
Steuerung / Regelung Fankhauser GEP Data Consulting

Steuerung / Regelung mit UseRTCScript

Einführung

Da die Möglichkeiten der globalen Steuerung (Real Time Control) ziemlich umfangreich sind, wird
die Handhabung zuerst an einfachen Beispielen der lokalen Steuerung erklärt wie sie mit SetControl
durchgeführt werden können. Diese wurden im Dokument „WaterElements - SetControl2.pdf“ be-
schrieben.

Allgemeines Vorgehen bei der Benutzung von UseRTCScript

Falls der Befehl das erste Mal angewendet wird, kann er ohne Parameter verwendet werden, d.h.
den Befehl UseRTCScript() am Schluss der Befehle einfügen und „Execute Commands“ klicken.
Als Beispiel-Projekt kann „New / Catchment + Pumped Offline CSO tank“ geladen werden (wie
beim Beispiel für SetControl). Die Projektdatei sollte in einem neuen Ordner (z.B. „Test RTC“) mit
einem neuen Namen (z.B. „Steuerung mit RTC 1“) gespeichert werden. 

Nach „Execute Commands“ sollte im Info-Fenster am Schluss folgende Meldung erscheinen: 
„UseRTCScript command with empty script. Please create script in RTC tab!“

Im RTC-Tab sind vier Fenster sichtbar:

Oben und unten links: alle Variablen, die als Eingangsgrössen verwendet werden können (unten
sind Konzentrationen und Frachten aufgelistet). Dies sind immer Zustandsgrössen (Volumen oder
Fracht pro Zeitschritt, Konzentration) am Ausgang eines Elements zum momentanen Zeitpunkt. Sie
dürfen durch das Skript nicht verändert werden. 
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Oben links gibt es noch ein paar spezielle Variablen:

• datetime: der momentane Zeitpunkt (Format: Anzahl Tage seit 30.12.1899 00:00:00, z.B.
43723.1527777778 für 15.09.19 03:40)

• event_nr: die Regenereignis-Nummer, berechnet aus der Regenserie durch die Definition
der Trockenperiode  (siehe Dokument „WaterElements – CalcEvents“ für eine genaue Erklä-
rung)

• rainfall: die momentane Regenhöhe pro Zeitschritt in mm

Oben rechts sind die möglichen Ausgangsgrössen (veränderbare Grössen): alle maximalen Drossel-
abflüsse der Overflow-Elemente. Unten rechts ist das Skript-Fenster, wo die Kontrollfunktion ein-
gegeben werden kann (in der Skriptsprache Lua). Wäre bei UseRTCScript() als Parameter ein Da-
teiname angegeben worden, so würde der Inhalt dieser Datei im Skript-Fenster stehen.

Noch ein paar Hinweise (die evtl. erst nach Beispiel 1 verständlich sind):

• „Update Script“ sollte nur verwendet werden, wenn noch kein Skript besteht, ansonsten wird
das Skript wieder mit der Vorlage überschrieben. Wenn schon ein Skript vorhanden ist, wird
nach Klick die Vorlage auch nicht direkt eingesetzt, sondern zuerst ein Fenster mit der Vor-
lage angezeigt. Mit Klick auf X (rechts oben) kann das Fenster geschlossen werden ohne
dass das vorhandene Skript verändert wird. Im nächsten Release wird „Update Skript“ ver-
bessert, so dass bei einem bestehenden Skript Eingangs- und Ausgangsgrössen von control
durch entsprechende Auswahl angepasst werden.

• Beim Skript-Fenster erscheint mit Rechtsklick ein Popup-Menu mit „Save Script“, „Save
Script as“, „Copy“ und „Paste“.

• Die Ein- und Ausgangsgrössen müssen nach einem Neuladen des Projekts nicht wieder an-
geklickt  werden.  Die Auswahlfenster  mit  den Variablen dienen nur  zur  Generierung der
Skript-Vorlage und zur Übersicht, welche Variablen verwendet werden können und wie sie
im Skript heissen müssen. Für die Simulation ist nur der Inhalt des Skripts massgebend.

• Bitte momentan keine Fracht-Variablen ..._load benutzen. Die Werte stimmen nicht oder ha-
ben eine unerwartete Einheit.

• Falls  ein externer Editor (z.B. Notepad++ oder ConTEXT) verwendet wird, kann es bei
Copy/Paste Probleme geben, wenn das Encoding nicht auch ANSI ist.

Beispiel 1: Auspumpen eines Beckens im Nebenschluss  
Wir wollen nun das Beispiel des Regenbeckens im Nebenschluss so steuern wie bei der Erklärung
des SetControl-Befehls (siehe „WaterElements – SetControl2.pdf“). Hier nochmals das Schema:
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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, so entleert sich das
Becken konstant mit diesem Wert (hier mit 10 l/s). Zur ARA fliessen so maximal 35 l/s (25 l/s ma-
ximaler Drosselabfluss des Trennbauwerks + 10 l/s Pumpleistung) fliessen (minimal 4 l/s, weil so
der konstante Trockenwetteranfall beim Einzugsgebiet definiert wurde).

Wir können nun wie beim ersten Beispiel für SetControl so steuern, dass wenn der Abfluss bei In-
flow unter 5 l/s fällt, die Pumpe eingestellt wird (d.h. Qab = 10 l/s) und sonst nicht gepumpt wird
(Qab  =  0  l/s).  Wir  brauchen  also  als  Eingangsgrösse  den  Abfluss  aus  dem  Element  Inflow
(Inflow_Qout) und als Ausgangsgrösse den maximalen Drosselabfluss beim Becken „CSO tank“
(CSO_tank_Qmax). Nach Anklicken dieser beiden Grössen kann auf „Update Script“ geklickt wer-
den. Dadurch wird im Skript-Fenster eine Vorlage für das Skript erstellt:

CSO_tank_Qmax = 0.01 * 600

function control(Inflow_Qout)

  -- Add code here

 return CSO_tank_Qmax
end

function  result()
  -- result is processed at the end of the simulation

end

Zur besseren Übersicht wurden hier die reservierten Worte function, return und end blau hervorge-
hoben. In grün sind die Kommentare dargestellt. Anders als bei der Kommandosprache von Water-
Elements müssen Kommentare in Lua mit zwei Bindestrichen beginnen. Momentan sollte noch dar-
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auf geachtet werden in Kommentaren keine reservierten Worte zu verwenden (wie hier end beim
Kommentar in function result()). Die Definition einer Funktion in Lua beginnt mit function und en-
det mit  end. Im RTC-Skript muss mindestens eine Funktion mit dem Namen  control vorhanden
sein.  control wird am Ende von jedem Zeitschritt der Simulation ausgeführt. Weitere Funktionen
sind optional und können als Hilfe zu Berechnungen verwendet werden. Die Funktion  result ist
auch wie control reserviert und wird nur einmal am Ende der Simulation ausgeführt. Die Verwen-
dung wird später erklärt. control und result sollten nicht im Skript aufgerufen werden (Es wird un-
terschieden zwischen Definition einer Funktion (z.B. function result() … end) und Aufruf der

Funktion (einfach result())).

Ausgangsgrössen (hier CSO_tank_Qmax) sollten ausserhalb der Funktion control initialisiert wer-
den. Dies wird in der Vorlage automatisch durchgeführt. Die Werte werden aus den Kommandos …
= Overflow(…, Qab) übernommen. Momentan müssen im Skript alle Werte in m³ pro Zeitschritt
angegeben werden, da die Berechnung intern so durchgeführt wird.  Deshalb wird der Wert von
0.01 m³/s mit 600 s multipliziert. Später wird noch gezeigt, wie die Umrechung mit einer Funktion
erfolgen kann. 

Nun wollen wir die Funktion control definieren. Dazu benötigen wir eine if-then-else-Anweisung:
if Inflow_Qout < 0.005*600 then CSO_tank_Qmax = 0.01*600 else CSO_tank_Qmax = 0 end

Wichtig: Die if-Anweisung muss auch mit  end abgeschlossen werden. Bei der Formatierung ist
Lua sehr frei. Die Anweisung kann wie oben auf eine Zeile geschrieben werden oder folgender-
massen:

if Inflow_Qout < 0.005 * 600 
then CSO_tank_Qmax = 0.01 * 600  
else CSO_tank_Qmax = 0 
end

was vmtl. übersichtlicher ist. Das vollständige Skript sieht nun wie folgt aus:

dt = 600
CSO_tank_Qmax = 0.01 * dt

function control(Inflow_Qout)

  if Inflow_Qout < 0.005 * dt
  then CSO_tank_Qmax = 0.01 * dt
  else CSO_tank_Qmax = 0
  end
  return CSO_tank_Qmax

end

function  result()

end

Es wurde noch eine Variable dt = 600 für den Simulationszeitschritt definiert (und initialisiert) und 
alle Werte 600 durch dt ersetzt. Das Skript kann mit der rechten Maustaste und dann „Save Script“ 
gespeichert werden. Der Dateiname wird automatisch auf [Projektname].lua gesetzt, in unserem 
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Beispiel also auf „Steuerung mit RTC 1.lua“. Dieser Name kann nun beim Befehl UseRTCScript 
eingesetzt werden:  UseRTCScript(Steuerung mit RTC 1.lua)

Dann nochmals „Execute Commands“ klicken. Es sollte nun Folgendes im Info-Fenster erscheinen:
2 functions:
function control(Inflow_Qout)...return CSO_tank_Qmax end
function result()...end 
RTC script has been loaded into the editor in the RTC tab!

Danach kann mit „Run“ eine Simulation durchgeführt werden. Abbildung 2 zeigt einen Ausschnitt

aus der Simulation. Ein- und Ausschalten der Pumpe (blaue Kurve) ist beinahe identisch mit dem
Beispiel bei SetControl, ausser, dass sie einen Zeitschritt später erfolgen, da das Setzen der Pump-
leistung bzw. Qab am Ende eines Zeitschritts erfolgt und dann erst beim nächsten Zeitschritt wirk-
sam wird.  Bei  SetControl  wird  das  Setzen  noch  im  gleichen  Zeitschritt  wirksam.  Die  Entlas-
tungskennzahlen sind bei beiden Steuerungen identisch.

Im weiteren soll an diesem Beispiel auch noch die Verwendung der Funktion result und benutzer-
definierten Funktionen aufgezeigt werden. Als Anwendung wird die Pumpenlaufzeit während der
gesamten  Simulationszeit  berechnet.  Dazu  werden  die  Zeitschritte  aufsummiert,  bei  denen
CSO_tank_Qmax auf 10 l/s gesetzt wird und noch Wasser im Becken ist (CSO_tank_h > 0). Weiter
definieren wir eine Funktion lps (Liter pro s), die l/s in m³ pro Zeitschritt umrechnet, damit die Wer-
te direkt in l/s angegeben werden können. Das Skript sieht dann folgendermassen aus:

dt = 600

function lps(value)
  return value * dt / 1000
end

CSO_tank_Qmax = lps(10)
counts = 0
total = 0
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function control(Inflow_Qout, CSO_tank_h)

  if Inflow_Qout < lps(5) 
  then 
    CSO_tank_Qmax = lps(10)
    if CSO_tank_h > 0 
    then
      counts = counts + 1
    end
  else 
    CSO_tank_Qmax = 0 
  end
  total = total + 1
  return CSO_tank_Qmax
end

function  result()
  print("Pumpzeit [h/a]:", counts/3600*dt/10)
  print("Pumpzeit [%]:", counts/total*100)
end

Die Funktion lps rechnet einen Wert in l/s auf m³ pro Zeitschritt um und gibt diesen Wert zurück
(return…). Der Wert wird mit dt multipliziert und durch 1000 dividiert. Nachher kann die Funktion
lps immer angewandt werden. Weiter werden zwei globale Variablen  counts und  total definiert.
counts zählt die Zeitschritte, falls die Pumpe läuft: wenn Inflow_Qout < 5 l/s und das Becken noch
nicht leer ist (CSO_tank_h > 0), wird counts um 1 erhöht (counts = counts + 1). Die Variable total
zählt alle Zeitschritte der Simulation. Da die Funktion  control jetzt auch  CSO_tank_h benötigt,
muss diese Variable auch als Parameter angegeben werden.

Die Auswertung erfolgt in der Funktion result: counts/3600*dt/10 ergibt die Anzahl h/a (Simulati-
onsdauer = 10 a), counts/total*100 ergibt die Pumpenzeit in % der gesamten Simulationszeit. Die
Funktion print ist in Lua vordefiniert und erzeugt normalerweise eine Ausgabe auf der Komando-
zeile  des  Betriebssystems.  In  WaterElements  wird  die  Ausgabe  in  eine  Datei  umgeleitet,  die
[Projektname]_LuaOutput.txt  heisst.  D.h.  nach  Durchführung  der  Simulation  muss  diese  Datei
geöffnet werden um die Resultate zu sehen (mit Doppelklick wird sie normalerweise in Notepad ge-
öffnet). Achtung: Diese Datei wird immer wieder neu erzeugt bei Klick auf „Execute Commands“.
Ohne Ausführung von „Run“ ist sie dann leer. 

Ist das Skript auf diese Weise angepasst, kann es mit Rechtsklick / „Save Script“ oder „Save Script
as“ gespeichert werden. Wird es unter einem anderen Namen abgespeichert, muss dieser auch in
UseRTCScript angepasst werden. Wir empfehlen dann das ganze Projekt auch unter diesem Namen
abzuspeichern („Save Data and Results as“), so dass Projekt und Skript wieder den gleichen Namen
haben. Dann wieder eine Simulation durchführen mit „Executes Commands“ und „Run“ und die
Datei [Projektname]_LuaOutput.txt öffnen. Es sollte dort Folgendes stehen:

Pumpzeit [h/a]: 179.38333333333
Pumpzeit [%]: 2.0476809247763

Die Pumpe läuft ca. 179 h/a, was ca. 2 % der Gesamtzeit entspricht. Die Zahlen können auch noch
schöner formatiert werden. Vmtl. werden sie in eine andere Applikation (z.B. Office-Anwendun-
gen) kopiert, dann ist es nicht wichtig. Ein Komma in der Funktion print fügt automatisch einen
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Tabulator  bei  der  Ausgabe  ein.  Deshalb  sind  nach  „Pumpzeit  [h/a]:“  und  „Pumpzeit  [%]:“
Tabulatoren gesetzt. Dies ist auch sinnvoll beim Kopieren in eine Tabellenkalkulation. Dann kann
der Tabulator als Feldtrennung verwendet werden.

Erkennen von Fehlern im Lua Skript

Bis  jetzt  sind  wir  davon  ausgegangen,  dass  das  Skript  fehlerfrei  ist.  Evtl.  gab  es  bei  eurer
Anwendung aufgrund von Tippfehlern auch schon Fehlermeldungen.  Entweder  wird der  Fehler
schon bei „Execute Commands“ erkannt, erst bei „Run“ oder gar nicht. Beispiele:

• Fehlende end-Anweisung: z.B. fehlendes end nach „counts = counts + 1“ erzeugt folgende 
Fehlermeldung nach „Execute Commands“: „RTCScript: Error loading Lua script: 
C:\...\Steuerung mit RTC 1c.lua:29: 'end' expected (to close 'function' at line 11) near <eof>“
=> das fehlende end wird nicht richtig lokalisiert, sondern als fehlendes end der Funktion 
control interpretiert

• Tippfehler in Funktion control: z.B.  „if cso_tank_h > 0“ statt „if CSO_tank_h > 0“ erzeugt
erst bei der Simulation folgenden Fehler: „C:\...\Steuerung mit RTC 1c.lua:15: attempt to
compare number with nil“ => Lokalisierung auf Zeile 15 ist korrekt, cso_tank_h wird als
neue Variable interpretiert, die aber nie mit einem Wert initialisiert wurde. Daher hat sie den
Wert  nil und kann nicht mit 0 verglichen werden. Diese auf den ersten Blick kryptische
Fehlermeldung kann oft auftreten. 

• Ein Tippfehler muss nicht unbedingt einen Fehler erzeugen: z.B. „conuts = counts + 1“ statt
„counts  =  counts  +  1“.  conuts  wird  als  neue  Variable  betrachtet  und  daher  counts  nie
aufsummiert, d.h. counts bleibt immer 0 und conuts = 1. Hier zeigt die offensichtlich falsche
Ausgabe durch die Funktion result, dass etwas nicht stimmt. Leider sind die Resultate nicht
immer so offensichtlich falsch, d.h. die Resultate müssen immer auf Plausibilität überprüft
werden.  

Verbesserung der Pumpensteuerung

Wie bei SetControl kann die Pumpensteuerung noch optimiert werden. Wenn maximal 25 l/s zur
ARA weitergeleitet werden sollen und die Pumpleistung maximal 10 l/s beträgt, kann die Pumpe
schon eingeschaltet werden, wenn der Zulauf bzw. Ablauf im Trennbauwerk CSO_overflow unter
15 l/s fällt. Das Skript sieht dann wie folgt aus:

dt = 600

function lps(value)
  return value * dt / 1000
end

function over(val1, val2)
  if val1 - val2 > 0 
  then
    return val1 - val2
  else
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    return 0
  end
end

CSO_tank_Qmax = lps(10)
counts = 0
total = 0
Vplus = 0

function control(CSO_overflow_Qout, CSO_tank_h, ARA_Qout)

  if CSO_overflow_Qout < lps(15)
  then
    CSO_tank_Qmax = lps(10)
    if CSO_tank_h > 0 
    then
      counts = counts + 1
    end  
  else 
    CSO_tank_Qmax = 0 
  end
  Vplus = Vplus + over(ARA_Qout, lps(25))
  total = total + 1
  return CSO_tank_Qmax
end

function  result()
  print("Pumpzeit [h/a]:", counts/3600*dt/10)
  print("Pumpzeit [%]:", counts/total*100)
  print("Weiterleitung > 25 l/s [m3/a]:", Vplus/10)
end

Bei der Funktion control wurde Inflow_Qout durch CSO_overflow_Qout ersetzt, da dieses Element
jetzt als Kontroll-Durchfluss verwendet wird. Weiter ist die Bedingung nun < lps(15) statt < lps(5).  

Vplus und die Funktion over dienen nur zur Bilanzierung der Weiterleitmenge, die grösser als 25 l/s
ist. Die Funktion over(ARA_Qout, lps(25)) liefert das Volumen pro Zeitschritt für die Weiterleit-
menge ARA_Qout > 25 l/s (0, falls ARA_Qout ≤ 25 l/s). Mit Vplus wird die Menge aufsummiert.
Wieso kann die Weiterleitmenge grösser als 25 l/s werden? Dies liegt daran, dass CSO_tank_Qmax
erst am Ende des Zeitschritts berechnet und gesetzt wird, wenn das ganze Netz für diesen Zeitpunkt
durchgerechnet wurde. Der neue Wert von CSO_tank_Qmax wird also erst beim nächsten Zeit-
schritt  wirksam. Bei SetControl wird die Bedingung bei der Berechnung von CSO_tank durch-
geführt  und  CSO_tank_Qmax noch vor  der  Berechnung  von CSO_tank_Qout  gesetzt,  was  die
Berechnung  von  CSO_tank_Qout  beeinflussen  kann  (z.B.  CSO_tank_Qmax  =  0,  dann  wird
CSO_tank_Qout auch 0, noch im gleichen Zeitschritt, bei der Steuerung mit Skript erst im nächsten
Zeitschritt). Da im Skript irgend ein Element des Netzes vorkommen kann, muss das Skript am
Ende des Zeitschritts ausgeführt werden, da erst dann alle Outputs der Elemente berechnet sind.

Diese Steuerung ergibt 8107 m³ Entlastung pro Jahr, wobei die Weiterleitmenge zur ARA 346 m³
pro Jahr über 25 l/s ist. Das ist eine Reduktion um 5 % gegenüber der ersten Steuerung, aber 3 %
mehr als die lokale Steuerung mit SetControl, weil die Steuerung häufig einen Zeitschritt zu spät ist.
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Beispiel 2: Steuerung wie SetControl – Modus 1

Die Pumpe soll jetzt noch so gesteuert werden, dass die Summe von Pumpleistung und Drossel-
abfluss  beim Trennbauwerk CSO_overflow,  d.h.  die  Weiterleitmenge zur  ARA, maximal  25 l/s
beträgt. Der Drosselabfluss des Trennbauwerks kann zwischen 4 und 25 l/s variieren, d.h. dass die
Pumpleistung maximal 21 l/s betragen muss. Wir nehmen an, dass die Pumpe stufenlos von 0 bis 21
l/s pumpen kann. Die Pumpleistung soll dann in jedem Zeitschritt 25 l/s – Drosselabfluss des Trenn-
bauwerks sein. Das Skript muss folgendermassen abgeändert werden:

dt = 600

function lps(value)
  return value * dt / 1000
end

function over(val1, val2)
  if val1 - val2 > 0 
  then
    return val1 - val2
  else
    return 0
  end
end

CSO_tank_Qmax = lps(10)
counts = 0
total = 0
Vplus = 0

function control(CSO_overflow_Qout, CSO_tank_h)

  CSO_tank_Qmax = lps(25) - CSO_overflow_Qout
  if CSO_tank_h > 0
  then
    counts = counts + 1
  end 
  Vplus = Vplus + over(ARA_Qout, lps(25)) 
  total = total + 1
  return CSO_tank_Qmax
end

function  result()
  print("Pumpzeit [h/a]:", counts/3600*dt/10)
  print("Pumpzeit [%]:", counts/total*100)
  print("Weiterleitung > 25 l/s [m3/a]:", Vplus/10)
end

Die  Funktion  control  wird  etwas  einfacher,  da  die  Pumpleistung  ohne  if-Anweisung  berechnet
werden kann: CSO_tank_Qmax = lps(25) – CSO_overflow_Qout. Da immer CSP_overflow_Qout
≤ 25 l/s  ist,  wird CSO_tank_Qmax immer  ≥ 0. Ansonsten müsste abgesichert werden, dass der
maximale Drosselabfluss nicht negativ gesetzt wird.

Leider ist die Steuerung jetzt noch öfters zu spät. Dies ist daran erkennbar, dass die Weiterleitmenge
von 25 l/s noch häufiger überschritten wird (928 m³ pro Jahr). Zusammen mit der Entlastungsmenge
von 7669 m³ pro Jahr ergibt sich eine grössere Summe als bei der Steuerung mit „Pumpe ein bei <
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15 l/s Zufluss“. Diese Summe ist um 10 % höher als die Entlastungsmenge mit SetControl, Modus
1. Eine Simulation mit 5 min Zeitschritt verbessert das Resultat etwas: Die Summe ist nur noch um
4 % höher als bei SetControl, Modus 1.

Weitere Verwendungsmöglichkeiten von UseRTCScript 

UseRTCScript  kann  auch  ohne  Steuerung  verwendet  werden,  z.B.  zur  Analyse  von  Daten,
Berechnungen, Ausgaben etc. Dazu kann bei der Funktion control einfach return…. weggelassen
werden. Einige Beispiele wurden schon gezeigt:

• Berechnung der Pumpzeit

• Berechnung des Volumens pro Jahr für Weiterleitmenge > 25 l/s

Das Schema ist dabei immer dasselbe:

• Eine Grösse wird ausserhalb der Funktionen initialisiert (z.B. counts = 0, total = 0, Vplus = 
0)

• Die Grösse wird in jedem Zeitschritt durch die Funktion control verändert (unter 
Verwendung von Eingangsgrössen):

◦ counts = counts + 1 (z.B. nur wenn Eingangsgrösse CSO_tank_h > 0)

◦ total = total + 1 (ohne Eingangsgrösse)

◦ Vplus = Vplus + over(ARA_Qout, lps(25))  (Eingangsgrösse ARA_Qout)

• Die Grösse wird in der Funktion result mit der Funktion print ausgegeben

Somit können mit einem Skript Grössen berechnet werden, die standardmässig nicht im Programm 
ausgegeben werden. Nachfolgend ein Beispiel zur Berechnung der spezifischen NH4-N- und GUS-
Frachten zur ARA, um zu prüfen, ob die spezifischen Frachten plausibel sind: 

NH4_load = 0
TSS_load = 0
counts = 0
EW = 2154

function control(ARA_Qout, ARA_NH4_conc, ARA_TSS_conc)
 
 NH4_load = NH4_load + ARA_NH4_conc * ARA_Qout
 TSS_load = TSS_load + ARA_TSS_conc * ARA_Qout
 counts = counts + 1 
 
end

function  result()
  -- calculate specific loads
  print("Einwohner:", EW)
  print("NH4-N-Fracht [kg]:", string.format('%.1f', NH4_load/1000))
  print("GUS-Fracht [kg]:", string.format('%.1f', TSS_load/1000))
  print("Anzahl Zeitschritte:", counts)
  print("Spez. NH4-N-Fracht [g/EW/d]:", string.format('%.1f', 
NH4_load/counts*6*24/EW))
  print("Spez. GUS-Fracht [g/EW/d]:", string.format('%.1f', TSS_load/counts*6*24/EW))
end
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Zuerst  werden  die  Frachtsummen  NH4_load  und  TSS_load  mit  0  initialisiert,  in  der  Funktion
control werden  sie  aufsummiert  und  in  der  Funktion  result werden  daraus  die  spezifischen
Frachten berechnet. Dazu sind die Anzahl Zeitschritte counts und die Einwohner bzw. Einwohner-
gleichwerte EW notwendig. 

Mit rot sind die Grössen angegeben, die bei eigener Verwendung angepasst werden müssen. Dies
sind die Eingangsgrössen und die Anzahl Einwohner. Die 6 steht für 3600 / dt, wenn dt = 600 s ist,
d.h. sie muss nur bei einem anderen Zeitschritt geändert werden.

Weiter wird im Skript noch eine Funktion  string.format(Format, Wert) verwendet, um die Zahlen
bei der Ausgabe schöner zu formatieren. Das Format '%.1f' bedeutet, dass 1 Kommastelle angezeigt
wird. '%.2f' würde zwei Kommastellen anzeigen usw. Mehr soll über das Format im Moment nicht
erklärt werden, da es ziemlich komplex ist. Noch zur Funktion string.format: Bis jetzt haben wir die
Verwendung des Punktes (.) noch nicht angetroffen. Es bedeutet hier: die Funktion format aus dem
Modul string. Das Modul string enthält verschiedene Funktionen zur Bearbeitung und Erzeugung
von Text-Variablen (Zeichenketten, Strings)...ok, damit wollen wir es vorerst belassen: string.format
kann auch weggelassen werden, so wie in den bisherigen Skripten.

Weiter kann die Funktion print auch in der Funktion control verwendet werden, um z.B. Zeitreihen
auszugeben. Achtung, die Datei [Projektname]_LuaOutput.txt wird dann sehr gross, da bei jedem
Zeitschritt  eine  Zeile  ausgegeben  wird.  Nur  ein  kleines  Beispiel  zur  Erzeugung  einer  Zufluss-
Ganglinie für REBEKA2:
-- print header
print("Datetime", "Q", "c_NH4", "c_GUS")

function control(datetime, V2_Qout, V2_NH4_conc, V2_TSS_conc)
  -- print values 
  print(datetime, string.format('%.6f', V2_Qout/600), 
                  string.format('%.3f', V2_NH4_conc),
                  string.format('%.3f', V2_TSS_conc))
end

Der erste print-Aufruf ausserhalb von control erzeugt die Kopfzeile mit der Kolonnenbeschreibung.
Innerhalb von control werden dann die Daten für jeden Zeitschritt ausgegeben. Bei Q muss eine
Umrechnung von m³ pro Zeitschritt  in  m³/s  erfolgen (/600),  die  Konzentrationen können direkt
übernommen werden. Mit string.format werden die Werte auf 6 bzw. 3 Kommastellen ausgegeben.
Dadurch wird die Datei etwas kleiner (14 %) als ohne Formatierung (14 Ziffern pro Zahl).

Achtung: Die Ausgabedatei [Projektname]_LuaOutput.txt wird bei Klick auf „Execute Commands“
wieder neu angelegt und überschreibt eine vorhandene Datei ohne zu fragen. Dadurch ist es leicht
möglich, die Datei versehentlich zu löschen. Sie muss dann mit „Run“ wieder erzeugt werden. Ist
die Ausgabedatei einmal erzeugt, entweder die Datei umbenennen oder in einen anderen Ordner
kopieren oder den Befehl UseRTCScript deaktivieren (# davor einfügen, dadurch wird die Zeile in
ein Kommentar verwandelt). 

Dann wünsche ich viel Spass beim Ausprobieren und bin gespannt auf euer Feedback!
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