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Kanalnetzsteuerungen geben Betreibern die Möglichkeit im Bestand auf aktuelle 
Entwicklungen zu reagieren oder eine Optimierung des Betriebs zu erreichen. 
Dabei können die positiven Effekte durch eine qualitätsabhängige Kanalnetz-
steuerung besser sichergestellt werden. Für hydraulische Nachweise, als Teil der 
Genehmigungen der Kanalnetzsteuerungen, werden hydrodynamische Kanal-
netzmodelle verwendet, in denen derartige Steuerungskonzepte abgebildet 
werden können. Zusätzlich werden meist hydrologische Modelle zum Nachweis 
der entlasteten Schmutzfracht verwendet. Ziel dieser Arbeit war es, auf Basis der 
in Wuppertal bestehenden Modelle, schrittweise ein neues hydrodynamisches 
Kernmodell zur Abbildung der dynamischen Schmutzfrachtprozesse und der 
qualitätsabhängigen Steuerung zu entwickeln sowie den weiteren Prozess der 
zukünftigen Modellentwicklung zu beschreiben. Die Entwicklung erfolgte in der 
Softwareumgebung PCSWMM von CHI Water.

Als Untersuchungsgebiet wurde das Stadtgebiet Wuppertal ausgewählt. Auf 
Grund besonderer entwässerungstechnischer Randbedingung, betreiben die 
Wuppertaler Stadtwerke Energie & Wasser AG seit rund 15 Jahre eine qualitäts-
abhängige Kanalnetzsteuerung. In den sogenannten Verzweigungsbauwerken 
(VZW) erfolgt eine qualitätsabhängige Aufteilung des Zulaufs in behandlungs-
bedürftige und nicht behandlungsbedürftige Abflüsse. Behandlungsbedürftige 
Abflüsse werden in das kaskadierte Speichersystem des Entlastungssammlers 
(ESW) eingeleitet. Zukünftiges Ziel ist eine übergreifende Verbundsteuerung der 
Zuflüsse in den ESW, wobei die Konzeption der Steuerung modellunterstützt 
mit einem hydrodynamischen Gesamtmodell erfolgen soll. Für diese Modell-
entwicklungen standen ein hydrologisches Grundmodell (MOMENT), hydro-
dynamische Kanalnetzmodelle (++Systems/DYNA), aufgezeichnete Messdaten 
(aquaZIS) sowie Plan- und Genehmigungsunterlagen des Entwässerungssystems 
zur Verfügung.

In einem ersten Schritt wurden der Kern des Modells (ESW und RÜB) und sieben 
qualitätsabhängige Verzweigungsbauwerke detailliert abgebildet. Die Abbildung 
der Bauwerke umfasste vorhergehende Untersuchungen zur bestmöglichen 
modelltechnischen Abbildung der Steuerungsorgane. Die Zuflüsse in diesen 
Bauwerken wurden im neuen Modell durch Messdaten des hydrologischen Jahres 
2015 abgebildet. Die Abflussaufteilung wurde anhand von Steuerungsregeln 
berücksichtigt. 
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Die Zuflüsse in den anderen Bauwerken, die in den Entlastungssammler 
einleiten, wurden aus dem hydrologischen Grundmodell (MOMENT) als 
Ganglinien in das neue Modell übernommen. Durch das Anbinden von 
Ersatzsystemen konnten fast alle realen Steuerungsregeln in den VZW voll-
ständig abgebildet werden und Untersuchungen mit dem fertigen Core-Mo-
dell durchgeführt werden. Dabei erfolgten ein Vergleich mit dem hydro-
logischen Grundmodell und eine messdatenbasierte Plausibilisierung. Es 
konnte gezeigt werden, dass die Belastung des ESW im hydrologischen 
Grundmodell überschätzt wird. Durch die Abbildung des hydrodynami-
schen Kerns und der Steuerungsregeln in PCSWMM wird die Auslastung 
des ESW bereits realitätsnäher modelliert. Einzelne Überlaufereignisse im 
RÜB und auch eine Verbundsteuerung konnten im Modell bereits gut abge-
bildet werden (vgl. Abb. 1). Für die weitere Bearbeitung im Core-Modell 
1 ergibt sich Verbesserungspotenzial in Bezug auf die Steuerung und die 
Eingangslinien aus dem hydrologischen Grundmodell.

Um vollständig auf die Daten des hydrologischen Grundmodells verzichten 
zu können, müssen die Eingangsdaten durch Niederschlags-Abfluss-Pro-
zesse in PCSWMM selbst abgebildet werden. Deshalb erfolgte im zweiten 
Schritt eine stark aggregierte Abbildung der Einzugsgebiete der sieben 
qualitätsabhängigen Einzugsgebiete. Nach Abbildung der Einzugsgebiete 
erfolgten eine hydraulische Kalibrierung und anschließend eine Kalibrie-
rung der Akkumulations- und Abtragsprozesse. Durch die stark aggregierte 
Abbildung der Einzugsgebiete werden die hydraulischen Prozesse noch 
nicht ausreichend gut abgebildet, so dass die Grundlagen zur Abbildung 
der Konzentrationsganglinien nicht vorhanden sind. Die Grundlagen für 
die Abbildung der Prozesse und für die Weiterentwicklung des Modells 
wurden jedoch geschaffen werden, sodass der weitere Prozess initiiert 
werden kann.

Für diesen Prozess sollten die vorhandenen Schnittstellen und Möglich-
keiten in PCSWMM genutzt werden. Damit können eine softwareunter-
stütze hydraulische Kalibrierung und eine verteilungsbasierte Kalibrierung 
der Stofffrachten erfolgen. Nach der Weiterentwicklung zu einem vollstän-
digen hydrodynamische Modell, können weitergehende Untersuchungen 
und, nach Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden, eine Langzeitsimula-
tion durchgeführt werden.

Abbildung 1: Betrachtung der Zuflüsse aus den gesteuerten Verzweigungsbauwerken 
in den Entlastungssammler Wupper mit (durchgängige Linien) und ohne (gestrichelte 
Linien) die Berücksichtigung einer qualitätsabhängigen Verbundsteuerung


