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Sicherheit

Sichere Wasserversorgung durch Sensoren
wie frühwarnsysteme
die sicherheit der städtischen wasserversorgung garantieren

	Einführung
Die Wasserversorgung ist eines
der wichtigsten Infrastruktursysteme urbaner Lebensräume
und zeichnet sich dadurch aus,
dass seine Beeinträchtigung
oder gar sein Ausfall zu nachhaltigen Schäden an unserem
Gemeinwesen führen kann.
Eine hohe Qualität und
die ständige Verfügbarkeit
von Trinkwasser sind essenziell
für die Hygiene und Ernährung
der Menschen.
Ein Wissenschaftler vom Institut
für Produktionswirtschaft
erklärt, wie diese anfälligen
Wasserversorgungssysteme
vor Bedrohungen von außen
geschützt werden können.

Wegen der enormen Bedeutung von Trinkwasser für
die Bevölkerung existieren
in den meisten Ländern gesetzliche Standards. Diese
Verordnungen und Gesetze
beziehen sich zum Beispiel
auf die Bereiche Aufbereitung, Druckniveau oder die
Platzierung von Hydranten
zur Brandbekämpfung. Die
relevante europäische Richtlinie bezüglich der Qualität von
Trinkwasser ist beispielsweise
die EG-Trinkwasserrichtlinie
98/83/EC vom 3. November
1998. Die Entscheidungsträger
auf Seiten der Wasserversorger
bewegen sich also in einem
sensiblen und gesetzlich stark
geregelten Rahmen.

lungen entwickelt. In Deutschland gab es im Jahr 2001 6.560
regionale Wasserversorger.
In größeren Ländern wie
zum Beispiel den USA ist die
Anzahl der Versorger entsprechend größer. Im Jahr 1999 gab
es in den USA 60.000 kommunale und 140.000 private Wasserversorger.

Fast die gesamte Bevölkerung
der Industriegesellschaft
bezieht ihr Trinkwasser aus
Wasserversorgungssystemen
(Abbildung 1). Oftmals sind
zwei oder mehr Kommunen
durch integrierte Netze verbunden. Folglich wäre eine
große Anzahl an Menschen
von einer absichtlichen oder
versehentlichen Störung oder
Verunreinigung betroffen.

Das Trinkwasser muss bestimmten Standards in Bezug
auf Quantität und Qualität
entsprechen. Zur Gewährleistung ausreichend verfügbarer
Mengen muss innerhalb des
Rohrleitungssystems ständig
ein ausreichendes Druckniveau herrschen. Dieses wird
durch Pumpen und Ventile im
System geregelt. Die Trinkwasserqualität wird durch Aufbereitung des Quellenwassers
vor der Einspeisung in das
Rohrleitungssystem erreicht.

Wie funktioniert moderne
Wasserversorgung?
Die Ausgestaltung von Wasserversorgungssystemen ist in
der Regel regionalspezifisch.
Häufig haben sich die Systeme
mit den entsprechenden Sied-

Typischerweise lässt sich die
Wasserversorgung in fünf Phasen einteilen. Die erste Phase

24

bildet die Entnahme des Quellenwassers, wobei dies aus
Quellen an der Oberfläche wie
zum Beispiel Seen oder Flüssen
oder aus Grundwasserquellen
stammen kann. In der zweiten
Phase wird das Quellenwasser
in entsprechenden Einrichtungen aufbereitet, so dass das
geforderte Qualitätsniveau
erreicht wird. Die dritte Phase
besteht aus dem Transport
über Fernwasserleitungen zu
den Verteilungsnetzen oder
der Speicherung in Wasserreservoirs. In der vierten Phase
erfolgt die Einspeisung des
Wassers in das lokale Verteilungssystem entweder aus
Fernwasserleitungen, Reservoirs oder Aufbereitungseinrichtungen und die Verteilung
zu den Konsumenten. Die fünfte und letzte Phase bildet die
Entnahme des Wassers durch
die Konsumenten, zum Beispiel
zu privaten oder industriellen
Zwecken. Abbildung 3 zeigt
den beschriebenen Prozess der
Wasserversorgung.
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Bedrohungen und
Frühwarnsysteme
Potenzielle Bedrohungen städtischer Wasserversorgungssysteme durch Unfälle oder
menschliche Angriffe können
in drei Teilbereiche eingeteilt
werden. Einerseits existieren
physische Bedrohungen, bei
denen davon ausgegangen
wird, dass ein potenzieller
Angreifer versuchen würde,
Schäden an physischen Komponenten des Systems zu
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Quelle oder dem Rohrleitungssystem kommen könnte. Die Verteilungssysteme
erstrecken sich oft über viele
Kilometer Rohrleitungen und
große Gebiete. Eine Kontamination in diesem Abschnitt
der Wasserversorgung gilt
im Gegensatz zu einer Kontamination an der Quelle als
wahrscheinlicher. Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder
Schäden bei der konsumierenden Bevölkerung wären die
Folgen.

verursachen. Weiter könnten
die Kommunikations- und
Steuerungseinrichtungen des
Systems bedroht sein, was vor
allem mit Blick auf die heutzutage übliche Vernetzung
der Kommunikationssysteme
relevant ist. Schließlich besteht
die Bedrohung einer Kontamination des Trinkwassers
selbst, wobei es durch Unfall
oder Angriff zu einer Verunreinigung zum Beispiel mittels
biologischer oder chemischer
Substanzen innerhalb der

Zur Begrenzung dieser negativen Folgen und zur Bereitstellung eines ausreichenden
Zeitfensters zur Reaktion ist
es nötig, ein Erkennungs- und
Frühwarnsystem für die städtische Wasserversorgung zu
entwickeln. Das Frühwarnsystem muss die Verantwortlichen in die Lage versetzen,
Kontaminationen verlässlich
und schnell zu erkennen, so
dass ausreichend Zeit bleibt,
effektive Gegenmaßnahmen
zu ergreifen. Ein wesentlicher
Teil eines solchen Frühwarnsystems ist die Platzierung
kontaminationssensibler
Sensoren innerhalb des Rohrleitungssystems. Diese sollen
die Qualität innerhalb eines
Wasserversorgungssystems
überwachen und bei Abweichungen Alarm geben.
Dabei wird vor allem untersucht, mit welchen Methoden
die Entscheidung unterstützt
werden kann und an welchen
Stellen wie viele Sensoren
platziert werden sollten, so
dass ein möglichst hohes Maß
an Sicherheit gewährleistet
werden kann.
Im Rahmen der Forschung
werden dabei folgende Fragen
bearbeitet:
1. Welches quantifizierbare
Zielkriterium ist eine adäquate Konkretisierung von
Sicherheit und gibt es unter
Umständen mehr als eines?
2. Wie verhalten sich Lösungen bei unterschiedlichen
Zielkriterien zueinander?
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Abbildung 1 (gegenüber)
Anschlussgrad (in Prozent) euro
päischer Länder an städtische
Wasserversorgung (2002)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kapitel 2, S. 14, Taschenbuch
der Wasserversorgung, 14. Auflage,
Vieweg Verlag 2002

Abbildung 2
Trinkwasserpumpwerk

Quelle: Paul-Georg Meister / pixelio.de

Abbildung 3
Prozess moderner Wasser
versorgung
Quelle: Eigene Darstellung
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geeigneten Standorten für
Sensoren, können Lösungen
einerseits durch Erfahrung
und Intuition gefunden werden. Leider können oft keine
Aussagen über deren Güte
gemacht werden. Außerdem
sind sie in der Regel intransparent für Außenstehende.

Stehen diese unter Umständen im Konflikt miteinander?
3. Kann ein Entscheidungsmodell entwickelt werden,
das es ermöglicht, eine Allokation zu finden, die ein
Maximum an Sicherheit in
unterschiedlichen Situationen gewährleistet?
4. Wie kann eine repräsentative Szenariendatenbank
entwickelt werden, die es
ermöglicht, unterschiedliche Sensorallokationen
bezüglich ihrer Güte zu
validieren?
5. Wie kann der potenzielle
Nutzen einer solchen Entscheidungsunterstützung
quantifiziert werden?

Auf der anderen Seite kann
versucht werden, das Problem
in einem mathematischen
Modell abzubilden. Nach
erfolgreicher Abbildung
können dann mathematische
Lösungsmethoden verwendet
werden, um eine möglichst
gute Lösung in Bezug auf die
angelegten Ziele zu erreichen.
In unserem Fall also Platzie-

Tanks oder Quelle als Knoten
und die Leitungen als Kanten
verstanden werden. In Abbildung 5 sieht man zum Beispiel
ein sehr kleines Wasserversorgungssystem als Graph mit 97
Knoten, drei Tanks und zwei
Quellen.
Mit Hilfe der Abbildung des
Wasserversorgungssystems als
Graph lässt sich das Entscheidungsproblem in Form von
Gleichungen und Ungleichungen in ein Modell überführen
und als ein sogenanntes kombinatorisches Optimierungsproblem abbilden. Dies lässt
sich mit den Methoden der
gemischt-ganzzahligen Optimierung lösen.
Beispielhaft für unsere Ergebnisse sieht man in Abbildung 6
eine Allokation von fünf Sensoren in dem Netzwerk aus
Abbildung 5. Die Platzierung
dieser fünf Sensoren innerhalb
dieses Netzwerkes führt unter
der Maßgabe, die Menge an
kontaminiertem Trinkwasser zu minimieren, zu einer
Reduktion des Konsums um
99,98 Prozent im Vergleich
zu dem Fall ohne Frühwarnsystem.

Abbildung 4
Allgemeine Vorgehensweise

Datengewinnung
Wasserversorgungssysteme
als Graphen
Ein Graph G besteht aus
einer nicht-leeren Knotenmenge V, einer Kantenmenge E und einer auf E definierten Abbildung w, die
jedem Element aus der Kantenmenge E genau ein Knotenpaar i und j aus der Knotenmenge V zuordnet. In
unserem Fall beschreiben die
Kanten die Leitungen des
Wasserversorgungssystems
und die Knoten Komponenten wie zum Beispiel Entnahmestellen, Ventile oder
Tanks.

rungen, die ein hohes Maß an
Sicherheit ermöglichen.
Die mathematischen Modelle basieren auf einem in der
Regel vereinfachten Abbild
der Realität und enthalten alle
realisierbaren Möglichkeiten.
Mit Hilfe quantifizierbarer
Zielkriterien ist es möglich,
die unterschiedlichen Möglichkeiten zu bewerten und im
günstigsten Fall mit Hilfe etablierter Lösungsalgorithmen
die optimale Lösung unter
vertretbarem Rechenaufwand
zu identifizieren.

	Untersuchungsmethoden
Die Frage nach guten Standorten für Sensoren im Rahmen der Entwicklung eines
Frühwarnsystems kann als
ein Entscheidungsproblem
charakterisiert werden. Es soll
darüber entschieden werden,
an welchen Stellen innerhalb
eines Wasserversorgungsnetzwerkes Sensoren zu platzieren
sind.
Die allgemeine Vorgehensweise bei der Bearbeitung derartiger Problemstellungen ist in
Abbildung 4 dargestellt.

Wasserversorgungssysteme
werden häufig als Graphen
(siehe Infobox) abgebildet,
wobei Elemente wie Ventile,

Ausgehend von einem realen
Problem, wie der Frage nach
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Zur Bewertung der Entscheidungsmöglichkeiten liegen
im Idealfall realitätsorientierte
Daten vor. Verständlicherweise können Problemstellungen
und potenzielle Lösungen
im Bereich der Wasserversorgung nicht in der Realität
untersucht werden. Daher bedient man sich hydraulischer
Computersimulationen, um
das Verhalten von Wasserversorgungssystemen zu untersuchen. Auch diese Simulationen
basieren wiederum auf mathematischen Abbildungen der
Realität. In Abbildung 7 sind
die Schritte zu sehen, die im
Rahmen der Vorgehensweise
zur Gewinnung von Daten
durchgeführt werden.
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Auf Basis der hydraulischen
Spezifikationen und bestimmter Kontaminationsszenarien
wird das Verhalten eines
bestimmten Wasserversorgungssystems unter diesen
Bedingungen simuliert. Mit
Hilfe der gewonnenen Daten, wie zum Beispiel der
genauen Verunreinigung an
einem bestimmten Ort im
Versorgungssystem zu einem
genauen Zeitpunkt, werden dann Modellparameter
berechnet. Diese können je
nach Zielkriterium zum Beispiel die Zeit bis zur ersten
möglichen Entdeckung der
Kontamination sein oder die
Menge an konsumiertem
kontaminiertem Wasser. Auf
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Sensorplatzierung eingesetzt,
die auf mathematischen Optimierungsmodellen basieren.
Es gibt allerdings noch eine
Reihe interessanter Fragestellungen, die bisher noch nicht
beziehungsweise wenig untersucht sind. In Zukunft werden
insbesondere Fragen relevant
werden, die sich der Abbildung der Realität annähern.

	Ausblick
Der Forschungsbereich, der
sich mit der Platzierung von
Sensoren in Wasserversorgungsnetzwerken beschäftigt, ist vergleichsweise neu.
Betrachtet man die Erscheinungsdaten der Publikationen
zu diesem Thema, so erkennt
man, dass erst ab dem Jahr
2003 Aufsätze in Fachzeitschriften dazu erschienen sind.
Infolgedessen gibt es bisher
keinen Konsens über die Art
der Modellierung des Sensorallokationsproblems oder
über notwendige Zielkriterien
in diesem Zusammenhang.
Die Forschung beschäftigt
sich zurzeit hauptsächlich mit
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Abbildung 5 (links)
Wasserversorgungssystem als
Graph

Quelle: Beispielnetz Nr. 3 aus dem
hydraulischen Softwarepaket EPANET
2.0

Abbildung 6
Beispielnetzwerk mit Sensoral
lokation

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beispielnetzwerk 3 aus dem
hydraulischen Softwarepaket EPANET
2.0

Abbildung 7
Schritte bei der Datengewinnung
Quelle: Eigene Darstellung

Basis dieser Parameter können
mit Hilfe des mathematischen
Entscheidungsmodells die
verschiedenen Möglichkeiten
der Platzierung von Sensoren
bewertet werden.

diesen grundsätzlichen Fragestellungen.
In den USA werden von der
amerikanischen Umweltbehörde bereits erste Systeme zur
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