Ziel haben. Mit derartigen Systemen kann in wirkungsvoller Weise 

eine gleichmäßige Verteilung und damit ein kostenoptimierter Energiebezug für die WVU 

erreicht werden. Dies führt aus statischer Sicht zu einer Verbesserung der Planbarkeit und 

der Nutzungseffizienz von Kraftwerken. Ebenfalls zum Stand der Technik gehört der Einsatz 

von energieeffizienten Antrieben und Frequenzumformern [DVGW 2010]; durch diese 

Maßnahmen lassen sich z.T. erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Die letztgenannten 

Maßnahmen sind i.d.R. mit erheblichen Investitionen verbunden, die sich häufig erst nach 

mehrjähriger Nutzung amortisieren. Aus diesem Grund scheuen viele Wasserversorger die 

Neuanschaffung, es sei denn, es stehen ohnehin vorgesehene Ersatz- oder Neuinvestitionen 

an. Wegen der langen Lebensdauer von Antriebsaggregaten bevorzugen viele WVU den 

Einsatz von intelligenten Bewirtschaftungsstrategien und/oder Steuerungskonzepten, mit 

denen sich z.T. erhebliche Effizienzsteigerungen erzielen lassen, ohne dass aufwändige 
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bauliche Maßnahmen erforderlich werden. Die momentan verfügbaren Lösungen arbeiten 

allerdings zumeist auf Stationsebene und sind dadurch gekennzeichnet, dass es sich um 

Individual-Applikationen handelt, die für eine spezielle Anwendungskonstellation erstellt sind 

und deshalb nicht ohne weiteres auf ähnliche Stationen übertragen werden können. Der 

hohe Aufwand für die Realisierung sowie die erforderlichen umfangreichen 

Spezialkenntnisse derartiger Lösungen haben bislang einen weit verbreiteten Einsatz von 

netzweiten MSR-Lösungen verhindert. [Plath et al. 2008] 

Von Industrieunternehmen wurden in den letzten Jahren verschiedene Software-Lösungen 

entwickelt, die die Wassernetzwerk-Management Ebene adressieren (z. B. Anbindung an 

GIS-Systeme, Asset Management, Planungsunterstützung). Beispiele für solche Lösungen 

kommen von Bentley [WaterCAD], Innovyze (InfoWater, H2ONET usw.) [INNOVYZE], 

Schneider Electric [AQUIS] und Siemens [SIWA]. 

Bei Siemens wurde in den vergangenen Jahren dabei der Ansatz verfolgt, Assistenzsysteme 

zur Planung und zum Betrieb von Wasserverteil- und Abwassernetzen zu entwickeln, die 

dem Betreiber in vielfältigen Fragestellungen Unterstützung bieten. Durch Verwendung eines 

komponentenbasierten Anlagenmodells, der Möglichkeit eines graphisch unterstützten 

Modellaufbaus sowie durch Integration sowohl in die gewohnte Engineering-Toolkette als 

auch in das Leitstandsystem des Betreibers wird hier versucht, die Hürden bzgl. Aufwand, 

erforderlicher Expertenkenntnisse und fehlender Übertragbarkeit abzubauen. Ein wichtiger 

Punkt ist hierbei, die Möglichkeiten der Mathematik, insbesondere aus der numerischen 

Simulation und diskretkontinuierlichen Optimierung, als Technologietreiber für derartige 

Assistenzsysteme einsetzbar zu machen. Integration mathematischer Lösungen und Abbau 

der genannten Barrieren sind das Ziel des Forschungsvorhabens. 

 

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Zur Entwicklung eines Energiemanagementsystem für die Wasserversorgung haben sich 

sieben Institutionen aus der Wissenschaft und Wirtschaft für ein vom BMBF geförderten 

Forschungsvorhaben zusammengeschlossen. Neben den Projektpartnern waren durch die 

Workshops andere Wasserversorgungsunternehmen eingebunden. Eine weitere 

Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen hat ansonsten nicht stattgefunden. 
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 Eingehende Darstellung II.

II.1 Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen 

II.1.1 Einleitung 

Trotz wachsender Anforderungen an die Wasserversorgung, ist das oberste Ziel, dem 

Verbraucher qualitativ einwandfreies Trinkwasser in ausreichender Menge und mit einem 

angemessenen Mindestdruck zu jeder Zeit und zu einem moderaten Preis zur Verfügung zu 

stellen [DIN 2000, 2017]. Obwohl die Versorgungssicherheit immer im Vordergrund steht, 

gewinnt der effiziente Einsatz von Energie immer mehr an Bedeutung. Dieser stetige 

Zuwachs ist einerseits auf die kontinuierlich steigenden Energiepreise und andererseits auf 

die von der Bundesregierung beschlossene Energiewende zurückzuführen. 

Wasserversorgungsunternehmen benötigten eine relevante Menge an elektrischer Energie 

und setzen dadurch auch eine entsprechende Menge an Kohlenstoffdioxid frei. Um die 

benötigte Energie sowie analog dazu auch den klimarelevanten CO2-Ausstoß zu minimieren, 

ist es auch in Anbetracht des Klimaschutzes notwendig, die Energieeffizienz durch die 

stetige Entwicklung und den Einsatz neuer Technologien zu optimieren. 

Durch die Zunahme von Digitalisierung und Automatisierung passt sich die Wasserwirtschaft 

unter dem Motto „Wasser 4.0“ den wachsenden Herausforderungen an. 

Wasserwirtschaftliche Systeme können, durch den immer größer werdenden Anteil an 

Digitalisierung, in Ihrer Komplexität und Vernetzung als Ganzes betrachtet werden. In 

Abbildung 1 sind die vier Entwicklungsstufen der Wasserwirtschaft, in Anlehnung an die vier 

von acatech beschriebenen Entwicklungsstufen der „Industrie 4.0“ aufgezeichnet. Analog zur 

„Industrie 4.0“ liegt bei „Wasser 4.0“ das Hauptaugenmerk auf der Verschmelzung zwischen 

realen und virtuellen Wassersystemen (Welten) zu einem Cyber-Physical System (CPS). In 

dieser Entwicklungsstufe werden kontinuierlich gemessene Mess- und Steuergrößen 

permanent online verfügbar sein. Parallel dazu werden die verfügbaren Daten online 

ausgewertet sowie durch eine Modellierung zu Informationen, die gewisse Maßnahmen 

auslösen, weiterverarbeitet. [German Water Partnership, 2016] 

Heutzutage werden die Versorgungssysteme bereits über teilautomatisierte 

Funktionsabläufe und über zentrale Leitstellen gesteuert. Das Bedienpersonal ist an diesen 

Schnittpunkten für die Sicherstellung einer preiswerten und zuverlässigen 

Trinkwasserversorgung verantwortlich. Durch die Verschmelzung realer und virtueller 

Wassersysteme, wie in „Wasser 4.0“ beschrieben, besteht die Möglichkeit das 

Bedienpersonal zu entlasten. Zum einen können die zu treffenden Entscheidungen durch die 
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zusätzlich gewonnenen Informationen gestützt werden. Zum anderen besteht die 

Möglichkeit, dass durch ein autonom agierendes kognitives Modell, eine System-

Selbstständigkeit, im vorab definierten Rahmen, zugelassen wird. In EWave wurde ein 

solches kognitives Modell entwickelt, welches schlussendlich in Echtzeit durch die 

vollkommende Verschmelzung von realer und virtueller Welt ein autonomes Handeln zulässt. 

 

 
Abbildung 1: Vergleich der vier industriellen Entwicklungsstufen in Anlehnung an acatech  mit denen 
der Wasserwirtschaft nach DHI [Vestner und Keilholz, 2016] 

 

II.1.2 Ziele und Untersuchungsgegenstände 

II.1.2.1 Gesamtziel des Vorhabens 

Der Betrieb von Wasserversorgungssystemen, wie z. B. von städtischen Versorgungsnetzen 

oder Fernwasserleitungen, stellt eine äußert komplexe Aufgabe dar, die ohne den Einsatz 

moderner Hilfsmittel nicht mehr erfüllt werden kann. Dem Stand der Technik entsprechend 

werden heutzutage solche Versorgungssysteme über zentrale Leitstellen und 

teilautomatisierte Funktionsabläufe gesteuert. Hierbei muss das Bedienpersonal 

sicherstellen, dass der Verbraucher die Gewähr hat, preiswert und zuverlässig mit 

Trinkwasser hervorragender Qualität beliefert zu werden. 
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Mit dem Forschungsvorhaben EWave wurde das Ziel verfolgt, ein innovatives 

Energiemanagementsystem zu entwickeln und bei der RWW als einem Wasserversorger mit 

einer typischen Netzstruktur zu pilotieren. Als Ergebnis sollten energieoptimale Betriebspläne 

für die in dem Versorgungssystem betriebenen Anlagen der Wassergewinnung,  

-aufbereitung und -verteilung berechnet werden. Zusätzlich sollte eine Koordination mit dem 

schwankenden Energiedargebot aus Eigenerzeugungsanlagen und des Energiebezugs von 

einem oder mehreren Energieversorgungsunternehmen erfolgen. Der Spielraum der 

Optimierungsrechnung wurde durch technische und betriebliche Restriktionen begrenzt. 

Insbesondere musste auch hier Qualität und Versorgungssicherheit zu jeder Zeit 

sichergestellt werden. 

Der Stromverbrauch eines Wasserversorgungsunternehmens fällt zum größten Teil bei der 

Wasseraufbereitung sowie der Wasserverteilung an. Aus diesem Grund steht bei der 

energetischen Optimierung einerseits die Festlegung der Laufzeiten bzw. Schaltzeitpunkte 

der Netzpumpen sowie andererseits die Verteilung der benötigten Produktionsmenge auf die 

zur Verfügung stehenden Wasserwerke im Mittelpunkt der Betrachtungen. Aus Sicht des 

Betriebspersonals ergibt sich ein hochkomplexes System mit vernetzten Abhängigkeiten. 

Heute wird diese Aufgabe fast ausschließlich von erfahrenem Betriebspersonal 

wahrgenommen und erfordert eine sehr gute Kenntnis des Versorgungsnetzes, der 

Energieeigenerzeugung und der mit einem oder mehreren Energieversorgungsunternehmen 

(EVU) abgeschlossenen Stromlieferverträge. Mit den veränderten Bedingungen am 

Strommarkt sind zukünftig kürzere Vertragslaufzeiten, mit unterschiedlichen Tarifen und 

vielfältigeren Staffelungen, zu erwarten. Dies bedeutet einerseits, dass sich neue 

Optimierungsmöglichkeiten ergeben, andererseits bedeutet das aber auch, dass die bislang 

vorwiegend statisch durchgeführte Betriebsweise dynamischer werden muss und so das 

über Jahrzehnte angesammelte Wissen des Betriebspersonals teilweise entwertet wird und 

weiterentwickelt werden muss. Dies sollte mit dem Forschungsvorhaben EWave erreicht 

werden. 

Das zu entwickelnde Energiemanagementsystem EWave sollte in der ersten Ausbaustufe 

als strategische Planungshilfe für die Betriebs- bzw. Werksleitung dienen. Grundsätzliche 

Betrachtungen über die Anlagenfahrweise sollten untersucht werden können, die u. a. zur 

kurzfristigen Formulierung von Betriebsanweisungen zu verwenden sind. 

In einer späteren Ausbaustufe ist der Einsatz als operatives Assistenz-System (Decision 

Support System) denkbar. Unabhängig von der Ausbaustufe war eine halbautomatische 

Arbeitsweise mit manueller Nachbearbeitung der Rechenergebnisse vorgesehen. In einem 

ersten Rechenlauf wurde eine energieoptimale Fahrweise errechnet. Dieses Ergebnis wurde 
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dem Benutzer als Vorschlag vorgelegt und konnte entweder unverändert übernommen oder 

in einfacher Weise verändert werden. Die Änderungen betrafen die Randbedingungen, die 

vom Bediener situationsspezifisch vorgegeben werden können. Nach der Festlegung der 

neuen Randbedingungen erfolgte eine erneute Berechnung. 

Die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens gewonnen Erkenntnisse und Erfahrungen 

sollten auf Trinkwasserversorgungsanlagen mit einer ähnlichen Struktur übertragbar sein. Zu 

Beginn und über die Projektlaufzeit hinweg wurden daher mit einem breiten WVU-

Teilnehmerkreis Workshops durchgeführt, um Erfahrungen der einzelnen WVU bzgl. 

Energiemanagementsysteme und eines energieeffizienten Anlagenbetriebes aufzugreifen, 

die unternehmensspezifischen Anforderungen zu bündeln und diese in einem weiteren 

Schritt in einen übertragbaren Anforderungskatalog zu überführen. Durch die frühzeitige und 

begleitende Einbindung weiterer WVU wurde die Akzeptanz des Ansatzes bereits im Vorfeld 

erhöht, die geplanten Entwicklungen gezielter am Praxisbedarf ausgerichtet und so 

insgesamt die Verwertungschancen der Projektergebnisse deutlich gesteigert. 

 

II.1.2.2 Förderpolitische Ziele 

Die förderpolitischen Ziele des FONA-Rahmenprogramms sind der Klimaschutz und das 

nachhaltige Ressourcenmanagement. Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird in 

der Fördermaßnahme ERWAS auf die Senkung des elektrischen Energiebedarfs 

heruntergebrochen. 

Zur Erreichung der Ziele im Themenschwerpunkt "Energieeffiziente Betriebsführung und 

Planung von Wasserversorgungssystemen" tragen die Ergebnisse des Projektes EWave bei. 

Die Ergebnisse die speziell für RWW erarbeitet wurden, sind auch auf andere 

Wasserversorger übertragbar. 

 

II.1.2.3 Wissenschaftliche Arbeitsziele 

Der Wunsch wissenschaftliche Arbeitsziele zu erfüllen, ist bei RWW als Praxispartner 

natürlich nicht so ausgeprägt, wie bei den wissenschaftlichen Projektpartnern von den 

Hochschulen. Ein wissenschaftliches Arbeitsziel war die Entwicklung von 

branchenspezifischen Kennzahlen. Das Ziel war hier eine Bewertung der Energieeffizienz 

von Anlagen der Wasserversorgung vornehmen zu können, die mehr Informationen 

verarbeitet als die Bewertung über den spezifischen Energiebedarf. Es sollte der Vergleich 

der Energieeffizienz unterschiedlicher Anlagen und Anlagenteile ermöglicht werden. 



RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 

Förderkennzeichen: 02WER1323C 

 

Vorhabenbezeichnung:  

Verbundprojekt EWave: Energiemanagementsystem Wasserversorgung 

Methodenentwicklung und prototypischer Einsatz eines integrierten Managementsystems für die 

energie- und ressourcenoptimierte Planung und Betriebsführung, Teilprojekt 3 

 

Laufzeit des Vorhabens: 01.04.2014 – 30.06.2017 

___________________________________________________________________ 

 

Seite 12 von 61 

II.1.2.4 Technische Arbeitsziele 

Die technischen Arbeitsziele der RWW lagen darin zunächst die Anlagen so zu beschreiben, 

dass eine Modellbildung möglich ist. Die Implementierung und der Test des zu erstellenden 

Assistenzsystems kann als zweites technisches Arbeitsziel genannt werden. 

 

II.1.3 Grundlagen 

II.1.3.1 Pilotnetz – Wasserwerk Dorsten Holsterhausen 

Das Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen (WHOL), welches bereits 1927, in Betrieb 

genommen wurde, stellt neben den Ruhrwasserwerken einen Schwerpunkt im 

Versorgungsgebiet der RWW dar. Durch das Wasserwerk werden ca. 350.000 Menschen 

täglich mit Trinkwasser versorgt. 

Das Wasserwerk Holsterhausen wurde als Pilotnetz ausgewählt, da es von allen 

Wasserwerken der RWW am einfachsten abzugrenzen ist inkl. dem angeschlossenen Netz. 

Das Wasserwerk Holsterhausen versorgt die Druckzone Holsterhausen und es werden die 

Behälteranlagen Gladbeck und Tackenberg gefüllt. Würde zum Beispiel das Wasserwerk 

Styrum-Ost betrachtet werden, müssten bereits drei Druckzonen abgebildet werden. Dazu 

kämen die Behälteranlagen, die ebenso in die Zonen fördern und das Wasserwerk 

Styrum-West, welches auch gleiche Zonen versorgt. Somit hätte das Wasserwerk 

Styrum-West auch mit modelliert werden müssen. Das Modell wäre abschließend vermutlich 

mind. 3-mal so groß geworden. 

 

II.1.3.1.1 Wassergewinnung 

Die Wassergewinnung des Wasserwerkes Holsterhausen besteht aus zwei 

Wasserfassungen. Zum einen gibt es die Wasserfassung Holsterhausen, welche sich in 

unmittelbarer Umgebung zum Wasserwerk Holsterhausen befindet. Zum anderen gibt es die 

Wasserfassung Üfter Mark, welche ca. 10 km nördlich vom Wasserwerk liegt. Beide 

Wasserfassungen fördern Rohwasser aus einem Tiefengrundwasserleiter, den Halterner 

Sanden. Die Abbildung 2 zeigt das Verbreitungsgebiet der Halterner Sande. 
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Abbildung 2: Verbreitungsgebiet der Halterner Sande [AWHS, 2017] 

 

Die Halterner Sande setzen sich aus fein, bis mittelkörnigen, teilweise auch groben und 

schluffstreifigen Sanden zusammen, welche vor etwa 70 Mio. Jahren im Münsterländer 

Kreidebecken abgelagert wurden. Im unteren Bereich sind die Halterner Sande in Teilen 

verfestigt sowie durch Quarzit- und Kalksteinbänke begrenzt. Die obere Grenze ist der 

Recklinghäuser Sandmergel. In den Bereichen um die Wasserfassung Holsterhausen ist der 

Grundwasserleiter zusätzlich von einer, aus der Kreidezeit stammenden, 

grundwasserhemmenden Schicht, dem Bottroper Mergel überlagert. Berechnungen ergaben, 

dass das Grundwasser, welches über die Wasserfassung Holsterhausen gefördert wird 

einige tausend Jahre alt ist. Durch die Halterner Sande ist mit 156 Mio. m³/a eine 

ausreichend große Grundwasserneubildung gegeben, welche zu einem gewissen Anteil für 

die öffentliche Trinkwasserversorgung und zum andern Anteil der Speisung von 

Oberflächengewässern zugutekommt. [AWHS, 2017] 
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Die Wasserfassung Holsterhausen besteht aus 42 Vertikalförderbrunnen mit den folgenden 

Nenndaten: 

‐ Nennförderstrom Q: 90 m³/h 

‐ Nennförderhöhe H: 90 – 100 mWS 

‐ elektrische Nennleistung Pel: 18,5 – 21 kW 

Das genehmigte Wasserrecht beträgt für die Wasserfassung Holsterhausen 25 Mio. m³/a. 

Das Wasserrecht der Wasserfassung Üfter Mark beträgt momentan 11 Mio. m³/a. 

Die Brunnengalerie Üfter Mark besteht aus elf Vertikalförderbrunnen mit folgenden 

Nenndaten: 

‐ Nennförderstrom Q: 100 – 200 m³/h 

‐ Nennförderhöhe H: 40 – 45 mWS 

‐ elektrische Nennleistung Pel 18,5 – 30 kW 

 

II.1.3.1.2 Wasseraufbereitung 

In Abbildung 3 ist das Aufbereitungsschema das Wasserwerks Holsterhausen dargestellt. 

Auf Grund des geodätischen Höhenunterschiedes besitzt das Rohwasser der Üfter Mark 

eine hohe potenzielle Energie, welche am Eingang zum Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen 

zunächst über eine Energierückgewinnungsturbine in elektrische Energie umgewandelt wird. 

Vor der Speicherung des Rohwassers im Wasserbehälter Üfter Mark wird das Wasser mit 

Hilfe einer UV-Anlage desinfiziert. 

Bedingt durch die geogenen Gegebenheiten weist das Rohwasser aus der Wasserfassung 

Holsterhausen einen höheren Eisengehalt, als das Rohwasser der Wasserfassung Üfter 

Mark auf. Aus diesem Grund wird das Rohwasser der Wasserfassung Holsterhausen 

zunächst über zwei offenen Oxidatoren belüftet. In den Rohwasserkammern wird 

anschließend das Rohwasser der Fassung Holsterhausen mit dem Rohwasser der Fassung 

Üfter Mark in einem vorgegebenen Verhältnis gemischt. Der Anteil des Rohwassers der 

Fassung Üfter Mark, kann bezogen auf die gesamte Aufbereitungsmenge auf Werte 

zwischen 20 % und 40 % eingestellt werden. Durch die Sauerstoffanreicherung oxidiert das 

Eisen(II) zu Eisen(III) und fällt bereits zu einem Teil in den Rohwasserkammern aus. 

Dadurch, dass das Rohwasser der Fassung Holsterhausen einen höheren Eisengehalt, das 

Rohwasser des Fassung Üfter Mark hingegen einen höheren Nitratgehalt aufweist, wird 

durch die Vermischung ein homogenes Rohwasser erzeugt. Im Wasserwerk Holsterhausen 
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sind zwei parallel betriebene Filterstraßen mit jeweils acht Mehrschichtfiltern im Einsatz. 

Diese werden über sechs Rohwasserpumpen mit dem Rohwasser aus den 

Rohwasserkammern beaufschlagt. Die einzelnen Filter werden über eine mit der 

Regelklappe im Filterablauf verknüpften SPS gesteuert. Dadurch wird sichergestellt, dass 

alle Filter im Gleichstrom mit der gleichen Menge beaufschlagt werden. So strömt, je nach 

Druckdifferenz der einzelnen Filter, durch jeden Filter dieselbe Menge Wasser. Die 

Filterspülung basiert auf zwei ineinander greifenden Filterspülkriterien. Nach Erreichen einer 

Mindestaufbereitungsmenge oder einem maximalen Differenzdruckes, werden die Filter mit 

einem vordefinierten Spülprogramm gespült. Nach den Mehrschichtfiltern wird das Wasser 

durch UV-Reaktoren geleitet und anschließend beim Eintritt in den Trinkwasserbehälter 

physikalisch nachentsäuert. 

 

 

Abbildung 3: Fließschema Wasseraufbereitung, Wasserwerk Dorsten-Holsterhausen 
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II.1.3.1.3 Wasserverteilung 

Die Wasserverteilung umfasst die Trinkwasserspeicher, die Trinkwasserpumpen, räumlich im 

Wasserwerk angeordnet, und das Rohrnetz. Durch das Wasserwerk Holsterhausen wird mit 

Hilfe von sechs starren und zwei drehzahlgeregelten Pumpen das nördliche 

Versorgungsgebiet mit Trinkwasser versorgt. Zum Versorgungsgebiet gehören folgende 

Städte und Gemeinden, dargestellt in Abbildung 4: 

‐ Schermbeck, 

‐ Raesfeld, 

‐ Lembeck, 

‐ Wulfen, 

‐ Dorsten, 

‐ Bottrop, 

‐ und Gladbeck. 

Zusätzlich befinden sich in dem Versorgungsgebiet die Behälteranlage Gladbeck, die 

Behälteranlage Tackenberg sowie die Druckerhöhungsanlage Buersche Straße. Die 

Behälteranlage Gladbeck ist mit einem Gesamtfassungsvolumen von ca. 10.000 m³, welches 

sich auf zwei Behälter aufteilt, die größte Behälteranlage der RWW. Für die Förderung von 

der Behälteranlage Gladbeck, in die zugehörige Versorgungszone, stehen an der 

Behälteranlage Gladbeck vier starre Kreiselpumpen zur Verfügung. 

Für die Versorgung der Hochzone Buersche Straße, wird der Druck von ca. 4,4 bar auf 

ca. 6,75 bar angehoben. Dies erfolgt in der gleichnamigen Druckerhöhungsanlage 

kontinuierlich durch eine bzw. zwei Pumpen. 

Zusätzlich wird von dem Wasserwerk Holsterhausen über die Behälteranlage Tackenberg 

die obere Zone Oberhausen teilweise mitversorgt. Die Behälteranlage Tackenberg besitzt 

ein Gesamtfassungsvolumen von 5.000 m³ und wird in der Nacht zwischen 22:00 Uhr und 

06:00 Uhr zu 80 % von Holsterhausen und zu 20 % vom Wasserwerk Styrum-Ost befüllt. Für 

die Förderung aus der Behälteranlage stehen in Tackenberg ebenfalls vier starre 

Kreiselpumpen zur Verfügung. 

 

Im Rahmen des Projektes wurden erstmalig 32 Druck- und Durchflussmessstellen in einem 

Versorgungsgebiet verbaut. Die aufgenommenen Daten dienen dazu, Kenntnisse zu 

Durchflüssen und Druckverhältnissen im Netz zu erlangen und das im Projekt erstellte 

Modell zu kalibrieren. 
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Abbildung 4: Trinkwasserversorgungsnetz Holsterhausen [eigene Darstellung] 

 

II.1.3.2 Energiemarkt 

Der Strompreis setzt sich für die Industrie und das Gewerbe u. a. aus dem individuellen 

Arbeits- sowie dem individuellen Leistungspreis zusammen. Der Leistungspreis berechnet 

sich basierend auf die in einem Jahr maximal benötigte Leistung. Durch die Teilnahme an 

der atypischen Netznutzung (Abschnitt II.1.3.2.1) besteht die Möglichkeit den Leistungspreis 

zu reduzieren. Der Arbeitspreis hingegen kann durch den Handel an der Strombörse 

(Abschnitt II.1.3.2.3) reduziert werden. 
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Aktuell nimmt RWW mit zwei Wasserwerken an der atypischen Netznutzung teil, allerdings 

nicht mit dem Wasserwerk Holsterhausen. Der Strom wird zurzeit noch nicht an der Börse 

gehandelt, sondern mit einer Art Tranchenmodell beschafft. Dies führt letztendlich zu einem 

festen Arbeitspreis für den Strom im Beschaffungsjahr. 

 

II.1.3.2.1 Atypische Netznutzung 

Die atypische Netznutzung ist eine Option neben der Regelenergie, um als Letztverbraucher 

einen Beitrag zur Netzentlastung und Netzstabilität beizutragen. In Form dessen üben die 

Letztverbraucher, durch die atypische Netznutzung, einen wesentlichen Beitrag für die 

erfolgreiche Energiewende aus. 

Bei der atypischen Netznutzung werden von den Netzbetreibern, basierend auf allen 

Netzkunden, im Vorjahr quartalsmäßig Lastgänge sowie Hochlastzeitfenster definiert. 

Hochlastzeitfenster zeigen den Zeitraum mit der maximalen Netzlast an. Das Ziel der 

atypischen Netznutzung ist es, die Netzstabilität zu gewährleisten, indem Letztverbraucher 

mit hohen Lasten, ihre Höchstlasten außerhalb der definierten Hochlastzeitfenster abrufen. 

Durch die Verschiebung der Höchstlasten der Letztverbraucher, müssen vom Netzbetreiber 

geringere Lasten vorgehalten werden. Als monetären Benefit reduziert sich der individuelle 

Leistungspreis von der generellen benötigten Höchstlast auf die im Hochlastzeitfenster 

bezogene Höchstlast. [DIHK, 2015] 

 

II.1.3.2.2 Regelenergie 

Da elektrische Energie im Versorgungsnetz nur zu einem sehr geringen Anteil 

zwischengespeichert werden kann, müssen sich die erzeugte und die benötigte elektrische 

Energie in Waage halten. Die Regelenergie dient dazu, unvorhersehbare 

Leistungsschwankungen auszugleichen. Dabei wird in positive und negative Regelenergie 

unterschieden. Bei positiver Regelenergie ist die benötigte Energie größer, als die erzeugte 

Energie. Zum Ausgleich muss zusätzliche erzeugte Energie eingespeist oder Verbraucher 

abgeschaltet werden. Negative Regelenergie wird eingesetzt, wenn zu viel Energie erzeugt 

wurde. Durch das Hinzuschalten von weiteren Energieabnehmern oder das Reduzieren der 

Erzeugung, wird die benötigte Energie an die der erzeugten Energie angepasst. 

Unabhängig von positiver und negativer Regelenergie stehen dem 

Übertragungsnetzbetreiber zur Sicherstellung der Netzstabilität grundsätzlich drei 
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Regelenergiequalitäten zur Verfügung. Es kann auf die Primär-, Sekundärregelenergie sowie 

auf die Minutenreserve zurückgegriffen werden. 

Die Primärregelenergie muss innerhalb von 30 Sekunden vollständig abrufbar sein und für 

mindestens 15 Minuten zur Verfügung stehen. Anders als bei der Sekundärenergie oder der 

Minutenreserve ist der Abruf frequenzabhängig und ist unabhängig vom 

Übertragungsnetzbetreiber. Der Anbieter von Primärenergie misst die Netzfrequenz 

eigenständig. Ab einer Abweichung der Netzfrequenz von 0,01 Hz ist der Anbieter 

verpflichtet, die Netzfrequenz durch die Bereitstellung von positiver oder negativer 

Primärenergie auszugleichen. Durch die Primärenergie werden die Leistungsschwankungen 

im gesamten ENTSO-E-Verbund Kontinentaleuropa ausgeglichen. 

Mit Hilfe der Sekundärregelenergie wird das Leistungsgleichgewicht einer einzelnen 

Regelzone in Waage gehalten. Damit es nicht zu negativen Beeinflussungen durch die 

Primärregelenergie kommt, arbeitet die Sekundärregelenergie zeitlich leicht verzögert. Diese 

muss innerhalb von fünf Minuten in voller Höhe zur Verfügung stehen. Im Unterschied zur 

Primärregelenergie ist bei der Sekundärregelenergie der Übertragungsnetzbetreiber 

verantwortlich für den Abruf der Sekundärregelenergie. Er verfügt über einen direkten online 

Zugriff auf die von den Sekundärregelenergieanbietern betriebenen technischen Einheiten 

zur Bereitstellung von Sekundärregelenergie. Dadurch besteht die Möglichkeit im Bedarfsfall 

und ohne Verzögerung die Leistungsschwankungen auszugleichen. Die 

Mindestangebotsgröße für die Teilnahme an Sekundärregelenergie beträgt 5 MW. Innerhalb 

einer gleichen Regelzone ist die Zusammenführung von mehreren Anlagen zu einem Pool 

zulässig. Entscheidend dabei ist, dass nach Aktivierung der Sekundärregelenergie 

mindestens 1 MW nach 30 Sekunden zur Verfügung stehen muss. Die Aktivierung der 

Sekundärregelenergie erfolgt, durch von den Übertragungsnetzbetreibern eingesetzten 

Leistungs-Frequenz-Reglern, automatisiert. [Bundesnetzagentur, 2011] 

Analog zur Primärregelenergie wird die Sekundärregelenergie wöchentlich auf der 

Internetseite „www.regelleistung.net“ ausgeschrieben. Regelenergieanbieter geben bei der 

Auktion eine bereitgestellte Leistung sowie einen zugehörigen Leistungspreis an. Die 

wirtschaftlichsten Angebote erhalten anschließend den Zuschlag.  

Bei Leistungsschwankungen die einen Zeitbereich von 15 Minuten überschreiten, wird die 

Sekundärregelenergie durch die Minutenreserve abgelöst. Die Minutenreserve weist eine 

generelle Vorlaufzeit von 7,5 Minuten auf und ist für mindestens 15 Minuten zu erbringen. 

Anders als bei der Sekundärregelenergie benötigt der Übertragungsnetzbetreiber keinen 

direkten online Zugriff auf die technischen Einheiten zur Bereitstellung von Regelenergie. 
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Der Abruf der Minutenreserve kann unter anderem telefonisch vom 

Übertragungsnetzbetreiber beauftragt werden. 

Im Gegensatz zur Primär- und Sekundärregelenergie erfolgt die Ausschreibung für die 

Minutenreserve grundsätzlich am Vortag und nicht wöchentlich. Wie auch bei der 

Sekundärregelenergie wird bei der Minutenreserve, anders als bei der Primärenergie, in 

positive und negative Regelenergie unterschieden. [Bundesnetzagentur, 2011] 

 

II.1.3.2.3 Strombörse 

Die Strombörse ist der Marktplatz, an dem der Strom frei gehandelt wird. Mittels dieser 

Handelsplattform können Energieerzeuger Strom verkaufen, der wiederum von 

Energieversorgern gekauft wird. Der Stromhandel teilt sich in Spotmarkt und Terminmarkt 

auf, wobei der Spotmarkt sich grundsätzlich in zwei weitere Sparten klassifiziert. 

Zum einen gibt es den kurzfristigen Intraday-Handel, hier wird der Strom noch am gleichen 

Tag geliefert. Im Intraday-Handel findet der Strom An- und Verkauf in 15-Minuten sowie in 

Stunden-Blöcken statt. Es ist hierbei möglich bis zu 30 Minuten vor dem geplanten 

Lieferzeitraum Stromkontingente zu erwerben. Das bedeutet, dass der Intraday-Handel 

hauptsächlich genutzt wird, um Fehlmengen oder Überschüsse des eigenen Bilanzkreises zu 

reduzieren. Durch den 15-minütigen Stromhandel entsteht ein sehr dynamischer Strompreis, 

welcher natürlichen Schwankungen unterliegt. 

Zum anderen gibt es den Day-Ahead-Handel. Dieser beinhaltet den An- und Verkauf von 

Strom für den gesamten Folgetag. Hierbei werden bis 12:00 Uhr Stunden-Blöcke für den 

drauffolgenden Tag gehandelt. Im Gegensatz zum Intraday-Handel wird hier ein 

Markträumungspreis gezahlt. Das bedeutet, dass der letzte Preis zu dem die nachgefragte 

Menge abgedeckt wird, von allen Marktteilnehmern bezahlt wird. Die Kurve entspricht einer 

geglätteten Intraday-Handels-Kurve. 

Durch den von der Strombörse vorgegebenen flexiblen Arbeitspreis, ergibt sich durch die 

Möglichkeit des stetigen Strom An- und Verkaufs, ein sehr komplexes dynamisches Modell. 

Das Modell nimmt an Komplexität zu, wenn dieses in Verbindung mit der atypischen 

Netznutzung betrachtet wird. Durch die von der atypischen Netznutzung vorgegebenen 

Zeitfenster, in denen die Leistung am geringsten sein sollte, wird der Handlungsspielraum 

der Strombörse reduziert. 
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II.1.4 Vorarbeiten von RWW 

Die im Jahre 1912 gegründete RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 

gehört zu den größten Wasserversorgungsunternehmen der Bundesrepublik. In dem 

850 Quadratkilometer großen Versorgungsgebiet beliefert die RWW knapp eine Million 

Menschen und die Industrie mit Trink- und Betriebswasser. Mit 436 Mitarbeitern wurde im 

Jahr 2015 eine Wasserabgabe von über 74,5 Millionen Kubikmetern und ein Umsatz von 

108,3 Millionen € erzielt.  

 

Die RWW betreibt derzeit neun Wasserwerke und verfügt über ein Rohrnetz mit einer Länge 

von rund 2.900 km, in das zehn Wasserbehälter und zwei Wassertürme zur 

Wasserspeicherung und -verteilung eingebunden sind. Rund 134.000 

Hausanschlussleitungen verbinden die Haushalte der Trinkwasserkunden mit dem 

Verteilungsnetz der RWW. Fünf Regionale Service-Points warten und erweitern das 

Rohrnetz. 

 

Im Rahmen der Daseinsvorsorge ist das Wirtschaften von RWW auf Nachhaltigkeit 

ausgerichtet. RWW betreibt daher seit längerem ein aktives Umweltmanagement 

(Zertifizierung nach DIN 14001 (1999) und EMAS) und strebt die Zertifizierung eines 

Energiemanagements nach ISO 50001 an. 

 

Das Thema Energie besitzt bei RWW einen hohen Stellenwert, so hat sich RWW in den 

Umweltzielen beispielsweise zur Steigerung der Energieeffizienz im Unternehmen 

verpflichtet. Im Rahmen eines bereits 2009 eingeführten Energiemanagementzirkels (heute 

Energieteam) wurden viele Optimierungsmaßnahmen erkannt und umgesetzt. Diese 

betrafen im Schwerpunkt die Pumpen (Ersatz/Austausch, Innenbeschichtung zur 

Verbesserung des Wirkungsgrades, optimierte Bewirtschaftung von Vakuumpumpen, 

Optimierung von Anlagenkennlinien, Wirkungsgradüberwachungsprogramm) und werden 

durch das eingeführte Energiecontrollingsystem auf Ebene der Hauptprozesse und -

verbraucher unterstützt. 

 

Neben der Trinkwasserversorgung betreibt die RWW ein Wasserkraftwerk an der Ruhr mit 

einer Ausbauleistung von 5 MW. Insgesamt wird ein Energieportfolio von ca. 60 GWh 

erfolgreich gemanagt, so dass RWW auch über eine ausgewiesene energiewirtschaftliche 

Expertise verfügt. 
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RWW hat bereits in mehreren Projekten die praxisnahe Forschung zum Thema Energie in 

der Wasserversorgung maßgeblich mitgewirkt und unterstützt. So war RWW Projektpartner 

im DBU/DVGW Forschungsvorhaben „Energieeffizienz / Energieeinsparung in der 

Wasserversorgung“, das wesentliche Grundlagen erarbeitet hat und mit der 

DVGW-Information Wasser Nr. 77 in 2010 publiziert wurde. Im DBU Forschungsprojekt 

„Chancen und Risiken der thermischen Energienutzung aus Roh- und Trinkwasser“, aus 

dem Jahr 2012 konnte RWW ebenfalls einen wichtigen Beitrag leisten. Zur Einführung und 

Weiterentwicklung von Energiemanagementsystemen ist RWW Partner der EnergieAgentur 

NRW im Rahmen des Projektes modeem. 

 

II.1.5 Zusammenhängende Ergebnisse 

II.1.5.1 Anforderungen der Wasserwirtschaft (AP1) 

Im Arbeitspaket 1 wurden vier Teilarbeitspakete definiert. Der Abschluss des AP1 war im 

Projektzeitplan nach einem Projektjahr vorgesehen. Da unter anderem die Workshops mit 

anderen Wasserversorgungsunternehmen über die gesamte Laufzeit des Projektes 

vorgesehen und auch immer wieder Anforderungen zu definieren waren, wurde der 

Abschluss des AP1 erst mit Projektende erreicht. Zunächst werden im Folgenden aber kurz 

die allgemeinen Anforderungen der Wasserversorgung beschrieben. 

 

II.1.5.1.1 Wasserversorgung 

In der Einleitung im Abschnitt II.1.1 sind bereits die allgemeinen Anforderungen an die 

Wasserversorgung ausführlich beschrieben worden. Diese ergeben sich auf Grund der 

Kernaufgabe und durch neue Herausforderungen. Im Folgenden sind diese noch einmal kurz 

zusammengefasst: 

‐ qualitativ einwandfreies Trinkwasser in ausreichender Menge und mit einem 

angemessenen Mindestdruck zu jeder Zeit und zu einem moderaten Preis zur 

Verfügung zu stellen 

‐ effizienter Einsatz von Energie (Steigerung Energiepreise und Energiewende) 

‐ Digitalisierung und Automatisierung 

o Betrachtung der komplexen und stark vernetzten wasserwirtschaftlichen 

Systeme als Ganzes 

o Verschmelzung zwischen realen und virtuellen Wassersystemen (Welten) zu 

einem Cyber-Physical System (CPS) 
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o permanente online Verfügbarkeit von kontinuierlich gemessene Mess- und 

Steuergrößen 

o kontinuierlich Auswertung von Daten 

o Möglichkeit der Entlastung des Bedienpersonals, durch die zusätzlich 

gewonnenen Informationen 

o autonom agierendes kognitives Modell, eine System-Selbstständigkeit im 

vorab definierten Rahmen 

 

II.1.5.1.2 Energiemarkt 

Im Abschnitt II.1.3.2 sind die drei relevanten Energiemarktthemen der Wasserversorgung 

beschrieben. Strombeschaffung/Strombörse, atypische Netznutzung und Regelenergie 

werden von vielen Wasserversorgern intensiv betrachtet. Wie bereits beschrieben, ist die 

Strombeschaffung an der Strombörse aufwendig und es ist nicht bekannt, dass sie von 

anderen Wasserversorgern aktiv praktiziert wird. Wie auch bei RWW, beschaffen die 

Wasserversorger ihren Strom mit unterschiedlichen Arten von Tranchenmodellen. Dies führt 

zu einem festen Arbeitspreis für den Strom im Beschaffungsjahr. An der atypischen 

Netznutzung nehmen inzwischen viele Wasserversorger teil. Das Thema Regelenergie ist 

auf Grund der Kurzfristigkeit der Abrufe für die Wasserversorgung schwieriger zu realisieren. 

Es gibt hier Ansätze, zumeist werden aber nur die Netzersatzanlagen der Wasserversorger 

am Regelenergiemarkt angeboten. Diese Aussagen wurden in vielen Gesprächen mit 

Wasserversorgern, auch während der im Folgenden beschriebenen Workshops verifiziert. 

 

II.1.5.1.3 Workshops (AP 1.1) 

Damit ein möglichst großes Spektrum der deutschen Wasserversorgung abgedeckt werden 

konnte, wurden im Rahmen des Projektes drei Workshops mit 

Wasserversorgungsunternehmen durchgeführt. Im Projektantrag waren zunächst sechs 

Workshops vorgesehen, diese große Anzahl war aber nicht möglich. Die Wasserversorger 

haben freiwillig und auf eigene Kosten teilgenommen, weswegen der Aufwand gering 

gehalten werden sollte. Die Inhalte der drei Workshops können wie folgt kurz beschrieben 

werden: 

1. Workshop: Vorstellung des Projektansatzes und der ersten Arbeiten 

2. Workshop: Vorstellung des aktuellen Projektstandes 

3. Workshop: Vorstellung der Projektergebnisse 
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Die Workshops haben ausgereicht, auftretende Probleme, zugehörige Lösungen und 

Ergebnisse direkt zu vermitteln und zu diskutieren. Zusätzlich bestand die Möglichkeit 

Anregungen, Ideen und Empfehlungen anderer Wasserversorgungsunternehmen 

aufzunehmen und diese in die Entwicklung des Assistenzsystems einfließen zu lassen. 

 

Der erste Workshop fand im Mai 2015 statt, gut ein Jahr nach Projektstart. Die 

Schwerpunkte lagen neben der Projektvorstellung bei der Datenaufbereitung für den 

Modellaufbau, der Definition von Randbedingungen für die Modellierung und Optimierung 

sowie der Vorstellung der bereits geleisteten Vorarbeiten durch RWW. Zudem wurde der 

Workshop dafür genutzt, sich einen Überblick zu verschaffen, in wie weit bei anderen 

Wasserversorgungsunternehmen Energiedaten erfasst werden. Zusätzlich bestand Interesse 

daran, inwiefern Mess-, Steuer- und Regelungstechnik bereits verbaut ist und geplant wird 

diese ggf. nachzurüsten. Der schlussfolgende Konsens lag bei allen 

Wasserversorgungsunternehmen hauptsächlich bei der Kosteneinsparung und weniger bei 

der Energieeinsparung an sich. Das generelle Vorgehen wurde von allen anwesenden 

Wasserversorgungsunternehmen als logisch und sinnvoll angesehen. Gründe gegen ein 

solches Assistenzsystem wurden in der abschließenden Diskussion nicht aufgeführt. 

 

Der zweite Workshop wurde Ende 2015 durchgeführt. Die Schwerpunkte des zweiten 

Workshops lagen hauptsächlich auf der Entwicklung und Anwendung von 

Energiekennzahlen, speziell den Wirkungsgraden, den Optimierungsmöglichkeiten und -

methoden sowie der Vorstellung des Projekts EnWasser. Besonders im Bereich der 

Energiekennzahlen, fand ein reger Austausch zwischen den einzelnen 

Wasserversorgungsunternehmen statt. Die teilnehmenden Wasserversorgungsunternehmen 

berechnen alle den spezifischen Energiebedarf (kWh/m³), die Kennzahl des spezifischen 

Energiebedarfs pro Meter Förderhöhe findet ebenfalls Anwendung. 

 

Des Weiteren dienten die ersten beiden Workshops dazu, bereits gesammelte Erfahrungen 

in Bezug auf Managementsysteme sowie des energieeffizienten Anlagenbetriebes 

auszutauschen. Durch die durchgeführten Workshops konnten bestehende Hemmungen 

abgebaut und grundlegend die Akzeptanz eines solchen Assistenzsystems geschaffen 

werden. 

 

Der dritte Workshop fand am Ende des Piloteinsatzes Mitte 2017 statt. Die Schwerpunkte 

waren zum einen die Erfahrungen und Erkenntnisse, welche beim Einsatz des Programmes 
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gewonnen wurden, zum anderen konnten die erzielten Ergebnisse des Piloteinsatzes 

dargestellt werden. 

 

Zusammenfassend können die Erkenntnisse und Erfahrungen der Workshops für das Projekt 

EWave und auch für die Projektpartner als positiv bewertet werden. Durch die 

Wasserversorger wurde das Vorgehen als gut und richtig eingestuft. Die bereits von RWW 

getroffenen Aussagen zu Rechenzeiten, Aufwand für die Datenerhebung usw. wurden 

bestätigt. Für die wissenschaftlichen Projektpartner, wie auch für Siemens war der 

Austausch wichtig, um zu erkennen, dass die von RWW getätigten Aussagen richtig und 

allgemeingültig sind. 

 

II.1.5.1.4 Definition von Testszenarien (AP 1.2) 

Das in den Grundlagen im Abschnitt II.1.3.1 beschriebene Wasserwerk Holsterhausen wurde 

als Pilotnetz ausgewählt. Das Wasserwerk mit dem angeschlossenen Netz ist aus 

unterschiedlichen Gründen für den Test geeignet. Zunächst ist die Größe des Wasserwerks 

und des Verteilnetzes angemessen. Die verbauten Anlagenteile im Wasserwerk, wie auch im 

Netz mit einer Druckerhöhung und zwei Behälteranlagen inkl. Druckerhöhung bilden alle 

auch in anderen Wasserversorgungssystemen vorhandenen Anlagenteile ab. Alle bereits im 

Projektantrag genannten typischen Fälle aus der Ingenieurpraxis konnten so betrachtet 

werden. Weiterhin ist die Datengrundlage für das System Holsterhausen gut. 

 

II.1.5.1.5 Branchenspezifische Kennzahlen, speziell Wirkungsgrade (AP 1.3) 

Für die Bewertung und den Vergleich der Energieeffizienz sowie der ökologischen 

Nachhaltigkeit von unterschiedlichen Anlagen und Wasserwerken, wurden im Projekt 

EWave, spezifische Kennzahlen definiert. 

Bei der Bewertung der Energieeffizienz von Anlagen der Wasserversorgung wird zumeist der 

spezifische Energiebedarf in kWh/m³ herangezogen. Für unterschiedliche Gewinnungs-, 

Aufbereitungs- und Verteilsituationen unterscheidet sich dieser Wert in Abhängigkeit von den 

entsprechenden Rahmen- und Randbedingungen. In Deutschland beträgt die Spanne des 

spezifischen Energiebedarfs zwischen 0,18 kWh/m³ und 0,96 kWh/m³. 

Auf Basis der einschlägigen Literatur und weiterer Quellen, konnte eine Liste mit den aktuell 

verwendeten Kennzahlen, hauptsächlich dem spezifischen Energiebedarf für die 

unterschiedlichen Ebenen der Wasserversorgung erstellt werden (siehe Anhang). Begonnen 
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bei einer übergeordneten Unternehmenskennzahl bis hin zu einer anlagenspezifischen 

Kennzahl. Aus der Anwendung der Kennzahlen heraus ist aber bekannt, dass die 

Randbedingungen einen starken Einfluss haben, so dass eine Bewertung anhand dieser 

Kennzahlen schwierig ist. Für eine Bewertung und den Vergleich unterschiedlicher Anlagen 

und Anlagenteile ist der spezifische Energiebedarf nicht ausreichend. Ein Beispiel ist der 

spezifische Energiebedarf von Pumpen. Abhängig vom Betriebspunkt und damit in 

Abhängigkeit vom Förderstrom kann dieser stark variieren. Aus diesem Grund wird die 

Effizienz von Pumpen zumeist mit der Kennzahl kWh pro m³ und pro m Förderhöhe 

angegeben. Dies ist für Pumpen möglich, aber nicht für alle anderen Anlagenteile. Der 

Ansatz war nun, durch die branchenspezifischen Kennzahlen die Möglichkeit zu schaffen, 

Anlagen und Anlagenteile untereinander zu vergleichen. Wichtig für die RWW war zudem, 

dass die Kennzahlen im Energiemanagementsystem zur Anwendung kommen können und 

damit direkt dem Anlagenfahrer weiterhelfen. 

Damit Anlagen und Anlagenteile untereinander verglichen werden können, müssen 

einheitenlose Wirkungsgrade, welche Werte zwischen 0 und 1 aufweisen können, definiert 

werden. Durch die Entwicklung soll ermöglicht werden, elektrische und hydraulische 

Wirkungsgrade zusammen zu betrachten. Die anschließenden Maßnahmen zur 

Verbesserung des jeweiligen Wirkungsgrades sowie der Energieeinsparung, müssen danach 

im Detail analysiert werden. Im Folgenden werden nun die Berechnungsvorschriften für die 

unterschiedlichen Wirkungsgrade vorgestellt. 

 

II.1.5.1.5.1 Elektrischer Wirkungsgrad 

Der elektrische Wirkungsgrad kann dann eingesetzt werden, wenn elektrische Energie in 

eine andere Energieform umgewandelt wird, z. B. in Pumpen, Strom in hydraulische Energie. 

Definiert ist der elektrische Wirkungsgrad als das Verhältnis von abgegebener zu zugeführter 

Leistung. In der Literatur ist die Berechnung des elektrischen Wirkungsgrades vielfach mit 

jeweils unterschiedlichen Formelzeichen beschrieben. Die gängigsten Abkürzungen sind in 

Gleichung 1 dargestellt. 

 

ɳ
	

ü 	 ü
 Gl. 1 

 

Als klassisches Beispiel ist die Berechnung eines Elektromotors zu nennen. An der 

Motorwelle wird bei einer definierten zugeführten elektrischen Arbeit eine mechanische 
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Nennleistung abgegeben. Die Differenz zwischen zugeführter und abgegebener Leistung ist 

als Verlust definiert. Das Verhältnis von abgegebener zu zugeführter Arbeit ergibt den 

spezifischen Motorwirkungsgrad. Bei einem nachgeschalteten Getriebe, welches ebenfalls 

einen spezifischen Wirkungsgrad aufweist, wird der Gesamtwirkungsgrad aus der 

Multiplikation beider Einzelwirkungsgraden gebildet. 

Der Wirkungsgrad eines Pumpenaggregats setzt sich aus dem elektrischen Wirkungsgrad 

des Motors sowie dem hydraulischen Wirkungsgrad der Pumpe zusammen. Die Definition 

des Wirkungsgrades eines Pumpenaggregats ist in Gleichung 2 dargestellt. 

 

ɳ .
ö .

 Gl. 2 

 

Die elektrische Arbeit des Pumpenaggregats wird gemessen, die effektive muss anhand der 

vorliegenden Messdaten berechnet werden. Für die Berechnung der effektiven Arbeit 

werden neben dem Förderstrom Q, die Förderhöhe H sowie die geodätischen Höhen 

benötigt. 

Die Gleichung 2 bezieht sich nur auf die Berechnung des elektrischen Wirkungsgrades von 

Pumpen. In Gleichung 3 ist die allgemeingültige Formel dargestellt, die für alle elektrischen 

Anlagen gilt. 

 

ɳ
	
	

 Gl. 3 

 

In Gleichung 4 ist die Berechnung des elektrischen Gesamtwirkungsgrades dargestellt. 

 

ɳ
∑
∑

	  Gl. 4 

 

II.1.5.1.5.2 Hydraulischer Wirkungsgrad 

Der hydraulische Wirkungsgrad soll genutzt werden, um alle von Wasser durchströmten 

Anlagenteile in ihrer Effizienz zu beschreiben. Dadurch können die Druckverluste, welche 

u.a. abhängig vom Volumenstrom sind, bewertet werden. Für die Berechnung des 

hydraulischen Wirkungsgrades wird die in der Anlage bzw. in der Rohrleitung vorliegende 

Druckenergie benötigt. Die Druckenergie setzt sich analog zur effektiven Leistung aus den 
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Daten des Volumenstroms, des Druckes sowie den geodätischen Höhen zusammen und ist 

in Gleichung 5 dargestellt.  

 

, ∗ ∗ ∗ ∗  Gl. 5 

 

Die Gleichung 6 zeigt die Berechnung des hydraulischen Wirkungsgrades.  
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Der Divisor in Gleichung 6, mit der berechneten Druckenergie am Anfang des betrachteten 

Abschnittes beeinflusst das Ergebnis maßgeblich, das heißt der Betriebsdruck hat hier einen 

entscheidenden Einfluss. Beispielsweise wird ein Druckverlust von 0,5 bar im hydraulischen 

Wirkungsgrad, bei einem Betriebsdruck von 1,0 bar stärker und bei einem Betriebsdruck von 

5,0 bar geringer bewertet. Dies ist bei der Bewertung der Effizienz mit Hilfe des 

hydraulischen Wirkungsgrades zu beachten. Aus diesem Grund muss der Druckverlust für 

die Bewertung mit herangezogen werden. 

Der hydraulische Gesamtwirkungsgrad wird aus der Druckenergie am Ende des betrachteten 

Abschnitts, im Verhältnis zur Summe der durch die Pumpen zugeführten Förderarbeit, 

berechnet. Dargestellt ist die Berechnung in Gleichung  7. Die Druckenergie (Ep,Bezug) ist 

gleich der Druckenergie am Anfang des betrachteten Systems. 

 

ɳ ,
, ,

∑
 Gl. 7 

 

Durch den hydraulischen Wirkungsgrad, besteht die Möglichkeit, den sich bildenden 

Druckverlust, bedingt durch eine Veränderung des Volumenstroms oder andere 

strömungsmechanische Gegebenheiten, in Relation zu setzen. Die Berechnung des 

hydraulischen Wirkungsgrades ist immer anwendbar. Auch bei steigenden und dann wieder 

fallenden Leitungen mit einem Druckgewinn, liefert die Berechnung sinnvolle und korrekte 

Wirkungsgrade, die nur den Druckverlust bewerten.  
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II.1.5.1.5.3 Anlagenwirkungsgrad 

Für die Berechnung des Anlagenwirkungsgrades müssen die zuvor definierten 

Wirkungsgrade (elektrisch und hydraulisch) zusammengefasst werden. Somit bewertet der 

Anlagenwirkungsgrad Anlagen, die von Wasser durchströmt werden, also einen 

hydraulischen Wirkungsgrad aufweisen, aber auch Strom verbrauchen. 

 

ɳ
, ,

, ,
	  Gl. 8 

 

II.1.5.1.5.4 Gesamtwirkungsgrad 

Anhand des elektrischen Gesamtwirkungsgrades und des hydraulischen 

Gesamtwirkungsgrade kann im Anschluss der Gesamtwirkungsgrad des Wasserwerks 

berechnet werden. Die Summe der in den Anlagen eingesetzten elektrischen Energie, stellt 

den Aufwand und damit den Nenner der Gleichung 9 dar. Im Zähler muss neben der 

effektiven Arbeit auch die hydraulische Arbeit mit berücksichtigt werden. Um die Hydraulik 

korrekt mit einzubeziehen, muss die am Ende vorhandene Druckenergie als Nutzen 

angesetzt werden und nicht die Förderarbeit der Pumpen (WQ). Somit muss die Förderarbeit 

von der Summe der effektiven Arbeit der Anlage (Weff) abgezogen werden. 

 

ɳ	
∑ ∑ , ,

∑
 Gl. 9 
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II.1.5.1.5.5 Anwendungstest der Wirkungsgrade 

Für das Wasserwerk Holsterhausen lagen noch nicht alle für die Wirkungsgradberechnungen 

notwendigen Daten vor. Speziell die für die Berechnungen benötigten Drücke waren noch 

nicht vorhanden, die Messungen wurden inzwischen aber nachgerüstet. 

Um die Berechnungen zu prüfen, wurde daher auf detaillierte Daten einer Messkampagne im 

Wasserwerk Essen-Kettwig zurückgegriffen. Hier wurde über mehrere Tage der 

Volumenstrom schrittweise erhöht und an mehreren Stellen zusätzlich der Druck mit mobilen 

Druckloggern aufgenommen. 

In Abbildung 5 ist der elektrische Wirkungsgrad der Rohwasserpumpen dargestellt. Zu 

erkennen sind Sprünge im Wirkungsgrad bei den Volumenstromanpassungen und wenn 

Pumpen geschaltet wurden. 

 

 
Abbildung 5: Elektrischer Wirkungsgrad der Rohwasserpumpen 
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In Abbildung 6 ist der hydraulische Wirkungsgrad der Aktivkohlefilter inkl. einem Teilstück der 

Rohrleitung dargestellt. Veränderungen sind hier bei den Volumenstromveränderungen zu 

erkennen, der Druckverlust steigt mit steigendem Volumenstrom. Da sich der Zulaufdruck 

verändert, wirkt sich dieser auch auf den Wirkungsgrad aus, wie bereits beschrieben wurde. 

 

 
Abbildung 6: Hydraulischer Wirkungsgrad der Aktivkohlefilter inkl. Rohrleitung 
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Der Anlagenwirkungsgrad der Ozonanlage ist in Abbildung 7 dargestellt. Dieser wird 

hauptsächlich durch den elektrischen Wirkungsgrad beeinflusst. Der hydraulische 

Wirkungsgradanteil hat nur einen kleinen Einfluss. Wirkungsgradveränderungen sind bei den 

Volumenstromerhöhungen und bei Ozoneurschaltungen zu erkennen. Grundsätzlich ist 

festzuhalten, dass sich der Wirkungsgrad der Anlagen mit steigendem 

Aufbereitungsvolumenstrom immer weiter erhöht. 

 

 
Abbildung 7: Anlagenwirkungsgrad Ozonanlage 
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Abschließend zeigt Abbildung 8 den Gesamtwirkungsgrad des Wasserwerkes. Beim 

höchsten eingestellten Aufbereitungsvolumenstrom ist der Wirkungsgrad am höchsten.  

 

 
Abbildung 8: Gesamtwirkungsgrad des Wasserwerks 

 

II.1.5.1.6 Netzanalyse und Anschaffung von zusätzlich benötigter Mess- und Regeltechnik 

(AP 1.4) 

Im Arbeitspaket 1 war im Antrag neben übergeordneten und wissenschaftlichen Arbeiten im 

Teilarbeitspaket 1.4 auch die Bereitstellung von verschiedenen Daten zu Betriebszuständen 

verankert. Neben Durchflüssen, Drücken und Energiebedarfen die bereits gemessen 

werden, mussten auch eine Vielzahl von statischen Daten verfügbar gemacht werden. 

Daher können die benötigten Daten in zwei Kategorien unterteilt werden. Zum einen gibt es 

die übergeordneten allgemeinen Daten, zum anderen die gemessenen Betriebsdaten. Die 

allgemeinen Daten können als harte, nicht veränderbare Randbedingungen angesehen 

werden. Dazu zählen die geodätischen Höhen sowie die geometrischen Abmessungen der 

einzelnen Anlagenteile. Diese Daten sind den meisten Wasserversorgungsunternehmen 
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bekannt. Problematisch ist jedoch, dass diese Daten nicht bei allen 

Wasserversorgungsunternehmen digital zugänglich sind. In diesen Fällen müssen mit 

großem Zeitaufwand Pläne durchgeschaut und die Daten gesammelt und zusammengefasst 

werden. Viele geodätische Höhen z. B. von nachgerüsteten Druckmessungen müssen dann 

noch eingemessen werden. Nur zusammen mit der geodätischen Höhe ist die richtige 

Interpretation der Druckmessdaten möglich. Im Folgenden ist eine Auflistung aller 

Betriebsdaten gegeben: 

‐ Förderströme/Volumenströme 

‐ Wasserstände/Füllhöhen 

‐ Betriebsstunden 

‐ Förderhöhen/Drücke 

‐ elektrische Arbeits-/Leitungsmessungen 

‐ Brunnen 

o Höhe des Grundwasserspiegels/Standrohrspiegelhöhe 

o Querschnitt und Brunnentiefe 

o Gemessene Füllstände 

‐ Pumpen/ Gebläse und Energierückgewinnung 

o Förderstrom 

o Förderhöhe 

o Energiebedarf/-gewinn 

o Wirkungsgrad 

o Kennliniee (Messung von Druck und Durchsatz) 

o Einbauhöhe bzw. Aufstellungshöhen  

o Pumpenfahrpläne 

‐ Mehrschichtfilter und UV-Desinfektion 

o Anzahl 

o Maße: Grundfläche/Querschnittsfläche, Höhe 

o Bodenhöhe 

o Fließgeschwindigkeit 

o Druckverluste 

‐ Rieseler, Rohwasserkammern, Wasser- und Trinkwasserbehälter 

o Anzahl 

o Grundfläche/ Querschnittsfläche 

o Bodenhöhe 

o Minimaler/ Maximaler Füllstand 
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‐ Geo. Höhen, Anlagen, Druckmesspunkte usw. 

‐ Betriebsdaten (Volumenströme, Energiebedarfe, usw. für Kalibrierung Modell) 

‐ Netzdaten (Druck und Durchfluss) 

‐ Grenzen (Füllstände, bestimmungsgemäßer Betrieb von Pumpen, usw.) 

‐ Vor-Ort-Regelung 

‐ Automatisierung  Wie weit soll die Automatisierung gehen? 

Die zuvor beschriebenen gemessenen Betriebsdaten wurden den Projektpartnern für 

unterschiedliche Zeiträume und in verschiedenster Detailliertheit zur Verfügung gestellt. Auf 

eine vollständige Auflistung der übermittelten Daten wird verzichtet, es werden nur zwei 

Beispiele zur Verdeutlichung genannt. Mitte 2015 wurden der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg 

Förderdaten für die Erstellung der Wasserbedarfsprognose zur Verfügung gestellt. Diese 

Arbeiten sind auch zusammen mit den Arbeiten im Teilarbeitspaket 2.3 zu sehen. Im August 

2016 wurden den Projektpartnern zur Validierung des Modells von 41 Datenpunkten im 

WHOL Minutenwerte von zwei Monaten übersandt. Dies entspricht ca. 3,6 Mio. Werten, die 

weiterverarbeitet wurden.  

 

Neben den zuvor beschriebenen Daten des Wasserwerks, wurden ebenso Daten des 

Verteilnetzes benötigt. Zunächst wurden den Partnern die Daten der Rohrleitungen des dem 

WHOL angeschlossenen Rohrnetzes übergeben. Hierbei handelt es sich um 29.666 

Datensätze mit Koordinaten zum Anfangs und Endpunkt der Leitung, dem Durchmesser, den 

Informationen zum Material, der Straße usw. Später wurden weitere Daten ausgetauscht. 

Direkt zum Projektstart wurde begonnen, Druck- und Durchflussmessungen im Verteilnetz zu 

verbauen. Die hier aufgezeichneten Daten sollten der Kalibrierung des Modells dienen. Im 

weiteren Projektverlauf wurden die Messdaten an die Projektpartner übermittelt und 

verarbeitet. 

Im Zuge der Datenbereitstellung wurde auch die im Teilarbeitspaket 2.1 geforderten Themen 

Datenverfügbarkeit, Datenstruktur und Überführung von Daten diskutiert und bearbeitet.  

 

II.1.5.2 Methoden zum Modellaufbau, zur Zustandsschätzung und Prognose (AP 2) 

Die Arbeiten von RWW in den Teilarbeitspaketen 2.1 und 2.3 wurden bereits beschrieben, 

bzw. werden später mit Verweis auf das Arbeitspaket 2 erläutert. 

Im Teilarbeitspaket 2.4 wurden von RWW Betrachtungen zur Strompreisprognose und zur 

Eigenstromerzeugung durch das Kraftwerk Kahlenberg durchgeführt. Kurzfristige 
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Strompreisprognosen können am Markt eingekauft werden, hierfür gibt es unterschiedliche 

Anbieter. Zumeist sind dies Unternehmen, die im Bereich der "Virtuellen Kraftwerke" tätig 

sind. Da bei RWW aktuell ein fixer Strompreis für das Jahr vorhanden ist, wäre die 

Erweiterung des EWave-Assistenzsystems um einen variablen Strompreis über den 

Tagesgang nicht zielführend gewesen. Schalthandlungen hätten dann möglicherweise sogar 

negative Auswirkungen gehabt. Weiterhin wurde versucht, die Erzeugungsleistung des 

Kraftwerks Kahlenberg mit einer entsprechenden Genauigkeit vorherzusagen. Hierfür wurde 

unter anderem auf Pegelstände und Durchflüsse der Ruhr oberhalb des Kraftwerks 

zurückgegriffen. Ein Zusammenhang, möglicherweise auch zeitverzögert konnte nicht 

hergestellt werden. Zu erklären ist dies durch die Staustufen der Ruhr und den Einfluss des 

Unterwasserstandes am Kraftwerk. Neben dem Durchfluss ist für die Energieerzeugung im 

Kraftwerk die Fallhöhe entscheidend. Kann das Wasser nicht abfließen und staut sich im 

Unterwasser auf, verringert sich die Fallhöhe und damit auch die Erzeugungsleistung. Ein 

Grund kann z. B. ein Hochwasser im Rhein sein, welches für einen entsprechend höheren 

Wasserstand im Unterwasser des Kraftwerks sorgt. Alle Einflussgrößen in die Prognose 

einzubeziehen erscheint nahezu unmöglich. 

 

II.1.5.3 Integrierte Entscheidung- und Betriebsunterstützung (AP 4) 

Am Arbeitspaket 4 war RWW nur in geringem Umfang beteiligt. Eine Unterstützung war in 

den Teilarbeitspaketen 4.3 und 4.4 notwendig. Vereinfacht dargestellt, wurde in mehreren 

Überprüfungsrunden der Aufbau der Software, die Darstellung der Dateneingabe und die 

Darstellung der Ausgabe der Simulationsergebnisse validiert und angepasst. 

 

II.1.5.4 Umsetzung und Piloteinsatz (AP5) 

Neben dem eigentlichen Piloteinsatz mit den gewonnen Erkenntnissen, war auch die 

Vorbereitung des Piloteinsatzes ein Teil dieses Arbeitspaketes. Der Test der 

Trinkwasserbedarfsprognose war ebenso Teil der Umsetzung und des Piloteinsatzes. 

Der Hauptteil des AP5 beschäftigte sich aber natürlich mit den beiden Testphasen. Die erste 

Testphase war der Grundstein für die Testphase II. In der ersten Testphase lag das 

Hauptaugenmerk auf dem Programm an sich, da die Phase dazu diente das Programm im 

Detail kennenzulernen und erste Probleme und Fehler zu identifizieren. Des Weiteren 

wurden die Schaltempfehlungen bereits ausgewertet und auf Sinnhaftigkeit überprüft. 

Kleinere Programmfehler, welche in diesem Zeitraum beobachtet werden konnten, wurden in 
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dieser Phase ausgebessert und die Randbedingungen wurden angepasst. Die Testphase I 

wurde ebenfalls dafür genutzt, das Betriebspersonals für die Umsetzung der zweiten 

Testphase zu gewinnen. Hier wurden Termine mit allen fünf Schichtbesetzungen der RWW 

durchgeführt und das EWave-Assistenzsystem vorgestellt. 

In der Testphase II wurden die Schaltempfehlungen, welche vom Assistenzsystem 

vorgeschlagen wurden, mit dem Betriebspersonal diskutiert und anschließend, wenn keine 

Bedenken vorlagen, umgesetzt. Aus diesem Grund war die in der Testphase I geschaffene 

Transparenz gegenüber dem Betriebspersonal sehr wichtig. Nur durch die gute 

Zusammenarbeit konnten in der zweiten Testphase die sehr guten Ergebnisse erzielt 

werden. 

 

II.1.5.4.1 Vorbereitung des Piloteinsatzes 

Von den Projektpartnern wurde eine vorab Testphase inkl. der Validierung des 

Assistenzsystembetriebs auf dem von RWW bereitgestellten PC durchgeführt. Es wurde 

somit im März 2017 ein PC an RWW übergeben, der über eine lauffähige Software verfügte. 

Die Einbindung eines solchen PC´s in die RWW-Serverwelt war auf Grund der strengen 

Anforderungen, speziell des neuen IT-Sicherheitsgesetzes, schwierig. In einem elfseitigen 

Dokument wurden alle Anforderungen aus Sicht der IT-Sicherheit zusammengefasst. Vor der 

Einbindung des PC´s in das RWW-PDV-Netz (Prozessdatenverarbeitung) musste eine 

Härtung des Rechners vorgenommen werden. Dies umfasste unter anderem eine Virus- und 

Malwareüberprüfung, die Deinstallation der nicht benötigten Software und das Schließen 

aller Kommunikationsports. Anschließend wurden neue Firewall-Regeln für 

Remotedesktopzugriffe aus dem RWW-Büronetz festgelegt. Der EWave-Rechner wurde im 

RWW-Serverraum der Leittechnik im Wasserwerk Styrum-Ost aufgestellt. Dort wurde dieser 

an das RWW-PDV-Netz physikalisch angebunden und in der DMZ (demilitarisierte Zone) des 

ACRON-Servers eingebunden (keine Kommunikation mit dem Leitsystemnetz möglich). Der 

Rechner wurde mit einer eigenen festen IP-Adresse ausgestattet. Der Zugriff der RWW-

Mitarbeiter auf den Rechner und damit auf das Assistenzsystem erfolgt über einen 

Remotedesktopzugriff. Der schematische Ablaufplan ist in dem Kommunikationsschaubild 

Abbildung 9 dargestellt. 
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Abbildung 9: Kommunikationsschaubild 

 

Über den Remotezugriff war prinzipiell kein direkter Zugriff auf den Rechner möglich. Dies 

war für den eigentlichen Testbetrieb auch nicht notwendig, wäre aber für das Aufspielen von 

Updates durch die Projektpartner hilfreich gewesen. 

Der Aufwand bei Fehlern und damit der Fehleranalyse war daher deutlich höher. Den 

Projektpartnern wurde nach einem Fehler der aufgetreten ist, zunächst die Fehlerdatei 

(ErrorLog) zugeschickt. Updates wurden dann über einen Dateiserver ausgetauscht und von 

RWW selbst aufgespielt. 

Das Assistenzsystem benötigte stetig einen aktuellen Datenabzug. Dieser umfasste Mess- 

und Zählwerte von insgesamt 46 Datenpunkten als Minutenwerte der letzten 24 Stunden. 

Dieser Datenabzug wurde automatisch nach der Installation im Serverraum über einen 

ACRON-Export realisiert. 

 

II.1.5.4.2 Testphase I 

Die erste Testphase begann mit dem Anschluss des Assistenzsystems in die 

Leittechnikumgebung von RWW im Serverraum. Von diesem Zeitpunkt an wurde das 

User RWW User Siemens*

Datendatei**

Der EWave-Rechner holt sich die 

Datendatei vom ACRON-Server, 

hierfür wird auf dem ACRON-Server 

eine Windowsfreigabe eingerichtet.

Client

HOB

Gelsennet Firewall (Watchguard)

PDV Firewall

DMZ 2

EWave-Rechner ACRON-Server
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EWave-Assistenzsystem über den automatisch ablaufenden Export stetig mit aktuellen 

Daten für die Berechnung versorgt. Somit konnte zu jeder halben Stunde eine neue 

Berechnung der optimalen Schalthandlungen durchgeführt und diese angezeigt werden. 

Dadurch, dass im laufenden Betrieb die Schaltempfehlungen in dieser Testphase nicht 

umgesetzt wurden, lag der Schwerpunkt auf der Auswertung der berechneten 

Empfehlungen. Hierbei wurde darauf geachtet, wie viele Empfehlungen durchschnittlich nach 

jedem Berechnungsschritt angezeigt wurden, wie groß die Änderungen durch die 

Schaltempfehlungen waren sowie welche berechneten Konsequenzen aus den 

Schalthandlungen resultieren. 

Das Assistenzsystem schlug im Durchschnitt neun Schaltempfehlungen vor. Die 

Empfehlungen sind verallgemeinert in Tabelle 1 aufgelistet. Zusätzlich fielen ca. sechs 

Schaltempfehlungen an, welche nicht umgesetzt werden konnten. Bei den sechs 

Schaltempfehlungen handelte es sich um die Ventilstellungen an nicht in Betrieb befindlichen 

Trinkwasserpumpen und somit um nicht relevante Schaltempfehlungen. Da diese 

Schaltempfehlungen für den Betrieb ohne Bedeutung waren, wurde daran gearbeitet, diese 

aus dem Meldefenster zu entfernen. 

 

Tabelle 1: umsetzbare Schaltempfehlungen 

Komponente Auswirkung 

Galerie_HOL Förderstrom Brunnen Holsterhausen 

Galerie_UEF Förderstrom Brunnen Üfter Mark 

Ventil_UEF Mischungsverhältnis Üfter Mark 

Ventil5_1 
Aufbereitungsmenge, pro Filterstraße 

Ventil5_2 

Einschalten RWP X 
Schaltanweisung der RWP 

Ausschalten RWP Y 

Einschalten TWP X 
Schaltanweisung der TWP 

Ausschalten TWP Y 

 

In Abbildung 10 sind exemplarisch die von EWave geforderten Anpassungen des 

Aufbereitungsvolumenstroms für vier aufeinander folgende Berechnungen aufgetragen. In 

schwarz ist der tatsächliche Aufbereitungsvolumenstrom über die Zeit dargestellt. Die 

farbigen Linien zeigen den durch EWave berechneten Verlauf des 
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Aufbereitungsvolumenstroms, basierend auf der jeweiligen zur Berechnung gehörenden 

Trinkwasserbedarfsprognose. Die Fläche unter den jeweiligen Kurven muss gleich sein, 

damit am Ende die gleiche Wassermenge aufbereitet wurde. In allen vier Fällen würde in den 

von EWave berechneten jeweiligen zwölf Stunden ca. 8 % mehr Wasser aufbereitet werden, 

als in der Realität. Die Verläufe der von EWave berechneten 

Aufbereitungsvolumenstromkurven sind annähernd identisch. Das Assistenzsystem schlug 

bei den Berechnungen um 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, jeweils eine Erhöhung des 

Aufbereitungsvolumenstroms auf ca. 3.900 m³/h vor. Die Erhöhung sollte bis 09:30 Uhr 

erfolgen. Anschließend wäre der Aufbereitungsvolumenstrom bis 14:30 Uhr auf 2.800 m³/h 

reduziert worden. Zwischen 14:30 Uhr und 17:15 Uhr sollte nach dem System der 

Aufbereitungsvolumenstrom erneut auf ca. 3.900 m³/h erhöht werden. Das Assistenzsystem 

schlug bei den Berechnungen um 09:30 Uhr und 10:00 Uhr zunächst eine Reduzierung des 

Aufbereitungsvolumenstroms auf ca. 2.300 m³/h vor. Nach jeweils ca. 1,5 h schlug EWave 

eine Anhebung des Aufbereitungsvolumenstroms auf 2.800 m³/h vor. Vergleichbar mit den 

Ergebnissen der Berechnungen um 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, sollte der 

Aufbereitungsvolumenstrom im Zeitfenster 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr (Berechnung 09:30 Uhr), 

bzw. 16:30 Uhr bis 19:15 Uhr (Berechnung 10:00 Uhr) auf 3.900 m³/h erhöht werden. Die 

Ursache für die starke Steigerung und Senkung der Aufbereitung war vermutlich das 

Bestreben energieeffizient den Trinkwasserbehälter für die abendliche Abnahmespitze zu 

füllen. 
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Abbildung 10: Darstellung der Schaltempfehlungen von EWave, exemplarisch dargestellt für den 
Aufbereitungsvolumenstrom 

 

Mit Hilfe der Abbildung kann verdeutlicht werden, dass die Schaltempfehlungen konstant 

waren und sich diese von Berechnungsschritt zu Berechnungsschritt nicht stark 

unterschieden. Allerdings wurde hier schon deutlich, dass Randbedingungen notwendig sind, 

die die Größe der Änderung des Aufbereitungsvolumenstroms begrenzen. Eine zu schnelle 

Erhöhung der aufbereiteten Wassermenge führt dazu, dass sich die 

Durchflussgeschwindigkeiten in den Mehrschichtfiltern stark ändern. Daraus resultiert ein 

Impuls, der zurückgehaltene Partikel lösen und im Filter verschieben kann. Nach mehreren 

Impulsen kann dies zum Durchbruch von Partikeln führen. Neben dem Qualitätsrisiko was 

damit erhöht wird, sinken die Filterstandzeiten und häufigere Spülungen werden notwendig. 

Eine andere Randbedingung, welche die Änderung der Aufbereitungsmenge begrenzen 

würde, ist die Mindestlaufzeit der Rohwasserpumpen. Hier sollte darauf geachtet werden, die 

Aggregate nicht unnötig häufig an- und abzuschalten um Verschleißerscheinungen zu 

vermeiden. Zwar ist nicht quantifizierbar wie sehr die Einheit durch einen Schaltvorgang 

belastet wird, jedoch konnte in der Vergangenheit beobachtet werden, dass häufig 



RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH 

Förderkennzeichen: 02WER1323C 

 

Vorhabenbezeichnung:  

Verbundprojekt EWave: Energiemanagementsystem Wasserversorgung 

Methodenentwicklung und prototypischer Einsatz eines integrierten Managementsystems für die 

energie- und ressourcenoptimierte Planung und Betriebsführung, Teilprojekt 3 

 

Laufzeit des Vorhabens: 01.04.2014 – 30.06.2017 

___________________________________________________________________ 

 

Seite 42 von 61 

geschaltete Pumpen eine stark verkürzte Lebensdauer aufweisen. Randbedingungen wie 

max. Veränderungen zwischen zwei Berechnungsschritten und Mindestlaufzeiten sowie 

Maximallaufzeiten z. B. von Pumpen konnten in EWave leider nicht hinterlegt werden. Diese 

Einbindung wäre aufwändig gewesen, da sie auf die einzelnen Zeitschritte des Optimierers 

abgebildet werden müsste. Die Randbedingungen haben zwar einen großen Einfluss auf die 

Fahrweise, für den Test war es aber auch interessant zu sehen, was die Optimierung ohne 

diese Randbedingungen für Ergebnisse liefert. Zum Teil wurden die nicht hinterlegten 

Randbedingungen verletzt, an anderer Stelle hätten die Randbedingungen aber zu keiner 

Begrenzung der Optimierung geführt. 

 

Die Testphase I diente zudem dazu das Verhalten der Wasserspeicher im Detail zu 

analysieren, bevor in der Testphase II die gesamte Anlage nach den Vorschlägen des 

Systems geschaltet werden sollte. In Abbildung 11 ist der Wasserstand des 

Trinkwasserbehälters 1 im Wasserwerk Holsterhausen für die nächsten zwölf Stunden, ab 

Berechnungszeitpunkt, dargestellt. Der Wasserstand im Trinkwasserbehälter wird über vier 

Stunden konstant gehalten. Erst bei erhöhter Trinkwasserabgabe in den Abendstunden ab 

ca. 17:30 Uhr, wird der Trinkwasserbehälter sukzessive zur Kompensation der 

Abnahmespitze genutzt. 

Analog zum Verhalten der Trinkwasserbehälter, konnte auch ein positives Resümee aus den 

Analysen des Behälters Üfter Mark gezogen werden. Dieser Speicher dient als 

Pufferbehälter um auch bei erhöhtem Rohwasserbedarf die Gewinnung auf einem 

konstanten Niveau betreiben zu können. Die Brunnen der Wassergewinnung Üfter Mark 

dürfen auf Grund der Rohwasserbeschaffenheit nicht so oft geschaltet werden. Zusätzlich ist 

das Mischungsverhältnis des Rohwassers Holsterhausen und des Rohwassers Üfter Mark 

von 60 % zu 40 % einzuhalten. Bedingt durch diese beiden Restriktionen kann praktisch nur 

die Brunnengalerie Holsterhausen die gewonnene Rohwassermenge erhöhen, der Anteil der 

Galerie Üfter Mark muss aus dem Rohwasserspeicher zugeführt werden. Diese 

Bewirtschaftung des Rohwasserspeichers funktionierte in Testphase 1 ähnlich gut, wie die 

Bewirtschaftung des Trinkwasserbehälters. 
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Abbildung 11: Darstellung des prognostizierten Wasserstandes im Trinkwasserbehälter 1 

 

Eine Akzeptanz des Systems bei dem Leitstandpersonal zu schaffen, war mit einer der 

wichtigsten Prozesse innerhalb dieser ersten Phase. Hierzu wurden die verschiedenen 

Schichten in persönlichen Gesprächen über das Ziel und die Möglichkeiten des Programms 

aufgeklärt. Wichtig war dabei nicht nur das Potenzial zu verdeutlichen, sondern vor allem die 

Angst vor einer Substitution des eigenen Arbeitsplatzes zu nehmen. Nur so war es möglich 

die Leitstandfahrer dafür zu gewinnen, in der zweiten Phase ihre umfangreiche Erfahrung im 

Umgang mit dem Betrieb der Anlagen für die Weiterentwicklung des Programms 

einzubringen. 

 

II.1.5.4.3 Testphase II 

In der zweiten Testphase wurde der Leitstand mit einem zusätzlichen Computer 

ausgestattet, von diesem war der Zugriff auf den EWave-Rechner möglich. Zur Bedienung 

wurde zusätzliches Personal eingesetzt, welches die Schnittstelle zwischen dem 

Leitstandpersonal und dem Assistenzsystem bediente. 

Ursprünglich war die Begleitung von Früh- und Spätschicht geplant, jedoch war dies durch 

personaltechnische Gegebenheiten nicht vollständig umzusetzen. Die Frühschicht wurde 

daher eine Stunde nach Beginn, ab 07:00 Uhr durch einen weiteren Mitarbeiter ergänzt und 
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die Spätschicht bis 20:00 Uhr, also bis zwei Stunden vor Schichtwechsel, begleitet. Nach 

dem Schichtwechsel stellen die Leitfahrer die Systeme auf ihre persönlich präferierte 

Einstellung um. Diese Schalthandlungen können den weiteren Verlauf der Fahrweise über 

den Tag teilweise beeinflussen. 

Der Einsatz von einem weiteren, mit dem EWave-Projekt vertrauten Mitarbeiter zur 

Unterstützung war unter anderem sinnvoll, da die interne Namensgebung im Assistenten 

zunächst in die Bezeichnungen des RWW Leitsystems übersetzt werden mussten. Zum 

Beispiel steht die Bezeichnung "Ventil1UEF" im Assistenzsystem für die RWW-interne 

Bezeichnung "Förderung Zone Üftermark Aufber.-Regelarma. Öffnung". Auch konnte der 

zusätzliche, mit EWave vertraute Mitarbeiter bei nicht direkt verständlichen 

Schaltaufforderungen von EWave versuchen dem Leitstandpersonal den Zweck näher zu 

bringen. In einigen Fällen konnte die Anforderung dann doch zu Testzwecken umgesetzt 

werden. Die große Berufserfahrung des Leitstandpersonals stand in großen Teilen mit dem 

System in Konkurrenz. Dies ist als sehr positiv zu bewerten, da so alle Empfehlungen usw. 

vertieft beleuchtet werden konnten. Die Betriebssicherheit und die Wasserqualität stehen bei 

den Entscheidungen der Leitstandsfahrer im Vordergrund, Schaltungen zur Erhöhung der 

Energieeffizienz sind seltener Bestandteil der Überlegungen. Zum Teil wurden daher 

Schalthandlungen nicht umgesetzt, da sie als nicht umsetzbar und sinnvoll eingeschätzt 

wurden. Später konnten diese Einschätzungen des Leitstandpersonals häufig als richtig 

bestätigt werden. Auch fiel erst in der Diskussion über den möglichen Zweck der 

vorgeschlagenen Schalthandlung das Fehlen von einigen, wichtigen Randbedingungen auf. 

Das Ergebnis einer erfolgreichen Schaltung ist in Abbildung 12 dargestellt. Zunächst wurde 

die Trinkwasserpumpe 7 gegen Trinkwasserpumpe 8 getauscht, um auf den niedrigeren 

Förderstrom zu reagieren. Infolgedessen sinkt der Gesamtwirkungsgrad kurzfristig, 

stabilisiert sich danach aber auf einem leicht höheren Niveau. Kurz vor 20:00 Uhr wurde 

nach einem Vorschlag des Assistenzsystems die Trinkwasserpumpe 2 zugeschaltet, um die 

Pumpen 4 und 7 zu entlasten. Der Wirkungsgrad stieg dabei im einstelligen Prozentbereich 

an, bis der Förderstrom wieder zurückging. 
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Abbildung 12: Umsetzung der vorgeschlagenen Schalthandlungen 

 

Eine mögliche Ursache für die teilweise vorgeschlagenen starken Mengenänderungen, 

könnte die lange Zeitspanne zwischen Datenbereitstellung und Umsetzung der 

Schaltempfehlung sein. Wenn aktuelle Messwerte aus dem Leitsystem über den 

Koppelserver auf das Langzeitarchivierungssystem abgelegt wurden, waren diese bereits bis 

zu 5 Minuten alt. Der Rechenvorgang dauerte ungefähr 20 Minuten, danach wurden die 

Ergebnisse angezeigt. Wenn die Vorschläge anschließend sofort umgesetzt worden wären, 

hätten die vorgenommen Änderungen im besten Fall auf einem Status des 

Versorgungssystems, der 25 Minuten in der Vergangenheit liegt, basiert. Dadurch, dass die 

Vorschläge des Assistenzsystems meist noch erläutert oder besprochen werden mussten lag 

die Zeit eher höher. Eine aktive Steuerung der Wasserversorgung war unter diesen 

Bedingungen somit nicht effektiv möglich. Allerdings ist dies für einen solchen Test auch 

nicht das primäre Ziel 

 

II.1.5.4.4 Test Trinkwasserbedarfsprognose 

Die Trinkwasserbedarfsprognose wurde von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg entwickelt. 

Die Prognose basiert auf der Trinkwasserabgabe der Jahre 2013, 2014, 2015 sowie 
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teilweise aus dem Jahr 2016, welche in einer zeitlichen Auflösung von 15-Minuten seitens 

der RWW bereitgestellt wurde. Anhand dieser Daten wurde für jeden Tag sowie für jede 

Stunde im Jahr ein Verlaufsprofil erstellt. Der Wechsel von beispielsweise Werk- auf Feiertag 

wurde in diesen Profilen mit berücksichtigt. Bei der Erstellung der Prognose zeigte sich, dass 

die Witterung sowie das Klima wie erwartet ebenfalls einen großen Einfluss auf den Verlauf 

der Trinkwasserabgabe haben. Da das Wetter für die nächsten 24 Stunden jedoch nur 

prognostiziert wird, wurde eine wetterunabhängige Berechnungsmethode erarbeitet. Der 

Startwert für die Trinkwasserbedarfsprognose ist der gemittelte Wert der Trinkwasserabgabe 

(Minutenwert) der letzten 60 Minuten. Aus diesem Wert kann indirekt auf die Witterung 

geschlossen werden. Ist der Wert zur definierten Zeit überdurchschnittlich hoch, so ist von 

einem sehr warmen Tag mit einer höheren Trinkwasserabgabe zu rechen. Ein weiterer 

Vorteil dieses Startwertes ist es, Prognosefehler selbstständig zu korrigieren. Dadurch, dass 

sich die Prognose durchgehend auf reale Werte bezieht, fallen die Differenzen zwischen 

prognostizieren Abgabewerten und realen Abgabewerten sehr gering aus. In Abbildung 13 

ist exemplarisch für einen Tag die reale Trinkwasserabgabe sowie der prognostizierte 

Trinkwasserabgabeverlauf zu definierten Zeitpunkten aufgetragen. Da sich der Startwert an 

den realen Werten orientiert, findet pro Berechnungsschleife eine leichte Korrektur entlang 

der Verlaufslinie statt. 
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Abbildung 13: Vergleich der realen Trinkwasserabgabe mit der prognostizierten Trinkwasserabgabe 

 

II.1.5.4.5 Fazit Piloteinsatz 

Im Piloteinsatz konnte gezeigt werden, dass das Assistenzsystem durch vorrausschauende 

Schaltempfehlungen die Energieeffizienz im Fahrbetrieb des Wasserwerks erhöhen kann. 

Bei der beschriebenen zeitlichen Verzögerung zwischen Erhebung der Messdaten und 

Umsetzung der Schaltempfehlung müsste ebenso nachgebessert werden, wie bei der 

umfassenden Implementierung aller notwendigen Randbedingungen. Im Hinblick auf den 

Prototyp-Charakter des Programms ist der Test unter realen Bedingungen als erfolgreich zu 

bewerten. 
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II.1.6 Zusammenfassung 

Das Verbundvorhaben EWave war Teil der Fördermaßnahme "Zukunftsfähige Technologien 

und Konzepte für eine energieeffiziente und ressourcenschonende Wasserwirtschaft 

(ERWAS)" im Rahmen des BMBF-Förderschwerpunktes "Nachhaltiges Wassermanagement 

– NaWaM". Beteiligt waren die Friedrich-Alexander-Universität Erlange-Nürnberg, die 

Technische Universität Darmstadt, die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, GreyLogix Aqua, 

Siemens und RWW als Wasserversorger. 

 

Im Rahmen des Vorhabens wurden von RWW die Anforderungen der Wasserwirtschaft an 

das zu entwickelnde Assistenzsystem festgelegt. Hierbei wurden in Workshops mit anderen 

Wasserversorgungsunternehmen der Projektansatz, die Projektergebnisse und auch speziell 

die Arbeiten von RWW diskutiert. Das Interesse der Unternehmen war groß, aber auch sehr 

unterschiedlich. Einige haben sich für den Gesamtansatz interessiert, andere hatten ein 

spezielles Interesse an der Modellierung und wieder andere fanden die 

Wirkungsgradberechnungen besonders interessant. Die Erkenntnisse und Erfahrungen auf 

Basis der Workshops waren gut und wichtig für das Projekt EWave und auch für die 

Projektpartner. Für die wissenschaftlichen Projektpartner, wie auch für Siemens war der 

Austausch wichtig, um zu erkennen, dass die von RWW getätigten Aussagen richtig und 

allgemeingültig für die Wasserversorgung sind. 

 

Die frühzeitige Vertiefung des Themas "Berechnung von Wirkungsgraden" für alle 

Anlagenteile ist im Nachhinein als absolut richtig zu bewerten. Der Test der Berechnung 

anhand von realen Daten hat die Anwendbarkeit gezeigt und das positive Feedback der 

Wasserversorger in den Workshops die Notwendigkeit diese neuen "Zahlen" zu entwickeln. 

 

Das RWW bereits im Jahr 2010 begonnen hat, Energiemessungen bis auf Aggregatebene 

nachzurüsten, war für das Projekt sehr wichtig. Es konnte so auf eine Vielzahl validierter 

Daten zurückgegriffen werden. Zeitaufwendig war das Ablesen der benötigten geodätischen 

Höhen und geometrischen Abmessungen der einzelnen Anlagenteile aus alten Zeichnungen 

und Plänen. Allerdings hat auch hier das Gespräch mit den Wasserversorgungsunternehmen 

in den Workshops gezeigt, dass diese Daten bei den wenigsten Unternehmen digital 

zugänglich sind. 

 

Im Verteilnetz wurden 32 Druck- und Durchflussmessungen nachgerüstet. Die Daten wurden 

dafür verwendet das Netzmodell zu kalibrieren. Weiterhin wurden den Partnern im Vorfeld 
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natürlich Datensätze mit Koordinaten zum Anfangs und Endpunkt der Leitung, dem 

Durchmesser, den Informationen zum Material, den Straßenamen und später auch noch 

weitere Daten zur Verfügung gestellt. 

 

Der Piloteinsatz des Assistenzsystems bei RWW kann als grundsätzlich positiv bewertet 

werden. Wie wichtig diese Projektphase war, zeigt sich aber auch. Viele Fehler können nur 

identifiziert und ausgebessert werden, wenn ein System im normalen Einsatz ist, heißt mit 

Echtzeitdaten versorgt wird usw. 

 

 

II.1.7 Ausblick 

Die im Projekt EWave entwickelten Ansätze zur Optimierung der Fahrweise der Anlagen 

werden von RWW weiterverfolgt. Hier kommt kein computergestütztes System zum Einsatz, 

sondern es wird auf einfache Ansätze zurückgegriffen. 

Da aktuell noch ein hoher Betreuungsaufwand bei der Umsetzung von Schalthandlungen 

notwendig wäre, wird das EWave-Assistenzsystem nicht weiter betrieben. Weitere Gründe 

wurden zuvor genannt. Die Rechenzeiten sind aktuell noch zu groß, um auch in 

Notfallsituationen oder nach kurzfristigen Anpassungen, verlässliche Schaltempfehlungen zu 

erhalten. 

Für einfachere Wasserversorgungssysteme wird die Weiterentwicklung von der Firma 

Siemens vorangetrieben. Sind die Rechenleistungen irgendwann ausreichend, um zeitnah 

entsprechende Schaltempfehlungen zu erhalten, ist eine Implementierung des Systems 

sofort möglich. Dass mit dem Assistenzsystem Einsparungen erzielt werden können, konnte 

mit dem Projekt gezeigt werden. 

Auf Basis der im Projekt verbesserten Datengrundlage im Wasserwerk, wie auch im 

angeschlossenen Rohrnetz, kann RWW sehr detaillierte Auswertungen vornehmen. So kann 

z. B. mit den Druck- und Durchflussdaten im Netz eine permanente Lackageüberwachung 

vorgenommen werden, weiterhin kann die Netzsteuerung anhand der Druckdaten optimiert 

werden. 
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II.2 Wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises 

Im Tabelle 2 sind die wichtigsten Kostenpositionen jeweils aus der Gesamtvorkalkulation und 

der tatsächlichen Kalkulation tabellarisch dargestellt. 

 

Tabelle 2: Gegenüberstellung von Gesamtvorkalkulation sowie Gesamtnachkalkulation 

Position Gesamtvorkalkulation (€) Gesamtnachkalkulation (€) 

0813 Material 0,00 0,00 

0823 FE-Fremdleistungen 0,00 0,00 

0837 Personalkosten 631.158,00 391.245,00 

0838 Reisekosten 8.080,00 6.899,09 

0847 Abschreibungen auf 
vorhabenspezifische Anlagen 

47.832,00 49.654,54 

0848 Abschreibungen auf sonstige 
genutzte Anlagen des FE-Bereichs 

0,00 0,00 

0850 sonstige unmittelbare 
Vorhabenkosten 

6.000,00 4.145,22 

0855 Summe unmittelbare 
Vorhabenkosten (Pos. 0813 – 0850) 

693.070,00 451.943,84 

0856 Kosten innerbetrieblicher 
Leistungen 

0,00 0,00 

0860 Verwaltungskosten 0,00 0,00 

0881 gesamte Selbstkosten des 
Vorhabens (Summe Pos. 0855 – 0860) 

693.070,00 451.943,84 
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II.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit 

Das Vorhaben EWave war von RWW nur umsetzbar, weil zusätzliches Personal eingestellt 

wurde. Die das Projekt bearbeitenden Ingenieure verfügen über mehrjährige Erfahrungen bei 

der Bearbeitung von Forschungsvorhaben und in der Praxis der Wasserversorgung. Auch 

der entsprechende Materialeinsatz war notwendig, um die notwendige Datenbasis 

bereitzustellen zu können. Der Schwerpunkt lag hier in der Wasserverteilung, da hier bisher 

am wenigsten Messtechnik verbaut wurde. 

Die Entwicklung und der Piloteinsatz des EWave-Assistenzsystems waren nur durch die 

enge Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis möglich. Sowohl die 

wissenschaftlichen Partner als auch Siemens und RWW als Praxispartner haben ihre 

Erfahrungen in das Projekt eingebracht. Durch den intensiven Austausch konnten von allen 

Seiten die Grenzen des Möglichen getestet werden. Zu nennen sind hier die Daten, die sich 

die wissenschaftlichen Partner gewünscht haben und die von der Praxis real zur Verfügung 

gestellt werden konnten. Weiterhin sind die Wünsche der Praxispartner z. B. an die 

Randbedingungen und die Rechenzeit zu nennen, die von den wissenschaftlichen Partnern 

dann im Rahmen des Möglichen umgesetzt wurden. Wie bereits beschrieben, war der 

Abstimmungsprozess zeitlich sehr aufwändig. 

Gleiches gilt für die Datenbereitstellung und die Entwicklung der Berechnungsvorschriften für 

die Wirkungsgradberechnungen. Der Personaleinsatz war hier aus mehreren, 

nachvollziehbaren Gründen hoch. Zum einen musste durch händische Auswertungen eine 

Vielzahl von Daten für unterschiedliche Zeiträume, in verschiedenster zeitlicher Auflösung 

zur Verfügung gestellt werden. Diese Datenpakete wurden dann zumeist mit den 

Projektpartnern noch besprochen, da u.a. kleinere Messfehler vorhanden waren. Weiterhin 

mussten die geodätischen Höhen, Durchmesser von Filtern usw. aus alten Bestandsplänen 

abgelesen und übertragen werden. Bei der Größe der Anlage, der Vielzahl von benötigten 

Daten bedeutete dies auch einen hohen zeitlichen Aufwand. 

Abschließend ist der Probebetrieb des Systems zu nennen. Auf Grund der neuen rechtlichen 

Anforderungen beim Thema IT-Sicherheit und der Einbindung des EWave-Assistenzsystems 

in ein abgeschlossenes System, war die Vorbereitung des Probebetriebes sehr 

zeitaufwendig. Die Begleitung des Probebetriebes mit einem zusätzlichen Mitarbeiter, der als 

Schnittstelle zwischen dem Assistenzsystem und dem Leitstandpersonal diente, war 

unumgänglich. 
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II.4 Nutzen und Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen 

Verwertungsplan 

Durch das Vorhaben sind eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen bei RWW entstanden. Die 

meisten hiervon sind auf die detaillierte Anlagenbeschreibung, die detaillierte 

Datenauswertung und die vom Assistenzsystem gegebenen Schaltempfehlungen 

zurückzuführen. Die Erkenntnisse werden dazu beitragen, dass die Versorgungssicherheit 

weiter erhöht wird und die Anlagen effizienter und damit auch wirtschaftlicher betrieben 

werden können. 

 

II.4.1 Wirtschaftlicher Erfolg 

Die Ergebnisse des Vorhabens werden dazu beitragen, dass die Effizienz von Anlagen 

gesteigert wird und der Anlagenbetrieb in jeglicher Hinsicht verbessert werden kann. Dass 

ein direkt anschließender Dauerbetrieb des EWave-Assistenzsystems nach dem Projekt 

nicht sofort möglich ist, war bereits zu Projektbeginn klar. Die Firma Siemens wird das 

Thema weiterverfolgen und sich in weiteren Schritten der Kommerzialisierung des 

Assistenzsystems annähern. Für RWW ist der wirtschaftliche Erfolg trotzdem groß, da die 

gewonnenen Erkenntnisse sich über die Energieeinsparung auch auf den wirtschaftlichen 

Erfolg auswirken. Durch eine Veränderung der Fahrweise der Anlagen kann die 

Energieeffizienz gesteigert und damit die Energiekosten gesenkt werden. Durch die 

zusätzlich angeschaffte Messtechnik im Rohrleitungsnetz ist eine anpasste Fahrweise mit 

geringeren Drücken möglich, die sich auch direkt auf den Energiebedarf auswirkt. Die durch 

die zusätzlichen Messstellen erst mögliche Leckageüberwachung ermöglicht es, die 

Wasserverluste zu verringern. 

 

II.4.2 Wissenschaftlicher Erfolg 

Die Entwicklung der Berechnungsvorschriften für die Wirkungsgradberechnung ist als 

wissenschaftliches Ergebnis des Vorhabens aus Sicht der RWW zu nennen. Der Ansatz die 

Effizienz aller Anlagen mit Wirkungsgraden zu bewerten war vorher nicht vorhanden. Durch 

die Vorstellung des Ansatzes auf den Workshops und bei unterschiedlichen Veranstaltungen 

konnte bereits das Interesse durch andere Versorger nachgewiesen werden. 
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II.4.3 Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeiten 

Die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse ist gegeben. RWW verfolgt das Ziel die 

Wirkungsgradberechnung für alle vorhandenen Anlagenteile in Echtzeit umzusetzen. So 

können Anlagen zukünftig direkt bzgl. ihrer Effizienz bewertet werden. 

Die Umsetzung der Erkenntnisse bzgl. der Fahrweise der Anlagen ist ein weiteres Ziel. 

Bevor diese umgesetzt werden können, sind noch Maßnahmen im Vorfeld umzusetzen. Zum 

Teil sind die Ergebnisse auch auf andere Wasserversorgungsunternehmen übertragbar, 

weshalb sich RWW mit anderen Wasserversorgern austauschen wird. 

Die Verbesserung der Datenbasis durch das Nachrüsten von Energie- und Druckmessungen 

in den Wasserwerken und die Druck- und Durchflussmessungen im Versorgungsnetz wird 

weiter verfolgt. Es konnten die Vorteile von zusätzlichen Messungen aufgezeigt werden. 

 

II.5 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Ein von der Firma ProCom vertriebene Software optimiert bei den Stadtwerken Tübingen die 

Fahrweise von Pumpen und Turbinen. Bekannt ist bis jetzt nur der Einsatz bei den 

Stadtwerken Tübingen. 

Das Wasserversorgungssystem der SW Tübingen besteht auf Grund der geografischen 

Randbedingungen aus vielen relativ großen Behälteranlagen und Druckzonen. Im System 

sind 15 Behälter mit einem Gesamtvolumen von 31.000 m³ vorhanden. Das Wasser wird zu 

80 % von der Bodensee Wasserversorgung und der Ammertal-Schönbuchgruppe bezogen, 

die restlichen 20 % werden als Grundwasser direkt ohne Aufbereitung aus dem Neckartal 

gefördert. Die Stadtwerke Tübingen sind beim Bezug von der Bodensee Wasserversorgung 

völlig unabhängig. Es bestehen dabei keine vorabdefinierten Abnahmezeiten oder 

Mengenvorgaben. 

Das Versorgungssystem der Stadtwerke Tübingen erlaubt es, das von der Firma ProCom 

angebotene System einzusetzen. Dieses hat als Anlagenteile Pumpen, Turbinen, Ventile 

usw. hinterlegt, allerdings keine Wasseraufbereitungsanlagen. Durch die Software wird eine 

Optimierung des Einsatzes der Pumpen und der Energierückgewinnungsanlagen unter 

Berücksichtigung des aktuellen Strompreises vorgenommen. Dieses ist auf Grund des relativ 

großen Verhältnis von Behältervolumens zur Abgabe (31.000 m³ bei 4,5 Mio. m³/a, zum 

Vergleich RWW 70.000 m³ bei 65 Mio. m³/a) sehr gut möglich. Dadurch besteht die 

Möglichkeit, dass Wasser abhängig vom aktuellen Strompreis im Versorgungsgebiet zu 

fördern. Weiterhin ist ein großer Anteil der Optimierung auf den 80 %igen Bezug von Wasser 

zurückzuführen. Es kann zu jedem Zeitpunkt Wasser z. B. von der 
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Bodensee Wasserversorgung bezogen werden und somit kann die 

Energierückgewinnungsturbine zu Hochpreiszeiten Energie erzeugen. In der Zeitschrift gwf, 

Ausgabe 11/2016 heißt es in einem Interview mit den Stadtwerken Tübingen: "Wir pumpen 

Wasser hoch, wenn der Strom am günstigsten ist, und genauso erzeugen wir immer dann 

Strom, wenn wir ihn zu einem möglichst hohen Preis abgenommen bekommen."  

Der Projektansatz des Projekte EWave und das im Projekt entwickelte Assistenzssystem 

bildet ein gesamtes Wasserversorgungssystem mit Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung 

in der Gesamtheit ab. Dieses ist mit dem von der Firma ProCom angebotenen System nicht 

möglich. Wie bereits beschrieben, fehlen die Wasseraufbereitungsanlagen. Weiterhin wird 

durch EWave auch die Hydraulik in den Aufbereitungsanlagen sowie im Versorgungssystem 

mit abgebildet. Dadurch kann durch EWave nicht nur ein rein energieoptimierter Betrieb 

sondern auch ein effizienter Betrieb von Anlagenteilen, einzeln und im Verbund sichergestellt 

werden. Auch die Abbildung von Randbedingungen, die speziell für die Anlagen der 

Wasseraufbereitung wichtig sind, erfolgt in dem genannten System nicht. 

 

Den Projektpartnern sind ansonsten keinen nennenswerten Fortschritte auf dem Gebiet des 

Vorhabens durch andere Stellen bekannt. 
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II.6 Veröffentlichung des Ergebnisses 

Im Laufe des Vorhabens wurden einige Vorträge von RWW gehalten, die u.a. Ergebnisse 

des Projektes EWave beinhalteten. 

‐ Vortrag auf der wat 2015 in Essen am 27.10.2015 

Titel: „EWave - Entwicklung eines innovativen Energiemanagementsystems zur 

Ableitung energieoptimaler Betriebspläne“ 

‐ Vortrag auf dem DVGW-Seminar „Wirtschaftlicher Betrieb von Pumpensystemen“ am 

26. und 27.01.2016 in Bayreuth mit dem Titel „F&E-Projekte zur Energieeffizienz in 

der Wasserversorgung“ 

‐ Vortrag auf dem Bochumer Grundwassertag 2016 am 17.03.2016 in Bochum mit dem 

Titel „Energetische Optimierung bei der Grundwassergewinnung“ 

‐ Vortrag bei der 8. TZW Diskussionsreihe „Energieeffizienz in der Wasserversorgung“ 

am 25.10.2016 in Karlsruhe mit dem Titel „Umsetzung von Forschungsergebnissen in 

Hinblick auf Energieeffizienz bei der RWW“ 

‐ Vortrag auf dem "Siemens Wassertag 2017" am 05.09.2017 in Mülheim an der Ruhr 

mit dem Titel "EWave - Energiemanagementsystem Wasserversorgung: 

Assistenzsystem zur Kostenreduzierung und Sicherstellung der Versorgung" 

‐ Vortrag auf dem DVGW-Seminar „Wirtschaftlicher Betrieb von Pumpensystemen“ am 

19. und 20.10.2017 in Hannover mit dem Titel „F&E-Projekte zur Energieeffizienz in 

der Wasserversorgung“ 
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 Anhang V.

 

Ebene Kennzahl Einheit Kommentar

Optimierungsebene

Versorgungsgebiet spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

Gestehungskosten [Euro/m³] 3)

Ebene Versorgungsgebiet
Ebene 1

Wasserversorgungszone spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

Gestehungskosten [Euro/m³] 3)

Ebene Wasserverteilung
Ebene 2

mittlerer spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

mittlerer Wirkungsgrad Reinwasserpumpen/

Druckerhöhungspumpen

[-] 3) & 4)

Gestehungskosten [Euro/m³] 3)

Ebene 3
spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

Wirkungsgrad [-] 3)

Ebene Wasserwerk
spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

Gesamtwirkungsgrad [-] 3)

Ebene 5
Gewinnung (GW) spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

mittlerer Wirkungsgrad Brunnenpumpen

(elektrischer Wirkungsgrad)

[-] 3) & 4)

hydraulischer Wirkungsgrad Rohwasserleitungssystem [-] 3)

Wirkungsgrad Wassergewinnung [-] 3)

Ebene 6
Brunnen(-pumpen) spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

elektrischer Wirkungsgrad [-] 3)

Rohwasserleitungssystem hydraulischer Wirkungsgrad [-] 3)

Ebene 5
Gewinnung (OW) spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

Rohwasserleitungssystem hydraulischer Wirkungsgrad [-] 3)

Ebene 5
Wasseraufbereitung (GW) spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

hydraulischer Gesamtwirkungsgrad [-] 3)

elektrischer Gesamtwirkungsgrad [-] 3)

1)  [kWh/min; kWh/h; kWh/d; kWh/mon;kWh/a]

2)  [m³/min; m³/h; m³/d; m³/mon;m³/a]

3)  Berechenbar für die Zeiträume: Minute, 15 Minuten, Stunde, Monat, Jahr

4)  mengegewichtete Berechnung aus der Ebene darunter (z. B. aus den einzelnen Brunnenpumpen)

Reinwasserförderung/

Druckerhöhungsanlagen

Reinwasserpumpen/

Druckerhöhungspumpen
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Ebene Kennzahl Einheit Kommentar

Optimierungsebene

Ebene 6
Zwischenpumpen spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

(Brunnenwasserpumpen, elektrischer Wirkungsgrad [-] 3)

Rohwasserpumpen,

Klarwasserpumpen)

Filteranlage spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

(jeweils für Mehschichtfilter und hydraulischer Wirkungsgrad [-] 3)

Aktivkohlefilter)

UV-Anlage spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

hydraulischer Wirkungsgrad [-] 3)

elektrischer Wirkungsgrad [-] 3)

Anlagenwirkungsgrad [-] 3)

Ozonanlage spez. Energiebedarf [kWh/m³] 3)

hydraulischer Wirkungsgrad [-] 3)

elektrischer Wirkungsgrad [-] 3)

Anlagenwirkungsgrad [-] 3)

Accelator spez. Energiebedarf [kWh/m³]

hydraulischer Wirkungsgrad [-]

elektrischer Wirkungsgrad [-]

Anlagenwirkungsgrad [-]

Pulsator spez. Energiebedarf [kWh/m³]

hydraulischer Wirkungsgrad [-]

elektrischer Wirkungsgrad [-]

Anlagenwirkungsgrad [-]

Ebene 5
Reinwasserspeicherung

Ebene 5
Sonstiges

spez. Energieerzeugung [kWh/m³] 3)

Wirkungsgrad [-] 3)

Gestehungskosten [Euro/m³] 3)

Gestehungskosten [Euro/kWh] 3)

Energiegewinnung bzw. 

Energierückgewinnung
(mittels Turbinen)

Energiegewinnung
(mittels Windkraft, Photovoltaik usw.)

1)  [kWh/min; kWh/h; kWh/d; kWh/mon;kWh/a]

2)  [m³/min; m³/h; m³/d; m³/mon;m³/a]

3)  Berechenbar für die Zeiträume: Minute, 15 Minuten, Stunde, Monat, Jahr

4)  mengegewichtete Berechnung aus der Ebene darunter (z. B. aus den einzelnen Brunnenpumpen)



EWave

Schlussbericht

Siemens AG

01.04.2014 – 30.06.2017

Das diesem Bericht zugrunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Forschung (BMBF) innerhalb des Förderschwerpunkts Nachhaltiges
Wassermanagement (NaWaM) gefördert.



© 2014-2017 EWave - ii - 2017-12-21

Zuwendungsempfänger Förderkennzeichen

Siemens Aktiengesellschaft

Berlin und München

02WER1323F

Vorhabensbeschreibung

Mit dem Forschungsvorhaben EWave wurde das Ziel verfolgt, ein innovatives Energie-
Managementsystem für Wasserversorgungsunternehmen (WVU) zu entwickeln und bei
der Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) als einem
Wasserversorger mit einer typischen Netzstruktur zu pilotieren. Als Ergebnis werden
energieoptimale Betriebspläne für die in dem Versorgungssystem betriebenen Anlagen
der Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung berechnet. Zusätzlich wird eine
Koordination mit dem schwankenden Energiedargebot aus Eigenerzeugungsanlagen
und des Energiebezugs von einem oder mehreren Energieversorgungsunternehmen
ermöglicht. Der Spielraum der Optimierungsrechnung wird durch technische und
betriebliche Restriktionen begrenzt. Insbesondere werden dabei die Wasserqualität und
die Versorgungssicherheit zu jeder Zeit sichergestellt.

Laufzeit des Vorhabens

01.04.2014 – 30.06.2017

Ansprechpartner

Andreas Pirsing, Annelie Sohr, Tim Schenk, Moritz Allmaras



© 2014-2017 EWave - iii - 2017-12-21

Inhalt

1 Kurze Darstellung des Projektrahmens ......................................................................... 1

1.1 Aufgabenstellung ................................................................................................................... 1

1.2 Voraussetzungen ................................................................................................................... 1

1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens ................................................................................... 2

1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Projektbeginn ...................................... 3

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen ................................................................................ 4

2 Eingehende Darstellung der Projektbeteiligung .......................................................... 5
2.1 Verwendung der Zuwendung, erzielte Ergebnisse im Einzelnen,

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele ................................................................................. 5

2.2 Wichtigste Positionen der zahlenmäßigen Nachweise ..................................................15

2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit ........................................16

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des Ergebnisses im Sinne

des fortgeschriebenen Verwertungsplans ....................................................................................16

2.5 Fortschritt auf dem Gebiet bei anderen Stellen ..............................................................16

2.6 Veröffentlichungen ...............................................................................................................17



© 2014-2017 EWave - 1 - 2017-12-21

1 Kurze Darstellung des Projektrahmens

1.1 Aufgabenstellung

Mit dem Forschungsvorhaben EWave wurde das Ziel verfolgt, ein innovatives Energie-
Managementsystem zu entwickeln und bei der Rheinisch-Westfälische
Wasserwerksgesellschaft mbH (RWW) als einem Wasserversorger mit einer typischen
Netzstruktur zu pilotieren. Als Ergebnis sollten energieoptimale Betriebspläne für die in
dem Versorgungssystem betriebenen Anlagen der Wassergewinnung, -aufbereitung und -
verteilung berechnet werden. Zusätzlich sollte eine Koordination mit dem schwankenden
Energiedargebot aus Eigenerzeugungsanlagen und des Energiebezugs von einem oder
mehreren Energieversorgungsunternehmen ermöglicht werden. Der Spielraum der
Optimierungsrechnung wurde durch technische und betriebliche Restriktionen begrenzt.
Insbesondere musste auch hier Qualität und Versorgungssicherheit zu jeder Zeit
sichergestellt sein.

Die Siemens AG war im Forschungsvorhaben mit dem Geschäftsbereich Process
Automation und der Zentralabteilung Corporate Technology vertreten. Die Aufgaben
waren dabei:

∂ Die Konzeptionierung und Umsetzung einer modularen Software-Architektur zur
Realisierung eines Online-Assistenzsystems

∂ Die Entwicklung von generischen Datenstrukturen als gemeinsame Basis für alle
Berechnungsmodule der Projektpartner

∂ Die Schaffung eines Execution Systems als zentralen Kern der modularen
Architektur. Das Execution System ermöglicht die Integration und Verknüpfung der
einzelnen Berechnungsmodule zu einer komplexen Abfolge von Simulations- und
Optimierungsberechnungen.

∂ Die Integration von Online-Daten aus dem Prozessleitsystem des Piloten

∂ Die Realisierung einer Graphischen Benutzeroberfläche zur Übergabe und
Visualisierung der Ergebnisse für das Bedienpersonal am Leitstand

∂ Die Implementierung zusätzlicher Hilfstools zur Realisierung des Piloten, z.B. ein
Tool zur Planung von Betriebsvorgaben

∂ Beiträge zur Bewertung der Ergebnisse aus dem Piloteinsatz

1.2 Voraussetzungen

Das Forschungsvorhaben wurde unter folgenden Voraussetzungen durchgeführt:

∂ Ziel war ein lauffähiges Online-Assistenzsystem zur Betriebsunterstützung mit
integrierten Beiträgen aller Projektpartner.

∂ Die Projektpartner sollten ihre Module auf ihren eigenen Plattformen mit eigenen
Tools entwickeln. Die Integration sehr unterschiedlicher Module ins Assistenz-
system sollte daher möglich sein.

∂ Das Online-Assistenzsystem sollte für ein Pilotgebiet bei RWW umgesetzt und im
realen Betrieb evaluiert werden.
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1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Die Arbeiten im Forschungsvorhaben wurden in fünf Arbeitspakete gegliedert:

∂ AP 1: Anforderungen der Wasserwirtschaft

∂ AP 2: Daten und Methoden zum Modellaufbau, zur Zustandsschätzung, Prognose
und Bewertung

∂ AP 3: Physikalische Modelle und Numerische Verfahren

∂ AP 4: Integrierte Entscheidungs- und Betriebsunterstützung

∂ AP 5: Umsetzung und Pilot-Einsatz

Die Schwerpunkte von Siemens lagen in den Arbeitspaketen AP 4 und AP 5. Aufgrund der
integrativen Aufgaben im Projekt war Siemens allerdings auch in den anderen
Arbeitspaketen beteiligt.

Das Projektkonsortium einigte sich auf sechs Projektphasen und abschließende
Meilensteine

∂ MS 1: Identifikation der Anforderungen an ein Energie-Management-System

∂ MS 2: Mathematische Modellierung und Datenerhebung

∂ MS 3: Analyse der Modelle und algorithmische Umsetzung

∂ MS 4: Erweiterung und Verfeinerung der Modelle und Algorithmen

∂ MS 5: Integration der Einzelmodule zu einem Gesamt-System

∂ MS 6: Testbetrieb des Gesamt-Systems

In der ersten Phase wurden von den Projektpartnern gemeinsam die Anforderungen
gesammelt, die Zielsetzung konkretisiert und erste Grobkonzepte entwickelt. Neben den
regulären Statustreffen wurde in einem eigenen Workshop eine „Storyboard“ mit den
wichtigsten Funktionen des EWave Assistenzsystems erstellt.

In den Phasen 2 bis 4 wurden in den einzelnen Teams detaillierte Konzepte, Modelle und
Algorithmen entwickelt, softwaretechnisch umgesetzt und separat evaluiert. Eine enge
Abstimmung fand zwischen den Teams auf gemeinsamen Statustreffen sowie bilateral in
kleineren Arbeitstreffen statt.

Ab der fünften Phase stand der Zielrechner mit historischen Testdaten aus dem realen
Prozessleitsystem, der umgesetzten modularen Architektur und dem lauffähigen Execution
System per Remote-Zugriff für alle Projektpartner zur Verfügung. Die Integration der
Einzelmodule konnte so schrittweise vorangebracht und das Zusammenspiel getestet
werden. In dieser Phase war eine noch engere Abstimmung der Partner erforderlich,
weshalb wöchentliche Telefonkonferenzen durchgeführt wurden.

In der sechsten Phase wurde der Testrechner auf dem Leitstand bei RWW aufgestellt und
mit aktuellen Daten aus dem laufenden Betrieb verknüpft. Ein Remote-Zugriff durch die
anderen Projektpartner war aus Sicherheitsgründen in dieser Phase nicht mehr möglich.
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1.4 Wissenschaftlicher und technischer Stand zu Projektbeginn

Der Energieeffizienz kommt bei der Betriebsführung vieler Wasserversorger, trotz
vorhandener Potentiale, nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Stand der Technik sind
sogenannte Lastabwurf-Systeme, die bei genauer Betrachtung nicht die Energieeffizienz
sondern die Energiekosteneffizienz (tageszeitabhängige Energiepreise und Aufpreise bei
Überschreitung von Bezugsgrenzen) zum Ziel haben. Mit derartigen Systemen kann in
wirkungsvoller Weise eine gleichmäßige Verteilung und damit ein kostenoptimierter
Energiebezug für die WVU erreicht werden. Dies führt aus statischer Sicht zu einer
Verbesserung der Planbarkeit und Nutzungseffizienz von Kraftwerken.

Ebenfalls zum Stand der Technik gehört der Einsatz von energieeffizienten Antrieben und
Frequenzumformern [DVGW 2010]. Durch diese Maßnahmen lassen sich zum Teil
erhebliche Energieeinsparungen erzielen. Die letztgenannten Maßnahmen sind in der
Regel mit erheblichen Investitionen verbunden, die sich häufig erst nach mehrjähriger
Nutzung amortisieren. Aus diesem Grund scheuen viele Wasserversorger die
Neuanschaffung, es sei denn, es stehen ohnehin vorgesehene Ersatz- oder
Neuinvestitionen an.

Wegen der langen Lebensdauer von Antriebsaggregaten würden daher viele
Wasserversorger den Einsatz von intelligenten Bewirtschaftungsstrategien und / oder
Steuerungskonzepten bevorzugen, mit denen sich zum Teil erhebliche
Effizienzsteigerungen erzielen ließen, ohne dass aufwändige bauliche Maßnahmen
erforderlich würden. Die momentan verfügbaren Lösungen arbeiten allerdings zumeist auf
Stationsebene und sind dadurch gekennzeichnet, dass es sich um regelbasierte
Individual-Applikationen handelt, die für eine spezielle Anwendungskonstellation erstellt
sind und deshalb nicht ohne weiteres auf ähnliche Stationen übertragen werden können.
Der hohe Aufwand für die Realisierung sowie die erforderlichen umfangreichen
Spezialkenntnisse derartiger Lösungen haben bislang einen weit verbreiteten Einsatz von
netzweiten Lösungen verhindert.

Von Industrieunternehmen wurden in den letzten Jahren verschiedene Software-Lösungen
entwickelt, die die Wassernetzwerk-Management Ebene adressieren (z.B. Anbindung an
GIS-Systeme, Asset Management, Planungsunterstützung). Beispiele für solche Lösungen
kommen von Bentley [WaterCAD], Innovyze (InfoWater, H2ONET usw.) [INNOVYZE],
Schneider Electric [AQUIS].

Siemens hat in den letzten Jahren mit dem SIWA-Portfolio [SIWA] eine Modulfamilie von
Wassermanagementsystemen entwickelt, die ein breites Spektrum von Leckage-
Erkennung in Pipelines und Netzen, Betriebsunterstützung in Wasserverteilnetzen,
Betrachtung von Wasserqualität und Verschmutzung, bis hin zum umweltschonenden
Betrieb von Abwassernetzen  abdecken. Den SIWA-Modulen ist gemeinsam, dass sie
modellbasiert und komponentenorientiert arbeiten, d.h. im Kern auf Simulation und
Optimierung komplexer Systeme basieren. Hervorzuheben ist das Modul SIWA OPTIM,
das auf Basis einer linearen, gemischt-ganzzahligen Optimierung den energie- und
kosteneffizienten Betrieb von Wasserverteilnetzen unterstützt, wobei der Hauptaugenmerk
auf einer effizienten Behälterbewirtschaftung liegt. SIWA OPTIM erhebt damit nicht wie
EWave den Anspruch, neben der Verteilung und Bevorratung auch die Gewinnung, die
Aufbereitung  sowie die Druckhaltung im Netz einzubeziehen.

Die Modellierung, die dynamische Simulation sowie die Optimierung betreffend, können
Siemens und die Hochschulpartner zudem auf Kooperationen in der Vergangenheit
verweisen. In ähnlicher Zusammensetzung wurde bereits im durch das Bundesministerium



© 2014-2017 EWave - 4 - 2017-12-21

für Bildung und Forschung geförderten Projekt ODYSSEUS an der diskret-kontinuierlichen
Optimierung komplexer dynamischer Wasserver- und -entsorgungssysteme gearbeitet
[ODYSSEUS].

EWave versteht sich als leitstandsnahe Applikation, die ihre Eingangsdaten über eine
definierte Schnittstelle aus dem Leitsystem bezieht. Daneben gewinnen Systeme an
Bedeutung, die ihre Daten aus anderen Quellen beziehen. Genannt seien hier Stichworte
wie Smart Metering, Cloud Plattformen und Web Services. Im von der EU geförderten
Projekt ICeWater wurden unter Beteiligung von Siemens innovative ICT-Architekturen
entwickelt, um auf Basis von Smart-Metering-Daten und Decision-Support-Modulen ein
zukunftsfähiges Wassermanagementsystem zu ermöglichen [ICeWater].

AQUIS: http://software.schneider-electric.com/products/aquis/

DVGW (2010): Handbuch Energieeffizienz / Energieeinsparung in der Wasserversorgung,
Wasserinformation Nr.77

ICeWater: http://cordis.europa.eu/project/rcn/105539_en.html

INNOVYZE: http://www.innovyze.com/products/

ODYSSEUS: http://www.odysseus.tu-darmstadt.de/

SIWA: https://www.siemens.com/global/en/home/markets/water/digitalization.html

WaterCAD: https://www.bentley.com/de/products/product-line/hydraulics-and-hydrology-
software/watercad

1.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Im Projekt wurde intensiv mit den jeweiligen Partnern zusammengearbeitet. Im Rahmen
von AP 1 wurde zudem auf mehreren Workshops der Austausch mit weiteren
Wasserversorgern etabliert. Auf ERWAS-Treffen fand ein reger Austausch mit
„benachbarten“ Projekten mit ähnlicher Aufgabenstellung statt.
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2 Eingehende Darstellung der Projektbeteiligung

2.1 Verwendung der Zuwendung, erzielte Ergebnisse im Einzelnen,

Gegenüberstellung der vorgegebenen Ziele

2.1.1 Modulare Software-Architektur für ein Online-Assistenzsystems

Die im Rahmen des Projekts entworfene Gesamtarchitektur des EWave
Managementsystems beinhaltet 4 Hauptkomponenten:

∂ Die Benutzeroberfläche. Die Hauptaufgabe hierbei ist es, die Resultate

anzuzeigen, die relevant für den Betrieb der Anlagen sind. Für den Benutzer
(möglicherweise nicht für das Leitstandspersonal, aber für andere Benutzerrollen)
kann es weiterhin die Möglichkeit geben, sporadische Aktionen auszuführen, wie
beispielsweise das Laden von historischen Resultaten.

∂ Die Schnittstelle für die Berechnungsmodule. Die Module an sich benutzen

mathematische Algorithmen und sind hauptsächlich modellbasiert, (z.B. Simulation,
Optimierung). Jedes Berechnungsmodul benötigt einen modulspezifischen Satz an
Eingangsdaten und liefert modulspezifische Ergebnisse. Jedes Modul trägt mit
seinen Ergebnissen zum Gesamtergebnis, den optimierten Fahrplänen, bei. Die
Schnittstelle zu den Modulen ist einheitlich gehalten und wird lediglich
modulspezifisch konfiguriert.

∂ Ein Datenmanagement. Es ermöglicht das Laden und Speichern verschiedener

Datentypen aus verschiedenen Ressourcen, sowie deren Vorbereitung auf die
Nutzung durch die Berechnungsmodule und die Nachbearbeitung der
Modulergebnisse.

∂ Die zentrale Ablaufsteuerung. Sie verwaltet (basierend auf einer Konfiguration)

die korrekte Reihenfolge der EWave-Auswertung durch Aufruf der verschiedenen
Teilnehmer (Berechnungsmodule und Datenquellen) mit den entsprechenden
Datensätzen.

Die Grobarchitektur wird in Abbildung 1 skizziert.
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Abbildung 1: Architekturübersicht

2.1.2 Generische Datenstrukturen

Ein komplexes Betriebsunterstützungssystem wie EWave muss für jedes gewünschte
Ergebnis eine Abfolge verschiedener Prozessschritte auswerten. Jeder dieser Schritte
beinhaltet den Aufruf eines Moduls (oder Teilnehmers) und kann eine komplexe
modellbasierte Berechnung, ein reiner Datenimport oder eine beliebige analytische
Funktion sein. Die Abfolge folgt einem vordefinierten Zeitplan aller Module (oder
Teilnehmer), ein einfaches Beispiel könnte wie in Abbildung 2 dargestellt aussehen.

Abbildung 2: Beispielhafte Prozessabfolge

Alle Berechnungsmodule des EWave-Systems sind komponentenbasiert, was die
Möglichkeit eröffnete, ein gemeinsames, generisches Datenmodell auf Basis von
Komponenten zu erstellen. Jedes Modul ruft im Prozessablauf den Teil an Daten ab, die
es als Eingabe benötigt. Jedes Modul  trägt mit seinen Ergebnissen wiederum zur
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Bereicherung des Datenmodells bei, bis am Ende einer Auswertung der Abfolge alle
erforderlichen Ergebnisse vorliegen. Daher findet der Datenfluss nicht zwischen den
verschiedenen Modulen statt, sondern vom und zum gesamten Datenmodell (siehe
Abbildung 3).

Abbildung 3: Prozess- und Datenfluss

Die Struktur des gemeinsamen Datenmodells ergibt sich aus der unterschiedlichen Art von
Daten, die komponentenorientierte Auswertungen erfordern und produzieren. Das sind
zum einen statische Anlagendaten, aber auch dynamische Daten, die das zeitliche
Verhalten der Anlage umfassen.

Eine Anlage (oder allgemeiner ein System) wird als ein Satz von Komponenten und
Verbindungen beschrieben. Jede Komponente hat einen Typ aus einer Liste, die in einer

Bibliotheksdefinition angegeben ist, und eine eindeutige ID. Es ist nicht zulässig, zwei
Komponenten mit derselben ID in derselben Anlage zu haben. Die Verbindungen
beschreiben, wie Komponenten verbunden werden, um ein ganzes System oder Netzwerk
aufzubauen. Eine Verbindung verbindet immer einen Port der einen Komponente mit
einem Port einer anderen Komponente, d.h. die Ports sind die Verbindungspunkte der
Komponente.

Sowohl Komponenten als auch Verbindungen können Koordinaten (insbesondere Geo-
Koordinaten) besitzen, mit denen sowohl eine schematische Visualisierung des Systems
als auch die Darstellung in einer Kartensicht ermöglicht wird.

Manchmal sind Komponenten nicht physisch (z.B. durch ein Rohr) verbunden, sondern in
gewisser Weise anderen Komponenten zugeordnet (z.B. durch die Zuordnung zu einer
Station, durch einen Vertrag mit einem Energieversorger). Aus diesem Grund erlaubt die
Datenstruktur das Zuordnen von Komponenten zu anderen Komponenten und führt somit
eine Art von Komponentenhierarchie ein.

Komponenten, Verbindungen und Zuweisungen sind die Elemente, die die Netztopologie,
die Netzgeometrie und weitere Zusammenhänge vollständig definieren. Um die Details der
Komponenteneigenschaften und des Komponentenverhaltens festzulegen, werden
Parameter, Zustände und Profile als Elemente der Komponenten verwendet:

∂ Parameter werden verwendet, um die statischen Eigenschaften wie geometrische

Daten von Rohren und Tanks, technische Daten von Pumpen, Materialdaten und
weitere physikalische Daten zu spezifizieren. Parameter können unterschiedliche
Formate haben (Integer, Dezimal, String, Boolean) und ein Skalar, ein Vektor oder
eine Matrix darstellen.
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∂ Zustände werden verwendet, um zeitliche Eigenschaften wie den anfänglichen

Füllstand eines Tanks vor der Simulation oder den endgültigen Füllstand nach der
Simulation zu spezifizieren. Sie unterscheiden sich von Parametern durch einen
zusätzlichen Zeitstempel.

∂ Profile werden verwendet, um ein Verhalten im Zeitverlauf anzugeben, z. B.

dynamische Lasten als Eingabe für eine Simulation oder einen Pumpenplan als
Ausgabe der Optimierung. Diese Zeitreihen können durch Zeit- und Wertpaare oder
als Folge von Werten für äquidistante Zeitpunkte definiert werden. Wie Parameter
und Zustände können sie verschiedene Formate und Dimensionen haben.

∂ Schließlich hält die Datenstruktur auch globale Parameter, Zustände und Profile
bereit, die nicht komponentenbezogen, sondern von allgemeiner Relevanz sind.
Jede Komponente hat auf diese Zugriff.

In Abbildung 4 ist das entworfene Datenmodell zusammengefasst.

Abbildung 4: Datenmodell

2.1.3 Das Execution System und die Abfolge von Simulations- und
Optimierungsberechnungen

Der Aufruf aller Einzelmodule mit den richtigen Eingangsdaten und in der richtigen Abfolge
ist die zentrale Aufgabe des Execution Systems. Zwei Aspekte sind dabei zu
berücksichtigen:

∂ Die automatisierte, zyklische Wiederholung der Auswertungen mit einem
rollierenden Vorausschauhorizont (siehe auch Abbildung 5)

∂ Die Abfolge der Aufrufe der Module im einzelnen Auswertungszyklus
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Abbildung 5: Zyklische Auswertung mit

Die Optimierung aller Fahrpläne (aller steuerbaren Komponenten) ist die zentrale
Auswertung im einzelnen Zyklus. Sie berechnet Ergebnisse für den gesamten
Prognosehorizont ∆  durch eine Auflösung in kleine Zeitschritte ∆ . Die

Optimierung benötigt einen Anfangszustand des gesamten
Wasserverteilungssystems. Dies erfordert konsistente Werte für alle Zustände, wie Flüsse,
Drücke, Füllstände, Sollwerte usw., die nicht nur aus Messungen abgeleitet werden
können. Daher berechnet eine Simulation diesen Zustand, indem sie eine dynamische

Simulation ausführt, die zu einem vergangenen Zeitpunkt  beginnt, der ausreichend
zurückdatiert ist und zu einem Zeitpunkt  endet, bei dem die Optimierung beginnt. Um
die Abfolge der EWave-Berechnungen zu vervollständigen, wird eine zusätzliche

dynamische Simulation des Intervalls [ ; 	 + ∆ ] unter Berücksichtigung der
optimierten Sollwerte durchgeführt. Diese Simulation verifiziert die
Optimierungsergebnisse mit einem detaillierteren Simulationsmodell und liefert für den
Betreiber wichtige Systemkennzahlen. Der Einzelzyklus der EWave-Hauptmodule und ihr
Zeitrahmen sind in Abbildung 6 dargestellt.

Abbildung 6: EWave Einzelzyklus (Hauptmodule)
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Neben den Hauptmodulen Simulation und Optimierung umfasst ein Einzelzyklus aber
noch zahlreiche weitere Auswertungen. Zu ihnen gehören insbesondere:

∂ Das Einlesen und die Vorverarbeitung von aktuellen Daten aus dem Leitsystem

∂ Die Berechnung von Verbrauchsprognosen

∂ Die Auswertungen von Betriebsvorgaben (z.B. bzgl. Wartung und damit Ausfall von
einzelnen Komponenten

∂ Die Nachbereitung von Optimierungsergebnissen zu konkreten Schaltanweisungen
(in Abgleich mit dem beobachteten realen Betrieb)

Die gesamte Abfolge im Einzelzyklus ist in Abbildung 7 dargestellt.

Abbildung 7: EWave Einzelzyklus (Gesamtsicht)

2.1.4 Integration von Online-Daten aus dem Prozessleitsystem

Mehrere Berechnungen in EWave erfordern reale Felddaten aus dem Wasserverteil-
system. Diese beinhalten z.B. Füllstände von Behältern für die Zustandsschätzung,
aktuelle Sollwerte für die korrekte Initialisierung der Optimierung und Flusswerte für die
Extrapolation von Verbräuchen.

Im Pilotgebiet werden die gemessenen Felddaten in einer Datenbank gespeichert. EWave
benötigt für jede zyklische Auswertung einen möglichst aktuellen Auszug aller
angegebenen Datenpunkte in einem spezifizierten Format. Für jeden Datenpunkt werden
die Werte der letzten 24 Stunden (wie es die Simulationszustandsschätzung erfordert) in
einer 1-Minuten-Auflösung in einem CSV-Format gespeichert. Da der EWave-Zyklus ein
Vielfaches von 15 Minuten ist, wird dieser Export alle 5 Minuten ausgeführt.

Die weitere Verarbeitung dieser Messungen umfasst die Abbildung jedes Datenpunkts auf
eine Variable in dem EWave-Datenmodell und notwendige Vorberechnungen, wie
Einheitstransformationen oder die Anwendung arithmetischer Operationen.
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Abbildung 8: Ablauf der Messdatenverarbeitung

2.1.5 Graphischen Benutzeroberfläche

Als graphische Bedienoberfläche wurde eine Browser-basierte Lösung erstellt. Sie
beinhaltet:

∂ Eine automatisch generierte Systemvisualisierung, verteilt auf mehreren Blättern,
teilweise in Anlagensicht, teilweise in Kartensicht, mit Navigationsmöglichkeiten
zwischen den verschiedenen Blättern (siehe Abbildung 9 und Abbildung 10).
Komponenten können aus dieser Darstellung selektiert werden.

∂ Ein Komponentenbaum zur Selektion darzustellender Eingangsgrößen und
Ergebnissen (siehe Abbildung 11 und Abbildung 12)

∂ Eine graphische Anzeige von Verläufen und Pumpenfahrplänen (siehe Abbildung
11 und Abbildung 12)

∂ Ein Meldungsfenster für Schaltempfehlungen und Sollwertanpassungen (siehe
Abbildung 13)

∂ Einen Expertenmodus, um historische Berechnungsergebnisse gezielt
auszuwählen und detailliert zu betrachten
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Abbildung 9: GUI Navigation zu schematischer Darstellung und Kartensicht

Abbildung 10: GUI Kartensicht



© 2014-2017 EWave - 13 - 2017-12-21

Abbildung 11: GUI mit Komponentenbaum (links), schematischer Anlagensicht (rechts) und Verlaufsgraphik
(unten)

Abbildung 12: GUI mit Komponentenbaum (links), schematischer Anlagensicht (rechts) und Fahrplangraphik
(unten)
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 Abbildung 13: GUI Meldungsfenster

2.1.6 Hilfstools: Planung von Betriebsvorgaben

Als eigenes Hilfstool wurde unter anderem ein Tool zur Planung von Betriebsvorgaben
umgesetzt.

Dieses Modul ermöglicht es EWave, die vom Personal getroffenen betrieblichen
Entscheidungen zu berücksichtigen, z.B. Reinigen eines Tanks, Warten einer Pumpe oder
Voreinstellung des Durchflusses von einem Brunnen auf einen festen Wert für ein
bestimmtes Zeitintervall. EWave muss über solche Ereignisse benachrichtigt werden,
sonst könnten betroffene Einstellungen durch den Optimierungsalgorithmus modifiziert
werden, wodurch die resultierenden Sollwerte nicht auf das reale System anwendbar
wären. Das Operationsplanungstool beinhaltet eine eigene Benutzeroberfläche und die
Transformation von Vorgaben in das EWave-Datenmodell.

Eine solche Betriebsplanung sollte jederzeit für den Betreiber möglich sein und
unabhängig vom aktuellen Ablauf im eigentlichen EWave-System sein. Die Anwendung
wurde daher als separates Programm umgesetzt, das als Client-Server-Anwendung
ausgeführt wird. So wäre es sogar möglich, mobile Geräte im Intranet des
Wasserversorgers für die Festlegung der Planungsintervalle zu verwenden. Die Website
(siehe Abbildung 14) bietet die Möglichkeit, für ein bestimmtes Element eine Startzeit, eine
Endzeit und den Typ einer bestimmten operativen Planungsaktion einzugeben.

Abbildung 14: Ablauf der Betriebsplanung
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2.1.7 Evaluierung des Piloten

Die Evaluierung der Optimierungsergebnisse im Pilotnetz beinhaltet die Schwierigkeit,
dass keine wiederholbaren Versuche durchgeführt werden können. So kann ein Tag aus
dem Pilotgebiet nicht einmal mit und einmal ohne Übernahme der EWave-Empfehlungen
„gefahren“ werden, denn jeder Tag ist anders in Bezug auf Randbedingungen wie
Verbräuche.

Damit ergab sich die Anforderung, eine detaillierte Evaluation auf Basis von Simulationen
zu ermöglichen. Auch hier ergibt sich durch die zyklischen Berechnungsläufe und das
Zusammenspiel zahlreicher Einzelmodule eine hohe Komplexität, die nicht mehr mit
vertretbarem Aufwand handhabbar ist. Es wurde daher ein vereinfachter Ablauf
umgesetzt, der im Prinzip Simulationen mit tatsächlich aufgezeichneten
Steuereinstellungen und Simulationen mit optimierten Steuereinstellungen (aus einem
einzelnen Optimierungslauf) vergleicht und bzgl. Energieverbrauch und Kosten bewertet.
Dieses Vorgehen ist in Abbildung 15 skizziert.

Abbildung 15: Evaluierung auf Basis von Simulation

2.2 Wichtigste Positionen der zahlenmäßigen Nachweise

Die nachfolgende Tabelle enthält die geleisteten Personenmonate aufgeschlüsselt nach
Arbeitspaketen innerhalb von EWave.

Arbeitspaket Aufwand Siemens
AG in [PM]

AP 1: Anforderungen der Wasserwirtschaft 4,0

AP 2: Daten und Methoden zum Modellaufbau, zur
Zustandsschätzung, Prognose und Bewertung

10,0

AP 3: Physikalische Modelle und Numerische Verfahren 3,0

AP 4: Integrierte Entscheidungs- und Betriebsunterstützung 27,0

AP 5: Umsetzung und Pilot-Einsatz 13,0

Summe 57,0
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2.3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die Notwendigkeit und Angemessenheit der oben beschriebenen Arbeiten ergibt sich aus
folgenden Anforderungen

∂ Integration von inhomogenen Berechnungsmodulen

∂ Austauschbarkeit der Berechnungsmodule

∂ Erweiterbarkeit um zusätzliche Berechnungsmodule

∂ Komplexität an Auswertungssequenzen und automatisierte, zyklische
Neuberechnung

∂ Online-Anschluss und Integration von zeitaktuellen, realen Prozessdaten

∂ Übertragbarkeit und Anpassungsfähigkeit an ähnliche Betreiber und Netze

∂ Integration in ein größeres Wassermanagementsystem

2.4 Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit des
Ergebnisses im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Die Siemens AG ist führender Anbieter in der Automatisierungstechnik sowohl bzgl. der
Erstellung von kundenspezifischen Automatisierungslösungen in vielfältigen industriellen
Branchen als auch von Automatisierungsprodukten wie Automatisierungsgeräte und
Engineering-Werkzeuge für die Anlagen- und Automatisierungstechnik.

Corporate Technology ist für die Zukunftssicherung des Konzerns aus technischer Sicht
verantwortlich. Neben eher grundlagenorientierten Arbeiten ist eine wichtige Aufgabe,
Technologien aus dem universitären Umfeld aufzugreifen und in die industrielle Praxis in
den Siemens-Bereichen zu überführen. Corporate Technology verfügt daher über ein
vielschichtiges Netzwerk innerhalb des Siemens Konzerns.

Es ist die Zielsetzung, die Ergebnisse und Erfahrungen aus EWave in ein kommerziell
verfügbares Energiemanagement-System für Wasserversorgungssysteme zu überführen.
Dabei ist vorgesehen, ein Energiemanagement-System als eigenständiges Modul in einem
(integrierten) Wassermanagementsystem umzusetzen. Diesem Ziel diente auch das
parallele F&E-Vorhaben ICeWater, das von der EU gefördert wurde und zum 30.9.2015
abgeschlossen wurde und an dem Siemens auch beteiligt war.

Eine entsprechende Produktentwicklung ist unter dem Schlagwort Siemens Smart Water
in 2017 gestartet worden und erstmals auf der Hannover-Messe 2017 als Demonstrator
gezeigt worden. In diese Entwicklung sind insbesondere Architekturkonzepte,
Datenmodelle und das zentrale Execution System eingeflossen.

In Zusammenarbeit mit den universitären Partnern bestand der Fokus auf der Umsetzung
des mathematischen Innovationspotentials in einsetzbare Lösungen. Ein gemeinsames
Buchprojekt zum Abschluss des Fördervorhabens befindet sich in der Umsetzung.

2.5 Fortschritt auf dem Gebiet bei anderen Stellen

Mit ENERWA, EnWasser, und H2Opt wurden im ERWAS Förderprogramm weitere
Projekte mit zum Teil ähnlichen Themenstellungen gefördert. Die starke Fokussierung auf
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ein lauffähiges Energiemanagementsystem zur Online-Betriebsunterstützung ist dem
Projekt EWave eigen.

Weitere Fortschritte auf dem Gebiet bei anderen Stellen sind nicht bekannt.

2.6 Veröffentlichungen

Pirsing, A.; Rosen, R.; Schenk, T.; Sohr, A.: Energiemanagementsystem EWave für
Trinkwasserversorgungssysteme, wwt Modernisierungsreport 2014/2015, S. 84

Gemeinsames Buchprojekt aller Projektpartner zum Abschluss des Fördervorhabens (in
Umsetzung)
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