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Zusammenfassung Hydrologische Si-
mulationen sind ein adäquates Mittel,
um wasserwirtschaftliche Maßnahmen
im urbanen Raum zu planen und deren
Wirkungsweise zu evaluieren. Dieser
Beitrag beschreibt die Erstellung eines
Niederschlags-Abfluss-Modells für den
urbanen Raum durch die Verwendung
von Open-Source-Software. Das Storm-
water Management Model (SWMM)
dient als Simulationssoftware, die Mo-
dellerstellung erfolgt mit Open-Source-
GIS-Software und die Kalibrierung und
Nachbereitung läuft über Pakete in
R und Python. Abschließend wird der
gesamte Modellaufbau an einem An-
wendungsbeispiel erläutert.

Schlüsselwörter Stormwater
Management Model ·
Modellerstellung · Urbane Hydrologie ·
Datenbedarf und -verfügbarkeit

Rainfall-runoff modelling in urban
areas

Abstract Hydrological simulations are
an adequate tool to design and evaluate
stormwater management measures in
urban areas. This contribution outlines
the development and setup of a rainfall
runoff model using open source soft-
ware. Hydrological simulations are con-
ducted using the Stormwater Manage-
ment Model (SWMM), open source GIS
software is used for the model setup,
and model calibration and validation as
well as data handling are conducted us-
ing R and Python packages. Finally, the
setup process is discussed using a real
application.
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1 Einleitung

Die Urbanisierung in Zusammenspiel
mit demografischen Veränderungen
und dem Klimawandel stellt die Was-
serwirtschaft allgemein und speziell in
urbanen Gebieten vor große Herausfor-
derungen. Hierbei geht es auf der einen
Seite um die Sicherung der Wasser-
versorgung und auf der anderen Seite
um nachhaltigere und flexiblere Ansät-
ze zur Entwässerung von Städten. Das
Hauptaugenmerk hierbei liegt vor allem
auf dem Umgang mit Regenwasser in
der Stadt.

Eine Zunahme an versiegelten Flä-
chen erhöht den Oberflächenabfluss,
während sowohl Versickerung als auch
Verdunstung abnehmen (Leopold 1968;
Schueler et al. 2009). Erhöhter Oberflä-
chenabfluss führt zu einer häufigeren
und stärkeren Belastung des Kanalnet-
zes und damit zum Eintrag von Schad-
stoffen in Oberflächengewässer durch
Mischwasserentlastungen. Durch häu-
figere Überlastungen des Kanalnetzes –
zum einen durch fortschreitende Ver-
siegelung und zum anderen durch eine
Zunahme von Starkniederschlagsereig-
nissen – ist auch ein Anstieg an Über-
flutungen zu beobachten (Huong und
Pathirana 2013). Durch den steigenden
Versiegelungsgrad nimmt die Versicke-
rung und damit die Anreicherung des
Grundwassers ab (Haase und Nuissl
2007). Gleichzeitig steigt durch die feh-
lende Verdunstung die Lufttemperatur
in der Stadt und es kommt zur Aus-
bildung von lokalen Hitzeinseln (Wilby
2008). Diese Auswirkungen erfordern
eine Anpassung der wasserwirtschaft-
lichen Strategie in urbanen Räumen.
Mögliche Maßnahmen reichen von na-
turnahen Systemen (z.B. Gründächer,
Entsiegelung, Mulden), die Versicke-
rung und/oder Verdunstung fördern,
über die Vermeidung von Versiegelung
schon im Planungsstadium bis zu semi-
zentralen bzw. zentralen Maßnahmen.
Vor- und Nachteile der Systemansätze
sind dabei im Detail abzuwägen.

Zur Evaluierung unterschiedlicher
Strategien und Maßnahmen ist die hy-
drologisch-hydrodynamische Model-

lierung ein adäquates Mittel. Mithilfe
von Simulationen können unterschied-
lichste Belastungsfälle und Szenarien
evaluiert werden – von der Entwick-
lungs- bis zur Detailplanung. Dazu
steht eine breite Auswahl an Werkzeu-
gen zur Verfügung, die sich in Ver-
fügbarkeit, Simulationsansätzen und
Schwerpunkten unterscheiden (Zop-
pou 2001; Singh und Woolhiser 2002).
Genannt seien hier, da es um die ur-
bane Anwendung geht, MIKE-URBAN
(DHI) und das Stormwater Manage-
ment Model (SWMM), die mit zu den
vollständigsten und meistverwendeten
Modellen gehören. Neben einer Viel-
zahl an proprietären Varianten (z.B.
PCSWMM, InfoSWMM) wird SWMM
von der US Environmental Agency als
Open-Source-Paket zur Verfügung ge-
stellt.

Die Wahl eines geeigneten Modells
hängt maßgeblich von den Zielen der
Simulation ab. Generell beinhaltet ei-
ne Modellierungsaufgabe aber immer
folgende Schritte: (i) Aufbereitung der
hydro-meteorologischen und räumli-
chen Daten, (ii) Erstellung des Modells,
(iii) Nachbearbeitung und Kalibrie-
rung bzw. Validierung. Kommerzielle
Plattformen bieten die notwendigen
Tools für diese Schritte oft in einem
Paket. Will oder muss man hingegen
auf Open-Source-Plattformen zurück-
greifen, ist in den meisten Fällen die
Kombination verschiedener Software-
pakete nötig.

In diesem Beitrag werden die Schrit-
te zur Erstellung eines hydrologischen
Modells für die urbane Wasserwirt-
schaft, unter der Verwendung von
Open-Source-Software, beschrieben
und erörtert. Die Schritte umfassen die
Aufbereitung räumlicher Daten mittels
Open-Source-GIS-Software, die Modell-
erstellung für SWMM und die Kalibrie-
rung bzw. Nachbearbeitung mit R bzw.
Python. Abschließend wird der Ablauf
anhand eines umgesetzten Beispiels
diskutiert.
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2 Stormwater Management Model
(SWMM)

Das Stormwater Management Model
SWMM wurde 1971 von der US En-
vironmental Protection Agency (EPA)
entwickelt und seitdem kontinuierlich
weiterentwickelt und erweitert. SWMM
wurde spezifisch auf die urbane Nie-
derschlags-Abfluss-Modellierung abge-
stimmt und erlaubt die Simulation von
Abflussprozessen sowohl in Bezug auf
die Wassermenge als auch auf die Was-
serqualität (Huber und Dickinson 1988;
Rossman 2015).

SWMM bildet die Entwässerungs-
prozesse mithilfe einer Reihe gekoppel-
ter, weiter unterteilter Module ab. Im
Atmosphärenmodul werden der Nie-
derschlag und klimatologische Randbe-
dingungen definiert und berechnet. Das
Oberflächenmodul generiert über Ver-
lustansätze Abfluss, der an das Grund-
wasser- bzw. das Transportmodul wei-
tergegeben wird. Das Transportmodul
bildet das eigentliche Entwässerungs-
system über Rohrleitungen und offe-
ne Gerinne ab. SWMM-Berechnungen
basieren auf nichtlinearen Speicherkas-
kaden, die Zufluss durch Niederschlag
und von benachbarten Teilflächen er-
halten und Abfluss, Versickerung und
Verdunstung generieren. Die Speicher-
kapazität wird definiert durch die Ober-
flächenbeschaffenheit (Mulden und
Interzeption). Wenn das vorhandene
Oberflächenwasser die Speicherkapazi-
tät übersteigt, kommt es zum Oberflä-
chenabfluss, der mit dem Ansatz von
Manning berechnet wird.

Die Einzugsgebietsfläche wird in
möglichst hydrologisch homogene Teil-
flächen diskretisiert, deren Versiege-
lungsgrad den durchlässigen und un-
durchlässigen Anteil definiert. Während
Verdunstung auf der gesamten Teilflä-
che stattfindet, kann Versickerung nur
auf dem durchlässigen Anteil stattfin-
den (Rossman 2015). Für die Berech-
nung der Versickerung stehen neben
den Ansätzen nach Horton und Green-
Ampt (Rawls et al. 1992) auch die vor
allem in den USA gebräuchliche Curve
Number (CN) Methode und einfache
Verlustansätze zur Verfügung.

Der Abfluss im Entwässerungssys-
tem kann mit simplifizierten Ansät-
zen oder dynamisch gelöst werden.
Im dynamischen Ansatz wird die voll-
ständige Saint-Venant-Gleichung ein-
dimensional gelöst. Der Zusammen-
hang zwischen Abfluss, Wassertiefe
und Reibungsverlust wird dabei über

die Gleichung nachManning hergestellt
(Rossman 2015).

3 Datenbedarf und -verfügbarkeit

Der Bedarf an räumlichen und hydro-
meteorologischen Daten wird, wie die
Wahl des Modells, maßgeblich durch
die Ziele der Modellierungsaufgabe
und die Beschaffenheit des zu model-
lierenden Gebiets bestimmt. Während
Oberflächeninformationen wie Land-
nutzung und Versiegelung immer Re-
levanz haben, werden Daten zu den
Bodeneigenschaften bei Gebieten mit
sehr hohen Versiegelungsgraden oft
nicht benötigt. Geometrische Randbe-
dingungen wie Bruchkanten, Fließwege
und Kanaleinläufe haben bei urbanen
Gebieten hingegen immer besondere
Bedeutung. Grundsätzlich kann fest-
gestellt werden, dass gute Informatio-
nen zum Einzugsgebiet aussagekräftige
Simulationsergebnisse unterstützen,
Unsicherheiten reduzieren und den
Modellaufbau erleichtern.

Die Verfügbarkeit räumlicher Daten
mit hinreichenden Informationen ver-
bessert sich stetig. Versiegelungskarten
und Kanalkataster sind in den meis-
ten Städten bereits digitaler Standard.
Bei Detailinformationen wie Bruch-
kanten und Oberflächenbelägen sieht
die Situation meist schlechter aus. Al-
lerdings gibt es auch hier dank höher
auflösender digitaler Höhenmodelle
und Satellitendaten Verbesserungen.
Genaue digitale Aufnahmen der Bruch-
kanten und Oberflächen sind zurzeit
aber noch die Ausnahme.

Hydro-meteorologische Daten um-
fassen Niederschlagsdaten, klimato-
logische Informationen und Abfluss-
messungen. Letztere sind vor allem für
die Modellkalibrierung wichtig. Nieder-
schlagsdaten sollten in einer möglichst
hohen zeitlichen und räumlichen Auf-
lösung zur Verfügung stehen. Durch
die komplexe, feingliedrige Struktur
urbaner Gebiete gilt dies unabhängig
vom Ziel der Modellierungsaufgabe.
Als Richtwert dient hier ein Aufzeich-
nungsintervall <5min (Schilling 1991).
Die räumliche Auflösung entspricht in
den meisten Fällen noch nicht dem
Bedarf, hier wäre eine räumliche Ab-
deckung von einer Messstation je km2

wünschenswert (Cristiano et al. 2017;
Berndtsson und Niemczynowicz 1988).

Vor allem in urbanen Gebieten
nimmt die Verfügbarkeit von Nieder-
schlags- und Klimadaten laufend zu.
Als Beispiel sei hier die Stadt Graz (Ös-

terreich) genannt, wo aktuell 21 Nie-
derschlagswaagen auf das Stadtgebiet
verteilt sind. Allerdings zeigt sich auch
hier, dass noch dichtere Verteilungen
für die Abbildung konvektiver Nieder-
schläge notwendig sind (Maier et al.
2020).

4 Methodik und Aufbau

Zur Erstellung eines hydrologisch-hy-
drodynamischen Modells in SWMM
werden Informationen zu Einzugsge-
bietsoberfläche und Topografie und
zumKanalnetz – Knoten undHaltungen
– benötigt. Je nach Modellierungsauf-
gabe und Betrachtungsgebiet können
noch weitere Informationen benötigt
werden. Dazu gehören Informationen
zu grüner Infrastruktur, Reinigungspro-
zesse und -intervalle bei der Schmutz-
frachtsimulation oder Grundwasserda-
ten bei seichten Grundwasserkörpern.
Der erste Schritt der Modellierungs-
aufgabe, nachdem die entsprechende
Software festgelegt wurde, ist die Ana-
lyse vorhandener Datensätze und de-
ren Beschaffung. Dazu zählen neben
Versiegelungskarten, Landnutzungsda-
ten, Gebäude- und Straßenkataster und
dem Kanalkataster auch Informationen
zu Sonderbauwerken und Einwohner-
kennwerte. Weiters benötigt man Nie-
derschlags- und Klimadaten, die das
Modell antreiben.

Bevor eine SWMM-Input-Datei er-
stellt werden kann, müssen die Daten
entsprechend aufbereitet werden. Zur
Aufbereitung räumlicher Daten eignen
sich geografische Informationssysteme
(GIS), in denen Objekteigenschaften
mit räumlicher Information verknüpft
werden. Als Open-Source-Softwarepa-
ket steht hier z.B. QGIS (QGIS Ent-
wicklungsteam 2020; www.qgis.org) zur
Verfügung. QGIS bietet Werkzeuge für
die gängigen hydrologischen Anwen-
dungen. Einschränkungen im Vergleich
zu kommerziellen Produkten wie z.B.
ARCGIS (Environmental Systems Re-
search Institute (ESRI) 2012) gibt es
zwar zum Teil, diese wirken sich bei
der Modellerstellung allerdings nicht
negativ aus.

Bei der Aufbereitung der Eingangs-
daten werden möglichst alle relevan-
ten Informationen verknüpft und ver-
schnitten, um sowohl für die Oberflä-
che als auch für das Entwässerungs-
netz alle verfügbaren Informationen
im Modell zu berücksichtigen. Es emp-
fiehlt sich dabei, alle Informationen
in letztendlich drei Datensätze (sub-
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Abb. 1 LeitungdesOberflächenabflussesüber Einzelflächen (a) undvereinfachtdi-
rekt zumKnoten (b). Die einzelnenFarbenbeschreibenunterschiedlicheOberflächen,
schwarzeLinienbeschreibendie knotenbezogenenTeileinzugsgebiete undblaueLini-
enundPunktebeschreibendasEntwässerungsnetz (modifiziert vonKrebs2016)

catchments, nodes, und links) zu über-
tragen. Die Oberfläche des Einzugsge-
bietes wird in SWMM im Layer sub-
catchments hinterlegt. Dieser Layer
enthält sowohl alle relevanten Ober-
flächeninformationen und assoziierte
Parameter als auch die Verknüpfung
mit dem Entwässerungssystem über
den definierten Auslass für jedes Teil-
einzugsgebiet. Dieser Auslass ist ent-
weder ein Knoten des Entwässerungs-
netzes oder ein Teileinzugsgebiet. Der
Layer nodes enthält Informationen zu
den Knoten, die, über den Anfangs-
bzw. Endknoten der Haltung, mit dem
Haltungslayer links verknüpft sind.

Kanalknoten bzw. Einlässe sind in
den meisten Fällen im Kanalkataster
hinreichend genau und mit allen re-
levanten Informationen dokumentiert.
Die häufig fehlende maximale Ein-
stauhöhe des Einlasses kann über die
Sohlhöhe und den entsprechenden Hö-
henwert der digitalen Geländemodelle
(DGM) ermittelt werden. Ähnliches gilt
für Kanalhaltungen. Falls notwendig,
müssen die Anfangs- und Endknoten
der Haltung definiert werden.

Die Teileinzugsgebiete sollten aus
möglichst homogenen Oberflächen be-
stehen, um die Parametrisierung zu
erleichtern. Dazu wird das Projekt-
gebiet in Dachflächen, Straßen- und
Bewegungsflächen und Grünflächen
nach unterschiedlicher Vegetation auf-
geteilt und hydrologische Parameter
(z.B. Muldenspeicher, Bodenkennwerte
und Rauigkeiten) zugeteilt.

Die Zuteilung der Teileinzugsgebie-
te kann über ein DGM erfolgen. Da

diese Modelle im urbanen Gebiet al-
lerdings einige abflussrelevante Details
nicht abbilden, muss zunächst eine
Bearbeitung erfolgen, um die Beschrei-
bung des urbanen Geländes und des
Entwässerungssystems zu verbessern.
Diese Bearbeitung erfolgt rasterbasiert,
da es sich bei DGMs auch um Rasterda-
tensätze handelt und die Verarbeitung
einfach ist. Die Arbeitsschritte hän-
gen von der Datengrundlage ab, daher
sollen hier nur Beispiele gegeben wer-
den. Da das urbane Entwässerungsnetz
meist unterirdisch verläuft, ist es im
DGM nicht abgebildet. Um im Modell
korrekte Fließwege darzustellen, muss
es aber berücksichtigt werden. Daher
wird das Kanalsystem in das DGM „ein-
gebrannt“, d.h., dass alle DGM-Raster-
zellen, unter denen ein Kanal verläuft,
der hydrologisch relevant ist, um einige
Meter eingetieft werden. Damit wird
das Netz bei der Entwässerung durch
das DGM berücksichtigt. Ähnlich kann
auch mit Gehsteigkanten oder Gebäu-
den verfahren werden – hier werden
DGM-Zellen erhöht, um den Oberflä-
chenabfluss durch Gebäude zu verhin-
dern. Inwieweit das DGM bearbeitet
werden kann und muss, hängt von der
Datengrundlage ab. Grundsätzlich ist
aber festzustellen, dass diese Vorarbeit
sinnvoll ist, und eine genauere Abbil-
dung der Realität im Modell zulässt.

Die Verknüpfung zwischen Oberflä-
che und Entwässerungssystem erfolgt
über die Kanalknoten und das auf-
bereitete DGM. Hierzu wird in QGIS
über mehrere Schritte die entwässern-
de Fläche für jeden Knoten bestimmt.

Die entstandene Teileinzugsgebiets-
karte wird dann mit der Oberflächen-
karte verschnitten. Damit werden die
knotenbezogenen Teileinzugsgebiete in
knotenbezogene Teileinzugsgebiete mit
homogener Oberfläche aufgeteilt. Der
assoziierte Oberflächenabfluss der ho-
mogenen Flächen wird dann direkt an
die Knoten geleitet und der eigentlich
stattfindende Abfluss zwischen Flä-
chen vernachlässigt. Die entstandene
Zuordnung zeigt Abb. 1b. Hier sieht
man die Vereinfachung im Vergleich zu
Abb. 1a, wo der Abfluss über verschie-
dene Teileinzugsgebiete geleitet wird,
bevor er den Knoten erreicht. Diese Ver-
einfachung hat nur vernachlässigbare
Auswirkungen auf den Gesamtabfluss,
beschleunigt die Modellerstellung aber
erheblich (Krebs 2016).

Die eigentliche Erstellung der
SWMM-Input-Datei kann mithilfe von
GDAL-Bibliotheken (Geospatial Da-
ta Abstraction Library, Rasterdaten)
oder OGR (Simple Features Library,
Vektordaten) erfolgen. Dazu steht z.B.
swmmr (Leutnant und Doering 2020)
in R (R Core Team 2017) oder in Python
(Python Software Foundation 2020a)
das QGIS SWMM PLUGIN (Oslandia
2018) für die Konvertierung von Shape-
Dateien zu SWMM-Input-Dateien zur
Verfügung. Niederschlags- und Klima-
daten müssen entsprechend der Vor-
gaben (Rossman 2010) vorbereitet wer-
den.

Die Visualisierung, Nachbearbei-
tung und Evaluierung von Simulati-
onsergebnissen kann auf vielfältige Art
erfolgen. Es empfiehlt sich, Ergebnisse
aus SWMM zu exportieren oder Ergeb-
nisdateien (Binärformat) für die Wei-
terverarbeitung direkt auszulesen – z.B.
in Python mit swmmtoolbox (Python
Software Foundation 2020b). In Python
oder R kann dann auch die Berechnung
von Statistiken für die Modellgüte erfol-
gen. Die SWMM GUI bietet selbst nur
rudimentäre Werkzeuge zur Visualisie-
rung von Ergebnissen.

Zur Modellkalibrierung können
Open-Source-Softwarepakete wie z.B.
PEST (Brunner et al. 2012) verwendet
werden. Alternativ gibt es eine Reihe
implementierter Optimierungsalgorith-
men in Python oder R, die Verwen-
dung finden können (z.B. NSGAII (Deb
et al. 2002)). Dabei muss allerdings
oft die Schnittstelle zwischen Modell
und Optimierer – Auslesen der Ergeb-
nisse, Berechnung der Zielfunktionen,
Einlesen neuer Parameterwerte in das
Modell – geschrieben werden. Aller-
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Abb. 2 DasEinzugsgebietVesijärviderStadtLahti,diedreiTeileinzugsgebieteundde-
renLage imGesamteinzugsgebiet (modifiziert vonKrebs2016)

dings können auch vorhandene Pakete
wie z.B. swmmr (Leutnant and Doering
2020) mit Optimierungsalgorithmen
verknüpft werden. Ebenfalls in R steht
mit RSWMM (Steinberg 2015) ein lauf-
fähiger Optimierer zur Verfügung, der
auf NSGAII basiert.

5 Anwendungsbeispiel

Die Anwendung der beschriebenen
Methodik soll hier am hydrologisch-
hydraulischen Niederschlags-Abfluss-
Modell für die Stadt Lahti, Finnland, er-
läutert werden (Krebs 2016). Die Stadt
Lahti (104.000 Einwohner) liegt in Süd-
finnland (60,9°N, 25,6°E) und ist geprägt
von feuchtem Kontinentalklima (durch-
schnittliche Lufttemperatur 4,1 °C und
durchschnittlicher Jahresniederschlag
633mm).

Ein Großteil der bebauten Stadtflä-
che wird mit einem Trennsystem in

den See Vesijärvi entwässert. Für dieses
Gebiet wurde im Jahr 2016 ein Nieder-
schlags-Abfluss-Modell erstellt, das fol-
gende Kriterien erfüllt: (i) hohe räum-
liche Auflösung zur Evaluierung von
naturnahen Regenwasserbewirtschaf-
tungsmaßnahmen, (ii) Kalibrierung
und Regionalisierung über beprobte
Teileinzugsgebiete, (iii) Verwendung
von Open-Source-Produkten für eine
breite Zugänglichkeit.

Im betrachteten Einzugsgebiet wur-
de seit 2013 der Regenwasserabfluss
von drei Teileinzugsgebieten gemessen
und auf Schmutzstoffe beprobt (Abb. 2).
Diese Einzugsgebiete unterscheiden
sich in Bebauungs- und Versiegelungs-
grad und sollten als Grundlage für die
Kalibrierung und Regionalisierung des
Gesamteinzugsgebietsmodells dienen.

Die Erhebung der Datengrundla-
ge ergab, dass beschreibende Oberflä-
chendaten in hoher Genauigkeit ver-

fügbar waren. Neben Gebäuden und
Straßenflächen gab es auch eine De-
finition der Oberflächen (z.B. Asphalt,
Pflastersteine, Schotter) für alle öffent-
lichen versiegelten Flächen. Allerdings
waren keine Daten zu Parkplätzen und
Einfahrten auf Grundstücken verfügbar.
Diese Flächen können ca. 30% der ur-
banen Versiegelung ausmachen (Krebs
et al. 2013). Daher wurden diese Flä-
chen aus Luftbildern digitalisiert und
in den Datensatz nachgetragen. Ein
DGM stand mit einer Auflösung von
2× 2m zur Verfügung. Der Kanalkatas-
ter wies große Lücken auf, vor allem
bei kleineren Rohrdurchmessern und
dazugehörigen Einlässen. Vorrangig be-
troffen waren davon Wohnsiedlungen,
deren Grundstücksentwässerung nur
unzureichend dokumentiert war. Da-
her wurde folgende Vorgehensweise
gewählt:
1. In-situ-Datenerhebung für die drei

Teileinzugsgebiete für einemöglichst
genaueModellgrundlage.

2. Räumliche Modellauflösung über
homogene Oberflächeneigenschaf-
ten.

3. Kalibrierung der Teileinzugsgebiets-
modelle mit vorhandenen hydro-
meteorologischen Daten.

4. Analyse der Auswirkungen aufgrund
geringerer Auflösung des Entwässe-
rungsnetzes und assoziierten Mo-
dellvereinfachungen auf den simu-
lierten Abfluss in den drei Teilein-
zugsgebieten.

5. Entwicklung einerRegionalisierungs-
strategie zur Parametrisierung des
Gesamteinzugsgebiets.

Ziel dieser Schritte war zum einen, die
Auswirkungen auf die Modellergebnisse
zu evaluieren, wenn Teile des Kanalnet-
zes – in diesem Fall Rohre mit kleinen
Durchmessern – nicht modelliert wer-
den und stattdessen der Abfluss an der
Oberfläche stattfindet. Zum anderen
sollte eine umsetzbare Strategie entwi-
ckelt werden, wie Informationen aus
der Kalibrierung der Teileinzugsgebiete
auf das Gesamtgebiet übertragen wer-
den können. Eine Modellvereinfachung
wirkt sich auf die Simulationsergebnis-
se aus. Allerdings stellt sich die Frage,
wie groß der Einfluss quantitativ ist und
bis zu welchem Rahmen er akzeptabel
ist. Dazu wurden zahlreiche Szenari-
en in Bezug auf die Datengrundlage
modelliert. Die Ergebnisse ließen den
Schluss zu, dass sich die Modellergeb-
nisse einer Simulation unter Berück-
sichtigung von Leitungen mit einem
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Abb. 3 Ausschnitt deserstelltenSWMM-Modellsmit unterschiedlichenOberflächen (modifiziert vonKrebs2016)

Mindestdurchmesser von 300mm im
Vergleich zu einem „all Pipes“-Mo-
dell nur unwesentlich verschlechtern
(Krebs et al. 2014). Durch die Modelldis-
kretisierung in Teileinzugsgebiete mit
homogenen Oberflächeneigenschaften
konnten kalibrierte Parameterwerte aus
den Teileinzugsgebieten direkt für das
Gesamtgebiet übernommen werden.
Die Teileinzugsgebiete wurden dazu
unabhängig voneinander kalibriert –
trotzdem ergaben sich sehr ähnliche
Parameterwerte für gleiche Oberflä-
chen. (Abb. 3).

Die generelle Datenaufbereitung für
das Modell wurde mit einem geogra-
fischen Informationssystem erledigt.
Zum Einsatz kam hier vorwiegend
QGIS, zum Datenmanagement wur-

de ARCGIS verwendet. Wie in der Me-
thodik beschrieben, wurden alle ver-
fügbaren und vor Ort erhobenen Da-
ten in einen Datensatz verschnitten.
Das DGM wurde lediglich durch das
unterirdische Entwässerungssystem er-
gänzt, um Fließpfade korrekt abzubil-
den. Über die Knoten des Entwässe-
rungsnetzes und die DGM wurde die
Oberfläche mit dem Kanalnetz ver-
knüpft. Die Haltungsdaten mussten
um den Anfangs- und Endknoten er-
gänzt werden, um eine Verknüpfung
zwischen Knoten und Haltungen zu
gewährleisten.

Die erstellten Dateien (subcatch-
ments, nodes, und links) wurden mit-
hilfe eines Scripts, geschrieben in Perl
(Wall 2007), zu einer SWMM-Input-

Datei konvertiert. Die Nachbereitung
der Ergebnisse wurde zum Teil in Mi-
crosoft Excel und zum Teil mit Python
durchgeführt. Hier wurden Statistiken
zur Modellsensitivität berechnet und
Abflusskurven dargestellt. Die drei Teil-
einzugsgebiete wurden mit RSWMM
kalibriert. Hierzu wurde der Evolutions-
algorithmus NSGAII (Deb et al. 2002)
verwendet.
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