
Data Mining für Den 
Kläranlagenbetrieb 

Auf modernen Kläranlagen werden in einem dichten Messnetz Daten erhoben, die für die Steue
rung und das Berichtswesen genutzt werden. Eine vertiefte Analyse der riesigen Datenmenge ist 
jedoch schwierig: Gängige Tools können nicht mit den grossen Datensätzen umgehen und eine 
 manuelle Analyse wäre zu zeitaufwendig. DataMiningTechniken schaffen hier Abhilfe, denn sie 
wurden entworfen, um massive Datensätze zu analysieren und daraus wertvolle Informationen und 
Muster zu extrahieren.

David Dürrenmatt, Rittmeyer AG

b e t r i e b s Dat e n b e s s e r n u t z e n

einleitung

Auf Kläranlagen wird viel Kapital und Aufwand in die Erstel-
lung und den Betrieb eines anlagenübergreifenden Messnetzes 
investiert. Die daraus gewonnenen Messwerte werden haupt-
sächlich als Eingangsgrösse für die Regelung der Anlage und 
zur Kontrolle der Reinigungsleistung verwendet. Immer häu-
figer wird versucht, die verteilt anfallenden Messdaten (meist 
mehrere hundert zeitlich hoch aufgelöste Signale) zu bündeln 
und als möglichst homogenen Datensatz in einem Prozessinfor-
mationssystem zu archivieren.
Leider kann nur eine geringe Informationsmenge aus dem um-
fangreichen Datensatz, der die verschiedenen Verfahrensstufen 
und Prozesse der Kläranlage beschreibt, extrahiert und effektiv 
zur Unterstützung des Betriebs und für Optimierungsaufgaben 
herangezogen werden. Die Ursache liegt an der grossen und 
ständig wachsenden Datenmenge, deren Auswertung und Dar-
stellung die Fähigkeiten von klassischen Tools oft übersteigt. 
Versteckte Informationen, die nicht mit klassischen Ansätzen 
oder dem menschlichen Auge aufgedeckt werden können, gehen 
verloren.
In den letzten Jahren wurden Data-Mining-Verfahren entwickelt, 
die zur Analyse massiver Datensätze herangezogen werden kön-
nen. Da heute verfügbare handelsübliche Computer über grosse 
Rechenleistung verfügen, können diese datenbasierten Model-
lierungstechniken, die sich besonders dann eignen, wenn sich 
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lʼeXPlOratiOn De DOnnées 

Meilleur usage Des DOnnées DʼeXPlOitatiOn Dʼune statiOn 
DʼéPuratiOn
Des fonds et efforts importants sont investis dans la création et 
lʼexploitation dʼun réseau de mesure applicable à toutes les instal-
lations dʼépuration. Les valeurs de mesure récoltées sont avant tout 
employées comme valeurs de départ pour le réglage de lʼinstallation 
et le contrôle de la capacité dʼépuration. En général, ces données 
sont stockées à long terme. Malheureusement, lʼextraction et lʼusage 
de données permettant lʼoptimisation de lʼexploitation dʼune station 
dʼépuration reste limitée à une quantité dʼinformations réduite par 
rapport à la masse de données de mesure archivées. Cet inconvé-
nient est dû à la quantité de données toujours croissante. Leur éva-
luation et exposition dépassent les capacités des outils classiques 
de loin. Les informations cachées qui échappent aux approches clas-
siques ou à lʼœil sont perdues.
Lʼextraction systématique de ces informations sur place pourrait 
pourtant contribuer à lʼoptimisation du traitement des eaux usées 
sur le plan écologique et économique. Les techniques dʼexploration 
de données permettent cette extraction. Ces techniques ont été éla-
borées dans le but dʼassurer lʼextraction systématique de règles et 
modèles dʼimportants stocks de données qui échappent à lʼanalyse 
par les outils classiques. Le savoir-faire concernant lʼexploration 
de données est indispensable à lʼapplication de ces techniques. La 
connaissance approfondie des systèmes et processus dʼune station >
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Daten schneller anhäufen, als sie ana-
lysiert werden können, breit eingesetzt 
werden. Obwohl diese Methoden geeignet 
wären, um Kläranlagenbetreiber und In-
genieure mit wertvollen Informationen 
zur Optimierung der Anlage in Bezug auf 
ökologische und ökonomische Gesichts-
punkte zu versorgen, ist ihre Anwendung 
noch wenig verbreitet. 
In diesem Artikel wird zunächst erläu-
tert, was unter dem Begriff «Data Mining» 
zu verstehen ist, welches die Heraus-
forderungen bei der Analyse von Klär-
anlagendaten sind und unter welchen 
Voraussetzungen die Anwendung von 
Data-Mining-Techniken den Kläranlagen-
betrieb unterstützen kann. Anschlies-
send wird ein Prozessmodell präsentiert, 
das die Durchführung eines Data-Mining-
Projekts formalisiert. Die Anwendung 
des Prozessmodells wird anhand eines 
praktischen Beispiels illustriert, das die 
Detektion von charakteristischen Ab-
wasserzusammensetzungen anhand Zu-
laufmessungen zum Ziel hat. Wie Data 
Mining in Zukunft systematisch in den 
Kläranlagenbetrieb integriert werden 
könnte, wird im Ausblick skizziert.

Data Mining

Eine eindeutige Definition von «Data 
Mining» existiert nicht. Eine gängige 
Variante liefern Berry und Linoff. Sie de-
finieren Data Mining als «Exploration 
und Analyse grosser Datenmengen mit 
automatischen oder halbautomatischen 
Methoden, um neue und bedeutungsvolle 
Muster und Regeln zu entdecken» [1].

hintergrunD
In den letzten Jahrzehnten wurde es zwar 
immer einfacher, Daten zu akkumulieren 
und dank günstiger Datenspeicher auch 
in grösserer Menge für lange Zeiträume 
zu erhalten, die Fähigkeiten des Men-
schen zur Datenverarbeitung blieb aber 
nahezu konstant [2]. Traditionelle (statis-
tische) Methoden zur Extraktion von In-
formationen aus Daten sind für umfang-
reiche Datenbestände jedoch meist nicht 
praktikabel, da sie auf eine manuelle 
Analyse und Interpretation angewiesen 
sind [3].
Ermöglicht durch die schnellen Fort-
schritte in der Informationstechnologie 
kann Data Mining als Antwort auf diese 
technologische Lücke gesehen werden. 
Data Mining hat interdisziplinären Cha-
rakter und umfasst Methoden aus den 

Bereichen Statistik, maschinelles Lernen, 
Mustererkennung, künstliche Intelligenz 
und Datenbanktechnologie – um nur ei-
nige zu nennen. Das wesentlichste Cha-
rakteristikum von Data-Mining-Methoden 
ist, dass sie datengestützt sind. Konkret 
heisst das, dass man sich zum einen für 
ein Data Mining-Projekt vorwiegend auf 
Daten beruft, die bereits vorhanden sind. 
Zum anderen versucht man nicht wie in 
der Statistik, den kleinsten Datensatz 
zu erheben, der gerade noch genügend 
gesicherte Aussagen zulässt. Sondern 
man sucht ein gutes Modell, das einfach 
interpretiert werden kann (also nicht zu 
komplex ist) und die Daten immer noch 
gut beschreibt [4].

aufgabenstellungen
Data-Mining-Aufgabenstellungen können  
grob gegliedert werden in Beschreibungs-
probleme und Prognoseprobleme, wobei 
die Grenze fliessend ist. Bei den Beschrei-
bungsproblemen geht es darum, Muster 
und Strukturen in den Daten aufzu-
decken. Prognoseprobleme haben zum 
Ziel, ein Modell zu entwickeln, das bei 
gegebenem Eingangswert den erwarteten 
Ausgangswert vorhersagen kann. Sechs 
typischen Aufgabenstellungen des Data 
Mining sind in Tabelle 1 illustriert.

KläranlagenDaten
Informationen, die mittels Data Mining 
aus Betriebsdaten gewonnen wurden, 

Tab. 1  Typische Data-Mining-Aufgabenstellungen 
Défi typique de l'exploration de données

Beschreibungsprobleme

Clusteranalyse

Bildung von Datengruppen (Clustern), sodass die 
Varianz innerhalb eines Clusters möglichst klein, 
aber zwischen Clustern möglichst gross ist (z. B. 
Detektion charakteristischer Abwasserzusammen-
setzungen, siehe unten).

Assoziationsanalyse

Induktion von Regeln, die Zusammenhänge und Ab-
hängigkeiten zwischen Variablen beschreiben (z. B.  
Zulauf- und Umweltbedingungen mit Schlamm- 
eigenschaften).

Änderungs und Ausreissererkennung

Erkennung von signifikanten Änderungen in Daten, 
wenn sie mit vorhergehenden Werten verglichen 
werden (z.B. Erkennung von Sensorausfällen).

Zusammenfassung

Eine kompakte Beschreibung der Daten finden 
(z. B. Berechnung von Leistungsindikatoren).

Prognoseprobleme

Regressionsanalyse

Beziehung zwischen mehreren abhängigen und un-
abhängigen Variablen herleiten (z. B. zur Bereitstel-
lung eines Software-Sensors).

Klassifikation

Nicht zugeordnete Objekte an festgelegten Grup-
pen zuordnen (z. B. Zuordnung eines Messwertes 
an eine Abwasserquelle, siehe unten).
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können helfen, vielfältige Fragestellun-
gen zu beantworten (u. a. zur Prozessopti-
mierung, Ressourceneinsparung und zur 
Sensorüberwachung). Die Durchführung 
eines Data-Mining-Projekts mit Kläran-
lagendaten bringt spezifische Herausfor-
derungen mit sich, wie etwa die grosse 
Dynamik und die unterschiedlichen 
Zeitskalen der Prozesse. Zudem sind so-
wohl das Einzugsgebiet der Kläranlage 
sowie die klimatischen Bedingungen der 
Umgebung stetigem Wandel unterworfen, 
als auch die Kläranlage selbst, innerhalb 
derer ständig bauliche und betriebliche 
Anpassungen durchgeführt werden. Die-
se Herausforderungen stellen Vorausset-
zungen an die verwendeten Data-Mining-
Methoden. Es muss je nach Situation 
abgewogen werden zwischen leistungs-
fähigen und adaptiven Methoden, die 
häufig rechenintensiv sind und deren 
Modelle schwer interpretierbar sind, und 
Algorithmen, deren Modelle zwar einfach 
zu interpretieren sind, jedoch geringere 
Genauigkeit und Gültigkeit aufweisen.
Eine weitere Herausforderung stellt die 
Beschaffung und Interpretation der Daten 
dar. Zwar verfügen moderne Kläranlagen 
über dedizierte Datenarchive, die einen 
homogenen Datensatz an zentraler Stelle 
bereitstellen, doch ist die Qualität der Da-
ten häufig unbekannt und die Daten sind 
schlecht dokumentiert (so sind Messda-
ten selten mit Ereignissen wie bspw. der 
Kalibration von Sensoren vermerkt). In 
einem Data-Mining-Projekt ist es deshalb 
unabdingbar, die Daten zuerst sorgfältig 
zu plausibilisieren und Algorithmen ein-
zusetzen, die mit lückenhaften und ver-
rauschten Daten umgehen können.
Sollen die Data-Mining-Ergebnisse im 
laufenden Kläranlagenbetrieb eingesetzt 
werden, so muss eine sichere und verläss-
liche Anwendung vor Ort gewährleistet 
sein. Zielführend sind hier etwa transpa-

rente und leicht zu interpretierende Mo-
delle sowie eine intuitive Kommunikation 
der Ergebnisse. Nicht zuletzt spielen aber 
auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle, 
denn die Implementierung und Wartung 
der Modelle muss finanziell tragbar sein.

Data-Mining-PrOzessMODell

Um ein zielgerichtetes Vorgehen zu ge-
währleisten und die Chance auf Erfolg zu 
maximieren, ist es wichtig, Data Mining 
als Element in einem grösseren Informa-
tionsgewinnungsprozess zu sehen. Um 
den Anwender systematisch durch das 
Data-Mining-Projekt zu führen und so 
sicherzustellen, dass nichts Wesentliches 
ausser Acht gelassen wurde, wurden be-
reits früh Prozessmodelle entwickelt [5]. 
Im Folgenden wird ein Prozessmodell in 
Kurzform vorgestellt, das für die Durch-
führung von Data-Mining-Projekten mit 
Kläranlagendaten angepasst wurde. Das 
aus sechs interaktiven und iterativen 
Phasen bestehende Prozessmodell ist in 
Figur 1 dargestellt; das vollständige Mo-
dell ist in [6] dokumentiert.

iteratiVe unD interaKtiVe Phasen

P h a s e  1 :  Ve r s t e h e n  d e s  A u fg a b e n b e re i c h s
In dieser Phase werden die Projektziele 
und Erfolgskriterien aus Sicht der Klär-
anlage festgelegt und Voraussetzungen 
und Abhängigkeiten werden analysiert. 
Wichtige Faktoren, die das Ergebnis be-
einflussen können, sollen hier aufgedeckt 
werden. Dazu sind detaillierte verfah-
renstechnische Kenntnisse und genaue 
Kenntnisse der Kläranlage Vorausset-
zung. 
Die aus Kläranlagensicht definierten 
Projektziele und Erfolgskriterien werden 
nun in die Sprache des Data Mining über-
setzt. Zudem werden bereits geeignete 

Data-Mining-Tools und -Techniken vorse-
lektioniert. 
Wird diese Phase vernachlässigt, besteht 
grosse Gefahr, dass sehr viel Aufwand ge-
leistet wird, um die richtige Antwort auf 
die falsche Frage zu finden.

P h a s e  2 :  Ve r s t e h e n  d e r  D a t e n
Während dieser Phase werden die relevan-
ten Daten gesammelt, untersucht und nach 
einer Qualitätsprüfung dokumentiert. 
Dazu ist der Einbezug von Prozesskennt-
nis und Hintergrundwissen unerlässlich.

P h a s e  3 :  D a t e n a u f b e re i t u n g
Nachdem die Daten gereinigt (z. B. Aus-
reisser entfernen, Datenlücken schlies-
sen) und integriert wurden, werden Attri-
bute (sprich Datenreihen) selektioniert, 
und bei Bedarf bestehende Attribute 
transformiert und neue generiert.
Das Ziel dieser Phase ist, dass die Daten in 
einer Form vorliegen, die mit der gewähl-
ten Data-Mining-Technik kompatibel ist. 
Schwierigkeiten können grosse Datensät-
ze mit vielen Attributen bereiten (Distanz-
masse verlieren dann ihre Aussagekraft, 
die Rechenzeit kann zu gross werden), 
aber auch Datenlücken und verrauschte 
Daten. Um später die Generalisierbarkeit 
des Modelles zu testen und so «over-fit-
ting» (die Überanpassung des Modells an 
Daten) zu verhindern, werden die Daten 
in unabhängige Datensätze zur Modellka-
libration und -validierung geteilt.
Studien haben ergeben, dass rund 50% 
des Arbeitsaufwands eines Data-Mining-
Projekts in die Datenaufbereitungsphase 
fliesst [5]. Dies erstaunt nicht, denn diese 
Phase ist eng verknüpft mit der anschlies-
senden Phase und meist sind viele Iterati-
onen notwendig, bis die ideale Kombina-
tion von Datenaufbereitungs- und Data- 
Mining-Algorithmen gefunden wurde.

P h a s e  4 :  D a t a  M i n i n g
Die vorverarbeiteten Daten werden mit 
der Data-Mining-Methode analysiert 
(und deren Parameter optimiert). Vor der 
Anwendung der Methode wird jedoch 
bereits definiert, wie die Qualität des Er-
gebnisses später beurteilt werden kann. 
Werden die Qualitätskriterien nicht er-
füllt, müssen Phasen 3 und 4 erneut aus-
geführt werden.

P h a s e  5 :  E v a l u a t i o n  d e r  e n t d e c k t e n
I n fo r m a t i o n
Nachdem in Phase 4 überprüft wurde, 
ob die Ergebnisse den in der Sprache des 

Fig. 1  Data-Mining-Prozessmodell 
Modèle d'un processus d'exploration de données
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Data Mining formulierten Zielsetzungen 
entsprechen, wird nun getestet, ob die 
aus Sicht der Kläranlage gesteckten Ziele 
ebenfalls erfüllt sind. Es muss sicherge-
stellt werden, dass nichts ausser Acht ge-
lassen wurde. Am Ende dieser Phase wird 
der gesamte bisherige Prozess nochmals 
beurteilt und die nächsten Schritte wer-
den festgelegt.

P h a s e  6 :  E i n s a t z
In dieser Phase wird eine Strategie für 
die Verwendung der Resultate im Be-
trieb ausgearbeitet. Sie ist abhängig von 
der Art der Ergebnisse und kann von der 
Erstellung eines Berichts bis hin zur Im-
plementierung des Modells im laufenden 
Betrieb reichen. Ist Letzteres der Fall, 
sollten die Überwachung und Wartung 
des implementierten Modells ebenfalls 
geplant werden.

anWenDungen

Die Möglichkeiten zum Einsatz von Data-
Mining-Methoden bei der Beantwortung 
praxisrelevanter Fragestellungen sind 
vielfältig. Im Folgenden wird eine exemp-
larische Anwendung präsentiert. Für die 
vollständige Dokumentation dieser An-
wendung und für eine breitere Übersicht 
möglicher Anwendungsfelder sei hier auf 
die an der ETH und Eawag erstellte und im 
Internet verfügbare Dissertation verwie-
sen [6], die die Anwendbarkeit von Data-
Mining-Methoden zur Unterstützung des 
Kläranlagenbetriebs untersucht.

DeteKtierung VOn charaKteristischen 
abWasserKOMPOsitiOnen iM zulauf
Diese exemplarische Anwendung soll 
verdeutlichen, wie in einem grossen Da-
tensatz Muster erkannt werden können. 
Dabei wird das vorgestellte Prozessmo-
dell eingesetzt. 

P h a s e  1
Auf einer Kläranlage (ausgelegt für rund 
65 000 Einwohnergleichwerte) soll un-
tersucht werden, ob a) charakteristische 
Abwasserkompositionen anhand von im 
Zulauf gemessenen Daten identifiziert 
werden können. Ferner soll geprüft wer-
den, ob b) Abwasserzusammensetzungen 
bestimmten Produzenten (z. B. Industrie-
betrieben) zugeordnet werden können 
und falls ja, ob eine zuverlässige Detekti-
on der Einleitvorgänge möglich ist.
Im Zulauf der Kläranlage gemessene 
UV/Vis-Absoprtionsspektren sollen als 

primäre Datenquelle dienen. UV/Vis-
Absorptionsspektren messen die Ab-
sorption von Licht bei unterschiedlichen 
Wellenlängen. Die Form der Spektren ist 
von der Zusammensetzung des Abwas-
sers abhängig und kann deshalb als Fin-
gerabdruck einer Abwasserkomposition 
gesehen werden. Zur Interpretation kann 
zusätzlich auf Daten weiterer Parameter 
wie Durchfluss und Leitfähigkeit zurück-
gegriffen werden. Zur Beurteilung der 
Zuverlässigkeit der Detektion von Einleit-
vorgängen können bei Bedarf im Einzugs-
gebiet zusätzliche Messungen durchge-
führt werden.
Wird obige Fragestellung in die Sprache 
des Data Mining übersetzt, so wird a) 
die Erstellung eines Clustering-Modells 
zur Identifikation der charakteristischen 
Kompositionen gefordert (ein Beschrei-
bungsproblem, vgl. Tab. 1). Falls ein 

Cluster gekennzeichnet, d. h. einem Ab-
wasserproduzenten zugeordnet werden 
kann, so kann das Modell zur Klassifika-
tion neuer Spektren verwendet werden 
(ein Prognoseproblem). Dies ist in Figur 2 
grafisch illustriert.
Aufgrund der Art der Daten sollen Algo-
rithmen eingesetzt werden, die mit ver-
rauschen Daten und grosser Datenmenge 
umgehen können.

P h a s e  2
Worum es sich bei UV/Vis-Spektren han-
delt und weshalb sie charakteristisch 
für eine Abwasserzusammensetzung 
sind, wurde bereits in der vorhergehen-
den Phase erläutert. Gesamthaft liegen 
31 614 einzelne Spektren vor, jedes be-
steht aus Absorptionsmessungen zwi-
schen 200 und 742,5 nm mit einer Auf-
lösung von 2,5 nm. Pro Minute wurde ein 

Fig. 2  Clustering findet aus grossen Datenmengen charakteristische Datensätze. Wird einer der Datensätze 
gekennzeichnet, so lässt sich das Modell zur Klassifikation neuer Datensätze nutzen

Le clustering permet d'extraire les enregistrements caractéristiques de grandes quantités de données. Avec un 
des enregistrements marqué, le modèle pourra être utilisé pour la classification d'autres enregistrements

Fig. 3  Zu unterschiedlichen Tageszeiten gemessene UV/Vis-Absorptionsspektren (Wellenlängen 
zwischen 200 bis 390 nm dargestellt)

Les spectres d'absorption UV/VIS mesurés à des heures différentes (les longueurs d'ondes 
comprises entre 200 et 390 nm sont illustrées)
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vollständiges Spektrum gemessen. Somit 
besteht der Datensatz aus rund 6,9 Mio. 
Datenpunkten.
In Figur 3 sind einige während eines Ta-
ges gemessene Spektren dargestellt. Es ist 
ersichtlich, dass Spektren unterschiedli-
cher Verschmutzungsgrade bei ähnlicher 
Abwasserzusammensetzung, vereinfacht 
gesagt, vertikal gestreckt oder gestaucht 
sind. Diese Konzentrationsabhängigkeit 
sollte später durch geeignete Datenaufbe-
reitung reduziert werden.

P h a s e n  3  u n d  4
Aufgrund der hoch iterativen Natur die-
ser Phasen werden sie gemeinsam er-
läutert. Grob gesagt ist das Ziel dieser 
Phasen, eine Prozesskette zu finden, die 
Datenaufbereitungs- und Data-Mining-
Methoden optimal kombiniert. Wird diese 

Fig. 4  Verarbeitungskette, um die Rohdaten aufzubereiten (graue Boxen), damit sie anschliessend mit der 
Data-Mining-Methode (grün) kompatibel sind. Nach Ausführung der Kette resultiert ein Clustering-
Modell (blau)

Chaîne de traitement servant à l'édition des données brutes (cases grises) afin de les rendre compatibles 
avec l'exploration de données subséquente (cases vertes). Un modèle clustering émane après  
l'exécution des différentes étapes de la chaîne (cases bleues)

Fig. 5  Durch Ward-Clustering gefundene charakteristische UV/Vis-Spektren a) nach und b) vor der Datenauf-
bereitung. Die relative Grösse der einzelnen Cluster ist in der Legende aufgeführt

Les spectres UV/VIS caractéristiques détectés par le clustering selon la méthode de Ward a) après et b) avant 
l'édition des données. La taille relative des clusters individuels est illustrée dans la légende

Prozesskette auf die gesammelten Daten 
angewendet, so sollten die Ergebnisse 
die Data-Mining-Ziele erfüllen. Die Kette, 
die die erste Fragestellung beantwortet, 
nämlich charakteristische Spektren und 
somit charakteristische Abwasserkompo-
sitionen zu identifizieren, ist in Figur 4  
dargestellt und besteht aus folgenden 
Bausteinen:
–  Die Rohdaten werden zuerst in einen 

Kalibrations- und einen Validierungs-
satz geteilt.

–  Anschliessend werden die Spektren 
mit einer datenbasierten Methode nor-
malisiert, sodass deren Konzentrati-
onsabhängigkeit reduziert wird.

–  Um aus der grossen Menge verrausch-
ter Daten einen repräsentativen Daten-
satz zu gewinnen, wird die Methode 
des «Self-Organizing Map» (selbstorga-

nisierende Karte) angewendet, eine Art 
künstliches neuronales Netz, das auf 
unüberwachtem Lernen basiert (das 
heisst, es muss keine Information da-
rüber vorliegen, wie die charakteristi-
schen Spektren aussehen).

–  Diese repräsentativen Spektren wer-
den nun mit dem agglomerativ-hier-
archischen Ward-Clusteringverfahren 
gruppiert, es resultiert ein Clustering-
Modell. Ein Gütemass, das das Verhält-
nis zwischen der Varianz innerhalb 
der einzelnen Cluster und der Varianz 
zwischen den Clustern ausdrückt, wird 
verwendet, um die «Schärfe» des Clus-
tering-Modells zu beurteilen. Es wer-
den fünf charakteristische Cluster ge-
funden, sie sind in Figur 5 dargestellt.

Aus der Interpretation der charakteristi-
schen Spektren (Fig. 5), ihrem zeitlichen 
Auftreten (Fig. 6, links) und dem Ver-
gleich mit weiteren im Zulauf gemesse-
nen Signalen (Fig. 6, rechts) resultiert 
die Annahme, dass «Cluster 2» Abwasser 
enthält, das von einem unregelmässig 
einleitenden Industriebetrieb stammen 
könnte. Zur Überprüfung der Annahme 
und zur Beantwortung der Frage nach 
der Zuverlässigkeit der Detektion der Ein-
leitvorgänge wurden die Einleitvorgänge 
beim vermuteten Betrieb gemessen und 
um die Fliesszeit im Kanalisationsnetz 
korrigiert. Die Gegenüberstellung von ge-
messenen und mittels Klassifikation de-
tektierten Einleitvorgängen bestätigt die 
Annahme und zeigt, dass von 98 während 
10,5 Tagen gemessenen Vorgängen 93 
korrekt detektiert wurden. Zwei Vorgänge 
wurden detektiert, fanden aber nicht statt 
(falsch positiv) und fünf Vorgänge wurden 
nicht detektiert (falsch negativ). Die Dau-
er der Einleitvorgänge, die im Mittel 18 
Minuten beträgt, wurde mit einem mittle-
ren Fehler von 2,8 Minuten erkannt.

P h a s e  5
Die anfänglich aus Sicht der Kläranlage 
definierte Fragestellung konnte beant-
wortet werden. Es wurden fünf charakte-
ristische Zusammensetzungen gefunden, 
von denen eine einem Industriebetrieb 
zugeordnet werden konnte. Die in einer 
Validierungskampagne gemessenen Ein-
leitvorgänge konnten zuverlässig detek-
tiert werden.

P h a s e  6
Das vorliegende Modell könnte nun in den 
Betrieb integriert werden. Im Prozessleit-
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system visualisierte Zulaufdaten könnten 
wie in Figur 6 (rechts) gezeigt mit der Far-
be des gegenwärtig vorliegenden Clusters 
hinterlegt werden. Die Visualisierung des 
Quantifizierungsfehlers (q. e.) erlaubte 
zusätzlich, ungewöhnliche Abwasserkom-
positionen bereits im Zulauf zur Anlage 
zu detektieren. Des Weiteren könnten 
durch regelmässige Neuerstellung des 
Clusteringmodells Veränderungen im 
Einzugsgebiet festgestellt werden.

fazit unD ausblicK

Durch zahlreiche Fortschritte in der Sen-
sor- und Informationstechnologie häufen 
sich auf heutigen Kläranlagen massive 
Datensätze an, die nicht mehr effizient 
analysiert werden können. Mit anderen 
Worten: Wertvolle Informationen gehen 
verloren.
Eine systematische Extraktion dieser 
Informationen aus Betriebsdaten vor 
Ort könnte jedoch helfen, die Abwasser-
reinigung in Bezug auf ökologische und 
ökonomische Gesichtspunkte zu optimie-
ren. Data-Mining-Tools und -Techniken 
ermöglichen diese Extraktion. Sie wur-
den explizit dafür geschaffen, um syste-
matisch Regeln und Muster aus grossen 
Datenbeständen zu extrahieren, die mit 
klassischen Werkzeugen nicht mehr ana-

lysiert werden können. Die Verwendung 
dieser Werkzeuge setzt dabei zwar Data-
Mining-Know-how voraus, viel wichtiger 
ist jedoch eine vertiefte Kenntnis der Sys-
teme und Prozesse der Kläranlage.
Um Data-Mining-Modelle kosteneffizient 

in den Kläranlagenbetrieb zu integrieren, 
ist es notwendig, dass die Modelle adap-
tiv sind und keine aufwendige Kalibra-
tion und Wartung erfordern. Zusätzlich 
müssen sie robust und verlässlich sein, 
da aufgrund der extrahierten Informatio-

Fig. 6  Zeitliche Visualisierung der Cluster als Ringdiagramm (links). Während 24 Stunden erhobene Messdaten wurden mit den Farben der Cluster 
hinterlegt (rechts). Die während der Validierungskampagne gemessenen Einleitvorgänge sind eingezeichnet («Vorgang»). Der Zuordnungsfeh-
ler («q. e.») drückt aus, wie gut eine Messung in den Cluster passt

Visualisation des clusters dans le temps sous forme dʼun diagramme circulaire (sur la gauche). Les données de mesure relevées pendant 24 h ont été 
mises en évidence avec les couleurs des différents clusters (sur la droite). Les processus de déversement mesurés pendant la campagne de 
validation y figurent («Vorgang»). Lʼerreur d'attribution («q. e.») exprime la mesure dans laquelle une mesure peut être intégrée dans un cluster

Fig. 7  Konzeptionelles Modell zur Einbettung von Softwaremodulen in den Kläranlagenbetrieb. 
Datenflüsse innerhalb des Zaunes sind blau und ausserhalb des Zaunes grau eingezeich-
net. Handlungen aufgrund Softwareempfehlungen sind rot eingezeichnet

Modèle de conception servant à lʼintégration de modules logiciels dans lʼexploitation dʼune 
 station dʼépuration. En bleu: les flux de données à lʼintérieur de la ligne en pointillé; en gris: 
les flux à lʼextérieur de celle-ci; en rouge: les activités recomendées par le logiciel
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dʼépuration est pourtant nettement plus importante: il faut tenir compte de la 
grande dynamique et des différentes échelles de temps des processus, des va-
riations dans la zone dʼinfluence et au sein dʼune station dʼépuration ainsi que 
des données souvent mal documentées.
Les informations collectées à lʼaide de lʼexploration de données peuvent être 
intégrées dans lʼexploitation dʼune station dʼépuration sous forme de modules 
logiciels et contribuer aux décisions des exploitants par la suite. Lʼintégration 
doit en plus être économique (les campagnes de mesure complémentaires, les 
calibrages et lʼentretien coûteux sont à éviter dans la mesure du possible). Les 
informations extraites doivent être fiables et faciles à interpréter.

suite Du résuMé>

nen Entscheide gefällt werden, die keine 
negativen Auswirkungen auf den Kläran-
lagenbetrieb haben dürfen. 
Die Entwicklung und Anwendung pra-
xistauglicher Softwaremodule für Klär-
anlagen, die anfallende Daten laufend 
analysieren und Empfehlungen zur Opti-
mierung des Ressourcenverbrauchs, ins-
besondere der Einsparung von Energie, 
geben, wird im Rahmen eines KTI-Pro-
jekts von der Eawag in Zusammenarbeit 
mit der Rittmeyer AG, einem Anbieter 
von Automatisierungslösungen, und der 
Kläranlage Hard in Winterthur erforscht. 
Wie die Softwaremodule in den Kläranla-
genbetrieb implementiert werden könn-
ten, ist in Figur 7 dargestellt. Die Module 
implementieren Data-Mining-Methoden, 
verfügen über Schnittstellen zu gängigen 
Datenquellen und präsentieren die Ergeb-
nisse in Systemen, mit denen bereits im 
täglichen Betrieb gearbeitet wird. 
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