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HYDRAULISCHE MODELLIERUNG VON WASSERVERSORGUNGSSYSTEMEN 
 

Ziele der Hydraulischen Modellierung

Das Design eines Rohrleitungssystems (für 
den Transport und die Verteilung) wird in 
mehreren Schritten entwickelt mit dem Ziel, 
den geplanten Strömungszustand zu den 
geringstmöglichen Kosten zu erzielen. Da-
bei muss unter allen Lastfällen ein sicherer 
Betrieb gewährleistet sein. 

Eine stationäre Simulation des Systems er-
möglicht in einem ersten Schritt (basierend 
auf dem geplanten max. Durchfluss) die 
Auslegung der hydraulischen Ausrüstung im 
System wie Pumpen, Klappen, etc. Da eine 
stationäre Simulation zum Nachweis eines 
sicheren Betriebs nicht ausreichend ist, wird 
eine instationäre Simulation durchgeführt. 

Im Betrieb eines Rohleitungssystems treten 
bei jeder Durchflussveränderung instationä-
re Strömungsvorgänge auf. Im Fall eines 
(plötzlichen) Pumpenstopps oder beim Öff-
nen bzw. Schliessen von Ventilen können 
sogenannte Druckschläge auftreten. Diese 
können u.U. unzulässige Über- oder Unter-
drücke zur Folge haben, denen das Rohrlei-
tungssystem bei ungenügender Dimensio-
nierung nicht standhalten kann. 

Diese instationäre Simulation berücksichtigt 
die schlimmstmöglichen Lastfälle, welche 
genau studiert werden müssen und schluss-
endlich als Nachweis für einen sicheren Be-
trieb des Rohrleitungssystems dienen. 

 
Welche Aspekte müssen im hydraulischen Design berücksichtigt werden? 

In stationären Strömungsvorgängen bleiben 
Durchfluss, Fliessgeschwindigkeit und Druck 
an einem Rohrleitungsquerschnitt über ei-
nen betrachteten Zeitraum konstant. Diese 
(stationären) Strömungsvorgänge ergeben 
die unten aufgelisteten Zwischenergebnisse 
und ermöglichen so (bezüglich des geplan-
ten max. Durchflusses) u.a. die Definition 
der Rohrleitungsdurchmesser, der Pumpen 
und der Ventile. 

- Hydraulischer Gradient 
- Kontinuierliche Druckverluste (durch die 

Wandreibung) und örtliche Verluste an 
Armaturen 

- Maximale Drücke im Rohrleitungssystem 
im Kontext mit dessen Leitungsprofil 

 
In instationären Strömungsvorgängen än-
dern sich der Durchfluss und entsprechend 
die Fliessgeschwindigkeit sowie der Druck 
an einem beliebigen Querschnitt über die 
Zeit. Diese Strömungsänderungen können 
u.U. sehr plötzlich auftreten. 

Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf dem 
Druck, der im Fall eines Druckschlags den 
Druck im stationären Zustand deutlich über-

oder unterschreiten und (je nach Leitungs-
profil) sogar unter den Dampfdruck fallen 
kann (Kavitationsgefahr!). Darauf aufbau-
end kann u.a. die Wandstärke der Leitun-
gen, die Grösse der Sicherheitsausrüstung 
(z.B. Druckwindkessel, Drucksicherheitsven-
til) und das Steuerungssystem definiert wer-
den. 

Für eine optimale und sichere Auslegung 
der Hydraulik-Ausrüstung ist entsprechende 
Ingenieurerfahrung wichtig. Die Anzahl der 
zu untersuchenden (instationären) Lastfälle 
ist bei komplexen Rohrleitungssystemen (z.B. 
mit Verzweigungen oder Loops) sehr gross. 
Die Herausforderung besteht darin, den 
schlimmstmöglichen Lastfall zu ermitteln. 

Sicherheitsausrüstungen wie z.B. Druckwind-
kessel sind zwar oft die einfachste Lösung, 
um einen Druckschlag zu kontrollieren, aber 
in den meisten Fällen auch die teuerste. 
Der Ingenieur übernimmt hier die entschei-
dende Rolle, indem er/sie das ganze Sys-
tem (inkl. Wandstärke, Steuerungssysteme 
etc.) im Überblick behält und so im Hinblick 
auf Baukosten und Sicherheit die beste Lö-
sung erarbeitet. 
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Wie kann IBG helfen? 

Dank jahrelanger Erfahrung mit dem hyd-
raulischen Design von Wasserversorgungs-
systemen und unter Anwendung der hoch-
modernen Hydraulik-Software WANDA (von 
Deltares) sind wir auf das Design, die Opti-
mierung und die Kontrolle von einfachen 
bis hin zu komplexen Wasserversorgungssys-

temen spezialisiert. Insbesondere können 
wir z.B. spezifische Kombinationslösungen 
von Sicherheitsausrüstungen und Steue-
rungssystemen implementieren und so für 
jedes Rohrleitungssystem die jeweils beste 
Lösung entwickeln, ob einfache, verzweig-
te oder Rohrleitungssysteme mit Loops. 

 

Druckschlagberechnung einer Leitung: 

 
Am nicht designoptimierten Beispiel treten unzulässige Unter- und Überdrücke auf. 

Luftvolumen im Druckwindkessel: 

 

Der Druckwindkessel interagiert bei einem 
Druckschlag mit dem Rohrleitungssystem 
und dämpft so die Extrema des Drucks im 
System ab. Er stellt z.B. sicher, dass beim 
schlimmstmöglichen Druckschlag die 
Druckhöhe nicht unter das Leitungsprofil 
fällt (Unterdruck) und dass der maximale 
Druck nicht grösser als der maximal zuläs-
sige Betriebsdruck wird. 
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Leitungsprofil

stationär

min. Druckschlag
(optimiert)

Bsp. min. Druckschlag
(nicht optimiert)

max. Druckschlag
(optimiert)

Bsp. max. Druckschlag
(nicht optimiert)

Rohrleitungsprofil

Max. zulässiger
Betriebsdruck

Max. zulässiger
Betriebsdruck + 10%
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Zeit

stationär Druckschlag (instationär)

Startpunkt der Leitung: 
Ursprung Druckschlag 

Endpunkt
der Leitung


