
Schmutzfrachtmodelle können helfen, die Einflüsse der Siedlungsentwässerung auf die Gewäs-
serökologie besser einzuschätzen. Doch anhand welcher Leistungsindikatoren soll diese Ein-
schätzung vorgenommen werden? Wie gehen wir mit inhärenten Daten- und Modellunsicherheiten 
um?
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BEWERTUNG VON ENT-
WÄSSERUNGSSYSTEMEN

HER AUSF ORDERUNGEN EMIS SIONSBA SIER TER 
OP TIMIERUNG S S TR ATEGIEN

EINLEITUNG UND MOTIVATION

Die Urbanisierung, intensiviert durch Flächenversiegelung, 
Raumverdichtung und Bevölkerungszuwachs, hat einen er-
heblichen negativen Einfluss auf den ökologischen Zustand 
von Gewässern in urban geprägten Regionen. Neben der 
Verbesserung der geomorphologischen Gewässerstruktur 
ist eine aktive Bewirtschaftung der Stoffeinträge durch nie-
derschlagswasserbedingte Einleitungen entscheidend, um 
nachteilige Auswirkungen auf die Gewässerökologie zu re-
duzieren.
Die Beurteilung der gewässerökologischen Relevanz dieser Ein-
leitungen ist massgebend für oft weitreichende (Investitions-)
Entscheide, die zu einer Verbesserung der Gewässerqualität 
führen sollen. Die Komplexität der Ursache-Wirkung-Zusam-
menhänge bedingt dabei meist eine weitergehende Analyse 
der Raum-Zeit-Dynamik; modellbasierte Ansätze werden in 
technischen Richtlinien empfohlen, um diesen Aspekt zu 
adressieren. Schmutzfrachtmodelle ermöglichen dabei eine 
quantitative Einschätzung hydraulischer und stofflicher As-
pekte und gleichsam eine Berücksichtigung der Raum-Zeit-Dy-
namik. Ihre praktische Anwendung ist jedoch anspruchsvoll, 
datenintensiv und erfordert, v. a. in Bezug auf den Vergleich 
mit absoluten Grenz- oder Orientierungswerten, ein hohes 
Mass an Sorgfalt. 
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RÉSUMÉ

COMMENT ÉVALUER LA PERFORMANCE DES SYSTÈMES D’ÉVACUATION 
DES EAUX? – DÉFIS POSÉS PAR LES STRATÉGIES D’OPTIMISATION  
BASÉES SUR LES ÉMISSIONS
1. La performance des systèmes d’évacuation des eaux urbaines 
doit être évaluée à l’aide d’indicateurs relatifs aux eaux et en 
tenant compte d’une différenciation espace-temps adéquate. Les 
critères d’agrégation purement orientés sur les émissions, com-
me le volume annuel total de réduction de la charge polluante ne 
tiennent que partiellement compte de l’objectif de protection des 
eaux. À l’aide d’une étude de cas, nous discuterons de l’évolution 
des préférences en matière de stratégies de gestion en fonction 
de l’indicateur de performance à la base de l’évaluation.
2. Les modèles de charge en polluants peuvent, s’ils sont suffi-
samment validés en matière d’hydraulique et de dynamique des 
matières, apporter une contribution décisive à l’optimisation ori-
entée sur les eaux des systèmes d’évacuation des eaux urbai-
nes. Nous montrerons l’avantage des analyses basées sur des 
modèles, attirerons l’attention sur les défis concrets en matière 
d’élaboration et de calibrage des modèles et discuterons des li-
mites d’application.

* Kontakt: robin.aerts@holinger.ch                             (Bild: ©korionov/123RF.com)
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Die siedlungswasserwirtschaftliche Pra-
xis konzentriert sich bei der Bewertung 
niederschlagswasserbedingter Einleitun-
gen weitestgehend auf «einfach» zu ermit-
telnde Emissionskennzahlen, wie z. B. 
Anzahl der Tage mit Einleitungen im Jahr 
oder entlastete Jahresmenge. Möglichkei-
ten der messtechnischen Langzeitüber-
wachung (etwa zur Leistungskontrolle im 
Ist-Zustand) sowie der modellgestützten 
Analyse (prädiktive Wirkungsabschät-
zung möglicher Bewirtschaftungsstrate-
gien) werden regional sehr unterschied-
lich genutzt und deren Sinnfälligkeit von 
Entscheidungsträgern oft infrage gestellt. 
Im Ergebnis begleitet die Umweltingeni-
eure somit oft das Dilemma, einfache und 
plausible Lösungsansätze auf zunehmend 
komplexere Fragen liefern zu müssen, 
und dies in immer kürzerer Zeit und un-
ter einem steigenden Kostendruck. 
Dieser Beitrag diskutiert die Anwendung 
unterschiedlicher Leistungsindikatoren 
zur Bewertung niederschlagswasser-
bedingter Einleitungen, insbesondere 
Mischabwassereinleitungen, und deren 
Implikationen auf den ingenieurtech-
nischen Gewässerschutz aus Schwei-
zer Sicht. Zusammenhänge zwischen 
Komplexität, Aussagekraft und Daten-
anforderungen für einzelne Bewer-
tungsansätze werden erörtert und die 
Eignung beispielhaft anhand einer mo-
dellgestützten Optimierung eines realen 
Entwässerungssystems illustriert. Ab-
schliessend werden Empfehlungen für 
die Beurteilung unter Berücksichtigung 
aktueller Richtlinien gegeben. Der Fokus 
hier liegt primär auf der vergleichenden 
Diskussion emissionsbasierter und ge-
wässerbezogener Leistungsindikatoren 
und weniger auf der konkreten Ergeb-
nisbewertung für die Fallstudie und der 
Systemoptimierung mittels evolutionärer 
Algorithmen (EA).

GRUNDLAGEN

BEURTEILUNGSPR A XIS IN DER SCHWEIZ
Die stufenweise Vorgehensweise zur Be-
wertung geplanter bzw. zur Überprüfung 
bestehender niederschlagswasserbeding-
ter Einleitungen ist in der VSA-Richtlinie 
«Abwasserbewirtschaftung bei Regen-
wetter» [1] beschrieben. Ob und inwieweit 
z. B. eine detaillierte Massnahmenprü-
fung notwendig ist, hängt – neben einer 
Gewässeruntersuchung – von den Resul-
taten einer Langzeitsimulation ab. Das 
bedeutet: Mittels Schmutzfrachtmodell 

werden erforderliche Kenngrössen, wie 
beispielsweise das Gesamtentlastungs-
volumen und die jährliche NH4-N-Ge-
samtentlastungsfracht, abgeschätzt. Das 
Modell wird durch historische Nieder-
schlagsserien angetrieben; die Resultate 
sind durch Messdaten zu plausibilisieren. 
Im Verfahrensablauf erfolgt zunächst 
eine Vorprüfung, bei der die gewässer-
spezifische NH4-N-Entlastungsfracht er-
mittelt wird. Diese ergibt sich aus dem 
modellierten langjährigen Mittel der 
jährlichen Entlastungsfracht, bezogen 
auf das langjährige arithmetische Mittel 
des Gewässerabflusses MQ (s. [1], Modul 
B 8.4). Im Fall einer Überschreitung des 
Orientierungswertes von 500 kg NH4-N a–1 

pro m3 s–1 MQ wird eine Massnahmenprü-
fung nach STORM erforderlich (s. [1], Mo-
dul S). Andernfalls kann eine Prüfung der 
Mindestanforderungen (s. [1], Modul B 8.5) 
erfolgen. Das heisst, basierend auf den 
gleichen Schmutzfrachtsimulationen, wird 
ein NH4-N-Entlastungsanteil aus dem Ver-
hältnis der jährlichen Entlastungsfracht 
zur im Betrachtungsgebiet anfallenden 
NH4-N-Gesamtfracht ermittelt. Liegt die-
ser unter 2%, ist die Mindestanforderung 
erfüllt und es muss – je nach kantonaler 
Vorgabe – keine weitere Prüfung durch-
geführt werden. Überschreitet der Rechen-
wert den maximalen Entlastungsanteil 
von 2%, werden laut Richtlinie weiterfüh-
rende Massnahmen im Team definiert. 

LEISTUNGSINDIK ATOREN
Die Leistungsbewertung des Systems 
«Mischabwassereinleitung» kann über 
verschiedenartige Kennzahlen (oft auch: 
Leistungsindikatoren, Bewertungskrite-
rien, Performanzmasse) erfolgen. Schon 
länger ist bekannt, dass die Verwendung 
von (einheitlichen) Leistungsindikatoren 
das Verständnis für die Aktivität von  
Mischwasserüberläufen verbessert und 

die Erfüllung behördlicher Anforderun-
gen fördert [2]. Während Entlastungs-
häufigkeit, -dauer und -volumen – in 
unterschiedlicher Ausprägung – schein-
bar hinreichend etabliert sind als gute 
Indikatoren für eine Gewässerbelastung, 
wird deren Aussagekraft mitunter diffe-
renziert gesehen (vgl. [3]). Unbestritten 
ist jedoch die vergleichsweise einfache 
Bestimmbarkeit, sowohl mess- als auch 
simulationstechnisch. 
Die Definition von Ammoniumstick-
stoff als stofflicher Leitparameter in der 
Schweizer Richtlinie ist sowohl durch Ge-
wässerschutzaspekte als auch durch Be-
stimmbarkeitsüberlegungen begründet: 

1.  G e w ä s s e r ö k o l o g i s c h e  R e l e v a n z
Fischtoxische Wirkung von Ammoniak 
(NH3) in Abhängigkeit von Konzentrati-
on, Wirkdauer und Auftretenshäufigkeit 
(engl.: CDF oder IDF).

2 .  S t o f f c h a r a k t e r i s t i k
NH4-N ist ein weitestgehend inerter, in 
gelöster Form vorliegender Schmutzpara-
meter, der für Frachtabschätzungen stell-
vertretend auch für weitere schmutzwas-
serbürtige Schmutzstoffe herangezogen 
werden kann. 

3 .  B e s t i m m b a r k e i t
Vergleichsweise einfache Quantifizier-
barkeit, da die NH4-N-Gesamtfracht über 
einwohnerspezifische Kennwerte – ver-
gleichsweise belastbar – abgeschätzt 
werden kann. Das Vorgehen für eine la-
bortechnisch-analytische Bestimmung 
ist einfach und etabliert. 

Figur 1 illustriert verschiedene NH4-N-be-
zogene Leistungsindikatoren, differen-
ziert nach i) räumlichem Bezug, ii) dem 
Grad der Berücksichtigung gewässer-
spezifischer Aspekte und iii) zeitlichem 

Fig. 1  Skalenabhängigkeit für ammoniumspezifische Leistungsindikatoren. 
MQ: langjähriges arithmetisches Mittel des Gewässerabflusses. 
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Betrachtungshorizont (Jahresfracht, Er-
eignisbetrachtung). Je nach Anwendungs-
fall und Detailgrad der Einleitungsbeur-
teilung (Bagatellprüfung, vereinfachter 
Nachweis, Detailprüfung) sind unter-
schiedliche Kriterien bewertungsrele-
vant, unterschiedliche Grundlagendaten 
zur Bestimmung erforderlich und ent-
sprechend unterschiedliche Unsicherhei-
ten bei der Interpretation der Ergebnisse 
zu berücksichtigen. 

Die Wahl der Leistungsindikatoren wird 
zum einen durch das geltende technische 
Regelwerk bestimmt, bedingt sich sinn-
vollerweise aber auch durch den konkre-
ten Anwendungsfall sowie die Verfüg-
barkeit von Daten und Informationen. 
In Figur 2 ist der qualitative Zusammen-
hang zwischen gewässerökologischer 
Aussagekraft und Berechnungskomple-
xität für verschiedenartige hier disku-
tierte Leistungsindikatoren dargestellt. 

Diese auf Erfahrungswerten basierende 
Darstellung dient der Veranschaulichung 
und lässt allenfalls ein ordinalskaliertes 
Ranking zu. 

MATERIAL UND METHODEN

FALLSTUDIE: ENT WÄSSERUNGSSITUATION 
UND GEBIETSBESCHRIEB
Das hier näher untersuchte Entwässe-
rungssystem betrifft einen Teil des Ge-
samteinzugsgebiets der ARA Langmatt 
des Abwasserverbandes der Region Lenz-
burg (AVRL), das insgesamt 15 Gemeinden 
umfasst. Die Untersuchung fokussiert auf 
die Teileinzugsgebiete entlang der Bünz 
und des Aabachs einschliesslich des Ge-
samtzuflusses zur ARA Langmatt, da hier 
sowohl die Datenverfügbarkeit als auch 
die gewässerökologische Relevanz hoch 
sind. Letzteres wurde durch eine vorgän-
gige gewässerspezifische Entlastungs-
frachtbetrachtung, basierend auf dem 
bestehenden Entwässerungsplan (VGEP), 
[4] deutlich. Wichtige Gebietskennzahlen 
sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Figur 3 zeigt ein vereinfachtes Entwäs-
serungsschema des betrachteten Teil-
einzugsgebiets. Die Sonderbauwerke 
entlasten in drei verschiedene Gewässer: 
Aare, Bünz und Aabach. Vergleicht man 
den mittleren Gewässerabfluss (MQ), 
wird deutlich, dass dieser bei der Aare 
um zwei Grössenordnungen höher ist 

Fig. 2  Qualitativer Zusammenhang für ausgewählte Leistungsindikatoren zwischen Aussagekraft resp. Rele-
vanz zur Bewertung der Gewässerökologie und Komplexität der Berechnung. 
Begriffe: hÜ.-Höhe - Überfallhöhe; µWehr – Wehrkoeffizient; bWehr – Länge des Überfallwehrs; QE – Entlas-
tungsabfluss; cNH4-N – Konzentration von Ammoniumstickstoff; IDF – Intensity-Duration-Frequency.

Fig. 3 Systemskizze des Entwässerungssystems in Lenzburg mit ausgewählten Sonderbauwerken und Gewässerläufen (vereinfachte Darstellung). 
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als bei Bünz und Aabach. Aus Gründen 
der Anschaulichkeit beschränkt sich der 
Artikel auf die Betrachtung eines zusam-
menhängenden Teilnetzes mit insgesamt 
sechs Sonderbauwerken. Eines davon 
(RÜB ARA) entlastet in die Aare, wäh-
rend die anderen fünf in die Bünz bzw. 
den Aabach entlasten.
Der bestehende VGEP [4] wurde im Jahre 
2009 erarbeitet und dient als wichtige 
Grundlage für diese Untersuchung. Es-
senzielle Parameter der Einzugsgebiete 
und des Kanalnetzes, wie abflusswirk-
same Fläche, Beckenvolumina und Wei-
terleitmengen, wurden dort entnommen. 

VORGEHENSWEISE
Das Vorgehen bei der Fallstudienbetrach-
tung ist in Figur 4 dargestellt. Nachdem 

verfügbare Daten zusammengetragen 
und weitere Daten durch Messungen 
erhoben werden konnten, wurde die für 
die Fragestellung am besten geeignete 
Modellplattform ausgewählt. Anschlies-
send wurde das Modell aufgebaut und 
mittels Messdaten kalibriert und vali-
diert. Anschliessend konnte der Ist-Zu-
stand abgebildet und mit zwei Optimie-
rungsszenarien verglichen werden. Beide 
Optimierungsvarianten, die hier disku-
tiert werden, beziehen sich auf die An-
passung der statischen Weiterleitmenge 
der Sonderbauwerke, und zwar für zwei  
Zielsetzungen: 
–  Minimierung der jährlichen Gesamt- 

entlastungsfracht
–  Minimierung der mittleren gewässer-

spezifischen Entlastungsfracht

Die Leistung der Optimierungsvarianten 
wurde in Bezug auf die Leistungsindika-
toren Gesamtentlastungsfracht, gewäs-
serspezifische Entlastungsfracht und 
NH3-N-Konzentrationsspitzen im Gewäs-
ser eingeschätzt.

VERWENDETE MODELLPL AT TFORM
Die Schmutzfrachtsimulation wurde mit 
der frei verfügbaren Matlab/Simulink-Bi- 
bliothek CITY DRAIN ([5], Version 2) 
realisiert. CITY DRAIN ermöglicht die 
hydrologische Modellierung von Nieder-
schlag-Abfluss-Prozessen und nutzt dazu 
das Berechnungsverfahren nach Muskin-
gum. Zusätzlich können beliebig Stoffpa-
rameter für eine Frachtberechnung defi-
niert werden. Dieser Modellansatz wird 
aus den folgenden Gründen favorisiert:

R e c h e n e f f i z i e n z
Da Kalibration, Sensitivitätsanalysen und 
vor allem Optimierungen mehrere (im 
Sinne von Hunderte) von Berechnungs-
durchgängen benötigen, ist Recheneffizi-
enz von hoher Bedeutung.

D a t e n v e r f ü g b a r k e i t
Die Charakterisierung der abflusswirksa-
men Flächen liegt für diese Untersuchung 

Kennzahl Wert

Anzahl Einwohner (Gesamtes EZG) 50 000 Einwohner

Jährlicher Abwasseranfall zur ARA (Gesamtes EZG) 7 000 000 m3 a–1

Anzahl Regenüberlaufbecken (Gesamt/ Betrachtetes Teilnetz) 24 (6)

Gesamt Beckenspeichervolumen (Gesamt/Betrachtetes Teilnetz) 6000 (2700) m3

Abflusswirksame Fläche (Betrachtetes Teilnetz) 400 ha

Mittleres flächenspezifisches Beckenspeichervolumen 15 m3 ha–1

Kennzahl Wert

Anzahl Einwohner (gesamtes EZG) 50 000 Einwohner

Jährlicher Abwasseranfall zur ARA (gesamtes EZG) 7 000 000 m3 a–1

Anzahl Regenüberlaufbecken (gesamt/betrachtetes Teilnetz) 24 (6)

Gesamt Beckenspeichervolumen (gesamt/betrachtetes Teilnetz) 6000 (2700) m3

Abflusswirksame Fläche (gesamt/betrachtetes Teilnetz) 400 ha (180 ha)

Mittleres flächenspezifisches Beckenspeichervolumen 15 m3 ha–1

Tab. 1 Kennzahlen zum modellierten Teilnetz resp. zum Gesamteinzugsgebiet.

Fig. 4 Generelles Vorgehen bei der Modellierung.



nur aggregiert auf bauwerksspezifische 
Einzugsgebiete vor. Während hydrody-
namische Ansätze Daten in viel höherer 
räumlicher Auflösung erfordern, genügt 
der vorhandene Detailgrad für eine hy-
drologische Modellierung.

Grundsätzlich ist das Vorgehen auch mit 
anderen hydrologischen Modellen bzw. 
mit anderen Plattformen möglich. Die 
Wahl hier ist vor allem dadurch begrün-
det, dass eine skriptbasierte Steuerung 
der Simulationsabläufe und somit eine 
Integration der (selbst entwickelten) Op-
timierungsalgorithmen möglich ist. Für 
die Analyse der Regendaten und der Da-
ten des Prozessleitsystems sowie für die 
Auswertung der Simulationsresultate 
wird die Statistiksoftware R verwendet. 

REFERENZ- UND MODELLEINGANGSDATEN
Für die Langzeitsimulationen werden 
historische Niederschlagsreihen, Zeit-
reihen zu Weiterleitmenge und Entlas-
tungsaktivität sowie Gewässerabfluss-
daten benötigt. Die Eckdaten der hier 
verwendeten Messungen sind in Tabelle 2 
beschrieben.
Die Verfügbarkeit von historischen Nie-
derschlagsdaten der Messstationen ARA 
Wohlen und ARA Hallwilersee erlauben 
eine Langzeitbetrachtung von 17 Jahren. 
Die Niederschlagsdaten wurden durch 
verschiedene statistische Auswertungen 
(Vergleich der Jahressummen, Vergleich 
mit Extremwertanalyse MeteoSchweiz für 
Buchs)1 validiert. Der Vergleich zwischen 
den Daten der ARA Hallwilersee und der 
ARA Wohlen zeigt systematisch höhere 
Jahressummen, im Mittel 27% für die 

Station ARA Hallwilersee. Wasserqua-
litätsdaten (pH, NH4

+) der drei angren-
zenden Gewässer stehen in monatlicher 
Auflösung zur Verfügung. 

MODELLENT WICKLUNG
In einem ersten Schritt wird das Modell 
des Kanalnetzes in CITY DRAIN gemäss 
der verfügbaren Datengrundlage im-
plementiert. Einzugsgebiete oberhalb 
RÜB Lotten sowie die Einzugsgebiete im 
Schenkenbergertal werden vereinfacht. 
Der gewählte Rechenzeitschritt beträgt 
fünf Minuten – ein Kompromiss zwi-
schen Recheneffizienz und erforderlicher 
Genauigkeit.
Die Kalibration ist in zwei Schritte auf-
geteilt: Im ersten Schritt wird das Ab-
flussverhalten bei Trockenwetter abge-
bildet. Dies wird durch Anpassung der 
relevanten Parameter erreicht: Einwoh-
nergleichwerte, Fremdwasseranteil und 
NH4

+-Konzentration. Bei Bauwerken, bei 
denen aufgrund der Abflussmessungen 
ein relevanter Fremdwasseranteil fest-
stellbar ist, wird dieser monatsweise als 
konstanter Abfluss modelliert. Die Über-
einstimmung der Modellresultate mit den 
jeweiligen Durchflussmessungen an den 
Regenüberlaufbecken wird anhand der 
Volumenbilanz und der Nash-Sutcliffe- 
Effizienz (NSE) sowie visuell beurteilt.
Das Vorgehen beim zweiten Schritt, 
dem Niederschlag-Abfluss-Verhalten, 
ist relativ ähnlich: Nun werden rele-
vante Parameter im Einzugsgebiet wie 
Befestigungsgrad, Speicherkonstanten, 
Fliesszeiten oder auch Weiterleitmengen 
angepasst. Anschliessend werden diese 
Modellresultate wieder mit den Durch-
flussmessungen verglichen. Zusätzlich 
werden Daten der Entlastungssensoren 
verwendet. Hier werden sowohl Visua-

lisierungen einzelner Ereignisse wie 
auch tagesbasierte Auswertungen des 
gesamten Kalibrationszeitraums (fünf 
ausgewählte Ereignisse in unterschied-
lichen Jahreszeiten in 2018 – Auswahl 
nach Schmitt et al. [6]) – verwendet. Der 
Validierungslauf umfasst das gesamte 
Jahr 2019. Die Modellanpassung hin-
sichtlich des Stoffparameters NH4-N 
erfolgte abschliessend, und zwar für 
einen Zeitraum in 2020 – für frühere 
Zeiträume standen keine Messdaten zur 
Verfügung.

MISCHRECHNUNG ZUR ERMIT TLUNG DER RE-
SULTIERENDEN GE WÄSSERKONZENTR ATION
Um aus simulierten NH4

+-Entlastungs-
frachten NH4

+-Gewässerkonzentrationen 
zu bestimmen, wird für jedes Entlas-
tungsbauwerk eine einfache Mischrech-
nung mit dem aktuell gemessenen Gewäs-
serabfluss (s. Tab. 2) durchgeführt. Für 
die Mischrechnung wird eine kon stante 
Vorbelastung, basierend auf gemessenen 
Daten des Kantons, angenommen. In der 
Realität ist diese Vorbelastung keines-
wegs konstant und der Zeitpunkt der 
Abflussspitze variiert entlang dem Ge-
wässer, was zu zusätzlichen erheblichen 
Unsicherheiten bei den Resultaten führt. 
Im nächsten Schritt werden die erhalte-
nen NH4

+-Gewässerkonzentrationen in 
NH3-Konzentrationen umgerechnet, in-
dem der pKs mittels Temperaturdaten der 
Aare berechnet wird. Wenn pKs und pH 
bekannt sind, können das Verhältnis von 
NH3-N und NH4

+-N und somit NH3-Kon-
zentrationen berechnet werden.

MODELLTECHNISCHE SYSTEMOPTIMIERUNG 
UND OPTIMIERUNGSZIELE 
Für die Optimierung der Systemeinstel-
lungen, d. h. hier die Anpassung der sta-
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Messung 
(Messgerätehersteller)

Zeitspanne Zeitliche Auflösung Urheber Zweck

Niederschlag 
ARA Wohlen (Fa. Lamprecht),
ARA Hallwilersee (Fa. Krüger)

2003 – 2019 1 min Abwasserverband Hallwilersee/
Abwasserverband Wohlen- 
Villmergen-Waltenswil*

Eingangsdaten für Langzeitsimula-
tion, Modellkalibration

Niveau-, Durchfluss- und 
Entlastungsdetektion

2018 – 2019 1 min Abwasserverband Region  
Lenzburg (AVRL)

Referenz für Modellkalibration

Schmutzkonzentration NH4-N 
(online – AN-ISE, Fa. HACH)

April –August 2020 1 min AVRL, Eawag Referenz für Modellkalibration, 
RÜB, Zulauf ARA

Schmutzkonzentration NH4-N 
(automatischer Probenehmer, 
Fa. MAXX)

2020
(fünf Ereignisse)

24 Proben pro 
Ereignis

AVRL, AfU Kt. Aargau, Eawag Referenz für Onlinemessungen 
RÜB, Zulauf ARA

Gewässerabfluss, -temperatur 
in Aare, Bünz und Aabach

2005 – 2019 10 min BAFU / Kanton Aargau Berechnung NH4-N-Mischkonzent-
ration im Gewässer

Tab. 2 Übersicht über die verwendeten Messdaten für den Antrieb des Modells und als Referenz.
           *https://www.ag.ch/app/envis/#hydroweb

1  https://www.meteoschweiz.admin.ch/home/klima/

schweizer-klima-im-detail/extremwertanalysen.html



tischen Weiterleitmengen einzelner Bau-
werke, wird ein genetischer Algorithmus 
[7, 8, 9] angewandt. Dieser evolutionäre 
Algorithmus ist ein durch Evolution und 
natürliche Selektion inspirierter stochas-
tischer Optimierungsalgorithmus. Dies 
bedeutet, dass der Algorithmus keine 
exakte Lösung eines Optimierungspro-
blems findet, aber dennoch in kurzer Zeit 
genügend gute Lösungen aufzeigen kann. 
Genetische Algorithmen haben folgende 
Vorteile:
–  Recheneffizienz und lokale Minima: Der 

Algorithmus benötigt keine Gradienten, 
was zu einer unabhängig von der An-
zahl der Parameter hohen Recheneffi-
zienz und zu einem geringeren Risiko, 
in lokalen Minima stecken zu bleiben, 
führt.

–  Einfachheit: In seiner originalen Vari-
ante ist der Algorithmus sowohl einfach 
erklärbar wie auch einfach implemen-
tierbar. Die eigene Implementierung 
ermöglicht eigene Anpassungen und 
eine bessere Intuition im Vergleich zu 
fertigen Software-Lösungen.

Der genetische Algorithmus optimiert 
in dieser Untersuchung über einen Zeit-
raum von 30 Tagen im Sommer. Der 
Grund hierfür ist, dass gemäss dem 
Modell die kritischen NH3-Konzentrati-
onen im Sommer auftreten: Die Regen-
intensitäten sind typischerweise dann 
am höchsten, was zu hohen Entlastungs-
frachten führt, und Gewässertempera-
turen sind am höchsten, was zu einem 
tiefen pKs und somit zu einer Verschie-
bung des Dissoziationsgleichgewichtes 
hin zum fischtoxischen NH3-N führt. 
Nun kann der Algorithmus die Weiter-
leitmengen zielgerichtet verändern, die 
den Wert der Zielfunktion verbessern. 
Die Wahl dieser Zielfunktion ist hierbei 
zentral. Es werden zwei verschiedene 
Zielfunktionen betrachtet:
–  Minimierung der Gesamtentlastungs-

fracht (nur Entwässerungsnetz, ohne 
ARA)

–  Minimierung der gewässerspezifischen 
Entlastungsfracht

Die Anpassung der Weiterleitmengen 
findet an ausgewählten Regenbecken im 
Netz statt, bei denen Abflussmessungen 
der Weiterleitmenge vorhanden sind. Die 
maximal mögliche Zulaufmenge der ARA 
stellt eine feste Randbedingung dar und 
wird in dieser Studie als nicht veränder-
lich angesehen.

ERGEBNISSE UND DISKUSSION

MODELLGÜTE FÜR DIE FALLSTUDIE
Das Schmutzfrachtmodell wurde anhand 
von Betriebsdaten (Weiterleitmenge, Ent-
lastungsdauer) und eigens initiierten 
Stoffkonzentrationsmessungen (Ammo-
niumstickstoff, NH4-N) kalibriert. Im Fol-
genden wird aufgezeigt, inwieweit das 
kalibrierte Modell in der Lage ist, den 
gegenwärtigen Systemzustand (IST) für 
den Validierungszeitraum 2019 (Hydrau-
lik) abzubilden. Die Stoffkonzentrationen 
wurden für einen Zeitraum im Jahr 2020 

verglichen. In den Betrachtungen wird 
systematisch nach Raum (Einzelbauwer-
ke, Gesamtsystem), Zeit (Jahresbilanz, 
Einzelereignisse) und Aspekt (Hydrau-
lik, Stofffracht) differenziert. Die bau-
werksspezifische Leistungsbewertung 
im Hinblick auf Weiterleitmenge und 
Entlastungsaktivität wird beispielhaft 
für ein einzelnes Regenbecken (RÜB En-
gelmatte) aufgezeigt. 

H y d r a u l i k
Die Übereinstimmung aller gemesse-
nen und simulierten Weiterleitmengen 
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Fig. 5  Gemessene und simulierte Tagesweiterleitmengen für das Jahr 2019 (365 Datenpunkte). 
Korrelation = 0,91.

Fig. 6  Gemessene und simulierte Entlastungsdauern (Tageswerte) für das Jahr 2019 (insgesamt 
80 gemessene Entlastungsereignisse). Korrelation = 0,46.



(Tageswerte) im Validierungszeitraum 
ist in Figur 5 dargestellt. Im Mittel stim-
men die gemessenen und simulierten 
Abflussvolumen gut überein (Korrelation 
= 0,91). Figur 6 illustriert die Modellgü-
te hinsichtlich der Entlastungsaktivität 
(hier: Entlastungsdauer), der massgeben-
den Bewertungsgrösse für die Gewäs-
serbelastung. Während das Modell die 
Ereignisse im Frühjahr und im Sommer 
recht zuverlässig reproduziert, unter-
schätzt das Modell vor allem im Winter 
2019 die Entlastungsdauern erheblich. 
Die vertikale Ansammlung von Daten-
punkten am linken Rand der Figur 6 
zeigt Tage, an denen Entlastungen be-
obachtet resp. gemessen wurden, die im 
Modell jedoch nicht zu einer Entlastung 
führen.
Figur 7 zeigt den Vergleich der simulier-
ten und gemessenen Jahresgesamtent-
lastungsdauer für 2019, differenziert für 
die sechs hier betrachteten Bauwerke. Es 
zeigt sich, dass die Gesamtentlastungs-
dauer im Becken vor der ARA vergleichs-
weise hoch ist und dass das Modell die 
beobachtete Entlastungsdauer gering 
(16%, RÜB ARA) bis erheblich (51%, RÜB 
Engelmatte) unterschätzt.

S t o f f l i c h e  K e n n g r ö s s e n
Die Übereinstimmung des Modells bezüg-
lich der NH4

+-N-Konzentration ist in Figur 8 
ersichtlich. Sie zeigt die gemessene und 
simulierte NH4

+-N-Konzentration, im lin-
ken Teil über einen Zeitraum von einem 
Monat, im rechten Teil über drei ausge-
wählte Tage (8.6.–10.6.2020). Gut ersicht-
lich sind:
1. die fehlende Variabilität im Modell so-
wie die Unterschätzung der Konzentrati-
onen im Trockenwetterfall, und
2. die gute Übereinstimmung während 
Regenwetterbedingungen, insbesondere 
hinsichtlich der Verdünnungsdynamik 
durch Regenwasser. 

MODELLLIMITIERUNGEN
Für die hier im Fokus stehende Frage-
stellung wird die aufgezeigte Modellgüte 
als hinreichend gut betrachtet. Dennoch 
werden hier aus didaktischen Gründen 
die wesentlichsten Defizite des Modells 
benannt und diskutiert. Die Ergebnisse 
zeigen, dass das Modell bei allen Bauwer-
ken die Entlastungsdauer systematisch 
unterschätzt. Aufgrund des nachgewie-
senen Zusammenhangs zwischen Ent-
lastungsdauer und Entlastungsvolumen  

(Fig. 9) ist davon auszugehen, dass in glei-
chem Masse auch Entlastungsvolumina 
und Entlastungsfrachten unterschätzt 
werden. Darüber hinaus ist eine Unter-
schätzung der NH4-N-Trockenwetterkon-
zentration festzustellen. Dies hat per se 
keine Auswirkung auf die Gewässerbelas-
tung bei Regenwetter, beeinflusst jedoch 
indirekt die rechnerische Bewertung der 
Gewässerbelastung über das Verhältnis 
der entlasteten Stofffrachten zur Gesamt-
fracht [1]. 

Z u s a m m e n f a s s u n g  d e r  F e h l e r q u e l l e n
–  Die für die Modellierung verwende-

ten Regendaten wurden an der ARA 
Hallwilersee, ca. 7 km von Lenzburg 
entfernt, aufgezeichnet. Aufgrund der 
räumlichen Variabilität der Nieder-
schläge ist bei der vorliegenden Entfer-
nung von Regenmessung und betrach-
tetem Einzugsgebiet eine deutliche 
Abweichung zu erwarten, vor allem bei 
konvektiven Regenereignissen. Bereits 
die Abweichung der Jahressummen 
zwischen den Regenstationen ARA 
Hallwilersee und ARA Wohlen deuten 
auf unterschiedliche Gebietsnieder-
schläge resp. eine abweichende Nie-
derschlagscharakteristik hin. Längere 
Messzeitreihen und zusätzliche Nieder-
schlagsmessungen direkt im Einzugs-
gebiet würden vor allem die räumliche 
Variabilität des Niederschlags besser 
berücksichtigen. Anmerkung: Im Laufe 
der Untersuchungen wurde ein zusätz-
licher Regenmesser auf der ARA Lang-
matt installiert, der zukünftig weitere 
Daten liefern wird.

–  Der grundwasserbürtige Fremdwas-
seranfall ist im Modell als saisonal 
schwankende Monatskonstante im-
plementiert. Die Abschätzung erfolgte 
basierend auf während Trockenwetter-
perioden gemessenen Nachtminima. In 
vielen Teilsystemen ist jedoch der er-
eignisspezifische Fremdwassereintrag 
im Nachgang eines Regens (Nachlauf) 
relevant. Eine gezielte Anpassung der 
Modellstruktur zur Berücksichtigung 
dieses Fremdwassernachlaufs führt 
mutmasslich zu einer höheren Modell-
güte respektive zu einer realistischeren 
Abschätzung des Entlastungsverhal-
tens und der Weiterleitmenge in Früh-
jahr und Winter.

–  Die Charakterisierung der Einzugs-
gebiete basiert auf kommunalen Ent-
wässerungsplänen respektive auf 
Zonenplänen. Diese stammen zum Bei-

AQUA & GAS N o 10  | 202158  | S I E D LU N G S E N T WÄ S S E RU N G

Fig. 7  Vergleich der jährlichen Entlastungsdauern für relevante Bauwerke (simuliert, gemessen) für das  
Jahr 2019.

Fig. 8 Kalibrierung der Schmutzstoffkonzentration während Trocken- und Regenwetter im Mai/Juni 2020.



spiel für die Stadt Lenzburg aus dem 
Jahr 1999. Hier ist es möglich, dass 
der Plan-Zustand mit Vollüberbauung 
die tatsächliche versiegelte Fläche un-
terschätzt, zumal die Einwohnerzahl 
Lenzburgs in den letzten 20 Jahren um 
über 40% gestiegen ist.2 Letzteres lie-
fert eine mögliche Begründung für die 
Unterschätzung der NH4-N-Trocken-
wetterkonzentrationen. Nimmt man 
an, dass in abgeschwächter Form auch 
die an das Kanalnetz angeschlossene 
abflusswirksame Fläche gestiegen ist, 
wären die hier modellierten Abflussvo-
lumen zu gering.

–  Einigen der 2019 «beobachteten» Ent-
lastungen konnten keine Regenereig-
nisse zugeordnet werden. Hier liegt 
die Vermutung nahe, dass die Messung 
fehlerhaft und somit der Fehler nicht 
in der Modellierung zu suchen ist. Im 
vorliegenden Fall bestätigte dies eine 
kohärente Analyse der Messdaten 
(Niveaumessungen, Niederschlag) im 
Nachgang; operativ wäre eine redun-
dante Messung im Bauwerk sinnvoll.

UNTERSTÜTZENDER LEISTUNGSINDIK ATOR 
«ENTL ASTUNGSDAUER»
Zur modelltechnischen Abschätzung der 
Gewässerbelastung sind – auch im Sinne 
einer Bilanzierung der Abflussvolumen – 
grundsätzlich Weiterleitmengen und 
Entlastungsvolumina zu bewerten. Was 
für die direkt messbare Weiterleitmenge 
vergleichsweise einfach erscheint, stellt 
den Bearbeiter für die nur indirekt be-
stimmbare Entlastungsmenge (-rate) oft 
vor eine Herausforderung. Aufgrund der 
hohen Unsicherheit bei der Berechnung 
der Entlastungsrate über Niveaumessung 
und Wehrformel (Poleni-Ansatz) wird 
hier die direkt und redundant messbare 
Entlastungsdauer als Referenz für die 
Entlastungsaktivität genutzt. Der Zusam-
menhang zwischen der Entlastungsdau-
er, erfasst über kapazitive Sensoren, und 
dem aus Niveaumessungen ermittelten 
Entlastungsvolumen ist bespielhaft für 
ein Bauwerk in Figur 9 dargestellt. 
Für die Betrachtung in täglicher Auflö-
sung zeigt sich grundsätzlich ein guter 
Zusammenhang zwischen Volumen und 
Dauer der Entlastung. Im konkreten Jahr 
(2018) treten die höchsten Entlastungs-
dauern und -volumen offensichtlich im 

Winter auf; das Verhältnis von Entlas-
tungsvolumen zu Entlastungsdauer ist 
hingegen im Sommer am höchsten. Letz-
teres ist zu erwarten, da Regenereignisse 
im Sommer typischerweise eine höhere 
Intensität aufweisen. Die auf Tagesbasis 
ausgewerteten Daten für das Jahr 2018 
beinhalten 69 Tage, an denen es für eine 
bestimmte Zeit zu Entlastungen kommt; 
die kumulierte Entlastungsdauer im Jahr 
2018 beträgt ca. 13 Tage. Die Korrelation 
zwischen ereignisspezifischer Entlas-
tungsdauer und berechneter Entlastungs-
menge beträgt 0,88 und bestätigt so die 
Annahme, dass die Entlastungsdauer als 
hinreichend genauer Leistungsindikator 
für die Entlastungsaktivität angenom-
men werden kann.
Hinweis: Entlastungsdauern sind im Som-
mer typischerweise kürzer, die absoluten 
Entlastungsraten jedoch höher als in an-
deren Jahreszeiten (Starkregen im Som-
mer). Eine ereignisscharfe Auswertung 
gab Aufschluss zu diesem Umstand, än-
derte jedoch nichts an der Aussage, dass 
im vorliegenden Fall die Entlastungsdau-
ern und –mengen sehr gut korrelieren. 

VARIANTENVERGLEICH DER OPTIMIERUNGS-
SZENARIEN

B e t r a c h t u n g  d e s  G e s a m t s y s t e m s
Im Folgenden wird aufgezeigt, wie un-
terschiedlich die Ergebnisse der Lang-

zeitsimulationen interpretiert werden, je 
nachdem, welcher Leistungsindikator für 
die Einschätzung genutzt wird. Differen-
ziert wird dabei wiederum für einzelne 
Bauwerke und betrachtet werden Jahres-
scheiben im Zeitraum von 2003 bis 2019 
(17 Jahre), um die natürliche Variabilität 
des Antriebs Regen zu berücksichtigen.
Die Figuren 10 und 11 zeigen die Ge-
samtentlastungsfracht (Fig. 10) und die 
durchschnittliche gewässerspezifische 
Entlastungsfracht (Fig. 11), gemittelt über 
das gesamte Netz. Hierbei werden die drei 
Varianten Ist-Zustand (IST), Minimierung 
der Gesamtentlastungsfracht (EMI) und 
Minimierung der gewässerspezifischen 
Entlastungsfracht (IMMI) verglichen. Die 
Darstellung im Boxplot widerspiegelt die 
Variabilität der simulierten Jahresfrach-
ten von Jahr zu Jahr.
Bei Figur 10 erkennt man, dass die 
EMI-Optimierung die Gesamtentlas-
tungsfracht gegenüber dem Ist-Zustand 
leicht senkt, während Figur 11 zeigt, wie 
dieselbe Optimierung zu einer deutlichen 
Erhöhung der gewässerspezifischen Ent-
lastungsfrachten führt. In umgekehrter 
Weise führt die IMMI-Optimierung zu 
keiner nennenswerten Änderung der Ge-
samtentlastungsfracht, während die ge-
wässerspezifischen Entlastungsfrachten 
gesenkt werden können. Den Grund da-
für zeigen die nachfolgenden bauwerks-
spezifischen Betrachtungen.
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2  https://www.ag.ch/de/dfr/statistik/statistische_da-

ten/statistische_daten_details/dynamische_detail-

seite_10_95681.jsp

Fig. 9  Zusammenhang zwischen Entlastungsvolumen (indirekt über Niveaumessungen berechnet) und Ent-
lastungsdauer (direkt gemessen) für das Jahr 2018; aggregiert auf tägliche Skala. Jahreszeiten sind 
farblich differenziert dargestellt. Anzahl der Tage mit Entlastungen: 69; Korrelation = 0,88.



B a u w e r k s s p e z i f i s c h e  B e t r a c h t u n g e n
Figur 12 zeigt die jährliche Entlastungs-
fracht pro Bauwerk für sechs ausgewähl-
te Bauwerke im Netz. Farblich hinterlegt 
sind die jeweiligen Gewässer, in welche 
die Mischwasserentlastungen geleitet 
werden. Aufgrund der hohen Unterschie-
de innerhalb des Netzes ist die y-Achse lo-
garithmisch skaliert. Sofort fällt auf, dass 
die Entlastungsfrachten beim RÜB ARA 
am höchsten sind. In der Variante der Mi-
nimierung der Gesamtentlastungsfracht 
werden diese Entlastungen aber deutlich 
kleiner, obwohl sich an der Weiterleit-
menge der ARA nichts ändert. Erreicht 
wird diese Reduktion durch eine Vermin-
derung der Weiterleitmengen bei vielen 
der oberstromigen Becken, was sich bei 
diesen in einer Erhöhung der Entlas-
tungsfrachten ausprägt. Die Variante der 
Minimierung der gewässerspezifischen 
Entlastungsfrachten verhält sich gegen-
teilig: Hier werden die Weiterleitmengen 
der oberstromigen Becken erhöht, was 
zwar zu einer Erhöhung der Entlastungs-
frachten beim RÜB ARA führt, aber zu 
einer drastischen Verminderung bei den 
Becken, die in viel sensitivere Gewässer 
(Aabach und Bünz) entlasten.
Die Ergebnisse für dieselben Bauwerke, 
diesmal bezogen auf die gewässerspezi-
fische Entlastungsfracht, werden in Fi-
gur 13 gezeigt. Obgleich die Darstellung 
der in Figur 12 ähnelt, fallen die Werte 
beim RÜB Engelmatte und bei mehre-
ren anderen Becken, die in sensitivere 
Gewässer entlasten, höher aus als beim 
RÜB ARA. Aus diesem Grund führt die 
Variante der Minimierung der gewäs-
serspezifischen Entlastungsfrachten zu 
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Fig. 10  Jährliche Entlastungsfracht, simuliert für das Gesamtsystem und den 
Zeitraum 2003–2019. Die Streuung der y-Achse stellt die Variabilität 
von Jahr zu Jahr dar.

Fig. 11  Gewässerspezifische Entlastungsfracht, simuliert für den Zeitraum 
2003–2019, arithmetisch gemittelt über das Gesamtsystem. Die 
Streuung der y-Achse stellt die Variabilität von Jahr zu Jahr dar.

Fig. 12  Jährliche Entlastungsfracht (logarithmisch aufgetragen) je nach Variante und bauwerks-
spezifisch aufgeteilt. Das Gewässer, in das entlastet wird, ist farblich hinterlegt. Die 
Entlastungsfrachten zeigen für die drei Varianten sehr ähnliche Muster wie die entspre-
chenden Entlastungsvolumen.



einer Erhöhung der Entlastungsfrach-
ten beim RÜB ARA. Die jährliche Ent-
lastungsfracht für das Gesamtsystem  
(s. Fig. 10) ist jedoch nur geringfügig hö-
her als im Ist-Zustand.

S t o f f k o n z e n t r a t i o n  i m  G e w ä s s e r  –
M i s c h u n g s r e c h n u n g
Figur 14 zeigt die Resultate für die Ge-
wässerkonzentration im Aabach unter-
halb des RÜB Engelmatte für die Varian-
ten Ist-Zustand (oben), Minimierung der 
Gesamtemissionen (Mitte) und Minimie-
rung der gewässerspezifischen Emissio-
nen (unten). Dargestellt ist das jährliche 
NH3-N-Konzentrationsmaximum wäh-
rend verschiedener Ereignisdauern, wo-
bei die Dauerstufen logarithmisch aufge-
tragen sind. Die rote Linie repräsentiert 
das STORM-Kriterium der Stufe 0. Dieses 

wird mit einem 5-jährigen Ereignis, also 
einer Überschreitungswahrscheinlich-
keit von 20%, assoziiert. Wie erwartet, 
sind die jährlichen NH3-N-Spitzenkon-
zentrationen unten (IMMI) deutlich tiefer 
als oben (IST). Bei beiden Varianten sind 
es vor allem Ereignisse einer Dauer von 
ein bis zwei Stunden, die kritisch sind. 
Bei einer rein emissionsorientierten Op-
timierung (EMI) verschlechtert sich die 
Gewässersituation im Entlastungsfall an 
der konkreten Stelle und im Vergleich 
zum Ist-Zustand. 
Wichtig anzumerken: Die absoluten Kon-
zentrationswerte sind mit Unsicherhei-
ten behaftet, nicht zuletzt aufgrund der 
pH-Wert-Abhängigkeit des Dissoziations-
gleichgewichts (NH3 /NH4

+). Die generelle 
Unterschätzung des Modells hinsichtlich 
der Entlastungsaktivität (s. Modelllimitie-

rungen) stellt eine zusätzliche Unsicher-
heit dar und würde bei einer Anpassung 
eher zu höheren Konzentrationen führen. 
Ein ähnliches Bild zeigt sich für die an-
deren Bauwerke, die in den Aabach und 
die Bünz entlasten. Die Mischungsrech-
nungen bei den Regenüberlaufbecken an 
der Aare führen hingegen aufgrund des 
hohen Gewässerabflusses zu kaum merk-
lichen Änderungen; die NH3-N-Misch-
konzentrationen dort sind minim im Ver-
gleich zu den STORM-Grenzwerten.
Die im VSA-STORM-Modul vorgeschrie-
bene Überschreitungswahrscheinlichkeit 
von 20% impliziert, dass die entsprechen-
de Konzentration-Dauer-Beziehung in 
nicht mehr als 20% der Jahre überschrit-
ten werden darf. Um dies empirisch si-
cherzustellen, ist jedoch ein hinreichend 
langer Simulationszeitraum, idealerweise 
mehr als 20 Jahre, notwendig. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Mittels eines kalibrierten Schmutzfracht-
modells sollte die Leistung des Mischab-
wassernetzes des AVRL (Lenzburg) für 
verschiedene Drosseleinstellungen, op-
timiert anhand unterschiedlicher Leis-
tungsindikatoren, verglichen werden. 
Die Optimierung der Weiterleitmengen 
erfolgte jeweils automatisiert über einen 
evolutionären Algorithmus. Für die Mo-
dellerstellung und -validierung wurden 
Messungen der Weiterleitmengen (PLS), 
Entlastungsdetektionen (PLS) sowie Da-
ten eigens installierter ionenselektiver 
Sensorik sowie mobiler Probenehmer 
hinzugezogen. Im Modell wurde der 
Ist-Zustand abgebildet und mit Optimie-
rungen der statischen Weiterleitmengen 
ausgewählter Bauwerke verglichen. 

FALLSTUDIE

B e w e r t u n g  d e s  I s t- Z u s t a n d s 
Die Simulationen zeigen, dass die aktuell 
vom Betreiber gewählten Weiterleitmen-
gen bereits situationsangepasst einge-
stellt sind. Das heisst, eine automatisierte 
Minimierung der Gesamtentlastungs-
frachten erzielt hier nur eine marginale 
Gesamtfrachtreduktion, im Mittel um 6% 
(vgl. Fig. 10, IST vs. EMI). Obgleich der 
Gewässersituation gegenwärtig bereits 
Rechnung getragen wird – ein Grossteil 
der insgesamt in die Gewässer eingelei-
teten Schmutzfracht (56%) wird an dem 
der ARA vorgelagerten RÜB in die Aare 
abgeschlagen (vgl. Fig. 7) –, werden die 
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Fig. 13  Gewässerspezifische Entlastungsfracht logarithmisch aufgetragen), je nach Variante 
und bauwerksspezifisch aufgeteilt. Das Gewässer, in das entlastet wird, ist farblich 
hinterlegt.
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kleineren Nebenflüsse Aabach und Bünz punktuell immer noch 
stark belastet (vgl. Mülimatte, Hammermatten, Engelmatte). 

V a r i a n t e n v e r g l e i c h :
k e i n  o p t i m a l e r  G e w ä s s e r s c h u t z  d u r c h  G e s a m t f r a c h t m i n i m i e r u n g
Der Leistungsvergleich hinsichtlich der gewässerspezifischen 
Entlastungsfrachten (vgl. VSA, 2019) zeigt deutlich: Eine Op-
timierung alleinig mit dem Ziel der Minimierung der Gesamt- 
entlastungsfracht aus dem Entwässerungsnetz (EMI) ist nicht 
zwingend gewässerschutzdienlich. Im vorliegenden Fall führt 

dies zu einer massiv höheren Belastung der sensiblen Gewässer, 
ausgedrückt in den gewässerspezifischen Entlastungsfrachten, 
gemittelt über das Gesamtsystem (vgl. Fig. 11). Besonders deut-
lich wird die ungünstige Verlagerung der Gewässerbelastung 
beim bauwerksspezifischen Vergleich: Während betragsmässig 
die Gesamtfracht am RÜB ARA moderat reduziert wird, erhöht 
sich die Entlastungsaktivität an den Becken RÜB Wil, Engelm-
atte und Hammermatten (vgl. Fig. 12, EMI) und die gewässer-
spezifische Belastung steigt dort deutlich an (vgl. Fig. 13, EMI). 
Kurz gesagt: Die Entlastungsfrachten werden zugunsten der 
Gesamtfrachtminimierung an die «falschen» Stellen verlagert.

ZIELKONFLIKT BEI DER BEURTEILUNG NACH
VSA-REGENWASSERRICHTLINIE
Die Richtlinie für Einleitungen bei Regenwetter prüft schritt-
weise emissions- und immissionsbasierte Kriterien. Konkret 
finden die so modellierten NH4-N-Entlastungsfrachten Eingang 
in drei Kenngrössen:
i)  gewässerspezifische Jahresschmutzfracht,
ii)  emissionsbasierte Mindestanforderung resp. Entlastungs-

anteil,
iii)  extremwertstatistische Betrachtungen zu NH3-N-Konzen-

trationen im empfangenden Gewässer.

Während i) und ii) in jedem Fall geprüft werden müssen, ergibt 
sich die Berechnung der Konzentrationsmaxima im Gewässer 
möglichweise erst nach Prüfung von i) und ii).
Im vorliegenden Fall ergibt die Vorprüfung für die hier unter-
suchten Bauwerke keine Notwendigkeit für eine detaillierte 
STORM-Analyse – für alle Bauwerke und für alle Optimierungs-
szenarien wird der Orientierungswert von 500 kg NH4-N a–1/
m³ s–1 um mindestens Faktor 5 unterschritten. Die nachfolgend 
erforderliche Prüfung der emissionsorientierten Mindestanfor-
derungen ergibt nur für das RÜB ARA einen Handlungsbedarf 
– dort ist der maximal zulässige Entlastungsanteil von 2% deut-
lich überschritten. Bei allen anderen Bauwerken werden die 2% 
sicher unterschritten – die Einleitungen wären ohne weitere 
Prüfung zulässig. Jedoch verdeutlicht die hier zusätzlich durch-
geführte Prüfung mittels extremwertstatistischer Auswertung 
(s. Fig. 14) die trügerische Sicherheit der Vorprüfung: Für das 
als «unkritisch» eingestufte RÜB Engelmatte erreichen die 
NH3-N-Mischkonzentrationen in der Dauerstufe 1 bis 2 Stunden 
durchaus kritische Niveaus. Abschliessend ist festzustellen: Für 
Einzugsgebiete mit unterschiedlich sensiblen Gewässern besit-
zen jahresbasierte, auf das gesamte Einzugsgebiet aggregierte 
Entlastungskennzahlen eine ungenügende Aussagekraft. Der 
Bezug sollte hier immer konkret zum empfangenden Gewässer 
gesetzt werden. Bei einer Massnahme im Kanalnetz zur Redu-
zierung der Gesamtentlastungsfracht – z. B. Anpassung einer 
Weiterleitmenge oder Implementierung einer Steuerung – kann 
nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass dies auch 
zu verbessertem Gewässerschutz führt. Hierfür ist eine nach 
Bauwerk und Gewässer differenzierte Betrachtung notwendig.

HINWEISE ZUR SCHMUTZFR ACHTMODELLIERUNG
Die Fallstudienuntersuchung offenbart kritische Aspekte hin-
sichtlich der Schmutzfrachtmodellierung, die wie folgt formu-
liert werden können:
1.  Eine hinreichend gute Abbildung der hydraulischen Verhält-

nisse, von der grundwasserbürtigen Infiltration bis hin Ab-
Fig. 14  Jährliche NH3-N-Konzentrationsmaxima (2003–2019) für einzelne Dauerstu-

fen am Aabach unterhalb des RÜB Engelmatte. 
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flussdynamik im Regenwetterfall, ist 
Grundlage für eine belastbare Fracht-
modellierung.

2.  Der Grad der Übereinstimmung von 
Modellresultaten und Messdaten kann 
aufgrund saisonaler Effekte von Ereig-
nis zu Ereignis stark schwanken. Dies 
bedeutet: Eine erfolgreiche Modellka-
librierung für ein oder wenige Einze-
lereignisse erlaubt nur bedingt Rück-
schluss hinsichtlich der Modellgüte, 
sondern birgt vielmehr das Risiko syste-
matischer Fehler. Zur Berücksichtigung 
saisonaler Besonderheiten sollten min-
destens Perioden in zwei unterschied-
lichen Jahreszeiten betrachtet werden, 
zur Berücksichtigung der natürlichen 
Variabilität besser mehrere Jahre.

3.  Zeitlich hochauflösende, hinreichend 
validierte Messungen zu Drosselabfluss 
und Entlastungsaktivität sind für einen 
Modellabgleich unerlässlich. Von einer 
guten Übereinstimmung hinsichtlich 
der Weiterleitmenge kann nicht automa-
tisch auf eine hohe Modellgüte bezüg-
lich der Entlastungsaktivität geschlos-
sen werden. Langjährige, repräsentative 
Regenschreiberserien, erhoben unmit-
telbar im Untersuchungsgebiet, redu-
zieren die Unsicherheit und erhöhen die 
Aussagekraft der Modellergebnisse. 

4.  Die mittels Wehrformel indirekt be-
rechneten Entlastungsvolumina sind 
aufgrund von Messunsicherheiten 
bei der Niveaumessung, überschlä-
gigen Angaben zur Bauwerksgeome-
trie (Länge und Formgestaltung der 
Wehrkrone) sowie einer oft hohen Ent-
lastungsdynamik (ungleichmässige 
An- und Überströmung) mutmasslich 
unsicher und eignen sich daher nur 
bedingt als Referenz für die Modellva-
lidierung. In dieser Studie nutzten wir 
bewusst die aus der Messung mittels 
kapazitiver Sensoren ermittelten Ent-
lastungsperioden als Referenz für die 

Entlastungsaktivität. Diese erlauben 
zwar keinen direkten Rückschluss auf 
die tatsächliche Menge des entlasteten 
Mischabwassers, jedoch liefern sie eine 
robuste, trennscharfe «Proxyinformati-
on» zur Entlastungsdauer.

FA ZIT
Trotz aller Herausforderungen in der An-
wendung: Schmutzfrachtmodelle sind – in 
Verbindung mit repräsentativen Messda-
ten – ein adäquates Instrument bei der Be-
urteilung von siedlungswasserwirtschaft-
lichen Einleitungen. Ihre Anwendung 
erlaubt es planenden Ingenieurinnen und 
Ingenieuren, die Komplexität der vorlie-
genden Fragestellung (Raum-Zeit-Dyna-
mik; hydraulische/stoffliche Prüfung; In-
tegration dynamischer Randbedingungen) 
zu adressieren. Faktenbasierte Plausibili-
tätskontrollen sind dennoch unerlässlich.
Rein emissionsbasierte, aggregierende 
Leistungsindikatoren tragen nur bedingt 
dem Ziel des Gewässerschutzes Rech-
nung. Zur Beurteilung siedlungswass-
erwirtschaftlicher Einleitungen sollten 
immer mehrere, verschiedenartige Leis-
tungsindikatoren herangezogen werden, 
um Fehleinschätzungen zu vermeiden. 
Weitere Erfahrungen in der praktischen 
Anwendung der VSA-Regenwasserricht-
linie [1] sind notwendig. Die Veröffent-
lichung dieser Erfahrungen sowie eine 
offene Diskussion dazu wären hilfreich, 
um Vorgehensweise und Anwendungsbe-
reich der Richtlinie weiter zu verifizieren. 
Zusätzliche Fallstudienuntersuchungen 
müssen zudem zeigen, inwieweit kon-
krete Kennzahlen, beispielsweise der 
Orientierungswert von 500 kg NH4-N a–1/
m³ s–1 oder der Entlastungsanteil (2%), an-
gepasst werden sollten.
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