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Abstract: The installation  of water quality measurement networks including various kinds of 
stations is one part of a complete environmental monitoring program which comes in to being in 
East – European countries more and more. On the other hand there are only tight budgets 
available to establish and operate these systems.  

Based on the experience in participation of environmental monitoring  projects SAAS 
developed a guideline to define the optimal measurement equipment and strategy for 
environmental measurement networks. Starting with the “purpose of data acquisition”  up to a 
decision catalogue due to the measurement results the present algorithm is able to solve the 
measurement task as an optimisation problem between the cost factors, the target or the 
measurement and budget restrictions. 

This guideline includes criterions for the required accuracy, frequency and dynamics of 
monitoring. For cost calculation there is taken in account not only the cost of delivery and 
installation but also cost for operation, maintenance, calibration (cost of ownership). 

As a result of the engineering process the defined technical features of equipment can be 
fixed and the necessary investment   and operational cost can be calculated. At the end the 
buying institution or public authority is able to establish a monitoring system, that meets all 
requirements and is running over it’s lifecycle with calculated costs.    

The main objective in this engineering project for a water quality monitoring is, to bring 
the technical requirements with their cost situation in congruence to the investment and 
operation  budget.  
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PLANUNG VON GEWÄSSERGÜTEMEßNETZEN 
 
Zusammenfassung: In den südosteuropäischen Staaten werden mehr und mehr Meßnetze zur 
Gewässergüteüberwachung aufgebaut. Andererseits stehen für die Ausrüstung und den Betrieb 
dieser Meßnetze nur begrenzte Budgets zur Verfügung. 

Ausgehend von den Erfahrungen in vorangegangenen Umweltüberwachungsprojekten 
ist in der Firma SAAS GmbH eine Methodik zur Bestimmung der optimalen Ausrüstung und 
Strategie für Umweltüberwachungssysteme  entwickelt worden. Beginnend mit der Definition 
des „Meßzweckes“  bis hin zu einem Entscheidungskatalog bezüglich der erwarteten 
Meßergebnisse ist der beschriebene Algorithmus die Meßaufgabe als ein Optimierungsproblem 
zwischen den Kriterien Kosten, Meßaufgabe und Budgetbeschränkung zu beschreiben. 

Die Methodik schließt Kriterien wie die geforderte Genauigkeit, Abtastrate, und zeitliche 
Dynamik in die Betrachtung ein. Für die Kostenkalkulation werden nicht nur die 
Investitionskosten, sondern auch die anfallenden Betriebskosten berücksichtigt. 

Im Ergebnis des Planungsprozesses sind die technischen Anforderungen an die zu 
beschaffenden Ausrüstungen definiert und die erforderlichen Investitions- und Betriebskosten 
können kalkuliert werden. Letztendlich soll der Käufer und Betreiber eines 
Gewässergütemeßnetzes in die Lage versetzt werden, im Rahmen seines Budgets ein System 
zu errichten, das den gegebenen Anforderungen entspricht und  für die vorgesehene 
Nutzungsdauer mit den kalkulierten Aufwendungen zuverlässig zu betreiben ist. 
Schluesselworte: Gewässergüteüberwachung, Beratung 
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1. Vorbemerkungen 
Im Zuge der Integration der südosteuropäischen Staaten in die Europäische Union 

kommt es unter dem Druck des sich in diesen Ländern entfaltenden gesellschaftlichen 
Umweltbewußtseins und der EU-Standards zu Investitionen im Bereich des Umweltschutzes 
und der Umweltüberwachung. Neben umfangreichen eigenen Investitionen erfolgt eine 
erhebliche Förderung aus EU-Mitteln (z. B. PHARE, LIFE). Die Situation in diesen Ländern ist 
mit Blick auf die Umweltinvestitionen charakterisiert durch: 

 
- Viele, ebenso dringende Investitionen in Industrie und Infrastruktur, 
- knappe Budgets, 
- hoher Investitionsdruck herrührend aus den geltenden gesetzlichen Bestimmungen. 

 
Daraus folgt die Verantwortung der Auftraggeber von Umweltinvestitionen, mit den 

vorhandenen Mitteln und Programmen besonders effektiv und sparsam umzugehen. 
Im nachfolgenden werden Erklärungen und Entscheidungschritte beschrieben, die es 

gestatten, geplante Gewässergütemeßeinrichtungen und –netze ihrem Zweck nach zu planen, 
deren Wirtschaftlichkeit zu bewerten und zu realisieren. 
  
2. Bestimmung des Zweckes einer Messung 

Die Messung physikalischer, chemischer oder biologischer Parameter in Gewässern ist  
zur Erfüllung gesetzlicher Anforderungen notwendig. 

Hierbei wird in der Regel nicht die Messung einzelner Parameter gefordert, sondern die 
Einhaltung gewisser Bedingungen verlangt, wie zum Beispiel: 

 
- Gesamteinschätzung eines Gewässerzustandes und Sicherung einer bestimmten 

Gewässergüte, 
- Alarmierung bei Havarien, 
- Überwachung der Einhaltung von Grenzwerten. 

 
Die mit der Überwachung der Gewässer betrauten staatlichen Behörden bedienen sich 

im weitesten Sinne messtechnischer Hilfsmittel zur Lösung der ihnen gestellten Aufgaben. 
Dabei entstehen Kosten, die sich im wesentlichen wie folgt aufgliedern: 
 
- Investitionen (Kaufpreis), 
- Abschreibung (Refinanzierung über den Zeitraum der Nutzung), 
- Betriebskosten ( jährliche Berechnung), 

- Verbrauchsmaterial, 
- Ersatzteile, 
- Allgemeine Betriebskosten (Energie, Trinkwasser, Heizung, Mieten...), 
- Personalkosten. 

 
Diese Kosten sind zu minimieren. Bei der Planung von Gewässergütemeßeinrichtungen 

ist es demnach erforderlich, aus den „unscharfen“ Aufgabenbeschreibungen der Gesetze und 
Verordnungen Anforderungen zu definieren, die es gestatten, eine Entscheidung zur 
Beschaffung eines realen technischen Meßsystems zu treffen. Steuerungstheoretisch betrachtet 
hat eine Messung  nur dann einen Sinn, wenn mit Hilfe des gewonnenen Meßwertes  eine 
Entscheidung zur Beeinflussung des durch die Messung charakterisierten Systems gefällt wird. 
Dies muß nicht in jedem Fall kurzfristig und automatisch wie in einem Regelkreis geschehen, 
sondern kann auch als Teil langfristiger politischer Entscheidungsprozesse geschehen. Die Art 
und Weise dieser Entscheidung beeinflußt maßgeblich die Anforderungen an die 



Meßwerterfassung. Am Beispiel (Bild 1) der Bestimmung der  Sauerstoffkonzentration in einem 
Gewässer wird der Zusammenhang erläutert: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 1. Überwachung der Sauerstoffkonzentration in einem Gewässer 

 
Im Umkehrschluß heißt dies, wenn über kurz oder lang keine Einflußnahme auf das 

gemessene System vorgesehen ist, dann ergibt eine Messung keinen Sinn und der Aufwand 
dafür ist nicht gerechtfertigt. 

Typische Meßzwecke im Rahmen der Gewässergüteüberwachung sind: 
 
- Langfristige Erfassung des Zustandes von Ökosystemen mit dem Ziel der Erhaltung 

der natürlichen Ressourcen, 
- Überwachung von Grenzwerten, mit dem Ziel der Kontrolle und Beeinflussung 

potentieller Schadstoffeinleiter oder des Nachweises der Einhaltung vertraglicher 
Vereinbarungen, 

- Havariealarmierung. 

Ökosystem Gewässer

Sauerstoff-
meßsystem Datenbasis

Entscheidungsfindung
anhand von Normen
(Soll- Ist - Vergleich)

Maßnahme zurVerbesserung 
des Sauerstoffhaushaltes 
des Gewässers



 
Anhand des Schemas (Bild 2) mit der Beantwortung der darin enthaltenen Fragestellungen ist 
es möglich, eine Kostenkalkulation für die zu lösende Meßaufgabe abzuleiten. Dabei sollten 
folgende grundsätzliche aus der Signaltheorie bekannten und hier auf Analyseverfahren 
angewendete Relationen beachtet werden: 
 
    
Bei vorgegebener Meßzeit tm :          Km x  ε  = const.  (1) 

       
Km ... Kosten einer Messung 
ε    ... Auflösung der Messung 
  

Bei vorgegebenen Kosten Km           tm x  ε  = const.  (2) 
          
 
 
 

 
Bild 2. Auswahl eines Meßverfahrens  

1. Wo befindet sich das 
    Gefährdungspotential ?

2. Welche Schadstoffbelastung 
    bringt eine Havarie ?

4. Wie schnell können sich
    die Meßwerte am Meßort 
    ändern ?

3. Welche Grenzwerte gelten ?

Meßort (Probenahmeort)

Meßbereichsobergrenze

zul. Meßfehler , 
erforderliche Auflösung,
Nachweisgrenze

erforderliche Analysenmethode

-Meßunsicherheit
-Meßzeit
-Meßbereichsgrenzen

gekennzeichnet durch:

zulässige Dauer einer Messung

5. In welcher Zeit erfolgt 
    entsprechend dem Zweck
    der Messung die Beeinflussung 
    des gemessenen Systems ?

Probenahme
Laboranalyse

komb. Probenahme
on-line Messung

on line 
Messung



3. Kriterien für die Bewertung  von Analyseverfahren 
Gemäß dem vorgenannten Schema (Bild 2)  ist es möglich, ein technisches Konzept 

auf der Grundlage eines gewählten herstellerunabhängigen Meßverfahrens zu entwerfen. 
Für die Kostenkalkulation sollten folgende Einzelkosten in Betracht gezogen werden: 
 
Investitionskosten falls jeweils erforderlich: 

- Probenahmepumpe,  
- Reinigungssystem, 
- Verrohrung, 
- Probevorbereitung (Filtration), 
- elektrotechnische Anlage, 
- informationstechnische Anlage, 
- Energieversorgung, Telekommunikation, Trinkwasser/Brauchwasser, 
- Gebäudeinfrastruktur. 

 
Betriebskosten: 

- Personalkosten für Wartung und Instandhaltung, 
- Reagenzien, Hilfsstoffe, 
- Entsorgungskosten für Abfallchemikalien 
- Ersatzteile, 
- Servicekosten der Hersteller, 
- Schulungskosten für das Betriebspersonal. 

 
Refinanzierungskosten: 

- Abschreibung über die Nutzungsdauer. 
  

Sonderkosten: 
- Kosten infolge verringerter Verfügbarkeit der Meßeinrichtung. 

 
 
An diesem Punkt der Entscheidungsfindung ist abgesichert, daß die technischen 

Anforderungen an die Meßtechnik sachlich korrekt sind und vergleichbare Kriterien für die 
Beurteilung der am Markt verfügbaren Analysesysteme aufgestellt werden können. 

Die Untersuchung des Marktes und die Formulierung der Ausschreibungsunterlagen 
zur gewählten technischen Lösung erfolgt vorzugsweise mit der Unterstützung eines 
spezialisierten Beratungsunternehmens. 

Das beschriebene Verfahren sichert, daß die gewählte technische Lösung nicht so 
aufwendig wie möglich, sondern so aufwendig wie nötig realisiert wird. Der Vergleich von im 
Wettbewerb stehenden Lösungen kann auf der Grundlage einer Gesamtkostenbetrachtung 
erfolgen. Das Gerät mit dem günstigsten Kaufpreis ist nicht zwingend dasjenige, was für die 
vorgesehene Nutzungsdauer die kostengünstigste Lösung darstellt. 

 
 
 



4. Abgleich der technischen Lösung mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln 
Zur Absicherung des Betriebes eines Gewässergütemeßnetzes ist die schwierigste 

Aufgabe, die jährlich aufzubringenden Mittel für die laufenden Betriebskosten bereitzustellen. 
Dadurch ergibt sich häufig der Umstand, daß die möglichen Investitionen durch das zu 

Verfügung stehende Betriebskostenbudget begrenzt werden. Es erscheint wirtschaftlich 
unvertretbar, wenn die Investition den Wert überschreitet, der auch im Rahmen des 
Betriebskostenbudget abgesichert ist. Die Verletzung dieser Regel kann im schlimmsten Fall 
zum Verlust der gesamten Investition führen. 

Auswege in einem derartigen Widerspruch bieten folgende Strategien: 
 
- Reduzierung der technischen Anforderungen an das Meßsystem (Bild 2) 
- Realisierung eines stufenweisen, zeitlich gestaffelten Ausbaukonzeptes, beginnend 

mit Handprobenahmen und Messungen  über automatische Probenahmen und 
Laboruntersuchungen bis hin zu automatischen on - line Messungen  

 
Die Investitionskosten, Kosten für Reagenzien, Hilfsstoffe und Geräteservice für verschiedene 
Ausbaustufen von  Gewässergütemeßsystemen zeigen die Möglichkeit einer schrittweisen 
Vorgehensweise (Tabelle1): 
 

Tabelle 1: Ausbaustufen für Gewässergütemeßsysteme 
 Ausrüstung Investitionskosten 

Meßtechnik 
Betriebskosten 

/Jahr 
Personalaufwand 

Messung phys.-
chemischer 
Parameter, pH 
Leitfähigkeit, O2 
Redoxpotential, 
Temperatur, 

ca. 1500 € je phys.- 
chemischen 
Parameter 
 

ca. 250 € je phys.- 
chemischen 
Parameter 
 

1h pro Tag und 
Meßort 

Schnelltest am 
Probenahmeort 

Photometer 
3000- 4000 € 

Service 1000 € 
250 € für 100 
Analysen je 
Parameter 

Je nach Umfang 
der Analytik 

Stufe 1 

Laboranalyse von 
Handproben 

Örtliche Preise Örtliche Preise Je nach Umfang 
der Analytik 

Automatische 
Probenahme 

ca. 5000 € 250 € Je nach Umfang 
des Proben-
programmes 

Zentraler 
Laboranalyse-
automat 

15000 – 20000 € 
pro Parameter 

1000 – 5000 € pro 
Parameter 
abhängig von der 
Zahl der Analysen 

1-2 Personen zu 
100% 

Stufe 2 
zusätzlich 

Online Messung mit 
vereinfachten 
Analyseverfahren 

5000 –12000  € pro 
Parameter 

500 – 1000 € 4 – 8 h pro Woche 
und Parameter  

Stufe 3 
zusätzlich 

Online Messung mit 
standardisierten 
Analyseverfahren 
als kontinuierliche 
Messung 

10000 – 15000  € 
pro Parameter 

1000 – 5000 € pro 
Parameter  

8 – 12 h pro 
Woche 

 


