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(54) WASSERBILANZSTEUERUNGSSYSTEM UND VERFAHREN ZU DESSEN BETRIEB

(57) Die Erfindung betrifft ein Wasserbilanzsteue-
rungssystem (1), umfassend
eine Auffangfläche (2) zum Auffangen von Niederschlag,
einen Speicherraum (3), der von der Auffangfläche (2)
ablaufenden Niederschlag (N) aufnimmt,
eine Entnahmeleitung (31), mit welcher Wasser aus dem
Speicherraum (3) entnommen werden kann, um über ei-
ne Abgabevorrichtung (32) einer Ausbringungsfläche (7)
zugeführt zu werden, Mittel (P2) zum steuerbaren För-
dern des Wassers in der Entnahmeleitung (31),
einen Sensor (S1) zur Ermittlung des Wasserstandes im
Speicherraum (3),
wenigstens einen Sensor (S2) zur Ermittlung einer Kli-
maeigenschaft in der Umgebung der Auffangfläche (2),
eine elektronische Auswertungseinheit (5), welche aus-

gebildet ist, von den Sensoren (S1, S2) übermittelte Da-
ten zu empfangen und an eine elektronische Steuervor-
richtung (6) zu übermitteln, wobei die elektronische Steu-
ervorrichtung (6) ausgebildet ist, unter Verwendung der
von der elektronischen Auswertungseinheit (5) übermit-
telten Daten das Mittel (P2) so zu steuern, dass über
einen vorgegebenen Zeitraum (t) eine vorgegebene
Wasserbilanz erzielt wird, welche für die während des
Zeitraums (t) auf die Ausbringungsfläche (7) niederge-
gangene Niederschlagsmenge durch vorgegebene An-
teile von Verdunstung (v) und Abfluss (a) gekennzeichnet
ist.

Weiter betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Be-
trieb des Wasserbilanzsteuerungssystems.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Wasserbilanzsteuerungssystem sowie ein Verfahren zu dessen Betrieb, mit denen
für den auf eine Auffangfläche niedergehenden Niederschlag eine gewünschte Wasserbilanz erzielt werden kann. Bei
der Auffangfläche kann es sich um eine begrünte oder nicht begrünte Fläche oder um Kombinationen solcher Flächen
handeln. Begrünte Flächen sind dabei insbesondere Dachbegrünungen, nicht begrünte Flächen beispielsweise Fahr-
oder Gehwege, Parkplätze, bekieste Flächen, nicht begrünte Dachflächen oder nicht begrünte andere Flächen wie
unbelegte Flächen (WU-Beton oder Ähnliches).
[0002] Unter einer Wasserbilanz wird in der Wasserwirtschaft üblicherweise die Bilanz aus Niederschlag, Verdunstung
und Speicheränderung in Bezug auf ein bestimmtes Gebiet und einen bestimmten Zeitraum verstanden. Üblicherweise
werden solche Wasserbilanzen dazu verwendet, zu ermitteln, wie viel Wasser in dem Gebiet zur Nutzung zur Verfügung
steht und inwieweit die Wasserbilanz eines bebauten Zustands von dem zuvor unbebauten Zustand abweicht. Die
Wasserbilanz wird mithilfe einer Wasserbilanzgleichung entsprechend der folgenden Formel ermittelt: 

wobei N den Niederschlag im Gebiet im bestimmten Zeitraum darstellt, a den Abfluss, v die Verdunstung und ΔS die
Speicheränderung im Untergrund. Da ΔS für ausreichend lange Zeiträume vernachlässigt werden kann, gilt vereinfacht 

Der im bestimmten Gebiet im bestimmten Zeitraum niedergegangene Niederschlag teilt sich also in Abfluss a und
Verdunstung v auf. Unter Abfluss a wird dabei der unter Einfluss der Schwerkraft das Gebiet verlassende Niederschlag
verstanden. In der Natur teilt sich der Abfluss a in Niederschlag auf, welcher versickert und zur Grundwasserneubildung
beiträgt, sowie Niederschlag, der oberflächlich hauptsächlich in Gewässer abfließt und aus dem Gebiet weg transportiert
wird. Der Anteil der Verdunstung v setzt sich aus unmittelbarer Verdunstung (Evaporation), Abgabe aufgenommenen
Niederschlags durch Pflanzen (Transpiration) sowie Interzeption (an der Oberfläche der Vegetation anhaftende Nieder-
schläge, die verdunsten) zusammen. Letzterer Anteil der Niederschläge steht weder für die Grundwasserneubildung
noch für das Pflanzenwachstum zur Verfügung und wird daher häufig als Interzeptionsverlust bezeichnet.
[0003] Welche Anteile Abfluss und Verdunstung an der Niederschlagsmenge eines Gebiets haben, hängt nicht nur
von der Art des Gebiets selbst, sondern auch von den klimatischen Bedingungen ab. So ändern sich im Verlauf der Zeit
diese Anteile. Beispielsweise nimmt in Deutschland nicht nur die Niederschlagsmenge im Sommer im Vergleich zu den
übrigen Jahreszeiten zu, sondern aufgrund der höheren Temperaturen steigt auch der Anteil der Verdunstung gegenüber
dem des Abflusses an. Der Anteil der Verdunstung hängt zudem stark von der Art der Vegetation im Gebiet ab, da sich
sowohl Evaporation, Transpiration als auch Interzeption in Abhängigkeit vom Bewuchs ändern. Die Jahres-Wasserbilanz
eines Fichtenwaldes setzt sich beispielsweise aus ungefähr 90 % Verdunstung, 10 % Versickerungsabfluss und 0 %
Oberflächenabfluss zusammen, während die Anteile bei einer Wiese bei ca. 70 % Verdunstung, 25 % Versickerung und
5 % Oberflächenabfluss liegen.
[0004] Im Falle künstlich angelegter Vegetation, insbesondere im Falle der Konzeption von Dachbegrünungen, spielen
Wasserbilanzen bislang, soweit bekannt, keine oder nur eine sehr eingeschränkte Rolle. Aufgabe und Ziel einer Dach-
begrünung ist es bisher, auf der begrünten Dachfläche niedergegangenen Niederschlag für einen vorgegebenen Zeit-
raum zurückzuhalten und nur zeitlich verzögert an die Kanalisation abzugeben, um insbesondere bei Starkregenfällen
eine Überlastung der Kanalisation zu vermeiden. Dies gelingt unter anderem dadurch, dass auf dem begrünten Dach
Speicherraum für die Aufnahme der Niederschläge bereitgestellt wird. Das dort gespeicherte Regenwasser wird bevor-
zugt vollständig von der Vegetation der Dachbegrünung verbraucht und belastet die Kanalisation dann gar nicht. Eine
Abgabe in die Kanalisation erfolgt nur dann, wenn die Speicherkapazität der Dachbegrünung nicht ausreicht. In der
EP2982810 A1 und EP 3202995 A1 hat die Anmelderin Dachbegrünungssysteme beschrieben, die es ermöglichen,
vorausschauend unter Berücksichtigung von Wetterprognosedaten Speicherkapazität zur Aufnahme von Niederschlag
zu schaffen und so die Kanalisation im Falle von starken Regenfällen effektiv zu entlasten. Die Dachbegrünungssysteme
erlauben eine Überwachung von für die Dachbegrünung relevanten Parametern und eine anhand dieser Parameter
gesteuerte Bewässerung der Vegetation des Gründachs, jedoch nicht die Einstellung einer vorgegebenen Wasserbilanz.
[0005] Die Einstellung einer Wasserbilanz auf künstlich angelegten Flächen wie Dachbegrünungen, begeh- oder
befahrbaren Flächen als Niederschlagsflächen erscheint jedoch vorteilhaft, da so beispielsweise über einen vorgege-
benen Zeitraum ein bestimmter Abfluss vorgegeben und eingehalten werden kann, was eine gezieltere Auslegung der
Kanalisation ermöglicht. Zudem kann durch Festlegung und Einstellung einer geeigneten Wasserbilanz ein weitgehend
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autarkes System geschaffen werden, das in der Regel ohne Bewässerung mit Leitungswasser auskommt. Von Vorteil
könnte das System außerdem so ausgelegt werden, dass es eine Wasserbilanz aufweist, die derjenigen eines natürlichen
Systems und insbesondere eines in die Umgebung passenden natürlichen Systems entspricht. Der Wasserhaushalt
der künstlich angelegten Flächen entspricht dann demjenigen von deren natürlicher Umgebung.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es entsprechend, ein System anzugeben, welches die Einhaltung einer vorgegebenen
Wasserbilanz ermöglicht und somit die vorstehend beschriebenen Eigenschaften und Vorteile aufweist, sowie ein Ver-
fahren zum Betrieb eines solchen Wasserbilanzsteuerungssystems bereitzustellen.
[0007] Die Lösung dieser Aufgabe gelingt mit dem Wasserbilanzsteuerungssystem gemäß Anspruch 1 sowie dem
Verfahren zu dessen Betrieb nach Anspruch 15. Bevorzugte Ausführungsformen und Verfahrensvarianten sind in den
jeweiligen abhängigen Ansprüchen beschrieben.
[0008] In ihrem ersten Aspekt betrifft die Erfindung also ein Wasserbilanzsteuerungssystem mit wenigstens einer
Auffangfläche zum Auffangen von Niederschlag. Bei dem Niederschlag wird es sich in der Regel um Regenwasser
handeln, es könnte jedoch auch Schnee, Hagel, Graupel o. ä. sein. Der Einfachheit halber wird nachfolgend das Was-
serbilanzsteuerungssystem auch nur als System bezeichnet. Das System weist weiter einen Speicherraum auf, der von
der Auffangfläche ablaufenden Niederschlag aufnimmt. Über eine Entnahmeleitung kann Wasser aus dem Speicherraum
entnommen werden, um es über eine Abgabevorrichtung einer Ausbringungsfläche zuzuführen. Hierfür ist ein Mittel
zum steuerbaren Fördern des Wassers in der Entnahmeleitung vorhanden. Weiter gehören zum System verschiedene
Sensoren, nämlich ein Sensor zur Ermittlung des Wasserstandes im Speicherraum sowie wenigstens ein Sensor zur
Ermittlung einer Klimaeigenschaft in der Umgebung der Auffangfläche. Zum Empfang der von den Sensoren übermittelten
Daten ist eine elektronische Auswertungseinheit vorgesehen, welche ausgebildet ist, die empfangenen Daten an eine
elektronische Steuervorrichtung zu übermitteln. Letztere wiederum ist dazu ausgebildet, unter Verwendung der von der
elektronischen Auswertungseinheit übermittelten Daten das Mittel zum steuerbaren Fördern des Wassers in der Ent-
nahmeleitung so zu steuern, dass über einen vorgegebenen Zeitraum eine vorgegebene Wasserbilanz erzielt wird,
welche für die während des Zeitraums auf die Auffangfläche niedergegangene Niederschlagsmenge durch vorgegebene
Anteile von Verdunstung und Abfluss gekennzeichnet ist.
[0009] Im erfindungsgemäßen System erfolgt die Steuerung von Wasserabfluss von der Auffangfläche und Wasser-
abgabe auf die Ausbringungsfläche also in einer solchen Art und Weise, dass für die auf der Auffangfläche niederge-
gangene Niederschlagsmenge ein vorgegebenes Verhältnis von Verdunstung und Abfluss eingehalten wird. Diese
Wasserhaushaltsbilanz beruht auf der eingangs beschriebenen Wasserbilanzformel, und zwar zweckmäßig auf der
vereinfachten Wasserbilanz gemäß Formel 2. Entsprechend bezieht sich der Zeitraum vorzugsweise auf einen längeren
Zeitraum von beispielsweise mehreren Monaten und insbesondere einem Jahr. Für diesen längeren Zeitraum können
Speicheränderungen unberücksichtigt bleiben, sodass davon ausgegangen werden kann, dass sich die gesamte auf
der Auffangfläche niedergehende Niederschlagsmenge in Verdunstung einerseits und Abfluss andererseits aufteilt.
[0010] Grundsätzlich kann die Aufteilung der Niederschlagsmenge in Verdunstung und Abfluss in beliebiger Art und
Weise erfolgen, also im Bereich zwischen einem sehr großen Anteil Abfluss mit einem sehr geringen Anteil Verdunstung
einerseits und einem sehr geringen Anteil Abfluss bei sehr hohem Anteil Verdunstung andererseits. Wie bereits be-
schrieben, ist es jedoch im Falle von Dachbegrünungen und auch ganz generell ein Ziel, den Anteil des Abflusses
möglichst gering zu halten, um die Kanalisation zu entlasten. Entsprechend geht erfindungsgemäß die Tendenz eher
dahin, den Anteil der Verdunstung möglichst groß und den des Abflusses möglichst gering zu halten. Auch in dem Fall,
dass ein natürliches System als Muster für die Festlegung der Verdunstungs- und Abflussanteile dient, wird üblicherweise
der Anteil des Abflusses deutlich geringer als derjenige der Verdunstung sein. Im Allgemeinen wird der Anteil der
Verdunstung zwischen 31 bis 100 % liegen, bevorzugt bei 40 bis 98 %, besonders bevorzugt bei 50 bis 96 % und
insbesondere bei 60 bis 95 %. Alternativ oder zusätzlich liegt der Anteil des Abflusses zweckmäßig bei 0 bis 70 %,
bevorzugt bei 2 bis 60 %, besonders bevorzugt im Bereich von 4 bis 50 % und insbesondere zwischen 5 bis 40 %. Die
Prozentangaben sind jeweils bezogen auf den auf der Auffangfläche niedergehenden Niederschlag.
[0011] Wie für eine natürliche Umgebung bekannt, setzt sich auch im erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungs-
system der Anteil des Abflusses bevorzugt aus mehreren Komponenten zusammen, nämlich zweckmäßig aus Versi-
ckerung und direktem Abfluss. Der Anteil der Versickerung entspricht wie in der natürlichen Wasserbilanz demjenigen
Anteil, der im Erdreich versickert wird und zur Grundwasserneubildung führen kann. Der Anteil des direkten Abflusses
entspricht in einem natürlichen System dem Oberflächenabfluss, der im Wesentlichen in Gewässer gelangt und somit
dem beobachteten System entzogen wird. Der Oberflächenabfluss wird im erfindungsgemäßen System dadurch simu-
liert, dass ein Abfluss vorgesehen ist, über den Wasser aus dem System hinaus transportiert werden kann, beispielsweise
durch Einleitung in eine Kanalisation oder, falls dies möglich ist, direkt in ein Gewässer. Dabei liegt der Anteil des direkten
Abflusses am Gesamtabfluss bevorzugt in einem Bereich von 0 bis 20 %, besonders bevorzugt 0 bis 15 % und insbe-
sondere 0 bis 10 %. Der zu 100 % fehlende Anteil ist jeweils Versickerung.
[0012] In einer möglichen Ausführungsform kann das System von vornherein so konzipiert sein, dass gar kein Abfluss
vorgesehen ist. Der von der Auffangfläche ablaufende Niederschlag wird also vollständig der Verdunstung zugeführt.
Dies geschieht dadurch, dass mithilfe des Mittels zum steuerbaren Fördern von Wasser der von der Auffangfläche
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abgelaufene und im Speicherraum aufgenommene Niederschlag über eine Entnahmeleitung der Ausbringungsfläche
zugeführt wird. Zum Ausbringen des Wassers auf der Ausbringungsfläche dient eine Abgabevorrichtung, bei der es sich
beispielsweise um eine Tröpfchenbewässerung, eine Beregnungsvorrichtung, eine Vernebelungsanlage oder eine be-
liebige andere, aus dem Stand der Technik bekannte Bewässerungsvorrichtung handelt. Je nach Größe und Form der
Ausbringungsfläche können selbstverständlich auch mehrere Abgabevorrichtungen auf der Ausbringungsfläche verteilt
verwendet werden. Alternativ ist auch die Anordnung mehrerer Entnahmeleitungen möglich, die entweder jeweils ein
eigenes Mittel zum steuerbaren Fördern von Wasser in der zugehörigen Entnahmeleitung aufweisen oder über einen
Verteiler an ein gemeinsames Fördermittel angeschlossen sind. Jede der Entnahmeleitungen kann wiederum entweder
mit einer oder mit mehreren Abgabevorrichtungen zum Ausbringen des Wassers auf der Ausbringungsfläche ausgestattet
sein. Bei den Entnahmeleitungen (und allen übrigen Leitungen des Systems) handelt es sich zweckmäßig um im Stand
der Technik übliche Rohrleitungen aus beispielsweise Metall oder Kunststoff, die eine grundsätzlich beliebige Quer-
schnittsform aufweisen und starr oder flexibel ausgebildet sein können.
Ist für das erfindungsgemäße Wasserbilanzsteuerungssystem eine Wasserbilanz mit einem Abfluss von 0 % vorgegeben,
setzt dies in der Regel einen ausreichend dimensionierten Speicherraum voraus, der auch bei stärkerem und länger
andauerndem Niederschlag ausreichend Aufnahmekapazität für das von der Auffangfläche abgeleitete Wasser aufweist.
Umgekehrt eignet sich dieses System jedoch auch für Gegenden, in denen die zu erwartende Niederschlagsmenge
gering ist. Von Vorteil kann das System zudem in Gegenden eingesetzt werden, die noch nicht erschlossen sind und
in denen keine Kanalisation zur Aufnahme eines Niederschlagsabflusses vorhanden ist. Ein möglicher Einsatzort sind
also beispielsweise nicht erschlossene ländliche Gebiete mit vergleichsweise geringem Niederschlag.
[0013] Soll eine Wasserbilanz vorgegeben werden, bei der ein Abflussanteil von größer 0 vorgesehen ist, wird in einer
bevorzugten Weiterbildung der Erfindung einem Abfluss über eine Abflussleitung, mit welcher Wasser aus dem Spei-
cherraum entnommen werden kann, Wasser zugeführt, welches das Wasserbilanzsteuersystem über den Abfluss ver-
lässt. Zur Förderung des Wassers in der Abflussleitung ist außerdem ein Mittel zum steuerbaren Abführen von Wasser
vorhanden. Die elektronische Steuervorrichtung ist dann ausgebildet, unter Verwendung der von der elektronischen
Auswertungseinheit übermittelten Daten das Mittel zum steuerbaren Fördern des Wassers in der Entnahmeleitung sowie
das Mittel zum steuerbaren Abführen von Wasser über die Abflussleitung so zu steuern, dass über einen vorgegebenen
Zeitraum die vorgegebene Wasserbilanz erzielt wird. Das aus dem Abfluss hinaus geförderte Wasser kann entweder
als direkter Abfluss direkt einer Kanalisation (oder, wenn die Gegebenheiten es erlauben, einem Gewässer) zugeleitet
und/oder versickert werden. Bevorzugt wird das Wasser zumindest teilweise und insbesondere vollständig versickert.
Eine vollständige Versickerung ist beispielsweise erneut sinnvoll, wenn das erfindungsgemäße System in einer Gegend
aufgebaut wird, in der keine Kanalisation vorhanden ist. Im Unterschied zum zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiel
ohne Versickerung können im Beispiel mit Versickerung und/oder direktem Abfluss größere Niederschlagsmengen
gehandhabt werden, da durch die Versickerung und das Ablassen von Wasser über den Abfluss überschüssiges Wasser
aus dem System entfernt werden kann. Es besteht zudem die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Wasserbilanzen mit
verschiedenen Anteilen von Verdunstung und Abfluss (Versickerung und/oder direkter Abfluss) vorzugeben. Konkret
wird dazu zur Realisierung eines direkten Abflusses an dem vom Speicherraum abgelegenen Ende der Abflussleitung
ein Abfluss in Form einer Einmündung in eine Kanalisation oder gegebenenfalls in ein Gewässer geschaffen. Zusätzlich
oder alternativ kann zur Realisierung der Versickerung ein Versickerungsspeicher bereitgestellt werden, in den die
Abflussleitung einmündet. Sind sowohl ein Versickerungsspeicher als auch ein Abfluss in die Kanalisation (oder ein
Gewässer) vorhanden, umfasst das erfindungsgemäße System bevorzugt mehrere Abflussleitungen mit jeweils einem
eigenen Mittel zum steuerbaren Abführen von Wasser, sodass der Abfluss in jeder der Abflussleitungen separat gesteuert
werden kann. Zweckmäßig ist der Versickerungsspeicher unterirdisch angeordnet. Prinzipiell kann jeder geeignete
Versickerungsspeicher verwendet werden, beispielsweise eine Mulde oder ein herkömmlicher Tiefbauspeicher, insbe-
sondere eine Versickerungsrigole. Das im Versickerungsspeicher befindliche Wasser versickert nach und nach in den
Boden.
[0014] Der Speicherraum, welcher der Aufnahme des von der Auffangfläche ablaufenden Niederschlags dient, sollte
für die längerfristige Aufbewahrung des Niederschlags geeignet sein und vorzugsweise ein Verdunsten und Versickern
des Wassers weitgehend verhindern. Solche Wasserspeicher sind grundsätzlich bekannt. Beispielsweise kann es sich
um über- oder unterirdisch angeordnete Wassertanks handeln, insbesondere um einen abgedichteten Pufferspeicher
und besonders bevorzugt um eine unterirdisch angeordnete gedichtete Rigole. Derartige Wasserspeicher sind beispiels-
weise als Tanks aus Metall oder Kunststoff ausgebildet oder weisen eine von einer Kunststofffolie umspannte Gerüst-
struktur auf. Beispiele solcher Rigolen sind in der EP 1 260 640 A1 und der EP 3 460 133 A1 beschrieben. Die dort
erwähnten oder ähnliche Reinigungsvorstufen können im Rahmen der Erfindung ebenfalls eingesetzt werden, um eine
Verschlammung der Rigolen zu verhindern. Grundsätzlich können auch gleiche oder unterschiedliche Typen von Was-
serspeichern in Kombination miteinander verwendet werden. Dies wird zwar einen erhöhten Aufwand bei der Verbindung
der Wasserspeicher untereinander und bei der Förderung des Wassers zwischen den Speichern verursachen, erlaubt
andererseits jedoch im Hinblick auf den zur Verfügung stehenden Platz gegenüber der Aufstellung eines einzelnen
großen Wasserspeichers eine flexiblere Anordnung. Der Einsatz von Modulen, die zu einer größeren Gesamtstruktur
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kombiniert werden, ermöglicht zudem die Verwendung vorgefertigter Baukörper, die für den jeweiligen Anwendungsfall
miteinander kombiniert werden. Die Kombination verschiedener Speicher und/oder Modulbauteile eignet sich im Übrigen
gleichermaßen auch für den Versickerungsspeicher.
[0015] Bei der Ausbringungsfläche kann es sich grundsätzlich um jede Fläche handeln, die zur Verdunstung des über
die Entnahmeleitung und die Abgabevorrichtung zugeführten Niederschlages geeignet ist. Dies kann eine unbegrünte
oder bevorzugt eine begrünte Fläche sein. Es muss sich dabei nicht um eine einheitliche Fläche handeln, sondern die
Ausbringungsfläche kann aus mehreren, auch voneinander verschiedenen und räumlich voneinander getrennten Teil-
flächen gebildet werden, also beispielsweise begrünten und unbegrünten Teilflächen. Bevorzugt befindet sich die Aus-
bringungsfläche in unmittelbarer Nähe der übrigen Komponenten des Wasserbilanzsteuerungssystems. Es ist jedoch
auch denkbar, die Ausbringungsfläche in größerem Abstand zum restlichen System anzuordnen, was dann jedoch die
Verlängerung der Entnahmeleitung erfordert. In einer Variante der Erfindung ist die Ausbringungsfläche eine garten-
baulich und/oder landwirtschaftlich genutzte Fläche, also beispielsweise ein Gartenbeet oder ein landwirtschaftlich be-
stelltes Feld. In einer anderen Variante handelt es sich um landwirtschaftlich oder gartenbaulich nicht genutztes, aber
bevorzugt bewachsenes Brachland wie beispielsweise eine Wiese. Durch Ausbringen des im Speicherraum gesammel-
ten Niederschlages über die Entnahmeleitung und die Abgabevorrichtung auf die Ausbringungsfläche wird der Nieder-
schlag der Verdunstung, Versickerung und gegebenenfalls dem direkten Abfluss zugeführt. Dies lässt sich auch errei-
chen, ohne dass eine Abflussleitung und ein Mittel zum steuerbaren Abführen von Wasser vorgesehen sind. Das Ver-
hältnis von Verdunstung, Versickerung und direktem Abfluss ist dann von der Art der Ausbringungsfläche abhängig. Die
jeweiligen Anteile lassen sich, wie eingangs beschrieben, der Fachliteratur entnehmen und werden bevorzugt vorab an
Ort und Stelle in an sich bekannter Weise bestimmt. Für gleiche oder ähnliche Ausbringungsflächen (gleiche oder
ähnliche kf-Werte Boden, gleiche oder ähnliche Boden- und Vegetationsart) kann auf früher ermittelte Werte zurückge-
griffen werden. Anstatt dass der auf die Auffangfläche niedergehende Niederschlag also einfach nur der Kanalisation
zugeleitet wird, wird er durch das erfindungsgemäße Wasserbilanzsteuerungssystem vielmehr auf einer Ausbringungs-
fläche ausgebracht und damit einer seiner natürlichen Verteilung ähnlichen Weise Verdunstung und Abfluss (Versicke-
rung und gegebenenfalls direktem Abfluss) zugeführt.
[0016] In der vorstehend beschriebenen Ausführungsform wird die natürliche Aufteilung in Verdunstung und Abfluss
dadurch erreicht, dass der auf der Auffangfläche niedergegangene Niederschlag in der natürlichen Umgebung der
Auffangfläche unmittelbar Verdunstung, Versickerung und gegebenenfalls direktem Abfluss zugeführt wird. Ein Mittel
zum steuerbaren Abführen von Wasser über eine Abflussleitung, Versickerungsspeicher und Kanalisation werden in
diesem Fall nicht benötigt. Eine solche Handhabung ist beispielsweise in dünn besiedelten Gegenden möglich, in denen
der Umgebung des Wasserbilanzsteuerungssystem ausreichend natürliche Flächen für die Ausbringung des Nieder-
schlags zur Verfügung stehen. Das erfindungsgemäße Wasserbilanzsteuerungssystem lässt sich aber auch dort reali-
sieren, wo solche natürlichen Ausbringungsflächen nicht vorhanden sind oder nicht genutzt werden können. In diesen
Fällen werden die natürlichen Gegebenheiten mithilfe der Komponenten des Systems simuliert, um die natürliche Was-
serverteilung zu realisieren.
[0017] In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung entspricht die Ausbringungsfläche der Auffangfläche oder
einer, vorzugsweise begrünten, Teilfläche davon. Das im Speicherraum gespeicherte Wasser wird also über die Ent-
nahmeleitung und die Abgabevorrichtung zu der Auffangfläche zurückgeführt, damit es dort verdunsten kann. Diese
Anordnung hat den Vorteil, dass im erfindungsgemäßen System keine zusätzliche Fläche zur Ausbringung des Nieder-
schlags benötigt wird und das System insgesamt kompakt ausgebildet sein kann. Da derjenige Anteil des zur Auffang-
fläche zurück geförderten Niederschlags, der nicht verdunstet, über die Abflussleitung dem Speicherraum wieder zufließt
und anders als bei einer natürlichen Ausbringungsfläche nicht versickert, muss für den Fall, dass ein Abflussanteil von
größer 0 % vorgesehen werden soll, ein zusätzlicher Abfluss vorgesehen werden, dem entsprechend der vorgegebenen
Wasserbilanz Niederschlag zur Versickerung und gegebenenfalls zum direkten Abfluss zugeführt wird. Dies geschieht
zweckmäßig, wie vorstehend beschrieben, mittels der entsprechenden Fördermittel und eines Versickerungsspeichers.
[0018] Bei der Auffangfläche kann es sich um eine einzige zusammenhängende Fläche handeln, welche bevorzugt
ganz oder zumindest teilweise mit einer Dachbegrünung versehen ist. Üblicherweise wird es sich bei begrünten Dach-
flächen um Flachdächer handeln, jedoch umfasst die Erfindung jegliche Art von Dachflächen, also auch geneigte Dächer,
hochgelegene sowie ebenerdige Flächen, beispielsweise auch begrünte Tiefgaragendächer. Die Auffangfläche, die im
Rahmen des Wasserbilanzsteuerungssystems der Erfindung Berücksichtigung finden kann, kann außerdem nicht-be-
grünte Flächen umfassen. Zu diesen zählen nicht-begrünte Dachflächen, beispielsweise Kiesdächer oder in sonstiger
Weise gedeckte oder abgedichtete Dächer, sowie jegliche Art begeh- oder befahrbarer Flächen. Zu letzteren zählen
beispielsweise mit einem Bodenbelag wie Kies oder Platten belegte oder zumindest teilweise betonierte Gehwege,
Fahrwege, Zufahrten, einschließlich Tiefgaragenzufahrten, Parkplätze, Stellplätze für Zweiräder, Einkaufswagen usw.
Entscheidend dafür, ob eine Fläche zur berücksichtigten Auffangfläche zählt, ist letztendlich, ob von dieser Fläche
aufgefangener Niederschlag seinen Weg in einen Speicherraum des erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssys-
tems findet und somit zu dessen Einzugsgebiet gehört. Entsprechend kann die Auffangfläche auch aus mehreren Teil-
flächen bestehen, die untereinander nicht verbunden sein müssen, solange von ihnen ablaufender Niederschlag in den
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Speicherraum gelangt. Erfindungsgemäß bevorzugt ist es, dass wenigstens eine der Teilflächen zumindest teilweise
begrünt ist. Außerdem ist es bevorzugt, dass die Rückführung des im Speicherraum gesammelten Niederschlags mithilfe
des Mittels zum steuerbaren Fördern des Wassers über die Entnahmeleitung zumindest teilweise und bevorzugt voll-
ständig zu dieser (teil-)begrünten Teilfläche erfolgt, wenn die Ausbringungsfläche die Auffangfläche ist.
[0019] Die Anordnung der Auffangfläche und des Speicherraums in Bezug aufeinander ist ein wesentliches Kriterium,
das darüber entscheidet, in welcher Weise das Mittel zum steuerbaren Fördern des Wassers in der Entnahmeleitung,
über die Wasser aus dem Speicherraum zur Auffangfläche zurück gefördert wird, ausgebildet ist. Wesentlich ist dabei
insbesondere, ob sich der Speicherraum oberhalb der Auffangfläche befindet oder nicht. In ersterem Fall ist es möglich,
Wasser allein aufgrund der Schwerkraft zur Auffangfläche zu fördern. Das Mittel zum steuerbaren Fördern des Wassers
muss entsprechend nur in der Lage sein, die Entnahmeleitung nach Bedarf zu öffnen oder zu schließen. Eine steuerbare
Klappe, ein steuerbarer Schieber, ein steuerbares Ventil, eine steuerbare Ablaufdrossel, wie sie beispielsweise in der
EP2982810 A1 oder EP 3202995 A1 der Anmelderin beschrieben oder unter der Bezeichnung "Smart Flow Control"
von der Anmelderin erhältlich ist, oder ähnliche steuerbare Verschlussmittel sind zu diesem Zweck geeignet. Eine Pumpe
ist ebenfalls einsetzbar. Letztere ist als Mittel zum Fördern des Wassers bevorzugt, wenn sich die Auffangfläche oberhalb
des Speicherraums befindet. Wie vorstehend bereits erwähnt, können auch verschiedene Teilspeicher verwendet wer-
den, die gemeinsam den zur Verfügung stehenden Speicherraum ergeben. Sind diesen Teilspeichern unterschiedliche
Mittel zum Fördern des Wassers zugeordnet, kann jedes der Fördermittel entsprechend in Abhängigkeit von der Anord-
nung des zugeordneten Teilspeichers ausgewählt werden.
[0020] Eine besonders bevorzugte Verwendung von Teilspeichern besteht in der Kombination einer Wasser-Reten-
tionsbox, wie sie als Wasserspeicher einer Dachbegrünung aus dem Stand der Technik bekannt ist, und einem zusätz-
lichen Speicherraum, insbesondere in Form einer unterirdisch angeordneten gedichteten Rigole. Eine Wasser-Reten-
tionsbox ist üblicherweise ein direkt unter einem Dachbegrünungs-Aufbau angeordneter, von einem Traggerüst defi-
nierter Hohlraum vergleichsweise geringer Höhe. Er nimmt von der Dachbegrünung nach unten durchsickernden Nie-
derschlag auf. Ein unterer Bereich der Wasser-Retentionsbox ist in der Regel als Dauerspeicher ausgelegt, in dem ein
relativ geringes Volumen an Niederschlag für die Dachbegrünung dauerhaft als Wasservorrat zur Verfügung gehalten
wird. Außerdem ist üblicherweise ein gedrosselter Ablauf vorhanden, über welchen den Dauer-Wasservorrat überstei-
gendes überschüssiges Wasser mit einer vorgegebenen Abflussgeschwindigkeit der Kanalisation zugeleitet wird (ver-
gleiche zum Beispiel EP1 001 107 A1). Alternativ kann der Wasserabfluss aus der Wasser-Retentionsbox, wie in den
Anmeldungen EP2982810 A1 und EP 3202995 A1 beschrieben, mittels einer gesteuerten Ablaufdrossel eingestellt
werden. Das Wasser des Dauer-Wasservorrats kann dazu verwendet werden, die Vegetation der Dachbegrünung mit
Feuchtigkeit zu versorgen. Eine Möglichkeit der Wasserzufuhr besteht in der Verwendung von Kapillarvlies, beispiels-
weise in Form von zylindrischen Säulen oder Vliesbahnen, deren eines Ende in den Wasservorrat eintaucht und deren
anderes Ende im Substrat der Dachbegrünung eingebettet ist. Das Vliesmaterial dient in beiden Fällen als Docht und
saugt aufgrund der Kapillarwirkung Wasser aus dem Wasservorrat zur Befeuchtung des Substrats nach oben. Der
Dauer-Wasservorrat der Wasser-Retentionsbox kann in einer Ausführungsvariante auch aus dem Wasservorrat des
Wasserspeichers aufgefüllt werden. Alternativ kann mittels einer Pumpe über eine Saugleitung Wasser aus dem Was-
servorrat zur Dachbegrünung transportiert und auf dieser mittels einer Bewässerungsvorrichtung verteilt werden. Ge-
eignet sind beispielsweise Tropfschläuche einer Tröpfchenbewässerung oder eine Beregnungsvorrichtung.
[0021] Wird eine derartige Wasser-Retentionsbox im Rahmen der Erfindung als Teilspeicher verwendet, erfolgt die
Ableitung des Wassers oder zumindest des überschüssigen Wassers nicht, wie im Stand der Technik üblich, in die
Kanalisation, sondern in einen weiteren Speicherraum. Letzterer dient für das aus der Wasser-Retentionsbox abgeflos-
sene Wasser als Dauerspeicher, aus welchem mithilfe der Entnahmeleitung und des Mittels zum steuerbaren Fördern
des Wassers in der Entnahmeleitung Wasser zum Zweck der Verdunstung wieder auf die Auffangfläche zurück trans-
portiert wird. Die Rückführung des Wassers aus dem Speicherraum kann dabei entweder direkt auf die Auffangfläche
erfolgen (die Entnahmeleitung mündet direkt in eine auf der Auffangfläche angeordnete Abgabevorrichtung), oder die
Rückführung des Wassers erfolgt indirekt. Letztere Möglichkeit ist vor allem dann bevorzugt, wenn auf der Dachbegrü-
nung bereits eine Bewässerungsvorrichtung vorgesehen ist, welche aus dem Wasservorrat der Wasser-Retentionsbox
gespeist wird. In diesem Fall erfolgt die Rückführung des Wassers aus dem Speicherraum zweckmäßig in die Wasser-
Retentionsbox, von wo es mithilfe der vorhandenen Bewässerungsvorrichtung auf die Auffangfläche ausgebracht wird.
[0022] Eine besonders einfache Möglichkeit der Realisierung des erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssys-
tems besteht darin, eine Wasser-Retentionsbox unterhalb einer Dachbegrünung als einzigen Speicherraum zu verwen-
den. Damit der Speicherraum für die vollständige Aufnahme des ihm zufließenden Niederschlages ausreicht, wird die
Wasser-Retentionsbox in der Regel ein größeres Volumen aufweisen als bislang üblich. Wegen des steigenden Platz-
bedarfs und Gewichts eignet sich diese Ausführungsform daher in erster Linie für Gebiete mit geringeren Niederschlag-
mengen, um den Platz- und Gewichtsanstieg überschaubar zu halten. Für die Rückführung gespeicherten Wassers
kann prinzipiell ein für Dachbegrünungen mit Wasser-Retentionsbox bereits bekanntes Bewässerungssystem eingesetzt
werden, wie vorstehend beschrieben wurde. Die Steuerung der Wasserrückführung erfolgt nun allerdings in anderer
Weise als im Stand der Technik, nämlich mittels einer entsprechend ausgebildeten Steuervorrichtung unter Einhaltung
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einer vorgegebenen Wasserbilanz. Zu diesem Zweck ist der Speicherraum in Form der Wasser-Retentionsbox zudem
mit einer Abflussleitung und einem Mittel zum steuerbaren Abführen von Wasser über die Abflussleitung zu einem
Abfluss versehen sein. Zu den Einzelheiten kann auf das vorstehend Beschriebene verwiesen werden. Bei dem Abfluss
kann es sich um eine Zuleitung in die Kanalisation, einen Versickerungsspeicher oder eine Kombination von beidem
handeln.
[0023] Die Größe des Speicherraums und gegebenenfalls des Versickerungsspeichers wird in an sich bekannter
Weise unter Berücksichtigung der zu erwartenden Niederschlagsmengen, die in den Speichern aufgenommen werden
sollen, sowie den zu erwartenden Verweilzeiten des Wassers in den Speichern errechnet. Zur Berechnung wird insbe-
sondere auf die Regelwerke DWA-A 138, DWA-A 117, DWA-A 118 sowie DIN 1986-100 und EN 752 verwiesen. Die
Vorgaben der Wasserbilanz können ebenfalls berücksichtigt werden. Ein hoher Anteil Verdunstung erlaubt beispiels-
weise eine Verkleinerung des Speicherraums, da die Verdunstung durch Entnahme von Wasser aus dem Speicherraum
über die Entnahmeleitung und Verteilung des Wassers auf der Auffangfläche erreicht wird. Allerdings fließt überschüs-
siges, auf der Auffangfläche nicht verdunstendes Wasser in einigen Ausführungsbeispielen wieder in den Speicherraum
zurück, sodass auf diese Weise nur eine begrenzte Reduzierung des Wasservorrats im Speicherraum möglich ist. Das
Ausmaß der Verdunstung ist dabei einerseits von Art und Größe der Auffangfläche abhängig, andererseits auch von
den klimatischen Bedingungen. Erwartungsgemäß steigt die Verdunstung mit höherer Temperatur an und kann zudem
durch höhere Windgeschwindigkeiten gefördert werden. Entsprechend werden klimatische Gegebenheiten im erfin-
dungsgemäßen Bilanzsteuerungssystem ebenfalls berücksichtigt.
[0024] Um die klimatischen Bedingungen in der Umgebung der Ausbringungs- und/oder Auffangfläche berücksichtigen
zu können, umfasst das erfindungsgemäße Wasserbilanzsteuerungssystem wenigstens einen Sensor zur Ermittlung
einer Klimaeigenschaft. Dabei handelt es sich bevorzugt um einen Temperatursensor. Weitere Sensoren zur Messung
der Luftfeuchtigkeit, der Bodenfeuchtigkeit, der Windgeschwindigkeit, des Luftdrucks, der Sonneneinstrahlung oder
ähnlicher klimatischer Bedingungen, die für die Steuerung des erfindungsgemäßen Systems relevant sein könnten,
können ebenfalls verwendet werden. Geeignete Sensoren sind im Stand der Technik bekannt und müssen daher hier
nicht näher erläutert werden. Die Sensoren, die im System verwendet werden, stehen entweder über eine Kabelverbin-
dung mit einer elektronischen Auswertungseinheit in Verbindung oder übermitteln die Messergebnisse drahtlos an diese.
Die elektronische Auswertungseinheit ist ausgebildet, die von den Sensoren übermittelten Daten zu empfangen und an
eine elektronische Steuervorrichtung zu übermitteln. Dies kann ebenfalls über eine kabelgebundene Verbindung oder
drahtlos erfolgen. Im Falle einer drahtlosen Übertragung erfolgt diese bevorzugt per Mobilfunk, jedoch ist auch jede
andere Art drahtloser Übertragung grundsätzlich denkbar.
[0025] Weiterhin umfasst das Wasserbilanzsteuerungssystem einen Sensor zur Ermittlung des Wasserstandes im
Speicherraum. Setzt sich der Speicherraum aus mehreren Teilspeichern zusammen, ist zweckmäßig in jedem dieser
Teilspeicher ein eigener Wasserstandssensor vorhanden. Bevorzugt handelt es sich dabei um einen Ultraschallsensor,
wie er zum Messen des Wasserstandes in Wasserspeichern aus dem Stand der Technik bekannt ist. Wie im Falle der
Klimasensoren erfolgt auch im Falle des Wasserstandsensors die Übertragung der ermittelten Messdaten an die elek-
tronische Auswertungseinheit, und zwar erneut entweder kabelgebunden oder drahtlos.
[0026] Bei der elektronischen Auswertungseinheit kann es sich um jede aus dem Stand der Technik bekannte geeig-
nete Auswertungseinheit wie insbesondere eine speicherprogrammierbare Steuerungseinheit handeln, die in der Lage
ist, die von den Sensoren übertragenen Daten zu empfangen, zu verarbeiten und dann an die elektronische Steuervor-
richtung des erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems weiterzugeben. Zu diesem Zweck enthält die elek-
tronische Auswertungseinheit Mittel zum Senden und Empfangen von Daten entweder per kabelgebundener und/oder
drahtloser Übertragung. Geeignet ist beispielsweise eine Übertragung mittels LAN, WLAN, GSM oder LO-RA. Wie
erwähnt, erfolgt die Datenübertragung bevorzugt per Mobilfunk nach einem der verfügbaren Mobilfunkstandards. Unter
der Datenverarbeitung soll dabei bereits das Empfangen und Durchleiten der von den Sensoren ermittelten Daten
verstanden werden. In einer Weiterbildung der Erfindung kann in der elektronischen Auswertungseinheit auch eine
Speicherung und Auswertung der Sensordaten erfolgen, und diese ausgewerteten Ergebnisse werden dann zur Wei-
terverarbeitung an die elektronische Steuervorrichtung übermittelt. Alternativ können von der elektronischen Auswer-
tungseinheit auch die unmittelbar von den Sensoren empfangenen Messergebnisse ohne weitere Auswertung an die
elektronische Steuervorrichtung übertragen und dann von letzterer ausgewertet werden.
[0027] Die Auswahl der elektronischen Steuervorrichtung aus den aus dem Stand der Technik bekannten Steuervor-
richtungen ist nicht weiter beschränkt. Grundsätzlich eignet sich jede elektronische Datenverarbeitungsanlage, die in
der Lage ist, die von der elektronischen Auswertungseinheit übermittelten Daten zu empfangen und weiterzuverarbeiten.
Geeignet sind beispielsweise Personalcomputer (PCs) oder Server. Die elektronische Steuervorrichtung enthält ent-
sprechend geeignete Mittel, um Daten mit der elektronischen Auswertungseinheit auszutauschen. Dieser Austausch
kann, wie bereits erwähnt, kabelgebunden oder drahtlos erfolgen. Dabei ist es grundsätzlich möglich, dass einer elek-
tronischen Auswertungseinheit jeweils eine eigene elektronische Steuervorrichtung zugeordnet ist. Alternativ kann eine
elektronische Steuervorrichtung die Steuerung mehrerer elektronischer Auswertungseinheiten übernehmen, wobei der
Betreiber der elektronischen Steuervorrichtung nicht unbedingt identisch mit dem Besitzer der elektronischen Auswer-
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tungseinheit sein muss. Beispielsweise kann sich die elektronische Steuervorrichtung im Besitz eines externen Dienst-
leisters befinden, der die Steuerung eines Wasserbilanzsteuerungssystems übernimmt, welches auf dem Grundstück
eines Grundbesitzers installiert ist.
[0028] In einer besonders bevorzugten Variante der Erfindung ist die elektronische Steuervorrichtung zudem ausge-
bildet, Wettervorhersagedaten in die Steuerung des Wasserbilanzsteuerungssystems einzubeziehen. Bei den Wetter-
vorhersagedaten handelt es sich insbesondere um Daten, welche die zu erwartenden Niederschlagsmengen und/oder
zu erwartenden Temperaturen und/oder zu erwartenden Windgeschwindigkeiten betreffen. Von besonderer Bedeutung
sind die zu erwartenden Niederschlagsmengen, vor allem die Niederschlagsmengen für die Folgetage, beispielsweise
die folgenden zwei Wochen, die Folgewoche und insbesondere die folgenden zwei oder drei Tage. Wie bereits in den
Veröffentlichungen EP2982810 A1 und EP 3202995 A1 der Anmelderin beschrieben, können diese Daten dazu dienen,
den für die Folgetage erforderlichen Speicherbedarf zu errechnen und, falls erforderlich, rechtzeitig durch Ablassen von
Wasser aus dem zur Verfügung stehenden Speicherraum ausreichend Speicherkapazität für die zu erwartenden Nie-
derschläge zu schaffen. Diese vorausschauende Steuerung kann im erfindungsgemäßen Verfahren zum Betrieb des
Wasserbilanzsteuerungssystems ebenfalls Eingang finden. Berücksichtigt wird dabei der für die Auffangfläche des
erfindungsgemäßen Systems zu erwartende Niederschlag. Entsprechend beziehen sich die Wettervorhersagedaten
zweckmäßig auf Wetterdaten, welche sich auf den Standort der Auffangfläche oder Ausbringungsfläche oder dessen
nähere Umgebung beziehen. Bezogen werden diese Prognosedaten bevorzugt von einem Wetterdienst (DWD, Wetter
online oder Ähnliche), wo sie zweckmäßig von einem Server über einen kommerziellen Datenbankzugang ausgelesen
werden. Alternativ, wenn auch weniger bevorzugt, kann eine Wettervorhersage-App eingesetzt werden, wie sie für
Mobilfunkgeräte oder PCs von verschiedenen Anbietern bereitgestellt wird. Die Wettervorhersage-App kann dabei ent-
weder in der elektronischen Auswertungseinheit und/oder der elektronischen Steuervorrichtung installiert sein. Die In-
stallation auf beiden Geräten bietet den Vorteil, dass für den Fall eines schlechten oder unterbrochenen Empfangs für
eines der Geräte eine Redundanz vorhanden ist.
[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem, wie es vorstehend be-
schrieben wurde, umfasst die Schritte:

- Ermitteln von Sensordaten mithilfe der Sensoren und Übertragung der Sensordaten an die elektronische Auswer-
tungseinheit,

- Auswertung der Sensordaten in der elektronischen Auswertungseinheit und Übermittlung der Auswertungsergeb-
nisse an die elektronische Steuervorrichtung oder Übermittlung der Sensordaten an die elektronische Steuervor-
richtung und Auswertung der Sensordaten in der elektronischen Steuervorrichtung unter Erzeugung von Auswer-
tungsergebnissen,

- Vergleichen der Auswertungsergebnisse mit in der elektronischen Steuervorrichtung hinterlegten Sollwerten,
- Ermittlung von Steuerparametern in der elektronischen Steuervorrichtung auf der Basis des Vergleichs zwischen

Auswertungsergebnissen und Sollwerten,
- Übermittlung der Steuerparameter an die elektronische Auswertungseinheit und
- Steuern des Mittels zum steuerbaren Fördern von Wasser sowie gegebenenfalls des Mittels zum steuerbaren

Abführen von Wasser auf der Basis der übermittelten Steuerparameter.

[0030] Die Sollwerte, welche im erfindungsgemäßen Verfahren die Zielvorgaben darstellen, zu deren Erreichung das
Mittel zum steuerbaren Fördern von Wasser und gegebenenfalls das Mittel zum steuerbaren Abführen von Wasser mit
entsprechenden Steuerparametern betrieben wird, entsprechen der vorgegebenen Wasserbilanz, die mit dem konkreten
Wasserbilanzsteuerungssystem erreicht werden soll. Wie bereits erwähnt, ist diese Wasserbilanz durch vorgegebene
Anteile von Verdunstung und Abfluss für die auf der Auffangfläche während eines bestimmten Zeitraums niedergegan-
gene Niederschlagsmenge gekennzeichnet. Entsprechend werden die Mittel zum Fördern bzw. Abführen von Wasser
so betrieben, dass der auf der Auffangfläche gesammelte und dem Speicherraum zugeleitete Niederschlag so weiter
gefördert und aufgeteilt wird, dass der vorgegebene Anteil durch Ausbringung auf die Ausbringungsfläche der Verduns-
tung zugeführt wird, während der restliche Anteil, sofern er größer als 0 festgesetzt ist, dem Abfluss zugeführt wird. Der
Abflussanteil kann sich dabei, wie vorstehend bereits erwähnt, in Versickerung und direkten Abfluss aufteilen.
[0031] Der Begriff "Wasserbilanz", wie er im Rahmen der Erfindung verwendet wird, ist nicht so zu verstehen, dass
die auf der Auffangfläche im vorgegebenen Zeitraum niedergegangene Niederschlagsmenge in einem geschlossenen
System geführt würde, in dem die Niederschlagsmenge immer 100 % beträgt. Wie eingangs erwähnt, umfasst die
Verdunstung Anteile von Evaporation und Transpiration sowie Interzeptionsverluste. Die Verdunstungsverluste führen,
wie in einer natürlichen Wasserbilanz auch, dazu, dass der auf der Auffangfläche niedergegangene Niederschlag nicht
zu 100 % im Kreis geführt werden kann. Natürliche Wasserbilanzen versiegelter oder teilversiegelter Flächen besitzen
üblicherweise einen oberflächenabhängigen Verdunstungsgrundumsatz von etwa 10 bis 20 %. In dieser Größenordnung
oder etwas darüber liegen auch die Verdunstungsverluste im Falle des erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungs-
systems. Ziel der Erfindung ist also nicht, einen zu 100 % geschlossenen und verlustfreien Wasserkreislauf zu realisieren,
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sondern vielmehr, eine vorgegebene Aufteilung des auf die Auffangfläche niedergegangenen und in dem Speicherraum
des Systems aufgefangenen Niederschlags in Verdunstung und Abfluss zu erreichen. Dabei ist es insbesondere be-
vorzugt, den Anteil des Abflusses möglichst klein zu halten, beispielsweise zu dem Zweck, die Kanalisation zu entlasten.
Ein weiteres bevorzugtes Ziel ist es, eine natürliche Wasserbilanz nachzuahmen und dabei besonders bevorzugt das
Wasserbilanzsteuerungssystem an seine natürliche Umgebung anzupassen. Von besonderem Vorteil kann das Was-
serbilanzsteuerungssystem dann so betrieben werden, dass eine zusätzliche Bewässerung der Vegetation mit Leitungs-
wasser nicht mehr oder nur noch in Ausnahmefällen erforderlich ist.
[0032] Um diese Vorgaben für ein konkretes Wasserbilanzsteuerungssystem realisieren zu können, wird zunächst
für das konkrete Objekt unter Einbeziehung von Größe und Art der Auffangfläche und der zur Verfügung stehenden
Speicherräume eine Computersimulation zur Bestimmung einer durchschnittlichen Wasserbilanz durchgeführt. Wie
eingangs beschrieben, gilt für eine natürliche Wasserbilanz Formel 1, und wenn der betrachtete Zeitraum lang ist, die
vereinfachte Formel 2. In anderer Darstellung gilt für den Zeitraum t: 

worin N der Niederschlag auf der Auffangfläche, v die Verdunstung, g die Versickerung und da der direkte Abfluss,
jeweils in l/s, ist. Der Gesamtabfluss a ergibt sich aus g + da. ΔS steht für die Speicheränderung, die für einen langen
Betrachtungszeitraum t vernachlässigt werden kann.
[0033] Für die Berechnung der Formel 1 kann wie folgt vorgegangen werden:
Als klimatologische Eingangsdaten werden die Wetterdaten zurückliegender Zeiträume von einer in der Nähe des Objekts
befindlichen Wetterstation verwendet.
Von einer Fläche stellt sich ein Abfluss ein, wenn die Speicherräume der Fläche gefüllt sind. Da Abflüsse einer Fläche
unter Umständen anderen Flächen zufließen, müssen diese Flächen im Simulationsmodell entsprechend vernetzt wer-
den, um die Zu- und Abflüsse berücksichtigen zu können. Wie dies im Einzelnen geschehen kann, ist dem Fachmann
bekannt und kann beispielsweise bei Rossman nachgelesen werden (Rossman, L. A. (2010) Storm Water Management
Model User’s Manual Version 5.0. US EPA - United States Environmental Protection Agency, 285, Cincinnati, OH, USA).
Die Versickerung bzw. Grundwasserneubildung kann mit einem Infiltrationsansatz oder entsprechend den Ansätzen
von Horton oder Green-Ampt berücksichtigt werden (Rossman, ibid.).
[0034] Die Verdunstung ist für versiegelte Flächen mit dem Speicherraum der versiegelten Fläche identisch. Für
teilversiegelte oder Grünflächen wird die Verdunstung mit ihren einzelnen Bestandteilen Evaporation, Transpiration und
Interzeption berücksichtigt. Eine Berechnung ist mithilfe der Gleichung von Penman-Montheith (Allen, R., Pereira, L.,
Raes, D. & Smith, M. (1998). Crop Evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements. Irrigation and
Drainage Paper (56)) unter Berücksichtigung der wirkenden Bodenprozesse möglich (Simunek, J., Sejna, M., Saito, H.,
Sakai, M., & van Genuchten, M. (2013). The HYDRUS-1D Software Package for Simulating the One-Dimensional
Movement of Water, Heat and Multiple Solutes in Variably-Satured Media. Version 4.17. (U. o. Department of Environ-
mental Sciences, Hrsg.) California).
[0035] Für die Transpiration gilt: 

für die Interzeption: 

jeweils mit

ETp Evapotranspirationsrate [mm/Zeit]
ETrad Strahlungsanteil Evapotranspiration [mm/Zeit]
ETaero aerodynamischer Anteil Evapotranspiration [mm/Zeit]
λ latente Verdunstungswärme [MJ/kg]
Rn Nettostrahlung an der Oberfläche [MJ/m2 d]
G Bodenwärmestrom [MJ/m2 d]
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p atmosphärische Dichte [kg m3]
cp spezifische Wärmekapazität trockener Luft [kj/kg °C]
es Sättigungsdampfdruck bei einer Temperatur T [kPa]
(es-ea) Dampfdruckdefizit [kPa]
rc Stomatawiderstand [s/m]
ra aerodynamischer Widerstand [s/m]
Δ Steigung der Sättigungsdampfdruck-Temperatur-Kurve [kPa/°C]
γ psychrometrische Konstante [kPa/°C]

Für die Evaporation von reinem Substrat gilt nach Camillo, P. Gurney, R.J. (1986), a resistance parameter for bare-soil
evaporation models. Soil Sciences (141), 742-744, 

mit

ρs Wasserdampfdichte an der Substratoberfläche [kg/m3]
ρa Wasserdampfdichte der Atmosphäre [kg/m3]
ϒs Bodenoberflächenwiderstand [s/m]
ϒa aerodynamischer Bodenoberflächenwiderstand [s/m]

Die wirksamen Bodenprozesse können wie folgt berücksichtigt werden: 

mit

θT gesamter volumetrischer Wassergehalt [m3m-3]
T Temperatur [K]
K isothermische Leitfähigkeit der flüssigen Phase [m/s]
KLT thermisch hydraulische Leitfähigkeit der flüssigen Phase [m2/K s]
Kvh isothermische Dampfleitfähigkeit [m/s]
KvT thermisch hydraulische Dampfleitfähigkeit [m2/K s]
h negatives Matrixpotential [m]
t Zeit [s]
α Winkel zwischen Fließrichtung und vertikaler Achse [°]
S Sinkterm [m3m-3]

und 

mit

λ(θ) Koeffizient der thermischen Leitfähigkeit des Bodens [W/m K]
Cp(θ) volumetrische Wärmekapazität poröses Medium [J/m3 K]
Cw volumetrische Wärmekapazität flüssige Phase [J/m3 K]
L0 volumetrische latente Verdunstungswärme von Wasser [J/m3]
qv Dampfstrom [m/s]

[0036] Auf der Grundlage der vorstehenden Formeln wird für die Auffangfläche des geplanten Wasserbilanzsteue-
rungssystems für den vorgegebenen Zeitraum, also beispielsweise ein Jahr, für jeden einzelnen Parameter der Was-
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serbilanz ein durchschnittlicher Wert berechnet. Die für die einzelnen Parameter errechneten Werte werden dann zu
einer Gesamtbilanz zusammengeführt, welche eine mittlere Wasserbilanz im vorgegebenen Zeitraum, also beispiels-
weise eine mittlere Jahresbilanz, für die Auffangfläche darstellen. Diese mittlere Jahresbilanz kann zur Kontrolle mit der
DWA-A 102 (derzeit gültige Fassung von 2015 bzw. deren Neufassung im Entwurfsstadium) abgeglichen werden. Ist
die simulierte mittlere Wasserbilanz realistisch, sollte sich eine hohe Übereinstimmung mit der DWA-A 102 ergeben.
Setzt sich die Auffangfläche des Wasserbilanzsteuerungssystem aus mehreren Teilflächen zusammen, erfolgt die Be-
rechnung für jede der Teilflächen separat, und die Einzelergebnisse werden dann zu der Gesamtbilanz zusammenge-
führt.
[0037] Die errechnete mittlere Wasserbilanz stellt die geschätzte Wasserbilanz des Objekts mit Durchschnittswerten
für Niederschlag, Verdunstung (aufgeteilt auf die einzelnen Anteile) und Abfluss (aufgeteilt in Versickerung (Grundwas-
serneubildung) und direkten Abfluss) im vorgegebenen Zeitraum ohne Steuerungseinflüsse dar. Ausgehend von diesem
Ergebnis wird in einem weiteren Schritt die Ziel-Wasserbilanz für das Objekt im vorgegebenen Zeitraum festgelegt. Die
Ziel-Wasserbilanz sollte selbstverständlich nicht so stark von der geschätzten Wasserbilanz abweichen, dass sie unter
Einsatz der zur Verfügung stehenden Stellmöglichkeiten nicht realisiert werden kann. Die zur Verfügung stehenden
Stellmöglichkeiten werden als Rechengrößen dem Simulationsmodell hinzugefügt, sodass durch entsprechende Be-
rechnung festgestellt werden kann, in welchem Rahmen sich Änderungen der Wasserbilanz realisieren lassen. Nach
Festlegung einer realistischen Ziel-Wasserbilanz kann letztere dann im realen Betrieb durch Berechnung der Stellgrößen
und Übermittlung der errechneten Steuerparameter durch die elektronische Steuervorrichtung an das Mittel zum steu-
erbaren Fördern von Wasser und gegebenenfalls das Mittel zum steuerbaren Abführen des Wassers realisiert werden.
[0038] Zur Bestimmung der Wasserbilanz im vorgegebenen Zeitraum im realen Betrieb werden die auf die Auffang-
fläche fallenden Niederschläge bilanziert, und das Ergebnis wird in einer Datenbank der elektronischen Steuervorrichtung
abgespeichert. Handelt es sich bei der Auffangfläche um mehrere Teilflächen, erfolgt die Bilanzierung für jede der
Flächen gesondert, und das Ergebnis wird durch rechnerische Verknüpfung zu einer Gesamtwasserbilanz zusammen-
gefasst. Nachfolgend wird zur Vereinfachung von einer einzigen Auffangfläche ausgegangen. Die Bilanzierung der
Niederschlagsmenge erfolgt erneut in Anlehnung an Formel 1 oder, bei Vernachlässigung der Speicheränderung ΔS,
an Formel 2. Das nachfolgende Beispiel berücksichtigt die Speicheränderung. Die Bilanzierungsformel lautet dann: 

worin N der Niederschlag auf der Auffangfläche, v die Verdunstung, g die Versickerung und s der Speicherraumzufluss,
jeweils in l/s, ist. ΔB stellt die Bodenspeicheränderung in I dar und entspricht der Speicheränderung in Formel 1, wurde
zur besseren Unterscheidbarkeit vom Speicherraumzufluss s nun aber als ΔB bezeichnet.
N wird entweder aus Wettervorhersagedaten oder von einem Regenmessgerät am Ort des Objekts bezogen. ΔB wird
mittels eines Bodenfeuchtesensors ermittelt und auf diesen Wert kalibriert. g kann unberücksichtigt bleiben, wenn sämt-
licher auf der Auffangfläche niedergehende Niederschlag dem Speicherraum zugeführt wird. Handelt es sich bei der
Auffangfläche aber um eine nur teilweise versiegelte Fläche, von der ein Teil des Niederschlags versickern kann, muss
dieser versickernde Anteil in der Niederschlagsbilanz berücksichtigt werden. Der Anteil an Versickerung wird durch
Vorabberechnung im Simulationsmodell unter Heranziehung der vorstehend beschriebenen Formeln bestimmt und
während des realen Betriebs von der ermittelten Niederschlagsmenge abgezogen, da er nicht in den Speicherraum
gelangt. Die Berechnung nach Formel 8 liefert also für den in einem bestimmten Zeitintervall auf die Auffangfläche
niedergehenden Niederschlag die Niederschlagsmenge, welche dem Speicherraum zufließt. Dieser Speicherraumzu-
fluss stellt das Wasservolumen dar, welches zur Erzielung der vorgegebenen Wasserbilanz gesteuert Verdunstung v
und Abfluss a (gegebenenfalls aufgeteilt in Versickerungg und direkten Abfluss da) zugeführt werden kann.
[0039] Für den Speicherraum, dem der Niederschlag (∫ s, in I) zufließt, gilt: 

wobei VRet das Gesamt-Retentionsvolumen des Speicherraums in I darstellt, welches sich aufteilt in das zum aktuellen
Zeitpunkt von zugeflossenem Niederschlag gefüllte Retentionsvolumen VReta sowie das nicht gefüllte restliche Volumen
des Speicherraums VRetl,
Für das im Speicherraum zum aktuellen Zeitpunkt für die Aufnahme von Niederschlag zur Verfügung stehende Volumen
ergibt sich: 
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Ein Auslöser für die Entnahme von Niederschlag aus dem Speicherraum können beispielsweise Wettervorhersagedaten
sein. Ergibt sich, dass Niederschlag zu erwarten ist und das zur Verfügung stehende Retentionsvolumen VRetl zur
Aufnahme dieses Niederschlages voraussichtlich nicht ausreichen wird, wird erfindungsgemäß Speicherraum freigege-
ben, indem Niederschlag aus dem Speicherraum entnommen wird, bis wieder ausreichend leeres Retentionsvolumen
zur Verfügung steht. Zusätzlich oder alternativ können beispielsweise auch bestimmte vom System ermittelte Messer-
gebnisse eine Entnahme und Aufteilung von Niederschlag aus dem Speicherraum auslösen, zum Beispiel bestimmte
Temperatur- und/oder Bodenfeuchte-Messwerte. Die Aufteilung des entnommenen Niederschlages erfolgt dabei ent-
sprechend der für das System vorgegebenen Wasserbilanz. Für das aktuelle Retentionsvolumen VReta ergibt sich somit: 

Das dem Speicherraum entnommene Niederschlagsvolumen wird also, wie vorstehend bereits beschrieben, entspre-
chend der vorgegebenen Wasserbilanz in Anteile von Verdunstung v, Versickerung g sowie direkten Abfluss da aufgeteilt.
Durch den jeweiligen Index g soll die gesteuerte, aktiv herbeigeführte Entnahme und Aufteilung des Niederschlags
kenntlich gemacht werden. Formel 11 berücksichtigt hier die Speicheränderung ΔS, die gegebenenfalls aber auch
vernachlässigt werden kann.
[0040] Die Zielwerte der Aufteilung sind diejenigen, welche aus für die Vergangenheit bekannten Werten in dem
Simulationsmodell abgeleitet wurden, wie zuvor beschrieben. Die Zielwerte, welche nachfolgend mit dem Index p ge-
kennzeichnet sind, können entweder als absolute Werte eines Zeitintervalls oder als relativer Anteil eines Zeitintervalls
festgelegt werden:

Absoluter Wert eines Zeitintervalls: 

Relativer Wert eines Zeitintervalls: 

mit

i vergangene Zeit im Zeitraum parallel zum vorgegebenen Zeitraum t [s]
ia Anfang des Bezugsintervalls der Vergangenheit zur Zielgröße [s]
ie Ende des Bezugsintervalls der Vergangenheit zur Zielgröße [s]
p Index für einen Zielwert

In den Beispielen der Formeln 12 und 13 ist als Zielgröße das Volumen des Verdunstungsanteils v gewählt. In Formel
12 wird dabei für den vorgegebenen Zeitraum t einmalig die in Zukunft einzuhaltende Zielgröße anhand des für einen
gleichartigen Zeitraum in der Vergangenheit (zwischen den Grenzwerten ia und ie) ermittelten Zielwerts festgesetzt. In
ähnlicher Weise wird auch der relative Wert unter Heranziehung aus der Vergangenheit bekannter Werte festgesetzt,
wobei der Zielwert nun aber nicht ein absoluter Wert, sondern ein auf den Niederschlag bezogener Relativwert ist. In
analoger Weise wie die Werte für den Verdunstungsanteil ergeben sich die Anteile für die Versickerung und den direkten
Abfluss.
[0041] Die Algorithmen, anhand derer während des Betriebs des Wasserbilanzsteuerungssystem in der elektronischen
Steuerungsvorrichtung die Verwendung des im Speicherraum gespeicherten Niederschlages berechnet wird, können
folgendermaßen wiedergegeben werden:

Variante 1 - die Zielgröße ist absolut: 
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Variante 2 - die Zielgröße ist relativ: 

 mit

t aktuelle Zeit [s]
ta Anfang des Bezugsintervalls der aktuellen Zeit zur Zielgröße [s]
te Ende des Bezugsintervalls der aktuellen Zeit zur Zielgröße [s]

Die übrigen Parameter sind wie in Formeln 12 und 13 definiert.
[0042] Die vorstehenden Formen 14 bis 19 ergeben den zu einem bestimmten Zeitpunkt während des Betriebs des
Wasserbilanzsteuerungssystems zu fördernden Volumenanteil für Verdunstung, Versickerung und direkten Abfluss. Für
die praktische Handhabung werden diese Volumenanteile jeweils in korrespondierende Steuerparameter umgerechnet,
welche die elektronische Steuervorrichtung dann an das Mittel zum steuerbaren Fördern von Wasser (für die Verduns-
tung), das Mittel zum steuerbaren Abführen von Wasser (für die Versickerung) und ein weiteres Mittel zum steuerbaren
Abführen von Wasser (für den direkten Abfluss) übermittelt. Da die Förderleistung der jeweiligen Mittel pro Zeiteinheit
bekannt ist, bestehen die Steuerparameter zweckmäßig jeweils in einer Zeitdauer, während derer das Mittel betrieben
wird. Konkret übermittelt die elektronische Steuervorrichtung an die elektronische Auswertungseinheit beispielsweise
eine Zeitdauer für den Betrieb des Mittels zum steuerbaren Fördern von Wasser. Die elektronische Auswertungseinheit
schaltet für diese Zeitdauer ein dem Fördermittel zugeordnetes Relay frei, sodass das Mittel für die vorgegebene Zeit-
dauer mit Strom versorgt wird und in dieser Zeit mit der bekannten Förderleistung Wasser für die Verdunstung zur
Auffangfläche fördert. Nach Ablauf der Zeitdauer wird das Relay gesperrt und die Stromversorgung zum Fördermittel
unterbrochen, sodass die Zufuhr von Wasser zur Auffangfläche nach der Förderung des berechneten Volumens so
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lange beendet wird, bis ein nachfolgender Rechenzyklus einen weiteren Fördervorgang errechnet hat. Alternativ kann
die zu fördernde Wassermenge zum Beispiel auch über die Bestimmung der Wasserstandsänderung im Speicherraum
oder mittels eines Durchflussmessers ermittelt werden.
[0043] Um den Rechenaufwand dabei nicht übermäßig groß werden zu lassen, ist es bevorzugt, Rechenzyklen in
vorgegebenen Zeitabständen durchzuführen. Zusätzlich oder alternativ ist es auch möglich, die Durchführung eines
Rechenzyklus von bestimmten Ereignissen abhängig zu machen. Bei diesen Ereignissen kann es sich beispielsweise
um von den Sensoren festgestellte Änderungen der klimatischen Bedingungen, der Bodenfeuchte und/oder Änderungen
des Füllstandes in einem der Wasserspeicher handeln. Außerdem kann der Empfang bestimmter Wetterprognosedaten
den Anlass liefern, einen Rechenzyklus zu starten und entsprechende Fördervorgänge zur Verteilung des im Speicher-
raum gespeicherten Niederschlages auszulösen.
[0044] Eine zusätzliche oder alternative Möglichkeit besteht darin, in Abhängigkeit von bestimmten Sensormeldungen
und/oder Wetterprognosedaten Fördervorgänge mit Fördervolumina auszulösen, die nicht entsprechend den vorste-
henden Algorithmen berechnet wurden. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn damit zu rechnen ist, dass
die Speicherkapazität des Speicherraumes zur Aufnahme von zu erwartenden Niederschlägen nicht mehr ausreichen
wird. Es handelt sich also zum Beispiel um einen Fall, wie er in den Veröffentlichungen EP2982810 A1 und EP 3202995
A1 der Anmelderin beschrieben ist. Das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystems
reagiert auf einen derartigen Warnhinweis bevorzugt damit, dass der reguläre Betrieb unterbrochen wird, um in einen
Sonderbetriebsmodus zu wechseln. In diesem übermittelt die elektronische Steuervorrichtung dem Mittel zum steuer-
baren Abführen von Wasser über die Abflussleitung den Befehl, Wasser so lange dem Abfluss zuzuführen, bis im
Speicherraum wieder ausreichend Aufnahmevolumen vorhanden ist, um die erwarteten Niederschlagsmengen aufneh-
men zu können. Als Steuerparameter dient zweckmäßig erneut die Zeitdauer des Betriebs, während der das Mittel, also
konkret beispielsweise eine Pumpe, betrieben wird. Konkret stellt sich der Steuermechanismus im Sonderbetriebsmodus
wie folgt dar: 

Ergibt sich entsprechend Formel 20, dass die zu erwartende Niederschlagsmenge das zur Verfügung stehende Volumen
im Speicherraum überschreitet, wird von der elektronischen Steuervorrichtung ein Ablassbefehl erteilt, durch den im
Speicherraum gespeichertes Wasser entsprechend Formel 21 aus dem Speicherraum abgelassen und dabei auf Ver-
sickerung und direkten Ablass verteilt wird. x bezeichnet dabei den Aufteilungsfaktor, nach dem die Verteilung erfolgt.
Die Aufteilung zwischen Versickerung und direktem Abflusses entspricht bevorzugt derjenigen, die durch die gewünschte
Wasserbilanz vorgegeben ist. Vorrangig ist jedoch, dass ein Überlaufen des Speicherraums infolge der starken Nieder-
schläge vermieden wird. Den zur Verfügung stehenden Speicherraum ermittelt die elektronische Steuerungsvorrichtung
unter Verwendung der vom Wasserstandsensor via elektronische Auswertungseinheit empfangenen Daten. Werden
beispielsweise in sehr naher Zukunft sehr starke Niederschläge erwartet und ist der Versickerungsspeicher nicht groß
genug, um den der Wasserbilanz entsprechenden Anteil davon aufzunehmen und in kurzer Zeit zu versickern, kann es
erforderlich sein, dem direkten Abfluss einen größeren als der Wasserbilanz entsprechenden Anteil zuzuweisen. Weitere
Faktoren, die bei der Verteilung der starken Regenfälle zu berücksichtigen ist, sind die Förderleistung der Fördermittel
(in der Regel Pumpen), mit denen der Niederschlag der Versickerung oder dem direkten Abfluss zugeführt wird, und
die Zeit, innerhalb derer zusätzliches Leervolumen im Speicherraum geschaffen werden muss. Da die Fördermittel nur
eine ihrer maximalen Förderleistung entsprechende Niederschlagsmenge fördern können, kann dies ebenfalls Auswir-
kungen auf die Aufteilung zwischen Versickerung und Abfluss haben. Die dadurch eintretende Verschiebung der Anteile
von Versickerung und direktem Abfluss im Sonderbetriebsmodus kann zu einem späteren Zeitpunkt durch entsprechende
Gegensteuerung wieder korrigiert werden.
[0045] Das erfindungsgemäße Verfahren kann über die gesamte vorgegebene Zeitdauer mit gleich bleibenden Ziel-
werten betrieben werden. Da sich die vorgegebene Zeitdauer jedoch in der Regel auf eine längere Zeit von vorzugsweise
mehreren Monaten und insbesondere einem Jahr bezieht, treten während dieses Zeitraums üblicherweise Änderungen
der klimatischen Bedingungen auf. So gibt es beispielsweise in Deutschland im Sommer die meisten Niederschläge bei
gleichzeitig erhöhten Temperaturen. Diese Bedingungen ermöglichen es, einen hohen Anteil an Verdunstung für die
aufgefangenen Niederschläge zu erreichen, während dies im Winter bei geringeren Niederschlägen und deutlich nied-
rigeren Temperaturen erheblich schwieriger ist. Es bietet sich daher an, die Sollwerte (die Aufteilung von Verdunstung
und Abfluss) den sich ändernden klimatischen Bedingungen über den Betrachtungszeitraum anzupassen. Im konkreten
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Beispiel kann im Sommer der Anteil der Verdunstung erhöht werden, während im Winter der Anteil an Verdunstung
vergleichsweise gering ist. Im Frühling und Herbst können die Anteile von Verdunstung und Abfluss den dort zu erwar-
tenden Temperaturen und Niederschlagsmengen entsprechend angepasst werden. Die Aufteilung in den einzelnen
Zeitabschnitten wird dabei so gewählt, dass sich über den gesamten Zeitraum, hier also ein Jahr, im Endergebnis die
gewünschte Wasserbilanz einstellt.
[0046] Allgemein gesprochen, wird also der beobachtete Zeitraum t in mehrere Teilzeiträume t1, t2, t3 ... aufgeteilt,
denen jeweils eigene Sollwerte zugeordnet sind. Bevorzugt werden die Teilzeiträume so gewählt, dass in ihnen jeweils
ähnliche klimatische Bedingungen vorherrschen. Für den Gesamtzeitraum eines Jahres bieten sich beispielsweise die
Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter als Teilzeiträume an. Für jeden der Teilzeiträume wird eine eigene
Aufteilung der Niederschlagsanteile in Verdunstung und Abfluss festgelegt, wobei der Abfluss bevorzugt wiederum in
Versickerung und direkten Abfluss aufgeteilt ist. In jedem der Teilzeiträume steuert die elektronische Steuerungsvor-
richtung die Mittel zum Fördern des Wassers und zum Abführen des Wassers entsprechend den für den jeweiligen
Teilzeitraum festgelegten Sollwerten. Die dabei erzielten Teil-Wasserbilanzen können und werden üblicherweise von
der für den Gesamtzeitraum festgelegten Wasserbilanz abweichen. Zusammengenommen über den Gesamtzeitraum
ergeben die Teil-Wasserbilanzen dann jedoch die gewünschte Gesamt-Wasserbilanz, also eine Aufteilung des auf der
Auffangfläche niedergegangenen Niederschlags in bestimmte Anteile von Verdunstung und Abfluss. Dabei ist es nicht
unbedingt erforderlich, dass die Wasserbilanz und/oder die Teil-Wasserbilanzen ganz exakt eingehalten werden. Trotz
genauer Wetterbeobachtungen und der Berücksichtigung auch langer Vergangenheitszeiträume im Simulationsmodell
für die Definition der Wasserbilanz, wie vorstehend beschrieben, wird es immer wieder vorkommen, dass das aktuelle
Wetter deutlich von den Erwartungen abweicht. Dies kann dann dazu führen, dass zumindest temporär die vorgegebenen
Sollwerte nicht eingehalten werden können. Durch Vorgabe bestimmter zulässiger Abweichungsmargen kann diesen
natürlichen Schwankungen Rechnung getragen werden. Abweichungsmargen werden bevorzugt für jeden einzelnen
Sollwert (Verdunstung, Versickerung, direkter Abfluss) in jedem der Teilzeiträume festgelegt. Vorzugsweise wird die
elektronische Steuervorrichtung jedoch so programmiert, dass nicht korrigierte Abweichungen von den Sollwerten, mit
oder ohne Berücksichtigung der Abweichungsmargen, aus früheren Teilzeiträumen in die Steuerung der nachfolgenden
Teilzeiträume einbezogen werden. Konnte beispielsweise in einem vorangegangenen Teilzeitraum der Anteil an Ver-
dunstung nicht erreicht werden, wird für den folgenden Teilzeitraum der Sollwert für die Verdunstung entsprechend nach
oben korrigiert, um nach Möglichkeit den Rückstand auszugleichen. Analog wird bei Abweichungen von den anderen
Sollwerten vorgegangen.
[0047] Wie bereits am Beispiel zu erwartender Starkregenfälle beschrieben, dienen in einer bevorzugten Verfahrens-
variante Wettervorhersagedaten, die entweder Daten einer Wetterstation in der Nähe des Wasserbilanzsteuerungssys-
tems oder ähnliche auf den Standort des Systems bezogene Wetterprognosedaten sind, zu einer Anpassung des Betriebs
des erfindungsgemäßen Systems an die vorgefundenen oder zu erwartenden klimatischen Bedingungen. In die Anpas-
sung werden zweckmäßig insbesondere auch die Sensordaten einbezogen, welche die Steuervorrichtung von den
Sensoren des Systems über die elektronische Auswertungseinheit erhält. Beispielsweise können die von einem Boden-
feuchtesensor empfangenen Daten ausgewertet werden, um im Falle einer zu großen und/oder zu lange andauernden
Trockenheit einen zusätzlichen Bewässerungsvorgang auszulösen. Dazu sendet die elektronische Steuervorrichtung
an das Mittel zum Fördern von Wasser einen Steuerbefehl, der das Mittel veranlasst, Wasser aus dem Speicherraum
zu der Ausbringungsfläche (oder zumindest der begrünten Teilfläche) zu fördern. Gegebenenfalls kann zusätzlich ein
Steuerbefehl an das Mittel zum Abführen von Wasser gesendet werden, um einen der vorgegebenen Wasserbilanz
entsprechenden Anteil der Niederschlagsmenge dem Abfluss (Versickerungsspeicher und gegebenenfalls direktem
Abfluss) zuzuführen. In diesem Fall führt die außerplanmäßige Bewässerung nicht allein zu einem erhöhten Verduns-
tungsanteil, sondern die Wasserbilanz bleibt im vorgegebenen Soll.
[0048] In ähnlicher Weise können Daten eines Temperatursensors und/oder eines Solarstrahlungssensors und/oder
eines Niederschlagsmessers verarbeitet werden, beispielsweise indem bei hoher Temperatur und Sonneneinstrahlung
und/oder geringem Niederschlag ein zusätzlicher Bewässerungsvorgang gestartet wird. Ist ohnehin bereits eine Spei-
cherentnahme vorgesehen, kann auf der Basis der Sensordaten gegebenenfalls eine Korrektur der entnommenen
Wassermenge und/oder von deren Aufteilung auf Verdunstung und Abfluss vorgenommen werden. Die elektronische
Steuervorrichtung sendet dann entsprechend den rechnerisch ermittelten korrigierten Werten geänderte Steuerpara-
meter an die Mittel zum Fördern und Abführen von Wasser. Zeiten, in denen hohe Temperaturen herrschen, können
außerdem dazu verwendet werden, den Anteil der Verdunstung in der gewünschten Wasserbilanz zu erhöhen. Befindet
sich zum aktuellen Zeitpunkt der Anteil der Verdunstung unter dem festgesetzten soll der Wasserbilanz, kann das
verstärkte Ausbringen von Niederschlag in Zeiten hoher Temperatur dazu verwendet werden, den Verdunstungsanteil
wieder auf das gewünschte Soll zu bringen. Weiterhin können die von den Sensoren erfassten Daten, insbesondere
die Temperatur- und/oder Bodenfeuchtedaten, dazu verwendet werden, den Verdunstungsanteil des Niederschlags zu
berechnen, der auf unversiegelte oder teilweise versiegelte Ausbringungsfläche aufgebracht wird, bei welchen der
Versickerungsanteil nicht dem Speicherraum zufließt. Dies betrifft insbesondere diejenigen Fälle, bei denen die Aus-
bringungsfläche nicht mit der Auffangfläche übereinstimmt. Hier werden für die konkrete Ausbringungsfläche kontinu-
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ierlich oder bevorzugt in bestimmten Zeitintervallen, insbesondere wenn ein Bewässerungsvorgang stattgefunden hat,
mittels der Sensoren Klimadaten wie insbesondere die Temperatur im Bereich der Ausbringungsfläche und gegebe-
nenfalls deren Bodenfeuchte ermittelt, und die Messwerte werden in der elektronischen Steuervorrichtung ausgewertet
und mit hinterlegten Werten verglichen, aus denen sich der Anteil der Verdunstung des auf die Ausbringungsfläche
ausgebrachten Niederschlags in Abhängigkeit von den Klimadaten ergibt. Alternativ kann der Verdunstungsanteil selbst-
verständlich auch mittels einer hinterlegten Formel berechnet werden.
[0049] Die Erfindung soll nachfolgend am Beispiel von Zeichnungen näher erläutert werden. Die Zeichnungen sind
rein schematisch und dienen ausschließlich der Erläuterung bevorzugter Ausführungsbeispiele der Erfindung, ohne
dass die Erfindung auf diese Beispiele beschränkt wäre. In den Zeichnungen sind gleiche Teile mit gleichen Bezugs-
zeichen bezeichnet, wobei nicht jedes Teil immer mit einem Bezugszeichen versehen ist. Im Einzelnen zeigen:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems in teilweise ge-
schnittener perspektivischer Darstellung;

Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems in teilweise ge-
schnittener perspektivischer Darstellung;

Fig. 3 ein drittes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems in teilweise ge-
schnittener perspektivischer Darstellung;

Fig. 4 ein viertes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems in teilweise ge-
schnittener perspektivischer Darstellung;

Fig. 5 ein fünftes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems in teilweise ge-
schnittener perspektivischer Darstellung;

Fig. 6 ein sechstes Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems in teilweise ge-
schnittener perspektivischer Darstellung sowie

Fig. 7 ein schematisches Ablaufdiagramm einer Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betrieb eines
erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems.

[0050] Figur 1 zeigt ein erstes Beispiel eines erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystems 1 am Beispiel
einer Tiefgaragen-Anlage. Das Dach der Tiefgarage, welches mit den nicht dargestellten Umgebungsflächen im We-
sentlichen in einer Ebene liegt, stellt die Auffangfläche 2 des Wasserbilanzsteuerungssystems 1 dar. Die Auffangfläche
2 teilt sich in zwei Teilflächen auf, von denen die Teilfläche 2A als Dachbegrünung angelegt ist, während Teilfläche 2B
ein mit Platten belegter Gehweg ist, der das Tiefgaragendach quert. Niederschlag, welcher auf der Teilfläche 2B nie-
dergeht, fließt seitlich in die Dachbegrünung D ab. Auf die Teilfläche 2A niedergehender Niederschlag sickert, von
Verdunstungsverlusten abgesehen, durch die Dachbegrünung D hindurch und gelangt - ebenso wie der der Dachbe-
grünung von der Teilfläche 2B zugeflossene Niederschlag - in einen unterhalb der Auffangfläche 2 liegenden Speicher-
raum 3, der im gezeigten Fall als Wasser-Retentionsbox 33 ausgebildet ist. Die Wasser-Retentionsbox, die grundsätzlich
in aus dem Stand der Technik üblicher Weise ausgebildet ist, umfasst einen von einer (der Übersichtlichkeit halber nicht
gezeigten) Gerüststruktur definierten Hohlraum. Da die Wasser-Retentionsbox im gezeigten Beispiel der einzige Spei-
cherraum ist, in dem der Niederschlag dauerhaft gespeichert wird, wird das Volumen der Wasser-Retentionsbox in der
Regel größer zu bemessen sein, als dies bei herkömmlichen Dachbegrünungs-Wasserspeichern der Fall ist. Im Hohlraum
der Wasser-Retentionsbox ist in an sich bekannter Weise eine Vielzahl von (teilweise dargestellten) Kapillarvliesbahnen
35 angeordnet. Diese erstrecken sich im Wesentlichen über die volle Höhe der Wasser-Retentionsbox und sind aus
einem Vliesmaterial gefertigt, welches in der Lage ist, mittels Kapillarkräften am Boden der Wasser-Retentionsbox
stehendes Wasser bis zur Dachbegrünung D zu transportieren und das dort aufgebrachte, eine Bepflanzung PF tragende
Substrat zu befeuchten. Weiter ist in der Wasser-Retentionsbox eine Pumpe P2 angeordnet, von der ausgehend eine
Entnahmeleitung 31 an die Oberfläche der Dachbegrünung D geführt ist und in einer Abgabevorrichtung 32, hier in Form
eines Sprühkopfes, zur Bewässerung der Bepflanzung PF mündet. Die Pumpe P2 stellt in der gezeigten Ausführungsform
das Mittel zum steuerbaren Fördern von Wasser in der Entnahmeleitung 31 dar. Die Ausbringungsfläche, auf der das
gesammelte Wasser verteilt wird, entspricht im gezeigten Beispiel also der Auffangfläche bzw. deren begrünter Teilfläche
2A. Durch das Versprühen mittels Sprühkopf 32 wird zumindest ein Teil des Wassers verdunstet. Weiterhin weist das
System 1 ein Mittel P1 zum steuerbaren Abführen von Wasser über eine Abflussleitung 30 auf, nämlich konkret hier
eine steuerbare Ablaufdrossel 34, wie sie beispielsweise in der EP2982810 A1 oder EP 3202995 A1 der Anmelderin
beschrieben oder unter der Bezeichnung "Smart Flow Control" von der Anmelderin erhältlich ist. Die Abflussleitung 30
mündet in eine unterirdisch angeordnete Versickerungsrigole 40, aus der Wasser nach und nach ins Erdreich versickern
kann.
[0051] Zum Steuern des Wasserbilanzsteuerungssystems 1 entsprechend dem erfindungsgemäßen Betriebsverfah-
ren ist eine elektronische Steuervorrichtung 6 vorhanden, welche entfernt von dem System 1 aufgestellt ist. Beispiels-
weise kann die elektronische Steuervorrichtung bei einem Dienstleister aufgestellt sein, der für den Besitzer der Tief-
garage die Steuerung des Systems 1 übernimmt und auch die für die Steuerung erforderlichen Daten beschafft. Neben



EP 3 757 300 A1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

den Daten, die den konkreten Aufbau des Systems 1 selbst betreffen (insbesondere die Abmessungen des Speicher-
raums 3 sowie der Versickerungsrigole 40, Art und Größe der Auffangfläche 2 und konkret der Teilflächen 2A und 2B,
die Art der Dachbegrünung D, Förderleistung der Pumpe P2 sowie Ablaufleistung der Ablaufdrossel P1) sind dies auch
den Standort des Systems 1 betreffende Wetterdaten der Vergangenheit sowie Wettervorhersagedaten. Zudem ist am
Ort des Systems 1 selbst eine elektronische Auswertungseinheit 5 installiert, die über einen Sender und Empfänger 50
verfügt, um per Mobilfunk Daten mit der elektronischen Steuervorrichtung 6 auszutauschen, die zu diesem Zweck
ebenfalls einen Sender und Empfänger 60 aufweist. Die elektronische Auswertungseinheit 5 empfängt Messergebnisse
von Sensoren, die im erfindungsgemäßen Wasserbilanzsteuerungssystem installiert sind. Im gezeigten Beispiel handelt
es sich um einen Ultraschallsensor S1, mit welchem der Wasserstand im Speicherraum 3 gemessen werden kann,
einen Ultraschallsensor S1’ zur Messung des Wasserstandes in der Versickerungsrigole 40 sowie einen Temperatur-
sensor S2 zur Messung der Temperatur im Bereich der Auffangfläche 2. Alle Sensoren übermitteln in vorgegebenen
Abständen Messergebnisse entweder kabelgebunden oder kabellos an die elektronische Auswertungseinheit 5, welche
die Messergebnisse verarbeitet und an die elektronische Steuervorrichtung 6 weiterleitet.
[0052] Bevor das System 1 erstmals in den regulären Betrieb genommen wird, wird in der elektronischen Steuervor-
richtung 6 zunächst ein Simulationsprogramm gestartet, bei dem mit den in der Steuervorrichtung hinterlegten Wetter-
daten für den Standort des Wasserbilanzsteuerungssystems in einem zurückliegenden Zeitraum, beispielsweise für
wenigstens zwei zurückliegende Jahre, unter Berücksichtigung der Abmessungen der Speicherräume und Auffangfläche
sowie Art und Umfang der Dachbegrünung anhand der eingangs beschriebenen Formeln 1 bis 7 eine Wasserbilanz für
einen Zeitraum, der dem später im regulären Betrieb betrachteten Zeitraum entspricht, eine Wasserbilanz ohne Steu-
erungseinflüsse berechnet. Von dieser simulierten Wasserbilanz ausgehend wird anschließend eine Ziel-Wasserbilanz
festgesetzt, die für die auf der Auffangfläche zu erwartenden Niederschläge bestimmte Verteilungsanteile von Verduns-
tung und Abfluss festlegt, wobei der Abfluss gegebenenfalls in bestimmte Anteile von Versickerung und direktem Abfluss
aufgeteilt wird. Zu dieser Ziel-Wasserbilanz werden dann unter Berücksichtigung der Gegebenheiten des Systems die
erforderlichen Zielgrößen berechnet (vergleiche Formeln 8 bis 13). Die Zielgröße kann dabei absolut oder relativ fest-
gelegt werden. Nach Inbetriebnahme des Systems erfolgt die Steuerung des Wasserbilanzsteuerungssystems 1 im
regulären Betrieb dann entsprechend den in Formeln 14 bis 19 beschriebenen Algorithmen. Die als Fördervolumina
angegebenen Ergebnisse werden zweckmäßig von der elektronischen Steuervorrichtung 6 noch in Steuerparameter
umgerechnet, bevorzugt in eine Zeitdauer zum Betrieb der Pumpe P2 und der Ablaufdrossel P1. Die elektronische
Steuervorrichtung 6 übermittelt die Steuerparameter per Mobilfunk an die elektronische Auswertungseinheit 5, welche
den Steuerparametern entsprechende Steuerbefehle an die Mittel P1 und P2 weitergibt. Konkret geschieht dies hier
dadurch, dass die elektronische Auswertungseinheit die den Mitteln P1 und P2 zugeordneten Relays R1 und R2 für die
von der Steuervorrichtung vorgegebene Zeitdauer ansteuert und die Mittel P1 und P2 für die vorgegebene Zeitdauer
betrieben werden. Dadurch wird der auf die Auffangfläche 2 niedergehende Niederschlag, der im Speicherraum 3
gesammelt wurde, entsprechend der vorgegebenen Ziel-Wasserbilanz in Verdunstung (Rückführung zur Dachbegrü-
nung D) und Abfluss (Versickerung in der Versickerungsrigole 40) aufgeteilt. Der Anteil, welcher der Dachbegrünung
mittels Kapillarvliesbahnen 35 zugeführt wird, wird in den Verdunstungsanteil einberechnet. Ein direkter Abfluss der
Niederschläge ist im gezeigten Beispiel nicht vorgesehen. Dies setzt eine ausreichend große Dimensionierung des
Versickerungsspeichers 40 voraus.
[0053] Bei dem in Figur 2 dargestellten Wasserbilanzsteuerungssystem 1 handelt es sich um ein System mit Dach-
begrünung D, wobei diese diesmal auf einem Hausdach angeordnet ist. Unterhalb der Dachbegrünung D ist erneut eine
Wasser-Retentionsbox 33 mit Kapillarvliesbahnen 35 zur Versorgung der Dachbegrünung mit Feuchtigkeit angeordnet.
Allerdings ist die Wasser-Retentionsbox 33 in diesem Beispiel nicht der einzige Speicherraum, sondern es ist vielmehr
ein Wassertank als Speicherraum 3 auf dem Dach vorhanden. Über eine Zuleitung 36 kann der Wassertank 3 mittels
einer Pumpe P, die in der Wasser-Retentionsbox 33 angeordnet ist, mit Wasser versorgt werden, welches von der
Dachbegrünung D in die Wasser-Retentionsbox durchgesickert ist. Aus dem Wassertank 3 verläuft eine durch ein
steuerbares Ventil P2 öffnen- und verschließbare Entnahmeleitung 31 in Richtung zur Oberfläche der Dachbegrünung
D hin und mündet in einen Verteiler 37, von dem aus sich mehrere Tropfschläuche 38 über die Oberfläche der Dach-
begrünung D erstrecken, um die nur teilweise eingezeichnete Bepflanzung PF zu bewässern. Dabei verdunstet zumindest
ein Teil des Wassers, während nicht verdunstetes Wasser in die Wasser-Retentionsbox zurückfließt. Weiterhin ist in
der Wasser-Retentionsbox 33 eine steuerbare Pumpe P1 vorhanden, die in eine Abflussleitung 30 mündet, welche
wiederum zu einem Abfluss 4 führt. Dieser Abfluss umfasst ein steuerbares Verteilerventil 42, mit welchem das dem
Abfluss zugeleitete Wasser gezielt in einen Anteil Versickerung (über Leitung 43 zur Versickerungsrigole 40) und einen
Anteil direkten Abfluss (über Leitung 41 in die Kanalisation K) aufgeteilt werden kann. Die Steuerung der Pumpen P,
P1, des Ventils P2, welches in diesem Beispiel das Mittel zum steuerbaren Fördern von Wasser darstellt, sowie des
Verteilerventils 42 erfolgen in analoger Weise wie vorstehend beschrieben mittels einer elektronischen Steuervorrichtung
6, welche Steuerparameter an eine elektronische Auswertungseinheit 5 übermittelt, die diese wiederum an die entspre-
chenden Komponenten weitergibt. Die im System 1 vorhandenen Sensoren sind hier (wie auch in den nachfolgenden
Beispielen) nicht oder nur noch teilweise eingezeichnet. Ihre Anordnung und Funktion entspricht dem vorstehend Be-
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schriebenen.
[0054] Das Ausführungsbeispiel der Figur 3 zeigt ein komplexeres Wasserbilanzsteuerungssystem 1 mit mehreren,
räumlich voneinander getrennten Auffangflächen 2, nämlich einer Teilfläche 2A mit einer Dachbegrünung D, die auf
dem Dach eines Gebäudes G, beispielsweise eines Supermarktes, angeordnet ist. Auf der Dachfläche 2A niederge-
hender Niederschlag wird in der unterhalb der Dachbegrünung D angeordneten Wasser-Retentionsbox 33, erneut mit
Kapillarvliesbahnen 35, gesammelt und kann nach Öffnen einer steuerbaren Ablaufdrossel 34 über eine Abflussleitung
20 einem Speicherraum 3 zugeführt werden. Bei dem Speicherraum 3 handelt es sich um eine unterirdisch angeordnete
abgedichtete Rigole. Sie ist teilweise unterhalb eines geteerten Parkplatzes 2B und teilweise unterhalb eines mit Platten
belegten Gehweges 2C angeordnet, der zwischen Parkplatz 2B und Gebäude G liegt. Niederschlag, der auf den Gehweg
2C fällt, wird einer Rinne 21 zugeleitet, deren Abfluss 22 in den Speicherraum 3 mündet. Auch ein Teil des auf dem
Parkplatz 2B niedergehenden Niederschlages gelangt auf diesem Weg in den Speicherraum 3. Weiterer auf den Park-
platz 2B fallender Niederschlag fließt durch die Öffnungen der Gullydeckel 23 und die Gullyschächte 24 ebenfalls dem
Speicherraum 3 zu. Zur Auffangfläche 2 zählen alle Flächen, von denen Niederschlag dem Speicherraum 3 zufließt.
[0055] Speicherbefehle der elektronischen Steuervorrichtung 6, die an die elektronische Auswertungseinheit 5 über-
mittelt und von dieser an die Pumpen P1 und P2 sowie die Ablaufdrossel 34 weitergegeben werden, sorgen für eine
Verteilung des im Speicherraum 3 gespeicherten Wassers entsprechend dem der festgelegten Wasserbilanz vorgege-
benen Verteilungsschlüssel. Ein Teil des gespeicherten Niederschlages wird mittels Pumpe P2 über die Entnahmeleitung
31 wieder zur Dachbegrünung D als der Ausbringungsfläche zurückgeführt und über die Abgabevorrichtung 32, eine
Beregnungsvorrichtung, auf der Dachbegrünung verteilt und so zumindest teilweise der Verdunstung zugeführt. Nicht
verdunstetes Wasser versickert durch die Dachbegrünung hindurch in die Wasser-Retentionsbox und gelangt von dort
nach Passieren der Ablaufdrossel 34 und der Abflussleitung 20 in den Speicherraum 3 zurück, von wo es erneut verteilt
werden kann. Ein anderer Teil des im Speicherraum 3 gespeicherten Wassers wird mithilfe der Pumpe P1 über die
Abflussleitung 30 einem unterirdisch angeordneten Versickerungsspeicher 40 zugeführt, von wo es nach und nach ins
Erdreich versickert.
[0056] Figur 4 zeigt ein ähnliches System wie in Figur 3 mit mehreren Teilflächen, die insgesamt die Auffangfläche 2
bilden. Konkret sind dies die Dachflächen 2A1 und 2A2, von denen letztere eine begrünte Tiefgaragen-Dachfläche ist,
sowie eine teilversiegelte Hoffläche 2B. Derjenige Teil des Niederschlages, der auf der Hochfläche 2B niedergeht und
nicht im Erdreich versickert, wird mittels einer Rinne 21 gesammelt und einem im Untergrund eingegrabenen abgedich-
teten Tiefbauspeicher 3 zugeführt. Auf den Hausdachflächen 2A1 niedergehender Niederschlag N wird in einer Dachrinne
gesammelt und über ein Fallrohr 20 einer Wasser-Retentionsbox 33 zugeleitet, welche unterhalb der Dachbegrünung
D angeordnet ist. Der Wasser-Retentionsbox 33 fließt auch der Niederschlag zu, der auf der Tiefgaragen-Dachfläche
2A2 niedergeht und durch die Dachbegrünung D hindurchsickert. Das in der Wasser-Retentionsbox 33 gesammelte
Wasser kann durch Öffnen der gesteuerten Ablaufdrossel 34 über eine Zuleitung 20 ebenfalls dem Speicher 3 zugeführt
werden. Die einzelnen Leitungen, durch die im gezeigten Beispiel das Wasser gefördert wird, sind hier nicht mehr explizit
eingezeichnet, sondern der Wasserfluss wird nur noch schematisch mithilfe der Pfeile verdeutlicht. Die Verteilung des
im Speicher 3 gesammelten Niederschlages erfolgt mithilfe der Pumpen P1 und P2. Die Pumpen P1 führen den dafür
vorgesehenen Anteil des Niederschlags über Abflussleitungen 30 dem Abfluss zu. Dieser teilt sich im gezeigten Beispiel
in einen Anteil an direktem Abfluss sowie einen Anteil an Versickerung auf. Letzterer Anteil wird eine Versickerungsrigole
40 zugeführt, während der direkte Abfluss durch Einleiten in eine Kanalisation K realisiert wird. Pumpe P2 fördert
denjenigen Anteil des im Speicher 3 gespeicherten Niederschlages, der zur Verdunstung vorgesehen ist, über die
Entnahmeleitung 31 in die Wasser-Retentionsbox 33. Von dort wird das Wasser mittels einer weiteren Pumpe P 2, die
sich im Hohlraum der Wasser-Retentionsbox 33 befindet, der Abgabevorrichtung 32 zugeführt und von dieser auf der
Dachbegrünung D als Ausbringungsfläche verteilt.
[0057] Figur 5 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen Systems, diesmal ohne eine Dach-
begrünung. Die unbegrünte Dachfläche 2A stellt eine Teilfläche der Auffangfläche 2 dar, von der Niederschlag N über
ein Fallrohr 20 einem Tiefbauspeicher 3 zugeleitet wird. Zur Auffangfläche 2 gehört zudem eine Hoffläche 2B, von der
über einen Gully dem Tiefbauspeicher 3 ebenfalls Niederschlag zugeleitet wird. Die Hoffläche 2B ist eine teilversiegelte
Fläche, beispielsweise eine Lochbetonfläche oder ähnliches, von der nur ein Teil des Niederschlages dem Speicher 3
zufließt, während ein anderer Teil im Erdreich versickert. Dieser versickerte Teil des Niederschlags muss in der Was-
serbilanz dem Versickerungsanteil zugeschlagen werden. Dies geschieht rechnerisch, indem zunächst vorab bestimmt
wird, welcher Anteil des auf der Hoffläche 2B niedergehenden Niederschlages versickert. Der während des Betriebs
des Systems auf der Hoffläche 2B niedergehende Niederschlag wird entweder vor Ort mit einem Niederschlagsmesser
oder aus den für den Standort des Systems übermittelten Niederschlagsdaten des Wetterdienstes bestimmt, und für
die jeweilige Niederschlagsmenge wird anhand des vorab bestimmten Versickerungsanteils die jeweilige Versickerungs-
menge für die Hoffläche 2B errechnet und bei der Berechnung der Wasserbilanz und der Steuerung des Systems
berücksichtigt.
[0058] Im Speicher 3 ist eine Pumpe P2 angeordnet, mit welcher der aufgefangene Niederschlag über eine Entnah-
meleitung 31 einer Abgabevorrichtung 32, hier eine Beregnungsvorrichtung, zugeführt wird, welche den Niederschlag
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auf der Ausbringungsfläche 7 versprüht. Im Unterschied zu den vorhergehenden Beispielen handelt es sich bei der
Ausbringungsfläche 7 hier nicht um eine Dachbegrünung, sondern um eine herkömmliche Grünfläche, beispielsweise
um eine landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Fläche oder um eine landwirtschaftlich und gartenbaulich nicht
genutzte Brachfläche, beispielsweise eine Wiese. Anders als in den vorangegangenen Beispielen gelangt das von dieser
Ausbringungsfläche 7 versickernde oder abfließende Wasser nicht in den Speicher 3. Um zu bestimmen, in welcher
Weise sich auf die Ausbringungsfläche 7 aufgebrachtes Wasser in die Anteile Verdunstung, Versickerung und gegebe-
nenfalls direkten Abfluss aufteilt, werden vorab in an sich bekannter Weise über einen längeren Zeitraum, beispielsweise
mindestens ein Jahr, Messungen durchgeführt, bei denen für verschiedene Niederschlagsmengen und verschiedene
Temperaturen die entsprechenden Anteile ermittelt und die jeweiligen Werte abgespeichert werden. Alternativ können,
wenn die Parameter der Auffangfläche (kf-Wert Boden, Bodenart, Vegetation) bekannt sind und für eine gleiche oder
sehr ähnliche Vegetationsart bereits zuvor ermittelte Werte existieren, auch die bekannten Werte verwendet und ent-
sprechende Werte in der Steuervorrichtung hinterlegt werden, sodass eine gesonderte Werteermittlung entfällt. Aus
diesen in der elektronischen Steuervorrichtung 6 hinterlegten Werten werden im realen Betrieb für die auf die Ausbrin-
gungsfläche zu einem bestimmten Betriebszeitpunkt ausgebrachte Niederschlagsmenge die auf die Verdunstung, Ver-
sickerung und gegebenenfalls auf den direkten Abfluss entfallenden Mengen rechnerisch bestimmt. Da im gezeigten
Beispiel kein Mittel zum Abführen von Wasser und kein künstlicher Abfluss vorgesehen sind, kann ein direkter Abfluss
nur in Form eines natürlichen Oberflächenabflusses stattfinden. Bevorzugt wird das gezeigte System jedoch so betrieben,
dass der Abfluss vollständig über eine Versickerung erfolgt. Das Erreichen des gewünschten Verdunstungsanteils erfolgt,
wie bereits vorstehend beschrieben, dadurch, dass an Tagen hoher Temperatur, die mit einem Temperatursensor S2
ermittelt wird, verstärkt Wasser über die Abgabevorrichtung 32 auf die Ausbringungsfläche 7 ausgebracht wird, wenn
sich der Verdunstungsanteil unterhalb des geforderten Solls befindet. Zusätzlich zum Temperatursensor S2 ist im Beispiel
ein Bodenfeuchte-Sensor S3 vorhanden, der - wie der Sensor S2 - Messdaten drahtlos an eine elektronische Auswer-
tungseinheit 5 übermittelt, welche über eine Kabelverbindung mit der elektronischen Steuervorrichtung 6 verbunden ist,
welche hier im Gebäude G aufgestellt ist. Vom Bodenfeuchte-Sensor S3 festgestellte geringe Feuchtigkeitswerte
und/oder vom Sensor S2 übermittelte hohe Temperaturwerte können die Steuervorrichtung 6 veranlassen, der Pumpe
P2 einen Pumpbefehl zu erteilen, um über die Abgabevorrichtung 32 die Ausbringungsfläche 7 zu bewässern.
[0059] Figur 6 zeigt eine Weiterbildung des Ausführungsbeispiels der Figur 5. Die Ausbringungsfläche 7 teilt sich nun
in zwei räumlich voneinander getrennte Teilflächen 7A und 7B auf. Teilfläche 7A ist beispielsweise eine landwirtschaftlich
genutzte Fläche, zum Beispiel für den Anbau von Gemüse. Bei Teilfläche 7B handelt es sich beispielsweise um ein
Blumenbeet. Beide Teilflächen können unabhängig voneinander aus dem Speicher 3 mit Wasser versorgt werden,
Teilfläche 7A über Pumpe P2 und Entnahmeleitung 31, Teilfläche 7B über Pumpe P2’ und Entnahmeleitung 31’. Die
Anteile an Verdunstung, Versickerung und gegebenenfalls direktem Abfluss werden für die Teilfläche 7B ebenso wie
für die Teilfläche 7A vorab bestimmt und sind üblicherweise voneinander verschieden. Die Berechnung der Anteile
erfolgt jeweils für die beiden Teilflächen getrennt. Desgleichen erfolgt auch eine unabhängige Steuerung der Bewässe-
rung beider Teilflächen. Zu diesem Zweck sind auf der Teilfläche 7B auch eigene Sensoren für Temperatur (S2’) und
Bodenfeuchte (S3’) vorgesehen, die ihre Messergebnisse ebenfalls drahtlos an die elektronische Auswertungseinheit
5 übermitteln. Das gezeigte System mit zwei unabhängig voneinander bewässerbaren Teilflächen ermöglicht eine höhere
Flexibilität bei der Erreichung der vorgegebenen Wasserbilanz, da beispielsweise Abweichungen bei den Werten einer
Teilfläche auch über die Bewässerung der anderen Teilfläche oder beider Teilflächen gemeinsam ausgeglichen werden
können. Zudem sieht das System einen Abfluss 4 vor, über den ein direkter Abfluss durch Einleitung von Niederschlag
in die Kanalisation K realisiert werden kann. Die Einleitung erfolgt über eine Abflussleitung 30 mithilfe einer Pumpe P1.
[0060] Figur 7 stellt schematisch einen möglichen Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Betrieb eines
Wasserbilanzsteuerungssystems dar. Bevor das Betriebssystem seinen regulären Betrieb aufnehmen kann, wird zu-
nächst ein in Schritt S01 ein Simulationsverfahren durchgeführt, um eine Wasserbilanz für das konkrete System 1
(beispielsweise das in Figur 4 dargestellte) ohne Steuerungseinflüsse zu ermitteln. Dafür werden Wetterdaten der Ver-
gangenheit, beispielsweise der zurückliegenden zwei Jahre, für den Standort des Systems 1 herangezogen sowie Daten,
welche die konkrete Ausgestaltung des Systems betreffen, insbesondere die Abmessungen des Speicherraums 3 sowie
der Versickerungsrigole 40, Art und Größe der Auffangfläche 2 und konkret der Teilflächen 2A1, 2A2 und 2B, die Art
der Dachbegrünung D, Förderleistung der Pumpen P1, P2 sowie Ablaufleistung der Ablaufdrossel 34. Wie vorstehend
beschrieben, wird anhand der Formeln 1 bis 7 für einen dem Betrachtungszeitraum t (zum Beispiel 1 Jahr) im realen
Betrieb entsprechenden Zeitraum der Vergangenheit eine geschätzte mittlere Wasserbilanz berechnet. In Schritt S02
wird durch Hinzufügen von zur Verfügung stehenden Stellgrößen im Simulationsmodell eine realistische Ziel-Wasser-
bilanz ermittelt (Formeln 8 bis 11) und für diese werden der im realen Betrieb einzuhaltende Zielwerte für Verdunstung
und Abfluss, gegebenenfalls aufgeteilt in Versickerung und direkten Abfluss) festgesetzt (als absoluter oder relativer
Wert, vergleiche Formeln 12 und 13). Zur Einhaltung dieser festgelegten Zielwerte werden in der elektronischen Steu-
ervorrichtung Steueralgorithmen (wie Formeln 14 bis 19) sowie die für die Berechnung der einzelnen Steuergrößen
erforderlichen Werte, insbesondere Sollwerte, hinterlegt. Dabei ist es bevorzugt, den Betrachtungszeitraum t (hier 1
Jahr) in kleinere Teilzeiträume zu unterteilen. Zum Beispiel können dies die Jahreszeiten t1 = Frühling, t2 = Sommer,
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t3 = Herbst und t4 = Winter sein oder einzelne Monate als t1 bis t12. Für jeden der Teilzeiträume werden dann eigene
Werte festgelegt.
[0061] Ist die Programmierung der elektronischen Steuervorrichtung abgeschlossen, kann der eigentliche Betrieb
beginnen. Dafür werden in Schritt S1 Sensordaten mithilfe der Sensoren (S1, S1’, S2) ermittelt und an die elektronische
Auswertungseinheit 5 übertragen. In Schritt S2 überträgt die elektronische Auswertungseinheit 5 die gesammelten Daten
entweder direkt an die elektronische Steuervorrichtung 6, welche die empfangenen Daten unter Erhalt von Auswer-
tungsergebnissen auswertet. Alternativ kann die Auswertung der Sensordaten auch in der elektronischen Auswertungs-
einheit erfolgen, die dann die ausgewerteten Daten (Auswertungsergebnisse) an die elektronische Steuervorrichtung
überträgt. In Schritt S3 werden die Auswertungsergebnisse von der elektronischen Steuervorrichtung mit in dieser
hinterlegten Sollwerten verglichen. Sind Teilzeiträume mit eigenen Sollwerten hinterlegt, erfolgt der Vergleich mit den
für den jeweiligen Teilzeitraum relevanten Werten. Auf der Basis des Vergleichs zwischen Auswertungsergebnissen
und Sollwerten ermittelt die elektronische Steuervorrichtung 6 Steuerparameter (Schritt S4) und übermittelt letztere in
Schritt S5 an die elektronische Auswertungseinheit 5. Auf der Basis der übermittelten Steuerparameter werden dann
das Mittel P2 zum steuerbaren Fördern von Wasser sowie die Mittel P1 zum steuerbaren Abführen von Wasser gesteuert.
Das Ergebnis des Betriebes ist die Aufteilung des auf der Auffangfläche 2 niedergegangenen Niederschlages N in durch
die für das System 1 festgelegte Wasserbilanz vorgegebene Anteile von Verdunstung, Versickerung und direktem
Abfluss.
[0062] In einer optionalen Weiterbildung des Betriebsverfahrens können Wettervorhersagedaten in die Steuerung des
Systems 1 einbezogen werden. Die Wettervorhersagedaten werden entweder über einen Wetterserver oder von einer
lokalen Wetterstation für das Gebiet bezogen, in dem sich das System 1 befindet. In Schritt S1’ werden die Wettervor-
hersagedaten entweder in der elektronischen Auswertungseinheit 5 oder bevorzugt in der elektronischen Steuereinheit
6 durch Vergleich mit entsprechenden Sollwerten ausgewertet. In einem Fall können sich die Wettervorhersagedaten
beispielsweise auf die für die Folgetage zu erwartenden Niederschläge im Gebiet beziehen. Ergibt der Vergleich in
Schritt S1’, dass die zu erwartenden Niederschläge den vorgegebenen Sollwert überschreiten, unterbricht in Schritt S2’
die elektronische Steuervorrichtung 6 das reguläre Steuerverfahren und schaltet den einen Sonderbetriebsmodus um.
Wird dagegen keine Abweichung von den Sollwerten festgestellt, wird das reguläre Steuerverfahren fortgesetzt. Auf
Schritt S1’ und die Entscheidung für das reguläre Verfahren in Schritt S2’ folgt Schritt S2. Im Sonderbetriebsmodus läuft
das Steuerverfahren dagegen mit Schritten S3’ bis S5’ weiter. Konkret kann der Sollwert, anhand dessen die Entschei-
dung getroffen wird, ob im regulären oder im Sonderbetriebsmodus weiter verfahren wird, dadurch festgelegt werden,
dass mithilfe der von im Speicherraum 3 sowie in der Wasser-Retentionsbox 33 angeordneten Ultraschallsensoren
übermittelten Daten errechnet wird, wie groß der freie Speicherraum zum Zeitpunkt der Messung ist. Die entsprechend
den Wettervorhersagedaten zu erwartenden Niederschlagsmenge wird mit dem errechneten freien Speicherraum ver-
glichen (siehe Formel 20). Entsprechend dem Ergebnis des Vergleiches erfolgt in Schritt S2’ die Auswahl über den
weiteren Verlauf des Betriebs. Wird in den Sonderbetriebsmodus gewechselt, errechnet die elektronische Steuervor-
richtung in Schritt S3’ das Volumen, welches aus dem Speicherraum 3 und gegebenenfalls der Wasser-Retentionsbox
33 abgelassen werden muss (vergleiche Formeln 21) und teilt das abzulassende Volumen in geeignete Anteile von
Versickerung und direktem Abfluss auf. In Schritt S4’ wandelt die elektronische Steuervorrichtung die berechneten
Volumina um in zugehörige Steuerparameter wie insbesondere die Zeitdauern, mit denen die Pumpen P1 und P2
betrieben sowie gegebenenfalls die Ablaufdrossel 34 geöffnet werden müssen, und übermittelt die Steuerparameter an
die elektronische Auswertungseinheit 5. Diese wiederum steuert die genannten Komponenten entsprechend den Steu-
erparametern. Als Folge davon werden die zuvor berechneten Volumina der Versickerung und/oder dem direktem
Abfluss zugeführt. Danach kehrt das System in den regulären Betrieb (Schritt S1) zurück.

Patentansprüche

1. Wasserbilanzsteuerungssystem (1), umfassend
eine Auffangfläche (2) zum Auffangen von Niederschlag,
einen Speicherraum (3), der von der Auffangfläche (2) ablaufenden Niederschlag (N) aufnimmt,
eine Entnahmeleitung (31), mit welcher Wasser aus dem Speicherraum (3) entnommen werden kann, um über eine
Abgabevorrichtung (32) einer Ausbringungsfläche (7) zugeführt zu werden,
Mittel (P2) zum steuerbaren Fördern des Wassers in der Entnahmeleitung (31),
einen Sensor (S1) zur Ermittlung des Wasserstandes im Speicherraum (3),
wenigstens einen Sensor (S2) zur Ermittlung einer Klimaeigenschaft in der Umgebung der Auffangfläche (2),
eine elektronische Auswertungseinheit (5), welche ausgebildet ist, von den Sensoren (S1, S2) übermittelte Daten
zu empfangen und an eine elektronische Steuervorrichtung (6) zu übermitteln,
wobei die elektronische Steuervorrichtung (6) ausgebildet ist, unter Verwendung der von der elektronischen Aus-
wertungseinheit (5) übermittelten Daten das Mittel (P2) so zu steuern, dass über einen vorgegebenen Zeitraum (t)
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eine vorgegebene Wasserbilanz erzielt wird, welche für die während des Zeitraums (t) auf die Ausbringungsfläche
(7) niedergegangene Niederschlagsmenge durch vorgegebene Anteile von Verdunstung (v) und Abfluss (a) ge-
kennzeichnet ist.

2. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach Anspruch 1,
worin die Ausbringungsfläche (7) die Auffangfläche (2) oder eine, vorzugsweise begrünte, Teilfläche davon ist.

3. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach Anspruch 1 oder 2,
worin die Auffangfläche (2) und/oder die Ausbringungsfläche (7) in mehrere, gegebenenfalls räumlich voneinander
getrennte Teilflächen (2A, 2B, 2C; 7A, 7B) unterteilt ist, wobei wenigstens eine der Teilflächen begrünt ist.

4. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin die Auffangfläche (2) ausgewählt ist aus wenigstens einer der folgenden Flächen:

- einer Dachfläche (2A), insbesondere einem Gründach oder Kiesdach, einschließlich einem Tiefgaragendach,
- einer befahrbaren Fläche (2B), insbesondere einer Fahrbahn oder einem Parkplatz,
- einer begehbaren Fläche (2C), insbesondere einer mit einem Bodenbelag wie Kies oder Platten versehenen
oder zumindest teilweise betonierten Fläche,

und/oder die Ausbringungsfläche (7), wenn sie von der Auffangfläche (2) verschieden ist, ausgewählt ist aus we-
nigstens einer der folgenden Flächen:

- einer gartenbaulich und/oder landwirtschaftlich genutzten Fläche,
- einer gartenbaulich und/oder landwirtschaftlich nicht genutzten Brachfläche, insbesondere einer Wiese.

5. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin eine Abflussleitung (30), mit welcher Wasser aus dem Speicherraum (3) entnommen werden kann, um es
einem Abfluss (4) zuzuführen, über den es aus dem Wasserbilanzsteuerungssystem (1) hinaus gelangt, sowie
Mittel (P1) zum steuerbaren Abführen von Wasser über die Abflussleitung (30) vorgesehen sind, und
die elektronische Steuervorrichtung (6) ausgebildet ist, unter Verwendung der von der elektronischen Auswertungs-
einheit (5) übermittelten Daten die Mittel (P1, P2) so zu steuern, dass über einen vorgegebenen Zeitraum (t) eine
vorgegebene Wasserbilanz erzielt wird, welche für die während des Zeitraums (t) auf die Ausbringungsfläche (7)
niedergegangene Niederschlagsmenge durch vorgegebene Anteile von Verdunstung (v) und Abfluss (a) gekenn-
zeichnet ist.

6. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin der Speicherraum (3) ausgewählt ist aus einer Wasser-Retentionsbox (33) einer Dachbegrünung (D), einem
abgedichteten Pufferspeicher und einer insbesondere unterirdisch angeordneten abgedichteten Rigole oder Kom-
binationen derselben.

7. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der Ansprüche 5 und 6,
worin der Abfluss (4) als Versickerungsspeicher (40) und/oder als Zuleitung (41) in ein Kanalisationssystem (K)
ausgebildet ist.

8. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin das Mittel (P2) zum steuerbaren Fördern des Wassers und das Mittel (P1) zum steuerbaren Abführen von
Wasser ausgewählt sind aus einer Pumpe, einem steuerbaren Ventil, einer automatisch gesteuerten Ablaufdrossel
(34), einem automatisch betätigbaren Schieber und einer automatisch betätigbaren Klappe.

9. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin die Abgabevorrichtung (32) eine Bewässerungsvorrichtung ist, insbesondere eine Tröpfchenbewässerungs-
vorrichtung, eine Beregnungsvorrichtung oder eine Vernebelungsanlage, oder die Abgabevorrichtung (32) ausge-
bildet ist, Wasser in eine Wasser-Retentionsbox (33) abzugeben, aus welcher es zur Abgabe auf die Auffangfläche
(2) entnehmbar ist.

10. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin der Sensor (S2) zur Ermittlung einer Klimaeigenschaft ausgewählt ist aus einem Temperatursensor, einem
Luftfeuchtesensor und einem Solarstrahlungssensor.
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11. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin die elektronische Auswertungseinheit (5) Mittel (50) zum Senden und Empfangen von Daten aufweist, die
eine kabelgebundene und/oder drahtlose Übertragung von Daten erlauben, wobei die Datenübertragung bevorzugt
per Mobilfunk erfolgt.

12. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin die elektronische Steuervorrichtung (6) ausgebildet ist, Wettervorhersagedaten in die Steuerung einzubezie-
hen, wobei die Wettervorhersagedaten bevorzugt solche für den Standort der Auffangfläche (2) sind.

13. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin der Zeitraum (t) mehrere Monate und insbesondere ein Jahr beträgt.

14. Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
worin der Anteil der Verdunstung (v) 31 bis 100 %, bevorzugt 40 bis 98 %, besonders bevorzugt 50 bis 96 % und
insbesondere 60 bis 95 %, beträgt und/oder der Anteil des Abflusses (a) 0 bis 70 %, bevorzugt 2 bis 60 %, besonders
bevorzugt 4 bis 50 % und insbesondere 5 bis 40 %, beträgt, jeweils bezogen auf den auf der Auffangfläche (2)
niedergehenden Niederschlag, wobei sich der Anteil des Abflusses (a) bevorzugt aufteilt in Versickerung (g) und
direkten Abfluss (da), worin bevorzugt der Anteil des direkten Abflusses (da) am Gesamtabfluss (a) in einem Bereich
von 0 bis 20 %, besonders bevorzugt 0 bis 15 % und insbesondere 0 bis 10 % liegt.

15. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, um-
fassend die Schritte:

- Ermitteln von Sensordaten mithilfe der Sensoren (S1, S2) und Übertragung der Sensordaten an die elektro-
nische Auswertungseinheit (5),
- Auswertung der Sensordaten in der elektronischen Auswertungseinheit (5) und Übermittlung der Auswer-
tungsergebnisse an die elektronische Steuervorrichtung (6) oder Übermittlung der Sensordaten an die elektro-
nische Steuervorrichtung (6) und Auswertung der Sensordaten in der elektronischen Steuervorrichtung (6) unter
Erzeugung von Auswertungsergebnissen,
- Vergleichen der Auswertungsergebnisse mit in der elektronischen Steuervorrichtung (6) hinterlegten Sollwer-
ten,
- Ermittlung von Steuerparametern in der elektronischen Steuervorrichtung (6) auf der Basis des Vergleichs
zwischen Auswertungsergebnissen und Sollwerten,
- Übermittlung der Steuerparameter an die elektronische Auswertungseinheit (5) und
- Steuern des Mittels (P2) zum steuerbaren Fördern von Wasser sowie gegebenenfalls des Mittels (P1) zum
steuerbaren Abführen von Wasser auf der Basis der übermittelten Steuerparameter.

16. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach Anspruch 15, worin die Steuerparameter als
Zeitdauer des Betriebs bzw. der Betätigung des Mittels (P2, P1) definiert sind und insbesondere die Zeit der An-
steuerung eines dem Mittel (P2, P1) vorgeschalteten Relays (R1, R2) definieren.

17. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach Anspruch 15 oder 16, worin der Zeitraum (t)
in mehrere Teilzeiträume (t1, t2, t3, ...) aufgeteilt ist, wobei für jeden der Teilzeiträume eigene Sollwerte definiert
sind, wobei bevorzugt in einem jeweiligen der Teilzeiträume klimatisch ähnliche Bedingungen vorherrschen und
besonders bevorzugt die Teilzeiträume den Jahreszeiten oder einzelnen Monaten entsprechen.

18. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der Ansprüche 15 bis 17, wobei in der
elektronischen Steuervorrichtung (6) Sollwerte für die zu erwartende Niederschlagsmenge, den Anteil an Verduns-
tung sowie den Anteil an Abfluss und dabei bevorzugt den Anteil des direkten Abflusses und den Anteil der Versi-
ckerung hinterlegt sind, wobei bevorzugt für jeden der hinterlegten Sollwerte eine zulässige Abweichungsmarge
festgelegt ist.

19. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach Anspruch 18, worin, wenn in einem der Teil-
zeiträume (t2, t3, ...) für den vorangegangenen Teilzeitraum (t1, t2, ...) eine Abweichung von den Sollwerten und
insbesondere der jeweils zulässigen Abweichungsmarge festgestellt wird, eine rechnerische Korrektur der Sollwerte
für den aktuellen Teilzeitraum erfolgt, um die festgestellte Abweichung auszugleichen.

20. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der Ansprüche 15 bis 19, wobei Wet-
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tervorhersagedaten mit den in der elektronischen Steuervorrichtung (6) hinterlegten Wetterdaten und/oder Sollwer-
ten verglichen werden, um bei zu erwartenden Abweichungen eine rechnerische Anpassung der Steuerparameter
vorzunehmen.

21. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach Anspruch 20, wobei, wenn die Wettervorher-
sagedaten ein Starkregenereignis mit einer zu erwartenden Niederschlagsmenge vorhersagen, die im Speicherraum
(3) nicht mehr aufgenommen werden kann, die elektronische Steuervorrichtung (6) das Mittel (P1) zum steuerbaren
Abführen von Wasser veranlasst, dem Abfluss (4) so lange Wasser zuzuführen, bis im Speicherraum (3) ausreichend
Kapazität zur Aufnahme der zu erwartenden Niederschlagsmenge zur Verfügung steht.

22. Verfahren zum Betrieb des Wasserbilanzsteuerungssystem (1) nach einem der Ansprüche 15 bis 21, wobei vor der
Inbetriebnahme des Wasserbilanzsteuerungssystems (1) unter Berücksichtigung von Wetterdaten für den Standort
des Wasserbilanzsteuerungssystems (1) aus der Vergangenheit für das Wasserbilanzsteuerungssystem (1) eine
mittlere Wasserbilanz ohne Steuerungseinflüsse errechnet und auf deren Basis dann unter Berücksichtigung zur
Verfügung stehender Steuerungseinflüsse eine Ziel-Wasserbilanz festgelegt wird, für welche Zielwerte für die Auf-
teilung des auf der Auffangfläche niedergehenden Niederschlags (N) in Anteile von Verdunstung (v) und Abfluss
(a), gegebenenfalls aufgeteilt in Versickerung (g) und direkten Abfluss (da), errechnet werden, wobei die Zielwerte
gegebenenfalls jeweils in Teilzielwerte für die Teilzeiträume aufgeteilt sind.
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