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Steuerung / Regelung mit SetControl-Befehl

Einführung
Anhand eines Beispiels sollen die Möglichkeiten der Steuerung / Regelung mit dem Befehl SetCon-
trol aufgezeigt werden. Als einfaches Beispiel dient ein Regenbecken im Nebenschluss, das als vor-
bereitetes Projekt unter „New / Catchment + Pumped Offline CSO tank“ geladen werden kann (Die 
Parameterwerte sind Phantasiewerte und nicht aus einem konkreten Beispiel):

Im Beispiel ist ein Einzugsgebiet (Catchment) definiert. Das Regen- und Schmutzwasser fliesst 
dann über zwei Transportelemente (Channel als CircularPipe, Transp als Transport) zu einem 
Trennbauwerk (CSO overflow), dessen Überlauf in ein Regenbecken (CSO tank) geleitet wird. 
Die Entlastung des Regenbeckens wird im Element B CSO tank bilanziert. Der Zufluss aus dem 
Einzugsgebiet wird im Element Inflow bilanziert. Die Drosselabflüsse des Trennbauwerks und des 
Regenbeckens fliessen bei V1 zusammen und weiter zur ARA. Die Bauwerke werden durch folgen-
de Befehle definiert:

Elementname = Overflow(Volumen [m³], max. Drosselabfluss [m3/s])
CSO overflow = Overflow(0, .025)
CSO tank = Overflow(130, .01)

Wird beim Regenbecken als maximaler Drosselabfluss ein Wert > 0 angegeben und kein SetCon-
trol-Befehl definiert, so entleert sich das Becken konstant mit diesem Wert (hier mit 10 l/s). Zur 
ARA würden so maximal 35 l/s (25 l/s maximaler Drosselabfluss des Trennbauwerks + 10 l/s 
Pumpleistung) fliessen (minimal 4 l/s, weil so der konstante Trockenwetteranfall beim Einzugsge-
biet definiert wurde).

SetControl – Standard-Modus
Wird aus der Befehlsliste „Functions / on Overflows / Control Cutoff Flow“ ausgewählt (durch 
Doppelklick oder Drag and Drop), dann wird folgender Befehl im Editor eingesetzt:

SetControl(OverflowName, ControlNode, control flow [m3/s])

OverflowName ist der Name des Bauwerks, dessen Drosselabfluss gesteuert werden soll.
ControlNode ist der Name des Elements, aufgrund dessen Abflusses der Drosselabfluss gesteuert 
werden soll. Ist der Wert des Abflusses bei ControlNode kleiner als Control flow, so wird das 
Bauwerk OverflowName ausgepumpt – mit dem definierten maximalen Drosselabfluss (hier also 
10 l/s). Ist der Abfluss höher, dann wird die Pumpe ausgeschaltet.
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Abb. 1: Schema des Systems mit Einzugsgebiet und Bauwerken
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Im Beispiel wurde Control flow auf 5 l/s gesetzt, d.h. erst wenn der Zufluss wieder knapp über dem
TWA von 4 l/s liegt, soll die Pumpe einschalten: SetControl(CSO tank, CSO overflow, 0.005)

Die folgende Abbildung zeigt einen Ausschnitt aus der Simulation: Die orange Kurve zeigt den 
Einzugsgebietsabfluss. Fällt dieser unter 5 l/s, wird das Becken ausgepumpt (blaue Kurve). Die 
grüne Kurve zeigt den Drosselabfluss des Trennbauwerks. WaterElements nimmt eine ideale 
Trennschärfe an, d.h. der maximale Drosselabfluss (hier 25 l/s) entspricht immer dem definierten 
Wert, unabhängig vom Wert des Zuflusses. 

Die Steuerung ist bzgl. der Weiterleitmenge nicht ganz optimal, da der Zufluss zum Trennbauwerk 
gegenüber dem „gemessenen“ Zufluss bei Inflow durch das Element Transp um zwei Zeitschritte 
(d.h. 20 min) verzögert und durch Channel auch noch verändert ist. Dies führt dazu, dass die 
Weiterleitmenge manchmal etwas höher als 25 l/s ist, allerdings nur während 1.2 h/a um maximal 2 
l/s, was zu einem zusätzlichen Volumen von nur 3 m3/a führt. Diese Werte können bestimmt 
werden, indem zwischen V1 und ARA eine fiktive Entlastung eingebaut wird, die bei 25 l/s 
entlastet. So bilanziert sie dann das anfallende Wasser über 25 l/s.

Zum Vergleich kann das Kontroll-Element beim Drosselabfluss des Trennbauwerks gewählt 
werden: SetControl(CSO tank, CSO overflow, 0.005)

Dadurch wird die Weiterleitmenge von 25 l/s zu ARA nicht mehr überschritten, aber die 
Entlastungsmenge beim Regenbecken erhöht sich von 8'853 m3/a auf 9'013 m3/a, d.h. um rund 2 %. 
Vmtl. wird die Entlastungsmenge mit Inflow als Kontroll-Element geringer, da das Becken etwas 
früher (2 Zeitschritte) ausgepumpt wird und daher etwas besser ausgelastet werden kann. 
Abbildung 3 zeigt die Steuerung mit Kontroll-Element CSO overflow. Die grüne Kurve zeigt jetzt 
die Beckenfüllung in % an. Wenn Entlastung stattfindet, ist der Wert auf 110 %. Damit die 
Beckenfüllung angezeigt werden kann, ist folgender Befehl notwendig: SetOutput(CSO tank, h) 
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Abb. 2: Pumpensteuerung mit Kontroll-Element „Inflow“
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Bei der Ganglinie „CSO tank“ ist dann nur h und allenfalls definierte Stoffe aktivierbar. Soll auch 
noch der Drosselabfluss bzw. die Pumpleistung angezeigt werden, ist dies momentan nur mit einem 
Trick erreichbar, indem z.B. ein Bilanz-Element zwischen CSO tank und V1 eingefügt wird (hier 
Qab CSO tank) und dann die Darstellung dieses Elements aktiviert wird.

Kann die Steuerung noch weiter optimiert werden, wenn nur die Bedingung besteht, dass die 
Weiterleitmenge zur ARA maximal 25 l/s beträgt?

Die Pumpe kann früher eingestellt und später abgestellt werden, nämlich schon, wenn der 
Drosselabfluss bei CSO overflow sich auf 25 l/s – 10 l/s = 15 l/s reduziert hat. Dazu muss nur der 
SetControl-Befehl modifiziert werden: SetControl(CSO tank, CSO overflow, 0.015) 

Die Entlastungsmenge reduziert sich dann auf 8'179 m3/a, 9 % weniger als bei 5 l/s.
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Abb. 3: Pumpensteuerung mit Kontroll-Element "CSO overflow"

Abb. 4: Pumpensteuerung bei CSO overflow mit 15 l/s
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SetControl – Modus 1
Mit SetControl kann auch noch auf weitere Arten gesteuert werden: Das z.B. die Summe des 
Kontroll-Durchflusses und der Pumpleistung einen bestimmten Wert nicht überschreitet (z.B. die 
maximal erlaubte Weiterleitmenge). Dabei wird nur die Pumpleistung angepasst. Für unser Beispiel 
heisst das: die Summe von Kontroll-Drchfluss und Pumpleistung soll maximal 25 l/s betragen. Da 
der Kontroll-Durchfluss der Drosselabfluss des Trennbauwerks ist, kann dieser zwischen 4 und 25 
l/s variieren, d.h. dass die Pumpleistung maximal 21 l/s betragen muss. Der SetControl-Befehl sieht 
damit folgendermassen aus: SetControl(CSO tank, CSO overflow, 0.025, 1) 
Mit 1 wird der Modus der Steuerung angegeben.  

Abbildung 5 zeigt die Ganglinien bei dieser Steuerung. Die Entlastungsmenge reduziert sich auf 
7'826 m3/a, d.h. eine Reduktion um 13 % gegenüber der 1. Variante bzw. um 4 % gegenüber der 
2. Variante. 

SetControl – Steuerung aufgrund der Beckenfüllung
Mit WaterElements Version 1.0.9.1 wurde eine neue Möglichkeit der Steuerung eingebaut:

SetControl(OverflowName, ControlNode, h, hmax, hmin, Qab_max, Qab_min) 

=> wenn h > hmax, dann: Qab = Qab_max / wenn h < hmin, dann: Qab = Qab_min, wobei h die 
relative Beckenfüllung von ControlNode ist und Qab der Drosselabfluss von OverflowName.  

SetControl(OverflowName, ControlNode, Q, Qmax, Qmin, Qab_max, Qab_min) 

=> wenn Q > Qmax, dann: Qab = Qab_max / wenn Q < Qmin, dann: Qab = Qab_min, wobei Q der 
Abfluss von ControlNode ist und Qab der Drosselabfluss von OverflowName. 
Die Regelung mit Beckenfüllung wird nur angewandt, wenn SetOutput(ControlNode, h) gesetzt 
wird. OverflowName und ControlNode können auch das gleiche Element sein (siehe folgendes 
Beispiel).  

WaterElements - SetControl2 Mai 2019 4/5

Abb. 5: Pumpensteuerung mit Modus 1 (Summe Kontroll-Durchfluss + Pumpleistung = Sollwert)
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Wir definieren folgenden SetControl-Befehl:

SetControl(CSO tank, CSO tank, h, 80, 60, 0.020, 0.010)

d.h. wenn CSO tank mehr als 80 % gefüllt ist, wird er mit 20 l/s ausgepumpt und wenn er weniger 
als 60 % gefüllt ist, wir er nur mit 10 l/s ausgepumpt. Zudem muss ein SetOutput(CSO tank, h) 
Befehl gesetzt werden, damit die Werte als relative Höhen bzw. Füllmengen und nicht als 
Durchflüsse in m3/s interpretiert werden.

Abbildung 6 zeigt die Ganglinien bei dieser Steuerung: Bei der ersten Füllung ist der Füllgrad nicht 
über 80 % sondern weniger als 60 %, so dass die Pumpleistung auf 10 l/s gesetzt wird. Bei der 
zweiten Füllung steigt sie über 80 %, so dass dann mit 20 l/s gepumpt wird. Ist die Füllung 
zwischen 60 % und 80 %, dann wird die momentane Pumpleistung beibehalten.

Was bei den Ganglinien nicht genau ersichtlich ist, aber bei den tabellierten Werten unter „Table“ 
erkennbar ist: die Steuerung reagiert immer erst im nächsten Zeitschritt, da die Abarbeitung der 
SetControl-Befehle am Ende eines Zeitschritts erfolgt, d.h. der neue Wert der Pumpleistung wird 
erst im nächsten Zeitschritt aktiv. Für eine feinere Steuerung kann bei den Regenserien im KMD-
Format das Kennwort half eingesetzt werden. Dann wird der Zeitschritt der Regenserie halbiert 
(von 10 auf 5 min). 

Beispiel mit Q-Steuerung

Mit folgendem Befehl:

SetControl(CSO tank, CSO overflow, Q, 0.015, 0.015, 0.0, 0.01)

ergeben sich die gleichen Resultate wie mit SetControl(CSO tank, CSO overflow, 0.015). 

Es ist etwas fraglich, wie sinnvoll diese Steuerungsmöglichkeit ist. Evtl. sind andere Möglichkeiten 
sinnvoller => Feedback der Benutzer erwünscht!
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Abb. 6: Pumpensteuerung über relative Füllhöhe
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