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1. EINFÜHRUNG UND AUSGANGSITUATION
Aktuell sehen sich viele Entwässerungsbetriebe der Aufgabe gegenüber, dass sie einerseits den Forderungen nach Einsparungen und Optimierungsmaßnahmen und
gleichzeitig dem Ziel einer Verbesserung des Gewässerschutzes gerecht werden müssen. Die komplexe Verflechtung der Stadtentwässerung mit der vorhandenen städtischen Infrastruktur stellt hohe zusätzliche Anforderungen an die Planung und Abstimmung dar. Ein kosten- und betriebseffizientes Konzept im Hinblick auf die Regenwasserbewirtschaftung kann nur entwickelt werden, wenn auf vorhandenen Daten und Informationen auch anderer Sektoren aufgebaut und auf aufwendige Neuerhebungen
verzichtet werden kann.
Darüber hinaus steigen die Anforderungen bezüglich Niederschlagswassereinleitungen
in den nächsten Jahren mit Einführung der neuen Arbeitsblätter A 102 der DWA bzw.
dem BWK- A3 weiter an. Ein übergeordnetes und zielgerichtetes Entwässerungskonzept ist aufgrund der immer komplexer werdenden Fragestellungen und Aufgaben der
Stadtentwässerungen (Wechselspiel der NW-Einleitungen mit den Themenfeldern
Hochwasser- und Überflutungsschutz) bei stetig ansteigenden rechtlichen Vorgaben
und Unsicherheit bzgl. der genauen Veränderungen (Klimaauswirkungen, demografischer Wandel) eine notwendige Voraussetzung zur Erreichung der Ziele. Hierbei muss
und wird immer stärker auf modellbasierte Werkzeuge zur Entscheidungsunterstützung
aufgebaut, um den bei der Strategieentwicklung für den Betreiber wichtigen Fragen
nachzugehen:
•

Wie können die Ziele erreicht werden?

•

Wo ist mit welcher Belastungen zu rechnen?

•

Wo können welche Maßnahmen eingesetzt werden?

•

Welche Randbedingungen und Kosten sind damit verbunden?

Das im Folgenden vorgestellte Projekt RASTER4RAINMAN greift diese und weitere Aspekte der Strategieentwicklung bei der Regenwasserbewirtschaftung mittels Simulation
auf.

2. RASTER4RAINMAN
2.1. Ziel und Aufbau
Ziel des – vom BMBF geförderten - Projektes RASTER4RAINMAN ist die Ermöglichung
einer koordinierten und transparenten Entscheidungsfindung bei der Regenwasserbewirtschaftung. Der Lösungsansatz hierzu ist die geplante Kopplung eines bestehenden
hydrodynamischen Schmutzfrachtmodells mit einem neuartigen rasterbasierten Flächenmodell. Das angestrebte Simulationswerkzeug RASTER4RAIN ermöglicht durch
den Ansatz einer rasterbasierten Datenablage- und Modellstruktur eine einfache und
frei skalierbare Einbindung und Auswertung verschiedenster Daten und Simulationsergebnisse. Hierdurch werden die zahlreich bestehenden Behandlungsmaßnahmen im
Gesamtkontext betrachtet und sowohl die Wirksamkeit als auch die betrieblichen Aspekte und Kosten zusammenhängend evaluiert. Die folgende Abbildung stellt die inhaltlichen Kernelemente des Werkzeuges dar.

Abbildung 1:

Schematischer Aufbau des Simulationswerkzeuges RASTER4RAIN

Diese Kernelemente spiegeln nicht nur die wissenschaftlichen und technischen Arbeitsziele des Forschungsprojektes wieder, sondern werden auch den grundlegenden
Bearbeitungsablauf (roter Faden in Abbildung 1) bei der Anwendung von RASTER4RAIN
kennzeichnen, der wie folgt beschrieben werden kann:

1. Als erster wesentlicher Bearbeitungspunkt ist die Überführung sämtlicher vorhandener Daten und Informationen ins Rasterformat zu nennen. Aus dem so generierten
Daten- und Informationspool werden alle Daten, die die Verschmutzung beeinflussen, so transformiert, dass für jede Zelle eine Verschmutzung berechnet bzw. zugeordnet werden kann. Hierzu werden im Rahmen der wissenschaftlichen Methodikentwicklung Transformationsfunktion ausgewählt und auf ihre Anwendbarkeit hin
überprüft.
2. Die belegten Rasterzellen werden anschließend je nach Anforderung zu Haltungsflächen oder Teilgebieten aggregiert und bilden neben den standardmäßig vorhandenen Flächen- und Niederschlagsdaten den Input für die Berechnungen im hydrodynamischen Schmutzfrachtmodell
3. Die Grundlage zur anschließenden Ermittlung von Handlungspotentialen bildet die
Kombination aus Simulationsergebnissen der Schmutzfrachtberechnungen für den
Istzustand, die Verschmutzung je Rasterzelle und weiterer Daten aus dem Datenund Informationspool (z.B. Wasserhaushaltsdaten, Betriebsdaten etc.). Über entsprechende Funktionen erfolgt für diese Daten ebenfalls die rasterkonforme Ablage
und Abbildung, um so auch die Auswirkungen verschiedener Handlungsoptionen
rasterförmig zu ermitteln und im Flächenmodell darstellen zu können (Transformationsfunktionen).
4. Nach Auswahl von Maßnahmen, die auch unabhängig vom Handlungspotential
möglich ist, erfolgt ein erneuter Simulationslauf, wobei die Wirkungen der verschiedensten Maßnahmen wiederum mittels entsprechender Transformationsfunktionen hinterlegt sind.
5. Durch die zusätzliche Integration von Betriebs- und Kostendaten können nun neben
den reinen Berechnungsergebnissen (Schmutzfrachtreduktion etc.) auch ökonomische, ökologische und qualitative Kennzahlen für verschiedene Maßnahmenszenarien ermittelt und dargestellt werden.
6. Auf Basis der qualitativen Kennzahlen erfolgt abschließend eine ergänzende Bewertung der Aussagesicherheit in Abhängigkeit der Datenqualität.

3. UMSETZUNG IN BESTEHENDEN SYSTEMEN
3.1. Pilotgebiete
Die Entwicklung und Erprobung des Simulationswerkzeuges erfolgt in Pilotgebieten der
Praxispartner Stadtentwässerung Hildesheim (SEHi AöR) und der Stadtwerke Osnabrück (SWO Netz GmbH) (Abbildung 2), wobei bei der Auswahl der Gebiete auf verschiedenartige Nutzungskategorien und Gebietscharakteristiken geachtet wurde. So

entwässert das Pilotgebiet Lönsbruch in Hildesheim (ca. 41 ha befestigte Fläche) sowohl im Trenn- als auch im Mischsystem und besteht primär aus Wohngebieten mit
einer stärker befahrenen Bundesstraße und der Universität als kennzeichnende Merkmale. Das Pilotgebiet Grenzgraben in Osnabrück (ca. 41 ha befestigte Fläche) entwässert ausschließlich im Trennsystem und ist als außenliegendes Teilgebiet durch ein
Industriegebiet und Wohnbebauung geprägt

Abbildung 2:

Pilotgebiet Lönsbruch in Hildesheim (links) und Pilotgebiet Grenzgraben in Osnabrück (rechts)

3.2. Ermittlung einer kleinräumigen Schmutzfracht-Belastung
Der flächenspezifische Stoffabtrag bR,a wird zukünftig gemäß des Entwurfes des
DWA-A 102 (DWA, 2016) entsprechend der Flächenkategorisierung für drei Kategorien
bezüglich der Zielgröße AFS63 festgelegt bzw. vorgegeben werden. Dies stellt eine
relativ starre Bewertungskategorisierung mit großen Belastungssprüngen dar (bR,a für
AFS63 Kategorie I: 280 kg/(ha*a); Kategorie II: 530 kg/(ha*a); Kategorie III:
760 kg/(ha*a).
Neben der Berücksichtigung dieser Flächenkategorisierung und der damit verbundenen Rechenwerte für gering, mäßig und stark belastetes Niederschlagswasser wird
durch die rasterbasierte Vorgehensweise zusätzlich eine detailliertere und kleinräumige
Schmutzfracht-Betrachtung möglich. Durch die Transformation der vorhandenen Daten
innerhalb der verschiedenen Sektoren bzw. Fachbereiche der Städte (z.B. KFZAufkommen und Luftverschmutzung) und die Übertragung von Literaturdaten für Flä-

chentypen (z.B. EFH-Wohngebiete, Gewerbegebiete oder Innenstadtbereich) werden
die Verschmutzungen den Rasterzellen bzw. den kleinräumigen Flächen zugeordnet.
Zur Abbildung der Verschmutzung werden konzeptionell und modelltechnisch 15
Schmutzstoff-Parameter eingebunden. Diese umfassen sowohl Summenparameter
(CSB partikulär, CSB gelöst, AFS63), Nährstoffe (NH4-N, NO3-N, Pges), Schwermetalle (Zn,
Cu, Pb) als auch Parameter für derzeit schon aktuelle und zukünftig verstärkt zu berücksichtigende Fragestellungen (z.B. pathogene Keime, Viren, Mikroplastik).

3.3. Ermittlung und Wirksamkeit der Handlungspotentiale
In vielfältigen Forschungsprojekten wurden in den letzten Jahren verschiedene Elemente und Systeme einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung entwickelt und auf
ihre Eignung hin bewertet. Forschungsansätze, die sich mit der Problematik der Transformation städtischer Infrastruktur im Bestand beschäftigen, bleiben meist methodischkonzeptionell. So weisen die Ergebnisse diverser Projekte erhebliche theoretische Potentiale bzgl. verschiedener Maßnahmen aus. Hinsichtlich einer tatsächlichen Umsetzung ist jedoch die Kernaussage, dass die Basis jeder Transformation im Bestand die
integrierte, fallspezifische und maßnahmenoffene Planung ist.
Um dem Betreiber diese Planung weitgehend zu erleichtern, erfolgt im Simulationswerkzeug RASTER4RAIN eine Analyse des betrachteten Einzugsgebietes und eine Ermittlung der Handlungspotentiale bzgl. der Regenwasserbewirtschaftung. Die Grundlage hierfür bildet die Kombination aus Simulationsergebnissen der Schmutzfrachtberechnung für den Istzustand, der Schmutzfracht-Belastung und weiterer Daten aus
dem Daten- und Informationspool das Handlungspotential betreffend (z.B. Wasserhaushaltsdaten und Betriebsdaten, siehe auch Abbildung 1).
Die Identifikation von teileinzugsgebietsspezifischen Handlungspotentialen wird mittels
einer Moduldatenbank und Gebietscharakterisierung über Kennzahlen erfolgen, die
sich an den technischen und örtlichen Randbedingungen der einzelnen Maßnahmen
orientieren, aber auch ökonomische und ökologische Gesichtspunkte einbeziehen sollen. Diese Kennzahlen der verschiedenen Handlungsoptionen werden rasterförmig
ermittelt und im Flächenmodell dargestellt. So können Randbedingungen, wie beispielsweise eine zu geringe zusammenhängende Fläche mit Versickerungspotential
ausgewiesen werden und mittels Rechenoperationen entsprechend der Eigenschaften
das mögliche Handlungspotential für Bewirtschaftungsmaßnahmen ermittelt werden.

Zudem müssen die Fragestellungen der Regenwasserbewirtschaftung sowohl grobskalig zur Gesamtbilanzierung und Konzeptplanung als auch feinskalig zur direkten Betrachtung und Detailplanung einzelner Problembereiche bzw. Maßnahmen betrachten
werden können. RASTER4RAIN bietet hierzu die Möglichkeit an jedem beliebigen Punkt
im Kanalnetz die Haltungen oberhalb auszuwählen und neben den Kanalnetzeigenschaften auch die vorhandenen Schmutzfrachtbelastungen, die Maßnahmen zur RWBewirtschaftung und die Handlungspotentiale aufzuzeigen. Der Modellansatz ermöglicht dem Betreiber so neben der bisher üblichen Zielvorgabe der Reinigungsleistung
bzw. des Wirkungsgrades einzelner Maßnahmen auch weitere Zielfragestellungen zu
berücksichtigen. So stellen neben den Kosten auch häufig der Betriebsaufwand in der
Umsetzung, Pflege und Handhabung Problempunkte bei Maßnahmenumsetzungen
dar, die somit im Vorfeld wesentlich klarer und besser erfasst und in die Bewertung
eingebunden werden können.

4. VERFÜGBARKEIT & ERGÄNZUNG VON EINGANGSDATEN
4.1. Nutzung und Verfügbarkeit von sektorübergreifenden Daten
Während in der Vergangenheit große Forschungsvorhaben auf die Verbesserung von
Abläufen in der Regionalplanung oder langfristigen Umstrukturierung von Siedlungsräumen abzielten, stehen in aktuellen Forschungsinitiativen die Aspekte Klima-, Struktur- und Demografiewandel sowie die daraus abzuleitenden Anpassungsstrategien im
Vordergrund. In Abgrenzung hierzu setzt das in Raster4Rain zu entwickelnde Werkzeug auf der vorhandenen sektorübergreifenden Datenbasis auf und soll damit eine
Anwendung ohne aufwendige zusätzliche Datenerhebungen ermöglichen, bei gleichzeitig spezifischem Bewertungspotential. Hierdurch wird es automatisch für viele Städte und Kommunen nutzbar, für die weitergehende Datenerhebungen nicht finanzierbar
oder umsetzbar sind.
Nach derzeitigem Projektstand gilt es festzuhalten, dass für eine übergreifende Nutzung von Daten anderer Sektoren bzw. Fachbereiche der Zeitaufwand nicht vernachlässigt werden darf bzw. zum Teil erheblich ist, da die Kommunikations- und Datenschnittstellen noch nicht in dem erforderlichen Umfang ausgebaut sind. Somit ist der
Datenpool, auf den insbesondere die Entwässerungsbetriebe im direkten Zugriff verfügen, häufig immer noch gering. Der Aufbau eines gemeinsamen städtischen Datenund Informationspool ist daher als Prozess anzusehen, der stetig angepasst und ergänzt werden muss. Aus Sicht der Strategieentwicklung ist die Möglichkeit wichtig,
auch kleinräumige Informationen abzubilden, so dass eine integrierte und sektorüber-

greifende Erarbeitung eines solchen Daten- und Informationspools langfristiges Ziel der
Städte und Kommunen sein sollte.

4.2. Optische Regensensoren als ergänzende Maßnahme
Bei den notwendigen Eingangsdaten zur Integration einer regenwasserspezifischen
Verschmutzungsbetrachtung stellt eine wesentliche Eingangsgröße dabei der Niederschlag dar. Auf Grund der relativ großen Entfernung zu vorhandenen Regenschreibern
für die im Rahmen des Projektes betrachteten Pilotgebiete ergaben sich Überlegungen, ob und inwieweit optische Regensensoren die räumliche Erfassung von Niederschlägen verbessern können. Das Messprinzip der Regensensoren funktioniert wie bei
den in Autos eingesetzten Sensoren zur Steuerung der Scheibenwischanlage. Befinden sich Tropfen auf der Oberfläche, ändert sich die Reflexion der Strahlung und es
erfolgt eine Übertragung der Signale in Regenintensitäten. Durch den Einsatz wird sowohl ein verbesserter Input für das geplante rasterbasierte Modell als auch grundsätzlich eine flexible und kostengünstige Möglichkeit zur Ergänzung vorhandener Niederschlagsdaten angestrebt.
Um den vorgestellten Ansatz in den Pilotgebieten testen und die Regensensoren flexibel vor Ort installieren zu können, wurden die Sensoren mit Messboxen kombiniert. Mit
Hilfe vorhandener Regenschreibern in Hildesheim und Hannover werden die Sensoren
derzeit entsprechend kalibriert (Abbildung 3). Erste Ergebnisse und Erkenntnisse zum
Betrieb der optischen Regensensoren werden im Rahmen des Vortrages präsentiert.
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Abbildung 3:

Einsatz der optischen Regensensoren mit dem Messprinzip (links)
und der Kalibrierungsphase in Hildesheim (rechts)

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
Für die Betreiber stellt sich derzeit bei der Planung und Abstimmung der Regenwasserbewirtschaftung die Anforderung, die erhöhten Leistungsanforderungen durch das
neu erscheinende DWA-A 102 mit der komplexen Verflechtung der Stadtentwässerung
mit der vorhandenen städtischen Infrastruktur (Einfluss auf Verschmutzung, Flächennutzungskonkurrenz, Überflutungsschutz,…) in Einklang zu bringen. Für viele Städte
und Kommunen bedeutet diese Herausforderung eine Neuausrichtung bzgl. der langfristigen Strategieentwicklung der Regenwasserbewirtschaftung.
Im Rahmen des hier vorgestellten Forschungsprojektes RASTER4RAINMAN wird die
Entwicklung eines Simulationswerkzeuges für die Unterstützung einer solchen Strategieentwicklung vorgestellt. Als Basis dient dabei ein Sektor-übergreifendes Daten- und
Informationspool, welches in Verbindung mit den Simulationsergebnissen die Ableitung
von Handlungspotentialen sowohl grobskalig zur Gesamtbilanzierung und Konzeptplanung als auch feinskalig zur direkten Betrachtung und Detailplanung einzelner Problembereiche bzw. Maßnahmen ermöglicht. Die Einbindung von weiteren Kenndaten
wie z.B. Betriebsaufwand und Kosten einzelner Maßnahmen ermöglicht zudem neben
der Wirksamkeit auch eine ökonomische und qualitative Bewertung
Als Ausblick ist sicherlich die Kopplung des Werkzeuges mit dem bestehenden 2DÜberflutungs-Modell anzusehen, da auch hier eine Abstimmung und Koordinierung der
Maßnahmen miteinander erfolgen muss.
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