
Auswertungen mit Lua-Skripting Fankhauser GEP Data Consulting

Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten mit Lua

Umformatierung von Niederschlagsdaten

Die Verwendung von UseRTCScript zur globalen Steuerung wurde bereits im Dokument „Water-
Elements – UseRTCScript“ erläutert. Im Dokument „WaterElements - Auswertungen mit UseRT-
CScript“ wurden weitere Möglichkeiten mit der Skriptsprache Lua zur statistischen Auswertung bei
der Simulation präsentiert (Bestimmung der Anzahl Entlastungstage). Hier soll nun eine weitere
Anwendung durch die Skriptsprache Lua gezeigt werden: die Umformatierung bzw. Reduktion von
Regendaten.

Wir  betrachten  folgende  Situation:  Es  werden  Regendaten  von  Meteo  Schweiz  im csv-Format
eingelesen. Dieses Format sieht folgendermassen aus (jede Messung eine Zeile):
Stationscode aus 3 Zeichen;JJJJMMTThhmm;Wert in mm
Bsp.: SMA;200901010000;0.0

Diese Datei kann direkt in WaterElements eingelesen werden mit:

RainfallFromFile(C:\Data\Regendaten\rainfalldata.csv, sma)

Das Einlesen der Datei (nach Klick auf „Execute Commands“) kann ziemlich lange dauern (vor al-
lem bei Regenserien > 10 Jahre), da die Datei alle 10 min-Zeitschritte enthält, auch diese mit Nie-
derschlag 0 mm. Deshalb wäre ein Verwendung des Textformats ohne Zeilen mit Niederschlagshö-
he 0 mm nützlich, da dieses viel schneller eingelesen wird. Dies können wir mit einem einfachen
Lua-Skript (nennen wir es sma2WE.lua) erzeugen:

-- all text after -- is regarded as comment
-- Output of rainfall depths as rainfall file for WaterElements
-- e.g. to speed up reading sma files with all time steps

require('we') -- module with some useful Functions
-- we use f(value, number of digits) outputs value in a specific format
-- Example: value = 3.14159   f(value, 3) = "3.141", f(value, 1) = 3.1

-- control() is called for each simulation timestep
function control(datetimeU, rainfall)
  if rainfall > 0 then
    print(os.date("!%d.%m.%Y %H:%M", datetimeU).."\t"..f(rainfall, 1))
  end
end

function  result()
  -- result() is processed at the end of the simulation
  -- nothing to do in this script
  
end

*grün: Kommentare, blau: vordefinierte Worte in Lua, rot: vordefinierte Funktionen, orange: Modulfunktionen
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Wie in allen Lua-Skripten für WaterElements werden zwei Funktionen (control(...) und result(...))
benötigt. Die Funktion  control(datetimeU,  rainfall) wird bei jedem Zeitschritt ausgeführt. Dabei
können  die  Parameter  datetimeU und  rainfall verwendet  werden.  DatetimeU liefert  den
momentanen Simulationszeitpunkt im Unix-Zeitformat (Anzahl Sekunden seit 1.1.1970 00:00 Uhr
UTC), rainfall die Niederschlagshöhe im momentanen Zeitschritt. 

In der  if-Anweisung wird mit der Funktion  print der Zeitpunkt und die Regenhöhe ausgegeben,
falls diese grösser 0 ist. Die Ausgabe wird automatisch in die Datei [Projektname]_LuaOutput.txt
geschrieben.  os.date(...)  ist  eine  vordefinierte  Funktion  in  Lua  zur  formatierten  Ausgabe  einer
Variablen als Zeit (hier datetimeU). Die Formatierung wird durch den ersten Parameter "!%d.%m.
%Y %H:%M" definiert: %d steht für Tag, %m für Monat, %Y für Jahr (4-stellig), %H für Stunde
und %M für Minute.  Das Ausrufezeichen am Anfang bewirkt,  dass   genau die  Simulationszeit
übernommen  wird  und  keine  Umrechnung  auf  die  lokale  Zeitzone  der  Computereinstellungen
erfolgt. 

Die Niederschlagshöhe  rainfall wird mit der Funktion  f(Wert,  n) formatiert.  Diese Funktion ist
zusammen  mit  anderen  nützlichen  Funktionen  in  der  Datei  „we.lua“  definiert,  die  sich  im
Programmordner von WaterElements befindet  und mit require('we') eingelesen wird. f(Wert, n)

rundet die Werte auf n Dezimalen (z.B. gibt f(3.14159, 2) 3.14 zurück) , im Skript also auf eine
Dezimale (dies ist sinnvoll bei Niederschlagsdaten von Meteo Schweiz, da diese eine Auflösung
von 0.1 mm aufweisen).

Mit den zwei Punkten .. werden in Lua  Zeichenketten zusammengesetzt, d.h. dass  os.date("!%d.
%m.%Y %H:%M",  datetimeU).."\t"..f(rainfall,  1)  die  drei  Zeichenketten  os.date("!%d.%m.%Y
%H:%M", datetimeU), "\t" (Tabulator) und f(rainfall, 1) zu einer Zeichenkette zusammensetzt, die
dann durch print(...) ausgegeben wird. Die gleiche Ausgabe ist auch mit print(os.date("!%d.%m.%Y
%H:%M", datetimeU), f(rainfall,  1))  möglich,  da print(...)  die  Ausgabe mehrerer  Zeichenketten
automatisch mit Tabulator trennt.

Wie wird jetzt eine Umformatierung konkret durchgeführt?

• Dazu erstellen wir ein neues Projekt unter „New > Rainfall Statistics“

• Nach der letzten Zeile fügen wir den Befehl unter „Functions > on Simulation > Use Global
Real Time Control“ ein. Dann sollte im Editor „UseRTCScript(script filename)“ stehen

• Nun erstellen  wir  die  Datei  sma2WE.lua,  indem wir  obiges  Skript  (Text  zwischen  den
beiden horizontalen Linien auf Seite 1) in einen Texteditor (z.B. Notepad, in Word muss die
Datei  im  Textformat  abgespeichert  werden)  kopieren  und  als  sma2WE.lua  im  gleichen
Ordner wie das Projekt abspeichern.

• Wir  ändern  „UseRTCScript(script  filename)“  in  „UseRTCScript(sma2WE.lua)“  ab  und
wählen im Befehl RainfallFromFile die Niederschlagsdatei aus, die wir bearbeiten wollen
(als Test können wir auch zuer8695.kmd im Programmordner verwenden)
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• Nun „Execute Commands“ klicken und überprüfen, ob keine Fehler auftreten. Mit „Run“
kann dann die Simulation durchgeführt werden.

• Die  Datei  [Projektname]_LuaOutput.txt  in  einem  Texteditor  (z.B.  Notepad  oder  besser
Notepad++) öffnen und kontrollieren, ob die Ausgabe richtig ist. Wenn ja, die Datei unter
einem sinnvollen Namen mit der Endung txt speichern.

• Zum Testen der neuen Niederschlagsdatei das Projekt mit „File / Save Data and Results as“
unter neuem Namen abspeichern. Nun den Dateinamen bei RainfallFromFile auf die neue
Niederschlagsdatei  ändern  und  die  Zeile  „UseRTCScript(sma2WE.lua)“  löschen  oder
auskommentieren (# voranstellen). Mit „Execute Commands“ und „Run“ eine Simulation
durchführen und kontrollieren, ob die Niederschlagssumme bei den Resultaten gleich ist wie
bei der ursprünglichen Niederschlagsdatei.

Folgende Fehler bzw. Probleme können auftreten:

• WaterElements kann die Datei sma2WE.lua nicht finden. Evtl. hat Notepad die Datei als
sma2WE.lua.txt abgespeichert oder sie ist nicht im gleichen Ordner wie das Projekt (mit
Doppelklick  auf  den  Dateinamen  in  der  Statuszeile  öffnet  sich  ein  Fenster  mit  dem
Dateiordner, der die Projektdatei enthält).

• Falls in den Kommentaren im Lua-Skript „function“ vorkommt, kann dies zu Fehlermeldun-
gen nach „Execute Commands“ führen, da im Lua-Skript nach „function“ gesucht wird um
die  Funktionsnamen  zu  bestimmen.  Momentan  werden  die  Kommentare  noch  nicht
ignoriert.

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