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Einleitung
Die Gewasser der Schweiz werden an zahlreichen Orten von automatischen
Mess-Stationen kontinuierlich ilberwacht. Zahlreiche Grossen, wie z.B.
Abflussmenge, Wassertemperatur und Sauerstoffkonzentration, werden
fortlaufend registriert. Diese Messungen werden jahrlich i.m Hydrographischen Jahrbuch der Schweiz (herausgegeben van Eidgenossischen
Amt filr Wasserwirtschaft) veroffentlicht. In diesen Messungen steckt
sehr viel Information, welche bis jetzt nur zu einem geringen Teil
nutzbar gemacht wird.
Am Sauerstoffbaushalt eines Fliessgewassers la.ssen sich Hinweise auf
den 0-ialitatszustand des Wassers ablesen. In dieser Arbeit wird auf
einer Veroffentlichung von H.T. Odt.rn aufgebaut (Odt.rn (1956)), welche
den
Zusamnenhang
zwischen Sauerstoffhaus~alt und Wasserqualitat
betont.
Aufbauend auf dieser Arbeit von Odt.rn wird eine Methode entwickelt,
welche dazu dienen kann, die grossen Iatenmengen, welche die erwahnten
Messprogranme liefern, zu verarbeiten. Es muss da.s Ziel dieser Methode
sein, eine gute Schatzung der Wasserqualitat eines Flusses aufgrtmd
einfacher Messungen zu erhalten.
Neben der Herleitung der Methode koDint auch eine allfallige Erganzung
der Messprogramme zur Sprache. Es zeigt sich namlich, dass die
Messungen, welche zur Zeit durchgefUhrt werden, zur Erreichung des
Ziels nicht ganz ausreichen. Hingegen liesse sich mit Hilfe einer
vertretbaren Erweitertmg der Messprogranmie betrachtlich mehr Nutzen
aus den grossen Iatenmengen ziehen, die heute schon erhoben werden.
Der Unfang cter vorliegenden Arbeit umfa.sst vor allem die Herleitung
der Methode zur Schatzung von Parametern, welche filr die Beurteilung
der Wasserquali tat wichtig sind. Namentlich oollen die Sauerstoffproduktion, die Sauerstoffzehrung und die Wiederbelilftungskonstante
eines bestiDIIlten Gewassers geschatzt werden. Weiter werden auch die
M5glichkeiten aufgezeigt, wie mit Hilfe dieser Methode die Wasserqualitat beurteilt werden kann.
Eine allfallige Weiterfilhrung dieser Arbeit muss die Anwendung der
vorgeschlagenen Methode auf "echte" FlUsse unfassen. Iazu wird auch
eine vennehrte Zu5a1111lenarbeit mit Fachleuten der Gewasserchemie, der
Biologie und der Hydraulik notig sein.
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Abklirzungen

Verzeichnis der ve rwendete~ Abklirzungen
(Al.Jha.betisch geordnet)

A

Flussquerschni tt

a /}

Ee.sis der Temperaturabhli.ngigkei t f'.ir

8k

Ee.sis der Temperaturabhli.ngigkei t f'.ir k

b

Konzentrati on des biochemischen Sa.uerstoffbedarfs

I}

mg/1
C

Konzentration

eines konservativen

Steffes

c1

Koeffizient der Lichtintensitat
dell
Koeffizient

im

mg/1

Wasser

des

im

Wanneaustausches

Temperaturmo-

mit

der

Atmospmre im Temperaturmodell
D

Dispersionskoeffizient

e

Fehlersi.gna.l im Identi fikationsalgori thmus

F

Fehlerfunktion im Identi fikationsalgori thmUB

i

Index eines Abtastintervalls

I

Lichtintensi tR.t

Micro-Einstein/nf Tag

1m

1'rucimale Lichtintensi tat

Micro-Einstein/nf Tag

Siitt igungsschwe lle der Lichtintensi tat
'.-ti.cro-Einstein/nf Tag
k

Wiederbel'if~konstante

1/min

K

Wiederbelliftungskonstante

1/Tag

L

liinge der Fliess,itrecke
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n1D

Anzahl Messpunkte innerhalb eines Identifikationsintervalls
Anzahl der :f1lr einen
benotigten Messpunkte

Identifikationsdurchgang

~r

Anzahl unbekannte Parameter

0

Sauerstoffkonzentration im Wasser

os

Sattig~'1g8konzentration
Sauersto:fs

p

Sauerstoffproduktion

Q

Wassenie:,ge, mi t der die
wird

q

Ableitung der
Zeit

R

Sauerst~ffzehrung

s

Allganeiner Quellenterm fur die Konzentration c

s

Sattigungsdefizit

t

Zeit

Tc

Abgelau±'ene Zeit entlang einer Charakteristik min

Tp

Fliesszeit

T1

Abgelaufene Zeit innerhalb eines
interval ls

des

im Wasser gelosten
lflf!f)2/1

Versuchsrinne

gespiesen
1/sec

Se.uerstofftonzentration nach der
lflf!f)2 /l min

min

min
Identifikationsmin

I.enge des Identifikationsintervalls

min

Zeitkonstante fur das Sauerstoffmodell

min

Lange des Messintervalls

min

Abtastrate

min
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AbkUrzungen

Abtastrate, mit der innerhalb einer O'larakteristik
gerechnet wird
min
u

Allgemeine Eingangsgrosse

V

Fliessgeschwindigkeit

v0

Sensitivitatsfunktion bezUglich Parameter a

v~

Sensitivitatsfunktion bezUglich Parameter

vk

Sensitivitatsfunktion bezUglich Parameter k

w

Breite der Versuchsrinne

w

WiederbelUftung

X

Ausdehnung des Gewassers in Fliessrichtung

y

Messung der Ausgangsgrosse

Ym

Simulation der Ausgangsgrosse

z

Pegelstand des Gewassers

a

Koeffizient der Photosynthese
Koeffizient der Sauerstoffzehrung
Vektor der unbekannten Parameter

0

Wassertemperatur
Referenztemperatur
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Darstellung d.er Algari thmen
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird es mehrere I/ale notig sein,
detaillierte Ang;i.ben Uber die furchfuhrung von Berechnungen auf einer
digital.en Rechenanlage zu machen. Die Rechenvorschriften, die zu
diesem Zweck verwendet werden, werden Algorithmen genannt. Diese Algrr
ri thmen werd.en unter Verwendung von El.ementen beschrieben, welche der
hoheren Prog:-ammiersprache PASCAL entnanmen werden. Diese Programmiersprache wird definiert in Jensen/ Wirth ( 1974). Gegerriiber· dieser
strengen Definition von PASCAL werden hier folgende Abweichungen vorgenanmen:
il Keine Definitionen:
Tu werden nur die Algorithmen ,an Ai.ch beschrieben. Die
Definition der Variablen und Unterprogramme, welche zu
einem vollstandigen Prog;i.mm gehoren,
wurden weggelassen, da sie sich aus dan Kontext ergeben.
ii) Variablendarstellung:
Tu werden auch griechische fuchstaben, grosse und
kleine fuchstaben, $ymbole mit Subskrinten und Vektoren
als Variablen zugelassen. Auf diese Weise soll eine
unnotige Komplizierung der Darstellung vermieden
werden.
iii) Zeitabhangige Grossen:
ta al.le ~ssungen in Form von abgetasteten Signal.en
vorliegen, werden diese Grossen als Datenarreys dargestellt. Der Index der Arreys soll gem.de gleich der
Abtastzeit sein , zu der die entsprechende ~ssgrosse
bestimmt wurde. Das heisst, dass

i"l \

bedeutet.
Aufrufe von Unterprogrammen werden gross geschrieben:
UNCOP (02"!0D)

bedeutet, dass das Unterprogramm UNCOP zur imbeschrankten, nichtlinearen Optimierung aufgerufen werden soll
(siehe Rufer (1977)) . Bestimmt werden so11 das Minimum
der Funktion 02MOD, welche den Ausgru,gsfehler des
Se.uerstoffmodells beschreibt.
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v) Kommentare:
Zur Erlauterung der Algorithmen werden Kommentare im
Algorithmus selbst eingebaut. Diese werden zwische~ den
Symbolen

(*

*)

eingef\igt.
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Problembeschreibung
1 • 1 Sauerstoffllaushal t in Fliessgewfulsern

1 • 1 . 1 Wasserquali tii.t und Sauerstoffhaushal t
Die Fliessgewasser nehmen in der Umwelt des Menschen seit jeher einen
herausragenden Platz ein. Sie sind fur den Menschen .in ganz verschiedenen Zusammenhangen wichtig. Ein Fliessgewasser erflillt Aufgaben
unter anderem als:
-

Trinkwasserspender,
Verkehrsweg,
Erholungsgebiet,
Abwasserabfluss und ~aufbereiter •

Fllisse und Peche sind sowohl Teil der Oekosphii.re, indem sie den
lebensraum fur eine grosse Vielfalt von Pflanzen und Tieren bilden,
als auch Nutzungsobj ekt fur menschliche Aktivitaten.
Jede Gewassernutzung durch den Menschen beeinflusst aber den Zustand
des betroffenen Fliessgewassers. Am ai.igenfalligsten ist die Bela.stung
eines Fliessgewassers durch die Einleitung von Abwassern. Ueber die
Abwasser gelangen Ni:ihrstoffe und Gifte in die Fllisse, welche die
Nutzung desselben Gewassers als Trinkwasserreservoir und als Erholungsgebiet stark beeintrachtigen oder sie ganz verunmoglichen. Vor
allem in Gebieten, in denen die Bevolkerung und die industriel le
Tatigkeit grosse Ausmasse angenamnen haben, treten diese Schwierigkeiten seit langem auf. Die Vermeidung unerwlinschter Nebeneffekte der
Gewassernutzung bildet daher seit langer Zeit ein bevorzugtes Studienobjekt. Man kann die Arbeiten zu diesem Problemkreis unter dem Begriff
"Untersuchung der Q.ialitat der Fliessgewii.sser" zusammenfassen.
Zur Beurteilung der Wasserqualitat werden verschiedene GUtekriterien
angewendet. In Milller (1975) wird vor allem auf das Saprobiensystem
und auf den Sauerstoffllaushalt hingewiesen. Das Saprobiensystem beruht
auf biologischen GUtekriterien. Je nach der Zusammensetzung der Flora
und Fauna wird das Gewasser in verschiedene GUteklassen eingeteil t.
Diese Einteilung beruht auf der Beobachtung, dass die Algenarten, die
in einem Gewasser vorherrschen, von der Belastung mit Abwasser
abhangen.
GUtekri terien, die auf dem Sauerstoffhaushal t au:fbauen, beruhen auf
dem Zus!IDlllenhang zwischen der Abwasserbelastung eines Gewassers und

- 7 -
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Sauerstoffhaushalt

der Konzentration des Sauerstoffs, der zum Abbau der Verschmutzung benotigt wird. Je grosser die Belastung eines Gewassers mit Abwasser
ist, desto mehr Sauerstoff wird gezehrt. Dieser gezehrte Sauerstoff
wird vor allem zur Oxydation von organischen Verbindungen gebraucht.
In Fallen starker Verschmutzung kann diese Sauerstoffzehrung so weit
gehen, dass fur die Atmung der Pflanzen und Tiere kein Sauerstoff mehr
librigbleibt.
Die Beurteilung der Wasserqualitat mit Hilfe des Saprobiensystems ist
eine auf'wendige Methode, welche kallD zur ununterbrochenen Ueberwachung
eines Fliessgewassers benutzt werden kann. Hingegen werden mit ihrer
Hilfe z.B. Atlanten erarbeitet, welche einen Uebe rblick Uber die
Wasserqualitat vieler Gewasser zu einem bestinmten Zeitpunkt erlauben
(siehe Liebmann (1969)).
Weil die Messung des Sauerstoffgehalts von Wasser wesentlfetr t!±nfacher
ist, als die Bestilllnung des biologischen Zustandes des gleichen Gewassers, wurde der Beurteilung der Wasseroualitat mi t Hilfe des Sauerstoffhaushalts schon seit langem grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Eine
der grundlegenden Arbeiten auf diesem Gebiet ist zweifellos die Veroffentlichung
von
Streeter/Phelps (1925). In der Folge wurden
unzahlige Arbeiten Uber den Sauerstoffhaushalt und den Zusammenhang
mit der Wasserqualitat veroffentlicht.
Schmassmann ( 1951) zeigt in seiner Arbeit, wie der tageszeitliche
Rhythmus der Schwankung der Sauerstoffkonzentration mit den Zustand
des Gewassers zusa=enhangt. Er weist zuerst auf die Bedeutung des
Saprobiensystems hin, welches erlaubt, die Oualitat eines Fliessgewassers mit Hilfe der Untersuchung des biologischen Zustands zu
besti.mmen.
Anschliessend
zeigt er, wie aus dem Tagesgang der
Sauerstoffkonzentration ebenfalls auf die Oualitat des Fliessgewassers
geschlossen werden kann. Liebmann et al. (1965) weisen ebenfalls auf
den Zusanmenhang zwischen dem Saprobiensystem und dem Sauerstoffhaushalt hin.
Auch Cxlun (1956) betont in seiner lkltersuchung die Bedeutung des
Sauerstoffhaushalts. In dieser Arbeit findet sich auch eine grundlegende Zusamnenstellung der Prozesse, welche den Sauerstoffhaushalt
eines Fliessgewassers beeinnussen.
1, 1.2 Quellen und Senken des Sauerstoffhaushalts
Wahlt man in einem Gewasser einen bestil!IDten Punkt aus und misst man
dort
i.mmer wieder die Sauerstoffkonzentration, so wird man im
allgemeinen bei jeder Messung ein anderes Resul tat erhal ten . Ebenso
werden Messungen, die zur gleichen Zeit an verschiedenen Punkten des
gleichen Gewassers ·vorgenanmen werden, normalerweise verschiedene
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Resultate liefern.
Die Sauerstoffkonzentration, die mit einer
einzelnen Messung erfasst wird , i st das Resultat verschiedener
Prozesse, welche den Sauerstoffgehalt des Wassers beeinflussen .
In der Literatur werden vie r verschiedene Prozesse unterschieden (vgl.
Odum ( 1956)):

1)

Sauer stoffpr oduktion durch Photosynthese :
Pflanzen und Al gen geben Sauerstoff an das Wasser ab, wenn
sie den Sonnenlicht ausgesetzt sind .
2) Sauerstoffzehrung:
Durch die Atmung der Pflanzen und gelegentlich durch
chemische Oxydation ( z. B.
van NH3 ) wi rd Sauerstoff
verbraucht.
3) Wiederbelliftung ( Sauerstoffaustauzch mi t der Atmosphare,
Gesetz von Henry) :
Sauerstoff aus der Atrnosphare geht solange im Wasser in
Losung, bis ein bestimmter ~ttigungswert erreicht ist.
Liegt anderseits die Konzentration des im Wasser gelosten
Sauerstoffs
aus
irgendeinem Grund hoher als diese r
~ttigungswert, so tritt Sauerstoff solange aus dem Wasser
aus , bis der ~ttigungswe rt wieder erreicht ist .
4) Zufluss van Grund- oder Oberflachenwasser:
Es ist denkbar, dass Grund- oder Oberfliichenwasser in ein
Gewasser zufliesst, dessen Sauerstoffgehalt sich wesentlich
van jenem des betrachteten Gewassers unterscheidet. Ein
solcher Zufluss wi.irde na~irlich ebenfal ls die Sauerstoffiwnzentration beeinflussen . Im allgemeinen wird
aber
angenonmen, dass dieser vierte Prozess vernachHissigbar ist .
Jeder dieser vier Prozesse ist zu einem Teil verantwortlich fu r den
Zustand des Gewassers. Die Menge und die Zusammensetzung der photosynthetisch aktiven Bicmasse ( grline Pflanzen)
bestimmen,
wieviel
Sauerstoff durch das einfallende Sonnenlicht erzeugt wird. Anderseits
hangt die Sauerstoffmenge, welche gezehrt wird, von der gesamten
Bianasse und der organischen und der chemisch oxydierbaren Verschmutzung ab. Des weitern ist die WiederbelUftung eine Tunkt ion der
hydraulischen Eigenschaften des Gewijssers, namlich der Fliesegeschwindigkeit, der Wassertiefe und der Rauhigkeit des Flussbetts, um
nur einige zu nennen.
Aus diesen Ueberlegungen lasst sich f olgern, dass die Kenntnis der
Bei triige, welche die eben besprochenen Prozesse zurn Sauerstoffhaushal t
eines Gewassers liefern, fur die Beurte ilung des Zustands oder der
Q.ialitat dieses Gewassers eine wesentliche Vora.ussetzung bildet. Zur
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Beurteilung der Wasserqualitlit wird das Verh1iltnis zwischen Sauerstoffproduktion und Sauerstoffzehrung (P/R-Verh1iltnis) verwendet. Cxiun
gibt Hinweise auf den Zusanmenhang zwischen P/R-Verh1iltnis und Saprobiensystem.
1.2 Quantifizierung der Q..iellen und Senken
Es sine! verschiedene Verfahren denkbar, mi t denen die Grossenordnung
der Prozesse bestinmt werden kann, die den Sauerstoffhaushalt eines
Gewassers beeinflussen. Sie sollen hier in folgende Klassen eingeteilt
werden:

1)
2)

Durchfilhren gezielter Experimente
Interpretation der Sauerstoffganglinie

Diese Klassen werden im folgenden kurz besprochen.
1. 2. 1 DurchfUhrung geziel ter Experimente
Im Rahmen spezieller Untersuchungen lassen sich unter Unstanden
gezielte Experimente zur Bestimmung einzelner Prozesse durchfilhren.
Eine ~glichkei t, welche von F.delmann ( 1978) angewendet wurde, besteht
in der Abdeckung der Wasseroberflache. Gelingt es, die Wasseroberflache mit einer lichtdurchlassigen Folie gegen die Atmosphare luftdicht abzuschliessen, dann U!.sst sich auf diese Weise die Wiederbel ilftung ausschal ten •
Ein weiterer Schritt besteht in der Verwendung einer lichtundurchlassigen Abdeckung, wodurch auch der Prozess der Sauerstoffproduktion
ausgeschaltet wird. In diesem Fall bleibt nur noch die Sauerstoffzehrung Ubrig, welche nun einfach bestilllllt werden kann.
Es versteht sich von selbst, dass diese Methode nur selten angewendet
werden kann. NatUrliche Fliessgewasser werden l«)hl in den seltensten
Fallen auf diese Weise untersucht werden konnen.
Man muss auch annehmen, dass die Ausschaltung der Wiederbelilftung eine
nicht zu vernachlassigende storung des Gewasserzustands darstellt.

1.2.2 Bestinmung durch Ausswertupg der Sauerstoffganglinie
Die Konzentration des im Wasser gelosten Sauerstoffs lasst sich
relativ leicht messen. Insbesondere existieren spezielle Sauerstoffsonden, die eine elektrische Spannung abgeben, welche zur Sauerstoffkonzentration an der Messmembrane proportional ist. Diese Sonden
gestatten die kontinuierliche Messung der Sauerstoffi(onzentration. Mit

-

10 -

Kapitel 1

04.08.81

diesen Hilfsmitteln lasst sich der Verlauf der Sauerstoffkonzentration
in einem F1iessge~sser an einem oder an mehreren Punkten kontinuierlich registrieren. Figur 1 zeigt den Verlauf der Sauerstoffkonzentration in einem Fliessgew§sser Uber 24 Stunden aufgetragen. Odum
(1956) schlagt ein einfaches Verfahren vor, um aus ·der Ganglinie von
o2 die Anteile der einzelnen Prozesse zu erhalten.
Folgende Voraussetzungen milssen erfilllt sein:
1)

2)
3)

Die Sauerstoffkonzentration im untersuchten Ge~sser muss
homogen sein. Ias bedeutet, dass das Gewasser langs der
untersuchten Strecke konstante Geometrie habe und dass die
biologischen Eigenschaften nicht variieren.
Es sollen keine Zu- oder Abflilsse vorhanden sein.
Die Sauerstoffzehrung soll Uber die ganze Beobachtungszeit
konstant sein.

funn lasst sich folgendes Verfahren anwenden ( vgl. Figur 1) :
Es wird eine Sauerstoffganglinie o2 an einem moglichst
~lkenlosen Tag aufgenommen.
2) Die Ableitung der Sauerstoffganglinie nach der Zeit (q) wird
bestimmt.
3) Die Sauerstoffproduktion kann in erster Naherung als Flache
unter der Kurve q zwischen den Zeiten t 1 und t 2 bestimmt
werden. t 1 ist der Zeitpunkt, an dem die Grosse q positiv
~ird. Auf diese Weise werden die Anteile von Sauerstoffzehrung und Wiederbelilftung vom Rest der Kurve subtrahiert,
unter Zugnmdelegung der Annahme, dass diese Werte fUr den
ganzen Tag reprasentativ seien.

1)

Nach diesem Verfahren erhalt man einen Wert fUr die Sauerstoffproduktion, der eher kleiner als der tatsachliche Wert ist. Nach OdLID
ist dieser Fehler auf ein Ueberschatzen der WiederbelUftung zurUckzufUhren.
In der gleichen Arbeit (OdLID (1956)) werden verfeinerte Verfahren vorgestellt, welche nicht mehr auf der Voraussetzung (1) (homogene Sauerstoffzehrung) beruhen. Sie bedingen jedoch, dass die Wiederbelilftungskonstante bekannt sein muss. Diese Konstarite lasst sich aber nicht mit
diesem Verfahren aus der Ganglinie bestimmen. Vielmehr muss sie aus
hydraulischen Formeln berechnet werden.
Thackston/ Krenke! (1969) geben solche Formeln an, welche die Wiederbelilftung als Funktion folgender Grossen angeben:
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-) F1.iessgeschwindigkeit,
- ) Erdbeschleunigung,
- ) mittlere Wassertiefe,
-) mittlere Neigung des Flussbetts.
Diese Formeln sind aber i.m allgemeinen nur in begrenztem Umfang
ar.wendbar. Sie setzen meist voraus, dass die F1.iessgeschwindigkeit und
die Wassertiefe in einem bestimmten Bereich bleiben.
Die Gtiltigkeit dieser Beziehungen wurde in der Folge von Tsivoglou/
Wallace (1972) angezweifelt. Diese Auto!'en schlagen ihrerseits eine
Beziehung vor, in welche nur der Hohenunterschied der Wasseroberflache
im Verlauf einer bestimnten Fliessstrecke und die Zeit eingehen,
welche das Wasser zum Durchstromen dieser F1.iessstrecke braucht.
Es steht jedoch ausser Zweifel, dass auch rliASP. F0rmel nicht allgemein
g(iltig ist (Eichenberger (1979).
Si.monsen/Harremoes (1978) wenden einige dieser Formeln und das verfeinerte Verfahren von Odun zur Untersuchung eines Flusses in Danemark
an.
1. < Identifikation von M:ldellen des Sauerstoffhaushalts

1. •. 1 Grundidee der Identifikation
Mit den Methoden, die in Abschnitt 1.2 vorgestellt wurden, konnen die
Prozesse , welche auf den Sauerstoffhaushal t einwirken, einzeln
a,_ia~tifiziert werden. Verschiedene Schwierigkeiten konnen aber die Anwendung dieser Methoden erschweren. So lassen sich beispielsweise die
gezielten Experimente, welche die Ausschaltung eines oder mehrerer
Prozesse beabsichtigen, in vielen Fallen nicht vornehmen.
Es wurde deshalb von verschiedenen Autoren versucht, mit Hilfe eines
mathematischen
t-bdells des Sauerstoffhaushalts die als relevant
betrachteten Prozesse gemeinsam zu quantifizieren. Auf welche Weise
diese Methode zum Ziel fUhrt, soll im folgenden erklart werden.
De!' erste Schritt besteht im Aufstellen des M:ldells. Die Bestandteile
des M:ldells sind mathematische Beschreibungen aller Prozesse, die als
relevant gel ten.
For den Sauerstoffl!aushalt relevant seien die Prozesse der Sauerstoffproduktion, der Sauerstoffzehrung und der Wiederbelilftung. Als Beispiel flir die mathematische Beschreibung dieser Prozesse diene die
WiederbelUftung W, welche mit folgender Beziehung definiert wird:
( 1. 1)
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WiederbelUftungskonstante,
Konzentration des im Wasser gelosten Sauerstoffs,
Sattigungskonzentration des Sauerstoffs.

Dieser .Ausdruck gibt an, um wieviel die Sauerstoffl<onzentration pro
Zeiteinheit aufgrund der Wiederbelilftung §ndert.
Analoge Beziehungen beschreiben die Sauerstoffproduktion (P) und die
Sauerstoffzehrung (R).
Wenn die einzelnen Bestandteile des MJdells vorliegen, milssen sie
sinnvoll verknilpft werden. Filr die totale Aenderung q der Sauerstoffkonzent!"ation pro Zeiteinheit erhal t man dann:
q = W+

P- R

( 1. 2)

Die einzelnen Bestandteile der Gleichung (1.2) enthalten nun aber
unbekannte Grossen. Zurn Beispiel l§sst sich in Gleichung (1.1) feststellen, dass die Grosse W zu einem bestimnten Zeitpunkt nur berechnet
werden kann, falls die drei Variablen os, o und k bekannt sind. Man
geht davon aus, dass die Grossen os und o gemessen werden konnen. Die
Bestil!=Jng der Wiederbelilftungskonstanten k ist hingegen schwierig.
Man n:.='.:: deshalb an, dass k unbekannt sei.
Auch in den Beziehungen, welche P und R beschreiben, finden sich unbekannte Grossen.
Im tbdell (Gleichung (1.2)) kann man vier verschiedene Typen von
Grossen unterscheiden:
-) Eingangsgrossen:
In diese Kategorie fallen alle Grossen, die van' MJdell
selbst nicht beeinnusst werden, namlich die Lichtintensit§t, die Wassertemperatur und die Fliessgeschwindigkeit.
-) Zustandsgrossen:
Ie.runter versteht man diejenigen Grossen, deren Verhalten
mi t Hil fe des t-bdells beschrieben werden so11. Im vorliegenden Fall ist die Sauerstoffkonzentration die einzige
Zustandsgrosse.
- ) Ausgangsgrossen:
In diese Kategorie fallen jene Grossen, mit deren Hilfe das
Verhalten des t-bdells von aussen beobachtet werden kann. Filr
das 1-bdell des Sauerstoffhaushalts ist die Ausgangsgrosse
gleich der Zustandsgrosse.
- ) Parameter:
lklter den Parametern versteht man jene Grossen, welche die
einzelnen Prozesse quantifizieren. Die einzelnen Prozesse
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stellen beispielsweise Verknlipf'ungen zwischen Eingangs- und
Ausgangsgrossen dar (siehe Gleichung (1 . 1)). Wie diese
Verknlipf'ungen aussehen, wird von den Parametern des M:>dells
bestirnmt.
Im
Sauerstoffmodell
sind die Wiederbelliftungskonstante und die Respirationsrate Beispiele flir Parameter. ·
Als Resultat des ersten &hritts erhalt man also ein mathematisches
M:>dell, dessen Struktur (d.h. die Anzahl und die mathematische Beschreibung der Prozesse) bekannt ist. llibekannt sind aber verschiedene
Parameter, welche beni:itigt werden, um die Prozesse quantifizieren zu
konnen.
Der zweite &hritt dieser Methode muss mm also dazu dienen, die unbekannten Parameter zu bestirnmen. Dieses Ziel kann mit Hilfe der Parameteridentifikation erreicht werden. Was unter Parameteridentifikation
verstanden wird, soll an der Methode des Abgleichs eines ParallelModells (siehe Figur 2) erlautert werden (siehe auch Isermann (1975)
und Astri:im/ Eykho ff ( 1971 ) ) •

Ein an

Fliessgewasser

(Sauerstoff)

(Licht,
Temperatur)

Mode II

Parameter

Abgleichverfahren

Figur 2

Aus an

Abgleich eines Parallel-fudells
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Zur furchfUhrung des Abgleichs werden Messungen von jenern F1.iessgei.asser benotigt, welches mit Hilfe des fudells untersucht werden
so11. Diese Messungen mUssen alle Eingangs- und Ausgangsgrossen
unfassen. Sie sollen Uber eine besti!!lnte Messperiode vorliegen.
Nun werden im Modell Startwerte fUr die unbekannten Parameter eingegeben. BenUtzt man nun die gernessenen Eingangsgrossen als Eingangsgrossen des fudells, so erhalt man van fudell eine Simulation der
Ausgangsgrosse. Diese simulierte Ausgangsgrosse wird im allgerneinen
stark von der gernessenen Ausgangsgrosse abweichen. Carin zeigt sich,
dass die Anfangswerte der unbekannten Parameter die einzelnen Prozesse
noch nicht richtig beschreiben. Der Vorgang der Berechnung der
Ausgangsgrosse des M::Jdells unter BenUtzung der gernessenen Eingangsgrossen wird Simulation genannt.
Wahrend der Simulation, welche fUr die ganze Messperiode vor~enommen
wird, wird ein Fehlersignal gebildet und dern Abgleichalgorithmus zugefUhrt. Am Ende der Messperiode entscheidet der Abgleichalgorithmus
aufgrund • des Fehlersignals, welche Parameter un wieviel verandert
werden sollen. Hit den neuen Parameterwerten wird von neuem eine Simulation Uber die gleiche Messperiode durchgefUhrt, und es werden wieder
aufgnmd des Fehlersignals Korrekturen fUr die zu bestilll'llenden Parameter berechnet.
Dieser Vorgang lauft solange ab, bis das Fehlersignal nicht mehr verkleinert werden kann. Die Parameter, welche auf diese Weise resultieren, werden die identifizierten Parameter genannt.
Nun schliesst sich als dritter Schritt die Verifikation des Resultats
an. F.s muss geprUft werden, ob die Parameterwerte, die man mit Hilfe
des Parallel-M::Jdell-Abgleichs erhalten hat, sinnvoll sind. Dazu kann
einerseits der optische Vergleich zwischen der simulierten und der
gemessenen Ausgangsgrosse dienen. Stinrnen die Verlaufe dieser beiden
Grossen sehr schlecht Uberein, so muss man annehmen, dass die Parameteridentifikation versagt hat. Fallt dieser Test gut aus, so muss
man weiter UberprUfen, ob die Grossenordnungen der Parameterwerte
vernUnftig sind. Fallt die Verifikation negativ aus, so muss zum
ersten Schritt zuriickgekehrt werden. F.s muss versucht werden, die
M::Jdellstruktur so zu modifizieren, dass das Modell die Realitat besser
beschreibt.
Falls die Verifikation aber zeigt, dass die Parameterwerte ein
vernUnftiges Verhalten des M::Jdells ergeben, lassen sich nun die Prozesse P, R und Wmit den identifizierten Parametern beschreiben.
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1. 3. 2 Modelle

al 1-bdelltypus
1-bdelle im Sinn von mathematischen Beschreibungen des Sauerstoffhaushalts werden schoo lange Zeit als Werkzeuge ven.endet. Diese
1-bdelle lassen sich alle auf diesel be Grundfonn zurtickflihren. Sie
beschreiben das Verhalten einer konservativen Grosse (z.B. der Sauerstoffkonzentration) in einer eindimensionalen oartiellen Differentialgleichung folgender Form:

cl c(x , t\
cl c(x, t)
- - ~ ~ = D - - -- - v - - - - + S

ax

at

1.3)

In dieser Gleichung bedeuten:

x
t
c
D
v
S

Ausdehnung des Gewassers in Fliessrichtun~
Zeit
Konzentrat:on
Dispersionskonstante in Uingsrichtung
Fliessgeschwindigkeit
Tenn der 0-iellen und Senken von c

Damit diese eindimensionale I:arstellung g(lltig ist, muss vorausgesetzt
werden, dass
1)
2)
3)

Die Konzentration in der Ireite und Tiefe des
homogen verteilt ist,
Die Geometrie des Gewassers konstant ist,
Die Fliessgeschwindigkeit konstant ist.

Gewassers

FUr die Konzentration c wird in allen !-bdellen die Konzentration des
im Wasser gelosten Sauerstoffs eingesetzt.
Zahlreiche 1-bdelle umfassen aber. noch eine zweite Gleichung desselben
Typs, in der c die Konzentration des biOC'hemi~hen Sauerstoffbedarfs
darstellt.
Der biochemische Sauerstoffbedarf ist eine theoretische
Grosse, welche den Grad der Versc>a.itzung eines Gewassers
beschreiben s::ill. li3.n geht zu seiner I:efinition von der Tat-
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sache aus, dass organische Verschmutzungen von der Bicmasse
eines Gewassers abgebaut werden, indem sie oxydiert werden.
Die VerschimJt'zungen dienen der atmenden
Bicmasse
als
Substrat und werden dabei abgebaut. Je stil.rker ein Gewasser
mit organisch abbaubarem Abwasser belastet ist, desto mehr
Sauerstoff wird ihn entzogen, wenn die VerschmutZtmg abgebaut wird. Ehtnil\lmt man einem solchen Gewasser eine Wasserprobe und Uberlasst man diese Probe in einem luftdicht verschlossenen Gefass sich selbst, so wird man feststellen,
dass die Sauerstoffkonzentration in der Probe wegen der
Abbauvorgange wahrend langerer Zeit abnimmt (siehe Figur 3),
Die Menge, um welche die Sauerstoffkonzentration insgesamt
abgenommen hat, nennt man den biochemischen Sauerstoffbedarf
(BOD: Biochemical Oxygen Demand).

02

BOD

8
6
4
2
Figur 3 : Der biochei·ische Sauersto ffbedarf

10

Diese Grosse lasst cich nur in zeitraubenden Versuchen
bestimmen. Ausserdem verlauft der Abbauvorgang je nach der
Zusammensetzt.mg der Biomasse t.md des Abwassers sehr unterschiedlich. ~ bcnutzt meistens den Wert des BOD , welcher
5
dem Sauerstoffabbau nach fiinf Tagen ent~:->richt.
Wieman in Figur 3 leicht sieht, ist die Definition des BOD5
aber eine willktirliche Wahl. In vielen Fallen entspricht sie
recht gut dEl'l tatsachlichen bicx:hemische!l Sauerstoffbedarf.
In andern rallen ergibt dieser Wert jedcx:h ein falsches
Bild.
Viele der 1-bdelle, die auf den folgenden :':eiten besprcx:hen
werden, sind zur Untersucht.mg von FlUsser. entwickelt worden,
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die stark mi t Abwasser belastet sind. Die Parameter des
M:x!ellteils, welcher den BOD 5 beschreibt, wurden mit Hilfe
geeigneter l.aborversuche
rur den
untersuchten
F1uss
bestimmt.
In Abschnitt 1.4 wird dargelegt, weshalb rur diese Untersuchung auf
die Berilcksichtigung des BOD5 verzichtet wird.
Es sollen nun einige Beispiele von M'.>dellen fUr den Sauerstoffllaushalt
vorgestellt werden.

b) Das M:x!el l von Streeter/Phelps
Streeter/Phelps (1925) benutzten in einer Arbeit zur Untersuchung des
stark verschnutzten Cl1io River ein 1-bdell , ~as aus zwei Gleichungen
van Typ (1.4) bestand. Sie setzten an:

ob(x,t)
ot

ob(x ,t)
= v - - - - k 1 b(x,t) + ba(x,t)
ox
( 1. 4)

o o(x,t)
ot

o o(x,t)
= - v - - - - k 1b(x,t) + k2 (os(x,t)-o(x,t))
ox

- 111

In dieser Gleichung bedeuten:

b(x,t)
o(x,t)
os(x,t)
k1

ba
k2

111

BOD - Konzentration
Sauerstoff - Konzentration
Sattigungskonzentration rur den Sauerstoff
BOD-Abbau-Konstante
BOD-Zufluss
WiederbelUftungskonstante
Sauerstoffzehrung ( mi t Ausnahme des BOD-Abbaus)

Dieses M:x!ell geht wie die Mehrzahl aller bekannten 1-bdelle von der
Annahme aus, dass die Dispersion in Fliessrichtung vemachlassigbar
ist. Diese Voraussetzung wurde in mehreren Arbeiten untennauert (siehe
O'Connor ( 1960), Dobbins (1964), Weng-Hsi ung,Li (1972)).
larUber hinaus setzen die Autoren voraus, dass die Sauerstoffproduktion aufgrund der Photosynthese von untergeordneter Bedeutung sei.
Diese Annahme trifft sicher fiir sehr stark versctnrutzte Gewasser zu,
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flir welche das lbdell entworfen wurde.
·Die Parameter k 1, k2 und Da in den Gleichungen ( 1. 4) wurden von den
Autoren mit Hilfe von Labol"'\.l'ltersuchungen und Vergleichen mit anderen
Gewasseruntersuchungen bestimnt. Das Medell diente der Simulation des
Sauerstoffhaushalts im Rahmen der Planung der Abwasserbelastung des
Flusses.
c) Weiterentwicklungen des streeter/Phelps - Modells
Die Vereinfachungen,. welche im lbdell von Streeter/Phelps gemacht
wurden, fUhrten zu zahlreichen -..eiteren Arbeiten auf diesem Gebiet.
Ziel dieser Arbeiten war es meist, das streeter/Phelps - ~dell auf
Gewasser anzu-..enden, welche and ere Eigenschaften aufWiesen .
0 'Connell/ Thomas ( 1965) weisen darauf hin, dass die Photos·mthese in
vielen
Fallen einen signi fikanten ftnteil zum Sauerstoffhaushalt
liefert. Sie schlagen zwei Methoden vor, um den Mittelwert der
Differenz (P - R) zu bestimnen (P: Sauerstoffproduktion, R: Sauerstoffzehrung). Eine Methode bestand in der Bestinmung aller Grossen im
lbdell (WiederbelUftungskonstante, OOD-Abbau, Ableitung des Sauerstoffgangs nach der Zeit) mit Ausnahme der Differenz (P - R). Auf
diese Weise konnte dann die Differenz (P - R) aus der lbdellgleichung
berechnet -..erden. Die andere Methode bestand in der Anwendung einer
Algenkanmer, welche im Fl uss verankert wurde. Regelmassig wurden der
Kamner Wasserproben entnommen und die Sauerstoffkonzentration dieser
Proben bestimnt.
Diese lbdelle werden ebenfalls f Ur die Simulation des Sauerstoffhaushalts gebraucht.
O'Connor (1967) arbeitet ebenfalls mit ei nem lbdell, das g!"LITldsatzlich
die gleiche Struktur hat, wie jenes von Streeter /Phelps . Er erweitert
die Beziehungen aber in der Richtung, dass Aenderungen in der Flussgeometrie berlicksichtigt werden konnen. Auch in dieser Arbeit wird die
Sauerstoffproduktion durch Photosynthese berlicksichtigt. Er macht
folgenden Ansatz:

t

P(t)

=

) 1

0 <t<p

., . p
(1.5)

P(t)

0

, ( 1-p)

wobei
p

Dauer des Tageslichts
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Pm : Maximale LichtintensiWt
Auch das Modell von O'Connor dient der Simulation, d.h. der llitersuchung des Verhaltens des F1.iessgewassers bei verschiedenen hypothetischen Abwasserbelastungen.
O'Connor/DiToro (1970) gehen wiederum von einem Gewasser mit konstantem Querschnitt aus, legen aber grossen Wert auf den Einfluss der
Sauerstoffproduktion und fUhren verschiedene Senken ein (Aufteilung
der Atmung auf Algen und fukterien, verschiedene Oxydations-Reaktionen). Auf diese Weise erhalten sie prazisere Sirnulationsresultate.
In ahnlicher Weise
stellt auch der
Diskussionsbeitrag von
O'Connor/st .John (1964) eine Verfeinerung des streeter/ Phelps-Modells
dar.
Etwas andere Wege beschreiten Dresnack/lx>bbins (1968). In dieser
Arbeit wird die longitudinale Diffusion nicht vernachlassigt (D i O in
Gleichung (1.3)). Die Gleichung, die sie auf diese Weise erhalten,
losen sie numerisch mit einem Schema der finiten Differenzen. Sie
benutzen das Modell zur Simulation und vergleichen die Resultate mit
Messungen aus einem speziellen Laborexperiment.
Alle diese Modelle sind von ihrem Aufbau her detenninistische Modelle.
Es werden keine Tenne eingebaut, welche die Fehler bezUglich M::>dellstruktur und Messungen beri.lcksichtigen. In dieser Hinsicht erweiterten
Thayer/Krutchkoff (1967) ein Model l des Streeter/Phelps-Typs durch
HinzufUgen von Wahrscheinlichkeitsfunktionen zu einem stochastischen
Modell. Sie erhalten auf diese Weise bei der Simulation nicht nur die
berechnete Sauerstoffkonzentration, sondern auch Zuverlassigkeitsgrenzen rnr diese simulierten Grossen.
1. 3.3 Identifikationsverfahren
In den Arbeiten, die in Abschnitt 1.3.2 vorgestellt wurden, setzten
die Autoren praktisch irrrner "von aussen" die Werte der unbekannten
Parameter in die Modellgleichungen ein. Die Parameterwerte wurden aus
Laboruntersuchungen von einzelnen Prozessen (WiederbelUftung, Photosynthese) bezogen. Im letzten Jahr:i:ehnt erschienen aber einzelne
lhtersuchungen,
welche
Methoden
vorschlagen,
um
die Modellkoeffizienten mit Hilfe von Identifikationsverfahren zu bestimmen.
Praktisch ohne Ausnahme wird das streeter/Phelps-Modell verwendet.
ftilerdings
werden Modifikationen angebracht, vor allem was die
Beschreibung der Sauerstoffproduktion betrifft. Da die Bestir.mung des
biochemischen Sauerstoffbedarfs (BOD) sehr zeitraubend ist, konnen die
meisten Modelle nicht on-line angewendet werden, es muss viel mehr zugewartet werden, bis die BOD-Werte bestilllllt sind.
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Koivo/Philipps (1972) schlagen allerdings einen Weg vor, um moglichst
ohne die Bestinlnung der BOD-Konzentration auszukomnen. Sie schlagen
eine Methode des kleinsten OJadrats vor, um die ~dellparameter und
anschliessend die 00D-Konzentration im F1.iessgewasser ·zu erhalten.
Koivo/Philipps (1976) und Koivo/Koivo (1973) stellen Weiterentwick1L11gen dieser Arbeit vor. Hier schlagen die Autoren den Einsatz eines
Kalman-Filters zur Bestimmung der ~dellparameter und der unbekannten
BOD-Werte vor.
Auch Merbis et al. (1979) gehen von einan streeter/Phelps-~ell aus.
Sie beschreiben die Sauerstoffproduktion mit dere gleichen Ansatz wie
O'Connor (1967) (vgl. Abschnitt 1.3.2). Die Koeffizienten in diesem
~ell bestinlllen sie mit einer Predictor-Methode.
1.4 Problanstellung
Nach Odt.tn (1956) stellen folgende drei Prozesse die Haupteinflilsse filr
den Sauerstoffllaushalt eines F1.iessgewassers dar:
1) Die Sauerstoffproduktion P,
2) Die Sauerstoffzehrung R,
3) Die Wiederbelilftung W.
FUr die Beurteilung der Wasserqualitat eines F1.iessgewassers ist es
wichtig, die Anteile zu kennen, welche diese Prozesse an den Sauerstoffhaushal t beisteuern. Es wurden deshalb viele Arbeiten veroffentlicht, welche Losungen filr diese Aufgabe vorschlagen.
Diese Losungsvorschlage wurden in den Abschni t ten 1. 2 und 1• 3 ausfilhrlich besprochen. Alle diese Verfahren weisen bestimmte Vereinfachungen auf, die wie folgt zusrumnengefasst werden konnen:
-) Vorausberechnung der Wiederbelilftungskonstanten:
Jene Arbeiten,
die ohne
Identifikationsverfahren
ausk01T111en, sind auf die Vorausberechnung der WiederbelUftungskonstanten aus hydraulischen Fonneln angewiesen. Diese Vorausberechnung ist u.U. schwierig (Odt.tn
( 1956), Simonsen/ Harremoes (1978)).
-) Verwendung von idealisierten Lichtintensitatsverlaufen:
In allen vorgeschlagenen Methoden werden idealisierte
Lichtintensi tatsverlaufe verwendet. Ehtweder wird die
wahrend eines Tages eingestrahlte Lichtenergie verwendet, oder es gelangen synthetische Lichtintensitatskurven zum Einsatz (z.B . cos-Kurven). Weil der Prozess
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der Photosynthese aber einen Slittigungseffekt kennt
(Uber einer bestinmten Schwelle bedeutet eine Zunahme
der Lichtintesnitat keine Zunahme des produzierten
Sauerstoffs mehr), konnen sich durch die idealisierte
Beschreibung der Lichtintensitat grosse Fehler ergeben.
Figur 4 zeigt zwei verschiedene m<igliche Tagesgange der
Lichtintensitat, deren Integral iiber einen Tag den
gleichen Wert hat. Kurve a) wird aber wegen des
Slittigungseffekts der Photosynthese weniger
produzierten
Sauerstoff liefern als Kurve b). (Genaue
Beschreibung des Sattigungseffekts siehe Abschnitt 2.2)
-) Verwendung des biochemischen Sauerstoffbedarfs:
Di.ejenigen Methoden,
welche mit
Identifikationsver¢¢hren arbeiten (siehe Abschnitt 1.3), verwenden den
biochemischen
Sauerstoffbedarf
(BOD)
als
zweite
Zustandsgrosse. Da die Messung dieser Grosse lange
Zeitintervalle braucht, werden ·zur Bestilllnung des BOD
Algoritl"lnen zur Zustandsschatzung verwendet. Daraus
resultieren komplizierte fudelle, welche die Identifikation einer grossen Zahl von unbekannten Parametern
erfordem.
Un den Schwierigkeiten, die in den skizzierten Methoden auftreten, zu
begegnen,
soll im Rahmen dieser Arbeit ein etwas anderer Weg
beschritten werden. Es soll versucht werden, ein fudell zu entwickeln,
welches folgende Eigenschaften auf'weist:

-) Der Tagesgang der Sauerstoffkonzentration soll moglichst
exakt simuliert werden. Di.eses Ziel soll auf folgendem
Weg erreicht werden:
i)
Die Lichtintensitat wird gemessen und der Prozess
der Photosynthese wird mit dem 1-'omentanwert der
Lichtintensitat moglichst genau beschrieben.
ii) Der Einfluss der Wassertemperatur roll moglichst
vollstandig erfasst werden. Im 1-bdell werden die
Temperaturabhangigkeiten beriicksichtigt, so weit
sie bekannt sind. Zur Bestimmung der Temperaturabhangigkeiten wird der M:>menta~wert der Wassertemperatur verwendet.
iii) Der
Einfluss der
F1iessgeschwindigkeit soll
berlicksichtigt werden. Das fudell soll nicht mit
einer mittleren F1iessgeschwindigkeit arbeiten.
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-)

Nur einfach zu messende Grossen sollen verwendet werden.
Im Modell sollen nur solche Ein- und Ausgangsgrossen
vorkoDJDenn, deren sofortige Messung keine Probleme
bieten. Solche Grossen sind:
i)
Wassertemperatur,
ii) Sauerstoffkonzentration,
iii) Lichtintensitat,
iv) Fliessgeschwindigkeit.
- ) Der biochemische Sauerstoffbedarf so11 nicht mi tgeftihrt
werden. D3. sowohl die Definition des BOD5 wie auch
seine Messung problanatisch sind, soll auf die Modellierung dieser Zustandsgrosse verzichtet werden. E.s
soll versucht werden, den Einfluss der abbaubaren Verschmutzung aus dem Verhalten rler Sauerstoffzehrung
abzuleiten.

Die unbekannten Parameter des Modells sollen mit einem Identifikationsalgorithmus bestilIIDt werden. Der Algorithmus muss nicht ein
&:htzeit-Algorithmus sein, da die Verarbeitung der 03.ten erst nach
ihrer Aufzeichnung geschehen so11. Die Verifikation der Resultate des
Identifikationsalgorithmus so11 durch einen Vergleich zwischen dem
modellierten und dem gemessenen Tagesgang vorgenanmen werden.
Nach der Identifikation und der Verifikation der Parameter des Modells
werden die Anteile der gesuchten Prozesse P, Rund Wmit Hilfe des
Modells bestimmt.
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Herleitung des M:>dells

2 Herleitung des t-bdells

2. 1 Bilanzgleichungen
Die Gn.lndl?ge zur Beschreibung der Konzentration c eines vollstandig
gelosten stoffes in einan bewegten Wasservoll.l!len bildet die dreidimensionale Bilanzgleichung (siehe z.B. Rinaldi et al. (1979)):

oc
+
ot

-

mit

C
V

D

div (v c) - div D grad c

(2 .1)

Konzentration eines vollstandig gelosten Stoffs
Geschwindigkeitsvektor des Wassers
Matrix der Diffusionskonstanten

D=

s

=S

["x

1

0 O
Dy O
0
0 0 Dz

Olellen und Senken filr den beschriebenen stoff

Gleichung (2. 1) nruss mit den entsprechenden Randbedingungen erganzt
werden, welche im Falle eines Fliessgewassers etwa die Grenzflache
Wasser-Atmosphare, die Grenzflache
Flusssohle-Wasser mit
ihran
Pflanzenbewuchs und die Abwasserbelastung des Flusses beschreiben.
Ebenso gehoren die Anfangsbedingungen zur vollstandigen Beschreibung
des Fliessgewassers.
Die Losung einer solchen dreidimensionalen partiellen Differentialgleichi.ng ist allerdings sehr aufwendig und · fallt meist ausser
Betracht. Zudan muss nur selten ein Fliessgewasser als ein dreidimensionales Gebilde beschrieben werden.
Weil die meisten Fliessgewasser in einer Dimension eine wesentlich
grossere Ausdehnung haben als in den beiden andern, wird die dreidimensionale Bilanzgleichung in eine eindimensionale Beziehung UbergefUhrt (siehe Rinaldi et al. (1979)). Diese Gleichung hat folgende allgemeine Form:
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clc
-

cl c
+ v -

clt

clx

s0
=- A

cl

cl c

c + --(A D - ) + S

Aclx

(2.2a)

clx

mit

clA cl (v A)
SQ= - + - - clt
dX
LD'ld

A

v
D
S

(2.2b)

QJerschnittflache
Geschwindigkeit in x-Richtung
Diffusionskoeffizient in x-Richtung
QJellen LD'ld Senken

Auch zu dieser partiellen DifferentialgleichLD1g gehoren zwei Randbedingungen, namlich die Konzentration c zu Beginn LD1d am Fnde der
tmtersuchten Fliessstrecke, und eine Anfangsbedingung, das Sauerstoffprofil entlang der Fliessstrecke zur Zeit t=O.
Die Beziehung (2.2) beschreibt die Konzentration c eines gelosten
Stoffes in Abhangigkeit von der Zeit t LD1d dem Ort x im Fluss. Die
Wassennenge LD1d der QJerschnitt des Flusses dUrfen dabei Uber den Ort
x LD'ld die Zeit t variieren (Tenn s0 ). Ebenso wird die Diffusion in
LangsrichtlD'lg berUcksichtigt.
Es muss jedoch beachtet werden, dass gewisse Spezialfalle nicht
ber Ucksichtigt werden. MilndlD'lgsgebiete , welche meist eine Breite aufweisen, die mit der Lange des Gebiets vergleichbar wird, mUssen mit
zweidimensionalen ltx:lellen beschrieben werden.
Auch Flilsse mit spezieller Geanetrie, wie etwa Staustufen rnit grossen
Totwassergebieten, mUssen auf andere Weise modelliert werden.
Weiter entsteht bei der pLD1ktf"dnnigen Einleitung von Abwasser eine
inhomogene Mischstrecke, innerhalb derer die Konzentration der im Wasser gelosten Stoffe nicht mit einem eindimensionalen M::>dell erfasst
werden kann.
Der ltx:lelltypus, der in Abschnitt 1.3.2, Gleichung (1.3), vorgestellt
wurde, ist ein Spezialfall von Beziehung (2. 2). Er lasst sich aus
Beziehung (2.2) herleiten, wenn man voraussetzt, dass der Flussauerschnitt und die WasserfUhrung konstant seien. Iann gilt:
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Bilanzgleichungen

oA

=0

ot

oA
=0

ox
ov

=0

ox
und sanit

ov
SQ

= A- = 0
ox

0
Aox

QC
(AD-))

d

X

o 2c
= D - -2
x

o

Gleichung (2.2) schreibt sich dann:
oc

oc

-+V-=

ot

OX

o

2c
D--+ S
~x

und entspricht genau der Beziehung (1.3).
2.2 Das Sauerstoffmodell
Aus der Beziehung (2.2) wird nun das Sauerstofftnodell hergeleitet,
welches der Aufgabenstellung gemass Abschnitt 1.4 entspricht. Zu
diesem Zweck werden die einzelnen Terme von Gleichung (2.2) untersucht
und entsprechend den AnfordeMmgen praziser fonnuliert.
a) Die Dispersion in F1.ussrichtung
Unter dem Begriff Dispersion
werden
die
furchmischungsund
Diffusionsvorg~nge in einem Fliessgewasser zusammengefasst. DJrchmischungsvorgange sind die wichtigste Ursache filr Konzentrationsaus-
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gleiche, die mi t dem Dispersionsterm beschrieben werden. In Beziehung
(2.2) beschreibt folgerxier Term die Dispersionsvorglinge:

cl

dC
(AD--)

c)x

Aox

Dispersionsvorgange sind aber nicht in allen Gewassem von entscheidender Bedeutung. In der Literatur wird Ubereinstimmend davon
ausgegangen, dass dieser Term in 1-bdellen, welche F1iessgewasser, die
nicht extrem langsam fliessen, vernachlassigt werden darf (siehe
Mi.lller (1975)). Auch die 1-bdelle, die in Abschnitt 1.3.2 vorgestellt
wurden, gehen von der Voraussetzung aus, dass die Dispersion in
F1ussrichtung gewohnlich veniachlassigt werden kann.
Milndungsgebiete von F1Ussen, F1usslaufe mit vielen stillen Nebenarmen
und extrem langsam fliessende Gewasserstrecken (Staustufen) sind Beispiele fur F1iessgewasser, in denen die Dispersi onsvorgange nicht vernachlassigt werden dUrfen.
DJrch den Verzicht auf den Dispersionstenn wird die Behandlung des
Modells wesentlich vereinfacht, da nur noch eine Ableitung der abhangigen Variablen nach dem C\-t zurUckbleibt.
bl Die F1 ussgeanetrie
In Anlehnung an die Mehrzahl der veroffentlichten Arbeiten so11 die
Annahme gelten, dass die Geanetrie des F1ussbetts und die zufliessende
Wassennenge nicht orts- und zei tabhangig seien. Iadurch verschwindet
der Term s 0 in Gleichung (2.2) :

0

0

Diese Vereinfachung lasst sich in vielen Anwendungsbeispielen vertreten. Die Messungen, welche fUr diese Arbeit zur VerfUgung stehen,
durchgefUhrten
entsprechen diesen Annahmen, weil im Rahmen der
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Versuche die Wassennenge konstant gehalten wurde.
c) Die Sauerstoffproduktion
Die gr!lnen Pflanzen (Phytoplankton und Pflanzenbewuchs), die sich im
modellierten Fliessgewasser befinden, wandeln einen Teil des ins
Wasser fallenden Lichts in Sauerstoff um. Die Menge an Sauerstoff, die
pro Lichteinheit von einer grilnen Pflanze in Sauerstoff ungewandelt
wird, hangt von sehr vielen Einflilssen ab. Die Rate, mi t der diese
Unwandlung vor sich geht, hangt ab von (siehe Round (1968)):
1)

2)

3)

Der Lichtintensitat selbst,
Der Zusammensetzung, d€1ll Alter und der Menge der photosynthetisch aktiven Biomasse,
Der Vorgeschichte der Beleuchtung ( pulsierende oder
kontinuierliche Lichtintensitat).

Die Lichtintensi tat, die bei
bestilllnt durch:
1)

2)
3)
4)
4)

der

Pflanze

im

Wasser

ank0111Dt,

wird

meteorologische Verhaltnisse (TrUbung der Athnosphare,
Bewolkung),
den Einfallswinkel des Lichts zur Wasseroberfl/iche,
die Wassertiefe,
Die Trilbung des Wassers,
die Beschattung durch andere Pflanzen.

Die Bedeutung all dieser EinflUsse wurde von F.delmann ( 1978) untersucht.
Zur math€1llatischen Beschreibung der Sauerstoffproduktion aufgrund ·der
Photosynthese (P) wird die Annahme g€1llacht, dass sich folgende Grossen
nur langsam andern:
1)

2)

Die
der
Die
der

Zusammensetzung, die Menge und das mittlere Alter
Bicmasse,
Wassertiefe, die TrUbung des Wassers und der Grad
Beschattung.

Diese Voraussetzungen si nd vertretbar, weil die Biomasse, von der die
Voraussetzungen ( 1) und (2) abh/ingen, sich nicht innert kurzer Zeit
andert. Langsame Ver/inderungen, etwa im Laufe von e1n1gen Tagen bis
Wochen, konnen aber durch 1-bdellanpassungen berilcksichtigt werden.
Unter diesen Voraussetzungen muss nur noch die Abh/ingigkeit der
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Produktionsrate von der Lichtintensitat selber berlicksichtigt werden.
Di ese Abhangigke it w: rd untersucht von Round ( 1968) und ,t"l/y:1-ben dazu
finden sich auch bei Eichenberger/ Wuhrmann ( 1'575). Rom'ld ( 1968) gibt
eine Kurve gemass Figur 5 fur den Zusammenhang zwischen Photosyntheserate und Lichtintensitiit flir eine besti mmte Algenart.

p

rLg Biom.
gO ]
·d
BM <-15

0.6

BM~ 20

02

500

1000

1500

).} Einstei~l
[

m2 s

BM : g Biomasse/m2
Figur 5 : Lichtabhii.ngigkeit der Photosyntheserate

Die Photosynthese P sell mit folgender Beziehung beschrieben werden:

I

P =

a

(2.3)

Is - - I8 .. I

mit

I
a
Is

Lichtintensitat
Photosyntheserate
~ttigungsschwelle der Lichtintensitat.

Im Parameter a sind d:.e Einfliisse der Biana.sse zusammengefasst . Streng
genanmen mi.isste gescr~ieben werden:
;,l

wobei

=

BiO"l8..<aBen-spezifischer Fnotosynthese-Koeffizient,
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Menge der photosynthetisch aktiven Biomasse.

Weil vorausgesetzt wird, dass sich die Zusammensetzimg und
der Biomaase nur langsam andern soll, wird gesetzt:

die

~nge

a = konst .

Die Beziehung (2 . 3) hat folgende Asymptoten:
I

«

Is
I
p

aI

a

I
(1 + - )
Is

I

»

Is
I
p =

a Is

a Is

a Is

Is

Is
I(1 + -)
I

+I

FUr kleine Werte von I verglichen rni t Is verlauft P also proportional
zur Lichtintensitat . Falls I aber sehr viel grosser ist als Is ,
bleibt P unabh<i.ngig von I konstant. Die Beziehung (2.3) beschreibt
also bei entsprechender Wahl von Is das Verhalten der Photosynthese,
wie es in Figur 5 dargestellt wird.
d) Die Sa.uerstoffzehrung
Die Sauerstoffzehrung durch die Atmung der
genden Ei nfliissen ab:
1)
2)
'3)

Von
Von
Von
H20

Biomasse

hangt

von

fol-

der Wassertemperatur,
der r~nge und der Zusanmensetzung dP.r Biomasse ,
der &lbstratmenge, welche bei der Atmung in CO2 und
urngesetzt wi rd .
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Auch zur Beschreibung dieses Prozesses wird vorausgesetzt, dass die
Menge und Zusoounensetzung der Biomasse nur langsam andern. Auch die
fubstratmenge (Verschmutzung) soll nur langsam variieren.
Unter diesen Voraussetzungen lmnn die Sauerstoffzehrung mit folgerrler
Beziehung angesetzt .rerden:

(2.4)
mit

0

0

P<u-ameter der Sauerstoffzehrung
fusis der Temperaturabhangigkeit,
\r/assertemperatur,
P.eferenztemperatur.

Der Parameter /3 beinhaltet die Einfl\isse der Bianasse. Er
auffassen als:

/J

mi t

Btot

la.sst

sich

~espirations-Koeffizient der vorhandenen Bianasse,
Menge der totalen Bicmasse.

Weil vorausgesetzt wurde, dass sich Btot rrur langsan andere, wi rd mi t
{} = konst.

gearbeitet.
e) Die \r/iooerbelUfttmg
Der Gasaustausch mit der Atmosphii.re ist abha.ngig V()ll Sattigun~efizi t. Dieser Prozess ist ebenfalls temperaturabha.ngig (Elmore ( 1961)).
Seine mathematische Beschreibung lautet:

mit

k

s
~

\r/i ederbelliftungskoeffizient
S:i.ttigungsdefizit der Sauerstoffkonzentrat i on
fusis der Temperaturabhangigkeit
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Wassertemperatur
Referenztemperatur

l/

80

f) Das vollstandige Sa.uerstoffmodell
Mit den Ansatzen und Voraussetzungen, die bis jetzt ganacht wurden,
soll nun das vollstiindige Sa.uerstoffmodell formuliert werden. Zu
diesem Zweck wird Gleichung (2.2) zur Beschreibung des !'iittigungs1efizi ts herangezogen. Unter dem Sattigungsdefizi t wi rd folgende Grosse
verstanden.

s(t) = os(t) - o(t)
mit

Sa.uerstoffkonzentration
Sattigungskonzentration des Sa.uerstoffs.

Die Sattigungskonzentration des
Wassertemperatur:

Sa.uerstoffs

ist

eine F\lnktion der

Diese F\lnktion ist bekannt und kann bei Kenntnis der Wassertemperatur
berechnet werden (siehe Kapitel 3).
Nun wird Gleichung (2.2) angewendet, indem c(t) durch s(t) ersetzt
wird, und ind6ll die Quellenterme P, Rund D eingesetzt werden:
Gleichung (2.2) lautete:

~c
-

de
+

~t

~

SQ
= - -

V -

~x

A

C

oc

+ - - (A D - - ) +

Ad x

ch

De. die Dispersion vernachHi.ssigt werden soll, gilt:

~

a

C

-(AD-) = 0

A3 X

Ox

Wegen der konstanten Flussgecrnetrie folgt :
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Flir den Quelleriterm S resultiert nach Ei.nsetzen der Bezielnmgen (2.3)
bis (2.5):

S = -

- k 8k

a

Es resultiert folgende Beziehung flir das ::ii.ttigungsdefizit:

os(x,t )
-

cl s(x,t)

--+V---

OX

(8(x ,t) -

-k8k

8 )
0

Is+ I(t)
( 8 (x,t) - 0 0 )
s(x ,t)-a ---~,+-fJaµ
Is + I(t)

(2 .6a)
mit
s(x,t)

= os(x ,t) - o(x,t)

Zu dieser partiellen Differentialgleichung gehbrt die Randbedingung:
SXO

(2.6b)

(t) = s(O,t)

· und die Anfangsbedingung:
sto (x) = s(x,O)

(2.6c)

Diese partielle Differentialgleichung kann zur- Simulation des Sauerstoffhaushalts dienen, falls folgerrle Bedil'\gurlgen erflillt sind:
1)
2)
3)

Die Rand- und Anfangsbedingungen seien bekannt.
Die M'.Jdellparameter, namlich a , /l , k, Is ,
a/l , ¾: ,
8 0 und v seien bekannt.
Die Temperatur des Wassers sei bekannt f\ir alle Zei ten t > O
und flir alle Orte O < x < L.
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der modellierten Fliessstrecke.

Da die Parameter a , µ und k imbekannt sind, soll versucht werden,
einen Identifikationsalgorithmus zu firrlen, der die unbekannten Par&meter bestimmen kann.
In Gleichimg (2. 6) wird die Wassertemperatur fJ als funktion des Ortes
x und der Zeit t eingesetzt. Die Wassertemperatur wird aber rrur am
Begin.'1 imd am :Ehde der simulierten Fliessstrecke gemessen. Die Werte
entlang der Strecke mlissen daher durch eine Interpolationooiethode berechnet werden. Versuche mit einer linearen Interpolationsformel waren
nicht befriedigend. Deshalb wird versucht, mit einem einfachen Temperatunnodell eine bessere Scmtzung entlang der Fliessstrecke zu erhal ten.

2.3 Das Temperatunnodell
Die Gleichung (2.2), welche das Verhalten eines vollstandig gelosten
Stoffes imter Zuhilfenahme einer Bilanzgleichimg beschreibt, kann auch
zur Fornrulierimg eines Temperatunnodells benUtzt werden. Die gleichen
Voraussetzimgen betreffend Dispersionsvorgar,.ge und Gewassergecrnetrie,
die fUr das fuuerstoffmodell gemacht wurden ( vgl. Abschni tt 2. 2) ,
sollen auch fur das Temperaturmodell gelten.
Das Temperatunnodell muss allerdings nicht den selben Zweck er:'.illen
wi e das fuuerstoffmodell. Die Hauptaufgabe des Temperatunnodells ~st
die Simulation der Waasertemperatur an jenen Stellen, an denen keine
Messimgen vorliegen. Auf diese Weise ktinnen realistischere Schatz.rerte
fUr die Temperaturen erhalten werden, als sie eine lineare ::nterpolation liefern wUrde. Das Temperaturmodell so11 also nicht in erster
Linie Einsicht in die physikalischen Zusammenhiinge bieten, welche den
W'annehaushal t des Gewassers beeinflussen.
a) Exaktes Temperaturrriodell
Unter den soeben ge-na.chten Voraussetzimgen schreibt sich Gleichung
(2.2) in folgender Fann:

a

0
~ (J
-- + V -- = S
~ x

1 2. 7)

at

c soll in der Temperaturgleichung durch
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al. (1979) geben als Qlellenterm S folgende fuziehung:

s

B {F8 (M) - Fsr(M) + Fa (M) - Far(M)
, -Fw(ll)-F1 (11 ,M) -Fe (11,M)

}

Die Ausdr\icke F( .. ) deuten verschiedene funktionen an, von denen
einen einzelnen Prozess beschreibt. Tu gelte :

(2.8)
jede

O

Wassertemperatur,
Konstante, abhiingig von der "F'1 uRsgeanetrie, der Warmekapazi tat und der Dichte,
M
Satz von meteorologischen Grossen,
Fs
Tunktion, welche die Wirlrung der einfallenden Sonnenstrahlung beschreibt,
Fsr= Tunktion, welche die Wirlrung der reflektierten Sonnenstrahlung beschreibt,
Fa : Tunktion, welche die Wirlrung der langwelligen Atmosphii.renstrahlung beschreibt,
Far= funktion, welche die Wirlrung der reflektierten langwelligen strahlung beschreibt,
Fw Tunktion, welche die Wirlrung der langwelligen strahlung
des Wassers beschreibt,
F1
Tunktion, welche die Wirkung des Flusses von latenter
Warme beschreibt,
Fe
Tunktion, welche die 'Wirlrung des Flusses von sensibler
Warme beschreibt.
"R

:

Die e:xakte fuschreibung all dieser Prozesse ist sehr auf'wendig und
hii.ngt von einer grossen Zahl von 11\:?smrerten und Naturkcnstanten ab.
Folgeme Mesmrerte wren zur Auswertung dieser :funktionen notig:

-)
-)
-)
-)
-)

Lufttemperatur in einer
Gew.sser,
Luftd ruck,
Windgeschwindigkeit,
Luftfeuchtigkeit,
Lichtintensitat.
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die meisten dieser Jl\lssungen im Ra.hmen dieser Arbeit nicht erhoben
wurden, kommt eine fuschreibung des W"li.rmehal.lshal ts mi t einem derart
vollsta.ndigen Medell nicht in Frage. Tu darf jedoch angenanmen werden,
dass zur Scha.tzung der Temperaturwerte zwischen den Messpunkten auch
wesentlich einfachere Ansatze genligend genau sind.
E>cakte Temperaturmodelle wurden z.B. von 1-brse (1970) und JlbMichael/
Hunter (1972) vorgestellt.
Da

b) Das vereinfachte Temperaturmodell
Studiert man den Temperaturverlauf eines Fliessgewassers, wie er in
Figur 6 zusammen mit der Lichtintensitii.t aufgetragen ist , so lasst
sich eine vereinfachte Form des Temperaturmodells darau.s ableiten.

"'"'
SN
"'
re -

mN

«I oi

"'~

"'"'
si in
(!)

WASSERTEMPERA nJR
BEi 78 METERN. GRAD C

A

LICHTINTENSITAET
MICRO-EINSTEIN/M2 TAG

Figur 6 : 'fypischer Verlauf von Wasserternperatur und Lichtintens itiit
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Wie erwartet wird das Fliessgewasaer erwannt, wenn Sonnenlicht ins
Wasser ein:fiillt. Diesem Prozess liberlagert ist ein Wannefl.uss, der
durch verschiedene peyaikalische Prozesse gesteuert wird. Sicher ist
der Warmefl.uss van Wasser zur Atmosphiire gerichtet, wenn die Waasertemperatur grosser ala die lllf'ttemperatur ist. Andernf'alls fl.iesst
Warme von der Atmoophare zum Wasser.
Unter diesen fustanaen erhalten wir folgerrlen Quellentenn:

mit

S(t)

(2.9)

r(t)
er

Lichtintensitat,
Konstante, welche die Erwarmung des Wassers durch
das Sonnenlicht beschreibt, im folgenden
"Erwii.rnrunga"-Konstante genannt,
Konstante zur B:!achreibung des W-anneaustauschs
mit der Atmosphare, im folgenden ''Konvekt ions"Konstante genannt.

cA

Setzt man diesen Ausdruck
ergi·ot sich:

~ II

in

die

allgemeine

Gleichung

(2 . 7)

ein,

.} II

_ _ + v _ _ = er r(t) - cA

~t

clx

Dazu gehoren die Fandbedingung

II

(O,t)

(2.10b)

welche die Temperatur am
beschreibt, und die Anfangsbedingung

Anfang

des

Fliessgewii.ssers

II (x,O)

(2.10c)

welche die Temperatur des Wassers zu lleginn
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~zen Fl.iessstrecke beschreibt.
Die Parameter cA und er sind unbekannt. Wegen der vereinfacherrlen Annahmen, die zu diesem Modell ftihrten, dtirfte es auch schwierig sein,
sie aua ph;ysiks.lischen Ueberlegungen zu bestimmen. To soil deshalb ein
Identifikationsalgori ttmus
entworfen werden, der die unbekannten
Koeffizienten festlegt.
Aus der Beschreibung der Austauschvorgiinge mi t der Atmosphare liisst
sich auch folgern, dess des llkldell rrur flir kleine Aenderungen der
Wesaertemperatur eingesetzt werden darf. Andernfalls wird der Fehler,
der aus der ungenauen Beschreibung der langwelligen strahlung des Wae-sers resultiert, zu gross.
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3 Identifikation der unbelmnnten Parameter
Die Aufgabe, welche mit dieser Arbeit gelost werden soll, besteht in
der Quantifizierung der drei Prozesse, welche als relevant flir die
Eeeinflussung des Sauerstoffhaushalts gelten. Diese Aufgabe soll mit
Hilfe eines mathematischen M:Jdells gelost werden, das den Sauerstoffhaushalt moglichst gut beschreibt. In Abschnitt 1.3.1 wurden drei
Schritte unterschieden, in welche die Losung der gestellten Aufgabe
unterteilt werden kann. Diese Schritte sirrl:
1) MJdellbildung: Die struktur des MJdells in Form einer
Differentialgleichung wird festgelegt. Im MJdell bleiben eine Anzahl unbekannter Parameter.
2)

Identifikation:
Am
modellierten
Gewiisser
werden
~ssungen durchgeflihrt. Mi t einem Identifikationsalgori thmus werden die unbekannten Parameter des f!bdells so
eingestellt, dass das Verhal ten der Ausgangsgrosse des
f!bdells moglichst gut der gemessenen Ausgangsgrosse
entspr icht.

3) Verifikation: Die erhal tenen Resul tate werden gepriift,
zuerst
durch einen graphischen Vergleich zwischen
f!bdellausgang und gemessen€!!1 Ausgang, anachliessend
durch einen Vergleich der ~ossenordrrung der identifizierten Parameter mit Resu.ltaten vergleichbarer Untersuchungen.
Nach erfolgreicher Verifikation kann das Medell rnit den
identifizierten Parametern zur Eestilnmung der gesuchten
Prozesse benutzt werden.
Der erste Schri tt der soeben skizzi erten ~thode wurde in Kapi tel 2
ausgeflihrt. Mit den Gleicln.in8en (2.6) und (2.10) liegt die struktur
des f!bdells fest, hingegen sind eine Anzahl Parameter nicht bekannt.
In diesem Kapitel sollen nun die zwei verbleibenden Schritte getan
werden. Am Ende des Kapi tels soll das Verfahren vorliegen, nach
welchem die Parameteridentifikation durchgeflihrt wird. Toenso s oll
klar werden, wie die Verifikation des !obdells und die Berechnung der
gesuchten Prozef:lae v orgenanmen werden ooll.
Dem zweiten Schritt sind die Abschnitte 3.1 bis 3.3 gewidmet. Ihr
InhaJ.t ist die Herleitung einer Rechenvorschrift zur furchflihrung der
Pararneteridentifikation.
Zuerst wird das Medell (Gleichungen(2. 6) und (2.10)) so aufberei tet,
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dass seine Handhabung auf einer Rechenanlage moglichst einfach wird
(Abschni tt 3.1). E3 existieren zwa.r ~thoden, welche die Integration
von partiellen Differentialgleichungen erlauben (siehe Gilles (1973)).
Im vorliegenden Fall la.sat sich jedoch sehr viel Rechenzeit sp1ren,
indem man versucht, die pe.rtielle Differentialgleichung zu vereirrfachen.
E3 geht darum, die partiellen Differentialgleichungen, welche den
Se.uerstoff- und den Temperaturhaushalt beschreiben, zuerst in gewohrrliche Differentialgleichungen UlllZUWal'rleln (Abschni tt 3. 1. 2). Aus den
gewohnlichen Differentialgleichungen ktinnen algebraische Gleichungen
hergeleitet "Werden, indan das kontinuierliche Medell in ein Abtast-Modell iibergefuhrt wird. Auf diese Weise umgeht man zeitraubende
numerische Integrationen (Abschnitt 3.1.3). Zuletzt werden die Resultate zusammengestellt md eine Rechenvorschrift p~aeerrtief"t, welche
das simulierte Ausgangssignal liefert (Algori thmus 1 in Abschni tt
3.1 .4). Der Vorf!J3I!f!, der Berechnung der Ausgangsgrosse des Modells
unter Benutzung der gemessenen E:ingangsgrossen wird
Simulation
genannt.
Zur Beurteilung der Identifikationsresultate, welche in den Parametern
a,
{', und k bestehen, wird eine Sensitivitatsanalyse durchgefllhrt.
Abschnitt 3.2 dient der H:!rleiturig der Sensitivitatsfunktionen, die zu
dieser Analyse gebraucht werden. Die Sensitivitatsfunktionen stellen
ein 1-Bss dar fur den Einfluss, den die zu identifizierenden Parameter
auf den \\bdellausgang haben. Je geringer der E:influss ist, den ein be-stirrmter Parameter auf den ModellBl.tsgang hat, desto schwieriger ist
es, diesen Parameter exakt zu identifizieren.
E3 ~rden in diesem Abschnitt die Gleichungen hergeleitet, welche die
Sensitivitatsf\mktionen des Ausgangssignals beziiglich der Parameter
a , {', und k beschreiben. Auch diese Gleichungen werden in Abtastgleichungen umgeformt, damit keine rrumerische Integration vorgenanmen
werden muss.
Schliesslich wird in Abschnitt 3.3 gezeigt, wie die Parameteridentifikation im einzelnen durchgef\.ihrt "Werden soll. Zuerst wird mtersucht,
welche E:igenschaften das Fehlersignal hat md was daraus fur die Auewahl des Optimierungsalgorithmus zur E:instellung der unbekannten Parameter fo~ (Abschnitt 3.3.1).
Anschliessend wird die Identifikationsaufgabe organisiert (Abschnitt
3.3.2). Aus verschiedenen Griinden kann die Parameteridentifikation
nicht in einem furchgang alle vorhandenen ~ssdaten verarbeiten. Deshalb wird die Aufgabe in drei Stufen unterteilt. Diese Stufen haben
folgende Aufgaben:
1. Stufe: Parameter, welche vor
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gelegt werden konnen, erhal ten Za.hlenwerte (&ittigungi-schwelle der Lichtintensitat, Beschreibung der Temperaturabhangigkeit, etc.).
2. stufe: Die Identifikation wird in Teilschritten durchgeftihrt,
welche
je eine Teilmenge der Massdaten
ben\itzen. ~ Resultat jedes Teilschritts sind ein Satz
von identifizierten Parametern und die Mittelwerte der
Sensitivitatsfunktionen (Abschnitt 3.3.2).

3. stufe:

Die einzelnen Parametersatze, welche in der
zweiten stufe identifiziert wurden, werden nun genittelt. Aufgrund der Mittelwerte der
Sensitivitatsfunktionen wird entschieden, ~ ~ ein identifizierter
Parameterwert zur Mi ttelwertbildung h i nzugencrnmen wird
oder nicht (Abschnitt 3.3.4).

Als Resul tat der dri tten stufe der Identifikationsprozedur erhal t man
fur jeden der gesuchten Parameter einen Schatzwert. Mi t diesen
i dentifizierten Parametern kann nun die Simulation des Modells Uber
die ganze Periode, von der Massdaten vorliegen, vorgenanmen werden.
Abschnitt 3.4 zeigt, wie diese Simulation durchgeflihrt wird. Die Simulation dient einerseits der Verifikation des Jlbdells, anderseits aber
auch der Quantifizierung der gesuchten Prozesse.

3.1 Diskretisierung des Jlbdells

3. 1. 1

Das Jlbdell

Die J:Brtielle Differentialgleichung (2.6) beschreibt die abhangi.ge
Variable (das Sittigungsdefizit s(x,t) der Sa.uerstoffkonzentration) in
Abhiingigke it von zwe i unabha.ngi.gen Variablen ( der Ausdehnung des
Gewassers in Fliessrichtung x und der Zeit t).
Tu oollen vorerst folgerrle VorBllSsetzungen gelten:
-)

Die Randbedingung sei bekannt:

-)

Die Anfangsbedi ngung sei bekannt:
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Die Parameter der Differentialgleichung seien bekannt,
namlich:
v
Fliessgeschwindigkeit,
k
Wiederbel~f~konstante,
a
Photosynt~eserate,
~
Respirationsrate
I8
Lichtintensitatsschwelle,
8k• a ~ , 00
Temperaturabhangigkeits-Koeffizien-ten.

TJn~r diesen Voraussetzungen lasst sich die abhangige Variable s(x,t)
f"ir alle Zeiten

und fur die gesamte Ausd.ehnung x, :fur die das Modell gilt, als Tunktion der Storgrossen Temperatur 0 und Lichtintensitat I berechnen.
Das Gleiche lasst sich auch von der p:1.rtiellen Differentialgleichung
(2.10) sagen, welche ein einfaches Temperaturnodell darstellt.
To sollen hier wie fur das Sauerst,0f:fmodell vorerst folgende Voraussetzungen gelten:
-)

Die Randbedingung sei bekannt:

- ) Die A.ri::3J1g5bedingung sei bekannt:

-)

Die Par8l!leter
v
Die
c1 Die
cA Die

seien bekannt:
Fliessgeschwindigkeit
"Enm.~"-Konstante
"Konvektions"-Konstante.

Falls d iese Voraussetzir1gen erflill t sind,
Variable 0 (x ,t) fll r alle Zeiten

His st sich die abhangige

und :!."ir jede!'l Punkt x c.er Gewi:isserstrecke , fur die das Modell gilt als
F\mktion der Lichtir.te:'_c;i.llit berechnen.
Die Koobination beider }~eichungen (2 .6) und (2 . 10) f'Jhrt zu einem
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Systan zweier Gleichungen. Diese zwei Gleichungen stellen das Modell
dar, das zur reschreibung des Sauerstof:fhaushal ts eines Flies&gewassers benlitzt ...erden soil. Die Gleichung, welche die Temperatur
simuliert, dient dabei dazu, die llestimmung der temperaturabhangigen
Grossen in jener Gleichung zu e:rmoglichen, welche das Sa.ttigungsdefizit
beschreibt.
Dieses
System zweier Gleichungen stellt sich
folgerde:nnassen dar:
Gleichung fur das Sa.ttigungsdefizit:

os(x,t)
----+

~s(x,t)
V

c) t

~x
(3. 1a)

(o(x ,)-0 0 )
-k ak

a

I(t)

+ 11 a~

s(x,t) -

(o(x ,t)-0 0 )

I 8 + I(t)
Temperaturgleichung :

0 o

(x,t)

ot
mit

und

i)
+

o (x,t)

er

V

I(t) + CA

(3.1b)

bx

s(x,t) = o8 (x,t) - o(x,t)

(3.1c)

os( x,t ) = f( 6)

(3.1d)

o(x,t)
oi;/x,t)

fl

6 )

s(x,t)
6 (x,t)
X

t
v
Is
I(t)
k
o

Konzentration des im Wasser gelosten Sauerstoffs
Sa.ttigungskonzentration des &uerstoffs
Tunktion zur Bestimmung der Sauerstoffsiittigung
Sauerstoffdefizit
Wassertemperatur
Lang,richtung des Ge',jRSsers
Zeit
Fliessgeschwindigkeit
S<ittigungsintensi tat
Lichtintensitii.t
Wiederbeli.iftung!konstante
Photosynthesernte
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Respirationsrate
Temperaturkoeffizient der WiederbelUftung
Temperaturkoeffizient der Respirationsrate
Referenztemperatur

Zu diesem System geooren folgende Anfangs- und Ra.ndbedingungen:
(3.1e)
(3.1f)

(x =O,t)

ox0 (t)

(3.1g)

0(x,t=t0 )

llt 0 (x)

(3.1h)

0

Das Gleichungssystem, wie es durch die lleziehungen (3.1) beschrieben
wi rd, lasst sich auf verschiedene Weise auswerten. fur bestimmte Typen
von Anfangs- und Randbedingungen, wie z.B.

und s:r;ezielle Storgrossen, wie etwa
I(t) = K sin (wt)
lii.sst sich eine µi,rtielle Differentialgleichung der Art, wie sie in
Gleichung (3.1) vorliegt, analytisch Hisen. To existieren auch num~
rische Verfahren, mit denen die Losung dieses Gleichungssystems fur
beliebige Anfangs- und Randbedingungen und allgemeine Storgrossen
bestimmt werden kann.
FUr die vorliegende Aufgabe ist aber die Kenntnis der s imulierten
Sauerstoffkonzentration vor allem am Ehde der untersuchten Gewfulserstrecke wichtig. Dieser Simulationswert muss zur furchf'Uhrung des
Identifikationsalgorithmus zur Verfugung stehen. Eis wird deshalb
versucht, das System von µi,rtiellen Differentialgleichungen zu vereinfachen. Mi t der Vereinfachung soll vor allem erreicht werden, dass die
numerische Simu 1ati.on des Sauerstoffhaushal ts moglichst wenig Rechen-zei t benotigt.
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3.1.2 Erster Diskretisierungsschritt: Methode der Charakteristiken
Ein erster Schritt zur Vereinfachung des Systems (3.1) soll in der
Herleitung eines Satzes von gewohnlichen Differentialgleichungen aus
den µi.rtiellen Differentialgleichungen bestehen. re. in den pi.rtiellen
Differentialgleichungen nur die erste Ableitung nach dem Ort x vorkommt, lasst sich diese Vereinfachung leicht vornehmen. Zu diesem
Zweck wird die M3thode der Charakteristiken verwendet.
Gegeben sei eine pi.rtielle Differentialgleichung folgender Form:

dP

dp
(3.2a)

--+V-=Cp+q

ot

mi t

dX

der Anfangsbedingung
p( x,O) = pt 0 ( x)

(3.2b)

und der Randbedingung

(3.2c)
Die Losung dieser pi.rtiellen Differentialgleichung lAflst
sich bestimmen, falls Anfangs- und Randwerte bekannt sirrl. Die Losung
entspreche der Fl.ache, die in Figur 7 skizziert ist.
Um aus der pi.rtiellen Differentialgleichung, welche die gesamte
Losungsflache p(x,t) beschreibt, einen Satz von gewohnlichen Differentialgleichungen herzulei ten, geht man wie folgt vor:
a) Voraussetzungen

Die Beziehung
dx

v(x,t)

(3.3)

dt
soll die Fliessgeschwirrligkeit an einem beliebigen Ort auf der (x, t)FUi.che beschreiben. Die Beziehung (3. 3) lasst sich integrieren. ~
erhalt dann unter llericksichtigung der Anfangsbedingung x(t0 ) = x0
einen Ort
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p(x,t)

Los ungsf lciche
'

: --------------- --, l-''

t

,

/

,

,/

/
/

/

X.

Figur 7

Losungsflache einer partiellen Differentialgleichung
X

=

x(t)

in der (x,t)-Ebene. Diesen Ort nennt man eine Charakteristik. Flir
beliebige Anfangswerte 11:isst sich eine solche Charakteristik berech-nen.
b) Uebere,mg

= totalen Differential

beschreibt man die Aenderung dp der fustandsgrosse, die auf einer
Charakteristik in der Zei tdifferenz dt eintri tt ( siehe Figur 8).
Bekanntlich gilt dann:

Nun

OP
dp

= -

dp
dx + -

~x

dt

at

Dividiert man durch dt, er~lt man:
dp

c) p dx

~ p

-=--+dt
oxdt
3t
D3. diese Bezieh1mg auf der Charakteristik gelten soll, darf man Beziehimg (3.3) einsetzen. Alsc :folgt :
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dx

I

X

I

I

dt

--------

d

Figur 9

Herleitung des totalen Differentials

OP ~ P

dp
_

= v(x,t) - + -

c) x

dt

c> t

fun darf also in diesem Fall die linke Seite der :p3.rtiellen Different i algleichung (3.2a) durch die totale Ableitung dp/dt ersetzen. Also
wird der Zustand entlang einer beliebeigen Charakteristik durch
gendes System beschrieben:

fol-

dp( t)
-- =

C

(3.4a)

p(t) + q(t )

dt
dx
v(x,t)

(3.4b)

dt
Mit 'ien Anfangsbedingungen:
t( O) = O,
x(O) = 10 ,
-p(O) = Pt 0 (1 0 ) fur O .S. 1 0
und

.s_ L

t(O) = t 0 ,
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x(0) = 0 ,
p(0) = Pxo(t 0 ) :f'Ur t 0

>0

(3,4<l)

Die Gleichungen (3 ,4) beschreiben da.s Verhalten des Systans entlang
einer speziellen Kurve, welche eine Charakteristik des Svstems genannt
wird. Man kann sich die Charakteristik vorstellen als 'Ort, den ein
bestimmtes Wa.sservolumenelement in der (x,t)-Ebene beschreibt, wenn es
entlang de r simulierten Fliessstrecke gleitet.
Die Diskretisienmg der pi.rtiellen Different ialgleichung in x-Richtung
wird also vorgenanmen, indem man die pi.rtielle Differentialgleichung
durch eine Schar von gewohnlichen Differentia.lgleichungen ersetzt, von
denen jede Bllf einer Charakteristik gilt. Figur 9 zeigt, wie diese
Diskretisienmg aussieht .

p(x,t)

X

Figur

9: Ausgewfilllte Charakteristiken

Nach der eben beschriebenen l'ethode schreibt sich da.s 3'Jstem ("3. 1)
folgerrler Fonn:

ds

(
-k ak

6

(t)- e0 )

s(t)

dt
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d8

CI I(t) + CA

dt

(3 . 5)

s(t=O)
8 ( t---0)

8

xo(to)

Wie in Pigur 9 wird zur Herleitung der Iarstellung
gegangen, dass nur die Randbedil'@lilg

(3.5)

davon au&-

s(t,x=O) = sxo(t)
8 (t

,x=O) =

8

xo( t)

und nicht die Anfangsbedil'@lilg
s(t=O,x) = sto(x)
8 ( t=O,x)

= e to(x)

bekannt sei.
3.1 .3 Zweiter Diskretisierungsschritt: Abtastgleichungen
Aus der Natur der vorliegerrlen Identifikationsaufgabe lasst sich noch
eine weitere Vereinfachung der 1'bdellgleichung herleiten. Aus
technischen Grunden liegen die J\Essungen, welche f'Jr den Modellabgleich dienen, nicht kontinuierlich vor. Ia die ~ssserien fur den
Einsatz auf einer Rechenanlage mehr oder weniger lang zwischerrges~ichert werden, und weil eine digitale Rechenanlage nicht kontinuierlich arbeitet, liegen die J\Esssignale im allgeneinen in ahgetasteter Tonn vor. Pigur 10 zeigt den Unterschied an einem fuispiel.
Unter bestimmten Voraussetzungen liisst sich die gewohnli che Differerrtialgleichung losen, imem man das Verhalten des Systems zwischen zwei
Abtastpunkten beschreibt. Auf diesem Weg lassen sich die gewtihnlichen
Differentialgleichungen in algebraische Gleichungen umwandeln. Iadurch
resultiert eine groese Vereinfachung der Rechenarbe i t, wodurch die
Identifikationsaufgabe weniger Rechenzeit ben<itigt.
IA3mit die gewohnliche Differentialgleichung fur ein Abtastintervall
gelost werden kann, m\issen folgende Voraussetzungen gel!lacht werden:
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Messintervall T5
Figur 10: Konti~~ierliches und abgetastetes Messs.inw,L
- ) Verhal ten der Eingangsgrossen zwischen den Abtastpunkten:
GrWldsatzlich ist der Verlauf einer Messgrosse, von der nur
abgetastete Messwe rte vorliegen, zwischen den Abtastpunkten
nicht bekannt . W
enn jedoch die Abtastzeit wesentlich kleiner
ist als die kleinsten Zeitkonstanten des Systems, aus dem
die Mes~.:.~.gen st!l:!!lDen , darf angenanmen werden, dass die
Messgrosse zwischen zwei Abtastpu.Ylkten keine grossen
Ausschlage macht.
Unter diesen VoraussetZW1gen darf die Messgrosse durch eine
Treppenfunkt ion angenahert werden ( siehe Figur 11) .

q
/Messgrosse

(i-1lT5
Figur •• : Anna.hen.mg einer· kontirruierlichen Messgrosse

Diese Ar_--a'l!lle lasst sich wie folgt beschreiben:
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q(t) = q(i Ts)= konst, :tilr i ~s .s_ t .s_ (i+1)Ts
i : Index des beschriebenen Abtaatintervalls.
-)

Zusammenhang zwischen Temperatur- und Sauerstoffmodell:
Die Gleichung, welche die Waasertemperatur beschreibt, hat
nur die Aufgabe, eine moglichst gute Interp::,lation der
gemessenen Temperaturwerte zu ermbglichen. Insofern ist sie
kein gleichberechtigter Teil des 1'bdells. Das zeigt sich
auch an der stark vereinfachten 1'bdellstruktur, welche die
peysikalischen Vorgjmge nur beschrankt w:iderspiegelt. Zur
Erzeugung m:iglichst exakter
Interpolationswerte
reicht
dieser M:ldelltyp aber aus.
Zur Vereinfachung der Diskretisierung der gewohnlichen Differentialgleichung soll gelten:
Die Temperaturwerte, die im Sauerstof:fmodell
gebraucht
werden, sollen ebenfalls wiilirend eines Abtastintervalls
konstant bleiben. Wir setzen also an:
8 (t) =

8 i = kor.st, I'.ir i Ts

.S.

t .s_ (i+1) Ts

Auf diese Weise erhalt die Temperatur den Charakter einer
Ei.ngangsgrosse und es werden Komplikationen durch Nicht-linear itaten vermieden.
Jetzt la.ssen sich die beiden Differentialgleichimgen des Systems (3 , 5)
fur die Zeit zwischen zwei Abtastpunkten losen. Flir den Temperaturteil
ergibt sich:

8

Die Integration dieser Gle i chung liefert:

8 ( t)

=/{ CA I(t) + cB } dt
{ CA I(t) + CB } t

Aus der Anfangsbedingimg folgt:

- 5'3 -

+ A

Diskretisierung

04.00 . 81

Also lautet die Losung:
O ( t) =

{ CA I (ti) -'- cB } t +

0

i

und fur das :Ehde des Abtastintervalls folgt:
11

i+1 = { cA Ii+ cB }Ts

+

8i

(3.6)

Mit Hilfe von Gleichung (3 .6 ) kann also die geschiitzte Wassertemperatur zum Zeitpunkt (i+1 )'.:' 9 aus der Wassertemperatur und der Licht-intensitat zun Zeitpmkt iT8 berechnet werden.
Auch
die
Differentialglei~hung ,
welche
das
Sattigungsdefizit
beschreibt, lasst sich fur die Zeitspmne zwischen zwei Abtastpunkten
geschlossen li:isen . Der Loo.1.'1gSg811g wi rd im folgenden skizziert.
Gegeben ist:

( 8 (ti)- & o)

s(t) = -k

¾:

I (ti)
( 8 (ti)- 8 o)
s(t) + a - - - - - {J a
Is+ I(ti)
fJ

E.s werden folgende AbkUrzu."lgen eingefuhrt:
( 0

ki = k

(Ti)-

0:; )

!\:
(0( \)-0 )
0

T(ti )
qi = a Is - - - - Is+ I(t,)

;J

a/3

Die Ibsu.ng der homogenen Differentialgleichung lautet:

A : Unbekannte Kons:ar.t-e.
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Als p:t.rtikulare Losung der inhomogenen Differentialgleichung wird
8.1'\gesetzt :

~
Dann fo~ als allgemeine Losung:

s(t) = A exp (-ki t) -

Aus der Anfa(\gsbedingung folgt sodann:

Dann ergibt sich:

qi

s(t)

qi

(si + -) exp (-ki t) -

~
Insbesondere la.sat
angeben mit:

sich

qi

~
der

Wert

am

:llide eines

Abtastintervalls

qi

(si + - ) exp (-ki Ts) ~
ki

(3.7)

(3. 7) la.sat sich nun die Simulation des Sa.uerstoffhaushal ts durchftihren. fur einen Satz von Parametern (k, a , /l
und Is) imd die entsprechenden ~sswerte der Randbedingungen ( si und
8 i)
und
der Eingangsgri:isse Ii lfisst sich das Verbalten des
Sauerstoffdefizits entlang einer Olarakteristik simulieren.
Mi t Hilfe der Gleichung
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3.1 . 4 Das diskretisierte M:>dell
· Ausgehend von einem Jlbdell, das aus zwei P3-rtiellen Differentialgleichungen (3.1) besteht, wurden bis jetzt zwei diskrete Gleichungen
· (3.6) und (3.7) hergeleitet. Diese diskreten Gleichungen beschreiben
das Verhalten des Systems entlang einer ausgewfilllten Charakteristik.
Nun sollen die Resul tate nochmals zusammengestellt werden. Gleichzei tig muss noch klar gemacht werden, wie aus diesen fuusteinen (Gleichungen (3.6) und (3.7)) ein 1-bdell wird, welches das Sauerstoffdefizi t nicht nur entlang einer Charakteristik beschreibt.
Damit mit dan Modell eine erfolgreiche Simulation durchgeflihrt werden
kann, miissen folgende Eedingungen erfullt sein:

-) Parameterwerte: Tu muss ein vollstandiger Satz von Parametern
bekannt sein. fubei wird nicht verlangt, dass es sich urn die
"richtigen" Parameter handel t, 'W'3 lche notig sind , dami t das
M:>dell die Wirklichkeit so genau wie moglich simuliert. Im
Rahmen des Identifikationsprozesses wird die Grosszahl der
Simulationen mit "falschen" Parametern durchge:f'Uhrt.
- ) Randbedingungen: Fur die Zei tsµmne Tm , wahrend der die
Simulation durchgeflihrt werden so11, miissen Messungen der
Randbedingungen vorliegen. las Intervall, wahrend dem Meesungen ganacht werden, beginnt um die Fliesszeit T,., vor dem
Simulationsintervall (siehe FiJsUr 12).
·
Die Messungen der Randbedingungen erfolgen mi t der Abtastrate
Ts·
Die Anfangsbedingungen, d.h. die Werte der
sirnulierten Gr ossen entlang der Fliessstrecke L Zll!" Zeit
t = 0 , seien unbekannt.
-) Storgrossen: Iamit das Jlbdell den Verlauf der s:mi~lierten
Grossen wi:i.hrend der ganzen Dauer der Simulation liefe rn
kann, miissen die Storgrossen (Eingang) wiihrend der Zeit

gemessen werden.
Im
vorliegerrlen
erfo rderl ich :

J\bdel l

sind

Ii : Lichtintensitiit zur Zeit t
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p

,,.,R andbedingung

---r-'----

Ts

I

/

L

I

Erste
Charakte-

I
I

I

rist ik

I
I
I

I

I
------➔/

Figur 12

FUr ei ne Simulat i on berotigte Randbedi ngungen
vi : Fliessgeschwirrligkeit zur Zeit t

=

i "Ts

Auch die Storgrosse~ sollen zu den gleichen Abtastzeitpmkten gemessen wrden wie die Randbedingungen.
Mit diesen Voraussetzungen 1.D1d unter Zuhilfenahne der Gleichungen
(3.6) und (3. 7_) liisst sich jetzt fo~nder Algorithmus zur Simulation
des Sattigungsdefizits eines Fliessgewassers wi:ihrend der ZeitSJBillle
Trn auf der Fliessstrecke L angeben:

Algori thmus 1:

begin (* Algoritrnru.s zur Sim.C.ation des Sauerstoffhaushalts *)

(* Verwendete AbkUrzungen:
(Es werden · nur

Abki.irzu,"lgen erwahnt,
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eingeflihrt wurden.)
F\.mktion zur !Erechnung der Sauerstoffsattigungskonzentration in Flmktion der Wassertemperatur 8 •
startzeit
einer
bestimmten
Charakteristik
(0 .s_ TI .s_ TID)
Abgelaufene Zeit entlang einer bestimmten Charakteristik O .s_ Tc .S. TF)
Abtastzeit, mit der innerhalb einer bestimmten Charakteristik gerechnet wird (0 .S. T8 c .S. Ts)
strecke, die auf einer bestimmten Charakteristik n~h
den i-ten Abtastintervall zurlickgelegt wurde.

X

(1) Anfangswert der Identifikati onszeit setzen:

*)

(* (2 ) Prlifen,
erreicht i st.

ob die liinge des

Identifikationsintervalls

*)
while T1 .s_ Trn do
begin

(* (3 ) Die j enige Charakteristik berechnen, welche zum Zeit-punkt T1 beginnt:

(3a) startwerte :

*)

(* (3b) fu rechnung de r Charakt erstik , we lche bei T1 begi nnt:

*)

- 58 -

Kapitel 3

04.00.81

repeat
osi := fo( o

J

qi := a Is • I

1½.

:= k

/(Is+ rfT~ -

8k **(o [ T1] - o0 )

,6

a/J **(O tTrJ - 0 0 )

;

(* Umspeichern

*)

O

i := II i+1

Tc := tc + Tse

x := x +

v[ Tr+Tc1

*

Ts ;

(* Prlifen, ob daa nachste Abtastintervall Uber
simulierende Fliessstrecke L hinaus:f\ihrt.
*)
if X

> 1 then T9 c .- (X - L)/v[T 1 + TJ

(* Abbruchbedingung

*)
tmtil X

>L

(* (3c) Simulierten !ll.uerstoff abs~ichern:

*)
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(* Abschluss der while ... begin - Schleife.

*)
end ( * Ende des Algori thmus 1 *)
Zur Erliiuterung dieses Algorithmus kann auch die Figur 13 dienen. Aus
dieser Figur ersieht man vor allem, daas der simulierte Todwert im
allgeroeinen nicht zu einem Abtastzeitpunkt an:fii.llt. Das kommt daher,
dass die Fliesszeit Tp kein ganzzahliges Vielfachen der Abtastzeit T8
ist.

s

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I
X

Figur 13 : Zurn Simulationsalgorithmus
La Uberdies die Fliesszeit nicht Ube r die ganze Simulationszeit Trn
konstant sein muss,fallen die simulierten To~,te nicht zeitlich
equidistant an.
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Es wird also

ni:itig sein, eine Interpolationsvorschrift anzugeben,
damit die Simulationsresultate, die der Algorithmus 1 liefert, f\ir
einen Parallel-Modell-Abgleich gebraucht werden konnen (siehe
Abschnitt 3.3).
3. 2 Sensi tivi tatsanalyse

3 .2.1 Zweck der Sensitivitatsanalyse
Fiir die lleurteilung der Resultate, welche

der noch zu definierende
Algorithmus der Parameteridentifikation liefert, muss man den Einfluss
kennen, welchen die einzelnen Parameter auf den Modellausgang haben
(vgl . Einleitung zu Kapitel 3) . Je gerir,ger der Einfluss ist, den ein
bestimmter Parameter auf den Modellausgang hat, desto grosser muss die
Aenderung dieses Parameters sein, demit sie sich im Modellausgang und
somi t auch im Fehlersignal feststellen liisst. Je grosser aber die
Aenderung eines Parameters sein lllUSS, dami t sie im Fehlersignal feststellbar wird, desto ungenauer wird die Identifikation des Parameters
ausfallen. Ein !'Bss f\ir den Einfluss eines Parameters auf den Modellausgang stellt die Sensitivitatsfunktion des Modellausgangs be~Jglich
diesem Parameter dar.
In den folgerrlen Abochni tten wird nun das Modell so erwei tert, dass
neben dem Modellausgang ( der Sauerstof:fkonzentration am :Ehde der
untersuchten Fl.iessstrecke) auch die Sensitivitatsfunktionen des
Modellausgangs bezliglich der zu identifizierenden Parameter
und
k berechnet werden. Tu wird sich zeigen, dass das Verhaltnis dieser
drei Sensitivitiitsfunktionen zueinander nicht konstant ist. Je nach
dem momentanen Verhaltnis der drei Sens i tivitatsfunktionen zueinander,
lassen sich die identifizierten Parameter als signifikant oder als
zweifelhaft einordnen. Dieses Vorgehen wird Sensitivitatsanalyse
genannt. Die Sensitivitatsfunktionen werden nach folgerrler Theorie
bestimmt ( siehe auch :fykhoff ( 1CJ74)) :
Betrachtet wird das Verhalten des Modells entlang einer bestiromten
Charakteristik. Die Zustandsgrosse wird mit folgerrler Differentialgleichung beschrieben (cf. Gleichung (3.5)):

04.00.81
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( IJ (t)- IJ

I(t)•l,

0)

s(t)=-,k8k

s(t)-a

½l

+ I(t)

Die Losung dieser Gleichung ha.ngt von den Werten der Parameter k, a
und /3 ab. EB soil jetzt davon ausgegangen werden, dass ein Parameter,
z.B. k, variiert wird.
Die Losung sei bekannt fur einen bestimmten Parameterwert k 0 • Au&gehend von dieser 1ostmg s( t ;k0 ) lasst sich die Losung fur einen
anderen Wert k 1 = k0 + k mit Hilfe einer Reihenentwicklung angeben.
Man schreibt:

Fur kleine Abweiclrungen ~ k kann
leitung ahbrechen. Die erste
fraglichen Parameter k nennt man
bezliglich Parameter k.
Im vorliegenden Sauerstoffmodell
tionen berechnet:

os

~s

die Ehtwicklung nach der ersten A~
Ableitung der Losung s(t;k0 ) nach dem
die Parameter-Sensitiviti=i.tsfunktion
werden

~s

~·~·~ ~
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3.2.2 Herleitung der Sensitivitatsftmktionen
Die Berechnung der Sensitivitatsfunktionen erfolgt durch Differentiation von Gleichung (3 .8) nach den entsprechenden Parametern . fudurch erhalt man die folgerrlen Gleichungen:

}s
s+k-

6k

(0 - 9 0 ) ~ s

=-kak

~ ~
~ /J ~ t

= -k ~

I,•I

----

=

O/J

\ -k

I

~a

Is + I

8k ( 8

-

00\·1-~,
~ /J

a ~ s - /J

Is + I

<o - 00 ) ';) s
< o - 00 )
-+ a

o /J

/J

Stellt man in diesen Beziehungen die Reihenfolge der
und benUtzt man folgende abgekiirzte Schreibweise:

dk

- 63 -

Ableitungen um,

Sensitivitlitsanalyse

V

a

04 .00. 81

~,

(t)

c> a
~ 8

(t)

V

/J

-a /J

erhli.lt man folgende Gleichungen:

0 vk
-- =

( 6 - o o)

-81!:

s + k vk

~t
~ Va

(0-0

- = -k

0

)

8k

V

-

a

~t

F'Jr kleine Parameterva.riationen dlirfen liberdies die pi.rtiellen Ableitungen durch die totalen Ableitungen ersetzt werden. Nun resultiert
durch Hinzunahme der Differentialgleichung fur das Sauerstoffdefizi t
folgendes System:

ds

I . Is
(9
- - - + /J a /J

dt

I8 + I

dvk
-

(11- 9
=

0

- 9

o)

)

-3k

s + k vk

dt

(3.9)
dva

-=-k3k

( 0 - 90 )
V

Q

-

dt
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(8 -80)

dv
-

= -k ak

v/J + a{J

dt
mit den Anfa.ngsbedingungen:

Dieses System la.sst sich in Vektorform darstellen.
"El3 wird definiert:

I:enn erhii.lt man folgerrle Schreibweise:

(3.10a)

p_=A:e_+B~
mit

( 8 - 8 0)

A(t ) =

-k

0

0

0

-1

-k

0

0

0

0

-k

0

0

0

0

-k

81r

(3.10b)
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( II - 11 )

0

/J a/J

-0'

0

0

-1

0

B(t)

(3. 10c)

(11 - 110)

0

a/J

Die zeitabhiingige Schreibweise der l>htrizen A und B lasst sich rechtfertigen, weil die Temperatur wie eine zeitabhli.ngige stiirgrl:isse
aufgefasst werden kann.
To sollen rum die glei8hen Voraussetzungen gelten, wie sie bereits in
Abschnitt 3 . 1.4 gemacht wurden. Dann lasst sich das System (3.10) in
ein abgetastetes System Uberfuhr en. Die Losung zwischen . zwei Abtastpunkten Tusst sich geschlossen angeben ( siehe auch Rinaldi et al.
( 1979)):

(3, 11)

Da zwischen zwei Abtast~en gilt:

A(t) = konst .

darf geschrieben werden:

<P

(t 0 ,t)

(t - t o)2
I _._ A (t- t 0 ) + A2 - - - - +
2

Es we rden

rum folgen:l.e Abklirzungen verwe ndet:
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kT

=8k(o_Oo)k

I'

= 8k(o _/Jo)

{>T

=a/0_00)

Setzt man jetzt t 0 = 0 und die Grossen A, A2 , ... ein, ermlt man:

r

(1~,t,, k,2:2 - ••• )
2l'kTt 2

(0-yt+ - - -

2

0 0

0

3rk/t 3
- - - + ... )

k T 2t2
(1-kTt+ - - - .•• ) 0

0

2

6

2

k/t
(1--k:Tt+ - - -. • .)

<Z> (0, t)
0

0

Q

2

k/t 2
Q

0

(1--k:Tt+ - - -. • .)
2

Durch Wiedereinsetzen der exp-Funktion folgt:

<Z>(O,t)

exp (-kTt)

0

0

0

- r t exp (--k:Tt)

exp (-kTt)

0

0

0

0

exp (-kTt)

0

0

0

0

exp (-kTt)

Nun muss noch das Integral in Gleichung (3.11) ausgewertet wrden. Aus

den Voraussetzwigen folgt:
B(~) = konst
~({) = konst,
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Die einzelnen Zeilen des resultierenden Vektors dlirfen sepirat
griert werden. Man erha.lt also:
t

ftl>( s)

s ) -1!( s ) d s

B (

0

t
(/J T -

f

a

exp (-k Ts )

aI1) Y

-(/3T -

- r1

r1 )

exp (-k T

s

exp (- kT 0

s)

( 8 - 8 0)

a/3

exp (-kTs)

0

(f3T

- a I1)

-(/3T -

a

- r1 /

r 1)

f

exp (-kT O ds

fv s

exp (-kTs)

exp (-kTO

ds

Die Integration liefert:
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t

f

IP ( { ) B ( { ) ~( { ) d

~

0

t
1
1
JJ(fJT - a r 1 ) j (-+-)exp (-kt) - _ (

l

k

T

k 2
T

T

k 21
T

Jetzt konnen die Teilresultate zusammengestellt 'llerden md die
:fur eine Abtastperiode fonnuliert 'lie rd en. To wi rd eingesetzt:

.E ( jT8 )

=

.E j : Wert der Grosse .E zur Zeit t
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0

0

pT 8 exp (-kTT 8 ) exp (-kTTS) 0

0

exp (-kTT8 )

P.

=

j+1
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0

P. j
0

0

exp (-kTTS) 0

0

0

0

exp (-krT8 )

·l-ll
r
(3.13)

+

Diese Abtastgleii::rnmg liefert also das Sauerstoffdefizi t ( erste Kompo-

nente dee Vektors _£) und die drei gesuchten Sensitivitatsftmktionen
entlang einer Charakteristik. fur Auswertung dieoor Gleichung wird
wiederun der Algorithmua von Abschnitt 3.1.4 verwendet.
ZUr Beurteilung der Sensitivitti.t des ftldellauagangs bez\iglich der
Parameter wird der Wert der Sensitivitti.tsflmkt ionen am :F.hde der
Flieesstrecke herbeigezogen (siehe Figur 14).
3.2.3 Praktische fudeutung der Sensitivitatsi'lmktionen
Die Sensitivitii.tsfunktion wurde in Abschnitt 3.2.1 ala erste Ableitung
des M:ldellausgangs nach den unbekannten Parametern definiert. Mi t
ihrer Hilfe liisst sich die Aenderung, welche der M:ldellausgang
aufgrund einer Parameteranderung erfiillrt, vie fol.gt beschreiben:
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v(x,t)

Sensiti vitatsfunktion
entlang einer Charakteristik

Sensitivita tsfunktion
am Ende der Fliessstrec.ke
Figur 14

Die Beurteilung der Sensitivitat am :Ende der Fliessstrecke
~s

s(t; a 1 ) = s(t; a ) + 0

ja+

(3.14)

~a

Der zweite Term auf der rechten Seite von Gleichung
Annaherung 1"\ir die Veranderung des M:>dellausgangs:

L1

s(t)

(3.14)

ist

eine

(3.15)

ao

IA:unit die SellBitivitatsfunktionen be:iiglich verschiedener Pa.rameter
untereinander vergleichbar werden, soll die Parameteriinderung von der
Grossenordrnmg des Parameters unabha.ngi.g gemacht werden. Zu dieaem
Zweck vird die Parameteranderung auf fol8ende Weise geschrieben:
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Mi ttelwert des Parameters,

Grossenordnungslose Parameterandermig.

Nun schreibt sich Gleichung (5.13) wie folgt:

LI

s(t)

tmd daraus folgt die Sensitivitii.tsflmktion, die
Groasenordnung des Parameters abhangt:

nicht

mehr

von der

(3 .16)

Zur fuurteilung
verwendet.

der

Identifikationsresultate

wird

diese

Funktion

3.3 Der Identifikationsalgorithmus
Nachdem nun das l'bdell des Sauerstoffhauahalts so weit entwickelt ist,
daas es einerseits die sirnulierte Ausgangsgriisse (die Sauerstoffkonzentration am &Ide der Fliessstrecke) und anl.erseits die benotigten
Sensi tivitatsfunktionen liefert, muss jetzt noch der Algorithnus defi. niert 'o'erden, welcher zur Identifikation der =bekarmten Parameter a ,
/J und k verwendet werden sell.
In Abschni tt 1 . 3. 1 wurde erlJ:iutert, wie die Parameteridentifikation
durch den Abgleich eines Parallel-Modells durchgef'Uhrt wird. Figur 15
zeigt ein Schema dieser ~thode. Im folgenden soil nun Uberlegt
werden, welche Eigenschaften der Optimierungsalgorithmus haben muss,
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Ein gongssignale

,'

Ausgangssignale

System

u

y

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - --- _ Messu.!!_9 _ und Aufzeichnun_g - - - - - -

,

Mode II

K>.

Fehlerf unkt~,

TModellparameter
Optimierungsalgori th mus I'

Figur 15 : Abgleich einea Pa.rallel-Modells
der zur 12atimmung der gesuchten Parameter dient.
3 . 3.1 Identifikation ala nichtlineares Optimienmgsproblan

a) Die Fehlerf\mktion
Flir den Abgleich eines Parallel-Modella liege eine Serie von ~asungen
aua dan Zeitintervall
0

<t <T

vor. Die ~asungen sollen al.le not:igen Einganga- und Auagangaaignale
umfaasen. Das Jlbdell, welchea daa System siJ!luliert, von dern die
~asungen atammen, habe folgerrle allganeine Fbrm:
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(3.17a)
(3.17b)
mit

~

Zustandsvariable
Ei.ngangsvariable
y_ rn
r-bdel lausgang
r
Satz der unbekannten. Parameter
(Alle diese Grossen sind Vektoren.)
~

Mit Hilfe der Gleichungen (3 .17 ) konnen wir also den ftbdellausgang
berechnen, wenn der Ei.ngang ~ und ein Koeffizientensatz
gegeben
sind.
Der Koeffizientensatz _!:_ sei nicht der optima.le Satz, bei dern der
ftbdellausgang y_ m und der gemessene Ausgang y_ moglichst gut libereinstimmen. Nun werde ein Fehlersignal e wie folgt definiert ( vgl. Figur
14):
-

Dieser Fehler wird Uber d i e ~ K:!sszeit T integriert:

T

F

= /

l\!:.ll 2 dt

(3.18)

0

Der Wert dieser Funktion F hangt van Koeffizientensatz
Auswertung der gesamten K:!ssserie von
0

< t <

I'

ab.

Ei.ne

T

liefert also einen Wert der Fehlerfunkticn F.
Unter einer Auswertimg der K:!ssserie versteht man den Vor{!JJnf!,, bei dem
die ganze Serie der Ei.ngangsdaten ~ im l't>dell eingegeben wird und der
Ausgang des M'.Jdells y_ m mit allen l½!sooaten des Ausgangssignals verglichen wird.
Je besser der ftbdellausgang y_ m mi t der Jlo\!BSU1'1g des Ausgangs y_ Uber-
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einstimmt, desto kleiner wird der Wert der li\mktion F. Wenn es also
gelingt, einen Algorithmus zu find.en, der das Mininn.n der li\mktion F
in bezug auf den Vektor ...!'..._ besti.mmt, dann gilt:

Min F(

JJ )

= F (~)

V * ist _
dann der optimale Koeffizientensatz. Mi t diesem Se.tz liefert
das M:>dell das Ausgangssignal, welches sich sm beaten mit dem MeS&signal deckt.
Das Fehlers:igna]. ~ m.ngt bei einer gegebenen Serie von E l . ~ und
Aus~aten nur vcm Wert des Parametersatzes ab. fihn darf daher
sagen:

y_ und ~ sind flir einen Identifikationsablauf immer identisch, nur v ·
und ~ variieren. Anhanl. der Abhangigkeit des Fehlersignals ~ van
Koeffizientensatz ...!'..._ werden nun die fobdelltypen in zwei Kategorien
unterteil t. Wir unterscheiden zwischen M:>dellen, die "linear-in-denParametern" sind, und solchen, die "nichtlinear in den l>arsmetern"
sind.
Madelle der Kategorie "linear-in-den-Parametern" zeichnen sich dadurch
aus, dass der Fehler ~ linear van unbekannten Parametersatz abha.ngt.
Tu wird aber nicht vorausgesetzt, daoo all:f'oillige Differentialgleichmgen, die das fobdell bilden, linear sind. Madelle, die linear
in den .Parametern sind, flihren zu einem oesonders einfachen Identifikationaalgorithmus, da das Minimum der Fehlerfl.mktion analytiech
berechnet "'8rden kBml. Diese Algorithnen sind beaonders geeignet flir
Aufgahen, die die Identifikation achneller Systeme in :Ebhtzeit ver1.angen. ( siehe Habermacher / Schaufel berger ( 1 CJ78) und Ma.letinsky/
Schaufelberger (1CJ74)).
Wenn es · jedoch nicht gelingt, den Fehler e linear in den Parametern zu
machen," muss auf ein aufwendigeres Verfahren zur Bestll'IDIUl'Jg des MiniDll.DTIS der Fehlerfunktion zurlickgegriffen werden.
Im allgaueinen wird
man das Problem jetzt als eine nichtl ineare Programmierungsaufgabe
formulieren. Unter "Nichtlinearen Programmierungsaufgeben" versteht
man Probleme der folgenden Art ( siehe Rufer ( 1978) ):
Gegeben sei eine nichtlineare Tunktion
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F (R_)

P sei ein Vek:tor der Dimension ~- Gesucht sei ein lokales Minimum der
Funktion F in bezug auf die Parameter R_. Eei der Bestimmung des Minimums sollen folgerrle Bedingungen zusii.tzlich erftillt werden:

FE (R_)

= 0

Gleichheitsbeschrankungen (Anzahl: ~E)

FI (R_)

<0

Ungleichhei tsbeschrankungen ( Anzahl: ~I)

:Falla sowohl ~ = 0 wie auch Np-1 = 0 spricht man von einer unbeschrankten nichtlinearen Programmierungsaufgabe. Andernfalls heisst
daa ProblEl!!l eine beschrii.nkte nichtlineare Programmierungsaufgabe.
Tu ist nicht selbstverstandlich, dass fur eine solche Tunktion auch
tatsachlich ein Minimum ~fun.den werden kann. Untersuchungen Uber das
Verhal ten verschiedener vorgeschlagener
Algori thmen
zur
Losung
nichtlinearer Programmierungsaufgaben finden sich z.B. in Himmelblau
( 1972).
Die Identifikationsaufgabe lasst sich also im allgemeinen auf eine
nichtlineare Programmierungsaufgabe zurlick:f\ihren. Wie weiter oben
gesagt (vgl. Gleichung (3 .18) ), ftihrt die Abgleichaufgabe auf eine
Funk:tion, deren Mini.Jm.Jn bezliglich eines Parametersatzes bestimmt
werden soll ( vgl. auch Rufer ( 1978)). Im Gegensatz zu Problemen, die
linear in den Parametern sind, lassen sich nichtlineare Programmierungsauf'gaben nur noch numerisch losen.
b) Typ der Fehlergleichung
Flir den Identifikationsalgor ithmus ist es nicht wichtig, ob die
Differentialgleichung li near oder nichtlinear ist. :Ehtscheidender ist,
ob das Fehlersignal, 'iielches lautet

e = y

-

Ym•

linear von den unbekannten Parametern abhangt.
:Falls also das Signal Ym ( der !lbdella.uagang) linear
von
den
unbekannten Parametern abhangt, ist auch das Fehlersignal "linear in
den Parametern". Die Frage lautet also, ob die Losung der partiellen
Differentialgleichung (2 .6 ) , welche den Sauerstoffhaushalt simuliert,
linear von den unbekannten Parametern abhangt. In Abschnitt • 3 .1.2
wurde gezeigt, dass sich aus Gleichung (2.6) ein &l.tz von gewnhnlichen
Differentialgleichungen herleiten Thsst. Jede dieser gewohnlichen Dif-
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ferentialgleichungen beschreibt das Verhalten des Systems entlang
eines apeziellen Orts ( der Cliarakteristik). Ei.ne solche gewohnliche
Differentialgleichung hat fo~nde allgemeine :Fbrm:
de
Ia- /> ( t} + k( t) a

dt
Die Lommg der homogenen Differentialgleichung, die zur
cmi.r,g gehort, lautet bekanntlich:

obigen Glei-

s(t) = A exp( -k(t) t)
mi t

A

: Zu bestimmende Konstante.

Die all~eine 1osung bildet man als Summe aus der Losung der homogenen Differentialgleichung und aus einer pe.rtikuHi.ren Losung der
inhanogenen Differentialgleichung. Wieman leicht sieht, ist bereits
die Losung der homogenen Differentialgleichung eine nichtlineare
Tunktion des unbekannten Parameters k. Daraus folgt, dass das Auir
gangssignal Ym ebenfalls nichtlinear im Parameter k ist.
c) Klassifizierung der Identifikationsaufgabe
Die vorliegende Identifikationsaufgabe wird also na.ch dan
eben
gesagten zu einer Fehlerftmktion fuhren, die nichtl inear von den unbe-kannten Parametern abhii.ngt. Daraus fo~, dass flir die vorliegende
Aufgabe ein Algorithmus zur nichtlinearen Programmierung els Abgleich~rithmus flir die unbekannten Parameter eingesetzt werden so11.
Zu diesem Zweck wird ein vorliegendes Programmpeket angewendet ( vgl.
Rufer (1977)).
Im Gegensatz zu den Algorithmen fur Jlbdelle, die "linear in den
Parametern" sin:1, fallen die Algorithnen flir die ni chtlineare Program-mierung wesentlich aufwendiger 8UB. Da aber daa System, welches in
dieser Arbeit modelliert wird, Zeitkonstanten enthiUt, die in der
Grosaenordnung von Minuten liegen, lasst sich ggf. auch mit einem
solchen Algorithmus eine Tohtzeit--Identifikation durchfuhren (vgl.
Abschnitt 5.3).
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3.3.2 Identifikationsstufen
Zu Ileginn dieses Kapitels wurde der Weg beschrieben, der zur
furchflihrung der Parameteridentifikation mit Hilfe eines ParallelModell-Abgleichs beschritten werden soll. In Abschnitt 3.3.2 wurde die
Auswahl des Optimierungsalgorithmus begrlindet, welcher zur Ei.nstelltmg
der ·unbekannten Parameter verwendet -werden son.
Nun muss noch die Organisation der Identifikationsaufgabe erlautert
werden, welche zur Realisierung des Abgleichs des Parallel-Modells
gewahl t wurde.
a) Inventar der unbekannten Parameter
Der Algorithmus 1 (Abschnitt 3 .1.4) zeigt, wie mit Hilfe der
Gleichungen (3.6) und (3.7) der Sauerstoffhauahalt simuliert wird.
Dami t eine Simulation wirklich mit d€111 beobachteten Verhalten des
Sauerstoffhaushalts des untersuchten Fliessgewassers Ubereinstimmt,
mlissen alle Parameter in den Gleichungen (3.6) und (3. 7) sinnvolle
Werte annehmen. Dieae zunachst unbekannten Parameter urnfa.ssen folgerrle
Grossen:

Temperaturmodell (Gleichung (3.6)):
c 1 : Zusammenhang zwischen Temperaturiinderung und
intensi tat,
cA

Licht-

Zusammenhang zwischen Temperaturiinderung und Umwelteinfllissen (I.uftt€11lperatur, Wirrlgeschwindigkeit etc.),

Sauerstoffmodell (Gleichung (3.7)):
" : Photosyntheserate,
/J

Respirationsrate,

k

Wiederbelliftungskonstante,

a /J

Temperaturkoeffizient der Respirationsrate,

8k

Temperaturkoeffizient der Wiederbel\iftung3konstante ,
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8

0

8

I8

0

•

Referenztemperatur :tur die furechnung
abha.ngigke it,

der

Temperatur-

3ittigungswert der Sauerstoffkonzentration,
Sattigungsschwelle der Lichtintensitat.

Tu ist zu erwarten, dass die Parameteridentifikation nicht fur alle
diese tmbekannten Parameter mi teinander Scha.tzwerte liefern kann. Dis
Hisst sich wie folgt erklaren:

-) Di e Anzahl der Parameter, die flir ein gegebenee l"odell
identifiziert werden lronnen, iet beschrankt. Weil die
Fehlerfunktion nichtlinear von den unbekannten Parametern abhii.ngt, la.sat sich allerdings die Grenze, bis
zu der die Zahl der zu identifizierenden Parameter
gehen darf, nicht al~ein angeben. Tu ist jedoch
vorzuziehen , moglichst wenige Parameter identifizieren
zu lassen . Dadurch wird die Identifikation schneller
und die Resul tate werden zuverlassiger.
- ) Einzelne der unbekannten Parameter heben sich in ihrem
Einfluss auf das Ausgangssigna.l auf. Dis lasst sich am
fuispiel der Sauerstoffproduktion P zeigen. Der Prozess
P wird
bekanntlich wie folgt beechrieben ( vgl.
Gleichung (2.3)):

p =

Cl'

Flir grooee Lichtintensitaten lautet
dieser Funktion:

ffir I

»

die

Asymptote

I

1'kn sieht in dieser I:arstellung, dass der Wert dieser
Funktion bei gleichbleibender Lichtintensi tii.t I nur van
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Produkt

abhangt. Die Parameter "und Is konnen also irgendeinen
Wert annehmen, unter der einzigen Voraussetztmg, dass

das Produkt a • Is konstant bleibt, ohne dass sich an
der Grosse des Prozesaes P etwas Andert. Ea folgt
daraus, dass die gleichzeitige Identifikation von ~ und
Is mindestens zeitweise (falls I>> Is) unmoglich ist.
Wegen der Unmoglichkeit, alle Parameter gleichzeitig zu identifizieren, muss die Identifikationsprozedur so aufgebaut sein, dasa
moglichst viele Parameter vor der J:urchf\ihrung des Parallel-ModellAbgleichs festgelegt werden. Nur diejenigen Parameter, deren Eestimmung zum vor8llS tmmoglich ist, sollen mit Hilfe der Parameteridentifikation geschii.tzt werden.
b) Die IdentifikatiorurProzedur
Zur Identifikation der Parameter des M:>dells eines bestimmten Fliess-gewassers wird nun eine Prozedur vorgestellt, welche auf die Natur der
diversen unbekannten Parameter Rlicksicht nimmt.
EB wird davon =gegangen, dass Measreihen von den benotigten Grossen
vorliegen, die aich Uber eine genLigend grosse Zeitspe.nne erstrecken
( z.B. Uber einen ganzen Tag). EB konnen nun folgende Stufen, welche
zur Identifikation der unbelm.nnten Parameter durchlaufen werden
mi.issen, unterschieden werde ( siehe Figur 16):

1. Stufe: Tustlegung von zum voraua belm.nnten Parametern
Ohne direkt auf die ~ssdaten einzugehen,
Parameter
os, a/J

,

~

werden die

, e O und Is

aufgrund vorliegender Infonnationen
Iaborversuche) festgelegt.

2. Stufe: Abgleich des Parallel-Modells
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(Li teratur

und

Festlegung der
zum Voraus
bekannten Parnn.-..or1

l dentifikation
Untermenge
identifizieren

Ne in

Mittel wertbildung

Verifi ka tion
Simulation uber
die ganze Datenmenge

Nein

Figur 16 :
Die Identiftkationsprozedur

Ende
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Die zur Verfligung stehenden Messserien der Ein- und
Auagangsgrossen werden in Abschnitte gleicher Zeitdauer
zerlegt.
Die Zerlegung der De.ten in relativ kurze Abschnitte
wird vor all€!11 durch das Verhalten der Sensitivitatefunktionen diktiert. Figur 17 zeigt einen typischen
Verlauf der Sensitivitatsfunktionen Uber einen Tag. To
zeigt sich, dass das Verhaltnis der einzelnen Sensitivitatsfunktionen untereinander im Verlauf eines Tages
stark variiert.

(!)
•

+

(!)

SEICSI TJV IT AETSFtN<TIIJi
BE21£Q.IO<ALPHA

• SEICSITIVITAETSFIN(TIIJi
BEZ\EGl.10< IET A

+ SENSIT IV ITAETSFtN<T IIJi
BEZ\EGl.10< K

Typischer
17
Sensitivitatsfunktionen

Figur

Verlauf

der

l:8!nit die Parameteridentifikation durch die sich
andernde Sensitivitii.t nicht gestort wird, werden die

- 82 -

04.00.81

Kapitel 3

Abschni tte so bemessen, daae das Verhal tnis der Senaitivi tatsfunktionen untereinanier innerhalb eines Ab-schni tts ungefahr konstant bleibt.
Nun werden :f'lir jeden
Abschnitt
die
unbekannten
Parameter identifiziert. Gleichzeitig werden auch die
Sensitivitatsfunktionen berechnet.

3. Stufe: Mittelwertbildung
Nun -.erden die ReBUltate

der verschiedenen Identifikationadurchgange der Stufe 2 zusanmengefasst. wu
werden die ReBUltate entsprechend den Werten, welche
die Senaitivitiitsfunktione~ annehmen, gemittelt.
Anschliessend an die Mittelwertbildung wird zur Verifikation eine Simulation durchgef\ihrt. wu werden die
Mi ttelwerte der Parameter im fudell eingesetzt und die
Eingangsdaten der geaamten Messserie dan M:Jdell eingegeben. ffillt diese Verifikation schlecht BllB, muss
wieder zur Stufe eins zurlickgekehrt werden.

Die Algorithmen der Stufen 2 und 3 sollen
beschrieben werden.

im Fo~rrlen detailliert

3.3.3 Modellabgleich :f'lir den Temperatur- und den Sauerstoffhaushalt

a) Abgleich eines Parallel-Modells
In Abschnitt 3. 3.1 wurde gezeigt, dass die Identifikationsaufgabe mit
der Methode des Abgleichs eines Parallel--Modells durchgef\ihrt werden
kann. In Figur 15 find et sich eine &izze, we lche dieses Vorgehen erlautert. Tu soll rnm gezeigt werden, wie das Tohlersignal e, das :f'lir
die furchflihrung des Abgleichs vorliegen muss, erhalten werden kann.
Wie schon frUher gesagt wurde (vgl. Abschnitt 3.1 . 3), liegen die
Messwerte in Form abgetasteter Signale vor. Anstelle einer kontimlierlichen Messung der Grossen, die :f'lir die Simulation notig sirrl,
werden diese Grossen mit einer bestimmten Abtastrate T8 erhoben und
Bllfgezeichnet. Die Abtastvorrichtung sorgt daf\ir, dass alle M:lssgrossen moglichst zur gleichen Zeit erfasst werden.
Insbeoomere liegen auch die M:lsswerte des Ausgangssignals zu diesen
festen Abtastzeitpunkten vor. ~ die Fliesszeit Tp im alJ.seneinen kein
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~mhliges Vielfaches der Abtaatzeit T8 ist, mlissen die Messwerte
von Jihde der Fliessstreck:e interpoliert werden. Figur 18 diene zur
Erlauterung der Interpolation.

X

□ :

simulierter Wert
x : Messwert
o : interpolierter Messwert

Figur 18 : Interpolation des Ausgangssignals
In dieser Figur findet sich die k-te Cltarakteristik und das si.mulierte
Sauerstoffdefizit entlang der k-ten Charakteristik. Der Jihdwert Ym(k)
des simulierten l-bdell8ll.8g8.llgS ist also ffir eine Zeit gciltig, die in
den meisten Th.Hen zwischen zwei Abtastze itpmkten liegt. Deshalb
mlissen die ~sswerte der Abtastptmkte, die gerade vor und gerade nach
den Ehdpmkt der Cltarakteristik erhoben wurden, mit Hilfe einer linearen Interpolationsformel auf den genauen Zeitpunkt
umgerechnet
werden, an den der simulierte Jihdwert gilt. Wie in Figur 16 angedeutet, wird das Fehlersignal e(k), das ffir den Identifikationsalgori thmus gebraucht wird, aus den si.mulierten Ehdwert y11/k) und dem
interpolierten Messwert y{k) berechnet.
Dea Fehlersignal wird Uber eine bestimmte Zeitspanne, die Identifikationsperiode TID integriert. Um den Wert dieses Integrals van
Vorzeichen dee Fehlersignale unabhangig zu machen, wird das Quadrat
des
Fehlersignals integriert. "El3 muss also folgende rerechnung
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vorgenanmen werden:

Tm
F( f')

j{ym(t;p)-y(t)}

2

dt

0

Die Grosse F( I') , welche eine Tunktion des Parametervektors y ist ,
soll Fehlerfunktion genannt werden. Ia im vorliegenden Tull mi t
diskreten Grossen gerechnet wird, kann das Integral als Summe a.uf'gefasst werden. Es lasst sich also schreiben:

Nm
F( I' ) =

L{

Ym/ f' ) - y j } 2

j=O

wobei
und

Ym /
Yj

)I )

= Ym ( jTS;
= Y

r)

(jTs)

Diese Funktion F( I' ). wird als fuss :f\ir die Uebereinstimmung des
!obdelLs mi t dem gemessenen Sauerstoffhaushal t benUtzt. Je besser das
!obdell die Wirklichkeit beschreibt, desto kleiner wird der Wert von
F( I' )
Die
Identifikationsaufgabe :f\ihrt demzufolge auf eine
Optimierungsaufgabe, d.h. es muss ein Algorithmus gefunden werden,
welcher das Minimum von F( I' ) beziiglich der Parameter I' bestimmen

kann.
Zur Uislmg der nichtlinearen Programmierungsaufgabe wird ein Programmpeket eingesetzt, welches verschiedene Algorithmen zu diesem Zweck zur
VerfUgung stellt (siehe Rufer (1:TT7)). Die Rechenvorschriften, welche
zur Identifikation des Temperatur- und des Sauerstof:ftnodells gebrB.Ucht
werden, werden in der Folge zusammengestellt.
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Algorithmus 2:
(*Die Bezeichnung der Variablen entspricht der Nomenklatur, die in
Algori thmus 1 verwendet wurde. Zusatzlich werden folgende Abk\irzungen
verwendet:
n:par
pi ( 1 •• n:par)
p (1 •• npar)

Anzahl der zu identifizierenden Parameter,
startwerte _der zu identifizierenden Parameter,
rdentifizierte Parameter (Resultat der Optimierung)'
Temperaturmesswert am :Eh.de der Fliessstrecke L,
gemessen zur Zeit Tr,
Sauerstoffkonzentration
am
:Eh.de
der
Fliessstrecke L.

Annahne:
Die Massdaten, die zum rdentifikationsintervall Tm
in den Speicher der Rechenanlage eingelesen.

gehoren,

seien

(1) Temperatunnodell:
(1a) rnitialisieren der rdentifikation

begin
nrar : = 2 ; ( *Zwei unbekannte Parameter *)
pi(1) := cro
pi(2) := CAo
DEF ; (* Optimierungsalgorithmus initialisieren *)
UOCOP

(T:EMFMOD)

( *Algori thmus
fur
die
unbeschriinkte
Optimierung aufrufen. Resultat: Cr und CA*)

(* Nun wird das Temperaturmodell so modifiziert, dass jede
Charakteristik gell!lll zum gemessenen und interpolierten llidwert
f'lhrt. Dies geschieht durch Anpassen des Parameters CA, so dass
flir jede ct,iarakteristik ein seµi.rater Wert von CA vorliegt,
namlich CAc LT 1] . Ti bezeichnet den Zeitp.mkt, an :'.em j ene
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Charakteristik beginnt, flir welehe _CAc
*)

[T1]

gilt.

(* (1b) Korrekturalgorithmus fur CA

*)

wh ile Tr
begin

_s. TID do

X := 0

repeat
Ii : = I [ Tr+

TJ

X : = X+

(

if

V

Tr

X > L the~ T8 e

+

Tc] ...

:=

Tse

(X - L)/v [ T1 +

Te]

until X ~ L ;

( * Interpolation zur Erreehnung des 11\:!sswertes am Ehde der
Fliessstreeke.
*)

(* Ietzter l~ssze i tpunkt vor den
Ehde der Charakteristik *)
(* Erster 11\:!sszeitpunkt nach
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Ende der Charakteristik *)

(* Fehler e bestimmen:

*)
e :=

8. 1.

8

m

(*Korrektur von Koeffizient CA, so dass 8 i = 8 m
*)
CAc [ Tr]

:= CA - e/Tc

end ; ( *Korrekturalgorithmus :flir CA *)

(* (2) Sauerstoffmodell :
Initialisierung der Identifikation:

*)
(* Drei unbekannte Parameter*)
(* Anfangm.,erte der Parameter eingeben. Quadratwurzel der
Pa.rameterwerte nehmen, um identifizierbare Pa.rameterwerte auf
die JX)Sitive Werte zu beschrMken.

*)
pi( 1) : = sqrt ( a )
pi(2) .- sqrt ( /J)
pi(3) .- sqrt
DEF ;

( * Optimierungsalgori thmus ini tialisieren *)

( • Algori thmus :flir die
Resul t<J.t : a e , /l e, ke
*)

unbeschrankte
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UNCOP ( 02MOD) ;

(* Resultate umrechnen
*)
o e •-

sqr ( p( 1))

Pe .- sqr (p(2))
ke

:=

sqr (p(3))

(* Mit den Resultaten der Identifikation werden, gemass
Aufgabenstellung, Simulationen zur Bestimmung der Anteile der
einzelnen Prozesse durchgef\ihrt.

*)
end ( * Algori thmus 2 *).

Ilemerk\mgen zu Algori thmus 2

-) Temperaturmodell: Wie bereits. gesagt, dient das Temperaturmodell der Interpolation der Temperaturmesswerte entlang
einer Charakteristik. Aufgabe des ersten 'l'eilschri tts zur
Identifikation des Temperaturmodells ist es, Mittelwerte
fir die Parameter c1 und CA zu besti.mlren. Auf diese Weise
wird
versucht,
den Einfluss der Lichtintensi tat im
Temperaturmodell wiederzugeben. Im zweiten Teilschritt zur
Identifikation des Temperaturmodells wird durch geringf'igige Veranderung des Parameters CA da.f'Ur gesorgt, dass
jede einzelne Charakteristik exakt den gemessenen :Endwert
der Wassertemperatur erreicht. Auf diese Weise erfullt da.s
Tempera.turmodell seine Aufgabe a.ls Interpolationsa.lgorithmus.
-) Auswahl des Algori thmus

f'iir

die unbeschrankte Optimierung

UNCOP:

Na.ch den Auswahlkriterien, die in Rufer (1gn) und Jufer
( 1gj78) gegeben werden, werden folgende Algorithmen ausgewMlt:
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Temperaturmodell ( standardalgori thmus)
Mehrdimensionale,
unbeschriinkte
Optimierung:
Fletcher-Algorithnus (siehe Fletcher (1970)) ,
Eindimensionale Optimierung: Golden - Section Algorithmus .
Sa.uerstoffmodell ( Abweichung van Standardalgori thmus)
Mehrdimensionale,
unbeschriulkte
Optimierung:
Pearson - Algorithmus No. 3 (siehe Pearson
( 1969)),
Eindimensionale Optimierung
Algorithmus.

Golden - Section -

-) Die Algorithmen zur Berechnung der jeweiligen Fehlerfunktion:

a) Temperatu.rmodell ( Algori thmus ':'llifflOD):
Algori thmus 2 . 1 : ( vgl. Algori thmus 1 )
(* Aufgabe dieses Algorithmus ist die Berechnung der
Fehlerfunktion fur das Identifikationsintervall Tm in
Abhiingigkeit von den Werten der Parameter c1 und CA.
Dieser Algori thmus wi rd van Optimierungsalgori thmua UNCOP
aufgerufen.
*)
begin(* Algorithmua T:ElffllOD*)

Tr

:= 0 ;

Cr .-

p(1)

FP := 0 ;
while

Tr .s. Trn

do begin
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X := 0 ;

repeat
X := X +

if

V

X > L then

0 i+1

:=

~

Tse : =

*

Tse ;

(X - 1)/

0 i + Cr * 1 [ Tr +

v [ Tr+ Tc ]

Tc]

* Tse - c a* Tse

Ii i+1

Iii :=

until X

[ Tr + TJ

L ;

Tm1 :=Tm+ Ts ;
Ii

m :=

e :=

Ii

[Tm]

Iii -

+ (li (Tm1] - 0 [ Tm ] )

*

TscfT8

Ii m

FP := FP + e*e

(*Summe des Fehlerq_tedrats

bilden

*)

end ( i!Schleife durch alle Charakteristilren ,
Identifilmtionsintervall beginnen. *)

welche

im

end ( * Algori thmus TffiRtlOD *) .

b) Sauerstoffmodell (Algorit hnus 02MOD) :
Algorithmus 2.2
(* Der Algorithlll'is 2. 2 entspricht genau der SimulationaRechenvorschrift, die in Abschni tt 3, 1. 3 ( Algori thous 1 )
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vorgestellt wurde. Tu sollen lediglich die wenigen Erweiterungen erTuutert werden, die vorgenanmen werden, damit
die Fehlerfunktion berechnet werden kann. Diese Erweiterungen betreffen die Unrechnung der van Optimierungspaket gelieferten Parameter und die Berechnung der Fehlerfunktion.
*)

begin(* Algorithmus 02MOD
(* (1) Anfangmrert der
Parameter umrechnen.

*)
rdentifikationszeit setzen und

*)

FP : = 0
a

:= p(1)

*

p(1)

fl := p(2)

(* (2) Prili'en, ob die Lange des
Trn erreicht ist.

*

p(2)

k

:= p(3)

*

p(3)

rdentifikationsint ervalls

*)
while Tr

.s_

Tm

do

begin
(* (3) Diejenige Charakteristik berechnen, welche

ztnn

Ze i tpunkt TI begi nnt.

(3a) Startwerte ( vgl. Algori thmus 1)

(3b) furechnung der Charakteristik,
beginnt ( vgl. Alg. 1) •

welche bei

Tr

(3c) Simulierte Sauerstof:fkonzentration abspeichern
und Fehlerfunktion berechnen:

*)
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tm1 := tl!I + Ts ;
0m

:=

0e

[ Tm ]

+

(oe [ Tm1J

-

0e

f Tm] ) * TsdTs

(*Fehlersigna.l berechnen:
*)

(* Fehlerf\mktion aufsummieren:
*)

FP : = FP ; e*e ;
end (*Schleife durch alle Charakteristiken des
kationsintervalls *)

Identifi-

end ( * Algori thmus Oa-!OD *).

Der soeben beschriebene Algori thmus 2, der durch die Algori thmen 2. 1
und 2.2 ergi:inzt wird, stellt die technische Realisierung der zweiten
stufe der in Abschni tt 3. 3. 2 vorgestellten Identifikationsprozedur
dar ( vgl. Figur 16).
3. 3. 4 Mi ttelwertbildung
Die Aufgabe der dritten stufe der Identifikationsprozedur ist die
Bildung der Mi ttelwerte der Parameterschiitzwerte, die die Identifikation der einzelnen Abschnitte in stufe zwei liefert. Die liinge der
einzelnen Abschnitte hiingt vom Verhalten der Sensitivitatsfunktionen
ab (siehe Abschnitt 3.3.3) . Wie lange die Abschnitte flir einen
bestimmten Fall sein mi.issen, lasst sich nicht allgemein sagen. rur
die Versuche, die im Rahnen dieser Arbeit gernacht wurden, erwies
sich eine Abschnittslange von einer stunde als sinnvoll (siehe
Kapitel 4).
Figur 19 zeigt einen typischen Verlauf der SensitivitRtsfunktionen.
EB lassen sich in dieser Figur vier verschiedene Typen von Zonen
unterscheiden, in denen die Identifilm.tionsresultate unterachiedlich
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Q

C

I
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!

I
I

1\1
I e

e

"'
II
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.-·
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121•

-•

(!)
•

+

(!)

SENS! TIVITAETSFtN<TICII

BEZIJEQ.10! ALPHA

• SENSITI VITAETSFtN<TICII
BEZUEQ.J DI BETA

+ SENSITI VITAETSR.N<TJCII
BEZIEG.10! K

Figur 19 : Aufteilung in kurze Identifikationsintervalle

gewichtet werden lliissen:
Typ a: Die

Sensitivitats:funktion bezUglich a ist signifikant
kleiner als die anderen beiden Sensitivitats:funktionen.

a

:

nicht identifizierbar,

.B und k : identifizierbe.r.
Typ b: Alle drei Sensitivitatsfunktionen sirrl

Grossenordnung.
o ,

/J

und k sirrl identifizierbe.r.
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Typ c: Die Sensitivitatsfunktion beziiglich ,3 ist signifikant
kleiner als die andern beiden Sensitivitatsfunktionen.
a

und k: identifizierbar,

/J : nicht identifizierbar.
Typ d: Die Sensitivitatsfunktion beziiglich
a ist signifilmnt
grosser als die beiden anderen Sensitivitatsfunktionen.
a

identifizierbar,

:

/Jund k : nicht identifizierbar .

Aus den oben geschilderten Grlinden wird das Intervall
VerfUgung stehenden Messungen wie folgt unterteilt:

der

zur

werden Identifikationsintervalle gebildet, die eine
Stunde dauern. Fur j edes dieser Interval le wird e i ne
Identifikation anhand von Algorithmus 2 durchge:f:Uhrt .
Anschliessend werden die Sensitivitatsfunktionen gemass
Gleichung (3. 13) berechnet und aufgezeichnet.

-) Es

-)

Die Resul tate der einzelnen
Identifikationsintervalle
werden nach folgen:ien Regeln 8llsgewertet·
:Es seien:
na
~

nc

rJa
0

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

Identifikationsdurchgange
Identifikationsdurchgrulge
Identifikationsdurchgiinge
Identifikationsdurchgange

van
van
van
van

Typ
Typ
Typ
Typ

ai:

/J ai:

Resultate des i-ten furchgangs van Typ a

k ai:
0

bi:

iJ bi:

Resul tate des i-ten furchgangs van Typ b

k bi:
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Resul tate des i-ten furchgangs van fyp c

· kci :
" di:

J di:

Resul tate des i-ten Durchgangs

VO'!

!y-p d

k di:
Dann werden folgende Mittelwerte gebildet:

(3 . 19b)

(3 . 19c)

i =1

Auf diese Weise erhal t man
anschliessende Simulation.

i=1

die

i=1

Parameter a , f',
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3.4 Simulation und Verifikation
Zur Simulation kann der Algori thmus
(siehe Abschnitt 3.1.4)
verwendet werden. Ee werden die Mi ttelwerte, die in Stufe drei der
Identif:ikationsprozedur berechnet wurden verwendet.
In diesem Abschnitt sollen die Fonneln hergeleitet werden, ~it denen
die gesuchten Prozesse wiihrend der Simulation berechnet werden.
Ee werden f olgende Grossen berechnet:

K

Wiederbelliftungsrate

p

Produzierter Sauerstoff

R

Sauerstoffzehrung

[~ l
[;'J
[:'J

Das M::Jdell wi rd, wie in Abschni tt 3. 1 ausge:f iihrt, zur Berechnung
diskretisiert. Zur Ueber:fUhrung der partiellen Differentialgleichung
in einen Satz von gewohnlichen Differentialgleichungen bestimmt man
die Uisung der partiellen Differentialgleichung entlang SJ:Ezieller
Trajektorien, der Charakteristiken. Tur jede Charakteristik resultiert eine gewtihnl iche Differentialgleichung. ,Jede911al, wenn ein
neuer Abtastpunkt vorliegt, wird eine neue Charakteristik gestartet.
Aber auch die gewohnlichen Differenti.algleichungen, die entlang
einer bestimmten Charakteristik gelten, werden diskretisi ert. Dieser
Schritt dient vor allem der Reduktion der Rechenzeit. furch diese
zweifache Diskretisierung lii.sst sich die Uisung der pirtiellen Differentialgleichung nich t f'lir den ganzen ( x, t )-Raun erhal ten.
Viel.mehr kennt man die exakte Liisung nur zu bestimmten diskreten
Zeitpunkten auf den Charakteristilren. In Figur 20 sind einige dieser
Losungspmkte aufgetragen.
Thu aus den diskreten Werten eine moglichst exakte Schatzung der
Produktion, der Respiration und der Wied e rbel'iftung zu ~rhalten,
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s(x,t)

x: Anfangswert
□:

Simulierter Wert

Figur 20: Diskrete Losung der partiellen Differentialgleichung
werden folgende Mittelwerte errechnet :

a) Mittelwerte entlang einer Charakteristik

Es gelten, analog zu

den Beziehungen aus den vorange-

gangenen Abschnitten:

I (Tr + Tel-!,
I 8 + I(T 1 + Tc)
" j =

a
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( o (Tr

+ Tc) -

o0 )

kj

k

ak

Ne

Ts ·Ne~ Tp > Ts (Ne - 1)
fur j < Ne
fur j = Ne

Mi t diesen Abk\irzungen erhlilt man folgende Fonneln:

Sauerstoffproduktion entlang einer Charakteristik, die bei
Tr beginnt:

Ne
o1x/Tr) =

L:)j

a j Tse

j=1

Sauerstoffzehrung:

Ne
0 rc(Tr)

=~

/l j Tse

j=1

Mittelwert dieser Grossen Uber die Fliesszeit Tp:

Ne
Tp =~

Tsc(j)

j=1
1

opc( T1 ) = -

Tp

opc(T 1 )
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0 rc(Tr)

1
= - 0 rc(tr)
7p

Der Mittelwert der Wiederbelliftungskonstante lasst
aus fol.gender Eeziehung bestimmen:

sich

b) Mittelwerte Uber die gesarote Ident i fikationsperiode

Es

sei

Anzahl der Charakteristiken

Die Umrechnung von Konzentrationen Yv in [mg0 2/1)
Produktion Ya genessen in ( g02 /m2 ] geschieht
folgerrler Eeziehung:

auf

nach

Ya= p Yv
mi t

J.

p : Pegel (Wassertiefe) in [ m

(vgl. O:l.um (1956)).
Weiter gilt fUr die Umrechrrung der Zei tskala von Mi.nuten
auf Tage:
dy

dy

dt

1440dt

min

d

-

1(X) -
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Also folgt fur die gesuchten Mi ttelwerte :

(3 . 20a)

(3 . 20b)

(3.20c)

Dabei bedeuten :
2

Sauerstoffproduktion P

Sa.uerstoffzehrung R

k

Mi ttelwert der Wiederbeliiftung3konstanten

[

nr-

dl

~

l
l;;--l

2
[ €§)

~
1

Diese Eeziehungen erlauben e.lso die Auftrennung des Sauerstoffhau&halts in die drei interessierenden Prozesse . Unter der Voraussetzung, dass der Ide~tifikationsalgorithmus vernlinftige Werte fur
1L~d
~
k lie:ert, stellen die Grossen op und or gute
0 ,
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Anniilierungen an die Prozesse P (Sauerstoffproduktion) und R
(Sauerstoffzehrung)
dar,
wahrend k eine ·gute Schatzung der
Wiederbeli.if'tungskonstanten ist.
Die Verifikation der identifizierten Parameter erfolgt zuerst durch
einen Vergleich der modellierten mit der gemessenen Ausgangsgrosse.
Zu diesem Zweck wird eine Simulation mit den zu verifizierenden
Parametern vorgencmmen. Der simulierte Tagesgang der 02---Konzentration am :Ehde der Fliessstrecke kann mm mit dem gemessenen Tagesgpng verglichen werden. Die Uebereinstimmung zwischen den beiden
Kurven soll gut sein.
Anschliessend werden, sodas moglich ist, die berechneten Prozesse
P, R und W mit Resultaten anderer Untersuchungen verglichen. Auf
diese Weise erhiilt man einen Hinweis 8llf die Plausibilitat der
Resultate.
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4 Praktioche Versuche

4.1 .Versuchsbeschreibung

4.1.1 Plarrung der Versuche
Grundsatzlich darf erwartet werden, dass mit Hilfe des Identifikationsal~ri thmus, der in den vorangega.ngenen Ka.pi teln beschrieben
wurde, die gestellte Aufgabe gelost werden kann. Die Jlbdellg).eichungen wurden aus bekannten und allgemein akzeptierten Erkenntnissen der 'iheorie der Fl iessgewasser hergelei tet. Darliber hinaus
wurden s:.e wei ter als bi sher liblich verfeinert, '"111L den_ Ei.nfluss der
Wassertemperatur, der tatsachlichen Einstrahlung und der andernden
Fliessgeochwindigkeit berlicksichtigen zu konnen.
Trotzdem lasst sich nicht von vornherein sagen, ob die Identifikation des Jlbdells mit Hilfe eines Algorithmus zur nichtlinearen
Programmierung tat~chlich sinnvolle Resul tate liefern wird. Die
Frage der "Ident ifizierbarkeit" bildet ein Hauptobjekt der Forschung
auf dem ~ biet de, Pa.ra'!leter-Estimation ( vgl . eykhoff ( 1974)).
Allerdings lassen sich allgemeine Verfahren zun :fuweis der Identifizierbarkeit eines Systems nur fur lineare Systeme angeben.
In Abschn: tt 3 . 3.1 .urde aber gezeigt, dass das Fehlersignal im
vorliegerrlen Tull eine nichtlineare Tunktion der unbekannten Parameter ist.
Um zu ze4len, dass die vorgeschlagene ~thode zur Identifikation der
drei Prozesse (Sauerstoffproduktion, -zehrung und Wiederbelliftung)
tatsachlich einen g;uigbaren Weg darstellt, werden Versuche durchgefuhrt. IAl.s Ziel dieser Versuche ist die :fuschaffung aller futen,
die zur A.~vendung der vorgeschlagenen Algorithmen notig sirrl.
Die futen oollen, '11':!nn immer moglich, von einem existierenden System
stanmen und nicht synthetisch ( d.h. wieder mi t Hilfe eines Jlbdells)
erzeugt wrden seiri.
EB ooll auch versucht werden, die ~ssdaten so exakt wie mglich zu
erheben, sO\iOhl was die ~ssgenauigkeit, wie auch was die Abtastrate
anbelangt. Zur furchfUhrung solcher ~ssreihen eignet sich die
Rinnenanlage der Versuchsanstal t Tliffenwies der EAWAG ganz besonders.
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4.1.2 Beschreibung der Versuchaanlage
Die Rinnenanlage umfasst zwei Gruppen von klinstlichen Kanii.len konstanten Olerschni tts ( sag. grosse und kleine Rinnen) • Feschreibungen
der ganren Anlage firrlen sich in Bl.elmann et al. ( 1978).
Die ~=gen, die im Rahmen dieser Arbeit verwendet werden, stammen
von der Gruppe der kleinen Hinnen. Diese Kana.le bestehen 0llS
Eternit-Profilen mit einer Breite von 0.2 m und einer Tiefe von
0.2 m. Die !Ange eines Kanals betragt ca. 80 m.
Die Kanfile werden nonnalerweise mi t Grundwa.sser gespiesen. Je nach
den Ziel der Versuche wird den Grundwasser eine bestimmte ~nge
Abwasser zudosiert.
Mi t Hilfe dieser Hinnen werden beispielsweise die verschiedenen Biozonosen studiert, die sich in Abhangi,gkeit von der Felastung des
Grundwassers mit verschiedenen Schadstoffen her8ll8bilden (siehe
Eichenberger/ Wuhrmann (1975)). Zu Vergleichszwecken wird immer eine
Rinne der ganzen Gruppe unbelastet belassen. Dadurch lassen sich die
Einfllisse der Felastung im Vergleich zur unbelasteten Rinne feststellen.
Ein Versuchszyklus geht im allgemeinen nach folgendem Plan vor sich:
-) Vorbereitung:
Die Hinnen werden von allem fuwuchs befreit. Das kann
u.U. schon dadurch geschehen, dass die ansassigen
Insekten nicht mehr belrempft werden. Sie nehmen in
der Falge stark zu und weiden den Fewuchs der Rinne

ab.
-) Versuchsbeginn:
Zu Feginn der Versuche werden die Rinnen geimpft, das
heisst es wird Bianasse (in Form von Algen) den
Wasser zugesetzt. EB kann auch genUgen, die Insekten
mit einem Insektizid zu dezimieren, wormlf sich der
Fewuchs ausgehend von den vorhandenen kleinen Resten
wieder ausbrei ten kann.
- ) fuobachtungsperiode:
ifahrend des Versuchszyklus werden die interessierenden Grossen sehr exakt liberwacht. Die futwicklung der
Bicmasse nach . Zusainmensetzw,g 1md Gewicht wird registriert. Thenso werden die Sa.uerstoffkonzentration
und andere Parameter kontinuierlich graphisch aufgezeichnet. Von Zeit zu Zeit wird die ~ssung dieser
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Grossen nachg-:cht.
-) Versuchsende:
Nach einer ge-."issen Zeit wird der Bewuchs der Hinnen
so stark , 1ass er sich abzuHisen beginnt. Lann wird
das Versuchss:ystem instabil und der Versuchszyklus
wird abgesch:cossen.
Die Messungen, die im Rarnnen di~r Arbeit verwerrlet wrden, stammen
von der grundwasser-gespiesenen KontrollrinnP.. Sie wurden wahrend
der zwei letzten Wochen de:- BeobachtungspJr:.ode eines solchen
Versuchszyklus aufgezeichnet. Diese Messungen :a"lden in der Zeit van
1O. bis zum 23. 1-Brz 1grs statt.
4.1.3 Messeinrichtung und gemessene Grossen
Die Kontrollrinne wurde wahrend des Versuchs Mit
Wasse:rmenge

einer

konstanten

Qin= 1 1/s
reinen Grundwassers gespiesen. Im Verlauf des '\'➔ :-suchs entwickelte
sich ein Algenbewuchs, welcher als typisch :::'ir einen Wiesenbach
beschrieben wird ( vgl. Eichenberger ( 1gr7)).
An diese r Rinne wurden folgerrle Grossen gemesse:. ( siehe Figur 21) :
-) Am

Anfang der Fliessstrecke, bei ~o = 5 m :
i) Die Temperat-..u- 8 0 in
( 0 c]
ii) die Sauerstof:fkonzentration

,
' r

in

¾,

25 m

[rnm]

Uber

-) Nach einem Drittel der Fliessstreclre, bei
iii) Der Pegelstarrl z des Wasser ~:.
Ri nnensohl e.
- ) Am Ende der Fliessstrecke, bei

1e

[ mg02 /1]

der

= ~5 m:

iv) Die Wassertempe ratur (Je i:. [ 0 c] ,
v) Die Sauerst:J::fkonzentrati.on o'= :.:1 [ mg0 2 /l]
-) Unmittelbar neben der Rinne (Abstar,: ;; 21'1 , Hohe Uber der
Rinnensohle - 3 m), bei Li = 2: :? : H ::; 3m Uber der
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Sauerstoffkonzentration o0
Wassertemperatur ~
Pegel p

t

Lichtintensitiit I
Sauerstoffkonzentration o
e

Figur 21

Skizze der Messungen an der Versuchsrinne
Rinnensohle und nach einem Viertel der Fliessstrecke:
vi) Die Lichtintensitiit I in ( Microeinstein/rrf sec] .

Die Messung der Sauerstoffkonzentration wurde mit der SauerstoffMesszelle PIJ 9610, hergestellt van PHILIPS, vorgenommen. Nach
Angaben des ~rstellers braucht diese Messzelle eine Einstellzeit
von ca. 20 sum 90 %des Tudwerts zu erreichen.
Zur Messung der Temperatur wurden 'lbermoelemente verwendet .
Die PegelmesSlmg geschah mit einel'I elektrcmechanischen Geriit. Tu
handelte sich um den Dipper, Medell No. T-1160, hergestellt von der
Firrna Manning, Sta. Cruz, California USA . Zur Erfassung der
Lichtintensitiit wurde ein Qlantermessgerii.t van Typ IAMBDA-185 mit
den Sensor 11-192 venreroet, welches von IAMBDA-Instn.m,ents Corp.,
Lincoln , Nebraska, USA hergestellt wurde.
Die elektrischen Messsignale wurden von einer Datenerfassungs-Anlage
van Typ Solartron Compact Logger 3430 der Fi rma Sch1UJT1berger,
Solartron Electronic Group , Farnborough, Hampshire, UK periodisch
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abgefragt . Die Abtastrate betrug Ts = 1 min . Alle sechs Signale
wurden unmittelbar hintereinander abgetastet . Die Zeit, die f'lir die
Abtastung aller Signale gebraucht wurde, war kleiner als 2 sec • Die
Abtastwerte wurden in ASCII-Fonnat au:f eine standard-MagnetbandKassette geschrieben.
Diese Kassette wurde nach der Beschriftung auf einern Computer-Tenninal au:f den Plattenspeicher der Rechenanlage des RZ-ETHZ gebracht.
Die Daten wurden in der Falge umgerechnet. Die elektrischen Signale
wurden von Volt in die entsprechenden Messeinheiten umgefonnt.
Gleichzeitig wurden kleine llicken durch lineare Interpolation aufgef'illt, falls die Unterbrechung kiirzer war als

Auf diese Weise wurden Daten von ungefRhr sieben Versuchstagen
au:fgezeichnet. Figur 22 zeigt einige dieser Daten in graphischer
Fann. Da die Ueberwachung der Messanlage und allfallige geringe
Nacheichungen der Sauerstoffsonden von den Mitarbeitern der
Versuchsanstalt llickenlos vorgenanmen wurden , erwies sich eine
weitere Manipulation der Mc!ssdaten als liberfllissig.
4. 2 Die Identifikationsprozedur

4.2.1 Festlegung von zum voraus bestimmbaren Parametern
In Abschnitt 3.3. 2 wurde von Parametern gesprochen, die sich vor der
eigentlichen Identifikationsaufgabe festlegen l 3Ssen. Diese Par ameter werden fur die Auswertung der beschriebenen Versuche au:f folgende Weise festgelegt:
a) Die futtigungskonzentration des Sauerstoffs
Zur Berechnung der futtigung,konzentration sind Beziehungen bekB.nnt
( vgl.
Blihrer ( 1973)) , welche die Wassertemperatur 8 und den
mittleren I.uftdruck (als funktion det Hohe Uber de!!l Meeresspiegel)
. berUcksichtigen. Im Modell wird folgende Beziehu.YJg verwendet:

(4.1)
760
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wobei

12, ill!

20,

+
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p = ,o(log(7fi0) - a/18400)
m
Druck auf der Hohe m

To r r
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- IJ

S0
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b) Die Sii.ttigung;sscmielle der Lichtintensitat
Zur Tostlegung der Sii.tti~schwelle der Lichtintensitat dient eine
Veroffentlichung von Eichenberger/ Wuhrmann ( 1975). J:arin wird der
Zusammenhang zwischen produziertem Sauerstoff und einfallendem
Sonnenlicht in einer Kurve (vgl. Figur 23) dargestellt.

0.15

--

--

0.05

1000

250

Figur 23

ftJ. Einstei~l
[ m2 s

J

Sii.ttigungseffekt der Photosynthese

:El3 handelt sich dahei um Untersuchungen , die aus einem ve rgleichbaren Versuch an denselben Rinnen, die auch fur die ~ssungen dieser
Arbeit benutzt wurden, stammen.
Eingezeichnet wurde in Figur 23 gestrichelt die Kurve f'Jr H-1 < 15
aus Figur 5 und ausgezogen die Anmherung des Kurverr,erlaufs durch
d-ie Turmel (2.3) mit den Werten

a

= 0 . 001
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sieht, dass die Form der Kurve auf diese Weise gut angenahert
wird. :Els wird Aufgabe des Identifikationsalogrithmus sein, den Parameter o so einzustellen, dass die Kurven zur Tulckung kommen.

Man

c) Die Koeffizienten der Temperaturabha.ngigkeit
Die Terme , welche die Sauerstoffzehrung und die Wi ederbelUftung
beschreiben , sind beide von der Wassertemperatur abhii.ngig (siehe
Gleichung (2.4) und (2.5)) . Die Baziehungen lauten :

R = /} al} ( 8 - 8 o)
W= k

s(t)

8\r(e - 0 o)

Die Ausdr'Jcke zur Baschreibung der Temperaturabhii.ngigkeit sind
Gegenstand zahlreicher Untersuchungen. Za.hlenwerte werden z.B. in
Simonsen/ Harremoes (1978) zusammengestellt. fur diese Arbeit werden
folgerrle Werte von dort Ubernanmen :

all

1.024

d) Bestimmung der Fliessgeschwindigkeit
Um die Simulation

des Sauerstof:fnaushalts mit Hilfe des vorgeschlagenen
Model ls
durchfilhren
zu konnen, muss die Flies&geschwindigkei t ebenfalls bekannt sein. Die Messung der Flies&geschwindigkeit in einem Fliessgewasser ist aber eine komplizierte
Prozedur. Eine oft angewendete 1'\:lthode besteht darin, eine MarkiPrflUssigkeit zum Wasser zuzugeben. Benutzt man beispielsweise eine
konzentrierte Kochsalzlosung, so liisst sich das Eintreffen der
Markierfliissigkei t an einer bestimmten Stelle des Gewassers als
Erhohung der elektrischen I.eitfli.higkeit registrieren . Ein typischer
Versuch zur Messung der Fliessgeschwindigkei t nach dieser Methode
ist in Figur 24 skizziert.
Mi t Hi lfe eines so lchen Versuchs erhii.l t man einen M:lmentanWBrt der
mi ttleren Fliessgeschwindigkei+ des Ge-.trissers. Mit so]chen Versuchen
kann aber keine kontinuierliche Messu~~ der Fliessgeschwi ndigkeit
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s

bl

t
Figur 24: FliessgeschwindigkeitEl!lessung mit konz. Salzlosung
durchge:fihrt werden.
Um eine Beeinflussung des GeW'issers zu
venneiden, sollen solche Versuche moglichst sel ten durchgef'uhrt
werden (ungef',ihr einmal taglich) .
Um trotzdem einen Mittelwert der Fliessgeschwindigkeit 1es Gewassers
kontinuierlich messen zu konnen, wird versucht, aus de:n Pegelstand p
auf die Fliessgeschwindig_keit zurlickzurechnen. D9. die Versuchsrinnen
mit konstanter Wassermenge '4. n gespiesen werden, lasst sich diese
Umrechnung aufgrund folgerrler Ueberlegungen durchf'\ihren .
D9. die eingespiesene Wassermenge nicht ges,:eichert wird, muss die
durchfliessende Wassermenge im Mi ttel konstant bleiben. To lii.sst
sich also schreiben:

mit

v(t)
A...,(t)

rnittlere Fliessgeschwindigkeit
Fliessquerschnitt

EB gilt wei ter

mit

w

: Brei te der Rinne
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Wasserstand in der Rinne

Gemessen wird aber der Wasserstand Uber der Gewassersohle z( t).
Teil der Fl.ache

Ein

A(t) = w • z(t)
wird aber von der Bicmasse
(siehe Fi.gur 25).

und

von

einem

Steinbelag

eingenanmen

p(t)

Fi.gur 25 : Q.lerschnitt durch die Versuchsrinne
Tu muss also ein bestiromter Nullpegel z0 vooi gemessenen Pegelstand
z(t) abgezogen werden, um den durchflossenen Q.lerschnitt A..,(t)
berechnen zu knnnen.
Tu folgt daher:

und weiter:

~n = v(t) w (z(t) - z0 )

Daraus folgt fiir die Fliessgeschwindigkeit:

v(t)

. (4 . 2)

De r Nullpegel z0 hiingt ei'.lersei ts von der ~enge Steine ab, die der
Ri nne beigegeben werden. _!\._ri'iersei ts wi rd er beeinflusst von der
f,\-c!nge der Bianasse, die im Querschnitt A angewachsen ist. Seine
theoretische restimmung i.st daher nahezu unl'lOgl i.ch. !-!i ngegen liisst

-

1

12 -
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sich die Beziehung (4.2) eichen, i.ndem man das Resultat
Messung mit einer Markierfllissigkeit hinzuzieht.
Tu sei:

vm(tm)

einer

Mittlere .Fliessgeschwirrligkeit aus einem Markierversuch

Gleichzeitig werde gemessen:
z( ~) :

Dann

Der Pegelstand liber der Gewiissersohle
des J\Brkierversuchs.

zur

Zei t

folgt aus Gleichung (4.2):

FUr die verwendeten Da.ten erhiUt

man

folgenden Wert fur

z

0

:

Die Fliessgeschwindigkeits-Messung mit fulzlosung ergab am
1O. Mirz 1918:

Gleichzeitig betrug der Pegelstand:
z(tm)
Mit

Q.
1n

=

105.5

llDD

=11/s=1o6 1f1113/s

W=>200mm

folgt

Auf diese Weise sind nun alle Parameter, die sich vor der _eigentlichen Identifikation bestimmeri lassen, festgelegt.
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4.2.2 Die Identifikation

a) Festlegtmg des Identifikationsintervalls
Zur furchilihrung des Abgleichs des J\bdells steht, wie oben gesagt,
eine grosse Menge von Messdaten zur Verf'jgung. Diese Daten konnen
und sollen nicht in einem einzigen furchgang verarbeitet werden .
Denn die Sensitivitatsfunktionen des Ausgangs bez\iglich der drei
unbekannten Parameter zeigen ,
dass einzelne Parameter unter
bestimmten Voraussetzungen nicht identifiziert werden konnen (siehe
Abschnitt 3.3.3).
Daher sollen die zur Veriligung stehenden Iaten in realtiv kurze
TeilstUcke aufgeteil t werden. FUr jedeR di"fler 'l'eilstucke wi. rd ein
Modellabgleich vorgenanmen. Anschl iessend werden die ReS\lltate aller
Teilstucke zusammengefasst . Die Lange der l'eilstiicke wi.rd aufgrund
folgende r Ueberlegungen festgelegt:
- ) Ausgleich von Fehlern:
Unter der Voraussetzung, dass das Modell den Sauerstoffhaushalt exakt beschreiben w'lrde, dass die
Messungen fehlerfrei waren und dass das Fehlersignal
linear von den unbekannten Parametern abhangen wlirde,
wiirden berei ts drei Jti! sspunkte geniigen, lDD ein
losbares Gleichungssystem flir die drei unbekannten
Parameter zu erhalten. Bekanntlich trifft keine
dieser Voraussetzungen im vorliegen:len Fall zu. Man
muss sich also das Problem der Bestimmung der unbekannten Parameter als eine Art Ausgleichsrechnung
vorstellen. Tu so11 daher versucht werden, rnit einer
Anzahl Mc?sspmkte auszukommen, die um mindestens eine
Grossenordnung grosser ist als die Zahl der unbekannten Parameter .
Also fo rdert man:

(4.3)
~
~

Unbekannte Parameter,
Anzahl Messµ.mkte f'lir einen
vorgang.
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-) Verhalten der Sensitivitatsfunktionen:
Da.s Verha.ltnis der
drei
Sensitivitatsfunktionen
zueinander dient als Hinweis darauf, fiir welche Parameter der Abgleichvorgang sinnvolle Resultate liefert
und fur welche nicht. Da es erfahrungsgemass unglin.s-tig ist, wenn sich das Verha.ltnis der Sensi ti vi tatsfunktionen zueinander drastisch ii.ndert, soll das
Intervall so kurz se i n, dass innerhalb des Interval.ls
die Sensitivitatsfunktionen nicht um mehr als einen
Tuktor funf imdern. I8s trifft noch zu, falls gefordert wird:
Tm~ 60 min
(Vgl. dazu Figur
Identifikation . )

31

mit

den

Resultaten

der

- ) Oekonomie der Speicherplatzbelegung:
Falls moglich, soll auch der Speicherbedarf
in
vernUnftigem Ra..',men bleiben. Im vorliegenden Fall
liegt die Grenze u:1gef>ihr bei

Diese Torderung ist allerdings nicht zwingerrl, da
durch eine andere Or~isation der Speicherbelegung
und des Programmablaufs andere Torderungen in den
Vordergrund rUcken konnten ( z .B. Anzahl der Lese- unfl
Schreiboperationen minimieren etc . ).
Aufgrund dieser Ueberlegungen soil die Intervalllii.nge fur
liegende Problem folgendennassen festgelegt werden:
~ =

60

Da die Abtastrate
Ts = 1 min
ist,erhalt man auf diese Weise
Tm= 60 min .
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Die gemessenen Ila.ten sollen also in
verarbeitet werden.

Teilstlicken von

einer

stunde

b) restimmung der Anfangm,·erte
Da die Fehlerftmktion nichtlinear von

den Werten der unbekannten
Parameter abhiingt, ist es wichtig, moglichst gute Anfangsi.erte f\ir
1ie unbekannten Parameter zu haben. A:uJ: diese Weise erhoht man die
Wahrscheinlichkeit, dass der Algorithmus der nichtlinearen Programmierung tatsachlich das gesuchte Minimum der Fehlerfunktion findet.
In der Arbeit von Simonsen/ Harremoes ( 1g?8) find.en sich Ang;lben,
aus denen die Grossenordnung der Parameter abgeleitet werden kannn.
Sie bestimmten f\ir einen Fluss in Danemark folgende Werte:
Produktion
P.espiration
Wiederbelliftung

Umrechnung in die Kc!sseinhei ten,
we:-den, liefert:

die

in

dieser

Rstt

Arbei t

verwendet

Die Parameter ksif und
entsprechen den Parametern k und 13
welche im ftbdell verwendet werden.
Hinge.gen muss aus dem Parameter PsH noch der Parameter a berechnet
werden. Dazu muss das Integral der Lichtintensitii.t Uber einen Tag
abgeschatzt werden. Mi t der frliher festgele.gten ~tti~schwelle
1s = 275 erhii.lt man an einem klaren Tag einen Verlauf der wi rksamen
( gesattigten) Lichtintensi tat gemass Figur 26.
Der Mi ttelwert der gestrichel ten Kurve in Figur 26 Ube, einen Tag
":letragt :
1

~
Td

f

Z75
I(t) dt = 1mit = - - - -

0
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"'

I

"'

i

"'
o!
lilil,

Bil

(!)

04, Bil

08,

Bil

12. Bil

16,

Bil

20,00

ilil,

L!OiTINTENSITAET
MICRO-E I NSTE I N/M2 TAG

Figur 26 : Zur Abschatzung der wirksamen Lichtintensimt
Setzt

man

dieses Resul tat in die Forrnel der

Photosynthese ein ,

folgt :

Aus dieser Bezie~ung erhalt man :
p
a

20

--

max

Imi t

137

und durch Umrechnen auf die gewohnten Di~ensi onen :
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llllef)2
a ~ = 0.001 - - -

1 min X
mit der Grosse X

Masseinheit der Lichtintensitiit (s.o.).

Da die Wiederbeli.iftung

im vorliegenden Fall wegen des geringen
Pegels der Versuchsrinnen grosser sein wird, als sie vcn Simonsen/
Harremoes (1978) angesetzt wurde, wird dieser Startwert vergrossert.
Auch flir die Konstante /j wird im vorliegerrlen Fall ein grosserer
Wert erwartet. Daher werden folgende Startwerte gewiilil t:
a

O

= 0.002

/3 0 = 0.03

(4.4)

c) Resultate der einzelnen Identifikationsintervalle
Am Beispiel der Messungen von einem ausgewahlten Tag werden mm die
verschiedenen Schri tte ausgeflihrt, die zur Auswertung der Laten
notwendig sind. Zur Auswertung werden 24 aufeinanderfolgende Teilstucke zu je einer Stunde verwendet. W'!i.hrend der Nacht (Oh bis 6h
und 19h bis 24h) wird der Parameter <> gleich Null gesetzt und nicht
identifiziert.
Der
typische
Verlauf
eines
Identifikationsdurchga"lgS
sieht
folgendermassen aus ( verwendet werden die Resul tate des Identifikationsdurchgangs mit den De.ten van 18.MRrz 1(]78, cn. 00 bis oo. 00
h.) :

i) Das Temperatunnodell wird abgeglichen: In einem ersten
furchgang werden die unbekannten Parameter c 1 und cA
durch den Abgleich des Temperaturrnodells bestimmt.
Tur ein bestimmtes Intervall erhal t ma.'1 folgerrles
Resultat:

CA= 1 .25 • 10-4

er

=

-5. 54 · 10-2

Figur 27 zeigt den Verlauf der
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"'co

...
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..,
co

N

co
(!)
•

?igur 27

(!)

WASSERTElf'ERAT\Jl
<SHU.IElffi GRAD C

• WASSERTElf'ERAT\Jl
CGeESSEIO

GRAD C

Gemessene und simulierte Wassertemperatur
simulierten Temperaturkurve.
In einem zweiten furchgang wird der Parameter cA fiir
jede Charakteristik (also 60 mal) so korrigiert, dass
die simulierte und die gemessene Temperaturkurve
exakt zusammenfallen.

ii ) Das Sa.uerstoffmodell wird abgeglichen:
Zuerst werden der l'bdellausgang und · die gemessene
Sa.uerstof:fkonzentration aufgezeichnet, wie sie vor
de r Identifikation aussehen (siehe Figur 28) .
Die Simulation mit den A."lfangsbedingungen
(4.4)
ergibt den in Fi.gur 28 dargestellten M::>del la.usgang.
Man erhiUt folgenden Wert der Fehlerfunktion vor der
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cl

a,

al

N

al

"'
.-:
(!)

~--

~ , 18

C!I SALERSTCFFKoaENTRA TIIJI

•

CSUU.IERTl IC/L

~.31

~.211

~.411

~.se

88,

• SAIERSTCFFl(oaE)ITRA TI IJI
( GEJE:SSEN)
IC/L

Figur 28 : !lbdellverhalten vor der Identifikation

Identifikation :

Nach dem M:Jdellabgle i.::h durch den Algori thmus der
nichtlinearen Progranmi.erung haben di e unbekannten
Parameter f olgende Werte erhal ten :

/J e = 0 . 017L

k e = 6 .0480
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Die Fehlerflmktion wurde
Eetrag:

reduziert

auf folgenden

Die Simulation mit den identifizierten Parameterwerten ist :~ Figur 29 dargestellt.

o;

a,

ai

"'ai

07, 00
•

(!)

07, 10

SAUERSTOFFKONZENTRATION
CSIKJLIERD MC/L

fl7, 2il

07,311

87, 48

07: 50

.o. SAUERSTOFFKONZENTRA TI ON

<GOESSENl

MC/L

Figur 29 : fudellverhalten nach der Identifikati0n
Die Sensitiv i tiitsfunktionen sirri in Figur 30 aufgezeichnet.
Wendet man dieses Verfahren f'l r einen ganzen !fesstag an, so ,mmmen
:'ol gende Resultate zustande:
i) Identifiz.ierte Pa:-9!!\eter:
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es. 80

tZE!Tl

Identifikationsprozedur

04.00.81

."'
..;
N

"'al

"'
..;

"'
ifii

Ir/, Ill!

Ir/, 10

Ir/, 21!

Ir/, 30

Ir/, 4il

ir,,

se

(!)
...

+

(!)

SENSITIVITAETSFLN(TJON
EEZUEGLI CH ALPHA

Figur 30

... SENSJTIVITAETSFIJt<TJON
BEZUEGLICH BETA

+

SENSJ TI V!TAETSFlH<TI ON
EEZ1.£GUCH K

Sensi ti vi tatsfunktionen fUr ein Intervall
Tabelle 4. 1 gibt eine Zusammenstellung der wichtigsten
jedes Identifikat ionsdurchgangs. Aufgetragen
we r den die ZeitsJ9.!ll1e , fU r welche die Identifi kation
durchgefUhrt wurde , die identifizier ten Par ameterwerte ,
der Betrag de r Fehlerfunktion und di e Grossenordrrung der
Sensi t ivitatsfunktionen .
Resul tate
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Identifikationsi ntervall
18 . Ma rz 197 8

OOh

0 1h

-

01h

Id e nt i f i kati o nsresultate

Fehlerfunktion
Ende

=

t;'

CX e
~e
ke

•e

---

C.07 15

0 2h

--0 . 0158

03 h

0 4h

-

0 3h

-

0 4h

-

05h

'.) . 181

---

0 . 105

---

0 . 02 7 2

---

0 . 0 197

-

07 h

---1 2
- 37

0.0349
0. 05 22

0 6h

---13
- 38

0 .0 422
0. 05 4

06h

---1 3
- 42

0. 03 7 0
0 .05 25

-

--- 13
-42

0 .0469
02 h

Vt,.

vvk

0.0297
0 . 0 44 5

-

Mittelwerte der
Sensitivitatsfunktionen

---1 2
- 38

---

---

0.006 11

07 h

0 .00 303
0. 0 283
0.0 49 8

0 . 0034 1

6
- 12
-40

-

08h

0 . 00277
0 . 0 17 4
0 .04 80

0. 139

40
-1 2
-7 5

08h

-

09 h

0.00224
0 .0 0 474
0.05 6 5

0 . 597

14 0
-1 2
-1 20

09 h

-

10h

0 . 002 2 1
0. 01 80
0 . 0872

0.546

160
- 12
- 100

10h

-

11h

0. 00218
0
0 . 178

1. 37

100
-1 2
- 40

1 1h

-

12h

0.0020 1
0
0. 129

2 . 34

110
- 12
- 50

0 5h

-1 2
- 37

0 . 04 15
0 . 0527

Tabelle 4 . 1 (1 . Te :l)
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Intervall

Resultate

Fehlerfunktion

Sensi tivitat

12h -

13h

0.00185
0
0. 0911

0.634

190
-12
-100

13h -

14h

0.00189
0
0.0942

0.625

150
-12
-90

14h -

15h

0.00176

1.53

130
-12
-55

O·
0. 124

-

16h

0.00171
0
0. 120

2. 51

130
-12
-55

16h -

17h

0.00182
0
0.0860

2.08

140
-12
-100

17h -

18h

0.00156
0.0166
0.0975

2. 61

85
-12
-50

18h

-

19h

0 . 00311
0.0194
0.0430

O. 143

19h

-

20h

---

o. 109

--0.0285

0.0223

15h

20h - 21h

0. 0185
0.0425

---

0.0170

--0 .0 52 4

0.0144

---13
-45

---13
-3 6

0.0479
23h - 24h

---

-13
-4 7

0.0295
0.0442

22h - 23h

---

-13
-50

0.0428
21h - 22h

35
-12
-100

---

0.0126

0 .0283
0.0447

---

-12
-45

Tabelle 4.1 Identifikationsresultate
We iter zeigt Figur 31 den Verlauf der :3ensitiviti=itafunktione· ~ir alle Identifikationsdurchgange mi teinandcr .
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•

+

C!)

SE>ISITIVITAETSF\HIT!IJj
BE21.EG.!Oi ~

• SE>ISITIV ITAETSf\HIT!IJj
BE21.EG.l0i BETA

+ SE>ISITIV ITAETSf\HITIIJj
BEZI.EG.IOI K

Figur 31 : Sensitivitiitsfunktionen f\ir einen Tag
4. 2. 3 Mi ttelwertbildung

Anhand der In:ormationen, die in Tabelle 4.1 und in Figur 31
zusammengestellt sind, werden mm die Mittelwerte der identifizierten Parameter gebildet. Dabei wird nach den Beziehungen vorgeg;angen, die in Abschnitt 3.3 . 4 vorgestellt wurden. Es sollen da~er
zuerst die Identifikationsresultate klassiert werden.
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· i) Interval.le van Typ a:
Identifikationsintervall

Identifizierte
Parameter

--0.0297

00h - 01h

0.0445

---

01h - 02h

0.0158
0.0469

--0.0370

02h - 03h

0.0525
03h

-

---

04h

0.0422
0.054

---

04h - 05h

0.0349
0 .052 2

---

05h - 06h

0.0415
0.0527

---

19h - 20h

0.0185
0.0425

20h

21h

-

21h

-

22h

---

0.0285
0.0428

--0.0295
0.0442

22h

-

--0.0524

23h

0.0479

--0.0283

23h - 24h

0.0447

Tabelle 4.2 IdentiTikationsintervalle
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i i) Intervalle van Typ b:
Identifikationsintervall

Identifizierte
Parameter

06h - 07h

0.00303
0.0283
0.0498

07h - 08h

0.00277
0.0174
0.0480

17h -

18 h

0.00156
0.0166
0 .0975

18h -

19h

0.003 1 1
0.0194
0.0430

Tabelle 4 . 3 Ident ifikationsint e rvalle van Typ b

iii) I ntervalle van Typ c:
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Identifikationsintervall

Identifizierte
Parameter

08h - 09h

0.00224
0.00474
0.0565

09h -

10h

0.00221
0.0180
0.0872

12h -

13h

0.00185
0
0.0911

13h -

14h

0.00189
0
0.09 42

16h -

17h

0.00182
0
0.0860

Tabelle 4.4 Identifikationsintervalle van Typ c

iv) Intervalle van Typ d:

Identifikationsin tervall

Identifizierte
Parameter

10h

-

11h

0.00218
0
0. 178

11h

-

12h

0.00201
0
0. 129

14h

-

15h

0.00176
0
0. 124

15h

-

16h

0.0017 1
0
0. 120

Tabelle 4-5 Identifikationsintervalle van Typ d
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Also ergeben sich durch Anwenden der
Mi ttelwerte:

a

Baziehungen

(3. 19)

folgende

= 0.0022

/J = 0.03

k

= 0 .059

Diese Resultate werden im folgenden Abschnitt zur Simulation des
Sauerstof:fhaushalts Uber einen ganzen Tag verwendet. I'ie Simulation
dient einerseits der Ve rifikati on der Resultate. Anderseits werden
die gesuchten Prozesse berechnet.
4,3 Verifikation der Resultate

4 . 3 .1 Graphischer Vergleich
Zur Beurteilung der Resul tate der Identifikation wird abschliessend
ein Simulationsversuch mit den M::ldell durchgef\ihrt. Dieser Versuch
Ube rspannt samtliche Intervalle, die zur Bastimmung der unbekannten
Parameter benutzt wurden. Mi t Hilfe dieses Versuchs so11 geprlift
werden, ob das Modell tatsa.chlich in der I.age ist, mit den Mittelwerten, die in Abschnitt 4,2 . 3 berechnet wurden, das Verhalten des
Systems wi:ihrend eines ganzen Tages zu beschreiben.
Tu sei daran erinnert, dass einzelne Identifikationadurchgange fur
gewisse Parameter keine sinnvollen Resultate lieferten. Beispielsweise resul tierten fur alle Identifikationsintervalle von 1Ch bis
16h Schatzwerte fiir den Parameter /J , die dem tats<icrJ. ichen Verhal ten des Systems widersprachen, nicimlich

/J

;; 0

Dieses Resultat wlirde bedeuten, dass die Respiration verschwinden
wlirde, was naturlich nicht zutrifft. Da aber die Sensi:tivitA.tsfunktion bezliglich des Parameters /J wesentlich kleiner ist als
bezUglich der anderen Parameter, werden diese Resultate nicht zur
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Berechnung des Mi ttel werts verwendet.
Ob dieses Verfahren der Mi ttelwertbildung zulii.ssig ist, soll mi t
Hilfe der Simulation Uber alle verwendeten Identifilmtionsintervalle
untersucht werden.
Figur 32 stellt den Ausgang des fudells dem gemessenen Systemverhal ten gegeniiber. To zeigt sich, dass die Uebereinstimmung
zwischen fudellausgang und gemessenem Systemverhalten gut ist.
Dieser Simulationsversuch ergab folgenden Wert der Fehlerfunktion F:

die Resultate der Identifilmtion we i ter zu testen, wird ein
Simulationsdurchgang ·ausgefuhrt. Mi t den Identifilmtionsresu.l taten, die in Abschnitt 4.2.3 hergeleitet wurden (basierend auf
den Messungen van 18. 03 .1978), wird versucht, das Verhalten des
Systems am nachfolgenden Tag zu modellieren. Zur furchfuhrung dieses
Versuchs werden also die Messungen, die am 19.03.1978 aufgezeichnet
wurden, als Ei.ngangsgrossen f'Ur das fudell verwendet. Im fudell
eingesetzt werden die Identifilmtionsresultate, die aufgrund der
Messungen van vorangegangenen Tag bestimmt wurden. Die Resul tate der
Simulation werden naturlich mit den 11:lssungen van zweiten Tag
verglichen.
Weil
sich die Parameter des
fudells
(Photsyntheserate,
Respirationsrate und Wiederbelliftungskoeffizient)
nur langsooi
andern, sollte es moglich sein, die Identifilmtionsresultate von
einem bestimmten Tag auf den nii.chstfolgenden zu libertragen .
Um

zwei ter
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Figur 32 : Simulationsversuch mit den Daten vom 18. Marz 1978
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Das Resultat dieses Versuchs ist in Figur 33 aufgetragen. EB zeigt
sich, dass tatsii.chlich dieses Vorhaben durchflihrba.r ist. D3s Jlbdell
beachreibt also das Verhalten des tsuerato:ffhauahalts hinreicherv:l.
genau.
Dieser zweite Simulationsversuch lie:ferte die Fehlerfunktion:
F19A = 961.0

4.3.2 Vergleich der Reaultate mit publizierten Werten
Die Simulation des Saueratof:fh.aushalts ist gemass Aufgabenstellung
(siehe Abschnitt 1.4) nicht das erstrangige Ziel dieser Arbeit. Sie
wurde vor allem unternommen, um einen augen±ii.lligen Plausibilitat&test flir die Richtigkeit der Identifikationsresultate zu erhalten.
Die Aufgabe, die mit dem hier vorgeschlagenen Identifikation&algorithmus gelost werden soil, besteht vielmehr in der Q.tantifizierung der Prozesse, welche den &uerstof:fhaushalt bestimmen. Wie
an anderer Stelle dargelegt wurde, interessieren fol.gerv:l.e Grossen:

1) Die i:auerstoffproduktion P,
2) die &uerstoffzehrung R,
3) die Wiederbelliftungskonstante k.
Diese Werte werden mit den Bezielrungen bestimmt, die in Abschnitt
3.4 hergeleitet wurden. (siehe Gleichungen (3.20) etc.) Sie werden
in Tabelle 4.6 zusammengestellt mit Resultaten, die aus veroffentlichten Arbeiten mit vergleichbarer Fragestel lung stammen.
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Versuchsdatum,
Gewasser,
Auter

Sauerstoffproduktion g0 2 / m~
Sauerstoffzehrung
g02/m
WiederbelUftungskonstante 1/d

18. Marz 1978
Versuchsrinnen

22
2.2
65

19. Marz 1978
Ve rs uchsrinnen

25
2.2
65

-

.

-

Mai
Juli 1972
Versuchsrinnen
Eichenberger /
Wuhrmann ( 1975)
Marz - September 1973
Havelse Fluss (Dk)
Simonsen/Harremoes
( 1978)

.

2

.

10
*)
*)

3 + 25
23
7
2 .. 8

.

April 1946
Birs
Schmassmann durch
Odum ( 1956)

50
18
27

August 1955
Turtle Grass, Fla.
Odum (1956)

34
24
7

-

Tabelle 4.6 Vergleich mit publizierten Werten

Diese Zusammenstelluung zeigt in erster Linie, dass die Resultate
dieser Arbei t
durchaus mi t den Resul taten anderer Arbei ten
verglichen werden konnen.
Besonders sei darauf hingewiesen, dass die verschiedenen Formeln und
Konstanten, die zur Bestimmung der Wiederbelliftungskonstante veroffentl icht wurden, fur den vorlirgenden Fall wenig plausible Werte
liefern. Dieaes Versagen der publizierten B:lziehungen ist unter
Umstanden dadurch zu erklaren, dass einzelne notwendige Vora.us--setzungen verletzt wurden. Es ist denkbar, dass die Wassertiefe zu
gering i st, oder dass das betrachtete Gewasser zu langsam fliesst.
Es darf Jedoch gesagt werden, dass die Ansicht vorherrscht , dass
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jede der hydraulischen Formeln zur Eestimmung von k nur fur einen
bestilllmten Spezialfall (bezliglich Gewasserform etc.) zuverliissige
Resultate liefert. Die Uebertragung auf ein anderes Gewasser ist
schwierig. Demgegeniiber kann die Mi!thode, die in dieser Arbeit
vorgeschlagen wird, viel allgemeiner 0J1gewendet werden.
Auch die berechnete Sauerstoffproduktion P, in welcher der identifizierte Parameter a steckt, und die Sauerstoffzehrung R, welche van
identifizierten Parameter /J bestimmt wird, lassen sich mi t den
Werten vergleichen, welche von anderen Autoren gefunden wurden. Tu
zeigt sich, dass das P/R-Verhaltnis folgenden Wert hat:
p
10

R

Falls die Sauerstoffzehrung grosser w\irde, was durch eine grossere
Eelastung des Gevi8Ssers mit Abwasser bewirkt w\irde, so w\irde sich
auch die Sensi tivi tatsfunktion des r-bdellausgangs bezUglich d€11l
Parameter
/', vergrossern. Dies hatte zur Folge, dass sich die
Identifikation des Parameters besser durchf\ihren lasst.
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5 Anwendungen und Erwei terungen des flbdells
In Abschnitt 1 .4 wurde die Aufgabenstellung fur diese Arbeit aus:f:uhrlich vorgestellt und begriindet. Diese Aufga:benstellung liisst
sich kurz zusammenfaasen wie folgt:
Tu soll eine M3thode entwickelt werden, die es erlaubt,
die Anteile der drei wichtigsten Prozesse am Sauerstoffhaushalt eines Fliessgewassers festzulegen. Ausgangsµmkt
seien ~ssungen der Sauerstoffkonzentration im untersuchten Ge-wasser und weiterer wi chtiger Grossen (Lichtintensi tat, Waasertemperatur etc. ) •

Diese gesuchte 1'\ethode besteht in der Identifikation der Parameter
eines }bdells, welches die drei wichtigsten Prozesse beschreibt, die
den Sauerstoffhaushalt beei nflussen. Die Parameteridentifikation
dient der Festlegung der unbekannten Parameter im Modell. In den
vorangehenden Kapiteln wurde gezeigt, wie die Parameteridentifikation vorgenanmen wird.
Die Identifikationsprozedur, die in Abschnitt 3.3.2 eingeflihrt
wurde, liefert einen Satz von Parametern f,ir das Modell. Dieser
Parametersatz definiert ein ~odell, das Aenderungen in der Zusammensetzung der Bianasse und in den hydraulischen Eigenschaften des
Gewassers nicht beriicksichtigen kann. Unter der Vor8llSsetzung, dass
diese Aenderungen langsam vor sich gehen (siehe Abschnitt 2. 2),
lasst sich mit diesem flbdell trotzdem arbeiten. Gegebenenfalls muss
die
Parameteridentifikation fiir jeden 1'\esstag neu vorgenanmen
werden.
Selbstverstandlich konnen die Parameterwerte, die fur ein bestimmtes
Gewruiser
identifiziert wurden, nicht einfach auf ein anderes
Gewasser libertragen werden.
Die folgerrlen Abschnitte sollen nun einige Anwendungen und mogliche
Verbesserungen der vorgeschlagenen M3thode vorstellen. Insbesondere
wird in Abschni tt 5. 3 gezeigt, wie die Identifikationsprozedur
derart erweitert ;;erden kann, dass die Voraussetzung fallengelassen
werden kann, dass sich die Parameter nur l angsan andern.
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5.1 Anwendungen des vorgeschlagenen M::>dells

5 . 1 . 1 Bestimmung der Wasserquali tat mi t d€l'TI P/R-Verhaltnis
In Abschnitt 1.1 wu.rde gezeigt , dass der Sa.uerstoffhaushalt ein
Indikator fur die Wasserqualitat sein kann. Tu wurden verschiedene
Arbeiten zitiert, in denen dieser Gedanke
entwickelt
wurde.
Insbesondere wird von Odum ( 1956) au£ das Verhii.ltnis zwischen
Sa.uerstoffproduktion P und Sa.uerstoffzehrung R als moglichem
Indikator fir die Wasserqualitat hingewiesen. In seiner Arbeit
fimet sich eine Darstellung , in der verschiedene 'fypen von Fliesa-gewssern anhand ihrer P- und R-Werte eingetragen sind ( vgl. Figur
34) .

100
AUTOTROPHIE

..E.. >1
R

Junge
Algenkulturen
10
I

m
m
~
:::u
~

p

~

[~

0

Eutrophierte
Seen

""'O

I

ffi

:::ul-u
~

Polysaprob
.1
10

.1

Rt:2J

:51.gur 34 : P/R-Diagramm (~ach Odum (1956))

Die Pegriffe "Oligosaprob", "~sosaprob"
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aus dem Saprobiensystem, das z.B. von Liebmann (1969) erwiihnt wird.
Odun gibt ihre unge:fahre IBge im P/R-Diagramm, um den Zusammenhang
zwischen diesen beiden Systemen der Wasserglitebeurteilung anzudeuten.
Der Zusammenhang zwischen P/R-Verhiiltnis und Wasserqualitat lii.sst
sich grob wie folgt beschreiben ( vgl . Stumm ( 19TI)):
a) Normalfall

p
R

Sauerstoffproduktion und Respiration sind im Gleichgewicht.
b) Zunahme der Biomasse:
p

->
R

Durch Zufuhr von Di.ingerstoffen ( z .B. Phosphorverbindungen) wird mehr Sauerstoff durch Fhotosynthese
erzeugt. Zugleich nimmt die Bianasse zu .
c) Verschmutzung durch organische Stoffe:
p

-<
R

Verschnutzung eines Flusses mit organischen fub-stanzen (z .B. Abwasser) fuhrt zu vennehrter Atmung.
Der Sauerstoffgehal t nimmt ab.
Zur Bestimmung der Grossen P und R ll'isst sich nun das vorgeschlagene
M::ldell sehr gut verwenden . Das Vorgehen soll hier lrurz skizziert
werden.
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Vorgehen zur Eestimnrung des P/R-Verhaltnisses
Es wird angenanmen, dass van

Fliessgewasser, des untersucht werden so11, Messungen aller benotigten Grossen vorliegen (insbesondere Sauerstoffkonzentration und Wassertemperatur zu Eeginn und am Ende der Fliessstrecke,
Fliessgeschwirrligkeit und Lichtintensitat).
Die zur Verfugung stehende Messreihe wird zuerst in Teilstlicke von der L'e.uer eines Tages unterteil t. Fur jedes
dieser Teilstiicke wird die vollstandige Identifikationsprozedur gemass Abschnitt 3. 3 durchgefuhrt. Auf diese
Weise ermlt man fur j eden Tag ein llbdell fur den Sauerstoffhaushal. t. Mi t j eden dieser llbdelle wi rd nun der
Sauerstoffhaushal.t desjenigen Tages, fur den des Modell
gilt, simuliert. Als Resultat der Simulation erhiilt man
die Sauerstoffproduktion P und die Sauerstoffzehrung R an
diesem Tag (vgl. Abschnitt 3.4).
Je nach vorliegerrler Fragestellung kann nun far jeden Tag
ein neuer P/R--Wert berechnet werden, oder es kann der
Mi ttelwert Uber die ganze Messperiode bestimmt werden.
Mit Hilfe dieser Methode kann zum Eeispiel der Zustand
eines Gewnssers
regelmassig iiberpriift werden. Auf
verhaltnismassig einfache Weise erhiilt man eine gute
Abschatzung des Gewnsserzustands, ohne dass zeitraubende
graphische oder rechnerische Auswertungen von Kurven des
Sauerstoffgangs notig sind, wie sie z.B. Simonsen/
Ha.rremoes ( 1978) vorschl ugen.
Ueberdies entfallt mit der vorgeschlagenen Methode der
Parameteridentifikation die Voraus-Berechnung der Wiederbeliiftungskonstanten, da auch diese Konstante van
Identifikationsalgorithmus bestimmt wird.

5.1. 2 Raumliche Inteqolation der Sauerstoffmessung
Zur furchfuhrung des Identifikationsalgori thmus mlissen Messungen van
und van Ende der zu untersuchenden Fliessstrecke vorliegen.
Sind die unbekannten Koeffizienten des llbdells identifiziert, so
lasst sich der Sauerstoffhaushalt entlang der gesamten untersuchten
FliesBStrecke simulieren. Figur 35 zeigt eine llbmentaufnahme der
s:i.rnulierten Sauerstof:fkonzentration.
Man beachte, dass der simulierte und der gemessene Ehdwert nicht
exakt zusammenfallen mlissen. Da das r-bdell den tatsii.chlichen Sauerstoffhaushal t nicht exakt beschreibt, bleibt ein gewisser Pehler
Anfang
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Figur 35 : fobmentaufnahme der simulierten Se.uerstoffkonzentration
zurlick ( vgl. auch Figuren 32 und 33) .
Das Jlbdell liefert Simulationswerte fur die Zei tpmkte

Da die Fliessgeschwindigkeit nicht konstant sein muss, gelten die
Simulationswerte fur Orte in der Fliessstrecke, die sich nach

folgen:l.em Schema berechnen:
Sei Tk der Zeitµmkt, an dem die Jlbmentaufnahme der Sauerstoffkonzentration vorgenanmen werden so11. funn ist der Messwert van
Anfang der Fliessstrecke der Startwert fur die Charakteristik, die
zur Zeit Tk startet.
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Weiter ist der simulierte Wert an der Stelle x 1 der erste Wert,
auf der Charakteristik simuliert wird, die zum Zeitpunkt

der

gestartet wurde. rur x 1 gilt dann:

mi t

v( Tk_ 1 )

gemessene Fl.iessgeschwindigkei t zur Zei t Tk_ 1

Der nachste Wert (bei x2 ) ist der z,,,,eite
Charakteristik, welche zur Zeit

Simulations:pmkt

auf

der

gestartet wurde. Also folgt fur x2 :
x2 = Ts ( v(1<-1) ~ v(Tk- 2)
=

X, + Ts v(1<-2)

Analog folgt fur die weiteren Schritte:

Das gilt sclange
X,

(

J -

1

Bekanntlich wird der letzte Schritt au.f jeder
Charakteristik
verkli rzt, so dass der simu..lierte Ehdwert gerade auf das llide der
Fl.iessstrecke f".<illt (vgl. Algorithmus 1 in Abschnitt 3.1.4)'.
Falls al s~ der Verlauf der Sauers toffkonzentration
an
einem
bestimmten Punkt x auf der Fl.iessstrecke simuliert werden soll, muss
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auf ein InterJX)lationsverfahren zurlickgegriffen werden.
5.2 Verbesserungen des 1'bdells

5.2.1 Festlegung der zum voraus bestimmbaren Parameter
In der ersten Stir'e der vor-geschlagenen Identifikationspr ozedur
werden solche Parameter festgelegt, die sich aus biologischen oder
phyaikalischen Unte=hungen best:ilmren lassen (llerechnung der
Sattigungskonzentration des :?euerstoffs, lleschreibung der Temperaturabhli.ngigkeit et::.). Ei.ner dieser Parameter ist die Sattigungsschwelle Is der Lichtintensitat.
Die Se.uerstoffproduktion durch '.l.ie Photn°~+.""'RP wi r<l mj t rler Beziehung ( 2. 3) beschrieben:

p = a

Mi t Is wird der s.iti:igungieffekt beschrieben, welcher in diesem
Prozess auftritt (s:.ehe Figur 5). Diese Schwelle wird mit Hilfe von
Infonnationen, die i:-. der Literatur gefunden wurden, festgelegt. Bei
den Versuchen, die 'I!:. t dem 1'bdell durchgeftihrt wurden, zeigte es
sich, dass auch diese ·} rosse einen spUrbaren Ei.nfluss auf das·
Verhalteri des 1'bdells hat. Fuhrt man einen Identifikationsversuch
mit einer Schwelle I 5 durch, die signifikant van Wert abwe icht , der
als
richtig
ge~den
wurde, erhiilt man merklich veranderte
Resul tate. run auffiil.igsten ist :he Aenderung des Parameters a
Dieser Effekt ist zu ervarten, da sich hier eine verii.nderte Schwelle
Is zuerst auswirkt. Aber auch der Parameter k (die WiederbelUftun~
konstante) wird bee:.~clusst . Dass das Medell auf diese Weise
schlechter arbeitet. lqgst sich anhand der Simulationsversuche
sehen. Figur 36 Z':':.g: das Resul tat eines Versuchs, der analog zu
jenem von Abschnitt .i.2 vorgencmmen wurde. Der einzige Unterschied
besteht darin, da.,,~ e::.ne amere Sattigungsschwelle gewahlt wurde,
namlich:

Es zeigt sich , dass •x,t-=r diesen Thnsmnden die Kurve der simulierten
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Figur 36 : Simulationsversuch mit Is = 350
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Sauerstoffkonzentration derjenigen der gemessenen Konzentration
schlechter entspricht als das fur Is= 275 der Fall war (siehe Figur
32).
Die Fehlerfunktion hat in diesern Fall den Wert:
F1BB = 228.0

Ve rglichen mit der Fehlerfunktion F 18A, welche beim Simulationsversuch mit der Sattigungsschwelle R1 = 275 resultierte, erhii.lt man
hier sog;3.r einen leicht niedrigeren Wert. Das riihrt var allem daher,
dass beim Versuch mit R1 = 350 das Verhalten wiilirend der Nacht
besser simuliert wi rd. Hingegen treten wiilirend des Tages starkere
Schwanlrungen der simulierten Sauerstoffkonzentration auf, als dies
beiro V<irsuch mi t R1 = 275 der Fall ist ( vgl . Pi ,;rur '52).
In Round (1968) finden sich nun Hinweise, dass die Sattigungsschwelle in Wirklichkeit keine Konstante ist, sondern van verschiedenen EinflUssen abhii.ngt . Insbesorrlere wird festgestellt , dass die
Sattigungsschwelle mit steigender Wassertemperatur zunimmt. Weiter
soll die S::ittigungsschwelle van der Konzentration des im Wasser
gelosten co 2 abhii.ngen . Im Rahmen dieser Arbeit wurde aber trotzdem
die Sattigungsschwelle als konstant angenommen. Flir ein verbessertes
Modell lagen zuwenig Informationen var. Tu liess sich nicht al>kliiren, wie die Temperaturabhii.ngigkei t van Is BUSsehen wlirde.
Sicher kann aber, da die Grosse I 8 wie gesagt einen betrachtlichen
Einfluss auf das Verhalten des Modells hat , <iine wei tere Verbesserung der Resultate erreicht werden, wenn es gelingt ,
die
Beschreibung der Schwelle Is zu ver:t'einern . Dazu sind aber Untersuchungen notig, welche ausserhalb der Fragestellung dieser Arbeit
liegen.
5,2.2 Modellerweite~
Die eindimensionale pirtielle Differentialgleichung ( 2 . 2), welche
das Verhalten eines bestimmten Parameters in einern Fliessgewii.sser
aufgrund van Bilanziiberlegungen beschreibt, bildet den Ausgangsj:W'lkt
for das Modell, das in dieser Arbeit hergeleitet wurde. In Kapitel 2
werden verschiedene Vereinfachungen eingefllhrt, mit dern Ziel , die
Zahl der Berechnungen, welche f\ir die Anwendung des 1-bdells nntig
sirrl , moglichst gering zu hal ten. Im folgemen sollen kurz jene
Vereinfachungen besprochen werden, welche unter bestimmten Voraus-setzungen nicht aufrecht erhalten werden konnen.
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a) Variable Flussgeanetrie
Die Bilanzgleichung (2.2) enthalt einen Term, der die Variation der
Flussgeanetrie beschreibt. In Abschnitt 2.2 wurde angenanmen, dass
dieser Term vernachlassigt werden kann, es wurde gesetzt :

~A

~ (v A)
(5.1)

SQ=-+ - - - = 0

c) t

dX

Prinzipiell Toast sich aber die vorgeschlagene Identifikationsprozedur auch durch:fiihren, falls gilt :

Das Sauerstoffrnodell muss dann mi t einem Submodell erg'inzt werden,
welches die hydraulischen Ei.genschaften des Gewi4ssers beschreibt .
Hinweise auf solche hydraulischen r-bdelle finden sich in Rinaldi et
al . (1g]9) .

b) Einbezug des CO 2 - HaushaJ.ts
Bei der Diskussion der Verfeinerung der Lichts<ittigungsschwelle
wurde erwahnt, dass diese Grosse von der Konzentration des CO2
beeinflusst werde. Falls dieser Ei.nfluss i'TI !-bdell beriicksichtigt
werden soll, muss die COrK::mzentration im Wasser bekannt sein.
Hinzu kommt, dass das Kohlendioxid der zweite vichtige staff ist,
der bei den Photosynthese- und Atmungsvor@ulgen eine Rolle spielt.
Bekanntlich lassen sich die chanischen Reakti '.men, die sich in
diesem Zusammenhang abspielen, in folgerrle r Ku:-z:form angeben ( vgl.
Allamong/ ~rtens ( 1gJ6) ) :

Photosynthese:
Sonnenl icht
---+

C6H1206 + 02
Zucker
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AtJ!IU11g:
6 CO 2 + 6 H20 + ATP
:fuergie
Im Rahmen dieser Arbeit konnte nur der Sauerstoffkreislauf berUcksichtigt werden, da van co2 - Haushalt keine zuverllissigen MesSW1gen
vorliegen. Im co 2-Haushalt spielen sich aber vergleichbare Prozesse
ab, wie sie auch im Sauerstofflnodell berlicksichtigt wurden, niiJnlich:
-) CO 2 - Produktion bei der Atmung

-) co2

- Zehrung bei der Photosynthese

-) CO 2 - Aust8llSch mit der Atmospmre.
Ueber den Zusanmenhang zwischen den jeweiligen Prozessen existieren
genaue · Kenntnisse ( siehe Schurr/ Ruchti ( 1g-?5), Simonsen/ Harremoes
( 1g-?8)). Deshalb kann erwartet werden, dass durch Einbezug eines CO2
Modells eine exaktere reschreibung des Sauerstoffhaushalts
resultieren w'J rde. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass die C0 2Konzentration ebenso oft und ebenso genau ermittelt werden kann, wie
die Sauerstof:fKonzentration. Moglichkeiten dazu bieten sich u.U.
Uber eine ~ssung des pH-Wertes und der Karbonatkonzentration an
( siehe dazu i nsbesondere St\J'!l!ll/ fur~ ( 1970)).
5.3 Kontinuierliche Ueberwachung der Fliessgewasser

5.3.1 Voraussetzungen
In der Schweiz besteht
ein umfangreiches
~ssprogramm zur
Beschaffung von Daten 8llS den grosseren Fliissen. Dieses Programm
wird vom Eidgenossischen Amt fur Wasserwirtschaft betreut. Tu ging
hervor aus einzelnen ~ssreihen, die fur die hydrologische Planung
von Wasserkraftwerken beniitigt wurden. Da das ~ssprogramm laufend
e:-weitert wurde, umfasst es nun auch die kontinuierliche Aufzeichnung der Sauerstof:f,wnzentration und der Wassertemperatur.
Im
Hydrographischen Jahrbuch der Schweiz (herausgegeben vom Eidg. Amt
for Wasserwirtschaft) findet sich eine Ka.rte, in der alle ~ssstationen eil",gezeichnet sind. Dort werden auch nahere Angaben
zus3llll!lengestellt 'iber die ~ssungen, die von den einzelnen Stationen
registriert werden.
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Da diese Lnten mit einem betrachtlichen Aufwand erhoben werden,
liegt es nahe, sich zu fragen, ob das hier vorgeschlagene Verfahren
nicht zur Verarbeitung dieser Lnten verwendet 'iierden konnte. Un
abzuklaren, unter welchen Voraussetzimgen diese futen als Messdaten
:fUr das vorgeschlagene Identifikationsprozedere dienen konnten,
sollen die Anforderungen zusammengestellt werden, die er:fUllt 'iierden
m\issen .
a) Messintervall T

Zur Festlegung eines vernlinftigen Messintervalls kann die Wiederbelliftungskonstante dienen. Bei der Uisung der gewohnlichen Diffe rentialgleichung, die das Systemverhalten entlang einer Charakteristik beschreibt , zeigt sich, dass die Wiederbe'-lii:f'turrg!llrnstante
die Rolle der Zeitkonstanten Tk spielt (siehe Abschnitt 3.1 . 3) .
Damit dieses Verhalten des Systems nicht zwischen zwei Abtastpimkten
verschwindet, soll folgende Grenze gelten:

In Fllissen lassen sich folgende Wert e
konstante finden (vgl Tabelle 5.1) :

Gewasser

1/d

K

:fUr die Wiederbelliftungs--

Tk min

Ts min

Aut o r

Silver River, Fla.

3

480

96

Odum (1956)

Grand River

5.5

300

60

Havelse

8 .0

180

36

Simonsen /
Harremoes
( 1978)

50

30

5.5

Hinnen

-

Tabelle 5 . 1 Be ispiele :fUr Wiederbelliftungskonstanten
Aufgrund dieser Ueberlegungen waren sehr grosse Abtastintervalle (Ts
60 min.) zulassig. Tu ist jedoch fragl ich , ob eine Abtastung pro
Stunde tatSFi.chlich ausreicht, um das Verhalten des Fliessgewi:issers
genUgend zu erfassen. Tu soll daher eine andere Ueberlegung beigerogen werden.
An einem stark bewolkten Tag unterliegt die Intensi"!At der Sonnen-

s_
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strahlung sehr grossen Schwanlrungen. Zeichnet man den Verlauf der
Lichtintensitii.t an einem solchen Tag auf, erl'iilt man ein Diagramm
der Art, wie es Figur 37 zeigt •

.

•.
~

tD

~
tD

i
tD

'.
id

1111,111!

&ltllll

118, Ill

121 Ill

28, Ill

lllltlll

(!)
(!)

LIOITINTENSITAET
MICR0-€1NSTEIN/M2 TAG

Figur 37 : 'fypischer Tagesgang der Sonnenstrahlung

Selbstverstii.ndlich verliert man den grossten Teil der Information,
welche in dieser Kurve steckt, wenn man rrur alle Stunden eirrnal
abtastet. Nun stellt sich die Frage, welchen Anteil der Information
man zur furchf'\ihrung einer sinnvollen Simulation noch braucht. Tu
ware wlinschenswert, wenn eine obere Grenze der Frequenz angegeben
werden kl'innte, die van Mes&-$ystem noch erfasst werden miisste.
Ia die M:Jdellgleichung entlang einer Charakteristik eine gewbhnliche
Differentialgleichung erster Ordnung ist, kann man das $¥stem als
Tief:i:assfilter auffassen. Seine prinzipielle Iurchlasskurve ist in
Figur 38 dargestellt.
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[d~

20-+----------

0 - - - 1 - - - - - t - - - - - - + - - - - - - - ' l i . - - + log(lJ/ T)
0.1
10

Figur 38: furchlasskurve eines Tiefpass-Filters
Nun lasst sich

postulieren, dass noch Frequenzen berUcksichtigt
warden sollen, die urn einen Faktor 10 gedamp:ft warden. Dies entspricht einer Dampfung von
A= - 20 dB

Diese Dampfung hat ein Tiefp;iss:fil ter gena.u dann, wenn die Frequenz
um eine Dekade gegeniiber der Frequenz 2 /Tk zugencmmen hat. Man
erhiilt also fo~n:ie kleinste Zeitkonstante, die von der llessapparatur noch er:fasst ...erden muss:

Man erhiil t also die Abtastraten gemass Tabelle 5 . 2:
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K 1/d

Tk min

Tmin

T8 min

Silver River, Fla.

3

480

48

24

Grand River

5.5

300

30

10

Havelse

8.0

180

18

5

Hinnen

50

28

2.8

1

Tabelle 5.2 Abtastraten aufgrund der Tiefpaas-Ueberlegung
In einem Abtast--Bystem soll die Abtastrate aber hochstens halb so
gross sein, wie die kleinste zu erfassende Zeitkonstante (Abtasttheorem von ::hannon) • I-hn setzt also

Daraus resultieren die Werte der Tabelle 5.2, wenn man noch einen
gewissen Sicherheitsfaktor einbezieht.
b) Lange und Eigenachaften der ~ssstrecke
Auch zur Bestimmung der Lange L der Fliessstrecke kann die Zeitkonstante Tk beniitzt werden. Ein TiefJ:eSs-Filter mit der Zeitkonstanten Tk zeigt am Ausgang ein Verhalten gemass Figur 39, wenn
am Eingang ein Schritt angelegt wird. Damit die Identifikation der
Zeitkonstante Tk , welche der Wiederbeliiftun@"!konstanten
k
entspricht,
mit geriigender Sicherheit 11Yiglich ist, muss die
Aenderung des Ausgangssignals eine bestimmte Schwelle liberschreiten.
Aus Figur 39 ersieht man, dasa nach Ablauf der Zeit Tk das Ausgangssignal auf ca. 64 '/, des :fudwerts angestiegen ist. Diese Aenderung
ist gross genug, damit sie mit Sicherheit gemessen werden kann. Als
minimale Zeit soll jene Zeitspmne gelten, da das Ausgangssignal auf
30 '/, des :fudwerts angestiegen ist. Diese Iledingung ist erfilllt,
falls

Mi t Hilfe der mi ttleren

zu erwartenden Fliessgeschwindigkei t
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x(t)

--------~----------/

/
/
/
/
/

T
Figur 39 : Schri ttant..ort eines Tiefpass-Fil ters
lasst sich aus

Tp die minimale Lange der Fliessstrecke errechnen.

Man erhfilt

Angewendet auf die Beispiele von Tabelle 5.1
Werte (vgl. Tabelle 5.3):

Gewasser

erro.lt ma'1 folgende

vm m/min

Lmin m

Tk min

TF min

Silver River, Fla.

480

160

12

1920

Grand River

300

100

20

2000

Havelse

180

60

---

---

30

10

3

30

Rinnen

Tabelle 5.3 Minirnale Langen der Fliessstrecken
Weiter muss die Fliessstrecke folgende Bedingungen erflillen:

-) Zufllisse_: To dli:-fen keine nennenswerten Zu- oder Abfllisse vorhanden sein, weil - dadurch die Vorau&setzungen, welche flir das verwendete l'bdell ganacht
wurden, verletzt wlirden.
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-) Sto:nmgen: Tu sollen keine staudamne und andere B:tuwerke, welche den Sa.uerstof:fhauahal t punktuell beeinflussen, vorhanden sein.
-) Abwasserzufllisse: Tu dlirfen in der Messstrecke auch
keine furchmischimgsstrecken, wie sie nach der Einleitung von Verschmutzungen auf'treten, vorkommen.
Tuul.urch wlirde die Voraussetzung, dass das Flies&ge-wasser lateral ideal durchmischt sei, verletzt.
c) Messung der Lichtintensi ta.t
Ausser an wolkenlosen Tagen ist die Sonnenintensitat eine Funktion
des Orts entlang der Fliessstrecke. Td<>al.P-rwei.se mlisste daher die
Lichtintensitat an mehreren Punkten entlang der
Fliessstrecke
genessen werden. Da die Fliessstrecke L meist relativ kurz ist, darf
man j edoch davon ausgehen, dass eine einzige Messung geniigt.
Idealerweise misst man nahe bei der Mitte der Fliessstrecke. Zur
Ausschal tung zu grosser Schwankungen konnte fo lgender Mi ttelwert
gebildet werden:

j •Ts

Is

J

I(t) dt

(j-1)78
Is
I(j·Ts) - Ts
Die Lichtintensitat wird also jeweils zwischen zwei Abtastpunkten
integriert. Au:f diese Weise werden Zeitkonstanten, die unter ;in
liegen, ~usgemittelt. Diese Mittelwertbildung muss natslrlich vor der
Erfassung des Messwerts geschehen. Bekanntlich existieren Sonnenlicht-Messgerate, welche die LichtintensitRt auf'integrieren.
d) Messung der Fliessgeschwin:l.igkei t
Flir viele Anwendungen wird es genligen, die Fliessgeschwi.n:l.igkeit an
einE'l'll Punkt der Fliessstrecke zu messen . Dies ist vor allem der
Fall, wenn die Messungen nur wahrend einer relat iv kurzen Periode
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durchgeflihrt werden und man davon ausgehen kann, dass sich Wasserund also auch Fliessgeschwindigkeit kaum vernndern. Auch in
rhl.len, da das Flussprofil gleichfcinnig ist, etwa die Fonn eines
klinstlichen Kanals hat, wird die Messung der Fliessgeschwindigkeit
an einan Punkt genligen.
Da man jetzt nicht mehr davon au.sgehen kann, dass die Wassermenge
iiber fangere Zeit konstant i st, muss ein Messverfahren gewahlt
werden, welches Wassennenge und Fliessgeschwindigkeit liefert. Die
Wahl der Messmethode wird dahei von den lokalen Gegebenheiten
bestimmt.
f\ihrung

5.3.2 Vergleich mit existierenden Messprogrammen
Regelmassig werden grosse Mengen von Iaten erhoten, wlctre eeinen·
Teil der Messdaten umfassen, die zur furchfuhrung der vorge-schlagenen Algorithmen benotigt werden. Mi t den existierenden Messstellen lassen sich k.eine Fliessstrecken bilden, welche den in Abschnitt
5.3.1
aufgestellten
Anfordenmgen
genligen
(vgl.
!wdrographisches Jahrbuch der Schweiz). Die einzelnen Messpunkte
sind zu weit vone inander entfernt, so dass innerhalb einer Messst recke zu viele Storungen a::=treten. Tu ist daher nicht moglich,
mit diesen Daten eine Fliessstrecke zu simulieren und so den hier
vorgeschlagenen Algori thmus anzuwenden. Weiter fehl t im allgemeinen
die Messung der Lichtintensitat.
Naturlich lassen sich mit diesen Daten bereits zahlreiche Aussagen
Uber das iiberwachte Gewasser erz::.elen. Aber auch die Arbeit von O:ium
(1956) zeigt, dass die manentane fuuerstoffkonzentration an einem
bestirnmten Ort der Fliessstrecke nicht sehr aussagekra.ft:ig ist. Erst
wenn eine ganze Fliessstrecke betrachtet wird, kann ma..r1 die Tutwicklung des Fliessgewassers zwischen zwei Mess-Stationen studieren.
Auf diese Weise liesse sich bestimmt wesentlich mehr Information aus
den recht aufwendigen Messserien ziehen.
Deshalb scheint es wiinschenswert, die Messprotokolle in folgender
Weise zu erweitern:
-) Wahl von Messstrecken:
fuuerstoffkonzentration, Wassertempel"9.tur und ggf.
pH-Wert sollten an Punkten gemessen werden, welche
die Definition einer Fliessstrecke zulassen.
Zu
diesem Zweck liessen sich existiererrle Probenahme-s tellen um eine v.,,ei te Station el"'w'ei tern, deren
Abstand
von der ersten ganiiss den An~ben aus
Abschnitt 5.3.1 bemessen werden sollte.
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-) Einbezug der Lichtintensitii.t:
Die Lichtintensi tilt TIIUBS, wo
das
nicht
schon
geschieht', mitganessen werden. Idealerweise sollte
die ·Licht intensitiit Uber die Abtastperiode integriert
werden und es sollte dieses Integral au:fgezeichnet
werden.
- ) Fliessgeschwirrligkeit:
Die Au.fzeichnung soll auch die Moglichkeit bieten,
dass die Fliessgeschwirrligkeit und die Wasserfiihrung
e nnittelt werden konnen. Diejenigen Grossen, die dazu
notig sind, werden i.A. bereits erhoben.
5 . 3 . 3 Berlcksichtigung von Parameterii.nderungen
In den t isherigen Ueberlegungen wurde davon ausgegangen, dass die
Koeffizienten <> , J und k des flbd ells nicht von der Zeit abhangen.
In Abschnitt 3.3 wurde die Auswahl des Identifikationsalgorithmus
unter !!rrler€!11 mi t der Annahme begrlindet, dass es sich um ein zei tinvariantes flbdell handle.
Diese Ar.nahme ist si-:her gerechtfertigt, wenn das Modell nur Uber
relativ kurze Zei ts:oo-nnen angewendet wi rd. Es soll nun gezeigt
werden, 'oleshalb die Koeffizienten des flbdells streng genanmen nicht
konstant sind .
a) Einfluss der Bianasse
Die biochernischen Reaktionen, die sich in der Bicmasse abspielen,
bestimmen letztlich die Grosse der beiden Prozesse Sauerstoffproduktion und -zehrung. Die Bianasse ist ein &!mmelbegriff flir eine
grosse Za.ltl. von Bestandteilen. Im Rahmen dieses M:>dells bilden die
verschiedenen Algenarten, die sich in einem bestimmten Ge'W!i.sser
firrlen, die wichtigsten Beatandteile der Bj.anasse. Streng genanmen
muss da-.r:;n ausgegangen werden, dass jede Algenart eigene Koeffizienten .1 , /J und Is hat (vgl. Round (1968)).
Um die \':Jrgange exakt beschreiben zu konnen , m\isste man also flir die
Prozesse P (Produktion) und R (Zehrung) schr eiben :
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na

P=L"i

1 si

I

(5 . 3a)

Bai
Isi + I

i=1
nb

na

R=L

I\

• Bai

i=1

mit

a

+L /lj

. lltij

(5.3b)

j=1

Artspezifischer Photosynthesekoef'f:izierrt fur- die
Art i,
Artspezifischer
Sauerstoffzehrungskoeffizient
fur die Art i,
Artspezifischer
fuuerstoffzehrungskoeffizient
fur die Art j ,
Autotrophe Bianasse der Art i,
Heterotrophe Bianasse der Art j ,
Tota.le Anzahl der vorkommenden autotrophen
Arten,
Tota.le Anzahl der vorkommenden heterotrophen
Arten.

i

/l i
/l j

Bai
%j
na
nb

Bis jetzt wurde davon ausgegangen , dass durch die Beschreibung

I
p = a

R

/J

eine verni.inftige Annaherung an die tatsachlichen VerhiHtnisse im Gewii?ser erreicht werden kann. Selbstverstiindlich lasst sich mit den
zur Verfligung stehenden Messungen keine Beschreibung nach der Art
der Beziehungen (5.3) durchf'Uhren .
Man muss sich jedoch vor Augen halten, dass die Zusammensetzung der
Biomasse und die Anteile Bai und Bi, der einzelnen Arten nicht zeit-

2
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invariant sind.
Im Rahmen dieser Arbeit rechtfertigte sich diese Annahme, weil das
\lbdell nur :f'lir verhaltnismassig kurze ?.eitspannen (einige Tage)
angewendet wurde. Auch die Grosszahl. der vorgeschlagenen \lbdellanwendungen entspricht dieser Voraussetzung.
Soll das \lbdell jedoch liber langere ?.eitspannen (einige Wochen bis
mehrere \lbnate)
den Sa.uerstoffhaushalt eines Fliessgewassers
beschreiben, mlissen sich die Veranderungen der Bicmasse mit Hilfe
des \lbdells feststellen lassen. Die furameter des fudells sollen
also Aenderungen der Menge und der Zusammensetzung der Biomasse
widerspiegeln.
Folgeme Einfllisse sind denkbar, welche die Zusammensetzung der Biomasse beeinflussen:

-) Jahreszeitliche Schwankungen:
Temperaturgang, Wasseri'\'ihrung und verfligbare Lichtenergie konnen die Tutwicklung der Zusammensetzung
der Bianasse beeinflussen.
-) Veranderung des Nahrstoffangebots und der Schadstoffbelastung:
Schwankungen in der Belastung des Gewassers mit
Schadstoffen und mit organischen Abf~llen beeinflussen die Zus8111111llensetzung der Bicmasse.

Daher muss davon ausgegarigen werden, dass die Koeffizienten und
( und eventuell auch Is) zei tvariabel sind . 1'Rrl muss also ansetzen:

p

a (t)

(5, 4a)

R = /l (t)

(5 ,4b)

b) Veranderliche Abwasserbelastung
In Abschni tt 1. 3, 2 wurde die Bedeutung des biochemischen Sauerstoffbedarfs besprochen. Es wurde dargelegt, dass der :0005 eine 'IJl'Oblematische Grosse ist, da seine 1-'essung zeitraubend ist. Deshalb wurde
in dieser Arbei t darauf verzichtet, den BOD explizi t mitzuflihren.
5
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Trotzdein ist in stark verschmutzten Gewasse rn sein Einfluss naturlich vorhanden. Tu soil rnm noch liberlegt werden, wie sich der Abball
des BOD im Fliessgewii.sser auswi rkt. Dazu wird van fudell von
Streeter/ Phelps ausgegangen (siehe Gleichungen (1.3) ). Dieses
fudell hat folgerrle Fonn:

~ b(x,t)

db(x,t)

=-

- k 1 b(x,t) + ba(x,t)

V

ot

~x

}o(x, t)

~o(x,t)

=-

- k 1b(x,t) -

V

ot

Da

+ k 2 (os ( x,t)-o(x,t))

';) X

Die Bedeuti.mg der Abklirzungen wurde in Abschnitt 1.3. 2 angegeben. Im
fument werden gebraucht:

b(x,t)
ba(x,t)
k1

D:s

: BOD - Konzentration,
:OOD - Zufluss,
:OOD - Abbaurate,
Sa.uerstoffzehrung (ohne :OOD - Abbau).

Verzichtet man rnm darauf, den Teil des fudells mi tzu:f\ihren, welcher
das Verhalten des BOD beschreibt (Gleichung (1.3a)), so wird aus dem
Tenn k 1 • b(x,t) in Gleichung (1.3b) eine unbekannte Grosse.
Man muss also den Tenn der Sa.uerstoffzehrung als &unme zweier
Prozesse auffassen, namlich:
R = k 1 • b(x,t)

+

Di3

Die Konstante Dg entspricht der Sa.uerstoffzehrung, die bisher im
fudell berlicksichtigt wurde. Da. der :OOD-Gehalt des Fliessgewassers
variiert ( fluktuierende Abwasserbelastung, :OOD - Abbau), wird jetzt
die Bedeutung der Konstanten
im vorgeschlagenen Modell erweitert.
Sie umfasst nicht mehr nur die Sa.uerstoffzehrung infolge der Atmung
der Bianasse, sondern sie spiegelt auch die :001>--Konzentration ilTl
Fliessgew<isser wieder. Man kann also in diesem Fall schreiben:
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R = /5 (x,t) = k 1 · b(x,t) + Dg
Die Sa.uerstoffzehrung muss also in stark belasteten Gewassern als
zei t- und ortsabhangige Grosse aufgefasst werden. Wie insbesondere
die Ortsabhl3ngigkeit dieser Grosse behandelt werden so11, wird in
der Folge noch zu zeigen sein (siehe Abschnitt ·5.3.4).
c) Variable Wiederbelliftung
Auch der Wiederbeliiftung3lroeffizient k hRngt von diversen Einfllissen
ab, die im vorgeschlagenen !lbdell bisher BllBgeklammert wurden. Die
wichtigsten Einfllisse sind (siehe Thackston/ Krenkel (1969)):
- ) Fliessgeschwindigkei t: Die WieaeroernftungsKonstante
nimmt mit steigender Fliessgeschwindigkeit zu.

k

- ) Wasserfuhrung: Der Wasserstand im Fl iessgewasser wi rkt
sich
auf
die Wiederbeliiftungskonstante
aus.
Steigender
Pegelstand
bedeutet
abnehmende
Wiederbelliftungskonstante.
Unter Umstanden konnen diese Einfllisse mit Hilfe geeigneter Formeln
rechnerisch berlicksichtigt werden. Tu herrscht jedoch keine Einigkeit in der Frage, wie weit die vorgeschlagenen Formeln (siehe auch
Simonsen/ Harremoes (1<r78)) zuverlli.ssig sind.
Man wird daher am besten ansetzen:
W = k(t) s(t)

(5.5)

:EB wird also a.YJgenanmen, dass die Wiederbelliftungskonstante k

nicht

zeitinvariant ist.
d) Uebergang auf Tuhtzeit-Identifikation
FUr das nun vorliegen:l.e, zeitvariable nichtlineare Identifikationsproblen
lasst
sich
keine
eigentliche Tuhtzeitidentifikation
vcrnehmen. Algorithmen fur die Tuhtzei tidentifikation sind nur fur
Probleme
bekannt, die "linear in den Parametern" sind ( vgl.
Abschnitt 3.3 ) . To ist aber denkbar, die bereits verwendete ~thode
der nichtlinearen Programmierung iterativ anzuwerrlen. Dieser Vorschlag wird Bllch in lekkas et al. (1gn) ganacht.
Der Identifikationsalgorithmus (siehe Abschn i tt 3.3.4, Algorithmus
2) benotigt sehr viel Rechenzeit, wenn e r so angewendet wird, wie
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dies
im
Rahmeri
der
vorgeschlagenen
Identifikationsprozedur
geschieht. Soll nun dieser Algorithmus im Rahmen eines EchtzeitAlgorithmus benlitzt ~rden, so muss man sicher sein, dass es
gelingt, den Identifikationsalgorithmls zwischen zwei Abtastpunkten
durchzuflihren. Fol.genie Grlinde sprechen daflir, dass dies moglich
ist:
·-) Abtastintervall: las Abtastintervall Ts liegt in der
Grossenordrrung von einer bis mehreren Minuten (siehe
Abschni tt 5. 3 .1). EB muss also daflir gesorgt werden,
dass die furctrluhrung des Identifikationsalgorithmus
jedemal innerhalb eines
Abtastintervalls
abgeschlossen werden kann. Auf der sehr leistu.n,gsfahigen
Rechenanlage, die :flir die furctrluhrung der Versuche
gemiiss Kapitel 4 benutzt wurde, d\irfte das keine
Schwierigkeiten bieten. To besteht jedoch Grund zur
Annahme, dass auch ~niger leistungsfahige Kleinrechner dazu in der Iege wren. Zu dieser Annahne
~lhrt
der Charekter der Koeffizientenvariationen
(s.u.).
-) Zeitverhalten der unbekannten Parameter: Kurzfristige
Aenderungen
der
unbekannten
Parameter
werden
hauptsiichlich durch die Wassertemperatur verursacht.
Dieser Einfluss wird im !lbdell rechnerisch berlicksichtigt. Die Variationen, denen nun durch eine
iterative Identifikationsprozedur Rechnm,g getragen
~rden soll, rlihren von der Aenderung der BiomaasenZusammensetzung und -menge her. Diese Variationen
laufen aber sehr langsam ab. Die
Zeitkonstante
betragt mehrere Tage. Man wird nun die Identifikationsresultate, die zwn Abtastzeitp.mkt (j-1 )·Ts
berechnet wurden, als startwerte fur den Identifikationsalgori thmus zum Zei tpunkt j ·Ts benlitzen. fudurch liegen die startwerte nahe bei den zu erwartenden Resul taten und
die
Identifikation
wird
vergleichsweise wenig Rechenzeit benotigen.
Schwierigkeiten konnen
entstehen
durch
die
Veri'inderung der Abwasserbelastung. Diese Abwasserbelastung wird im !lbdell durch den Parameter der
Se.uerstoffzehrung beschrieben. In Th.llen, da die
Abwasserbelastung im Verlauf der Zeit sehr rasch
ii.ndert, kann es geschehen, dass das Verhalten des
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Parameters Schwierigkeiten macht bei der F..chtzeitIdentifikation. Tu muss deshalb vor der Anwendung des
hier vorgeschlagenen F.chtzeit-Algorittmus die Natur
des Tageagangs der Abwasaerbelastung studiert werden.
Zur furchflihrung der F..chtzei t-Identifikation wird
ri thmus vorgeschlagen ( vgl. Figur 40).
Algoritmrus

folgerrler

Algo-

3

begin ( * Algori thmus zur F.chtzei t-Identifikation *)

(* Start:
Tu wrden S()Viele Iatenpunkte

geapeichert, wie sie · fur die
furchfuhrung eines Identifikationsintervalls benotigt werden.
Gespeichert werden alle Eingangsgrossen (Wassertemperatur und
Sauerstoffkonzentrat ion am Anfang der Fliessstrecke, Lichtintensi tat und Fliessgeschwirrl igke i t) und alle Ausgangsgri:issen
(Wassertemperatur
und Sauerstoffkonzentration am Ende der
Fliessstrecke).
Die Iatenmenge, die benotigt wird, resultiert aus den Ueberlegungen genass Abschnitt 4.2.
Nm sei die Anzahl der ~sspunkte in der Iatennnenge.
Zudem mlissen Anfangswerte ffir
die
zu
Parameter eingegeben werden. Der Vektor
definiert:

*)
j := 0

repeat
j

.- j + 1
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(* Ein neuer ~SSJUlkt wird hinzugencmnen (ADD), an seiner
Stelle wird der iiJ:teste ~sspmkt gestrichen (DISCARD).
*)
DIOCARD (_! [ (j-Nm)
ADD

(_:£

Ts]

[j · ta]

(* Der Identifilm.ti ansalgori thmus wi rd
gestartet.
Anfangswerte der zu identifizierenden Par!lllleter sirrl die
Identifilm.tiansresultate
der
varangegangenen
Abtastperiode.
*)

(* Tu wird de;:- Algorithmus
2 van
Abschnitt
3.3
durchgefuhrt ( I.DAID2 genannt) • Resul tat ist ein neuer
Schatzwert ~ e f'.ir den Parametervektar =d die Mi ttebrerte
der Sensitivitatsi'unktianen.

*)
IDALG2
(* Die identifizierten Parameter~ e j Ts
werden n= mit
Hilfe der Mi ttelwerte '!... m jT
der Sensi tivi t.atsfunktianen zu den Mittelwerten a ~er zu identifizierenden
Parameter hinzugerahlt. Dazu wird ein Algorithmus MITTEL
verwendet, der hiP,r nicht n!iher spezifiziert wird.
*)

~

[jTs]

:=

MITTEL (

~e

[jTs] ,

~ m [jTs]

) ;

(* Di eser neue Schatzwert wi rd zur Abta.stperiode
(j+1) · Ts wieder a.ls Anfangswert fl..ir den Algorithmus 2
dienen.
*)
until FINIS ;
(* Die Abbruchbeding,.mg FINIS hiingt van der zu Fisenden Aufgabe
ab.
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*)
end ( * Algori thmls 3 *) .

5.3.4 Ueberwachung stark belasteter Fl.Usse
Im letzten Abschnitt (5. 3. 3) wurde darauf hingewiesen, dass die
&l.uerstoffzehrung unter Unstiinden nicht mehr als ortsinvariant
aufgefasst werden kann. tl.lrch die Ilelastung eines Gewaasers mit
Abwaaser wird der :OOD--Oehalt des Wassers zu einer zeitabhangigen
Grosse, welche sich auch entl ang der Fliessstrecke andert.
Dieser Situation kann durch Aufteilen der Fliessstrecke Rechrrung
getragen werden. ffir jede Teilstrecke soll weiterhin ein Jlbdell des
vorgeschlagenen T:v:rs verwendet werden. Insbesondere sollen die
Jlbdellµi.rooieter
a,

/J , k und Is

innerhalb einer Teilstrecke nur von der Zeit, aber nicht van Ort
abhangen. Von Teilstrecke zu Teilstrecke konnen sich anderseits
e inzelne Parameter andern. Man wird erwarten, dass sich vor allem
der Parameter a ndert, weil sich in ihm die IDD-Konzentration ausdrlickt. Die Aufteilung des Gewaasers in mehrere Teilstrecken wird in
Figur 41 skizziert.

(Xi-1
J3i-1
kj-1
Li-1

Figur 41

CX.·

13:
kj
L·I
Abschni tt

<>< i+1
foi+l
ki+1

Lj+l

Aufteilung eines Gewssers in Teilstrecken

- 163 -

X

Fliessgmitisser--Ueberwaclnmg

04.00.81

Die liinge ½_ der einzelnen Teilstlicke kann mit Hilfe der Ueberlegungen aus Abschnitt 5.3.1 festgelegt werden. Sie wird in Fllissen in
der Grossenordnung von einigen Kilometern liegen.
Auf' diese Weise wird es moglich sein, das Verhalten von Fli.issen zu
simulieren, die stark mit Abvasser belastet sind. furch die orta-ahhangige Se.uerstoffzehrung resultieren fhuerstoffprofile, wie sie
in Figur ·42 skizziert sim (siehe z.B. O'Connor/ DiToro (1970)).
Indem man also das M::>dell so erweitert, dBBS die Parameter zeitabhangig werden (Abschnitt 5.3.3) und indem man dieses fudell f'ir
mehrere Teilstrecken eines Flusaes a.nwendet, lasaen sich auch solche
Sauerstofflrurven simulieren.

o(x)

)(

Figur 42

Typisches Se.uerstoffprofil eines belasteten Flusses
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6 Schlussbemerkungen
Die Auf'gabe, welche im Rahlnen dieser Arbeit gelost werden sollte,
in der Bestimmung der drei wichtigsten Prozesse, welche den
Sa.uerstoffhaushal t eines Fliessgewassers . beeinflussen. Zur Losung
dieser Auf'gabe wurde in Ka.pitel zwei ein M::>dell des Sauerstof:fhau.ehalts hergeleitet. Ka.pitel drei zeigte dann, wie die unbekannten
Parameter des Modells mit Hilfe eines Identifikationsalgoritmrus
bestimmt werden konnen. Sind die Parameter identifiziert, so konnen
die drei gesuchten Prozesse mit Hilfe des Modells berechnet werden.
In Kapitel vier wurde dieses Verfahren mit Hilfe von Jlessungen erprobt und gezeigt, dass die vorgeschlagene Methode durchfuhrbar ist.
Mogliche Erweiterungen, welche die An~mdung der Methode an "echten"
Fliessgewiissern im Auge haben, wurden anschliessend in Kal)itel :flinf
besprochen. Vor allem wurde eine Erweiterung vorgestellt, mit
welcher den langsamen Aenderungen des Gewasserzustandes Rechnung
getragen werden kann (Echtzeit--Identifikation).
Zum Abschluss dieses Berichts soll nun noch kurz die Rede auf die
nachsten Schritte kommen, mit welchen diese Arbeit weiterge:f'\.ihrt
werden sollte.
Ein erster Schritt mUsste in der Erprobung des Verfahrens mit
Messungen von echten Fliiasen bestehen. Zu diesem Zweck mUssten
verschiedene bereits existierende Mess-Stationen mit einer mobilen
Datenefassungsstation ergiinzt werden. Auf diese Weise konnen mit
verhaltnismassig geringem Aufwam Messreihen erhalten werden, welche
den in Abschni tt 5. 3.1 formulierten Ansprlichen genligen. Um mi t dem
vorgeschlagenen M::>dell auszukommen, mlisste man sich auf 1-\:!ssperioden
beschriinken, wfillrend denen die Wasser:flihrung der untersuchten Fllisse
moglichst konstant bleibt. Ziel dieeer Vereuche ware vor allem, die
Reaktion des M::>dells an verschiedenen Typen von Gewiissern zu
e rproben und zu zeigen, dass mi t dieser f.\!thode tatsachlich Unterschiede in der Wasserquali tat nachgewiesen werden konnen.
Ein zwei ter Schri tt mlisste in der Erprobung des F.chtzei t--Algori ti'mus
bestehen (vgl. Abschnitt 5.3.3) . Da zu diesem Zweck Messungen Uber
eine langere Zeitdauer vorliegen mUssen, ntisste f'lir diesen Schritt
das J'tbdell flF,f. um ein hydraulisches fubmodell erwei tert werden.
Abschliessend kann gesagt wrden, dass f'lir eine Weiterflihrung dieser
Arbeit die systemtheoretischen Probleme in den Hintergrund treten.
Vielmehr mUsste jetzt die Fragestellung vermehrt von Gew!isserfa.ch-leuten (Biologen, Chemiker und Izy-drologen) libernanmen werden.
bestand
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Zusammen:fassung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Zuaanmenhang zwischen
dem Sauerstoffhaushal t und der Vasserqm.l i tat eines Fl iessgewiissers.
Im ersten Kapitel wird, a.ua,gehend von der Arbeit von H.T. Odun
( 1956)
gereigt,
wie
Sauerstoffhauahalt
und
Wasserqua.li tat
zusammenhii.ngen. Dabei zeigt 3:_ch,
dass
das
Verhaltnis
von
Sauerstoffproduktion P zu ~:-stoffze!lrung R ein 1'Rss fur die
Wasserqua.lli tat sein kann. Im gleichen Ka.pi tel wird dann eine
Methode vorgeachlagen, um llit einem mathanatischen fudell dee
Sauerstoffhausbal ts die Sauerstoffproduktion
und
-zehrung
zu
bestimmen. Yeiter werden bereits veroffentlichte Sauerstoffmodelle
vorgestellt.
fus mathematiache fobdell, das den Sauerstof!haushal t in funktion der
Sauerstoffproduktion, der Seuerstoffzehrung und der Wiederbelliftung
beschreibt, wird im zweiten Kapitel hergeleitet. Dieses r-bdell hat
die
Fonn
einer
partiellen Differentialgle ichung.
Mehrere
Koeffizienten
dieser
partiellen
Differentialgleichung
sird
unbekannt,
insbeaondere
die Hate der Sauerstoffproduktion in
funktion der Lichtintensitiit, oiie Rate de::- ::huerstoffzehrung und die
Wiederbelliftungskonstante.
Zur Besti.mmung dieser u n b e ~ Koeffizienten soll ein Identifikationsverfahren
dienen,
ve:!.ches
in Ka.pi tel drei eingeflihrt
wird.Dieses Verfshren besteht iJ.! wesentlichen darin, dass das Verhalten des mathematischen 1t>dells mit den gemessenen Verhalten des
modellierten Gewassers verglichen wird. Aufgrund
des
Fehlers
zwischen dem fudellausgang ~d der ~ssa,g !:ID Gewasser werden die
unbekannten
Koeffizienten des fobdells
modifiziert.
Diese
fudifikation wird solange durcbge:f'.ihrt, bis der Fehler minimal wird.
Wenn dass Minilmlm des Fehlers gefl.nden iat, lm.nn man davon ausgehen,
dass
das ftbdell den Sauers+..offhauaha2. t des zu modellierenden
Gewassers hinreichend geneu beec~eibt. 2'A1r Kontrolle der Identifikationaresultate wird eine Sens:.tivitatsar.alyse durchgefuhrt. Diese
Analyse dient ala Me.as daf\ir, vie stark der ftbdellausgang von den
unbekannten Koeffizienten abbii.ngt. Mi t Hilfe der Resul tate der
Sensitivitatsanalyse kann gesc~tr;t verden, wie - zuverl.Fi.asig die
Identifikationsresultate sird. Mit dem abgeglichenen l'bdell - d.h.
mit dan fudell, in dem diej~n Koeffizientenwerte eingesetzt
wurden, die aus dan Identif:ikationsverfahren resul tierten - konnen
anschliessend die gesuchten Pr:-zasse der ::huerstoffproduktion und
-zehrung berec~net werden.
Un die vorgeschlagene Metoode z-1 priifen, verden an einem Versuchs-gewfulser Messungen durchgei'_i__lt:-'.:. Das v:;.erte Ka.pi tel beschreibt die
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DurchfUhrung der Versuche. To wird gezeigt, wie das Modell mit Hilfe
der Messungen abgeglichen wi rd. Mi t dan abgeglichenen fudell erhiil t
man die Grosse, welche Se.uerstoffproduktion und -zehrung im
modellierten Versuchsgewasser zur Zeit der Versuche hatten. Dieee
Grossen werden mit Resultaten iihnlicher Versuche von anderen Autoren
verglichen.
Im funften Kapitel werden Vorschlage fur Anwendungen und Erweiterungen der vorgeschlagenen ~thode gemacht. Die naheliegendste Anwendung besteht in der Pestimmung des P/R-Verhaltnisses eines Fliessgewassers. Weiter kann das Medell aber auch angewendet werden, um
die Se.uerstoffkonzentration an einem beliebigen Punkt des Fliessgewassers zu simulieren. Mogliche fudellerweiterungen konnen im
Einbezug des CO2 - Hauahal ts und in der Erwei terung auf variable
Flussgecmetrie bestehen. furn Schluas dee Kapitels wird gezeigt, wie
das Medell zur kontinuierlichen Ueberwachung eines Fliessgew;jssers
herangezogen werden kann.
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Summary
In a freshwater stream there is a strong relationship between the
dyM111ic behavirur of the dissolved rocygen and water quality, as was
pointed out by H.T. OOun. OOun shOlied, that the relation between
oxygen production and oxygen consumption can be used to asset water
quality. He also presented a method to determine both oxygen
production and consumption in a running water fran measuranents of
the dissolved oxygen only. This graphical method was recently used
by Ha.rranoee and Simonsen to determine the water quality of a river
in Denmark.
In this thesis a method is presented, wnich is based on a model
identification algorithm, and which detennines oxygen production and
consumption in a simpler and more exact way.
The method is based on a modified streeter/ Phelpe model for the
description of oxygen dynamics in rivers. This model describes four
processes that influence the oxygen content at a given point in ·a
river. These are: (1) The oxygen production by photosynthesis ; (2)
the oxygen consumption by respiration; (3) the oxygen exchange with
the atmosphere ( reaeration); (4) the advection by water. The model
takes the form of a partial differential equation, describing the
concentration of dissolved oxygen at any point along the river
stretch to be modelled and at any time. Several parameters of this
model are unknown, especially the rate of production of oxygen as a
function of light intensity, the rate of oxygen coTIBUJ!\ption and the
reaeration coefficient.
To fim estimates of the unknown parameters, a paremeter estimation
algorithm is designed. This algorithm has the form of a "perallelmodel-tuner". The idea of this procedure is to nm the model "in
parallel" to the river stretch to be modelled. For this p.u-pose a
series of measured input variables (oxygen content at the start of
the river stretch, light intensity, water temperature) are used as
input to the model. The output of the model is canpared to a aeries
of measurE!llents of the oxygen content at the end of the river
str etch . ~e reBUl. ting error between measured and modelled output is
integrated and thus a performance criterion is minimised by using a
gradient technique, which "tunes" the parameters of the model.
When the minimum of the performance criterion is reached, the parameters a.:-e assumed to represent reasonable estimates of the real
parameters. While the simulation of the oxygen content is performed
by the model, sensitivity functions with respect to the model output
of the inrameters are also canputed. These sensitivity functions are
used to derive information on the rel iability of the results of the
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estimation process. The mean of the estimation results of a number
of estimation runs over consecutive periods of time is then canputed
by taking into account the sensitivity frmctions of the individual
runs. In this manner it is possible to obtain estimates of the
tmknown parameters ie. rate of photosynthesis, respiration and
reaeration.
To test the proposed method measuranents were taken fran an
artificial
outdoor
stream. These measurements include oxygen
content, water temperature, light intensity and flow velocity. It is
shown, that the application of the method to a fresh water stream is
possible. Results are presented, including values of the estimated
parameters and simulation runs, showing the modelled oxygen content
along the river stretch. In order to validate the method, parameters
obtained over a period of observation -1ere used to predict oxygen
behaviour over the next period. Good agreement with observed values
was obtained. The estimated parameters also canpare well to values
reported in the literature.
This method is thought to be valuable to get a first insight into
the
water quality of a river. Only measurements, which are
relatively easy to obtain are required. The methods application for
contirruous monitoring of river water quality is discussed. It is
shown, that the estimation procedure could be implemented in an online
application,
so
that contirruous measurements could be
evaluated.
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