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I. Ausgangssituation 

Das folgende „Schritt-für-Schritt“ Dokument beschreibt die wichtigsten Funktionen und 
Vorgehensweisen in FLOW++. Das Beispielprojekt basiert auf einem Kanalnetz mit ca. 8 km 
Gesamtlänge mit zwei Sonderbauwerken, einem Regenüberlaufbecken und einem Stauraumkanal. 

Ausgangsbasis für jedes FLOW++ Projekt ist ein vollständig modelliertes und rechenbares 
Kanalnetzprojekt.  
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II. Aktivieren des Schmutzfracht Moduls in den Projekt-
einstellungen 

Wie jedes Modul in ++SYSTEMS kann auch das Modul FLOW++ (Schmutzfracht) in den 
Projekteinstellungen separat zu- bzw. auch abgeschaltet werden 

 

III. Bereitstellen der Niederschläge als Grundlage für die hydro-
dynamische Kontinuumsberechnung. 

In diesem Beispiel wird die Niederschlagsaufzeichnung eines Jahres im MD Format verwendet. Liegen 
mehrere Jahre vor müssen diese vor dem Import in einer Gesamtdatei zusammengeführt werden. Es 
ist darauf zu achten dass innerhalb der Gesamtdatei die Jahre chronologisch, aufsteigend gespeichert 
sind. (copy *.md gesamt.md – wobei darauf zu achten ist das Dateikennungen ab dem Jahr 2000 
durch die oftmals zweistellige Jahresangabe 00 dann an den Anfang gestellt würden. Die Jahre ab 
2000 also in einem eigen Verzeichnis vereinen und dann an die  19xx Jahre anhängen) 

Generell könnte die Regenreihe direkt in die Hydraulikvariante unter Modell-/Naturregen importiert 
werden. Besser ist jedoch sich über Regenmessstationen einen Gebietsniederschlag aufzubauen. 
Zum einen ermöglicht dies bei mehreren Messstationen eine ungleichmäßige Beregnung aber auch 
erweiterte Statistiken, Auswertungen und Filtermöglichkeiten bereits bei einer Regenmessstation. 
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A. Importieren der Niederschlagsdaten in Regenmessstationen 

Rechtsklick auf Regenmessstationen – Import – MD Format 

 

 

Auswahl der „MD Datei“ im File open Dialog (Achtung Dateien haben nicht immer die Endung .md, 
auch .dat oder .reg sind gebräuchlich) 

 

Vergeben Sie einen Namen für die Regenmessstation und, falls nicht über die MD Datei 
bereitgestellt, die Lagekoordinate. Über den Kalender können die Niederschlagsintensitäten der 
einzelnen Tage betrachtet werden. Diese „Zeitreihe“, gespeichert unter Kennlinien - Kurven, gibt den 
Gesamtzeitraum der Aufzeichnung wieder. 

Die Summenlinie kann zur Kontrolle aufgerufen werden. 
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IV. Erstellen des Gebietsniederschlages. 

Aus den Zeitreihen der Regenmessstationen gilt es nun über Gebietsniederschläge Regenereignisse 
deren Abflussverhalten simuliert werden soll herauszufiltern. 

Dabei ist die Wahl der dabei anzugebenden Parameter entscheidend für die entstehenden 
Regenereignisse! 

Zunächst werden die Regenmessstationen gewählt, die am Gebietsniederschlag beteiligt sein sollen. 
In diesem Beispiel nur eine Station. 

Niederschlag wird berücksichtigt ab: Niederschlagsintensitäten, die unterhalb des hier 
eingegebenen Wertes liegen, gelten bei der Regenbildung als Regenpause. Innerhalb eines 
ermittelten  Regenverlaufes werden aber auch diese Intensitäten berücksichtigt. 

Regenunterteilung durch Pausen von mindestens: diese hier festgelegte Zeitspanne muss an allen 
Regenmessstationen die Niederschlagsintensität unterhalb der Grenze „Niederschlag wird 
berücksichtigt ab“ liegen um das davor liegende Regenereignis abzuschließen und in der Folge bei 
Überschreiten von „Niederschlag wird berücksichtigt ab“ ein neues Regenereignis zu beginnen. Dabei 
bekommen die gebildeten Regenereignisse die davorliegende Trockenperiode mitgespeichert. 

Um die Kontinuumsimulation realistisch zu rechnen muss somit die Trennzeit mindestens der 
Netzentleerungszeit eines vollgefüllten Kanalnetzes entsprechen. 
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Fazit: Je länger die Trennzeit gewählt wird desto weniger Regenereignisse entstehen. Diese Regen 
sind dafür länger und in Summe ist mehr Simulationszeit notwendig. 

Bei kürzerer Trennzeit besteht die Gefahr dass ein Regen der in der Simulation auf ein leeres Netz 
gerechnet wird in Wirklichkeit auf ein vorbelastetes Netz trifft. 

Wird in der Hydraulikvariante ein Gebietsniederschlag ausgewählt, wird abgefragt, ob die 
Regentrennzeit als „Max. Nachlaufzeit nach Regenende“ (TRMX) übernommen werden soll. 

 

 

Filter: Auf die nach dem oben beschriebenen Verfahren entstandenen Regen kann noch ein Filter 
angesetzt werden. Dabei muss eine Vorschrift ausgewählt werden. Die Naturregen werden nun 
entsprechend der Vorschrift analysiert und dann ausgefiltert.  

Dadurch können Starkregenserien für den Überflutungsnachweis gebildet werden. 

Nach einer Berechnung können im Gebietsniederschlag weitere Filter angewandt werden - Regen, 
die zu Entlastungen geführt haben oder Regen, die Überstau verursacht haben. 

Auch eine Regenauswertungen bezüglich Extremwertstatistik und gebietsspezifischer Modelregen 
sind bei Gebietsniederschlägen möglich. 

Für die Schmutzfrachtberechnung, welche die Bilanzierung der Abflussmengen zur Kläranlage bzw. 
der Entlastungsmenge im Fokus hat, dürfen keine Regen „weggefiltert“ werden. 

Für den Gebietsniederschlag ist auch eine Statistik über alle Regen sowie eine Einzelstatistik 
verfügbar. Diese sollte aufgerufen und auf Plausibilität geprüft werden. 
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Durch anklicken der Spaltenköpfe kann danach sortiert werden. 
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V. Hydraulikvariante als Grundlage der Schmutzfrachtberechnung 

A. Regenauswahl 

Hier wird nun der Gebietsniederschlag ausgewählt. Bei Auswahl „MODE“ (Modellregen) wird bei 
Verfügbarkeit von Gebietsniederschlägen die Auswahl dafür freigeschalten. 

 

Die Anzahl der Messjahre, die der Gebietsniederschlag repräsentiert, wird übernommen. 

Besteht ein Gebietsniederschlag aus Aufzeichnungen mehrerer Messstationen kann hier die Art der 
Zuordnung für die Flächenberegnung gewählt werden. 

Synthetische Niederschlagsreihen eignen sich auf Grund nicht synchroner Regenpausen nicht für eine 
ungleichmäßige Beregnung. 

In unserem Beispiel, mit nur einer Station, wird gleichmäßig beregnet. 
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B. Seitliche Zuflüsse 

Zu beachten ist hier der Spitzenanfall, welcher in der Schmutzfrachtvariante auf 24 stehen muss, 
damit nicht kontinuierlich mit dem Spitzenanfall gerechnet wird. 

Die Verlustparameter sowie der Trockenwetterabfluss können hier global für das Projekt festgelegt 
werden. Es kann jedoch jeder Zufluss (Fläche) eigene Parameter haben, die dann lokal gelten. 

 

 

C. Transport 

Bei der Berechnung mit Naturregen empfiehlt sich in DYNA die Einstellung „Automatisch“ bezüglich 
der Festlegung der Trockenwettervorlaufzeit sowie der Simulationsdauer nach Regenende. 

Bei einem Naturregen ist der Verlauf der einzelnen Regenereignisse sehr unterschiedlich. Einmal ist 
die Regenspitze am Anfang und zum Regenende ist auch das Netz bereits wieder annähernd geleert - 
ein andermal ist die Regenspitze am Ende und es muss noch entsprechend lange nachgerechnet 
werden.  

Der Faktor TRFT bestimmt bei wie viel Restregenmenge im Netz die Berechnung beendet werden 
darf. Als Vergleichsgröße wird das Trockenwettervolumen herangezogen. 2 bedeutet also 
Simulationsende bei doppeltem Trockenwettervolumen. Dabei sollte es keine Entlastungsvorgänge 
im Netz mehr geben, so dass angenommen werden kann, dass diese Restmenge zur Kläranlage 
abfließt. 
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Die Trockenwettervorlaufzeit wird durch die längste Fließzeit im Netz bestimmt. Trockenwetter wird 
nur beim ersten Regen gerechnet und gespeichert - bei den weiteren wird darauf aufgesetzt. 

Der Parameter TRMX bestimmt wie lange nach einem Regen maximal nachgerechnet werden soll. 
Dieser sollte der Regentrennzeit entsprechen, die beim Aufbau des Gebietsniederschlages verwendet 
wurde. Ist nach Ablauf dieser Zeit das Kriterium aus TRFT noch nicht erreicht, erhält man eine 
Warnung, dass die Regentrennzeit vermutlich zu kurz gewählt wurde. 

 

 

Unter „erweitert…“ kann die Genauigkeit der aufgezeichneten Ganglinien angepasst werden. 

Bei großen Projekten und langen Simulationszeiträumen entstehen sehr große Datenmengen. 

Der Parameter GENA kann dann bis auf 0.001 vergrößert werden. 

 

 

Es empfiehlt sich, dass das Berechnungsverzeichnis bei einem NTFS Dateisystem auf „Komprimiert“ 
gesetzt wird. Die Flutkurvendateien (FLKURV*.D) lassen sich gut komprimieren. 
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D. Ausgabe 

Unter +++ANZA muss wieder der durch die Simulation abgedeckte Zeitraum eingetragen werden. 

Dies erfolgt normalerweise bei Auswahl des Gebietsniederschlages, der hier jedoch noch einmal 
überprüft werden sollte.  

+++FOLG bestimmt bei mehreren Überstauereignissen innerhalb eines Regens ab welcher Trennzeit 
diese als neues Überstauereignis gezählt werden. 

 

 

E. Längsschnitt 

Ob ein Längsschnitt als einhüllende über hunderte Regen Sinn macht, bleibt dem Anwender 
überlassen. Zudem ist, wenn man längere Zeiträume rechnet, oftmals ein 100 jähriger Regen dabei. 
Ein Längsschnitt dafür ist eher nicht brauchbar. 

Zudem kann mit dem manuellen Längsschnitt jederzeit ein beliebiger Strang aufgerufen werden. 

Durch Anklicken von ++PLOT wird der Längsschnitt ausgeschaltet. 
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F. Ergebnisse 

Hier kann nichts eingestellt werden. Beachten Sie die Schaltflächen für die Zwischenablage, um die 
angezeigten Ergebnistabellen beispielsweise in einen Bericht einzubauen. 
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VI. Starten der Kontinuumsberechnung 

Je nach Netzgröße und Anzahl der zu berechnenden Regen kann es sinnvoll sein mehrere Rechner für 
eine verteilte Berechnung einzusetzen. 

Steht nur ein Rechner zur Verfügung, sollte der schnellste mit den meisten Prozessorkernen 
verwendet werden. 

 

 

VII. Schmutzfrachtvariante 

A. Erstellen der Variante 

Nach erfolgreicher Kontinuumsberechnung: Rechtsklick auf diese Hydraulikvariante – 
Schmutzfrachtvariante neu 
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Es entsteht eine neue Schmutzfrachtvariante mit dem Namen der Hydraulikvariante, auf der diese 
basiert. 

 

 

B. Konfigurieren der Schmutzfrachtvariante 

Als erste Aktion muss das Auslaufbauwerk (Schacht) gewählt werden, der dem Kläranlagenzulauf 
entspricht. 

 

 

Danach öffnet man die Schmutzfrachtvariante per Doppelklick. 

Auf drei Aktenreiter verteilt können die weiteren Einstellungen vorgenommen sowie die Ergebnisse 
aufgerufen werden. 

 

 

1. Bestimmung des erforderlichen Gesamtspeichervolumens 

Über die Schaltfläche  werden die zur Berechnung des spezifischen Speichervolumens nach 
DWA A128 benötigten Werte aus der Hydraulikvariante übernommen. Diese Werte können je nach 
Projektanforderungen noch geändert werden. Über die Schaltfläche „Berechnen“ wird das 
spezifische Speichervolumen in m³/ha und das erforderliche Gesamtvolumen (Zentralbeckengröße) 
laut den Vorgaben der DWA M128 errechnet. 

 

Sind weitergehende Anforderungen auf Grund eines sehr schwachen bzw. sehr starken Vorfluters zu 
berücksichtigen, kann diese Option hier aktiviert werden. 
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2. Nachweisverfahren 

Bei den „allgemeinen Optionen“ kann der Ansatz zur Durchmischung festgelegt werden (siehe 
Handbuch). Empfohlen wird die differenzierte Durchmischung. Hier wird bei direkter 
Entlastungsmöglichkeit eine starke Durchmischung und bei oben liegender Entlastung eine schwache 
Durchmischung angesetzt. Die Warnstufe für das Meldungsfenster wird ebenfalls hier eingestellt. 
(Beispielsweise wird gemeldet, wenn eine Entlastungshaltung noch Zuflüsse hat)  

Die Ereignistrennzeit bestimmt jene Entlastungspause innerhalb der Simulation eines Regens, die so 
überschritten zu einem neuen Entlastungsereignis führt und die Pause somit nicht in die 
Entlastungsdauer eingeht. 

Der Grenzdurchfluss über ein Wehr bestimmt ab wann ein Entlastungsereignis beginnt bzw. endet. 
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Bei den „Optionen für Ergebnistabellen“ wird festgelegt, welche „Bezeichnungsfelder“ für die 
Ausläufe in den Ergebnistabellen aufgenommen werden sollen. 

 

 

Unter „Verwaltung der Schmutzstoffe“ ist der Eintrag für CSB standardmäßig beinhaltet. Es können 
jedoch beliebig viele Schmutzstoffe angelegt und parametrisiert werden.  

 

Die Konzentrationen für die verschiedenen Arten des Abflusses können festgelegt werden. Für 
gewerbliches Abwasser kann wiederum für jeden Einleiter eine eigene Konzentration festgelegt 
werden. 

Die hier ausgewählte Tagesganglinie für häusliches Abwasser greift in der Auswertung, die 
Berechnung selbst läuft mit dem in der Hydraulikvariante eingestellten Wasserverbrauch. Dazu sollte 
dort der Spitzenanfall auf 24 gestellt sein. 
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3. Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung. 

Die Ergebnisse sind in drei Bereiche unterteilt und jeweils auf jährliche Werte umgerechnet. 

Im oberen Teil wird das Gesamtnetz in seiner Berechnung für den IST-Zustand und dem 
Zentralbecken gegenübergestellt. 

 

Hier ist die Entlastungsrate im IST-Zustand der Entlastungsrate des Zentralbeckens 
gegenübergestellt. 

Entlastungsmenge: Alle Ausläufe ohne Kläranlagenzufluss sind hier aufsummiert. Zu beachten ist die 
Option „ohne die Ausläufe des Trennsystems“. 

Regenmenge: Alle Ausläufe inkl. Zufluss zur Kläranlage 

Restregenmenge: zum Simulationsende noch nicht ausgelaufenes Regenwasser wird der Kläranlage 
zugeordnet. 

Rate: Verhältnis Entlastungsmenge zu Regen- plus  Restregenmenge 

CSB: Entlastete CSB Menge in kg 

Konz. CSB: mittlere CSB Konzentration der Entlastungen 

 

Im mittleren Teil kann aus der Gesamtberechnung ein gewählter Zeitraum isoliert betrachtet werden. 

 

Dies dient dazu, bei längeren Simulationszeiträumen Zeitabschnitte vergleichen zu können. Bei einer 
40 jährigen Simulation können beispielsweise die ersten 20 Jahre mit den zweiten 20 Jahren 
verglichen werden.  

 

Im unteren Teil werden alle Bauwerke einzeln mit ihren jährlichen Entlastungsdaten aufgeführt. 

Bei Becken im Nebenschluss wird das zugehörige Trennbauwerk als Referenzbauwerk gelistet. 

Zu beachten ist die Option nur „echte“ Entlastungsbauwerke. Dabei werden Verzweigungen und 
Bauwerke ausgenommen bei denen keine der abgehenden Haltungen zu einem Auslauf führt. 
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Somit verbleiben alle Abflüsse dieser „Schächte“ im Netz oder führen zur Kläranlage. 

Ausgegeben wird auch das Mischungsverhältnis und das Mindestmischungsverhältnis nach DWA 
A128. 

 

 

Zusätzlich erhält man durch die Schmutzfrachtberechnung zwei Tabellen: 

1. Eine Tabelle für die Ausläufe mit aufsummierte Werten  
2. Eine Tabelle mit Auflistung aller zu Entlastung führenden Regenereignissen 

 

 

 

Diese Tabellen können auch für die Entlastungsbauwerke erzeugt werden. 

Beide Tabellen können über die Zwischenablage an andere Programme übergeben werden.  
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VIII. Zentralbeckenvariante 

Im nächsten Schritt wird die Berechnung der Zentralbeckenvariante beschrieben. 

Laut DWA A128 werden alle Bauwerke mit Speichervolumen passiviert und an das Ende des Netzes, 
vor den Kläranlagenzulauf, das Zentralbecken platziert. Um einen rückstaufreien Abfluss zum 
Zentralbecken zu gewährleisten, werden die Profilhöhen des Kanalnetzes erhöht. Das Passivieren von 
Bauwerken sowie die Profilvergrößerung erfolgt über „variantenabhängige Attribute“. Dabei können 
im gleichen KANAL++ Projekt, abhängig von der ausgewählten Hydraulikvariante, Stammdaten 
verändert werden. 

Kontinuum_Z::Profilhöhe=1500   Kontinuum_Z::Ignoriert=1 

Für die Profilvergrößerung gibt es 2 Ansätze: 

 

Das Zentralbecken selbst wird ebenfalls über variantenabhängige Attribute am letzten Schacht des 
Normalnetzes, dem Kläranlagenzulauf, erzeugt. 

 

 

Bevor nun das Kontinuum für das Zentralbecken gerechnet wird, empfiehlt sich erst einen einzelnen 
Regen zu rechnen, um eventuelle Fehlermeldungen zu analysieren und manuelle Veränderungen am 
Netz durchzuführen, um das Netz „Zentralbeckenkonform“ rechnen zu können. 

Steht das Netz, wird nun die Hydraulikvariante ‚Kontinuum_Z‘ auf das Zentralbecken gerechnet. 

Nach Fertigstellung erfolgt die Schmutzfrachtauswertung für das Zentralbecken.  
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Somit kann der Nachweis aufgrund der Entlastungsrate des Kanalnetzes mit Gegenüberstellung der 
Entlastungsrate des Zentralbeckens geführt werden. 

 

 

Liegen weitergehende Anforderungen laut DWA A128 vor (Beispielsweise ein schwacher Vorfluter), 
kann dem auch bei der Berechnung der Zentralbeckengröße Rechnung getragen werden. 

Dabei wird die zulässige Entlastungsrate mit 0,85 multipliziert. 

 


