
Erstellen eines erweiterten Projekts Fankhauser GEP Data Consulting

WaterElements - Erstellen eines erweiterten 
Projekts
(unter File / New / Advanced Project)

Vorbereitung
• Die Eingabe für ein erweitertes Projekt verwendet eine Tabelle mit den folgenden Spalten: 

"Element Name", "Type", "Next Element", "Overflow to". Dies reicht aus, um das gesamte 
Netzwerk zu definieren. 

• Es ist vorteilhaft, aus dem Schema des Entwässerungskonzepts eine Tabelle der Elemente (z.
B. in einer  Excel-Tabelle) mit folgenden Spalten zu erstellen: Elementname, Typ, Name des
nächsten Elements. Im Gegensatz zum Schema können Sie nur ein Element mit einem 
anderen Element verbinden. Um mehr als ein Element mit einem Element zu verbinden, 
müssen Sie ein Vereinigungselement verwenden. 

Erzeugung der Tabelle in Excel
• Wenn Sie die Tabelle in Excel vorbereiten, können Sie sie direkt mit Copy/Paste in die leere 

Tabelle in WaterElements kopieren.  Dazu in Excel die gesamte Tabelle mit Kopfzeile 
"Element Name", "Type", "Next Element", "Overflow to" auswählen und mit Ctrl-C 
kopieren. Dann in WaterElements in der leeren Tabelle den Cursor in die oberste Zelle links 
plazieren und mit Ctrl-V einfügen. 

• Nun auf die Schaltfläche "OK" klicken. Dadurch werden automatisch alle Befehle zum 
Definieren des Netzwerks erstellt (einschließlich eines RainfallFromFile-Elements und aller 
Verbindungen dieses Elements zu den Einzugsgebieten). 

Manuelle Erzeugung der Tabelle in WaterElements
• Jetzt können Sie beginnen, die Tabelle zu füllen - in einem ersten Schritt nur die ersten 

beiden Spalten "Element Name" und "Type". Wenn Sie ein Überlauf-Element (Overflow) 
auswählen, werden Sie gefragt, ob dem Überlaufzweig ein Bilanz-Element (Balance) 
hinzugefügt werden soll. Wenn Sie möchten, dass die Statistik für den Überlauf in der 
Tabelle "Overflows" angezeigt wird, sollten Sie ein Bilanz-Element (Balance) hinzufügen 
und mit "Ja" antworten. Ein Bilanz-Element mit dem Namen "Entl" + Überlaufname wird 
automatisch zur Liste hinzugefügt (zusätzlich mit dem richtigen Typ). 

• Wenn Sie alle Elemente hinzugefügt haben, können Sie mit der Definition der nächsten 
Elemente beginnen, indem Sie das richtige Element in der Liste auswählen, die angezeigt 
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wird, wenn Sie auf "Next Element" klicken. Die Spalte "Overflow to" sollte bereits korrekt 
ausgefüllt sein, wenn Sie die Bilanz-Elemente für die Überläufe hinzufügen lassen. 

• Wenn Sie alle nächsten Elemente eingegeben haben, sind Sie fertig und können auf die 
Schaltfläche "OK" klicken. Dadurch werden automatisch alle Befehle zum Definieren des 
Netzwerks erstellt (einschließlich eines RainfallFromFile-Elements und aller Verbindungen 
dieses Elements zu den Einzugsgebieten). 

Nachbearbeitung
• Jetzt müssen Sie die Parameterwerte eingeben. Sie können dies auf verschiedene Arten tun: 

• Schreiben Sie die Werte direkt in die Befehle im Editorfenster 
• Doppelklicken Sie auf einen Befehl mit Parametern, um den Elementeditor zu öffnen

(ein kleines Fenster mit einer Liste der Parameter) => Parameterwerte eingeben oder 
ändern => Elementeditor schließen => Die Parameterwerte werden im Befehl 
automatisch aktualisiert 

• Wechseln Sie zur Registerkarte "Network" => klicken Sie auf "Create Netzwork" => 
passen Sie das Layout des Netzwerks manuell an (siehe "Hilfe") => doppelklicken 
Sie auf ein Element, um den Elementeditor zu öffnen (ein kleines Fenster mit einer 
Liste der Parameter) => Parameterwerte eingeben oder ändern => Elementeditor 
schließen => Parameterwerte werden im Befehl automatisch aktualisiert

• Stellen Sie sicher, dass Sie im Befehl RainfallFromFile eine gültige Niederschlagsdatei 
eingegeben haben (inkl. Pfad)

Ausführen einer Simulation
• Klicken Sie nun auf "Execute Commands", um zu überprüfen, ob alle Befehle gültig sind 

und die Definition des Netzwerks konsistent ist. Wenn einige Fehler vorliegen, klicken Sie 
auf "Find Error", um die entsprechende Fehlermeldung anzuzeigen. Beheben Sie den Fehler 
und klicken Sie erneut auf "Execute Commands", bis keine Fehlermeldungen mehr 
angezeigt werden. 

• Klicken Sie auf "Run", um die Simulation auszuführen 

• Die Ergebnisse finden Sie in der Tabelle "Overflows" oder unter der Registerkarte "Results"

Erzeugung des interaktiven Layouts
Die graphische Darstellung des Netzes wird momentan nur in der automatischen Darstellung 
angezeigt. Diese Darstellung wird automatisch aus den Befehlen erzeugt. Es wird eine sogenannte 
hierarchische  Darstellung von oben nach unten gewählt. Unter Layout können einige Eigenschaften
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der Darstellung verändert werden. Meistens sinnvoll ist es die Optionen „Hide Rainfall“ und 
„Enhanced Layout“ zu aktivieren.

Beim automatischen Layout können die Elemente nicht manuell mit dem Cursor verschoben 
werden. Die Darstellung ist fix. 

Unter „Network“ kann mit Klicken auf „Create Network“ ein editierbares Layout erstellt werden. 
Die Positionen der Elemente werden vom automatischen Layout übernommen. Es ist nun aber 
möglich jedes Element manuell mit dem Cursor zu positionieren. Unter „Help“ finden sich 
Hinweise wie die Elemente ausgerichtet werden können und wie die Anker der Verbindungen 
geändert werden können. Weitere Hinweise finden sich auch im Tutorial (Beispiel 7).
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