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Vorbemerkungen 
 
Das Projekt, über das hier berichtet wird, wurde am 1.1.96 begonnen und ist zum 31.12.98 zu 
einem Abschluss gekommen. In diesem Projekt haben vier Institutionen aus drei Ländern der 
EU zusammengearbeitet und im Sinne einer Aufgabenteilung die entscheidenden Aspekte 
einer zentralen Fernüberwachung von Abwasserströmen in urban-industriellen Regionen be-
arbeitet. Ziel der Untersuchungen war die Entwicklung eines  auf alle ähnlichen Regionen 
übertragbaren Überwachungskonzeptes, das den von der EU erlassenen Richtlinien zum 
Schutz der Gewässer entspricht und in allen Ländern gleichermaßen umgesetzt werden kann.  
Angesichts der Sachlage in den verschiedenen Ländern war klar, dass die Grundlage für eine 
solche Überwachung nicht einheitlich ist. Schon die Rechtslage und damit auch die Ausfüh-
rungsbestimmungen sind in den Mitgliedsländern verschieden, der technische Stand selbst  
kann auch nicht als vergleichbar bezeichnet werden. Daher wurden unterschiedliche Konzepte 
der Überwachung von Abwasserströmen von vorneherein ins Auge gefasst. Ausgehend von 
den bisher recht unterschiedlichen Gegebenheiten in den einzelnen Ländern sollten im We-
sentlichen zwei verschiedene Strategien verfolgt werden, die sich in idealer Weise ergänzen, 
mit dem Ziel, diese zu einer operationalen Einheit zu entwickeln. 
 
Vor dem Hintergrund der Unterschiede in den verschiedenen Ländern war es wünschenswert, 
dass dieses Pilotprojekt Wege zu einer Harmonisierung aufweist bzw. es sollte zeigen, inwie-
fern das Problem der Umweltüberwachung bzw. Schadensfall-Erfassung auch unter unter-
schiedlichen administrativen Voraussetzungen angegangen werden kann. Schließlich war ein 
Hauptanliegen auch darin zu sehen, dass Möglichkeiten der Technik, der Verfahrensweise 
und der schlüssigen Bewertung von Messwerten dargelegt werden, so dass diese Erkenntnisse 
letztlich auch den weiteren Entscheidungsprozess zum Erlass allgemeinverbindlicher Richtli-
nien der EU beeinflussen könnten. Diesem Ziel konnte durchaus teilweise entsprochen wer-
den.  
 
Der Bericht ist in der Weise gegliedert, dass zunächst eingegangen wird auf die unterschiedli-
chen Anforderungen an den Gewässerschutz in den beteiligten Ländern (Deutschland, Frank-
reich und Luxemburg), wobei die rechtlichen Grundlagen und die Vollzugspraxis bzw. die 
Zuständigkeiten dargelegt werden. Aus der Analyse der Gegebenheiten und im Hinblick auf 
die erlassenen EU-Richtlinien ergibt sich daraus zwingend, dass Methoden der automatischen 
Fernüberwachung dringend benötigt werden, um den Ansprüchen der Gesetzgebung zu genü-
gen, die das allgemeine Ziel der Sicherung der Umwelt ins Auge fassen. Der Bericht befasst 
sich dann mit unterschiedlichen Konzepten zum Gewässerschutz durch Fernüberwachungssy-
steme, erläutert die getroffene Auswahl der Vorgehensweise und beschreibt schließlich die 
durchgeführten Arbeiten. In einem technischen Anhang werden dazu Einzelheiten der Instal-
lationen und Erfahrungsberichte bei ihrer Verwendung dargelegt.  
 
Ein wichtiger Bestandteil der durchgeführten Untersuchung ist die Bewertung des vorhande-
nen technischen Materials im Hinblick auf seine Zuverlässigkeit, auf die Beweiskraft der 
Messergebnisse und auf die Eignung für den Dauerbetrieb. Eine solche Bewertung ist Voraus-
setzung dafür, dass Vorschriften zu ihrem Einsatz überhaupt erlassen werden können. Schon 
im Vorfeld der Untersuchungen war klar geworden, dass für viele Parameter, die für eine 
vollständige Überwachung der Gewässergüte erfasst werden müssten, keine technisch ein-
wandfreien Messgeräte zur Verfügung stehen; zumindest nicht für einen Einsatz als schnell 
reagierende on-line Systeme. Eine solche spezifische Funktionsfähigkeit muss aber gewähr-
leistet sein, wenn es darum gehen soll, nicht nur à posteriori Umweltschäden bedauernd zur 
Kenntnis zu nehmen, sondern sie à priori zu vermeiden dadurch, dass umgehend Maßnahmen 
zu ihrer Verhinderung eingeleitet werden können.  
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Aus diesem Grunde haben sich zwei der beteiligten Partner (IAARC/UdS, GEMCEA) sehr 
ausführlich mit Arbeiten zur Bewertung technischer Systeme befasst und mit der Entwicklung 
bzw. Adaptierung spezieller Analysensysteme, die den geforderten Kriterien genügen sollten. 
Der Bericht geht auf die dazu gewählten Vorgehensweisen und auf die Ergebnisse der Bewer-
tung und Entwicklung ein. Es wird sich dabei ergeben, dass man keineswegs davon ausgehen 
kann, dass für alle denkbaren Verschmutzungsparameter zuverlässige Messgeräte existieren, 
die in Fernüberwachungssysteme ohne Weiteres integriert werden können. 
 
Der Bericht befasst sich dann auch mit einem weiteren Problemkreis, der für die Funktion von 
Systemen zur Gewässerüberwachung ganz entscheidend ist, nämlich mit der Bewertung der 
gemessenen Parameter, die eine Gewässerverschmutzung anzeigen, und  mit den Reaktionen 
die daraus resultieren müssen. Hier geht es darum, die Aussagekraft der Messungen zu  kon-
trollieren und sie im Kontext der sonstigen Gegebenheiten richtig zu bewerten, damit die ggf. 
eingeleiteten Massnahmen wirksam sein können und außerdem nicht das Gebot der Verhält-
nismäßigkeit der Mittel im Verkehr mit den potenziellen Verursachern der Verschmutzung 
verletzen. Auf die hierzu entwickelte Methodik der Bewertung wird in einem eigenen Ab-
schnitt einzugehen sein. Weitere Einzelheiten sind dem technischen Anhang zu entnehmen. 
Bei diesem Teil der Untersuchungen ist vor allem der französische Partner (GEMCEA) betei-
ligt. Er berichtet ebenso wie die Untersuchungsämter in Luxemburg (AEL) und im Saarland 
(LfU) über Erfahrungen mit dem aufgebauten Überwachungsnetz, über Problemfälle und über 
die praktische Arbeit überwachender Institutionen mit den verschieden konzipierten Fern-
überwachungssystemen. 
 
Am Ende dieses Pilotprojektes zeigt sich, dass eine Fernüberwachung der Abwassereinlei-
tungen bzw. -netze auf verschiedenen Wegen möglich ist und dass daran gedacht werden 
kann, solche Überwachungsmaßnahmen zur Regel zu machen bzw. in gesetzlichen Vor-
schriften festzuschreiben. Es wir aber auch klar, dass eine solche Aussage zunächst nur für 
Teilbereiche der Überwachung gilt und dass - ehe gesetzlich weitergehende Regelungen vor-
gesehen werden - weitere Untersuchungen und Entwicklungen von Geräten und Methoden 
nötig sind, wenn es darum geht, spezifische Schadstoffe in Abwassernetzen zu erkennen und 
zu ihrem Einleitungsursprung zurückzuverfolgen. 
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1 Anforderungen an den Gewässerschutz 
 
1.1 Rechtliche Grundlagen 
 
1.1.1 Europäisches Wasserrecht 
 
1.1.1.1  Gewässerschutzrecht - Von den römischen Verträgen zur Europäischen Union 
 
Der Beginn der europäischen Gewässerschutzrechtsetzung erfolgte mit den 1975 erlassenen 
Richtlinien des Rates über Qualitätsanforderungen an Oberflächengewässer für die Trinkwas-
sergewinnung und über die Qualität der Badegewässer und die 1976 erlassene Rahmenricht-
linie des Rates betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher 
Stoffe. 
 
Diese Richtlinien sind das Ergebnis des ersten Umweltaktionsprogrammes der Gemeinschaft 
für die Jahre 1973 bis 1976, das durch die Pariser Gipfelkonferenz der Staats- und Regie-
rungschefs der Mitgliedstaaten im Jahre 1972 eingeführt wurde, um die Umweltpolitik in der 
Gemeinschaft zu koordinieren. Die Befugnis der Europäischen Gemeinschaft, überhaupt im 
Bereich des Umweltschutzes tätig zu werden, war bei Erlass dieser Richtlinien noch umstrit-
ten. Zwar hatte der Gerichtshof in seinen Urteilen bereits anerkannt, dass der Umweltschutz 
wesentliches Ziel des Vertrages ist und dass Umweltschutzmaßnahmen auf Art. 100 EG-Ver-
trag gestützt werden können. Diese Bewertung bedeutete, dass die Rechtsbefugnisse für den 
Umweltbereich nur gelten, um Wettbewerbsnachteile auf dem gemeinsamen Markt zu verhin-
dern. Die Gemeinschaft erhielt erst später mit der Einfügung der Artikel 100a und 130s EG-
Vertrag in die ursprünglichen römischen Verträge eine eigene Rechtsetzungskompetenz für 
den Umweltschutz. Dies geschah durch die am 01.07.1987 in Kraft getretene Einheitliche 
Europäische Akte (vom 17.02.1987). 
 
Heute ist unter dem Dach der Europäischen Union die Rechtsetzungskompetenz im Bereich 
des Umweltschutzes mit Inkrafttreten des Maastrichter Vertrages am  01.11.1993 eindeutig 
bestimmt durch die Bestimmungen des Titels V, Kapitel 3 - Rechtsangleichung und des Titels 
XVI - Umwelt. 
 
 
1.1.1.2 Übersicht über den heutigen Stand des EU-Gewässerschutzrechtes 
 
Zur Vermeidung von Wettbewerbsunterschieden durch verschieden strenge nationale Gesetze, 
zur Förderung des Umweltschutzes auf dem Gebiet des Gewässerschutzes und zur Verbesse-
rung der Lebensqualität hat der Rat der EU Richtlinien erlassen. Bis heute sind ca. 18 Richtli-
nien zur Gewässergüte und zur Festlegung von Anforderungen an Abwassereinleitungen 
rechtskräftig. Diese Richtlinien sind nicht einheitlich strukturiert und ihre Zielsetzungen sind 
oft sehr unterschiedlich. Eine Einordnung kann nach Emissions- und Immissions-gerichteten 
Richtlinien erfolgen. Obwohl im EU-Gewässerschutzrecht diese beiden Begriffe nicht defi-
niert sind, stellen sie das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der meisten bisherigen Richt-
linien dar, wobei einige Richtlinien keinem der Begriffe zugeordnet werden können. Die 
Richtlinien mit Anforderungen an die Gewässergüte legen Immissionsgrenzwerte fest in Be-
zug auf eine bestimmte Gewässernutzung oder eine bestimmte Gewässerkategorie, wogegen 
die Richtlinien mit Anforderungen an die Qualität von Abwassereinleitungen Emissions-
grenzwerte beinhalten. 
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 Richtlinien mit Anforderungen an die Gewässergüte  
 
Immissionsgrenzwerte sind geeignet, die Mindestanforderungen für eine bestimmte Gewäs-
serqualität besonders hinsichtlich einer spezifischen Nutzung zu bestimmen. Dem entspre-
chend wurden die Richtlinien für Badegewässer (Tabelle 1, Nr.2), Fischgewässer (Tabelle 1, 
Nr.4), Muschelgewässer  (Tabelle 1, Nr.6), Gewässer zur Trinkwasserentnahme (Tabelle 1, 
Nr.1) und über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch erlassen.  
Die Festlegung von Immissionsgrenzwerten widerspricht allerdings dem im EG-Vertrag fest-
gelegten Verursacher- und Vorsorgeprinzip. Denn von den Immissionsgrenzwerten betroffen 
sind nicht die Verursacher der Gewässerverschmutzung, sondern diejenigen, die eine be-
stimmte Nutzung des Gewässers durchführen oder verantworten. Die Überschreitung von 
Immissionsgrenzwerten im Gewässer ist, wenn überhaupt, dann nur mit sehr aufwendigen und 
oft langwierigen Untersuchungsverfahren auf einen Verursacher zurückzuführen. Und auch 
dann, wenn der Verursacher ermittelt werden kann, könnten an ihn höchstens wenig detail-
lierte Unterlassungsverfügungen ergehen. Aus technischen und finanziellen Gründen können 
einmal in ein Gewässer eingeleitete Verunreinigungen nicht mehr oder nur noch unvollständig 
entfernt werden.  
 
Der Vorteil der Festlegung von Immissionsgrenzwerten ist, dass sie im Allgemeinen nicht zu 
standortabhängigen Wettbewerbsverzerrungen und wirtschaftlichen Nachteilen führt. Sogar 
wenn durch Kumulation von ungereinigten Abwassereinleitungen eine Immissionswertüber-
schreitung im Gewässer stattfindet, kann die nationale Umsetzung der Richtlinie umgangen 
werden, indem die für diese Immissionsbetrachtung festgelegte Gewässernutzung nicht als 
solche ausgewiesen wird. 
 
 
Richtlinien mit Anforderungen an die Qualität der Abwassereinleitungen 
  
Für einen wirkungsvollen Gewässerschutz ist die Festlegung von Grenzwerten im einzulei-
tenden Abwasser, also von Emissionsgrenzwerten, unbedingt notwendig. Diese Werte richten 
sich direkt an den Einleiter, also an den Verursacher der Verschmutzung. Die Festsetzung 
dieser Werte berücksichtigt auch das Vorsorgeprinzip. Wenn die Kontrolle und Überwachung 
des Abwassers so durchgeführt wird, dass nur ausreichend gereinigtes Abwasser das Gewäs-
ser erreicht, wird eine Gewässerverunreinigung wirkungsvoll vermieden. Da diese Werte 
unabhängig vom Standort der Einleitung und von anderen Faktoren wie der Gewässernutzung 
sind, werden hier alle Einleiter gleich behandelt, und Wettbewerbsnachteile werden 
vermieden. 
 
Die umfassendste Emissions-Richtlinie ist die Rahmenrichtlinie des Rates betreffend die Ver-
schmutzung infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Ge-
meinschaft. Diese Richtlinie bezweckt Einschränkungen für das Einleiten von den in der Liste 
I der Anlage zur Richtlinie aufgeführten besonders gefährlichen Stoffen (Art.3).  
 
Das sind:  
 
• organische Halogenverbindungen und Stoffe, die im Wasser derartige Verbindungen 

bilden können; 
• organische Phosphorverbindungen; 
• organische Zinnverbindungen; 
• Stoffe, deren kanzerogene Wirkung im oder durch das Wasser erwiesen ist; 
• Quecksilber und Quecksilberverbindungen; 
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• Kadmium und Kadmiumverbindungen; 
• beständige Mineralöle und aus Erdöl gewonnene beständige Kohlenwasserstoffe; 
• langlebige Kunststoffe, die im Wasser treiben, schwimmen oder untergehen können 

und die jede Nutzung der Gewässer behindern können. 
 
Für die in der Liste II  der Anlage zur Richtlinie enthaltenen weiteren gefährlichen Stoffe wird 
vor dem Einleiten eine eingehende Prüfung verlangt (Art. 7). Eine Bestandsaufnahme der 
Einleitungen (Art. 11) wird vorgeschrieben. 
 
Durch die Folgerichtlinien wurden Grenzwerte und Qualitätsziele festgelegt für die Stoffe: 
 
• Quecksilber und Quecksilberverbindungen (Tabelle 2 , Nr. 2, 4) 
• Kadmium und Kadmiumverbindungen (Tabelle 2, Nr. 3) 
• Hexachlorcyclohexan (Tabelle 2, Nr. 5) 
• Tetrachlorkohlenstoff, DDT, Pentachlorphenol  (Tabelle 2, Nr.6) 
•  Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, Hexachlorbenzol, Hexachlorbutadien (Tabelle 2,  

Nr. 7) 
• 1,2 Dichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen, Trichlorbenzol (Tabelle 2, Nr. 8) 
 
 
Sonstige Richtlinien  
 
Die Richtlinie über den Schutz des Grundwassers gegen Verschmutzungen durch bestimmte 
gefährliche Stoffe (Liste 3, Nr.1) führt die gefährlichen Stoffe, die das Grundwasser ver-
schmutzen, in den Listen I und II des Anhangs auf. Ziel der Richtlinie ist es, Verschmutzun-
gen des Grundwassers durch diese Stoffe zu verhindern oder bereits erfolgte Schäden so weit 
wie möglich einzugrenzen. Diese Richtlinie kann aufgrund ihres besonderen Aufbaus und der 
Vielzahl der speziellen Anforderungen nicht als reine Immissions-Richtlinie eingestuft wer-
den. 
 
Eine weitere Richtlinie mit besonderem Aufbau ist die Richtlinie über die Behandlung kom-
munaler Abwässer (Liste 3, Nr.2); die Anforderungen an die Reinigungsleistung von Kläran-
lagen werden nach Größenordnung gestaffelt terminiert. Bis zum Jahre 2005 müssen demnach 
alle Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern eine intakte Kanalisation haben und über eine 
Kläranlage mit biologischer Stufe verfügen, die den festgelegten Anforderungen (für die Pa-
rameter BSB5, CSB, Suspendierte Schwebstoffe, für empfindliche Gebiete zusätzlich: P ge-
samt, N gesamt) entspricht. Außerdem enthält diese Richtlinie einige allgemeine Anforderun-
gen an die Beschaffenheit von Kanälen und an industrielles Abwasser, das in kommunale 
Kläranlagen eingeleitet wird.  
 
Eine dritte Richtlinie, die hier genannt werden muss, ist die Richtlinie zum Schutz der Gewäs-
ser vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Tabelle 3, Nr.3). 
Diese Richtlinie enthält Verpflichtungen zur Regelung von Lagerung und Ausbringung von 
Düngemitteln und zur Anwendung besonderer Bewirtschaftungsmethoden.  
 
Die Richtlinie des Rates über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung - auch IPPC oder IVU-Richtlinie genannt - beinhaltet den Schutz von Luft, Was-
ser und Boden vor Emissionen durch bestimmte “Kategorien von industriellen Tätigkeiten”, 
die im Anhang aufgelistet werden.  
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Diese Richtlinie bestimmt u.a.:  
 
• die Auflagen, die die zuständige Behörde aufstellen muss, insbesondere die Forde-

rung nach “Einsatz der besten verfügbaren Techniken” 
• die Unterlagen und Angaben, die in dem Genehmigungsantrag enthalten sein müs-

sen, auch “vorgesehene Maßnahmen zur Überwachung der Emissionen in die Um-
welt” 

• die Überprüfung der Genehmigungsauflagen durch die zuständige Behörde 
 
Wichtig ist für das vorliegende Projekt, dass in Artikel 14 dieser Richtlinie die Mitglied-
staaten verpflichtet werden, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass 
 
• die Auflagen einer Genehmigung vom Betreiber in seiner Anlage eingehalten werden; 
• der Betreiber die zuständige Behörde regelmäßig über die Ergebnisse der Überwa-

chung der Emissionen der betreffenden Anlage und unverzüglich über alle Störfälle 
und Unfälle mit erheblichen Umweltauswirkungen unterrichtet; 

• die Betreiber von Anlagen den Vertretern der zuständigen Behörde jede notwendige 
Unterstützung dabei gewähren, etwaige Überprüfungen der Anlage bzw. Probenahmen 
durchzuführen und die zur Erfüllung ihrer Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie er-
forderlichen Informationen zu sammeln. 

 
 
 

Zusammenstellung - europäische Gewässerschutz-Richtlinien 
 

Tabelle 1:  Immissions-Richtlinien 
 
1.
  

Richtlinie des Rates über Qualitätsanforderungen 
an Oberflächengewässer für die Trinkwasserge-
winnung in den Mitgliedstaaten 

75/440/EWG 
modifiziert durch Nr. 5 dieser 
Tabelle 
Änderung durch 91/692/EWG 

16.06.1975

2.
  

Richtlinie des Rates über die Qualität der Badege-
wässer 

76/160/EWG 
Änderung durch 91/692/EWG 

08.12.1975 
 

3.
  

Richtlinie des Rates über die Qualität von Süßwas-
ser, das schutz- und verbesserungsfähig ist, um das 
Leben von Fischen zu erhalten 

78/659/EWG 
Änderung durch 91/692/EWG 

18.07.1978

4.
  

Richtlinie des Rates über die Häufigkeit der Probe-
nahmen und Analysen des Oberflächengewässers 
für die Trinkwassergewinnung in den Mitglied-
staaten 

79/869/EWG 
Änderung durch 91/692/EWG 

09.10.1979

5.
  

Richtlinie des Rates über die Qualitätsanforderun-
gen an Muschelgewässer 

79/923/EWG (70/923/1974?) 
Änderung durch 91/692/EWG 

30.10.1979 
 

6.
  

Richtlinie des Rates über die Qualität von Wasser 
für den menschlichen Gebrauch 

80/778/EWG 15.02.1980
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Tabelle 2:  Emissions-Richtlinien 
 
1.
  

Richtlinie des Rates betreffend die Verschmutzung 
infolge der Ableitung bestimmter gefährlicher 
Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft 

76/464/EWG 04.05.1976

2.
  

Richtlinie des Rates betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für Quecksilberableitungen aus dem 
Industriezweig Alkalichloridelektrolyse 

82/176/EWG 22.03.1982

3.
  

Richtlinie des Rates betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für Kadmiumableitungen 

85/513/EWG 26.09.1983

4.
  

Richtlinie des Rates betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für Quecksilberableitungen mit Aus-
nahme des Industriezweiges Alkalichloridelektro-
lyse 

84/156/EWG 08.03.1984

5.
  

Richtlinie des Rates betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für die Ableitung von Hexachlorcylo-
hexan 

84/491/EWG 09.10.1984

6.
  

Richtlinie des Rates betreffend Grenzwerte und 
Qualitätsziele für die Ableitung bestimmter gefähr-
licher Stoffe im Sinne der Liste 1 des Anhangs der 
Richtlinie 76/464/EWG 

86/280/EWG 12.06.1986

7.
  

Richtlinie des Rates zur Änderung des Anhangs 2 
der Richtlinie Nr. 86/280 betreffend Grenzwerte 
und Qualitätsziele für die Ableitung bestimmter 
gefährlicher Stoffe im Sinne der Liste 1 der 
Richtlinie 76/464 

88/347/EWG 16.06.1988

8.
  

Richtlinie des Rates zur Änderung des Anhangs 2 
der Richtlinie Nr. 86/280 betreffend Grenzwerte 
und Qualitätsziele für die Ableitung bestimmter 
gefährlicher Stoffe im Sinne der Liste 1 des 
Anhangs der Richtlinie 76/464 

90/415/EWG 27.07.1990

 
 
Tabelle 3:  Sonstige Richtlinien 
 
1.
  

Richtlinie des Rates über die Behandlung von 
kommunalem Abwasser  

91/271/EWG 21.05.1991

2.
  

Richtlinie des Rates zur Vereinheitlichung und 
zweckmäßigen Gestaltung der Berichte über die 
Durchführung bestimmter Umweltschutzrichtlinien 

91/692/EWG 23.12.1991

3.
  

Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunrei-
nigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen 
Quellen 

91/676/EWG 12.12.1991

4.
  

Richtlinie des Rates über die integrierte Vermei-
dung und Verminderung der Umweltverschmutzung

96/61/EG 24.09.1996
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1.1.2.  Nationale Wasserrechte 
 
1.1.2.1  Deutschland 
 
Die Regelungen des Wasserrechts ergeben sich hauptsächlich aus den Bestimmungen des 
Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes, den jeweiligen Landeswassergesetzen der Länder, dem 
Bundesabwasserabgabengesetz und den Landesabwasserabgabengesetzen. Daneben greifen 
weitere Gesetze in das Wasserrecht ein, deren Hauptgegenstand spezielle rechtliche Regelun-
gen sind, wie das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz, das Kreislaufwirtschafts- und Abfall-
gesetz, das Chemikaliengesetz und das Bundesimmissionsschutzgesetz. 
Die Bundesregierung hat nach Artikel 75 Nr. 4 des Grundgesetzes die Rahmengesetzge-
bungskompetenz im Wasserrecht und bestimmt die allgemeinen Schutzziele. Die Länder ha-
ben vor allem die Aufgabe, den Vollzug des Wasserrechtes durchzuführen und entsprechende 
Regelungen festzulegen. 
  
 
Das Wasserhaushaltsgesetz -WHG 
 
Das Änderungsgesetz des Wasserhaushaltsgesetzes von 1976 hat die Anforderungen an die 
Abwasserqualität (§ 7a WHG) weiterentwickelt. 
Die von den Landesregierungen bestimmten Behörden dürfen seitdem nur noch Erlaubnisse 
für Abwassereinleitungen erteilen, wenn bestimmte Mindestmaßnahmen durchgeführt worden 
sind. Seitdem müssen die Länder auch für die industriellen und gewerblichen Indirekteinleiter 
Mindestanforderungen an die Abwasserqualität festlegen, die bis dahin lediglich den oft sehr 
wenig konkreten Satzungen der Kommunen unterlagen.  
Die Festlegung der Mindestanforderungen an die Abwasserqualität folgt dabei nicht dem 
Vorgehen der EU, die vor allem Einzelstoffe oder Stoffgruppen behandelt, sondern es wurden 
branchenspezifische Anforderungen nach Herkunftsbereichen von Abwasser erstellt. 
Diese Vorgehensweise hat den Vorteil, dass Betriebe als Einheit betrachtet werden und da-
durch Vermeidungs- und Substitutionsmaßnahmen als Strategie zur Verbesserung der Ab-
wasserqualität und zur Verminderung der Abwassermenge effektiv eingesetzt werden können. 
Gleichzeitig kann dadurch die Auswahl der zu bewertenden Abwasserinhaltsstoffe, vor allem 
der gefährlichen Stoffe, eingegrenzt und der Untersuchungsaufwand optimiert werden.  
 
Seit der Novelle des WHG von 1986 müssen gefährliche Stoffe im Abwasser nach den besten 
verfügbaren Techniken, dem “Stand der Technik”,  behandelt werden. Gefährliche Stoffe im 
Sinne des WHG sind Stoffe oder Stoffgruppen, die “wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, 
Langlebigkeit, Anreicherungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden oder 
erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind”. 
Allerdings ist keine Festlegung von bestimmten Stoffen, die als gefährlich zu bewerten sind, 
erfolgt, sondern dem Branchenansatz entsprechend wurde durch Rechtsverordnung festgelegt, 
bei welchen Industrie- und Gewerbebranchen der Stand der Technik umzusetzen war (Abwas-
serherkunftsverordnung).  
 
Wegen der Forderungen der EU und der Entscheidung des europäischen Gerichtshofes, dass 
EU-Vorschriften zumindest durch Verordnungen in nationales Recht umzusetzen sind, er-
folgte die neueste Novelle des WHG 1996. Dabei ist die Unterscheidung zwischen “allgemein 
anerkannten Regeln der Technik” und “Stand der Technik” als Anforderungskriterien an die 
Behandlung von Abwasser ohne bzw. mit gefährlichen Stoffen entfallen, die im EU-Recht 
nicht umsetzbar war. Infolge dieser Änderung wurde 1997 die Abwasserverordnung verab-
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schiedet, die gleichermaßen wie die bereits bestehende Rahmen-Abwasserverwaltungsvor-
schrift in einen allgemeingültigen Teil und branchenspezifische Anhänge gegliedert ist.  
 
Mit der Abwasserverordnung wurden folgende Anhänge in die neue Verordnung übernom-
men: 
• Anhang 1 - Häusliches und kommunales Abwasser  
• Anhang 40 - Metallbearbeitung, Metallverarbeitung 
• Anhang 42 - Alkalichloridelektrolyse 
• Anhang 48 - Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
 
Die schnelle Überführung dieser Anhänge in die Verordnung ist wichtig, da der Anhang 1 
einen einheitlichen Stand der Technik für den kommunalen Bereich festlegt, der Anhang 40 
die notwendige Festlegung der bundeseinheitlichen Mindestanforderungen für Indirekteinlei-
ter regelt, der Anhang 42 einen typischen Anhang zur Implementierung von Altanlagen dar-
stellt und der Anhang 48 eine Reihe von EU-Richtlinien umsetzt. 
Die Anhänge sind mit Ausnahme des Anhangs 48 gleich strukturiert, um eine 
Vergleichbarkeit der verschiedenen Branchen zu gewährleisten.  
 
Die Abwasserverordnung legt als Übergangsregelung fest, dass alle bisherigen Anhänge und 
Verwaltungsvorschriften so lange gültig bleiben, bis sie in diese Verordnung aufgenommen 
wurden.  
 
 
Das Abwasserabgabengesetz 
 
Das Abwasserabgabengesetz ist eng mit dem Wasserhaushaltsgesetz verbunden und legt die 
Gebühren fest, die von Kommunen und Industrie für Abwassereinleitungen in Gewässer zu 
entrichten sind. Dieses Gesetz soll die Umsetzung der Anforderungen des WHG als ökonomi-
sches Instrument fördern. Die zu entrichtenden Abgaben werden berechnet nach Abwasser-
menge und Art und Menge der Abwasserinhaltsstoffe. Dadurch entstehen für den Einleiter 
durch Maßnahmen zur Verminderung der Schmutzfracht und der Abwassermenge materielle 
Vorteile. Außerdem legt das Gesetz fest, dass die eingenommen Gebühren ausschließlich für 
Maßnahmen zur Verbesserung des Gewässerschutzes eingesetzt werden, etwa als Fördermit-
tel für den Bau neuer Abwasserbehandlungsanlagen. 
 
Das Abwasserabgabengesetz trat 1978 in Kraft und wurde bis heute dreimal geändert. Die 
letzte Neufassung des Gesetzes erfolgte 1994, und die letzte Änderung erfolgte 1997 durch 
die “Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer und zur 
Anpassung der Anlage des Abwasserabgabengesetzes”. Durch diese Änderung wurde der 
Vollzug vereinfacht, da für ordnungsrechtliche Verfahren die gleichen Bestimmungsverfahren 
eingesetzt werden wie für die Abwasserabgabe.  
 
 
Die Umsetzung der EU-Richtlinien in deutsches Wasserrecht 
 
Fast alle EU-Richtlinien enthalten die Forderung, dass ihre Inhalte durch die Gesetzgeber der 
Länder in nationales Recht übertragen werden. 
 
Für die Rahmenrichtlinie betreffend die Verschmutzung infolge der Ableitung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in die Gewässer der Gemeinschaft (Tab.2, Nr.1) und die Folgerichtlinien 
ist dies durch den Anhang 48 der Abwasserverordnung 1997 erfolgt. Der Aufbau dieser Bun-
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desverordnung folgt der Struktur der EU-Richtlinie und legt die Mindestanforderungen für die 
in der Richtlinie aufgeführten Stoffe fest. 
 
Für die Richtlinien über die Behandlung von kommunalem Abwasser (Tab.3, Nr.1), die 
Richtlinie des Rates über die Qualität von Süßwasser, das schutz- und verbesserungsfähig ist, 
um das Leben von Fischen zu erhalten (Tab.1, Nr.3), Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor 
Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (Tab.3; Nr.3) und die Richt-
linie des Rates über Qualitätsanforderungen an Oberflächengewässer für die Trinkwasserge-
winnung in den Mitgliedstaaten (Tab.1, Nr.4) wurde entschieden, dass die Umsetzung auf 
nationaler Ebene durch die Länder zu erfolgen hat. Im Saarland wurde die Richtlinie über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser mit der Verabschiedung der Verordnung über die 
Behandlung von kommunalem Abwasser vom 15.10.1997 in nationales Recht übernommen. 
Der Aufbau entspricht dem der Richtlinie, außer dass die Begrenzung der Abwasserparameter 
durch den Anhang 1 der Abwasserverordnung erfolgt. 
 
Die Richtlinie über die Qualität von Süßwasser, das schutz- und verbesserungsfähig ist, um 
das Leben von Fischen zu erhalten, wurde mit der Verordnung über die Qualität von schutz- 
und verbesserungsbedürftigem Süßwasser zur Erhaltung des Lebens der Fische vom 
15.10.1997 im Saarland umgesetzt. Darin werden die Fließgewässer des Saarlandes als Cy-
prinidengewässer festgelegt und die erforderlichen Untersuchungen und Untersuchungsinter-
valle aus der Richtlinie übernommen. 
  
Die Umsetzung der Richtlinie des Rates über Qualitätsanforderungen an Oberflächengewässer 
für die Trinkwassergewinnung und der Richtlinie über die Häufigkeit der Probenahmen und 
Analysen des Oberflächengewässers für die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten 
(Tab.1, Nr.4) erfolgte mit der Verordnung über die Entnahme von Wasser aus oberirdischen 
Gewässern zum Zweck der Trinkwasserversorgung vom 02.04.1997. Die Verordnung legt 
fest, dass das einzige Oberflächengewässer zur Trinkwassergewinnung des Saarlandes die 
Talsperre Nonnweiler ist und dieses Gewässer der Kategorie A2 zugeordnet wird. Weiterhin 
wird die Einhaltung der Qualitätsanforderungen gemäß den Vorschriften der Richtlinien fest-
gelegt und das Landesamt für Umweltschutz als überwachende Behörde bestimmt. 
  
Die Richtlinie zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirt-
schaftlichen Quellen wurde durch die Verordnung über Anforderungen an Anlagen zum La-
gern und Abfüllen von Jauche, Gülle, Festmist, Silagesickersäften (JGS-Anlagen) vom 
12.11.1997 umgesetzt. In dieser Verordnung werden die Grundsatzanforderungen an JGS-
Anlagen aufgestellt , wobei auf den Artikel 19 g, Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz zurückgegrif-
fen wurde, der bereits allgemeine Anforderungen für diese Anlagen enthält.  
 
Die Regelungsziele der EU-Richtlinien wurden durch die Mindestanforderungen des Wasser-
haushaltsgesetzes und der daraus resultierenden rechtlichen Festlegungen bereits erreicht. 
Diese Regelungen waren meist schärfer, so dass die EU-Richtlinien abgedeckt waren. Mit 
dem Erlassen der nationalen Verordnungen ist die formelle Umsetzung erfolgt. 
 
 
1.1.2.2    Frankreich 
 
Die französischen Staatsorgane haben im Laufe der Zeit mehrere Verfügungen erlassen, um 
die Wassergüte zu schützen. Auch in der zurückliegenden Dekade sind mehrere Gesetzestexte 
entworfen worden mit der Zielsetzung des Schutzes der Gewässer, die zum nationalen Erbgut 
deklariert worden sind, dessen Güte entsprechend den Nutzungsanforderungen aufrechterhal-
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ten werden muss. Als solche werden beispielsweise die Verwendung als Trinkwasser, die 
Verfügbarkeit für Fauna und Flora oder als Freizeitmedium erwähnt. Ende 1994 sind diese 
Entwürfe letztlich zu verbindlichen Gesetzestexten geworden. Außer dem am 16. Dez. 1994 
erlassenen Gesetz (Gesetz 64-1245) über den Wasserhaushalt und die Wasserversorgung gab 
es keines, das den Gewässerschutz global behandelt hätte. Die Richtlinie des Europarates vom 
21. Mai 1991 (EG-Richtlinie 91/271) hatte endlich den Anstoß zu einer Behandlung dieses 
Problems gegeben. Die wesentlichen Punkte dieser europäischen Richtlinie wurden im 
Wasserrecht vom 3. Jan. 1992 (Gesetz 92-3) aufgenommen und durch verschiedene 
Ordnungen und Erlasse vervollständigt. 
 
Die europäische Richtlinie 91/271 zur Abwasserbehandlung in Ballungsgebieten setzt einen 
Schwerpunkt auf die Kontrolle der Behandlungsanlagen. Diesem Schwerpunkt wurde in der 
französischen Gesetzgebung dadurch Rechnung getragen, dass eine Bestimmung zur Selbst-
überwachung eingeführt wurde. Der Gesetzestext vom 3. Jan. 1992 und die gemäß der EU-
Richtlinie 91/271 ergänzten Beschlüsse vom 22. Dez. 1994 verpflichten die Bauherren selbst 
zur Überwachung der Wasserbehandlungsanlagen. Diese können sowohl zivilrechtlich als 
auch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden im Falle des Verstoßes gegen die ge-
nannten Gesetze. Das Gleiche gilt für die bevollmächtigten Betreiber oder die Verantwortli-
chen in der Industrie. 
 
In diesen Vorschriften wird Bezug genommen auf klassische Parameter (BSB5, CSB, suspen-
dierte Schwebstoffe etc.). Diese Parameter und die normierten Verfahren zu ihrer 
Bestimmung sind allerdings unvereinbar mit einer kontinuierlichen Abwasserkontrolle, die 
unersetzbar ist bei der Bewertung der Veränderungen der Wassergüte. Sicherlich konnten 
wichtige Wechselbeziehungen zwischen kontinuierlichen Messungen und klassischen 
Parametern festgestellt werden, aber weitere Daten werden benötigt. 
 
Die genannten Gesetzestexte legen einen Terminkalender zur Durchführung von Maßnahmen 
fest, um die Effizienz der Wasserbehandlungsanlagen auf den Stand der Erwartungen zu brin-
gen. Das Wasserrecht definiert außerdem die rechtlichen Grundlagen, indem die Rollen und 
Pflichten jedes Einzelnen festgelegt werden. Außerdem sind die Sanktionen festgelegt, die in 
Problemfällen auferlegt werden können.  
 
Die europäische Richtlinie und die daraus resultierenden Texte der französischen Gesetzge-
bung machen eindeutige Vorschriften bezüglich Entwurf, Bau und Unterhaltung städtischer 
Abwasserbehandlungsanlagen. Es werden insbesondere auch Referenzmethoden festgelegt, 
mit denen die Leistung der Anlagen verfolgt werden kann. Bei dieser Gelegenheit wird auch 
die Möglichkeit angeboten, dass Ersatz- bzw. Alternativmethoden verwendet werden, die 
gleichwertige Ergebnisse liefern. Dieser Punkt sei in der Behandlung des Themas besonders 
hervorgehoben, da er die Entwicklung von Ersatzmethoden rechtfertigt, die schließlich ent-
scheidender Gegenstand dieses Vorhabens ist.  
 
Das übliche Referenzverfahren besteht in Probeentnahmen, die innerhalb von 24 Stunden 
proportional zum Durchfluss oder in regelmäßigen Zeitabständen an einem bestimmten Punkt 
am Ausgang oder - falls erforderlich - auch am Eingang der Anlage erfolgen. Die Probe muss 
fachgerecht genommen und behandelt werden, und eine Mindestanzahl von Proben ist je nach 
der Größe der Anlagen zu entnehmen. Der zweite Beschluss vom 22. Dez. 1994 legt die dies-
bezüglichen Minimalanforderungen hinsichtlich der Probenahmehäufigkeit und der zu mes-
senden Parameter fest. 
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Die Funktionsfähigkeit der Anlage wird auf zwei Arten definiert, entweder über eingehaltene 
Grenzwerte für bestimmte repräsentative Parameter oder über die festgestellte Klärleistung 
für eben die gleichen Parameter. Man toleriert, dass manche Proben nicht ordnungsgemäß 
sind, sie dürfen jedoch in keinem Falle die Toleranzwerte für die Konzentrationen überschrei-
ten. Auch andere Anforderungen müssen berücksichtigt werden. So schreiben die Gesetzes-
texte vor, dass keine Substanz Geruchsbelästigung entwickeln darf, außerdem muss das Ab-
wasser den pH-Wert und die Temperatur der natürlichen Umgebung innerhalb der Grenzen 
einhalten, die aus anderen Kriterien festgelegt sind, wie 6 < pH < 8,5 und T < 25°C. Das Ab-
wasser ist außerdem hinsichtlich Durchflussmenge und Konzentration an ammoniakalischem 
Stickstoff gekennzeichnet. Der Einfluss auf die natürliche Umgebung kann über die Messung 
des Gehalts an gelöstem Sauerstoff unterhalb der Ableitung erfolgen. Die verschiedenen Ver-
fahren unterliegen den Normen T90 (AFNOR), die etwa der ISO-Norm entsprechen. Die al-
ternativen Verfahren sind nicht genormt, nur die Messung des organischen Kohlenstoffs 
(TOC) bildet eine Ausnahme (NFT90-552).  
 
Nun wird allerdings auch klar, dass die üblichen Verfahren zwar erforderlich jedoch auch un-
zureichend sind, um den gesetzlichen Verpflichtungen zu genügen, die den Bauherren und 
Betreibern auferlegt werden. Hinzu kommt die Unsicherheit der Kompetenz und Verantwort-
lichkeit, die sich beispielsweise dadurch ergibt, dass die Gesamtabwassersysteme auch ab-
schnittsweise betrieben werden können, so dass z.B. das Sammelnetz einerseits und die Klär-
anlage andererseits von verschiedenen Verantwortlichen betrieben werden können, die Haf-
tung insofern verteilt ist. Die Tendenz geht daher mehr und mehr dahin, dass die kommunalen 
Bauherrn einen eigenen autonomen Status gegenüber den Betreibern anstreben. Dies erfordert 
allerdings, dass sie zu ihrer Absicherung eine eigene Logistik entwickeln und aufwenden, um 
die Selbstüberwachung durchzuführen. 
 
Die näheren Zusammenhänge der Verantwortlichkeiten und der gegenseitigen Abhängigkei-
ten und die Verfahren der Interaktion der verschiedenen staatlichen Ebenen untereinander und 
mit der Industrie werden im nachfolgenden Kapitel 1.2.2 eingehender erläutert. 
 
Aus den o.g. Darlegungen folgt außerdem, dass Vorschläge zu einer einheitlicheren Verfah-
rensweise und zu Normungen erwünscht sind und außerdem die Entwicklung einer Methodik 
für kontinuierliche Messungen, die ggf. Ersatzverfahren verwenden, deren Zuverlässigkeit 
unter Beweis zu stellen ist. Die Notwendigkeit dazu ist im Grundsatz in den anderen Ländern 
genau so gegeben, so dass der Ansatz zu diesem Projekt, nämlich die gemeinsame Entwick-
lung entsprechender Verfahren und Messmöglichkeiten, einem länderübergreifenden und 
letztlich EU-weiten Bedürfnis entspricht. 
 
 
1.1.2.3.  Luxemburg 
 
Zum Schutze der Umwelt gegen eine Verschmutzung durch kommunale und industrielle Ab-
wässer kommen in Luxemburg folgende Gesetzgebungen zur Geltung:  
 
 
1) Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalen Ab-

wässern 
 
Diese Richtlinie betrifft das Sammeln, Behandeln und Einleiten von kommunalem Abwasser 
und das Behandeln und Einleiten von Abwasser bestimmter Industriebranchen. Ziel dieser 
Richtlinie ist es, die Umwelt vor den schädlichen Auswirkungen dieses Abwassers zu schüt-
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zen. Es ist unter anderem geregelt, welche Gemeinden mit einer Kanalisation ausgestattet sein 
müssen und dass das in Kanalisationen eingeleitete kommunale Abwasser vor dem Einleiten 
in ein Gewässer einer geeigneten Behandlung unterzogen werden muss. Es wird außerdem 
von denjenigen Industriebranchen, deren biologisch abbaubares Industrieabwasser nicht in 
kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen behandelt wird, gefordert, dass ihr Abwasser vor 
dem Einleiten in Gewässer bestimmten Anforderungen entspricht. 
 
 
2)  Großherzogliche Verordnung vom 13. Mai 1994 über die Behandlung von kommu-

nalen Abwässern 
 
Die Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 wurde durch die Verordnung vom 13. Mai 1994 
in nationales Recht übernommen und betrifft sowohl das Sammeln, Behandeln und Einleiten 
von kommunalen Abwässern als auch von Industrieabwässern. In dieser Verordnung wird von 
den Gemeinden sowie von den Industriebetreibern eine Kontrolle ihrer Abwasserbehand-
lungsanlagen gefordert, um die Einhaltung der entsprechenden Normen zu garantieren. Zu-
sätzliche Kontrollen können durch das Umweltamt durchgeführt werden. 
 
 
3) Gesetz vom 9. Mai 1990 bezüglich gefährlicher und gesundheitsgefährdender 

Einrichtungen 
 
Das Gesetz vom 9. Mai 1990 betrifft alle Einrichtungen, die eine Gefährdung für die Sicher-
heit und die Gesundheit von Menschen und Umwelt oder irgendeine andere Belästigung dar-
stellen können. Durch das Reglement vom 9. November 1993 werden die Betriebe in drei 
Klassen unterteilt. Die Installation, das Betreiben sowie jede Änderung an einer Einrichtung, 
welche nach dem vorliegenden Reglement klassifiziert ist, unterliegt der Genehmigung durch 
die jeweils zuständige Behörde. Diese legt unter anderem die Bedingungen fest, die beim Be-
treiben einer solchen Einrichtung eingehalten werden müssen, und welche notwendig sind 
zum Schutze des Menschen und der Umwelt. Dazu gehören ebenfalls die Normen zur Einlei-
tung von Abwässern in Gewässer.  
 
 
4)  Gesetz vom 29. Juli 1983 zum Schutz des Wassers 
 
Das Gesetz vom 29. Juli 1993 betrifft die Oberflächengewässer sowie alle Arten von Wasser, 
welche nicht als Trinkwasser oder zu medizinischen Zwecken verwendet werden. Zweck die-
ses Gesetzes ist der Schutz dieser Wässer gegen jegliche Änderung, sei es physikalischer, 
chemischer, biologischer oder mikrobiologischer Art. Dieses Gesetz befasst sich also auch mit 
der direkten und indirekten Einleitung von kommunalen und industriellen Abwässern in Ober-
flächengewässer. Sowohl eine Wasserentnahme sowie eine Wassereinleitung in Oberflächen-
gewässer erfordert eine Genehmigung. Das Umweltamt überwacht die Einhaltung der vorge-
schriebenen Normen und kann bei Bedarf Kontrollen durchführen. Ein nationaler Plan zum 
Schutze der Oberflächen- und Grundwässer wird von der Umweltverwaltung gemeinsam mit 
den zuständigen Gemeinden ausgearbeitet. Des Weiteren unterliegen die Entnahme von Was-
ser sowie die Errichtung von Wasserschutzzonen diesem Gesetz. 
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1.2 Vollzugspraxis und Zuständigkeiten 
 
1.2.1 Deutschland 
 
Der Vollzug der wasserrechtlichen Vorschriften liegt bei den Behörden der Länder. Diese 
haben entsprechend ihrer Organisation und ihrer kommunalen Struktur unterschiedliche Ver-
waltungsapparate geschaffen und deshalb auch für den Vollzug des Wasserrechts unter-
schiedliche Behörden eingesetzt. 
 
Grundsätzlich kennen die Länder die untere Wasserbehörde auf der Kreisebene. Sie ist iden-
tisch mit der Ordnungsbehörde auf der Kreisebene. Soweit die Länder Mittelstufenbehörden 
mit Bündelungsfunktion besitzen (Regierungspräsidien), sind bei diesen höhere Wasserbehör-
den eingerichtet. Sie haben zum Teil auch Zuständigkeiten als Erstinstanz, wobei jedoch die 
Behörde der Kreisebene die Anträge entgegennimmt und Teile des förmlichen Verfahrens 
abwickelt. Zusätzlich haben alle Länder wasserwirtschaftliche Fachbehörden, nämlich Lan-
desämter für Wasserwirtschaft und Wasserwirtschaftsämter. Die Landesämter führen unter-
schiedliche Bezeichnungen, weil sie zum Teil allgemein für technische und naturwissen-
schaftliche Fragen des Umweltschutzes zuständig sind. Aus dem gleichen Grund führen auch 
die Wasserwirtschaftsämter verschiedene Bezeichnungen. 
 
Das Saarland hat aufgrund seiner geringen Größe keine Mittelstufenbehörden, und das Lan-
desamt für Umweltschutz ist  - im Unterschied zu den Wasserwirtschaftsämtern der größeren 
Länder - auch mit Aufgaben zum Vollzug wasserrechtlicher Aufgaben beauftragt. Das 
saarländische Ministerium für Umwelt, Energie und Verkehr ist Oberste Wasserbehörde und 
erteilt Genehmigungen für die Wassereinleitungen in die Gewässer 1. und 2. Ordnung, für die 
Entnahme von Wasser aus diesen Gewässern und für die Grundwasserförderung. Für die 
Gewässer 3. Ordnung (Bachläufe) sind die Unteren Wasserbehörden in den Landkreisen 
zuständig. Das Landesamt für Umweltschutz ist zuständig für den Vollzug der 
wasserrechtlichen Anforderungen bei Indirekteinleitern, für den Vollzug des 
Abwasserabgabengesetzes und für den Grundwasser- und Bodenschutz (Anforderungen an 
das Lagern und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen).  
 
Neben dem Gewässerschutzrecht spielt auch das Strafrecht beim Gewässerschutz eine we-
sentliche Rolle. In § 324 Strafgesetzbuch wird die Gewässerverunreinigung unter Strafe ge-
stellt und dementsprechend führen die Strafverfolgungsbehörden bei Umweltschäden durch 
Abwassereinleitungen in Gewässer Ermittlungen durch. Da die Ermittlungsverfahren der Po-
lizei und die Strafverfolgung nicht an die verwaltungsverfahrensrechtlichen Vorschriften ge-
bunden sind, kann dadurch in vielen Fällen eine sehr viel effizientere Abstellung von gewäs-
serbelastenden Sachverhalten erfolgen.  
 
 
1.2.2    Frankreich 
 
Einer Kommune steht es frei, die Abwassereinleitungen eines Industriebetriebes in sein Ab-
wassernetz zu gestatten oder nicht. Jegliche Einleitung muss zuvor von der Kommune erlaubt 
werden, und dies geschieht, falls nötig, durch eine „Spezielle Übereinkunft zur Einleitung“ 
(Convention Spéciale de Déversement (CSD)).  
 
Das Recht zur Genehmigung der Einleitung von industriellen Abwässern in ein 
Abwasserkanalnetz steht ausschließlich der Kommune zu, der das gemeinsame Sammelnetz 
gehört (im folgenden Abwasserverbund genannt). Seit dem Erlass des Gesetzes vom 3. Jan. 
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1992 bedeutet dies ganz eindeutig, dass dieser Verbund die Verantwortung trägt für alle 
schädlichen Konsequenzen, die diese Einleitungen haben können auf die Installationen zum 
Sammeln oder zum Behandeln der Abwässer, auf die natürliche Umwelt, die diese Wässer 
aufnimmt, ja sogar auf die Menschen, die im Kontakt mit diesen Emissionen arbeiten müssen. 
 
In der Praxis gibt es mehrere Verwaltungsprozeduren und behördliche Instanzen, die einge-
schaltet sind im Rahmen der Bescheidung eines Antrags eines Industriellen auf die Genehmi-
gung zur Einleitung von Industrieabwässern in ein Abwassernetz. 
 
 
Aufgabe und Verantwortlichkeit der verschiedenen Beteiligten 
 
Vier gesetzliche Regelungen sind im Spiel, wenn ein industrieller Nutzer wünscht, dass seine 
Brauch- oder Abwässer in ein Abwassersammelsystem aufgenommen und behandelt werden.  
 
• das Gesetz zur öffentlichen Gesundheit (Code de la Santé Publique (CSP)): der Artikel 

L35-8 präzisiert die Verantwortung des Abwasserverbunds, der die Einleitung autorisiert. 
 
• das Städtebaugesetz: eine Bauerlaubnis (Permis de Construire (PC)) darf vom 

Bürgermeister nur gewährt werden, wenn die Entwässerung gemäß den Vorschriften 
gewährleistet ist. 

 
• Das Wassergesetz: Vor der Ausarbeitung eines Programmes zur Gestaltung der Entwässe-

rung (Dekret 94-469 vom 3. Juni 1994) muss eine Studie seitens des Abwasserverbunds 
vorausgehen, die den Präfekten bestens informiert über die Art der städtischen, landwirt-
schaftlichen und industriellen Verunreinigungen (Zirkular vom 12. Mai 1995). 

 
Außerdem muss der Antrag auf Gewährung der Erlaubnis zum Betrieb der Installationen des 
Abwasserverbundes an den Präfekten (Dekret 93-742 vom 29. März 1993 und Anhang der 
technischen Vorschriften vom 22. Dezember 1994) eine Liste der Genehmigungen von indu-
striellen Einleitungen  gemäß dem Artikel L35-8 des CSP enthalten. 
 
• Das Gesetz vom 19. Juli 1976 bezüglich der hinsichtlich des Schutzes der Umwelt klassifi-

zierten Anlagen (Installations classées pour la protection de l´énvironnement (ICPE)): Die 
Industrien, die zu dieser Klassifizierung gehören, müssen gegenüber dem Präfekten die 
Maßnahmen rechtfertigen, die sie zur Behandlung ihrer Abwässer ergreifen. Für den Fall, 
dass die Industriellen an einem Verfahren zur Autorisierung teilnehmen müssen, wird der 
Abwasserverbund im Rahmen einer öffentlichen Befragung um Stellungnahme zum Ge-
samtantrag gebeten. 

 
Der Anhang vom 2. Febr. 1998 „bezüglich der Entnahme und des Verbrauchs von Wasser 
ebenso wie bezüglich von Emissionen jeglicher Art aus den im Hinblick auf den Schutz der 
Umwelt klassifizierten Anlagen“ empfiehlt, dass alle Einleitungen von industriellen Abwäs-
sern in ein Abwassersammelsystem nur akzeptiert werden, wenn die Infrastruktur dieses Ab-
wassernetzes geeignet ist, diese in gut geeigneter Weise weiterzuleiten und zu behandeln (Ar-
tikel 34). Der gesetzliche Rahmen lässt sich also wie folgt darstellen: 
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Es sei festgehalten, dass alle Regelungen letztlich nach dem Prinzip einer  Übereinkunft zwi-
schen den verschiedenen Parteien getroffen werden. Das Prinzip dieser Übereinkunft ist ein 
Vertrag, der freiwillig von den Parteien akzeptiert wird. Die Respektierung dieses Kontraktes 
von allen Parteien ist ganz wesentlich und bedingt die Dauerhaftigkeit des Gleichgewichts in 
Bezug auf die Technik und Ökonomie, wie sie das CSD zu definieren erlaubt. 
 
Die vereinbarten Regelungen einer Selbstüberwachung sind notwendig , um regelmäßig die 
Entwicklung der Gehalte der abgelassenen Verunreinigungen zu bewerten. Sie genügen aber 
nicht, um für sich allein die Einhaltung der auferlegten Vorschriften zu garantieren. Um dem 
CSD zu entsprechen, ist daher der Abwasserverbund bzw. dessen Beauftragter gehalten: 
 
• darauf zu achten, dass die Entwicklung der Qualität der Ableitungen die Sammeleinrich-

tungen oder die Effizienz der Behandlungsanlagen nicht beeinträchtigt und 
 
• unerwartete Kontrollen der Ableitungen unmittelbar außerhalb der Industriegebiete durch-

zuführen. 
 
Es ist Sache des Industriellen 
 
• den  Abwasserverbund bzw. dessen Beauftragten über jedes Vorkommnis oder jede Ent-

wicklung der Gehalte in den Ableitungen auf dem Laufenden zu halten. 
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Schlussfolgerung 
 
Der rechtliche Repräsentant des Verbundes (Bürgermeister, Präsident einer Genossenschaft, 
etc.) ist der zentrale Gesprächspartner in den verschiedenen Verwaltungsprozeduren, die 
schließlich zu einer Speziellen Übereinkunft  zur Einleitung (CSD) führen. Darüber hinaus ist 
es der Vertreter des Verbundes, der den Anschluss erlaubt und der die Verantwortlichkeit für 
die Folgen einer Verunreinigung gewährleistet, die sich aus einer industriellen Einleitung in 
das Abwassernetz ergeben. Es obliegt daher jedem Abwasserverbund, seine Dienstabteilun-
gen und deren Beziehungen zu den entsprechenden Dienststellen der Kommunen ebenso wie 
zu den staatlichen Stellen so zu organisieren, dass die Probleme der Einleitungen industrieller 
Abwässer am besten beherrscht werden. 
 
Es ist klar festzustellen, dass weder die Baugenehmigung einer städtischen Behörde noch die 
Genehmigung einer Präfektur zum Betrieb einer Industrieanlage der Genehmigung eines Ab-
wasserverbundes gemäß dem Gesetz 35-8 entspricht.  
 
 
1.2.3.  Luxemburg 
 
Zuständigkeiten und Vollzugspraxis sind geregelt nach den zur Geltung kommenden Gesetz-
gebungen (Kapitel 1.1.2.3.). Um den Richtlinien nachzukommen, wurden die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen. 
 
Richtlinie des Rates vom 21. Mai 1991 über die Behandlung von kommunalen Abwäs-
sern  
 
Die zuständigen Behörden oder Stellen überwachen 
 
• die Einleitungen aus kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen entsprechend dem vor-

geschriebenen Kontrollverfahren, um die Einhaltung der Anforderungen zu überprüfen. 
Am Ablauf und erforderlicherweise am Zulauf der Abwasserbehandlungsanlage sind an 
jeweils denselben genau festgelegten Stellen abflussproportionale oder zeitproportionale 
24-Stunden-Proben zu entnehmen und zu prüfen, ob das eingeleitete Abwasser den An-
forderungen dieser Richtlinie entspricht. 

• die Gewässer, in die Abwasser aus kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen und aus 
Direkteinleitungen eingeleitet wird, in den Fällen, in denen zu erwarten ist, dass die Ge-
wässerbeschaffenheit erheblich beeinträchtigt wird.  

• Informationen müssen der Kommission auf Anfrage zugänglich gemacht werden 
• Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um 

der Richtlinie nachzukommen 
 
  
Großherzogliche Verordnung vom 13. Mai 1994 über die Behandlung von kommunalen 
Abwässern 
 
• Die obige Richtlinie des Rates wurde durch diese Verordnung in nationales Recht über-

nommen.  
• Die vorliegende Verordnung besagt, dass die Einleitung von Abwässern einer kommu-

nalen oder definierten industriellen Abwasserbehandlungsanlage einer Genehmigung 
durch den Umweltminister unterliegt. Das vorgeschriebene Kontrollverfahren zur Über-
prüfung der Einhaltung der Anforderungen der Richtlinie müssen vom Betreiber der 
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kommunalen oder industriellen Abwasserbehandlungsanlage selbst durchgeführt werden. 
Er kann dazu aber auch ein in Luxemburg anerkanntes Labor beauftragen.  

• Das Umweltamt Luxemburg überwacht die Einhaltung der Anforderungen. Dies geschieht 
dadurch, dass die vom Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage durchgeführten Analy-
sen dem Umweltamt vorgelegt werden oder dass das Umweltamt bei Bedarf auch Kon-
trollen durchführen kann, indem entweder Proben vom Zu- oder Ablauf der Abwasserbe-
handlungsanlage entnommen und analysiert werden.  

• Die Oberflächengewässer, in welche Abwässer direkt oder indirekt eingeleitet werden, 
werden regelmäßig vom Umweltamt Luxemburg überwacht. Dabei können Proben ent-
nommen werden, welche vom Labor des Umweltamtes selbst untersucht werden. Dieses 
kann aber auch ein in Luxemburg anerkanntes Labor mit der Analyse der Proben beauf-
tragen. 

  
 
Gesetz vom 9. Mai 1990 bezüglich gefährlicher und gesundheitsgefährdender Einrich-
tungen 
 
Die Bewilligung zum Errichten und Betreiben von Installationen, die unter das vorliegende 
Gesetz fallen, unterliegen unter anderem dem Umweltminister, welcher die Anforderungen 
der jeweiligen Installation in der Genehmigung festlegt. Bei einer Abwasserbehandlungsan-
lage oder bei einer Direkteinleitung einer Industrieanlage sind dies unter anderem die einzu-
haltenden Abwassernormen. Überwacht wird die Einhaltung der Normen vom Betreiber 
selbst. Kontrollen erfolgen wie oben beschrieben durch das Umweltamt Luxemburg. 
 
 
Gesetz vom 29. Juli 1983 zum Schutz des Wassers 
 
Ein Aktionsplan, der die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Oberflächen- und Grund-
wässer beinhaltet, wird vom Umweltamt Luxemburg gemeinsam mit den Gemeinden ausge-
arbeitet. Dazu werden Verwaltungsvorschriften erlassen, welche Genehmigungsverfahren zur 
Wasserentnahme und -einleitung regeln und kurz- und längerfristige Maßnahmen zur ratio-
nellen und ökologischen Verwaltung der Gewässer festlegen. Gemeinde und Betreiber von 
Industrien und Abwasseraufbereitungsanlagen sind zur Einhaltung der Normen verpflichtet. 
Die Rolle des Kontrollorgans übernimmt das Umweltamt Luxemburg.  
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1.2.4   Résumé 
 
Aus den vorangehenden Beschreibungen der rechtlichen Grundlagen und der Vollzugspraxis 
in den drei Ländern wird deutlich, dass sie alle die vom Rat der EU erlassenen Richtlinien 
weitgehend in ihre eigenen Gesetze übernommen haben. Allerdings geschieht dies nicht im-
mer in völlig gleichartiger Weise. Daraus resultiert letztlich auch eine unterschiedliche Praxis 
im Vollzug der Umweltkontrolle und auch in den Auflagen an Einleiter und Betreiber von 
Wasserbehandlungsanlagen. Unabhängig von den tatsächlichen gesetzlichen Gegebenheiten 
und Möglichkeiten hat sich in den Ländern auch eine unterschiedliche „Kultur“ der Vorge-
hensweise der Kontrollbehörden entwickelt. Diese hat sich, so erscheint es uns, z.T. aus den 
früheren Gegebenheiten der gesetzlichen Regelungen entwickelt und z.T. auch dadurch, dass 
die EU-Richtlinien in unterschiedlicher Weise in Gesetzestexte umgesetzt wurden. Sie rührt 
auch daher, dass in den Ländern vor der Anpassung ihrer Gesetze an die EU-Richtlinien von 
vorneherein unterschiedliche Wichtungen der Notwendigkeit der Maßnahmen zum Gewässer-
schutz gegeben und gesetzlich umgesetzt waren. 
 
Im Rahmen des hier beschriebenen Projekts kann allerdings als entscheidendes Résumé der 
Analyse festgehalten werden, dass unter allen rechtlichen Randbedingungen auf jeden Fall 
Defizite in der Überwachung der Abwassereinleitungen und damit auch in der  Behandlung 
derselben bestehen und dass es zwingend notwendig ist, diese Defizite unter Berücksichti-
gung der verschiedenen rechtlichen Gegebenheiten zu beseitigen.  
 
Zwei Dinge sind dabei festzuhalten. Zum einen geht es bei allen Versuchen zur Verbesserung 
der Situation darum, dass eine klare Richtliniengebung möglich wird aufgrund der Tatsache, 
dass entsprechende Kontrollmechanismen existieren. Damit wird Entscheidendes geleistet, 
um das Verhältnis von Verantwortlichen in der Kommune und in der Industrie zu den Kon-
trollbehörden auf rationalere Gegebenheiten zu gründen und die Effizienz aller Bemühungen 
zur Sicherung der Wassergüte zu steigern. Zum anderen geht es grundsätzlich darum, dass mit 
der Verbesserung der Kontrollmöglichkeiten der Wassergüte in den verschiedenen Stadien 
des Abwasserlaufs auch eher ein effizienterer Einsatz von technischen Verfahren  zu seiner 
Behandlung möglich wird. Dem Ziel einer Verbesserung bzw. Sicherung der Gewässergüte 
wird somit in besonders direkter Weise entsprochen. 
 
Hier folgt die Bedeutung der on-line Messung als grundsätzlich wichtige Vorgehensweise, als 
Ersatz für andere, zwar genormte aber umständliche und zeitraubende Verfahren, als schnell 
verfügbare Entscheidungshilfe für das Einleiten von Maßnahmen. Es kann auch erwähnt wer-
den, dass es wichtig sein wird, solche Ersatzverfahren zu evaluieren. Außerdem klingt hier 
zum ersten Male an, dass direkte oder indirekte Kontrolle möglich sein muss im Rahmen un-
terschiedlicher Fragestellungen und rechtlicher Gegebenheiten.  
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2     Konzepte zum Gewässerschutz durch Fernüberwachungssysteme 
 
Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Gegebenheiten in den Ländern erscheint es nicht 
sinnvoll, sich bei der Entwicklung eines Fernüberwachungssystems nur auf ein Konzept zu 
beschränken, das u.U. nur regional einzusetzen ist. Es ist daher angezeigt, das Prinzip einer 
Fernüberwachung grundsätzlich zu erproben und seine Nutzung in verschiedenen Anwen-
dungsfeldern zu untersuchen.  
 
Im Rahmen dieses Projekts haben wir zwei verschiedene Methoden erprobt, die in der Be-
schreibung als direkte bzw. gezielte Kontrolle oder als indirekte bzw. globale Kontrolle be-
zeichnet werden. Im Folgenden werden die Gründe für unterschiedliche Vorgehensweisen 
genannt und die Möglichkeiten, die sich aus ihnen ergeben. 
 
 
2.1 Direkte Überwachung von Abwassereinleitungen 
 
Spätestens aufgrund des Artikels 9, Absatz 5 der Richtlinie über die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzung vom 24.09.1996 sind die Behörden der Mit-
gliedstaaten verpflichtet, Daten zu erheben, um die Einhaltung von Genehmigungsauflagen zu 
überprüfen. In Deutschland werden diese Verpflichtungen seit langem durch die Landeswas-
sergesetze festgelegt. Im Saarländischen Wassergesetz legt der § 83 fest, dass die hier ge-
nannten Behörden die Erfüllung der nach dem Wasserhaushaltsgesetz, dem Abwasserabga-
bengesetz und dem Saarländischen Wassergesetz bestehenden Verpflichtungen zur Gewässer-
aufsicht kontrollieren. Insbesondere die Kontrolle des Zustandes auch der genehmigungs-
pflichtigen Anlagen, also auch von Abwasserbehandlungsanlagen, wird hier gefordert. Neben 
dieser gesetzlich begründeten direkten Kontrolle (Emissionskontrolle) aller Abwasserbe-
handlungsanlagen bietet diese Methode im Vergleich zur indirekten Kontrolle (Immissions-
kontrolle) den wesentlichen Vorteil, dass die Einleitung von gefährlichem Abwasser bereits 
am Entstehungsort verhindert wird. Dadurch werden Umweltschäden in einem Gewässer oder 
in der kommunalen Kläranlage vermieden. Außerdem entfällt die Notwendigkeit der Rückhal-
tung dieses gefährlichen Abwassers in der kommunalen Kläranlage und die oft teuere Entsor-
gung des mit häuslichem Abwasser vermischten Industrieabwassers. 
 
Diese Kontrollen sind in erster Linie vom Betreiber der Abwasserbehandlungsanlage durch-
zuführen, denn sie sind Bestandteil einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung. In diesem 
Punkt unterscheidet sich das deutsche Recht ganz wesentlich von dem anderer Länder, und 
auf diesen Unterschied gründen die verschiedenen Verfahrensweisen, die im Rahmen dieses 
Projekts zur Erprobung kommen. Die entsprechende Verpflichtung der Betreiber und die ge-
naue Beschreibung der notwendigen Überwachungen wurden durch die länderspezifischen 
Eigenkontrollverordnungen erlassen. Die zuständigen Behörden müssen die flächendeckende 
regelmäßige Durchführung der notwendigen Qualitätskontrollen sicherstellen, sowie durch 
eigene unabhängige Überprüfungen die durchgeführten Eigenkontrollen bestätigen. Nur wenn 
alle Abwasserbehandlungsanlagen ordnungsgemäß funktionieren und die Abwassereinleitun-
gen regelmäßig kontrolliert werden, können Umweltschäden durch Einleitungen von ungerei-
nigtem Abwasser verhindert werden.  
 
 
Ist-Situation der Kontrolle von Emissionsnormen in der Bundesrepublik 
 
Die Kontrolle von Abwasser, das aus Industrie- und Gewerbebetrieben und den kommunalen 
Abwasserbehandlungsanlagen eingeleitet wird, erfolgt durch folgende Maßnahmen: 
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• bei Direkteinleitern: Abwasseranalysen im Rahmen des Abwasserabgabengesetzes 
• bei Indirekteinleitern:  Abwasseranalysen in besonderen Fällen 
• Apparative Kontrollmaßnahmen 
• Funktionskontrollen von Anlagen durch Ortstermine 
 
Die Durchführung von behördlichen Abwasseranalysen erfolgt in den Bundesländern sehr 
unterschiedlich; bei Indirekteinleitern wird in der Regel eine Abwasseranalyse und die Be-
triebskontrolle erst nach Auftreten von Unregelmäßigkeiten (Anzeigen, Umweltalarm) durch-
geführt. Allgemein kann aber gesagt werden, dass aufgrund der insbesondere bei Indirektein-
leitern nur geringen Probenahmehäufigkeit die Auswertung von Abwasseranalysen alleine 
nicht zu einer umfassenden Bewertung der Reinigungsleistung und des Wartungszustandes 
der Abwasserbehandlungsanlage führen kann, da diese nur Aussagen über die momentane 
Reinigungsleistung erlauben. Langfristige und umfassende Bewertungen der Abwasseranla-
gen werden nur unter Berücksichtigung weiterer Kontrollmaßnahmen möglich. Dies sind ins-
besondere apparative kontinuierliche Messungen.  
 
Die Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen haben im Ablauf ihrer Anlagen Endkontroll-
stellen eingerichtet, die so beschaffen sind, dass die Abwasserqualität durch einfach zu ermit-
telnde Parameter kontinuierlich überprüft wird. Das sind pH-Wert, Trübung und Wasser-
menge in fast allen Anlagen und in einzelnen Anlagen weitere Parameter, wie Sauerstoff, Ni-
trit, Nitrat, Phosphat, Phenol. Die gemessenen Werte werden zur Dokumentation der ord-
nungsgemäßen Abwasserbehandlung auf Papierstreifen aufgezeichnet und der Behörde auf 
Verlangen zur Verfügung gestellt. 
 
Zur Durchführung einer Kontrolle der Abwasserbehandlungsanlage ist es notwendig, den Be-
trieb aufzusuchen und den Gesamtzustand der Anlage sowie die betrieblichen Gegebenheiten 
aufzunehmen, bevor über die Sichtung des Kontrollstreifens des kontinuierlichen Schreibers 
eine Aussage möglich wird. Die Sichtung dieser Aufzeichnungen ist wegen der fehlenden 
Standardisierung und der unpraktischen Handhabung sehr zeitaufwendig. Diese Aufzeichnun-
gen protokollieren gewollte oder ungewollte Manipulationen an den Kontrolleinreichtungen 
nur unzuverlässig, da im einfachsten Fall der Schreiber für die Zeit einer Messwertüber-
schreitung abgestellt werden kann, und in vielen Fällen sind die Einstellungen des Aufzeich-
nungsgerätes fehlerhaft und unvollständig - z.B. ohne Datumsangaben. Diese Überprüfungen 
in den Betrieben konnten bisher nicht in dem erforderlichen Umfang erfolgen, da dies mit 
großem Personal- und Kostenaufwand verbunden ist. 
 
 
Verbesserung der direkten Abwasserkontrolle - Das Konzept der Fernüberwachung von 
Abwasserbehandlungsanlagen 
 
Um die vorhandenen apparativen Kontrolleinrichtungen effektiv zu nutzen und nicht für jede 
Kontrolle der Abwasserbehandlungsanlage einen Ortstermin durchführen zu müssen, wurde 
das Prinzip der Fernüberwachung von Abwasserbehandlungsanlagen erarbeitet. Dabei erfolgt 
die Dokumentation der kontinuierlichen Messungen nicht mehr auf Papier, sondern die 
Messwerte werden in einem Rechner gespeichert. 
Dies hat den großen Vorteil, dass jeder Messwert sofort auf Grenzwertüberschreitung über-
prüft werden und eine automatische Alarmmeldung erfolgen kann. Die im Rechner gespei-
cherten Werte können auch ohne großen Aufwand über Telefonleitungen von der Behörde 
abgefragt werden, so dass eine einfache und umfangreiche Dokumentation der Abwasser-  
qualität erfolgen kann.  Da zudem aussagekräftige Steuerzustände der Anlage, wie Regenera-
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tions- und Rückspülvorgänge als digitale Signale gespeichert werden, kann die ordnungsge-
mäße Fahrweise der Anlage überprüft werden.  
 
 
Ziel des Pilotprojektes  
 
Im Rahmen der Saar-Lor-Lux-Initiative zum Gewässerschutz soll überprüft werden, ob das 
Konzept der Fernüberwachung von Abwasserbehandlungsanlagen praxistauglich ist und wel-
che apparativen und organisatorischen Maßnahmen dazu notwendig sind, um die vor Ort oh-
nehin bereits erfassten Parameter für diese Art der Überwachung verfügbar zu machen, die 
wir also als direkte oder gezielte Kontrolle bezeichnen im Unterschied zu der in Nancy er-
probten Methode, bei der die Kontrolle im Abwassernetz an strategisch geeigneten Punkten 
erfolgt. Es sei darauf hingewiesen, dass die direkte Kontrolle unter den in der Bundesrepublik 
und z.T. auch in Luxemburg vorhandenen Gegebenheiten mit geringerem finanziellen Auf-
wand zu realisieren ist, da auf die ohnehin bereits vorhandenen, weil gesetzlich vorgeschrie-
benen, Mess-Systeme zurückgegriffen werden kann, die in den Wasserbehandlungsanlagen 
installiert sind zur Gewährung der nötigen Eigenkontrolle. 
 
 
2.2     Indirekte Überwachung von Abwassereinleitungen 
 
Obwohl eine direkte Kontrolle die naheliegende Vorgehensweise zu sein scheint, so ist sie 
doch nicht überall zu realisieren. Sie setzt eine echte Partnerschaft zwischen den Betrieben 
und den Überwachungsbehörden voraus, und sie kann eigentlich wegen der äußerst hohen 
Investitionskosten nur auf bereits vorhandenes Instrumentarium zurückgreifen. 
 
Ausgehend von der Situation, dass die Überwachungsbehörden darauf verzichten wollen oder 
müssen, die lokalen Wasserbehandlungsanlagen bzw. deren Einleitungen in das allgemeine 
Abwassernetz zu kontrollieren, muss das Konzept einer indirekten oder globalen Kontrolle 
entwickelt und realisiert werden. Dabei sind zwei wesentliche Ziele ins Auge zu fassen. Zum 
einen gilt es, eine Möglichkeit zu schaffen, mit der ggf. unzulässige Einleitungen von Schad-
stoffen bis zum Verursacher zurückverfolgt werden können. Zum anderen geht es darum, ein 
Frühwarnsystem aufzubauen, mit dessen Hilfe höhere Konzentrationen an Schadstoffen er-
kannt und rechtzeitig gemeldet werden, die im Falle der Einleitung in die Kläranlage zu er-
heblichen Funktionsstörungen derselben führen könnten. Es wäre so möglich, geeignete Maß-
nahmen zu ergreifen, wie etwa die Zwischenspeicherung in Rückhaltebecken, um Zeit und 
Gelegenheit für eine gesonderte Behandlung der solcherart verschmutzten Abwässer zu be-
kommen. Diese wären dann zudem in einem kleineren Volumen erfasst, was eine gezielte 
Behandlung weniger aufwendig machen würde. 
 
Besonders interessant sind die Konsequenzen eines solchen Konzeptes auch im Hinblick auf 
die rechtlich festgelegten Verantwortlichkeiten. So stehen derzeit die Betreiber und Verant-
wortlichen der kommunalen Kläranlagen letztlich als Hauptverantwortliche da im Bezug auf 
die Abgabe ihrer aufbereiteten Abwässer in das natürliche Milieu. Durch eine vorausgehende 
Überwachung des Abwassernetzes im gesamten Auffangbecken und vor allem durch das Aus-
findigmachen des Primärverursachers kann diese Verantwortlichkeit dahin zurückverlagert 
werden, wo sie hingehört. Rechtliche bzw. strafrechtliche Konsequenzen werden möglich und 
Entschädigungsleistungen können eindeutig definiert werden. 
 
So vielversprechend dies klingt, so schwierig ist es letztlich zu realisieren, vor allem im Hin-
blick auf den technischen und auch den finanziellen Aufwand, der dazu nötig ist. Eine Ideal-
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lösung wäre die, dass man sich letztlich doch wieder der direkten Kontrolle nähert, indem 
man Kontrollstationen zwar im allgemeinen Netz aber unmittelbar hinter den potenziellen 
Einleitern von Schadstoffen installiert. Die Zahl solcher Kontrollstationen wäre damit aber 
immens und die Kosten dafür sind nicht aufzubringen. Ausgehend von dieser optimalen Zahl 
von Mess-Stationen bis zum derzeitigen Stand ohne jegliche Kontrollmöglichkeit im Netz 
sind alle abgestuften Varianten denkbar, und jede mögliche Realisierung eines solchen Kon-
zepts indirekter Überwachung wird demnach immer einen Kompromiss zwischen unbedingt 
Nötigem und Machbarem einerseits und einer idealen Zielvorstellung andererseits darstellen. 
 
Vor diesem Hintergrund wird klar, dass eine Untersuchung der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten zur Installation eines indirekten Kontrollnetzwerks allein nicht ausreicht. Ge-
nauso wichtig ist die Erarbeitung einer Strategie, nach der die Anzahl und die Orte der Mess-
Stationen bestimmt werden. Da in diesem Projekt allgemeingültige Kriterien erarbeitet wer-
den sollen, die eine Übertragung der Konzepte auch auf andere Regionen ermöglichen, 
kommt der Methodik der Vorgehensweise eine besondere Bedeutung zu. Die Entwicklung 
solcher Methodiken hinsichtlich der strategischen Planung eines Überwachungsnetzes ist da-
her wesentlicher Bestandteil dieses Vorhabens. Die französische Gruppe hat sich deshalb in-
tensiv mit den dazu nötigen Arbeiten befasst. Ihre tatsächlichen technischen Installationen 
sind vor dem Hintergrund der zuvor erarbeiteten Planungskonzepte durchgeführt worden, die 
Untersuchung der Effizienz des aufgebauten Kontrollsystems wird daher sowohl die Leistung 
der technischen Installationen als auch die der methodischen Konzeption aufzeigen. 
 
Da die Kontroll-Leistung durch die Messung bestimmter Indikatorparameter in diesem Falle 
allerdings in einem erheblich vielfältigeren Umfeld stattfindet, ist die Art der Kontrolle und 
der erfassten Parameter eigentlich sehr verschieden zu konzipieren im Vergleich zu der in der 
o.g. direkten Vorgehensweise. Dort konnte ein Parameter-Vektor eindeutig festgelegt werden 
anhand der Natur des überwachten Betriebes, und speziellere Parameter konnten dabei durch-
aus auch in Betracht gezogen werden, da die Geräte zu deren Erfassung durch die anlässlich 
des Verfahrens der Betriebsgenehmigung vorgegebenen Richtlinien schon vorhanden sein 
mussten. Selbst wenn die Lage der Kontrollstationen so gewählt werden kann, dass sie man-
che Einleitungen mit höherem Gewicht erfassen können, so ist doch nicht zu vermeiden, dass 
eine gewisse Verdünnung der unerwünschten Einleitung bereits stattgefunden hat und außer-
dem eine Vermischung mit einer Vielfalt anderer Stoffe aus dem Bereich häuslicher Abwäs-
ser. Dies erschwert die Messungen in der Weise, dass die Ansprüche an deren 
Empfindlichkeit größer werden und dass die Möglichkeit von Störungen für spezifische 
Parameter sehr groß ist. Dies gilt für kontinuierliche Messungen noch mehr, da in solchen 
Systemen, wenn sie einigermaßen erschwinglich und robust sein sollen,  meist keine 
Probenvorbereitungen bzw. Verfahren zur Abtrennung von Störungen und zur Anreicherung 
der Analyten vorhanden sind. Es versteht sich daher von selbst, dass dieses Konzept zum 
gegenwärtigen Stand auf die Überwachung relativ einfacher Grundparameter beschränkt 
bleiben muss und dass die Installation aufwendigerer Systeme zur Erfassung weiterer 
Parameter nur in Ausnahmefällen hinreichend begründet werden kann. Ob es sie dann gibt 
und ob sie unter den gegebenen Bedingungen funktionieren, ist dann noch eine weitere Frage. 
 
Dieser Themenkomplex berührt auch die bereits früher angesprochene Frage nach der Mög-
lichkeit einer Definition von Ersatzparametern. Manche Parameter wären in off-line Analysen 
durchaus mit tolerablem Aufwand zu bestimmen, in einer on-line Technik gibt es für viele 
von ihnen noch keine Realisation, und falls es sie gibt, ist die Zertifizierung der Methode als 
äquivalent zu den bekannten u.U. nicht oder noch nicht vorhanden. Die Frage ist daher, inwie-
fern andere Parameter als Abbild für bestimmte Schadstoffe gelten können, die direkt nicht zu 
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erfassen sind. In den Berichten über die Erfahrungen im Rahmen des Projektes wird darauf 
einzugehen sein. 
 
Zum Themengebiet des Projekts gehört auch eine systematische Untersuchung der Messme-
thoden und der Messgeräte, die den geforderten Ansprüchen genügen. Dies ist vor allem auch 
im Hinblick auf die Konsequenzen von Fehlentscheidungen aufgrund falscher Messungen von 
größter Bedeutung. Die französischen Partner legen einen ihrer Schwerpunkte gerade auf 
diese Arbeiten, da sie aus der Intention der Gründung ihres Instituts geradezu zur Hilfestel-
lung auf diesem Gebiet für die Behörden aufgerufen sind. 
 
Aus dem Vorangegangenen wird deutlich, dass dieser Teil des Projekts in unterschiedliche 
Aufgaben aufgegliedert werden kann. Er beinhaltet: 
 
• Die Entwicklung einer Strategie zur Analyse eines Abwassereinzugsnetzes im Hinblick 

auf die Auswahl von Standorten für Kontrollstationen auf eine allgemeine Übertragung 
auch auf andere Gebiete 

• Die Auswahl geeigneter Parameter mit genügender Signifikanz für eine Fernkontrolle 
• Die Entwicklung von Verfahren zum Einsatz von Messgeräten zur kontinuierlichen Beob-

achtung der Wasserqualität im Leitungsnetz und an den Kläranlagen 
• Die Auswahl von Messgeräten, die Evaluierung ihrer Leistung und die Entwicklung von 

Verfahren dazu 
• Die Gewinnung von Informationen über den Einfluss der Industrieaktivitäten auf die Qua-

lität der Abwässer zur Verhinderung von unerwünschten sekundären Einleitungen und zur 
Vorbeugung von Störungen im Klärprozess 

• Die Charakterisierung der Endeinleitung und ihrer Wirkung auf das natürliche Milieu 
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3     Aufbau der Fernüberwachungssysteme 
 
In diesem Abschnitt werden die Entwicklungen, Installationen und Untersuchungen beschrie-
ben, die gemäß den beschriebenen Konzepten durchgeführt wurden. Der erste Teil widmet 
sich dem Projektbereich, in dem die Konzepte der direkten oder gezielten Kontrolle im Be-
reich des Saarlandes und in Luxemburg realisiert wurden. Beschrieben werden zunächst die 
Komponenten des Gesamtsystems und zwar hinsichtlich der Hardware zur Datenerfassung, 
Speicherung und Evaluierung. Sodann werden die Probleme beim Aufbau des Verbunds und 
die Erfahrungen in den Bereichen Technik, Logistik, z.T. aber auch Psychologie der Umset-
zung dargelegt. Eine allgemeine Kostenzusammenstellung für die verschiedenen Bereiche ist 
ebenfalls enthalten. Die Ausführungen werden vertieft durch die Zusammenfassung weiterer 
Einzelheiten, die in Anhängen zusammengefasst sind. 
 
Bei der Gegenüberstellung der Entwicklungen und Erfahrungen im Saarland und in Luxem-
burg zeigt sich, dass diese weitgehend gleich sind und dass in diesen Ländern eine einheitli-
che Vorgehensweise nach dem Konzept der direkten Überwachung möglich ist. Die Koope-
ration dieser Partner bei diesem Projekt hat zu wertvollen Synergismen im Sinne des Projekts 
geführt und ganz wesentlich zu dessen Erfolg beigetragen. 
 
Im zweiten Teil werden die Entwicklungen im Projektabschnitt „Indirekte/globale Kontrolle“ 
dargelegt, der in Nancy durchgeführt wurde. Wie eingangs dargelegt, erforderten diese Ar-
beiten eine breiter angelegte Vorgehensweise. Sie reicht von der Entwicklung von Überwa-
chungsstrategien, über die kritische Bewertung der Parameter-Vektoren allgemein und der 
Messprozeduren und Geräte zu deren Erfassung, bis hin zu Baumaßnahmen im Bereich des 
Kanalisationsnetzes eines für die Untersuchungen ausgewählten Zielgebiets, und sie umfasst 
schließlich auch die Entwicklung von Konzeptionen zur Behandlung und Bewertung der er-
fassten Daten. Wesentliches Ergebnis dieses Projektbereichs ist die Erfahrung, dass die dort 
verfolgten Strategien eine wertvolle Ergänzung darstellen, die auch unter den im Saarland und 
in Luxemburg gegebenen Bedingungen Anwendung finden kann. Auch für diesen Teil der 
Ausführungen bieten weitere Anhänge zusätzliche Informationen. 
 
 
3.1     Direkte Fernüberwachung von Abwasserbehandlungsanlagen 
 
Es sei nochmals darauf hingewiesen, dass in Deutschland und in Luxemburg im Rahmen des 
gültigen Wasserrechts eine direkte Überwachung der Abwasserbehandlungsanlagen notwen-
dig ist. Die Überwachung der Anlagen obliegt zunächst dem Betreiber. Es werden lediglich 
stichprobenartige Kontrollen durch die Umweltämter durchgeführt, sei es durch Überprüfung 
der durch den Betreiber geführten Aufzeichnungen, sei es durch diskontinuierliche Analyse 
der Abwässer. Schadensfälle können somit meist zu spät oder gar nicht erkannt werden. Der 
Überwachungsvorgang stellt eine sehr personalintensive Aufgabe dar, die zunehmend schwe-
rer zu erfüllen ist. 
 
Ideal ist daher eine kontinuierliche, personalunabhängige, apparative Kontrolle der Emissio-
nen wie sie in diesem Projekt durchgeführt wurde. Im Rahmen dieses Projekts wurden daher 
zwei unterschiedlich große Überwachungsnetze in den beiden Ländern aufgebaut. Die Ge-
samtverantwortung für Installation, Inbetriebnahme und Durchführung eines solchen Datener-
fassungsverbundes in beiden Ländern wurde nach Festlegung der Kriterien der Firma Rho-
thron übertragen. 
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3.1.1  Aufbau des Datenerfassungsverbundes 
 
3.1.1.1 Beschreibung der Komponenten 
 
Zur direkten Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen wurde ein Datenerfassungsver-
bund aufgebaut, der aus folgenden Komponenten besteht: 
• Zentralrechner 
• Datenerfassungseinheiten in den überwachten Anlagen 
• Passive Empfangsstationen 
 
 
Bei der Gesamtentwicklung ist folgenden Überlegungen Rechnung zu tragen: 
 
 
Zentralrechner 
 
Der Zentralrechner stellt die Basis des Überwachungsverbundes dar. Folgende Anforderungen 
werden gestellt: 
 
• Apparative Ausstattung: normaler Hochleistungs-PC, Laserdrucker, ISDN-Modem 
• Der Zentralrechner soll nach vorgegebenen Einstellungen selbsttätig die überwachten An-

lagen anwählen und die Datenübermittlung der Abwassermesswerte veranlassen 
• Die Daten werden im Zentralrechner gespeichert, archiviert und kontrolliert. Die Kontroll-

ergebnisse und die Messwerte werden in Tabellen und Diagrammen dargestellt. 
• Auf Anforderung müssen die aktuellen Werte einer jeden überwachten Anlage darzustel-

len sein 
• Die Programmierung der Datenerfassungseinheit in den überwachten Anlagen muss vom 

Zentralrechner aus erfolgen könnnen 
 
 
Datenerfassungseinheit 
 
• Diese soll überall leicht zu montieren sein, eine einfache Verkabelung zulassen, die Mög-

lichkeit zu einer Erweiterung der Anlage haben, d.h. am besten normiert sein, um zumin-
dest in Europa den meisten Anforderungen gerecht zu werden. 

• Das Gerät muss modular an die verschiedensten Verhältnisse vor Ort anpassbar sein 
• Die unterschiedlichsten Arten an Messgrößen müssen erfasst werden können: klassische 

Analogsignale, Felbussysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen oder andere Geräte 
mit intelligenter Schnittstelle, dem entsprechend: analoge, digitalisierte und digitale Daten 

• Die zu erfassenden Messgrößen dürfen sowohl räumlich zentral vorliegen oder dezentral 
auf mehrere Untereinheiten verteilt sein 

• Alle Daten müssen erfassbar sein und deren zeitlicher Verlauf kontinuierlich und resident 
speicherbar sein. Die sekündlich anfallenden Messdaten werden mit Hilfe geeigneter 
Kompressionsalgorithmen datenreduziert. Die Daten müssen mindestens 1 Woche lang in 
der Datenerfassungseinheit gespeichert bleiben und sollen auch bei Stromausfall nicht 
verlorengehen. 

• Die gespeicherten Daten müssen jederzeit per Modem abrufbar sein. Es soll eine Automa-
tikfunktion bestehen, die die Daten z.B. täglich von der Zentrale aus abruft und an diese 
überträgt.  

 27



• Die Datenerfassungseinheit soll die Messwerte ständig überwachen und bei Überschrei-
tung einstellbarer Warn- und Alarmgrenzen per Modem selbsttätig Meldungen an die Zen-
trale(n) abschicken. 

 
 
Passive Empfangsstation 
 
• Die passive Empfangsstation soll aus einem Modem und einem Protokolldrucker beste-

hen, der einen geeigneten Telefonanschluss besitzt. Die ankommenden Alarmmeldungen 
sollen Tag und Nacht empfangen werden können. 

 
 
Die Installation der Datenerfassungseinheiten, der Zentralrechner und der Programment-
wicklung oblag der Firma Rhothron, die ebenfalls die Dokumentation der Geräte sowie der 
Programme erstellt und einen Arbeitsbericht verfasst, der die Erfahrungen, die sich aus dem 
Einsatz vor Ort während der Projektlaufzeit ergeben, enthält.  
 
 
Die zuvor erarbeiteten Vorgaben wurden in folgender Weise realisiert: 
 
 
Zentralrechner 
 
Apparative Ausstattung: 
Der Zentralrechner besteht aus den Elementen eines normalen Hochleistungs-PC (Pentium-
Prozessor, PB-Cache, 32 MB RAM, 2 Festplatten zu je 2 GB, Großbildschirm) mit Laser-
drucker und einem internen Analog/ISDN-Modem. Außerdem verfügt der Rechner über einen 
Streamer als Archivierungseinheit, damit alle Daten längerfristig gespeichert werden können.  
 
Funktionsbeschreibung und Anforderungen: 
Der Zentralrechner stellt die Basis des Überwachungsverbundes dar. Der Zentralrechner ist 
im Landesamt für Umweltschutz aufgestellt, dessen gesetzliche Pflichtaufgabe die Überwa-
chung der Abwassereinleitung im Saarland ist. Der Zentralrechner wählt nach vorgegebenen 
Einstellungen selbsttätig die überwachten Anlagen an und veranlasst die Datenübermittlung 
der Abwassermesswerte. Die Daten werden im Zentralrechner gespeichert, archiviert und 
kontrolliert. Die Kontrollergebnisse und die Messwerte werden in Tabellen und Diagrammen 
dargestellt. 
Der Zentralrechner ist jederzeit in der Lage, auf Anforderung die aktuellen Werte einer jeden 
überwachten Anlage darzustellen. 
Die Programmierung der Datenerfassungseinheiten in den überwachten Anlagen kann sowohl 
von dem Zentralrechner als auch von einem Notebook vor Ort aus erfolgen.  
 
Programmentwicklung: 
Es wurde ein Programm erstellt, das zur Erfüllung der Überwachungsaufgaben über folgende 
Funktionen verfügt: 
 
zyklische Funktionen: 

• Tägliche Abfrage der überwachten Anlagen  
• Speicherung der Daten (Archivierung) 
• Übernahme der Störmeldungen 
• Ausdruck der Betriebsübersicht (mit Fehlermeldungen)  
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Online-Funktionen: 
• Einstellung der Alarmfunktionen für die passive Warnung 
• Parametrisierung der Messwerte 
• Direkter Zugriff auf die Datenerfassungseinheit in den überwachten Anlagen  
• Abruf/ Darstellung der aktuellen Werte 
• Abruf/Darstellung des Kurzzeittrends (15sec-Mittelwerte) 
• Abruf/Darstellung des Mittelwerttrends (15min-Mittelwerte) 
• Abruf/Darstellung des Min/Maxtrends (15min-Min/Maxwerte) 

 
Offline-Funktionen: 

• Darstellungsmöglichkeit der Archiv-Daten in Tabellenform 
• Darstellungsmöglichkeit der Archiv-Daten in Diagrammen  
• Archivierungs- und Dearchivierungsmöglichkeit der Daten  

 
Im Sinne einer weitest möglichen Verbreitung und einer modernen, zukunftssicheren Soft-
wareentwicklung wurde eine 32-Bit Applikation mit Lauffähigkeit unter WINDOWS 95 und 
WINDOWS NT durchgeführt.  
Das Programm ist eine vollständige Eigenentwicklung der beauftragten Firma Rhothron. 
 

 
 
Abb. 1:  Die Abbildung stellt schematisch die Komponenten in den verschiedenen Be-

reichen (Zentrale, Betrieb, etc.) und ihre Interaktion dar 
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Datenerfassungseinheit in den überwachten Anlagen 
 
Apparative Ausstattung 
 
Die Datenerfassungseinheit ist eine Eigenentwicklung der Firma Rhothron und besteht aus 
einer CPU mit 16 MHz Prozessortakt und einem 3MB Speicher.  
 
Schnittstellen: 
Bezüglich der benötigten Schnittstellen ist folgende Grundausstattung entwickelt worden, die 
jederzeit erweitert werden kann 
 
Erforderliche Grundausstattung an Schnittstellen: 
• 4 analoge Eingänge 0 .. 10 V, 0 ..20 mA, 4 .. 20 mA wählbar 
• Genauigkeit mindestens 12 Bit 
• 4 digitale Eingänge optoentkoppelt 
• 1 Modem-Schnittstelle 
• 1 serielle Schnittstelle zum Anschluss eines PC 
 
Neben dieser Minimalausstattung ist die Datenerfassungseinheit um die folgenden Schnitt-
stellen erweiterbar, um auch größere und dezentrale Anlagen erfassen zu können oder intelli-
gente Frontend- und Analysegeräte anschließen zu können. Die Feldbustechnologien werden 
gerade bei der Realisierung von Neuanlagen mehr und mehr eingesetzt. 
 
Erweiterungsmöglichkeiten: 
• 16 analoge Eingänge 0 .. 10 V, 0 ..20 mA, 4 .. 20 mA wählbar 
• 4 digitale Eingänge optoentkoppelt 
• 4 digitale Schaltausgänge 
• 1 serielle Schnittstelle zum Anschluss von Fremdgeräten 
• 1 serielle Schnittstelle zur Kopplung mit SPS 
• 1 Feldbusanschluss 

  
Datenfernübertragung: 
Eine der wesentlichsten Funktionen der Datenerfassungseinheit ist die Möglichkeit der Daten-
fernübertragung. 
In den vorgesehenen Anwendungsfällen wurden zwei grundlegende Forderungen erfüllt. Alle 
besonderen Ereignisse, insbesondere Grenzwertüberschreitungen, Manipulationsversuche und 
Netzausfall, werden umgehend an den Zentralrechner gemeldet. Diese Meldung kann von der 
Datenerfassungseinheit an verschiedene Empfänger verschickt werden. 
Zum zweiten werden die erfassten Mess- und Prozessdaten aufbereitet und gespeichert , so 
dass sie jederzeit vom Zentralrechner aus abrufbar sind. Dabei besteht die Möglichkeit, so-
wohl die Tages-Min- und -Max-Werte von bis zu zwei Wochen, als auch bei Bedarf die kom-
pletten Kurvenverläufe der gesamten Zeit oder eines Zeitausschnittes abzurufen. 
Zur Fernabfrage und Fernalarmierung ist die Datenerfassungseinheit mit einem Modem aus-
gerüstet und die Software erfüllt die geforderten Eigenschaften. Das Modem besitzt eine 
Zulassung nach BZT und entspricht den neuen EMV-Richtlinien der EU.  Die Übertragungs-
rate beträgt mindestens 2400 Baud. Wahlweise wird entsprechend den Anschlussbedingungen 
an den entsprechenden Standorten ein ISDN- oder ein Analog-Modem installiert. 
 
Gehäuse: 
Um die universelle Einsatzmöglichkeit der Datenerfassungseinheit zu garantieren, wurden an 
das Gehäuse verschiedene Anforderungen gestellt. 
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Wird es im Schaltschrank montiert, so ist eine Montagemöglichkeit auf den weit verbreiteten 
DIN-Schienen möglich. Bei der Montage außerhalb eines Schrankes ist eine einfache Wand-
befestigung möglich.  Des Weiteren erfüllt das Gehäuse zusammen mit der eingebauten Elek-
tronik die neuen EMV-Richtlinien der EU.  Die Anschlüsse aller analogen und digitalen Si-
gnale sind im Sinne einer einfachen Verkabelung auf Schraubklemmen aufgelegt. Das Ge-
häuse bietet die Möglichkeit, jederzeit einfach und schnell eine Erweiterung der Anlage 
vornehmen zu können. Die verwendeten seriellen Schnittstellen sind auf 9-poligen Standard-
Sub-D-Buchsen verfügbar, um die Kompatibilität mit der Normung im Personal Computer 
Bereich zu gewährleisten. Der Modem-Anschluss ist ebenfalls auf Standard-Buchsen nach 
deutscher oder amerikanischer Norm herausgeführt. 
 
Stromversorgung: 
Die gewünschten Eigenschaften der Stromversorgung der Datenerfassungseinheit ergeben 
sich aus den Forderungen des Einsatzes in den verschiedensten Umgebungen. 
Beim Einsatz des Gerätes im Schaltschrank stehen meistens 24 Volt Gleichspannung zur Ver-
fügung, während die Montage an anderer Stelle den Anschluss an 220 V Wechselspannung 
(Netzspanung) erfordert.  Um den Anschluss unter allen Bedingungen zu gewährleisten, er-
möglicht das Netzteil daher beide Spannungsversorgungen. Des Weiteren ist eine interne Not-
stromversorgung für mindestens 10 Minuten möglich (Akku), um im Falle eines Spannungs-
ausfalles über Modern eine entsprechende Meldung an die Zentrale absetzen zu können. 
Da die Versorgungs- und Netzspannung im industriellen Umfeld meist sehr stark von Stö-
rungen überlagert ist, ist das Netzteil störunempfindlich ausgelegt, um eine Beeinflussung und 
Fehlfunktion der Datenerfassungseinheit auszuschließen.  Ebenso verfügt das Netzteil über 
einen Verpolungsschutz, der einen Defekt des Gerätes bei falschem Anschluss der Versor-
gungsspannung sicher ausschließt. Gemäß den neuen EMV-Richtlinien der EU gibt das 
Netzteil weiterhin keinerlei Störungen nach außen und entspricht allen gesetzlichen Sicher-
heitsbestimmungen. 
 
 
 
 

 
 
Abb. 2:   Die Abbildung zeigt den Datenlogger der Firma Rhothron, der an allen Standorten 

im Saarland und in Luxemburg installiert wurde. 
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Funktionsbeschreibung und Anforderungen 
 
Die Datenerfassungseinheit wurde so konzipiert, dass sie in allen Betrieben mit Abwasser-
behandlungsanlagen installiert werden kann und dort die gemessenen Parameter kontinuier-
lich erfasst. Das sind zunächst die in den Betrieben gemessenen Parameter der Endkontrolle: 
pH, Leitfähigkeit, Temperatur, Wassermenge, Trübungskontrolle und Parameter der Abwas-
serbehandlungsvorgänge (Parameter, die über Potential-Messungen erfasst werden können 
wie Cyanid-, Nitrit-, Chromat, Chlor, Peroxid, Sulfit, u.a., wie sie auch zur Steuerung der au-
tomatischen Behandlungsabläufe verwendet werden). 
 
Zusätzlich werden an einigen Anlagen neue Mess-Systeme, die von der Universität des Saar-
landes entwickelt werden, installiert. Auch diese Werte sind quasikontinuierlich zu erfassen, 
auch wenn der minimale zeitliche Abstand zwischen der Bestimmung von Messgrößen länger 
sein kann als für kontinuierlich erfassbare Parameter. 
 
Aus der Analyse der praktischen Gegebenheiten in den Betrieben zeigte sich, dass eine 
strenge Definition der Anforderungen an ein Datenerfassungsgerät nicht erfolgen kann. Da 
das zu verwendende Gerät für einen großen Teil der abzudeckenden Anwendungen geeignet 
sein soll, musste es modular an die verschiedensten Verhältnisse anpassbar sein. Dabei sollte 
es jedoch im Sinne einer weiten Verbreitung dennoch preiswert, sowie leicht bedienbar und 
installierbar sein. Gleichzeitig musste die Schnittstelle zum übergeordneten Zentralrechner 
unabhängig von den Verhältnissen vor Ort vollkommen standardisiert sein, um Vergleichbar-
keit und einfache Analyse zu gewährleisten. 
 
Die Datenerfassungseinheit ist daher so ausgelegt, dass die unterschiedlichsten Arten an 
Messgrößen, die in den Abwasserbehandlungsanlagen vorhanden sind, bearbeitet werden 
können (klassische Analogsignale, Feldbussysteme, speicherprogrammierbare Steuerungen 
oder andere Geräte mit intelligenter Schnittstelle, dementsprechend: analoge, digitalisierte 
und digitale Daten). Die zu erfassenden Messgrößen können dabei räumlich zentral vorliegen 
oder dezentral auf mehrere Unterstationen verteilt sein. 
 
Die Datenerfassungseinheit erfasst alle Daten und deren zeitlichen Verlauf kontinuierlich und 
speichert sie resident in einem Ringspeicher. Die Archivdaten bleiben mindestens 4 Tage lang 
gespeichert und gehen auch durch einen Ausfall der Versorgungsspannung nicht verloren. 
Neben den Originalmesswerten werden Minimum, Maximum und Mittelwert über vordefi-
nierbare Zeitabschnitte ermittelt und abgespeichert. Weitere Auswertemöglichkeiten, wie 
Analyse der Einschaltzeiten von Anlagenteilen oder Aktivitätszeiten von Bearbeitungsschrit-
ten sind frei parametrisierbar. 
 
Zur Sicherstellung einer lückenlosen, manipulationssicheren Datenerfassung werden die kon-
tinuierlich zugänglichen Daten im Sekundenrhythmus erfasst. Um die Anzahl der zu spei-
chernden Daten trotz hoher Datenerfassungsrate in vertretbarem Rahmen zu halten, müssen 
die sekündlich anfallenden Messdaten mit Hilfe geeigneter Kompressionsalgorithmen daten-
reduziert werden. 
 
Die Datenerfassungseinheit überwacht die Messwerte ständig und bei Überschreitung einstell-
barer Warn- und/oder Alarmgrenzen werden per Modem selbsttätig Meldungen an ggf. meh-
rere Teilnehmer abgeschickt. Die Versendung der Meldungen an mehrere Teilnehmer ist not-
wendig, um die Ankunft der Mitteilungen sicherzustellen, auch wenn ein Empfangsteilnehmer 
durch technischen Defekt ausgefallen ist. Des Weiteren bietet die mehrfache Benachrichti-
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gung die Möglichkeit, zum Beispiel auch die direkt betroffene Kläranlage frühzeitig über eine 
Störung zu informieren. 
 
Kann eine Mitteilung nicht abgeschickt werden, so wird dies in einem internen Mitteilungs-
puffer der Datenerfassungseinheit vermerkt und der Verbindungsaufbau bis zum Erreichen 
einer voreinstellbaren Anzahl von Versuchen wiederholt. 
 
Des Weiteren werden Meldungen über das Modem versendet, wenn die Versorgungsspan-
nung ausfällt oder ein Messwert über einen längeren Zeitraum eine "ungewöhnliche" Kons-
tanz aufweist. 
 
Die gespeicherten Daten sind jederzeit per Modem oder durch einen seriell anschließbaren 
Personal Computer (Notebook) abrufbar. Fernabfragen über Modem erfordern einen geeig-
neten Passwortschutz. 
 
Die Software-Parametrisierung der Datenerfassungseinheit, die für jede Anlage spezifisch 
vorgenommen werden muss, kann per Modem oder serieller Schnittstelle von einem Personal 
Computer (Zentralrechner) erfolgen. 
 
Die Speicherung und Übermittlung von digitalen Signalen ist möglich  (z.B. Schieberöff-
nung). Neben der zentralen Datenerfassung am Ort der Datenerfassungseinheit besteht auch 
eine Möglichkeit, Unterstationen in einigen hundert Metern Entfernung anschließen zu kön-
nen. So können in Betrieben mit mehreren Abwasserbehandlungsanlagen dezentrale Anlagen 
mit nur einer einzigen Datenerfassungseinheit realisiert werden, was Kosten und Verkabe-
lungsarbeit sparen hilft. Als Option kann die Datenerfassungseinheit nicht nur einen Alarm an 
passive Empfangsstationen weiterleiten, sondern den aktuellen Alarmzustand permanent op-
tisch anzeigen. Die Anzeige des Alarmzustandes ersetzt keine der genannten Alarmeinrich-
tungen. 
 
 
Anschluss von intelligenten Analysengeräten: 
Die zu erfassenden Messgrößen aus intelligenteren Analysengeräten können ebenfalls räum-
lich zentral vorliegen oder dezentral auf mehrere Unterstationen verteilt sein. 
Die Daten des Gerätes zur quasi-kontinuierlichen Messung von Parametern (Entwicklung der 
Universität des Saarlandes) können in gleicher Weise wie bereits installierte herkömmliche 
Messgrößen gespeichert und übermittelt werden. 
 
Für dieses Gerät oder auch andere intelligente Frontend- und Analysengeräte, die eine Steuer-
einheit mit selbständiger digitaler Datenerfassung und Signalverarbeitung beinhalten, fungiert 
die Datenerfassungseinheit als Meldeeinheit, der die Ergebnisse in aufbereiteter Form überge-
ben werden. Der zeitliche Abstand zwischen 2 Ergebnismeldungen ist von der Art des Analy-
sengerätes abhängig. Die Möglichkeit zu Eingriffen über die Meldeeinheit ist vorgesehen. Die 
Anforderungen zur Ausfallsicherheit und Fähigkeit zur Datenfernübertragung gelten nur für 
die Meldeeinheit und nicht für die Steuereinheit. 
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Passive Empfangsstationen 
 
Apparative Ausstattung 
 
Die passive Empfangsstation besteht aus einem Modem und einem Protokolldrucker (Matrix-
drucker). Die Empfangsstation ist an einen eigenen Telefonanschluss angeschlossen. 
 
Funktionsbeschreibung und Anforderungen 
 
Die passiven Empfangsstationen empfangen alle ankommenden Alarmmeldungen (der 
selbsttätigen Datenerfassungseinheiten in den überwachten Anlagen) Tag und Nacht und 
drucken diese aus. 
 
Option: 
Es ist möglich, dass eine passive Empfangsstation auch beim Betreiber der Kläranlage und bei 
einer beauftragten Servicefirma aufgestellt wird, damit eine Vorwarnfunktion und eine auto-
matische Serviceanforderung erfolgen kann. 
 
 
3.1.2  Technische Realisierung im Saarland 
 
Der Aufbau des Datenerfassungsverbundes 
 
Wesentliche Voraussetzung zur Durchführung des Projektes war die Bereitschaft der Betrei-
ber von Abwasserbehandlungsanlagen, der Fernüberwachung ihrer Anlage zuzustimmen. Je-
dem der teilnehmenden Betriebe musste die Projektplanung vorgestellt und die anfänglichen 
Bedenken ausgeräumt werden. Da die Dokumentation einer ordnungsgemäßen Abwasserbe-
handlung und die schnelle Alarmierung im Falle eines Störfalles im Interesse der Betreiber 
liegt, standen fast alle Betreiber der Abwasserbehandlungsanlagen dem Projekt positiv gegen-
über. 
 
Die Auswahl der Betriebe erfolgte so, dass die Praxiserprobung der Fernüberwachung mög-
lichst umfassend erfolgen kann. Dabei waren 2 Fragestellungen ausschlaggebend:  
Ist die Fernüberwachung für Betriebe einer Branche vergleichbar ? 
Eignet sich die Fernüberwachung für alle Branchen ? 
 
Um die Vergleichbarkeit der Fernüberwachung zu erproben, wurden alle Galvaniken im 
Saarland ausgewählt und an die Fernüberwachung angeschlossen. Um die allgemeine Eig-
nung der Fernüberwachung zu erproben, wurde eine repräsentative Auswahl anderer abwas-
serrelevanter Branchen durchgeführt. In beiden Fällen wurden Direkt- und Indirekteinleiter 
gewählt. 
 
 
Die ausgewählten Firmen bzw. Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen sind im Anhang  
aufgelistet.  
 
 
Die folgende Abbildung (Abb. 3) zeigt die verschiedenen Standorte, an denen eine 
Fernüberwachung eingerichtet wurde. 
 

 34





 36

Erfahrungen bei der Installation 
 
Die Datenerfassungseinheit wurde als zusätzliches Element in bestehende Anlagen eingebaut 
und musste daher an die unterschiedlichsten Gegebenheiten anpassbar sein. Sie wurde 
modular aufgebaut, so dass die unterschiedlichen Arten an Messgrößen, die in den 
Abwasserbehandlungsanlagen vorhanden sind, wie klassische Analogsignale, Feldbus-
systeme, speicherprogrammierbare Steuerungen oder andere Geräte mit intelligenter Schnitt-
stelle, dem entsprechend: analoge, digitalisierte und digitale Daten, verarbeitet werden 
können.  
Die Herstellung der Verbindungen von Messgeräten mit Analogsignalen bereitete nur wenig 
Schwierigkeiten. Hier kam es in Einzelfällen zu Störungen am Messgerät, die aber hersteller-
spezifisch waren. Bei SPS-gesteuerten Anlagen musste in jedem Fall mit dem Lieferanten der 
Abwasserbehandlungsanlage Kontakt aufgenommen werden, damit die Signale zur 
Verfügung gestellt werden konnten. 
 
Die größten Schwierigkeiten entstanden mit der Bereitstellung einer störungsfreien Telefon-
leitung in den Betrieben. Viele Telefonleitungen sind in räumlicher Nähe von Stromversor-
gungsleitungen verlegt, so dass immer wieder Störungen bei der Datenübertragung entstehen. 
Hier kann nur mit geringen Übertragungsraten gearbeitet werden. Weitere 
Installationsprobleme bereiteten ISDN-Anlagen und sonstige Telefonanlagen, da durch die 
programmierbaren Funktionen unbekannte oder unrichtige Einstellungen vorlagen. In diesen 
Fällen musste die Telekom bzw. die  Anlagenfirma zur Änderung oder Ermittlung der 
Einstellungen kontaktiert werden. 
 
Die konkreten Maßnahmen, sowie der Installationsaufwand in den einzelnen Abwasserbe-
handlungsanlagen sind im Anhang dargestellt. 
 
 
Beschreibung des Überwachungsablaufes 
 
Der Überwachungsablauf gestaltet sich heute wie in Schema 2 beschrieben. 
 
Der Zentralrechner ist in der Behörde aufgestellt, deren gesetzliche Pflichtaufgabe die Über-
wachung der Abwasserbehandlungsanlagen bzw. der Abwassereinleitung ist. Der Zentral-
rechner wählt nach vorgegebenen Einstellungen selbsttätig die überwachten Anlagen an und 
veranlasst die Datenübermittlung der Abwassermesswerte. Die Daten werden im Zentralrech-
ner gespeichert, archiviert und kontrolliert. Die Kontrollergebnisse und die Messwerte werden 
in Tabellen und Diagrammen dargestellt. Der Zentralrechner ist außerdem in der Lage, die 
aktuellen Werte einer jeden überwachten Anlage darzustellen. Die Datenerfassungseinheit 
überwacht die Messwerte ständig und wählt bei Überschreitung der eingestellten Alarmgren-
zen selbsttätig die passive Empfangseinheit an. Kann eine Mitteilung nicht abgeschickt wer-
den, so wird dies in einem internen Mitteilungspuffer der Datenerfassungseinheit vermerkt, 
und der Verbindungsaufbau wird bis zum Erreichen einer voreinstellbaren Anzahl wiederholt. 
Des Weiteren wird eine Meldung über das Modem abgesandt, wenn die Versorgungs-
spannung ausfällt. 
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Schema 2: 
 

Beschreibung des Überwachungsablaufes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zentralrechner: 
Abfrageautomatik (täglich) 
Kontrolle der eingestellten 
Grenzwerte 
Bei Überschreitung: 
Ausgabe einer Meldung auf 
dem Bildschirm und Drucker 

Datenerfassungseinheit: 
Kontinuierliche Kontrolle der 
Messwerte vor Ort 
Bei Überschreitung: 
Ausgabe einer Meldung an die 
passive Empfangsstation 

Manuelle Anwahl der gemeldeten Anlage: 
 

Kontrolle der Kurzzeittrends und der aktuellen Werte 

Grenzwertverletzung 
liegt vor oder Abfrage 

nicht möglich 

 
Manuelle Anwahl der Anlage 
 
Änderung der Grenzwerte 
 

 
Telefonische Kontaktaufnahme 
mit dem Anlagenbetreiber 

 
Anlagenbetreiber veranlasst: 
 
Abwassereinleitung wird gestoppt, 
notwendige Maßnahmen werden 
durchgeführt. 
 
Eventuelle Information der 
Kläranlage 

Grenzwertverletzung 
wird nicht bestätigt 
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Messwert-Erfassung und Bearbeitung 
 
Die Daten werden im Sekundenrhythmus erfasst und dann mit Hilfe geeigneter Kompres-
sionsalgorithmen reduziert. Für die Langzeitarchivierung werden die 15-Minuten Mittelwerte 
ermittelt und gespeichert. Für die Kurzzeittrends werden Minutenmittelwerte gebildet und 
dieser Mittelwert, sowie die Min- und Max-Werte gespeichert. Die Daten werden in einem 
Ringspeicher vorgehalten, der die Daten bis zu einer Woche speichert. 
 
 
Gemessene Parameter 
 
In jedem Fall werden die Parameter der Endkontrolle ( pH, Wassermenge, Trübungskontrolle, 
Leitfähigkeit, Temperatur) erfasst. Hinzu kommen je nach Einzelfall verschiedene 
Messergebnisse von Reaktionssteuerungen der Abwasserbehandlung, wie Cyanid -, Nitrit -, 
Chromat - Entgiftungen. Zusätzlich werden an einigen Anlagen weitere spezifische Parameter 
kontinuierlich gemessen, wie Phenol in einer Kokerei,  CSB, Nitrat und Phosphat in einer 
kommunalen Kläranlage. Neben diesen analogen Signalen werden digitale Signale, wie 
Pumpenschaltungen, Schieberöffnungen u.a., gespeichert und übermittelt. Diese digitalen 
Daten liefern Informationen, wann und wie oft zum Beispiel die Regeneration von 
Ionenaustauschern oder die Rückspülung von Kiesfiltern erfolgt ist.  
 
 
Einstellung der Grenzwerte und Parametrisierung der Messwerte 
 
Die Software Parametrisierung der Datenerfassungseinheit, die für jede Anlage spezifisch 
vorgenommen werden muss, ist per Modem vom Zentralrechner aus möglich, kann aber auch 
vor Ort über die serielle Schnittstelle erfolgen. Auch die Einstellung der Grenz- und 
Alarmwerte kann jederzeit vom Zentralrechner aus vorgenommen werden. Die einzelnen 
Messwerte werden zwar in sehr schnellem Takt erfasst, die Reaktion auf eventuell 
ungewöhnliche Werte erfolgt allerdings nur mit einer frei wählbaren Verzögerung. Dies 
berücksichtigt, dass fehlerhafte hohe oder niedrige Signale durchaus durch Fehlfunktionen der 
Messgeräte, der Erfassung und der Übertragung entstehen können. Ungewöhnliche Werte 
ergeben sich beispielsweise auch auf ganz normale Weise, wenn z.B. Spülaktionen, Um-
pumpvorgänge in verschiedenen Abschnitten der Abwasserbehandlung und dergleichen ini-
tialisiert werden. Die Festlegung von Verzögerungszeiten und auch der jeweiligen Schwel-
lenwerte, deren Über- oder Unterschreiten einen Alarm auslösen soll, kann an den verschie-
denen Orten frei gewählt werden im Hinblick auf die örtlichen Gegebenheiten bzw. unter Be-
rücksichtigung des überwachten Prozesses bzw. der aus ihm stammenden Ableitungen. 
 
 
Die Transparenz der Prozesse 
 
Eine besondere Variante in diesem Teil des Projekts ist die Tatsache, dass die Abwasserbe-
handlungsanlagen an den verschiedenen Standorten sogar so weit kontrolliert werden können, 
dass Informationen der Prozess-Steuerung ebenfalls an den Zentralrechner der Überwa-
chungsbehörde übertragen werden. Somit kann für den Fall, dass ein ungewöhnlicher Wert 
gemeldet wird, sofort der Funktionsstatus per Ferndiagnose ermittelt werden. In der Abbil-
dung 4  ist z.B. ein Bild der Darstellung auf dem Schirm des Zentralcomputers gegeben bei 
einer Abfrage des Status in einem überwachten Betrieb, und die Abbildung 5 zeigt eine 
ebenfalls auf diesem Computer abfragbare schematische Darstellung der Funktionen der Ab-
wasserbehandlung in einem solchen Betrieb. Aus dieser Abfrage kann ggf. der derzeitige Be-
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triebszustand entnommen werden wie z.B. die Anzeige offener oder geschlossener Ventile, 
der Füllstände einzelner Behälter oder die Aktivität von Pumpen. 
 
In gewisser Weise sind durch diese technischen Maßnahmen „gläserne Betriebe“ ent-
standen, deren Funktionszustand jederzeit offen gelegt ist. 

 
Abb. 4:  Die Abbildung zeigt ein typisches Bild auf dem Zentralmonitor bei einer 

Kontrollabfrage des Status in einem Betrieb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5:  Die Abbildung zeigt die Darstellung eines gesamten Behandlungsprozesses bei einer 

Firma, wie er ebenfalls  von der zentralen Überwachungsstelle beobachtet werden 
kann. Aus einer solchen Darstellung lassen sich beispielsweise die Schaltzustände 
der verschiedenen Komponenten ersehen und damit die aktuelle Funktionsweise des 
Systems. Die Beobachtung einer Unregelmäßigkeit eines Parameters aus der 
Endableitung kann hierdurch sofort analysiert werden, indem eine Korrelation mit 
den Funktionszuständen der Anlage möglich ist. 
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Abb. 6:   Die Abbildung zeigt ein typisches Protokoll aus einer Kontrollüberwachung der  
  Einleitungen aus einer der überwachten Firmen 
 
 
3.1.3    Technische Realisierung in Luxemburg 
 
Zur Einhaltung der in Luxemburg vorliegenden Wasserrechte ist auch hier eine direkte Über-
wachung der Abwasserbehandlungsanlagen erforderlich. Die Überwachung der Anlagen ob-
liegt zunächst dem Betreiber. Es werden lediglich stichprobenartige Kontrollen durch das 
Umweltamt Luxemburg durchgeführt, sei es durch Überprüfung der durch den Betreiber 
durchgeführten Aufzeichnungen, sei es durch diskontinuierliche Analyse der Abwässer. 
Schadensfälle können somit meist zu spät oder gar nicht erkannt werden. 
 
Gemäß der Vorgehensweise im Saarland hat auch hier die Firma Rhothron die Gesamtverant-
wortung für Installation und Inbetriebnahme eines Datenverbundes übernommen. 
 
Hier war zunächst eine Mindestanforderung an die Standorte zu stellen, nämlich die, dass die 
Überwachung dieser Parameter an der Einleitungsstelle bereits durch kontinuierliche Mes-
sungen erfolgt. Es wurden drei kommunale  Abwasseraufbereitungsanlagen und zwei Firmen 
ausgewählt, welche freiwillig an diesem Projekt teilnahmen. Die Bedingung der bestehenden 
On-line-Messgeräte wurde nur zum Teil erfüllt: Nicht die gesamten relevanten Abwasserpa-
rameter wurden an allen Standorten bestimmt, und eine der Kläranlagen verfügte über kei-
nerlei kontinuierliche Messgeräte am Auslauf. Bei dieser wurde ein von der Universität des 
Saarlandes entwickeltes On-line-Messgerät installiert. Diese Kompromisse, die eingegangen 
werden mussten, behinderten das Projekt jedoch nicht, da das installierte Fernüberwachungs-
system in jedem Bereich ausbaufähig ist. 
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Die Standorte 
 
Im Anhang befinden sich Anlagenübersichten von am Projekt beteiligten Abwasser-
aufbereitungsanlagen. 
 
Bei der Festlegung der zu bestimmenden Parameter war folgendes zu bedenken: Die Auswahl 
richtet sich nach den in der jeweiligen Firma bzw. Kläranlage vorhandenen On-line-Messge-
räten und den für die Bewertung des Wassers relevanten Parametern. Wie gefordert, konnten 
die unterschiedlichsten Arten an Messgrößen erfasst werden, ganz gleich, ob es sich um 
Analogsignale, digitale oder digitalisierte Daten handelte. Die Daten konnten sowohl zentral 
oder dezentral vorliegen. Bei den beteiligten Firmen lagen folgende Situationen vor: 
 
1) Firma Circuit Foil S.A. in Wiltz 
 
Hier lagen die kontinuierlich erfassten Messdaten zentral vor, sodass eine Datenerfas-
sungseinheit an derselben Stelle installiert werden konnte mit einer Übertragung der Daten 
über ISDN-Leitung. Die Firma selbst besitzt ein Prozessleitsystem, mit welchem sie die ge-
samten Messwerte überwacht und zum Teil steuert. Die für das Umweltamt relevanten Daten 
wurden jedoch nicht an diesem Zentralrechner abgegriffen, sondern an der Datenerfassungs-
einheit.  
 
2) Firma TrefilArbed Bissen in Bissen 
 
Die Messwerte der kontinuierlichen Messungen, die an der Neutralisierungsanlage der Firma 
durchgeführt werden, werden zentral erfasst. Die Messwerte werden auf Schreibern 
registriert. An dieser Stelle konnte die Datenerfassungseinheit installiert werden. Da es, im 
Gegensatz zu den anderen Firmen und Kläranlagen, bei dieser Firma aus technischen Gründen 
nicht möglich war, eine ISDN-Leitung bis zur Neutralisierungsanlage zu installieren, mussten 
die Daten mittels Mobilfunk an die Zentrale in Luxemburg und an eine weitere Zentrale, wel-
che in der Firma selbst installiert wurde, übertragen werden. 
 
3) Kommunale Kläranlage Beggen 
 
Nur im Einlauf der Kläranlage werden kontinuierlich Messungen der Parameter pH, Trübung 
und Durchfluss durchgeführt. Die Messwerte liegen ca. 200 m von der Zentrale entfernt vor, 
wo die Datenerfassungseinheit installiert wurde. Es mussten zusätzlich Leitungen gelegt 
werden, um diese Daten zur Zentrale übertragen zu können. Das gleiche galt auch für die 
Messwerte, die am Auslauf der Kläranlage mittels des von der Universität des Saarlandes 
entwickelten On-line-Messgerätes erfasst wurden. Dieses Messgerät erfasst quasikontinuier-
lich die Parameter Ammonium, Nitrat und Orthophosphat.  
Die Zentrale der Kläranlage Beggen wurde mit dem gleichen Datenerfassungssystem ausge-
stattet wie das Umweltamt Luxemburg; es werden jedoch eine geringere Anzahl an Parame-
tern zur Zentrale im Umweltamt übertragen.  
 
4) Kommunale Kläranlage SIAS in Übersyren 
5) Kommunale Kläranlage Mamer 
 
Die verschiedenen digitalen und digitalisierten Daten, die in der Zentrale der jeweiligen 
Kläranlage erfasst werden, sind auf mehrere Untereinheiten verteilt. Die Kläranlagen 
verfügen jede über ein Prozessleitsystem, welches von anderen Firmen installiert und ge-
wartet wird. 
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Beschreibung des Überwachungsablaufes 
 
Ein Normalbetrieb des Datenerfassungssystems konnte bislang in Zeiträumen bis zu einigen 
Wochen erprobt werden. Technische Schwierigkeiten, die sich zwischendurch ergaben, wer-
den weiter unten beschrieben.  
 
Während eines Normalbetriebs der Fernüberwachung werden die an den jeweiligen Standor-
ten gewonnenen Daten sekündlich an der dort installierten Datenerfassungseinheit erfasst. Es 
ist wichtig, dass die Betreiber die vor Ort installierten On-line-Messgeräte warten, damit diese 
einwandfrei funktionieren und eine richtige Messung erfolgt. Die gespeicherten Daten werden 
komprimiert zu 15-Minuten-Mittelwerten. Diese bleiben 7 Tage in der Datenerfassungseinheit 
gespeichert und werden dann von den folgenden Daten überschrieben. Die in 24 Stunden er-
mittelten und zu 15-Minuten-Mittelwerten komprimierten Messwerte werden einmal pro Tag, 
und zwar nachts, von der Zentralen Recheneinheit im Umweltamt automatisch abgerufen. 
Dort werden sie auf der Festplatte gespeichert und archiviert. Der Verlauf der archivierten 
Daten kann jederzeit abgerufen werden. Die Daten können ebenfalls in Excel bearbeitet wer-
den zur Erhebung von z.B. statistischen Berechnungen. Ein Einblick in die aktuellen Daten ist 
aber auch jederzeit durch Abrufen der einzelnen Anlagen möglich. Bei Über- oder Unter-
schreiten der in der Software eingegebenen unteren und oberen Grenzwerte der gemessenen 
Parameter wird ein Alarm gesendet. Dieser besteht im Ausdruck einer Meldung an einen 
Printer. Die übertragenen Werte und Alarmmeldungen werden arbeitstäglich von einem ver-
antwortlichen Mitarbeiter des Umweltamtes kontrolliert. Bei Feststellen einer Abweichung 
vom normalen Verlauf der Abwasserdaten oder bei einer Alarmmeldung wird die Ursache 
gemeinsam mit dem Betreiber der Abwasseraufbereitungsanlage geklärt, und die notwendigen 
Maßnahmen ergriffen. 
 
 
3.1.4    Bisherige Erfahrungen und Résumé des Projektteils „Direkte Fernüber-

wachung“ 
 
Allgemeines: 
 
Das Prinzip einer Datenfernüberwachung kann als sehr effiziente Methode zur schnellen 
Schadenserfassung betrachtet werden. Positive Erfahrungen wurden bereits bei Prozessleitsy-
stemen, wie sie heutzutage zur Standardausrüstung von modernen Wasseraufbereitungsanla-
gen gehören, gemacht. Trotz mannigfaltiger Schwierigkeiten, welche sich auf verschiedenen 
Ebenen ergaben, kann dies nach Ablauf dieses Projektes behauptet werden. Diese Probleme 
sollen im Folgenden näher erläutert werden. 
Die Übermittlung der Daten verläuft nach anfänglicher Störanfälligkeit heute ohne Probleme. 
Es gibt allerdings Anlagen, die aufgrund bisher unbekannter Störungen ab und zu sehr 
schlechte Telefonverbindungen haben. In diesen Fällen wird entweder mit einer sehr geringen 
Datenübermittlungsrate abgefragt oder die Abfrage wird abgebrochen und erfolgt am näch-
sten Tag. 
  
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass diese Art der Fernüberwachung der Abwasser-
behandlungsanlage zu einem Kenntnisstand der Behörde führt, der früher undenkbar 
war.  
 
Die Behörde kann jetzt durch die detaillierten Kenntnisse des Betriebsverlaufes der Abwas-
serbehandlung und durch die Einblicke in die Betriebszusammenhänge Grenzwertüber-
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schreitungen sehr viel sinnvoller bewerten. Eine Reihe von Grenzwertüberschreitungen kön-
nen daher als nicht relevant eingestuft werden.  
 
Dies hat zur Folge, dass die Kontakte zwischen Behörde und den Betrieben in den mei-
sten Fällen offener geworden sind.  
 
Viele der bisher aufgetretenen Störfälle hätte die Behörde früher nicht erfahren. Heute kann 
sie in fast allen Fällen sofort tätig werden, indem sie Kontakt mit dem Betrieb aufnimmt und 
die Beseitigung der Ursache der Störung veranlasst. 
 
 
On-line-Analysengeräte:   
Für die Basisparameter, wie Temperatur, pH, Leitfähigkeit, Nitrat- und Phosphatmessung, um 
nur einige zu nennen, besteht bereits ein großes Angebot von kontinuierlich arbeitenden 
Messgeräten. In modernen, größeren Wasseraufbereitungsanlagen, die meist über ein Pro-
zessleitsystem verfügen, gehören diese Geräte bereits zur Norm. Für andere Parameter besteht 
jedoch noch ein großer Bedarf an einer Weiterentwicklung von On-line-Methoden. Besonders 
handelt es sich dabei um relevante Abwasserparameter für industrielle Kläranlagen, wie bei-
spielsweise Schwermetalle und organische Substanzen. Ein wichtiger Aspekt bei der Einset-
zung von kontinuierlich messenden Geräten besteht in der Wartung, die oft unzureichend ist. 
Kontinuierliche Analysen sollen zwar Personal und Zeit einsparen, doch ist ein Mindestein-
satz von qualifiziertem Personal notwendig, um eine Reinigung, Kalibrierung, Qualitätssiche-
rung und Validierung zu ermöglichen, damit man davon ausgehen kann, dass die vorliegen-
den Messwerte richtig sind. Dies muss im Falle der Einführung eines Fernüberwachungsnet-
zes, welches alle Abwasseraufbereitungsanlagen und Direkteinleiter umfasst, berücksichtigt 
werden, da die Betreiber für die Überwachung der Funktionstüchtigkeit ihrer Anlagen zustän-
dig sind.  
 
Datenerfassungseinheit:  
Die Schwierigkeiten, welche sich bei der Installation der Datenerfassungseinheiten und der 
Fernübertragung der Messwerte ergaben, werden von der Firma Rhothron in einem Arbeitsbe-
richt zusammengetragen. Zu erwähnen seien hier nur einige Punkte: Die in manchen Betrie-
ben vorliegende Infrastruktur bedingt gelegentlich einen größeren Aufwand an Arbeiten, wel-
che mit Unkosten verbunden sind. Dies war beispielsweise bei der Firma Trefilarbed der Fall, 
wo die Installation einer Telefonleitung größere Aushubarbeiten erfordert hätte. Die Installa-
tion eines Mobilfunkes erwies sich ebenfalls als nicht problemlos, wie der Bericht der Firma 
Rhothron ergeben wird. Bei der Ankopplung einer Datenerfassungseinheit an ein Prozessleit-
system, wie es in vielen Kläranlagen vorliegt, ist eine Bewilligung und Mitarbeit der Installa-
tions- und Wartungsfirma notwendig. Dies ist meist nicht mit Schwierigkeiten, jedoch mit 
Unkosten verbunden.  
 
Abschließend sei zu erwähnen, dass der Betrieb eines Fernüberwachungsnetzes nicht nur die 
Installation durch eine Firma beinhaltet. Der Datenerfassungsverbund bedarf einer Wartung 
und Pflege, und soll auch modifiziert oder erweitert werden können. Diese Aufgabe sollte 
einer qualifizierten Person obliegen, d.h. der Installationsfirma selbst. Diese zusätzlichen Ko-
sten müssen bei der Installation einkalkuliert werden. Die Überwachung selbst ist ohne weite-
res vom bestehenden Personal des Umweltamtes zu übernehmen. 
 
Eine Abschätzung der Gesamtkosten für die Installationen im Rahmen der direkten Kontrolle 
ist im Anhang zusammengestellt. 
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3.2    Die Methode der indirekten Fernüberwachung 
 
Obwohl die Methode der direkten Kontrolle die naheliegendste Lösung zu sein scheint, lässt 
sie sich unter den in Frankreich herrschenden Bedingungen zunächst kaum umsetzen. Sie 
setzt eine echte Partnerschaft zwischen den Behörden und dem betroffenen Industriellen vor-
aus. Sie ist zudem noch kostspielig sowohl in bezug auf die Investitionen als auch auf den 
Betrieb. Es liegt auf der Hand, dass sich dieses Konzept absolut nicht für die französische 
Seite eignet, ganz im Gegenteil: Die Schwierigkeiten mussten durch die Übernahme einer glo-
balen Lösung umgangen werden, bei der man vor allem versucht, die eventuell entstehenden 
Verschmutzungen sehr frühzeitig zu erfassen und die gesammelten Informationen korrekt zu 
verarbeiten, um bis an den Ursprung der Verunreinigungen vorzudringen. Bei der globalen 
Lösung wählt man strategische Knoten in den Abwasserbehandlungsanlagen, um mehrere 
Vektoren der industriellen Umweltverschmutzung zu bündeln.  
 
 
3.2.1  Konzeption der Untersuchungen 
 
Dieses Projekt ist Bestandteil eines allgemeinen Maßnahmenbündels zur Abwasserbehand-
lung in der Gesamtheit des Abwassernetzes im Stadtverband des Großraums Nancy. Die lokal 
getroffenen Entscheidungen haben es ermöglicht, dass beträchtliche Mittel in einem riesigen 
und komplexen, für eine Stadtgemeinde sehr repräsentativen Versuchsgebiet eingesetzt wer-
den konnten. Zunächst musste unter Eingrenzung des Untersuchungsfeldes eine Einführungs-
strategie erarbeitet werden.  
 
Wie zuvor bereits ausgeführt hat dieses Projekt zum Inhalt:  
 
• Die Entwicklung von Verfahren zum Einsatz von Messgeräten zur kontinuierlichen Beob-

achtung der Abwasserqualität im Kanalisationssystem 
• Die Beobachtung und das Verstehen des Einflusses der Industrieaktiväten auf diese Qua-

lität  
• Gewinnung von Informationen zur Vorbeugung von Störungen im Klärprozess 
• Gewinnung von Informationen zur Verhinderung von sekundären verschmutzten Einlei-

tungen direkt in die natürliche Umgebung (durch Überläufe) 
• Die Charakterisierung der Endeinleitung und ihrer Wirkung auf die natürliche Umgebung 
• Der Entwurf zu einer auch auf andere Standorte anwendbaren Strategie von Installationen 
• Die Verbesserung von Bewertungsverfahren 
• Die Erprobung und Bewertung von Messgeräten, einschließlich derer, die sich noch in 

Entwicklung befinden 
 
 
Zum Erreichen dieser Ziele galt es, eine Reihe von Teiluntersuchungen durchzuführen. Sie 
umfassten: 
 
1. Die Auswahl eines repräsentativen Wassereinzugsgebietes 
 
2. Die Untersuchung seiner Kartographie, um eine größtmögliche Anzahl an Informationen 

über dieses Wassereinzugsgebiet zusammenzutragen bezüglich 
• Straßen- und Wegenetz 
• In Bezirke aufgeteilte industrielle Aktivitäten 
• Sammelnetz 
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3. Die Positionierung von Installationen für den Aufbau der Mess- und Alarmstationen 
 
4. Die Begutachtung der tatsächlichen Installationsorte vor Ort 
 
5. Die Ausrüstung diese Standorte mit den technischen Komponenten 
 
6. Den Betrieb des installierten Systems 
 
 
 
Während der ersten 6-monatigen Phase wurden folgende Operationen durchgeführt:  
 
1. Auswertung der Informationen auf der Grundlage der vorhandenen kartographischen Mit-

tel (S.I.G.) in Bezug auf: 
• das Netzwerk 
• die daran angeschlossenen Industrien 

 
2. Einteilung der Industrien nach verschiedenen Kriterien wie: 

• Adresse 
• Branche 
• Größe (Personal) 
• Wasserverbrauch 
• Primäre Wasserverunreinigungsgefahren 
• Sekundäre Wasserverunreinigungsgefahren 

 
3. Auswahl einer Untermenge des Abwassernetzes, gekennzeichnet durch einen Hauptast 

und die entsprechenden Verzweigungen. Die Entwicklung eines Simulationswerkzeugs 
sollte es ermöglichen, die Strömungen und Verunreinigungen in diesem Subsystem besser 
zu erfassen.  

 
4. Definition (was, wo, wie) der zu messenden Parameter, der Installationsorte und der 

Messverfahren. 
 
 
 
3.2.2     Präsentation der Methodik 
 
Die GEMCEA hat eine Methodik zur Einrichtung und Instrumentation von Alarmstationen in 
den Abwassernetzen entwickelt, um in Echtzeit versehentliche Verunreinigungsströme 
festzustellen. 
 
Sie beruht  hauptsächlich auf der Berechnung der Risiken versehentlicher Verunreinigungen, 
die definiert sind entsprechend der Bedeutung jeder einzelnen möglichen versehentlichen 
Verschmutzung für das untersuchte Abwassernetzwerk. Die Verwendung dieses Kriteriums 
gestattet die Auswahl der Verunreinigungen, die das Alarmsystem feststellen soll.  
 
Die vorgeschlagene Methodik besteht aus: 
 
• der Identifizierung und Charakterisierung sämtlicher versehentlicher Verunreinigungen, 

die an einem bestimmten Standort auftreten können 
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• der Berechnung der Risiken jeder einzelnen Verunreinigung (was mögliche Auswirkung 
und Wahrscheinlichkeit des Auftretens angeht) 

 
• der Lokalisierung der Gefahren an den betroffenen Abschnitten des Netzwerkes 
 
• der Einbindung der entsprechenden Risiken als „Variablen“ in eine mathematische Funk-

tion, die die Qualität des entworfenen Alarmsystems darstellt 
 
• der Erstellung einer logischen Abfolge der einzusetzenden Alarmstationen über eine Op-

timierungsmethode mit oder ohne Auferlegung dieser "Qualitätsfunktion" 
 
• der Festlegung sämtlicher Anlagen in der logischen Abfolge, die das wirtschaftlich opti-

male Alarmsystem bilden. 
 
Diese globale Vorgehensweise hat die Optimierung der Aufstellorte der Alarmstationen zum 
Ziel.  
 
Die hierzu erforderlichen Lösungsschritte erfordern zunächst einmal die Erstellung von Da-
tenbanken, die für sämtliche Anlagen verwendet werden können oder aber solche, die auf eine 
ganz bestimmte Anlage abgestimmt sind.  
 
Es gilt eine für alle Standorte verwendbare allgemeine Datenbank zu erstellen über 
 
• die Charakterisierung der versehentlich erzeugten Verunreinigung französischer Gewässer 
• eine Bestandsaufnahme der Messfühler zur Messung einer Verunreinigung 
• die Charakterisierung der im Abwassernetz verwendbaren Messfühler (Verfügbarkeit und 

Kosten) 
 
Die Verfügbarkeit eines Messfühlers ist in diesem Fall bestimmt durch die Zeit, die effektiv 
für Messungen genutzt wird bezogen auf eine bestimmte Zeitspanne, abzüglich der Zeit, die 
für Wartung, bei Pannen und deren Beseitigung benötigt wird. 
 
Außerdem benötigt man eine anlagenspezifische Datenbank mit Informationen über: 
 
• Eigenschaften des untersuchten Abwassernetzes (Gefälle, Durchmesser und Art der Lei-

tungen, Möglichkeit der Sauberhaltung dieser Kanalisation, chronische Gehalte an Verun-
reinigungen in den Ausflüssen, usw.) 

• Erfassung und Charakterisierung der im Gebiet befindlichen Verunreiniger (Identifizie-
rung der wichtigen Produktionsaktivitäten und der großen Verkehrsachsen, Untersuchung 
der Art und Menge der in diesen Produktionsszentren vorhandenen Verunreinigungen, 
usw.). 

• Charakterisierung der Aufnahmemedien (einzuhaltende Konzentrationsschwelle, ständige 
Konzentrationen an Verunreinigungen, Gewässerzustand, usw.). 

 
Anhand dieser Datenbanken ist es möglich, sämtliche Verunreinigungen zu identifizieren und 
zu charakterisieren, die an diesem Standort vorkommen können. Diese Aufzeichnungen und 
diese Übersichtselemente gestatten es nicht nur, Vordiagnosen zu stellen, sondern auch im 
Vorhinein die Einrichtung eines kohärenten und schnellen Systems konzipieren zu können.  
 
 
 



 47

3.2.3     Zusammenfassung 
 
Dieser erste Abschnitt der Untersuchungen im Rahmen des Programmes LIFE "Saar-Lor-
Lux" bestand aus der Bestimmung der Standorte der Alarmstationen im Abwasserbehand-
lungsnetz der Zone "rechtes Ufer der Meurthe", das ein repräsentatives Wassereinzugsbecken 
mit einer vorhandenen Dokumentation ist, mit Gewerbe- und Wohngebieten und ohne jegli-
che Gefahr zukünftiger Veränderungen. Mit Hilfe der bei der Stadtgemeinde erstellten Karten, 
wie beispielsweise die Verkehrswege, die in Bezirke aufgeteilten Aktivitäten, sowie das 
Sammelnetz, haben wir ungefähr die Standorte im Verhältnis zu den Gewerbegebieten ein-
grenzen können. Anschließend wurden wir von kompetenten Mitarbeitern des Technischen 
Zentrums in Nancy, die das Sammelnetz perfekt kennen, auf ganz bestimmte Probleme 
hingewiesen. Zwei Stationen wurden bereits zu Beginn des Programms festgelegt, und zwar 
am Eingang und am Ausgang der Kläranlage in Maxéville. Die drei anderen Standorte 
wurden im Sammelnetz lokalisiert, insbesondere eine Stelle im freien Feld und die beiden 
anderen in der Stadt, bei denen der Vandalismus ein mögliches Problem wäre und außerdem 
Schwierigkeiten hinsichtlich der Kommunikation, der Stromversorgung, usw. Nach 
Reinigung der Sammler, Kameraüberprüfung der Rohre und der Antragstellung zur 
Installationsgenehmigung der Geräte bei den zuständigen Rathäusern konnte die Installation 
unter Einhaltung sämtlicher auferlegten Sicherheitsvorschriften erfolgen. Die Arbeiten zur 
Einrichtung der Standorte (Gräben, Sonderleitungen zur Kommunikation mit der 
Hauptstation, Stromversorgung 220 V, usw.) wurden durchgeführt. 
 
Diese Untersuchung hatte andererseits auch die Auswahl der Messfühler für die Basispara-
meter d.h. der Temperatur, des pH-Wertes, der Leitfähigkeit, der Wassertrübung und des 
Wasserstands zum Ziel. Zwei Gerätearten wurden bewertet: Ein industrielles Gerät mit einem 
Parameter und eine multiparametrale Sonde. Die Messungen sollten entweder von der Sonde 
direkt in der Kanalisation oder ausgehend von einer Probeentnahmeschleife von 
Monoparameter-Messfühlern in einer auf der Oberfläche befindlichen Messzelle durchgeführt 
werden.  
 
 
3.2.4  Ausführung der Arbeiten 
 
Auswahl der Standorte 
 
Die Auswahl der Standorte erfolgte durch die Suche nach einem Stadtbereich, in dem neben 
Wohngebieten auch Gewerbegebiete (GG) und Industriegebiete (IG) anzutreffen sind und 
gemäß den im vorangehenden Abschnitt definierten Kriterien. Außerdem war wichtig, dass 
das Risiko einer größeren Änderung und allgemeinen Umstrukturierung in den kommenden 
Jahren nicht gegeben sein sollte. Schließlich war es ebenso wichtig, dass eine umfassende 
Dokumentation über diesen Bereich vorliegt. 
 
Die Wahl ist letztendlich auf das Wassereinzugsgebiet von Pulnoy-Essey-Saint Max gefallen. 
Dort steht in der Tat eine große Dokumentation und eine einwandfreie Kartographie zur 
Verfügung. Nach dieser Grundsatzentscheidung wurde eine Sondierung des Geländes vor Ort 
durchgeführt. 
 
Um versehentliche Verunreinigungen festzustellen, muss deren Auftreten durch den 
Vergleich aktueller Stoffgehalte mit Referenzwerten erkennbar sein. Dies gilt insbesondere, 
wenn bestimmte Verunreinigungen nicht als solche selbst detektiert werden können, sondern 
nur Hinweise auf ihr Vorhandensein aus einfachen Grundparametern abgeleitet werden 
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können, die quasi als Ersatzparameter im Vergleich zu klassischen Parametern dienen. Zu 
diesem Zwecke wurde eine Station Nr. 1 als Referenzmesspunkt ausgewählt, bei dem nur 
häusliche Abwässer vorliegen, die nicht mit industriellen Einleitungen verunreinigt sind. Als 
Referenzpunkt wurde gewählt: 
 

•  Avenue Charles De Gaulle, rue der Nancy in Pulnoy  (Station Nr.1) 
 
Zwei weitere Standorte auf dem Hauptsammler, die häusliches Abwasser darstellen, das durch 
den Anschluss an die industriellen Abwässer aus dem Gewerbegebiet verunreinigt wird, 
wurden stromabwärts vom ersten Standort ausgewählt. Es sind dies die Stationen: 
 

•  Avenue Brigaschtal in Essey (Station Nr.2) 
•  Carrefour Leclerc, rue des Prés in Essey (Station Nr.3) 

 

 
Abb. 7: Station Nr. 3 
 
 
Schließlich befinden sich zwei weitere Stationen auf dem Gelände der Kläranlage in Maxé-
ville: 
  

•  Eingang der Kläranlage (Station Nr.4) 
•  Abwassereinleitungskanal am Ausgang der Kläranlage (Station Nr.5) 

 
Die beiden letztgenannten Stationen ermöglichen die Bewertung der Effizienz der Behand-
lung von versehentlichen Einleitungen durch die Kläranlage. 
 
 
 
Die Auswahl der zu messenden Parameter und der Messgeräte 
 
Die Auswahl der Parameter und der Messgeräte wurde durch Angebotsanfragen an mehrere 
Lieferanten getroffen. 
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Als interessierende Parameter wurden festgelegt: 
 
• Grundparameter:  Durchfluss (Q), Temperatur (T), pH-Wert, Leitfähigkeit (Λ), Trübung 

(A) 
 
• Spezifische Parameter: Kohlenwasserstoffe (KW), Lösungsmittel (LM), Schwermetalle 

(SM), Detergentien (DT) 
 
 
Die Messgeräte wurden ausgesucht aufgrund von: 
 
• Verkaufsunterlagen, technische Dokumentationen und Durchsuchen von Datenbanken 

(Metras). 
• nach der Installationsart (fester Einbau im Netz / außerhalb des Netzes) 
• Bewertung der Ausrüstung 
• Installationsmöglichkeiten vor Ort 
 
Gerätetests wurden durchgeführt oder sind noch im Gange. Für die Grundparameter 
Durchfluss (Q), T, pH-Wert, Eh, Leitfähigkeit (C ) wurde die Wahl bereits getroffen. Beim 
Parameter Trübung (A) ist sie noch im Gange. Bei den spezifischen Parametern ist die 
Situation etwas komplexer, weil erheblich schwieriger zu bewerten. Für die 
Kohlenwasserstoffe (KW) konnten zwei Lösungen gefunden werden, wobei eine davon 
(direkte Eintauchfluorimetrie) völlig zufriedenstellende Ergebnisse erzielt und die andere 
noch in ihrer Anpassung an den Anwendungsbereich verbesserungswürdig ist. Für die 
Schwermetalle (SM) ist keine der vorhandenen Lösungen zufriedenstellend. Eine auf dem 
Prinzip der spezifischen Elektroden basierende Entwicklung ist noch in Bearbeitung, wobei 
die ersten Ergebnisse äußerst ermutigend sind. Ein Prototyp befindet sich bereits in der 
Herstellung und wird so bald wie möglich getestet. Für die Lösungsmittel (LM) und die 
Detergenten (DT) wurde keine effektiv und effizient getestete Methode gefunden; die Suche 
geht weiter. Bei den Lösungsmitteln denkt man an eine Methode, die sich auf die Austreibung 
der flüchtigen Substanzen über eine Luftstromspülung durch Quantifizierung mit 
modifizierten Halbleiterdetektoren stützt. Für die Detergenten scheint die UV-vis 
Spektroskopie der Ansatzpunkt für eine Lösung zu sein, jedoch setzt dies große Entwick-
lungsarbeiten voraus, um diese Technik absolut zuverlässig zu machen. Um die geeigneten 
Messgeräte zu finden, werden die kaufmännischen und technischen Unterlagen untersucht 
und Datenbanken wie beispielsweise die bei GEMCEA entwickelten Metras eingesehen. 
 
Das Basismaterial muss mit Peripheriegeräten umgeben werden, die verschiedene sekundäre 
Funktionen gewährleisten können: Kontakt der zu analysierenden Flüssigkeit und der 
Messgeräte, automatische Probenahme, Wärmestabilisierung, elektrische Stromversorgung, 
Drucklufterzeugung, usw. Es musste vor allem ein Hydraulikkreislauf entworfen werden, der 
Folgendes enthält: eine peristaltische Pumpe, ein selbstreinigendes Ansaugfilter, Messgefäße, 
Sicherheitselemente, die Filtereinheit für die Analysatoren, eine Klimatisierung, ein 
Schaltschrank.  
 
Bei der Einbauart haben wir uns für Stationen an festen Standorten entschlossen: das Material 
befindet sich außerhalb des Netzwerks in verschlossenen Schränken. Trotz allem haben wir 
auch mobile Stationen entwickelt und realisiert, um an gewissen Stellen punktuelle 
Messungen durchführen zu können. Hierzu musste ein Gehäuse gefunden werden, dass vom 
städtebaulichen Gesichtspunkt in die Umgebung passt, aber auch groß genug ist, um alle 
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Apparaturen aufzunehmen. Schließlich wurden zwei Modelle gefunden, ein kleineres und 
solides für die Basisstationen und das zweite viel größere Modell für die Beobachtungsstation 
an der Endeinleitung. Das Prinzip, die Messungen an die Oberfläche zu verlagern, natürlich 
mit Ausnahme der Limnimetrie, setzte die Entwicklung eines Hydraulikkreislaufs voraus, um 
die zu analysierende Flüssigkeit kontinuierlich hochzupumpen. Da diese stark mit 
Schwebstoffen verschiedenster Art und Größe belastet ist, wurde ein Reinigungssystem 
entwickelt.  
 
Bei der Station 5 am Kläranlagen-Ausgang handelt es sich um eine Überwachung der 
Endableitung. Diese hat mehrere Aufgaben: zum einen die Qualifizierung dieser Einleitung 
durch eine Alternativmethode zur Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften, wobei die 
Durchführbarkeit der Methode gewährleistet sein muss, zum anderen Hilfe bei der 
Verwaltung der Anlage. Die Überwachung sollte darüber hinaus so konzipiert sein, dass der 
Einfluss der stromaufwärts festgestellten Verunreinigung auf die Qualität dieser 
Endeinleitung verstanden wird. Dies erforderte die Auswahl besonderer Geräte zusätzlich zu 
den oben bereits beschriebenen, nämlich  zur Bestimmung von N/(NH4

+),  N/(NO3
-),  P/ 

(PO4
3-),  TOC (gesamt organische Stoffe). 

 

 
 
Abb. 8: Mess-Station am Kläranlagenausgang 
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Abb. 9:   Innenansicht der Mess-Station 
 
 
Der Einbau vor Ort dauerte mehrere Monate an. Tiefbauarbeiten mussten vorgenommen 
werden. Heute verfügt man über eine mobile Station und 6 feste Mess-Stationen: Die oben 
erwähnten Stationen 1 bis 3  außerhalb der Kläranlage, die Station 4 Kläranlagen-"Eingang" 
und die Station 5 Kläranlagen-"Ausgang" wurden bereits installiert.  
 
Die Auswahl der Fernübertragungsysteme und der Datenbehandlung wurde getroffen unter 
Berücksichtigung der derzeit auf dem Markt verfügbaren Geräte und der anlagenspezifischen 
Gegebenheiten. Dies wird in einem folgenden Kapitel erläutert. 
 
 
 
Die Ausstattung der Mess-Stellen 
 
Zur Durchführung von Messungen, die dem Charakter einer Alarmstation entsprechen, gab es 
zwei Möglichkeiten. Entweder man baut die Messgeräte direkt in die Sammler ein oder man 
pumpt Wasser daraus in einen Mess-Schrank, in dem die Messungen durchgeführt werden. 
Die Entscheidung fiel zugunsten der zweiten Lösung, obwohl diese mehr Vorbereitungsarbeit 
erfordert. Eine Installation direkt im Sammler birgt zu viele Risiken in sich, da die Geräte  
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einem sehr aggressiven Medium ausgesetzt werden und das Ganze auch für das 
Wartungspersonal gefährlich werden kann. Nur der Durchflussmesser wird direkt im Sammler 
eingebaut, da es sich dabei um eine Höhenmessung des fließenden Wassers handelt. 
 

 
 
Abb. 10:   Die Abbildung zeigt die elektrischen Installationen im Inneren der Mess-Schränke  
 
 
Der Aufbau eigener Mess-Schränke im freien Feld erforderte einige vorbereitende Arbeiten. 
Da sie nicht immer ganz nahe am Sammler aufgestellt werden können, mussten mehr oder 
weniger lange Drainagen gelegt werden zur Aufnahme von vier Rohrleitungen (zwei mit 
einem Durchmesser von 110 mm für das Wasser und zwei mit einem Durchmesser von 60 
mm für die Stromversorgung und eine weitere für die Telekom zur Fernübertragung). Die 
Mess-Schränke selbst wurden auf einer 60 cm dicken Betonplatte befestigt. 
 
Der Wasserkreislauf ist bei den fünf Stationen identisch. Da die Hauptschwierigkeit beim 
Platzmangel im Schrankinneren liegt, musste ein Prototyp hergestellt werden, der als Modell 
zur Einrichtung der anderen Stationen dienen kann.  
 
Die einzelnen Mess-Schränke sind mit folgenden Komponenten ausgestattet: 
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• Pumpe 
 
Das Milieu, in dem sie arbeitet, ist stark korrosiv;  es tritt Reibung auf durch das Wasser, das 
mit Geruchs- und  Schwebstoffen und mit Sand belastet sein kann. Hinzu kommt, dass auf der 
Saugseite ein Höhenunterschied von 5m und eine Entfernung von bis zu 50m zwischen dem 
Entnahmepunkt und der Pumpe bestehen kann. Um diesen Bedingungen gerecht zu werden 
wurde eine peristaltische Pumpe verwendet (Delasco Pumpe BZ 20), die einen Durchsatz von 
0,5 m3 aufweist. Zur Abtrennung von Schwebstoffen, die die Analysatoren stark 
beeinträchtigen können, wurde ein selbstreinigendes Siebsystem in das System integriert.  
 
• Messgefäße 
 
Es handelt sich hier um ein Überlaufsystem, das aus einem Zylinder mit einem Innendurch-
messer von 120 mm besteht, wobei der Boden leicht abfällt, um dort die Ansammlung von 
Schwebstoffen  zu vermeiden.  
 
Die jeweilige Sonde wird durch den Deckel geführt, wodurch sie besser in die Mitte der 
ständig umlaufenden Flüssigkeit positioniert werden kann und daher stets mit Wasser bedeckt 
ist. Der Deckel wird auf den unteren Teil geschraubt.  
 
In dem Kreislauf werden drei Messgefäße installiert: 
 

- eine für eine multiparametrale Sonde 
- eine für ein Trübungsmessgerät 
- eine dritte zur Durchführung einer Probenahme und eines Stripping an Luft. 

 
Ein Dichtungssystem zwischen der Sonde und dem Messgefäß musste entworfen werden, das 
den Ein- und Ausbau der Sonden bei Wartungsarbeiten nicht behindert. Daraufhin wurden 
pneumatische Dichtungen angefertigt. Es handelt sich um einen winzigen Ring, der rund um 
die Sonde gelegt, zwischen zwei Unterlegscheiben aus PVC eingeklemmt und schließlich 
vom Schalendeckel festgehalten wird. Nach dem Einbau dieses Systems in die Schale muss 
die Dichtung mit Druckluft und einem Druck von 1,5 bis 2,5 bar aufgepumpt werden. 
 
• Stripping 
 
Das Luft-Stripping zur Erfassung austreibbarer Bestandteile erfolgt im dritten Messgefäß, in 
dem sich auch der Entnahmeschlauch für die Probenehmer befindet. Dadurch können 
gasförmige Verunreinigungen feststellt werden, wie bei einigen Analysatoren für 
Kohlenwasserstoffe und Lösungsmittel.  
 
Anmerkung:  
Alle vorher beschriebenen Elemente haben ein By-pass System, um sie bei Wartungsarbeiten 
vom restlichen Kreislauf zu trennen (bis auf die Sicherheitssysteme). 
 
 
• Multiparameter-Messfühler 
 
Um die Grundparameter, wie pH-Wert, Eh, Temperatur und Leitfähigkeit messen zu können, 
benötigt man widerstandsfähige Geräte, die im Dauerbetrieb funktionieren. Verschiedene 
Sonden sind auf dem Markt vorhanden,  solche, die einen einzigen Parameter messen, oder 
Multiparameter-Sonden. Letztere scheinen wünschenswerter, da sie eine einfachere und 
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schnellere Handhabung gestatten und insgesamt geringer in den Abmessungen sind, was 
aufgrund des Platzmangels in den Mess-Schränken sehr von Vorteil ist. Nach einer 
ausführlichen Vergleichsanalyse haben wir uns für eine Solomat-Sonde und eine ADM-Sonde 
entschieden. Sie messen zwar dieselben Parameter, sind aber in ihrem Aufbau und in der 
Beschaffenheit ihrer Elektroden verschieden. Sie werden also nacheinander verwendet, um 
ihre Ergebnisse und ihren Wartungsaufwand zu vergleichen. 
 
 
• Trübungsmessgeräte    
 
Es werden derzeit selbstreinigende Ponselle-Trübungsmesser verwendet, eine Eigenschaft, die 
für eine gute Messung unter den herrschenden Bedingungen unbedingt erforderlich ist. Die 
Prüfung solcher Geräte ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Es ist vorgesehen nach einer 
eingehenden Bewertung insgesamt zwei Gerätetypen auszuwählen. 
 
 
• Durchflussmessung 
 
Zur Messung der Durchflussmenge wurde ein Ultraschallgerät ausgewählt, das mit der 
Flüssigkeit nicht in Berührung kommt, denn es handelt sich um ein recht aggressives Milieu. 
Das ausgewählte Gerät von Mobrey, MSP 100-S22 ist daher aus PTFE, und es enthält eine 
Temperatur-Mess-Sonde, um die von Temperaturschwankungen hervorgerufenen Verän-
derungen der Schallgeschwindigkeit auszugleichen. 
 
 
• Filterung  
 
Für den Einsatz spezifischer Analysatoren für Kohlenwasserstoffe, Lösungsmittel, Deter-
gentien und Schwermetalle musste ein Filter in den Wasserkreislauf eingebaut werden, um die 
im Wasser befindlichen Schwebstoffe entfernen zu können. Dazu wurde ein Tangentialfilter 
(TAN von EIF) mit einer Filterschwelle von 40μ  ausgewählt. Es kann nötig sein, für 
bestimmte Geräte einen Filter mit 0,4μ  hinzuzunehmen. 
 
 
• Die Probenahme 
 
Die Feststellung einer versehentlichen Verunreinigung mit Hilfe dieser Apparate erfolgt bei-
spielsweise durch Messung des pH-Wertes, wenn der gemessene Wert zu einer gegebenen 
Zeit vom Referenzwert abweicht. Der pH-Wert kann so als Ersatzparamter dienen. Nach einer 
solchen Feststellung und entsprechenden Mitteilung an die Zentrale der Kläranlage muss eine 
Entscheidung getroffen werden, was mit diesem verunreinigten Wasser geschehen soll. Es ist 
daher notwendig, genau zu wissen, um welche Verunreinigung es sich handelt und in welcher 
Konzentration sie vorhanden ist, damit sie ohne Gefahr behandelt oder ggf. verdünnt werden 
kann. Deshalb müssen diese Alarmstationen mit einem Entnahmegerät versehen werden, das 
bei Feststellung einer Verunreinigung sofort in Aktion tritt.    
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Abb. 11:   Das Bild zeigt ein Detail des Probenahmesystems 
 
 
• Die Sicherheitssysteme 
 
Drei Sicherheitsprüfungen erscheinen notwendig:  
 
- Ein Flüssigkeitsumlaufdetektor, um sicher zu gehen, dass das Wasser korrekt in den 

Kreislauf einströmt und dass die Pumpe und die Geräte nicht trocken laufen.  
- Ein Druckmesswertgeber zur Kontrolle sämtlicher Kreisläufe 
- Ein Überschwemmungsdetektor. Bei Leck eines Wasserkreislaufs wird dieses Gerät die 

Pumpe ausschalten, um jeglichen Wassereinlauf zu verhindern.  
 
 
• Klimatisierung 
 
Damit die Temperatur in den Schränken weder auf Extremwerte steigt noch sinkt, muss ein 
Klimagerät installiert werden. Dieses dient zum einwandfreien Betrieb der Messgeräte, aber 
auch um die Stromkreise zu schützen. Die gewünschte Temperatur beträgt 20°C. 
 
 
3.2.5     Versuchshalle 
 
Zur Erprobung verschiedener Strategien und zur Prüfung von Messgeräten hat es sich als 
äußerst nützlich erwiesen, Wasserkreisläufe im Labormaßstab zu simulieren. Dazu wurde ein 
eigenes hydrologisches Laboratorium auf dem Gelände der Kläranlage in Maxéville 
aufgebaut. 
 
Diese Versuchsstation von GEMCEA in Maxéville soll die on-line Analysatoren hinsichtlich 
der Bestimmung physikalisch-chemischer Parameter von einwandfrei charakterisierten 
Abwasserqualitäten testen und bewerten. Die Abwasserströme stammen aus verschiedenen 
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Behandlungsstufen der Kläranlage. So erlaubt die Versuchsstation eine Kontrolle der 
Apparaturen in den Alarmstationen. 
Die Station ist ein Qualifikations-, Bewertungs-, und Testwerkzeug für Geräte und Vorge-
hensweisen. Vor den derzeitigen Änderungen gehörten die Geräte und Einrichtungen zur 
städtischen Wasserabteilung der Stadtgemeinde des Großraums Nancy. Die GEMCEA führte 
hier die Bewertung und Wartung im Rahmen eines technischen Wartungsvertrages durch.  
 
Zur Zeit dient diese Station außerdem als Versuchsstruktur für neue Messfühler im Rahmen 
eines Forschungsauftrages der GEMCEA. Diese neuen Messfühler sowie ihre Einsatzmetho-
dik im weitesten Sinne sind entweder bei der GEMCEA oder ihren Partnern im 
Entwicklungsstadium, oder es handelt sich um Standardeinrichtungen, die für 
Forschungsprogramme wie dieses LIFE-Programm vorgesehen sind. Es geht zum einen 
darum, diese im Hinblick auf die  Anforderungen des Forschungs- und 
Entwicklungsprogrammes zu testen und zum anderen gleichzeitig um deren Anpassung, um 
einen optimalen Einsatz zu gewährleisten.  
 
Schließlich müssen Qualifikations- und Bewertungsanalysen für diese Geräte durchgeführt 
werden, und zwar im Rahmen von Verträgen mit Dritten, was wiederum die Ausarbeitung 
systematischer Qualifikations- und Bewertungsprotokolle erfordert, die als von der COFRAC 
zugelassene Verfahren anerkannt werden.  
 
Eine ausführliche Beschreibung dieser Versuchshalle und der darin befindlichen Installatio-
nen ist im Anhang gegeben. 
 
 
3.2.6   Aufbau der Fernübertragung und der Datenverwaltung 
 
In diesem Kapitel geht es um die Untersuchung der Telekommunikationsmittel zwischen allen 
Einheiten zur Datenerfassung und Speicherung der anhand der Fühler aufgezeichneten 
Messungen und einem zentralen Überwachungsstandort. Zunächst ist die Ausarbeitung eines 
Pflichtenkatalogs der Funktionsanforderungen erforderlich. Er dient als Grundlage zur 
Erstellung eines Fragebogens und hat zum Ziel, eine Auswahl zwischen den verschiedenen 
Lieferanten der Fernüberwachungsgeräte treffen zu können. Die Untersuchung soll auch zur 
Erstellung einer technischen Beschreibung beitragen. Der Pflichtenkatalog dient zur Beratung 
und zur Auswahl der mit der Integration des gesamten Materials beauftragten Firmen 
(Installation und Inbetriebnahme). 
 
Das allgemeine Ziel der Untersuchung besteht aus zwei Punkten: 
 
• Interpretation der Signale aus 4 Messfühlern (pH-Wert, Leitfähigkeit, Temperatur, 

Redox), die in einer Alarm- und Mess-Station im Abwasserkanalnetz von Nancy 
eingebaut sind (Station Bras-Vert). 

• Ausgehend von den Ergebnissen des vorhergehenden Abschnitts eine Methodik und die 
groben Vorgaben zur Erstellung eines EDV-Moduls zu entwickeln, das die Verarbeitung 
der Messfühlerdaten erlaubt und ein Modul einschließt, durch das die analysierte Situation 
in drei Stufen eingeteilt werden kann (normale Situation, Voralarmstufe, Alarmstufe). 
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3.2.6.1   Materialien für die Datenerfassung und die Fernübertragung 
 
Die Lieferanten der Fernüberwachungsgeräte wurden angeschrieben. Nach einer ersten 
Auswahl wurden 5 Firmen näher untersucht. Geprüft wurde zum einen das 
Leistungsvermögen der von ihnen angebotenen Geräte und zum anderen der kaufmännische 
Aspekt (Fachwissen des Händlers, Seriosität, usw.).  Aus der letzten Übersicht ist nach 
Auswertung der Fragebögen eine Firmal übrig geblieben. 
 
Die endgültige Bewertung ergab schließlich, dass eine Firma (SOFREL) ein komplett an 
unsere Bedürfnisse angepasstes Material anbot. Wichtig dabei war auch die Berücksichtigung 
von Referenzen (über 6000 ausgerüstete Stationen in Frankreich...), die Tatsache der 
Zertifizierung nach ISO 9001 und 9002 und eine lange Gerätegarantie (3 Jahre). Der 
persönliche Eindruck von Kompetenz, Effizienz, Kulanz und allgemeinem Bild einer Firma 
spielt sicherlich bei solchen Entscheidungen ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle. 
 
Wir haben die ausgewählten Firmen gebeten, uns eine Erfassungszentrale zu leihen, um die 
allgemeine Funktionsfähigkeit zu prüfen und um Strategien zu erproben. Das Ergebnis hat uns 
in der Wahl des Materials bestätigt, da es den Vorstellungen der GEMCEA voll entsprach. 
Uns war daran gelegen zu prüfen, inwiefern eine Parametrisierung der lokalen Einheiten ohne 
externe Hilfe möglich ist. 
 
 
3.2.6.2   Probleme und Methodik der Datenbearbeitung und -analyse 
 
Die Erfassung und Behandlung der von den verschiedenen Messfühlern gelieferten Daten 
stellt ein  besonderes Problem dar, dem wir uns parallel zum Aufbau der Installationen 
gewidmet haben. Dieses Problem sei kurz umrissen. 
 
In jedem Prozess-System gibt es eine Kette von Größen, die voneinander abhängen und deren 
Entwicklung sich folgendermaßen schematisch beschreiben lässt: 
 
Schema 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei sind E(p), G(p), C(p) und S(p), die durch die verschiedenen Abschnitte des Gesamt-
systems definierten jeweiligen Größen. 
 
Das Ergebnis der verschiedenen Einflüsse kann als eine mathematische Faltung dargestellt 
werden (Laplace.Transformation  S(p) = E(p) * G(p) * C(p) ). Das Entstehen einer Prozess-
größe ist also ein komplexer Vorgang. Eine Messgröße, die schließlich irgendeine Mess-
Sonde in irgendeinem Teil des Gesamtsystems produziert, birgt in sich eine Vielzahl mögli-
cher vorausgegangener Ereignisse. Als solche lassen sich im hier interessierenden Zusam-
menhang beispielsweise anführen: eine Druckschwankung durch plötzliche Wassereinlei-
tungen, eine Verdünnung oder Konzentration von Gehalten, eine Änderung der Temperatur, 

Prozess  
G(p) 

   Mess-Sonde 
       C(p) 

Eingangsgröße 
E(p) 

Messgröße Ausgang der 
Sonde S(p) 
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eine chemische Reaktion zwischen verschiedenen Komponenten im System, ein Korrosions-
prozess und dergleichen mehr. Genauso gibt es Ereignisse wie Spannungsschwankungen in 
Messgeräten, Störungen durch induktive oder kapazitive Effekte auf die elektrischen Lei-
tungen, Instabilitäten in Gerätekomponenten, die mit bestimmter Frequenz betrieben werden 
müssen etc.  
 
Eine Auftragung der Messgrößen gegen die Zeit wird in aller Regel  eine Kurve mit mehr 
oder weniger Schwankungen ergeben, und diese können eine recht hohe Frequenz haben und  
unterschiedlich intensiv sein je nach der Art des Systems bzw. nach der Art der 
Datengewinnung bzw. Empfindlichkeit und Stabilität der Messgeräte (Grundrauschen). 
Tatsächliche Veränderungen der interessierenden Messgrößen, hier also eine Veränderung der 
Gehalte an bestimmten Stoffen oder der Grundparameter ganz allgemein, werden zu einer 
Änderung des allgemeinen Verlaufs der Zeitkurve führen, die sich äußern kann in einem 
Anstieg der Basislinie, einem Plateau oder einem mehr oder weniger scharf ausgeprägten 
Peak. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass relevante Störungen des Systems sich u.U. nur 
in relativ geringen Signalen der Sonden bemerkbar machen, wird die Problematik der 
Datenbehandlung offenkundig. Es gilt, die wichtige Information aus dem unvermeidbaren 
Grundrauschen herauszufiltern.  
 
Ein Schema mag auch dies verdeutlichen 
 
Schema 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei entsprechen die Größen e(t), g(t) etc. den oben genannten in ihrer Entwicklung mit der 
Zeit. 
 
Hier stellen b1(t), b2(t), b3(t) die Arten von Störungen dar, die sich am Eingang des 
Prozesses, an der in ihm entstandenen Messgröße und am Signal der Sonde zur Zeit t 
überlagern. Das Ziel der Untersuchungen bestand darin, eine Methode der Behandlung zu 
entwerfen, durch die die „Unfälle“ in m(t) identifiziert werden könnten durch die Bewertung 
des Ausgangssignals der Sonde s(t) unabhängig vom unvermeidbaren Anteil an Störungen 
bn(t). 
Im vorliegenden Falle lagen die realen Signale der Station von Bras-Vert vor, die insbeson-
dere im Verlauf von verschiedenen Zeitabschnitten von insgesamt 6 Wochen Dauer mit einer 
Frequenz von etwa 5 min erfasst worden waren. Dabei handelte es sich um zwei Datensätze 
aus besonders trockenen Zeiten, zwei Datensätze aus Perioden mit erheblichen Regenfällen 
und aus zwei Perioden, in denen versehentliche Verunreinigungen des Systems auftraten. Die 
Darstellung der Meßwerte gegen die Zeit zeigte alle oben genannten spezifischen 
Besonderheiten. 

b1(t) b2(t) b3(t) 

g(t) c(t)

e(t) m(t) s(t) 
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Mehrere Methoden zur Signalaufbereitung können in Betracht gezogen werden.  
 
Sie umfassen 
 
• einen rein mathematischen Ansatz unter Verwendung der aus der Theorie bekannten 

Methoden (Verwendung mehr oder weniger komplexer Filtertechniken, unterschiedliche 
Arten von Transformationen etc.). 

 
Diese Vorgehensweise hat jedoch mehrere Nachteile, denn sie stellt einen mehr oder weniger 
empirischen Ansatz dar, berücksichtigt nicht die Beobachtungen eines Experten, der anhand 
der Form der Kurven eine anormale Situation feststellen kann und gewährleistet nicht die 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, wenn sie mit anderen als den zunächst untersuchten 
Signalen durchgeführt wird. 
 
• eine Vorgehensweise, die darin besteht, die Unfallereignisse, die ein Experte als Folge 

einer Anomalie deuten würde, in den Kurven auf automatische Weise als solche zu 
entdecken. Diese Lösung erfordert eine Charakterisierung der verschiedenen möglichen 
Fehler und die Suche nach computergestützten Methoden zu ihrer Erkennung. Wir haben 
diese pragmatische Lösung gewählt, da eine effektive Nutzung einer so definierten 
Methode gewährleistet zu sein scheint. 

 
Im Rahmen diese Projekts haben wir umfangreiche Studien zur Behandlung der genannten 
Probleme durchgeführt, um eine Methode zu entwickeln, mit der Variationen der Mess-
Signale als signifikante Hinweise auf Störungen interpretiert werden können. Nun sind 
Methoden zur Glättung von verrauschten Daten sehr wohl bekannt. Sie bestehen in der Regel 
darin, dass die Daten mit einer gleitenden Mittelwertsbildung behandelt werden. Je nach der 
Größe der verwendeten Fenster und der Gewichtungsschemata für eine Mittelwertbildung 
ändert sich die Kurvenform. Man erhält im Wesentlichen zwei charakteristische Größen aus 
einem solchen Vorgehen, einen Satz neuer zeitabhängiger Daten und eine Varianz der 
Mittelwertbildung, in der sich die ursprüngliche Größe der Variation der Signale abbildet. Das 
Problem bei solchen Methoden besteht darin, dass man das Rauschen zwar unterdrückt, aber 
die Dynamik der Entwicklung nicht grundlegend verändert.  
 
Nun liefert das Programmsystem Mathlab bereits eine Reihe von Möglichkeiten zur ver-
suchsweisen Erprobung (Trimmen, Butterworth-Filter, Kombination von Trimmen und 
Schwellenwerten etc.). Trotz ihrer Leistungsfähigkeit haben uns solche Methoden nicht völlig 
zufriedengestellt. Es geht besonders darum, der Tatsache Rechnung zu tragen, dass aufgrund 
diverser Störungen sehr feine Peaks als Kennzeichen von Rauschen auftreten neben breiteren 
Peaks, die auf größere Störungen hinweisen. Wir haben daher mit der Verwendung eines sog. 
autoregressiven Filters ein anderes, einfaches Verfahren als Fehlersuchtechnik entwickelt, das 
gleichzeitig eine Art Vorbehandlung darstellt für eine Anwendung von Vergleichsfunktionen 
auf gleitenden Fenstern, mit denen typische Abbilder von bekannten Störungen entdeckt wer-
den können.  
 
Als Resultat solcher Überlegungen ergibt sich zunächst eine Vorgehensweise, bei der man 

 
a) die Signale filtert, um die sehr feinen Peaks zu eliminieren, die von Störungen der 

Messfühler herrühren 
b) eine Vergleichsfunktion der Streuung auf zwei nebeneinander liegenden Fenstern 

unterschiedlicher Größe berechnet und 
c) als Ergebnis des Streuvergleichs die Peaks identifizieren kann. 
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Der entwickelte Algorithmus gestattet nun die automatische Erfassung signifikanter Peaks auf 
den verschiedenen Eingangssignalen, die einer Alarmsituation entsprechen könnten, und er 
prüft anschließend im Vergleich der Ergebnisse, ob die verschiedenen identifizierten Peaks 
unter Berücksichtigung einer kleinen Zeitverschiebung nicht ein- und demselben Fehler 
entsprechen.  
 
(Dazu müssen die verschiedenen Signale der unterschiedlichen Parameter zuvor synchroni-
siert werden. Daher haben wir zusätzlich einen hier nicht näher erläuterten Algorithmus 
entwickelt, der diese Synchronisation gewährleistet.) 
 
Im weiteren Verlauf werden nun die Ergebnisse aus dem Vergleich der Varianz zweier glei-
tender Fenster verwendet, einem vorderen für die Dauer eines Tages und einem hinteren der 
Länge von zehn Beobachtungspunkten. Das folgende Schema verdeutlicht diese 
Vorgehensweise: 
 
Schema 5: 
 
 

Die Benützung von Fenstern bringt es mit sich, dass die ersten Datenpunkte, d.h. der Inhalt 
des ersten Fensters, nicht verwertbar sind. Die Prozedur braucht also eine Art 
Initialisierungszeit (TI). Die Entscheidung, ob zwei Ereignisse als verschieden anzusehen 
sind, ist durch die Analyse ihres zeitlichen Versatzes (DT) zu fällen. Wenn zwei Peaks auf 
zwei Kurven zu verschiedenen Zeiten festgestellt werden, jedoch in ausreichender Weise 
beieinander liegen, werden sie als vom gleichen Ereignis stammend angesehen. Ob ein Peak 
als solcher akzeptiert wird, hängt ab von dem prozentualen Anteil (PA), den er im Vergleich 
mit einem Maximumpeak hat. Der Durchlauf der Daten mit definierten Suchintervallen liefert 
schließlich eine Datei, die sämtliche Peaks für alle Eingangsgrößen enthält. Diese Datei 
enthält somit die Basisdaten für das automatische Erkennen von Alarmsituationen. 
 
Es bleibt nun, die Signale miteinander zu vergleichen, um die verschiedenen beobachteten 
Situationen zu klassifizieren zur Berechnung des wirklichen Risikos einer Alarmsituation. Zu 
diesem Zwecke bietet sich eine rein numerische Lösung an oder eine von der Art eines Ex-
pertensystems, daneben aber auch eine statistische Lösung nach den Prinzipien einer Haufen-
regression, einer linearen Regression oder einer Diskriminanzanalyse. Wir haben uns für eine 
schrittweise faktorielle Diskriminanzanalyse (FDA) entschlossen. Die dazu erforderliche In-
formation wird über die Auswertung unabhängiger Versuchsergebnisse gewonnen bzw. über 
zuvor durchgeführte Funktionstests. Das Modell funktioniert also mit Hilfe einer numerischen 

F enêtre 1 F enêtre 2

Fenêtre 1
Fenêtre 2

Fenster 1 
Fenster 2 
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Datenbank, die aus den Ergebnissen des instrumentellen Monitoring von allen oder von Tei-
len der gemessenen physikalischen Größen besteht. 
 
Die Funktionsweise einer solchen faktoriellen Diskriminanzanalyse sei kurz im Folgenden 
dargestellt. In einer Kreuztabelle wird eine bestimmte Zahl von sog. Individuen und Variablen 
(bzw. physikalischen Größen) angeordnet und zwar unabhängig von der Art und Herkunft der 
zugehörigen Daten. Ein Individuum entspricht einem Zustand, der gekennzeichnet ist durch 
das Ensemble der Werte, die die Variablen zu einem Zeitpunkt t annehmen. Eine der Varia-
blen ist gegeben aus dem Resultat der Werte, die die anderen angenommen haben, und sie 
stellt somit den Parameter dar, den es zu erklären bzw. zu bestimmen gilt. 
 
In unserem Fall verfügen wir über 4 Variable, die Aufschluss geben und die aus den 
beobachteten Peaks in den Größen Leitfähigkeit, pH, Redox und Temperatur abgeleitet 
wurden. Sie werden ergänzt durch den „zu erklärenden Parameter“, oder sagen wir 
Bewertungsparameter,  nämlich die Stufe des Alarmzustandes. 
 
Für jedes Individuum, d.h. für jeden bekannten Zustand des Gesamtsystems kennt man aus 
Voruntersuchungen die Werte aller aufschlussgebenden und aller daraus abzuleitenden („zu 
erklärenden“) Variablen, und man trägt sie in eine Basisdatei ein. Man möchte nun für ein 
neues („anonymes“) Individuum den Wert für den  Bewertungsparameter aus den Werten der 
anderen Größen ableiten. Aus der Technik solcher Methoden ist bekannt, dass es sinnvoller ist 
nicht die Werte der Parameter selbst zu nehmen, sondern diese Werte, die sie einnehmen 
können, in Klassen einzuteilen und anstelle der Parameter selbst die jeweilige Klasse, der sie 
entsprechen, anzugeben. Dadurch stellen auch die einzelnen Individuen letztlich Klassen dar. 
 
Die Diskriminanzanalyse erlaubt nun die Berechnung einer sog. faktoriellen Achse, indem die 
einzelnen Individuen auf sie abgebildet (projiziert) werden. Die Projektionen der Individuen 
einer gleichen Klasse  befinden sich in gleichen Abschnitten dieser Achse und getrennt von 
den entsprechenden Bereichen der anderen Klassen. Ein unbekanntes Individuum, d.h. ein 
Zustand, von dem man eine Reihe von Messgrößen kennt, lässt sich nun dadurch klassifizie-
ren, dass man es in gleicher Weise auf diese Achse projiziert. 
 
Mit dieser Methode kann man einen Automaten konstruieren, der nach dem entscheidet, was 
in der Vergangenheit schon vorkam und der außerdem ständig neu hinzulernt. Wenn nämlich 
das Ergebnis eines solchen Entscheidungsprozesses anerkannt wird, dann werden die zu-
grunde liegenden Messungen und das Resultat in die Historie der Behandlungen als Erfahrung 
eingereiht. Diese Methode kann gleichermaßen sicherstellen, ob alle „aufschlussgebenden“ 
Variablen sich im jeweiligen Phänomen wirklich niederschlagen. Wenn eine Variable nutzlos 
im Sinne des Ziels ist, kann sie aus der Analyse entfernt und eventuell durch eine andere, aus-
sagekräftigere ersetzt werden. 
 
Es ist klar, dass sich mit dieser Methode umso mehr interessante Resultate ergeben je größer 
die Zahl der Individuen in der Datenbasis zu Beginn ist. Wir haben diese Datenbasis zurzeit 
definiert aus allen Peaks, die in den untersuchten Signalen gefunden wurden. Daraus haben 
wir 80 Individuen, d.h. Zustände, erhalten, die wir in 5 potentielle Alarmstufen eingeteilt ha-
ben. Die für eine Verunreinigung charakteristischen Individuen stellen sehr besondere Fälle 
dar. Aus ihnen müssen Alarme ausgelöst werden, um schnelle Entscheidungen treffen zu 
können, ehe der Strom von Verunreinigungen an den Abwasserbehandlungsanlagen anlangt. 
 
Diese Methode erlaubt, dass ständig neue Daten mit berücksichtigt werden können. Dies kann 
geschehen dadurch, dass die neuen Daten online, d.h. während ihrer Erfassung und Behand-
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lung, eingespeist werden oder aber dass den Experten die Möglichkeit gegeben wird, sie so-
wohl im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit und Aussagekraft der Methode als auch auf die 
Gegebenheiten vor Ort zu bewerten und den dadurch gegebenen Alarmzustand  zu definieren. 
In beiden Fällen muss die Datenbank mit der größtmöglichen Anzahl von Störungssituationen 
vervollständigt werden. Sie muss regelmäßig aktualisiert werden unter Beseitigung redun-
danter Fälle, damit die Berechnungen gut ablaufen und in ausreichend kurzer Zeit. 
Die Anwendung der faktoriellen Diskriminanzanalyse (FDA) auf die aus dem Varianzenver-
gleich stammenden Signale gewährleistet, dass nur die gefundenen ungewöhnlichen Variatio-
nen in den Basissignalen bearbeitet werden. Dies schränkt die Zahl der zu berücksichtigenden 
Daten ein, was einen großen Vorteil für die Rechenzeit im online-Verfahren darstellt. Ande-
rerseits wird die Richtung der Veränderung (Schwankung) nicht festgehalten. Es wäre interes-
sant, wenn man auch diese Information berücksichtigen könnte. Dies könnte durch Invertieren 
der aus den negativen Schwankungen stammenden Peaks auf dem Basissignal oder durch Ein-
führen zusätzlicher entprechender Kolonnen in die Datenbank geschehen, in denen beispiels-
weise der Typ der Schwankung und die Intensität des realen Peaks festgehalten wird. 
 
 
3.2.6.3 Zusammenfassung 
 
Die erzielten Ergebnisse dieser Datenbearbeitung sind erfolgversprechend und legen einen 
weiteren Ausbau der Methode nahe. Der bisher gewählte Ansatz lässt sich folgendermaßen 
zusammenfassen: 
 
• Filterung der Signale über ein speziell entwickeltes Verfahren (IRH-Filter) 
• Vergleich der Streuungen auf verschieden großen, gleitenden Fenstern, wobei das vordere 

ausreichend groß ist, um die erforderliche Information zu behalten und einem kleinerem, 
hinteren Fenster, um schnell das Auftreten signifikanter Störungen feststellen zu können 

• Automatische Peak-Erkennung und Vergleich zwischen den verschiedenen Signaltypen, 
Erzeugung einer Datei, in der alle wesentlichen, beobachteten Fehler angeordnet sind 

• Analyse dieser Datei über eine multifaktorielle Methode (FDA) zur Bewertung der 
jeweiligen Gefahrenstufe                       

 
Als andere Techniken könnten ein Neuronen-Netzwerk oder ein Programm in der Art eines 
Expertensystems Verwendung finden. Unabhängig von der Vorgehensweise muss stets eine 
Datenbank erstellt werden, die eine möglichst große Zahl an möglichen Situationen enthält. 
Diese muss ständig aktualisiert werden, und sie ist von einer Person zu kontrollieren und zu 
bearbeiten, die einerseits perfekt mit der Vorgehensweise vertraut ist und andererseits die 
Entwicklung der Basissignale kennt. 
 
 
3.2.7    Erste Ergebnisse 
 
Im Juli 1996 haben wir einen Test mit der Multiparameter-Sonde durchgeführt, bei dem eine 
Verunreinigung durch eine Oberflächentechnik-Firma simuliert wurde. Wir haben eine 
Schwefelsäurelösung eingebracht mit einer Konzentration von 1 mol/l, etwa 400 m 
stromaufwärts vor der Sonde. Die Entwicklung der gemessenen Parameter zeigt, dass der pH-
Wert auf saure Werte absinkt und dass Leitfähigkeit und Redox zunehmen. Die 
Verunreinigung konnte so in ungefähr 180 Minuten ermittelt werden und der Test damit als 
positiv angesehen werden: Eine Sonde kann eine Verunreinigung im ersten Sammelbecken 
feststellen, auf eine Distanz von 400 m zum Ort der Einleitung, und das in einer relativ 
geringen Konzentration. 
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Im Moment finden kontinuierliche Messungen statt. Wir beobachten periodische 
Veränderungen (im Tagesverlauf - s. Fig. 1), die überlagert werden können von 
Veränderungen zu Regenzeiten (s. Fig. 2) oder von Veränderungen, die durch eine 
Krisensituation hervorgerufen werden (s. Fig. 3). Somit wurde bewiesen, dass allein eine 
kontinuierliche Überwachung der Basisparameter die Ermittlung von Einleitungen, die nicht 
den Qualitätsvorschriften entsprechen, erlaubt. 
 

 
Fig. 1:  Normale Situation 
 

 
Fig. 2:   Niederschlagreiche Zeit 

 

 
Fig. 3:   Krisensituation 
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3.2.8    Schlussfolgerungen aus der Machbarkeitsstudie 
 
Dieser Teil des Programms hat folgende Resultate ergeben: 
 
• Entwicklung eines Verfahrens zur Installation von Messgeräten zur kontinuierlichen 

Beobachtung der Wassergüte in der Kanalisation 
• Verstehen des Einflusses von Industrieaktivitäten auf die Qualität der gesammelten 

häuslichen Abwässer 
• Auswerteverfahren für die gesammelten Informationen zur Vorbeugung von Störungen im 

Klärverfahren 
• Auswertung der gesammelten Informationen zur Vorbeugung, dass verunreinigte 

Sekundäreinleitungen direkt in die natürliche Umgebung gelangen 
• Charakterisierung der Endeinleitung und ihrer Wirkung auf die natürliche Umgebung 

(dies bedeutet, dass den gesetzlichen Regelungen entsprochen werden kann) 
• Entwurf einer Strategie für den allgemeinen Einsatz auch an anderen Orten 
• Verbesserung der Bewertungs- und Qualifizierungsverfahren für vorhandene oder in der 

Entwicklung befindliche Messgeräte und Verbesserung der experimentellen Mittel dazu 
(Versuchsstände der GEMCEA am Abflusskanal der Kläranlage, Versuchsschleife für die 
Probenahme, Versuchsstation für Analysatoren etc.) 

 
Als schwierig erwies sich: 
 
• Die kritische Auswahl der spezifischen Messfühler, die wirksam die Beobachtung der 

Wassergüte gewährleisten und dennoch die dafür nötigen Investitionen begrenzen 
• Die Auswahl der Standorte für die Kontrollstellen unter Berücksichtigung der durch das 

Gelände erzwungenen Gegebenheiten 
• Die Interpretation der speziellen Verhältnisse zu Regenzeiten 
• Die Auswahl eines Systems zur Erfassung und Behandlung der Daten, das kompatibel ist 

mit möglicherweise existierenden Systemen zur zentralen technischen Behandlung 
derselben 

 
Die Verwendung von Alternativmethoden, von schnellen Messungen oder kontinuierlichen 
Messungen ist noch nicht amtlich anerkannt. Für die schnellen Messungen ist eine Norm in 
Bearbeitung, für die kontinuierlichen liegt noch viel Arbeit vor uns. Die Ergebnisse dieses 
LIFE-Projekts tragen in bedeutender Weise zur Definition eines Normierungsverfahrens für 
kontinuierliche Messungen bei. Solche Normen sollten nicht nur die Bewertungs- oder Quali-
fizierungsverfahren für solche Messgeräte betreffen, sondern auch die für deren Inbetrieb-
nahme, Anwendung und Wartung. 
 
Auch für diesen Teil des Projekts muss festgestellt werden, dass hier weniger ein Forschungs-
programm als ein Demonstrationsprogramm durchgeführt wurde. Es sollten in erster Linie 
Möglichkeiten aufgezeigt und die Durchführbarkeit von bestimmten Vorgehensweisen bewie-
sen werden. Als Ergebnis dieser Arbeiten zeigt sich jedoch, dass zur Umsetzung EU-weiter 
Regelungen noch erheblicher Forschungs- und Entwicklungsbedarf besteht. Es bleibt zu hof-
fen, dass solche Entwicklungen im Rahmen weiterer EU-Programme gefördert werden kön-
nen. 
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4   Erprobung neuer Analysensysteme zur Quantifizierung spezieller  
 Analyten 
 
 
4.1  Einleitung 
 
 
Vorüberlegungen 
 
Aus den Ausführungen in den vorangegangenen Kapiteln wird deutlich, dass keineswegs ge-
nügend technische Mittel und Messgeräte bekannt und verfügbar sind, wie sie zum Aufbau 
eines Überwachungsnetzes nötig wären. Selbst bei den für die Messung einfacher Basispara-
meter verfügbaren Geräten muss eine sorgfältige Kontrolle ihrer Funktionalität im Rahmen 
des Überwachungsnetzes durchgeführt werden. Für speziellere Parameter stehen kaum Sys-
teme zur Verfügung, die den Anforderungen für eine Verwendung als schnellmessende 
Geräte in einem Fernüberwachungsnetz genügen. 
 
Im Rahmen des Projektes werden verschiedene automatisierte Analysensysteme bzw. Senso-
ren im on-line Betrieb getestet. Solche Arbeiten wurden und werden vor allem von der fran-
zösischen Gruppe durchgeführt gemäß der Aufgabenstellung, die die Gründung ihrer Vereini-
gung zur Folge hatte. In diesem Bericht wird vor allem die Erstellung von Auswahlkriterien 
und die Funktionalitätsprüfung von Mess-Sonden beschrieben, die einfache Basisparameter 
wie pH, Redox, Leitfähigkeit und Temperatur messen. Speziellere Systeme konnten dabei 
nicht in die Untersuchungen mit aufgenommen werden. Die Entwicklung solcher Systeme 
bzw. ihre Erprobung als automatische Messgeräte im Feldversuch war in diesem Projekt Auf-
gabe der Gruppe an der Universität des Saarlandes. Zur Klassifizierung dieser Arbeiten und 
zum Verständnis des Problems und der Vorgehensweise seien im Folgenden einige allge-
meine Überlegungen dem Teilbericht vorangestellt. 
 
 
Zur Methodik von Prozesskontrollsystemen 
 
Bei der analytischen Prozessüberwachung unterscheidet man prinzipiell vier Methoden [1]. 
Dazu gehört erstens die off-line oder at-line Analytik. Dabei handelt es sich um eine dezen-
trale Analysenstation, die mit verschiedensten Geräten zur Erfassung aller denkbaren Para-
meter ausgestattet sein kann. Die Analyse der Probe kann unter optimalen Bedingungen 
durchgeführt werden, so dass eine weitgehend von äußeren Bedingungen unabhängige stö-
rungsfreie Bestimmung möglich ist. Der Transport der Probe zum Messgerät ebenso wie die 
Analytik selbst  sind jedoch je nach Automatisierungsgrad sehr zeit- und arbeitsaufwendig. 
Die Analysenergebnisse sind nicht repräsentativ für den Momentanzustand, so dass Störfälle 
im Allgemeinen zu spät erkannt werden. Die on-line Analytik hingegen umfasst eine 
automatische Probenahme, ihre Konditionierung und Bereitstellung. Man unterscheidet hier 
kontinuierlich und diskontinuierlich messende Analysensysteme. In kontinuierlich 
arbeitenden Geräten fließt ein Teil der Probe permanent durch das Messgerät, während in 
diskontinuierlichen Systemen eine repräsentative Probe zu bestimmten Zeiten injiziert wird. 
 
Der größte Nachteil dieser Methodik ergibt sich aus der Notwendigkeit, einen eigenen Analy-
sensektor im Bereich der Abwasserbehandlung einzurichten. Arbeitet man mit Sensoren, die 
auf bestimmte Probeninhaltsstoffe ansprechen, ohne die Probe zu verändern, ist eine in-line 
Analytik möglich. Die Messergebnisse sind voll repräsentativ für den Momentanzustand der 
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Probe. Eine störungsfreie Analyse setzt jedoch eine definierte, immer gleichbleibende, nicht 
störende Matrix voraus, da eine Probenvorbereitung und -konditionierung nicht möglich ist. 
Die eingesetzten Sensoren müssen eine hohe Selektivität gegenüber den zu bestimmenden 
Parametern aufweisen. Eine in-line Analytik ist deshalb nur in begrenztem Umfang für 
wenige ausgewählte Parameter möglich. Besteht kein direkter Kontakt der Probe zu dem 
Analysengerät, so spricht man von einer non-invasiven Analytik. Sie ist ebenso wie die in-
line Analytik voll repräsentativ für den Momentanzustand der Probe, beschränkt sich jedoch 
auf die Erfassung sehr weniger Parameter.   
 
Stand der Dinge 
 
Um Störfälle zu erkennen, reicht es häufig aus den pH-Wert oder die Trübung des Abwassers 
zu bestimmen. Will man jedoch die Ursache und die Auswirkung der Störung ermitteln, ist es 
notwendig eine selektive Analytik durchzuführen. Dazu stehen bisher wenig nicht-invasive 
oder in-line Messgeräte zur Verfügung. Auf dem Gebiet der on-line Analytik gibt es eine 
Reihe von Analysensystemen, die sich auf die Bestimmung eines Parameters beschränken. 
Dabei handelt es sich um vollautomatisierte Analysengeräte, die meist mit einer speziellen 
Probenahme und Probekonditioniereinrichtung ausgestattet werden müssen.  Zur Kontrolle 
mehrerer Parameter müssen mehrere der meist teuren Systeme in Serie geschaltet werden. Die 
Methoden umfassen meist photometrische oder elektrochemische Verfahren. 
 
Viele dieser Systeme basieren auf dem Prinzip der Durchflussanalyse. Diese Methode ist in-
zwischen für einige Parameter in die deutschen und europäischen Normen aufgenommen 
worden. Deshalb bietet sich gerade diese Methodik an, um sie zu on-line Messungen zu ver-
wenden und zu testen. Fließinjektionsverfahren können mit unterschiedlichen Detektoren aus-
gestattet werden und sind somit im Laborbetrieb vielseitig einsetzbar. Im on-line Betrieb müs-
sen diese Geräte mit kontinuierlichen Probenahmegeräten und Filtrationsmodulen versehen 
werden, um eine sofortige Verfügbarkeit der Messdaten zu gewährleisten. Ein solches Gerät 
wurde an der Universität des Saarlandes entwickelt und wird im Rahmen des Projektes 
getestet. Die Modularität des Systems hinsichtlich des Aufbaus und der Detektion eröffnet ein 
breites Anwendungsfeld und bietet eine preisgünstige Alternative zu kommerziell erhältlichen 
Systemen. 
 
Die Fließinjektionsanalyse als das Verfahren der Wahl 
 
Die Fließinjektionsanalyse (FIA) wurde im Jahre 1975 von Ruzicka und Hansen [2] entwi-
ckelt mit dem Ziel, manuelle nasschemische Analysenverfahren zu automatisieren.  Sie ist 
somit geeignet, große Probeserien mit einer hohen Analysenfrequenz (100 Proben/h) zu bear-
beiten. Gerade für die on-line Analytik bietet sie somit den Vorteil einer hohen Verfügbarkeit 
von Messdaten. Ihre Flexibilität in Bezug auf die zu verwendende Detektionsmethode  macht 
sie zur Lösung verschiedenster analytischer Fragestellungen anwendbar. Aufgrund der hohen 
Präzision und der guten Reproduzierbarkeit fließanalytischer Messungen wurde eine Reihe 
solcher Verfahren bereits in den Normungsbestand der deutschen DIN Normen [3] aufge-
nommen. Im Jahre 1997 waren bereits 11 Parameter in Bearbeitung und weitere geplant. 
Dazu zählen die Bestimmungen von Nitrit, Nitrat (EN ISO 13395:1996) [4], Ammonium (EN 
ISO 11732:1997) [5], die bereits als Euronormen vorliegen. Der Normungsantrag für 
Phosphat ist angenommen und als Euronorm vorgesehen.  Die Fülle von manuell 
photometrischen DIN-Verfahren zeigt das Potential weiterer Entwicklungen zur Automatisie-
rung. 
4.2    Die an der Universität des Saarlandes entwickelten FIA-Systeme 
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Im Hinblick auf die unterschiedlichen Anwendungsfelder wurden im Institut für 
Anorganische und Analytische Chemie und Radiochemie der Universität des Saarlandes eine 
Reihe von photometrischen Bestimmungen (Phosphat, Nitrit / Nitrat, Ammonium sowie 
Cyanide und Schwermetalle) mit Hilfe der Fließinjektionsanalyse automatisiert. Ein 
besonderes Augenmerk verdiente dabei die Anpassung an die Fragestellung mit dem Ziel, 
einfache Systeme zu entwerfen mit denen mögliche Interferenzen beseitigt werden und meh-
rere interessierende Parameter in einem Analysengang bestimmt werden können. Derartige 
Simultanmessgeräte sind sowohl für die Direkt- wie auch für die Indirektkontrolle von Be-
deutung. Im Bereich kommunaler Kläranlagen bietet sich eine Simultanbestimmung stick-
stoff- und phosphorhaltiger Verbindungen an, weil diese Parameter eine Aussage über die 
Funktionalität des Klärprozesses erlauben.  
 
Im Bereich der metallverarbeitenden Industrie richtet sich die Auswahl der Metalle für eine 
Simultanbestimmung nach den im Prozess eingesetzten Schwermetallen. Eine globale Be-
stimmung aller Schwermetalle macht nur dann Sinn, wenn die Metalle, die in den Prozess 
eingebracht werden, nicht bekannt sind. In den einzelnen Branchen sind jedoch häufig nur 
zwei oder drei Schwermetalle von Interesse, für die eine Simultanbestimmung sinnvoll wäre. 
Die Kombination dieser Metalle ist jedoch ebenso wie die Matrix für die einzelnen Branchen 
unterschiedlich. Die Matrix ist dabei stark abhängig vom betriebseigenen Klärprozess (z.B. 
verwendete Fällungsmittel). So ist beispielsweise im Bereich der Leiterplattenherstellung eine 
Cu-, Zn- und Cr-Bestimmung sinnvoll. In Kokereien ist die Bestimmung von Phenolen oder 
Cyaniden von Bedeutung, da diese Stoffe über ein hohes toxisches Potential verfügen. 
Schwierigkeiten bei der Cyanidbestimmung ergeben sich in diesem Bereich häufig durch 
hohe Thiocyanat-Konzentrationen, die einen zu hohen Cyanidgehalt vortäuschen. Mit Hilfe 
der Fließinjektionsanalyse können diese beiden Ionen voneinader getrennt und nahezu 
gleichzeitig bestimmt werden.   
 
 
Tabelle 5:      Überblick über bereits entwickelte Systeme 
 

Branche Parameter 
 

Kommunale Kläranlage 
 

 
NH4

+, NO3
-, NO2

-, PO4
3- 

 
Kokereien 

 

 
CN-, SCN- 

 
Cr(VI) 

 
 

Zn, Cu 
 
 

Cu 
 
 

Cr(VI), Cr(III) 
 

 
 
 
 

Galvanik 

 
Zn, Ni 

 

4.2.1    Beschreibung eines FIA-Systems am Beispiel der Simultanbestimmung von      
            stickstoff- und phosphorhaltigen Verbindungen 
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Im Folgenden soll ein System beschrieben werden, dass im Rahmen dieses Projekts für die 
besondere Aufgabe einer Überwachung der Abwässer einer Kläranlage konditioniert und als 
Demonstrationsobjekt im Feldversuch aufgebaut wurde. 
  
 
4.2.1.1   Kontinuierliche Probenahme und Filtration 
 
Um die Analysenapparatur kontinuierlich mit Probe zu versorgen, war es nötig, ein 
Probenahmesystem zu finden, das weitgehend wartungsfrei und reproduzierbar arbeitet.  
Einen maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidung, welches Filtersystem genommen werden 
konnte, hatte die Wahl des Standortes der Analysenapparatur, auf die im nachfolgenden 
Kapitel (Standortwahl) noch ausführlicher eingegangen wird. 
 
Prinzipiell stehen verschiedene Filtersysteme zur Verfügung [6]: 
 

• Trommelsiebe 
• Siebfiltration mit Ultraschallreinigung 
• Ultrafiltration 
• Anschwemmfilter 
• Papierbandfiltration 

 
Die handelsüblichen Ultrafiltrationssyteme bieten den Vorteil eines hohen Filtrationspoten-
tials, haben aber den Nachteil, dass die UF-Module regelmäßig gereinigt werden müssen, um 
bakteriellen Bewuchs und kalkhaltige Beläge zu entfernen. Um eine kontinuierliche Proben-
bereitstellung zu gewährleisten und den Kontakt des Betriebspersonals mit gesundheitsschäd-
lichen Chemikalien zu vermeiden, muss mit zwei im Wechsel betriebenen absperrbaren Mo-
dulen gearbeitet werden, wobei eines als Stand-by-Modul fungiert. Ein selbständiges Um-
schalten und Reinigen ermöglicht eine vollautomatische Probenbereitstellung, die jedoch mit 
hohen Investitionskosten verbunden ist. 
 
Trommelsiebe zeichnen sich durch einen geringen Wartungsaufwand aus, jedoch kann eine 
ausreichende Qualität des Filtrats nicht immer gewährleistet werden. 
 
Eine Siebfiltration mit Ultraschallreinigung besteht aus einem Spaltsieb, welches tangential 
angeströmt wird. Zur Reinigung wird das Sieb periodisch Ultraschall ausgesetzt, der jedoch 
im Allgemeinen nicht ausreicht, um organisches Material abzulösen, so dass im Dauerbetrieb 
auf eine zusätzliche manuelle Reinigung nicht verzichtet werden kann. 
 
Ein Anschwemmfilter besteht aus einer Filtrationsmembran, die durch Anschwemmen eines 
Stabilisatormaterials mit einer Deckschicht belegt wird. Bei Erreichen eines Maximaldrucks 
erfolgt eine Rückspülung mit Druckluft. Diese Methode ermöglicht eine kontinuierliche, 
langzeitstabile Probenbereitstellung, ist aber mit sehr hohen Investitionskosten verbunden.  
 
Beim Papierbandfilter strömt das Abwasser tangential zum Filterpapier und das Filtrat wird 
kontinuierlich über eine Peristaltikpumpe abgesaugt. Eine Reinigung des Filters ist nicht er-
forderlich, da das Filterband über einen automatischen Vorschub kontinuierlich ausgetauscht 
wird. Die Zuverlässigkeit und die einfache Wartung, die in einem wöchentlichen  Austausch 
der Filterrolle besteht, machen den Papierbandfilter zu einer preisgünstigen Alternative zu 
anderen Filtersystemen. Der Nachteil diese Anordnung ist die im Vergleich zur Ultrafiltra-
tionsanlage geringere Filtrationskonstanz, d.h. die Porenverteilung des Filterpapiers ist nicht 
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so homogen wie bei der Ultrafiltration, so dass es durchaus möglich sein kann, dass sich 
Bakterien im Probenzulaufschlauch des FIA–Systems ablagern können. Dieser Nachteil ist 
allerdings dadurch auszugleichen, indem man Filterpapiere mit 0,15 µm verwendet und indem 
man die Spülintervalle in der eigentlichen FIA–Analysenapparatur verkürzt. Darüber hinaus 
hat die Erfahrung anderer Benutzer gezeigt, dass sich diese Filtrationsart im Bereich der 
Nachklärung und des Kläranlagenablaufs wegen der geringen mikrobiologischen Belastung 
als eine bewährte und wirtschaftliche Methode erwiesen  hat, um das Abwasser für die Mes-
sung mit photometrischen Analyseautomaten aufzubereiten [7,8]. Zur Rohwasserspeisung des 
Papierbandfilters wurde eine Peristaltikpumpe benutzt, deren Fördervolumen sich mit dem 
Rohwasserbedarf des Filtersystems deckt. Ein besonderer Vorteil dieses Zufluss-Systems ist 
die Unempfindlichkeit gegenüber angesaugten größeren Luftmengen, die normale Kreisel- 
oder Membranpumpen in ihrer Funktionsfähigkeit empfindlich stören können. Der Einsatz 
einer Tauchpumpe kam unter den im Demonstrationsvorhaben gegebenen Bedingungen 
(schwere Zugänglichkeit des Ablaufkanals, s. Standortwahl) nicht in Frage. 
 
Das Gesamtsystem zur Abwasserförderung und Filtration besitzt, um eventuellen Störfällen 
oder Undichtigkeiten, die durch Verschleiß o.ä. verursacht werden könnten, vorzubeugen, ei-
nen autarken Wassermelder, der in der Lage ist, das gesamte System zu desaktivieren. Tritt 
solch ein Fall ein, erfolgt eine Meldung an den Analyseautomaten, so dass eine Benachrichti-
gung des Benutzers erfolgen kann.  
 
Im Falle einer Stromunterbrechung wird die Steuersoftware des Computers, der aus einer se-
paraten Stromquelle versorgt wird, ebenfalls über den Vorgang informiert. Die Benachrichti-
gung des Benutzers erfolgt hier auch so bald wie möglich. Die Spezifikationen des verwen-
deten Materials werden im Anhang dargestellt. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.2   Beschreibung des Mess-
Systems 
 
Messprinzip 
 

Abb. 12: 
 
Die Abbildung zeigt das 
Filtrationssystem (oben) und  
die Abwasserspeisung (unten) 
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Mit dem Analysensystem lassen sich stickstoff- und phosphorhaltige Schadstoffe im Abwas-
ser automatisch und simultan bestimmen. Die Analyse erfolgt dabei direkt in flüssigen Me-
dien wie beispielsweise in Prozess- und Abwasserströmen. Das System FIA96-A3 dient zur 
Bestimmung von Ammonium, Nitrit und Phosphat. Es besteht aus einer elektronischen und 
einer nasschemischen Einheit, die zur Vermeidung von Korrosion räumlich voneinander ge-
trennt sind. Die Analyse basiert auf dem Prinzip der Fließinjektionsanalyse. Die Probe und 
die Reagenzien werden in einem geschlossenen Schlauchsystem geführt und in einer 
parameterspezifischen Reaktion umgesetzt. Die farbigen Reaktionsprodukte absorbieren 
einen Teil des eingestrahlten Lichtes. Diese Lichtschwächung wird mit Hilfe von 
Photodioden gemessen und steht in direkter Proportionalität zu den Konzentrationen. 
 
 
Prinzipieller Aufbau: 
 
Der Analysenautomat besteht aus vier Teilen : 
 

1) der Reaktionszone, in der die zur Detektion notwendigen chemischen Reaktionen 
durchgeführt werden 

2) der elektronischen Steuerplatine und der Detektorplatine (beide sind in einem 19``-   
Einschub integriert) 

3) dem PC, der die Steuersoftware beinhaltet 
4) dem Chemikalienvorratsraum 

 
Alle Komponenten sind in einem durch einen Ventilator belüfteten 19``-Schrank integriert. 
 
 

 
Abb. 13:   (l.) der Analysenautomat  / (r.) Ausschnittsvergrößerung der Reaktionszone 
 
zu 1) Die Reaktionszone: 
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In der Reaktionszone finden die chemischen Umsetzungen statt. Die Probe wird mit den Rea-
genzien vermischt, und die Reaktionsprodukte werden in den Detektorzellen vermessen. 
Die folgende Fotografie zeigt die Anordnung des Reaktionsschemas in der reellen Umsetzung 
 

 
Abb. 14: Anordnung der Einzelkomponenten der Reaktionszone (zur besseren Übersicht  
 wurde auf die Schlauchverbindungen zwischen den Komponenten verzichtet) 

Diese  Reaktionszone beinhaltet das Transportsystem, die Reaktionsebenen und die 
Detektionseinheiten. 

 
 
Das Transportsystem / Peristaltikpumpe 
 
Das Transportsystem besteht aus einer Zwölfkanal-Peristaltikpumpe, einem Injektionsventil 
und einer Reihe von Magnetventilen. Die Peristaltikpumpe fördert die Chemikalien aus den 
Vorratsbehältern in die Reaktionszone. Die Probe und die Standards werden ebenfalls über 
die Peristaltikpumpe angesaugt und über das Injektionsventil in einen Trägerstrom 
eingelagert. 
Die Magnetventile dienen zur Flussführung. In den Messpausen werden die einzelnen Chemi-
kalien im Rückfluss geführt, d.h. die Chemikalien fließen nicht durch die Reaktions- und De-
tektionseinheit, sondern zurück in ihre Vorratsgefäße. Dieses Vorgehen entlastet die 
Pumpschläuche und erhöht damit deren Langzeitstabilität und Lebensdauer.  
 
 
Das Reaktionssystem / Reaktionsebenen 
 
Der Trägerstrom mit der Probe wird in drei Ströme aufgeteilt. Zu jedem dieser Teilströme 
fließen die zur Bestimmung der Ionen notwendigen Chemikalien. Diese Zusammenführung 
von Probe und Reagenzien vollzieht sich auf einzelnen Reaktionsebenen.  
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Zur Bestimmung von Ammonium wird eine Diffusionszelle verwendet. 
Sie ist eine in Eigenfertigung hergestellte Plexiglaskonstruktion, die der Abtrennung des 
Ammoniums von den anderen Probeninhaltsstoffen dient. Dabei werden die Ammoniumionen 
in alkalischem Trägerstrom in Ammoniak überführt. Dieses Gas diffundiert durch eine Mem-
bran und wird über den Farbumschlag eines pH-Indikators detektiert. 
Die Gasblasenfallen dienen der Entfernung von Gasblasen, die eventuell über die Probe 
eingetragen werden können. Sie erhöhen die Funktionstüchtigkeit des Analysensystems 
beträchtlich. 
 
 
Das Detektionssystem / Detektorzellen 
 
Im Detektionssystem wird die Absorption der farbigen Reaktionsprodukte gemessen. Als 
Lichtquellen dienen Leuchtdioden, die Licht bestimmter Wellenlänge emittieren. Das durch 
Absorption geschwächte Licht der Leuchtdioden wird über Photodioden registriert. Das Licht 
der Leuchtdioden wird über Glasfaserkabel in die Detektorzellen eingekoppelt. Das nach 
Durchlaufen der Zelle geschwächte Licht wird ebenfalls über Glasfaserkabel den Photodioden 
zugeführt. Diese Trennung zwischen Chemie und Elektronik erleichtert den Austausch der 
Dioden oder Reaktorzellen und vermeidet eine gegenseitige Beeinflussung.  
 
 
zu 2)    Das Steuersystem  
 
Das System zur Steuerung des Analysenautomaten besteht aus 
 
• den im Computer vorhandenen I/O und A/D – Karten  
• den separat in 19 `` - Einschüben untergebrachten Platinen zur Steuerung der Ventilein-

heiten, der Detektoreinheiten und der zu steuernden Ventile auf der Reaktionsebene bzw. 
den Detektoren. 

 
Die Steuereinheit ist in der Lage gleichzeitig eine Peristaltikpumpe, 12 Einzelventile und ein 
Injektionsventil zu steuern. Darüber hinaus ist es möglich 6 analoge Eingangssignale (von den 
Detektoren) zu digitalisieren. 
Bei allen Komponenten wurde auf einen modularen Aufbau geachtet, so dass es jederzeit 
möglich ist, einzelne defekte Komponenten auf einfache Art und Weise auszutauschen. 
Um eine erhöhte Stabilität des Steuersystems garantieren zu können, besitzen die Steuerein-
heiten nicht nur eine durch die Software garantierte Fehlererkennung, sondern auch eine 
durch die Hardware der Platinen selbst durchgeführte Eigenkontrolle der Funktionstüchtigkeit 
der Einzelkomponenten. Kommt es während des Betriebes des Analyseautomaten zu 
Störungen, kann eine Mitteilung an den für die Apparatur Verantwortlichen mittels 
Datenfernübertragung erfolgen. 
 
Alle elektronischen Komponenten der Steuereinheit sind bis auf die im Computer vorhande-
nen I/O- und A/D – Karten eine Eigenentwicklung. Der Aufbau des Steuer- und Detektions-
systems ist im Anhang dargestellt. 
 
 
 
 
zu 3)     Das Auswertesystem (Softwarepaket) 
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Die Programme aus dem Programmpaket ErlFia sind unter dem Betriebssystem DOS ab 
Version 5.0 auf Rechner vom Typ IBM AT oder hierzu kompatiblen PCs lauffähig. Es 
werden ca. 550KB konventioneller Arbeitsspeicher und 3MB Massenspeicher benötigt. Das 
Programmpaket ErlFia beinhaltet die Programme, die im Anhang aufgeführt sind. Es wurde 
entworfen, um eine Anlage vom Typ FIA-96 oder verwandte Anlagen zu steuern, die 
anfallenden Messdaten zu speichern und auszuwerten. Das Ergebnis stellt typischerweise 
einen Satz an Konzentrationen dar, die aus der photometrisch bestimmten Farbintensität nach 
chemischen Umsetzungen berechnet wurden. Eine Folge von Messungen kann vorgegeben 
werden und automatisch ablaufen. Die Messungen können grafisch angezeigt und nach 
unterschiedlichen Gesichtspunkten zur Intensitäts-/Konzentrationsbestimmung eingesetzt 
werden. Die Ergebnisse können automatisch an andere Systeme übermittelt werden. Das 
Programmpaket ist modular aufgebaut. Die einzelnen Aufgaben (Messen, Verwalten von 
Messfolgen, Auswertung der Messdaten und Übermittlung an andere Stellen) werden in ein-
zeln aufrufbaren Programmen umgesetzt. Jedes Programm kann im Benutzerdialog arbeiten, 
aber auch über Parameter, die in der Aufrufzeile übergeben werden, automatisch ablaufen. 
Die Analysen können entweder einzeln über den Benutzer, oder in festen Zeitintervallen 
automatisch vom Rechner durchgeführt werden.  
 
Das nachfolgende Flussdiagramm veranschaulicht die einzelnen Schritte einer Analyse: 
 
Schema 6: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 4)     Chemikalienvorrat 
 

Programm-
ende 

Alle Messungen 
fertig? 

Programm-
start

Festlegen der Messparameter 

Durchführung einer Messung 

Bestimmung der Linienintensitäten 

Bestimmung der Elementkonzentrationen 

Datenfernübermittlung             

ja 

nein 
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Mit dem Analysenautomat FIA 96-A3 werden zwei verschiedene Arten der Chemikalienauf-
bewahrung angeboten: 

• Aufbewahrung der Chemikalien in Vorratsflaschen 
• Aufbewahrung in einem 19`` - Einschub mit einzelnen Vorratskammern 

 
Die Vorratsflaschen sind braune Polyethylen– Behälter mit einem Fassungsvolumen von ca. 
einem Liter. Sie sind mit einem Zulauf- und Ablaufanschluss versehen. Der Füllstand der ein-
zelnen Flaschen wird überwacht. Das Auffüllen der Vorratskammern ist wartungsfreundlich. 
Eine Ablaufrinne verhindert ein Überlaufen der Kammern.  
 
 
4.2.2     Die Standortfrage 
 
Die Frage nach geeigneten Standorten für die Überwachung von Abwässern gestaltet sich un-
terschiedlich problematisch,  je nachdem, ob eine direkte Einleiterkontrolle (Luxemburg, 
Saarland) oder eine indirekte Kontrolle (Frankreich) durchgeführt wird. Wie bereits erläutert 
ist zur indirekten Kontrolle die Wahl eines repräsentativen Standortes von entscheidender 
Bedeutung. Darüber hinaus ist dort die zuverlässige Erfassung von Summenparametern not-
wendig. Selektive Analysensysteme, die sich auf die Bestimmung eines Parameters z.B. eines 
Schwermetalls beschränken, sind für eine indirekte Abwasserkontrolle nicht geeignet. Es 
muss neben der Standortauswahl nach aussagekräftigen Parametern gesucht werden, die eine 
Verschmutzung des Wassers anzeigen und Rückschlüsse auf den Verursacher zulassen. 
 
Im Bereich der direkten Einleiterkontrolle ging der Entscheidung für geeignete Standorte zum 
Testen des Analysensystems eine Vorauswahl der Umweltbehörden voraus. Das Hauptkrite-
rium der Umweltbehörden war dabei die Bereitschaft der Firmen an diesem Projekt freiwillig 
teilzunehmen und die Notwendigkeit einer zeitlich geschlossenen Abwasserüberwachung. 
Zusätzlich zu der Überwachung einzelner Firmen sollte ein repräsentativer Querschnitt aus 
allen Abwasser produzierenden Betrieben entstehen. Für die Aufstellung eines on-line Analy-
sengerätes ist die Infrastruktur der Firma von entscheidender Bedeutung. Firmen, die über 
eine eigene Analysenabteilung verfügen, sind meist mit kommerziell erhältlichen Systemen 
zur Abwasserkontrolle ausgestattet. Hier stellt sich lediglich das Problem der 
Datenübertragung von den on-line Messgeräten zur Umweltbehörde. Die fehlende 
Infrastruktur in den anderen Firmen bedingt eine dezentrale Aufstellung von 
Analysensystemen. Hierzu gehört die Einrichtung von kontinuierlichen Probenahme -und 
Filtersystemen, sowie die Klimatisierung des Analysenstandortes. Ein weiteres 
Entscheidungskriterium für die Aufstellung eines Systems ist die Abwasserbeschaffenheit. Da 
kein Analysenverfahren frei von Interferenzen ist, muss die Messmethode der jeweiligen 
Abwassermatrix angepasst werden. Ebenso wichtig zur Auswahl eines Aufstellungsortes ist 
der zu erfassende Messbereich. Dazu müssen Langzeitanalysen vorliegen, die es erlauben 
einen repräsentativen Messbereich festzulegen. 
 
Nach dieser ersten Auswahlphase der Umweltbehörden zeigte sich bei einer Begehung der 
möglichen Standorte (galvanische Betriebe, Kläranlagen, Kokereien, Entsorgungsfirmen), 
dass sehr wenige Betriebe über on-line Messgeräte verfügen. Einzige Ausnahme sind hierbei 
die Kläranlagen, da diese im Gegensatz zu den meisten anderen Unternehmen kontinuierlich 
und nicht im Chargenbetrieb das anfallende Abwasser bearbeiten. Darüber hinaus kann in 
diesem Bereich auf Erfahrungen mit verschiedenen Probenahmensystemen zurückgegriffen 
werden. Ein weiterer Pluspunkt für die Wahl des Aufstellungsortes an einer Kläranlage ist die 
Tatsache, dass die Fließinjektionsanalyse zur Bestimmung von ortho-Phosphat, Ammonium 
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und Nitrat Eingang in das deutsche und europäische Regelwerk zur Abwasserbestimmung 
gefunden hat. Es ist also möglich das eigene System mit gleich mehreren 
Konkurrenzverfahren in Bezug auf die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Messungen zu 
vergleichen und zu bewerten. Aus diesen Gründen wurde entschieden, sich im ersten 
Projektabschnitt auf die Simultanbestimmung von stickstoff- und phosphorhaltigen 
Verbindungen, den wichtigsten Klärwerksparametern, zu beschränken. 
 
Die Wahl des ersten Aufstellungortes „Beggen“ in Luxemburg (Stadt) wurde trotz mehrerer 
Nachteile durch ein Kriterium bestimmt: die Erprobung des Analysensystems unter stark 
schwankenden äußeren Bedingungen. Diese Kläranlage wurde ursprünglich nur zur Kohlen-
stoffeliminierung ausgelegt und entspricht nicht den heutigen Umweltstandards zur 
Stickstoff- und Phosphatminderung moderner Anlagen. Es ist aber gerade dieser Umstand, 
der diese Kläranlage zur Erprobung eines Mess-Systems interessant macht, da man hier starke 
Änderungen der Konzentrationen der zu bestimmenden Parameter erwarten kann. Dieser 
Vorteil wiegt sogar die Nachteile, wie die fehlende Infrastruktur, deutlich auf. Es war deshalb 
notwendig, einen mobilen und klimatisierten  Analysencontainer zu installieren, was durch 
das Luxemburger Umweltamt bewerkstelligt wurde. Außerdem war es nötig, um die 
Vergleichbarkeit der Analysen mit anderen Systemen zu gewährleisten, gleich mehrere 
Möglichkeiten zur Parallelanalyse der Proben zu schaffen. Zur bestmöglichen Absicherung 
der Ergebnisse wurde zum einen ein identisches Vergleichssystem (ortho-Phosphat, Nitrit / 
Nitrat und Ammonium) in der Universität des Saarlandes aufgestellt und mehrere DIN – 
Verfahren durchgeführt und zum anderen Vergleichsmessungen mit den zuständigen 
Umweltämtern abgesprochen. Die Ergebnisse der Messungen und Vergleichsmessungen sind 
im Anhang wiedergegeben. 
 
Es sei hier angemerkt, dass alle Untersuchungen durch solche Automaten, also auch 
solche an Proben aus anderen Bereichen (Galvanikunternehmen, Kokereien etc.) von 
vielen Vergleichsanalysen begleitet wurden. Dafür mussten z.T. erhebliche Investitionen 
getätigt werden, um die entsprechende Instrumentierung verfügbar zu haben. 
 
 

4.2.3    Messungen im on-line Betrieb 
 
4.2.3.1   Festlegung des Messbereichs 
  

Abb. 15:  
  
Die Abbildung zeigt den 
mit elektrischen Versorgun-
gen versehenen Bauwagen 
in der Kläranlage in Beg-
gen, in dem der Analysen-
automat der Universität des 
Saarlandes installiert ist. 
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Das Mess-System ist seit August 1997 in der Kläranlage Beggen (Luxemburg) installiert und 
seit September 1997 mit dem Probenahmesystem ausgestattet. In dieser Zeit wurden eine 
Reihe von Messungen durchgeführt. Anfängliche Schwierigkeiten hinsichtlich der Verfügbar-
keit von Messdaten konnten weitgehend auf die fehlende oder unzureichende Klimatisierung 
zurückgeführt werden. Probleme entstanden deshalb schon bei der Kalibrierung vor Ort. 
 
Zur Festlegung des Messbereichs wurden Messungen des Umweltamtes über den Zeitraum 
eines halben Jahres herangezogen. Nach diesen Messungen ergibt sich ein breiter Konzentra-
tionsbereich für alle drei Parameter: 
 
Ammonium:  30 -180 ppm 
Ortho-Phosphat:  3 -16 ppm 
Nitrit:   0,04 - 4,5 ppm 
Nitrat:   0,5 - 8ppm 
 
 
Da diese Konzentrationsbereiche systembedingt nicht vollständig simultan erfasst werden 
können, werden mittlere Messbereiche festgelegt, die es erlauben, signifikante Schwankungen 
zu erfassen. Der Nitratgehalt liegt deutlich unterhalb der Erfassungsgrenze, so dass auf eine 
Bestimmung auch hinsichtlich des geringeren toxischen Potentials im Vergleich zu Nitrit 
verzichtet werden kann. 
  
 
Die festgelegten Messbereiche waren somit: 
 
Ammonium  10-100 ppm 
Ortho-Phosphat 1-10 ppm 
Nitrit   0,1-1,5 ppm 
 
 
Mit einer etwas größeren Fehlerbreite können auch höhere Konzentrationswerte angegangen 
werden. Nitrat kann zusätzlich bestimmt werden, wenn man eine Chemikalie für die Nitritbe-
stimmung austauscht. Die Nitratbestimmung war jedoch für die on-line Messung nicht vorge-
sehen. 
 
 
 
4.2.3.2   Beispiele für Dauermessungen 
 
• Tagesverlauf 18.08.98 
 
Verfolgt man den Konzentrationsverlauf der 3 Parameter über einen Zeitraum von 23 h, so 
erkennt man deutlich einen Zusammenhang der Ammonium- und Nitritkonzentration. Wie zu 
erwarten ist die Ammoniumkonzentration dann besonders hoch, wenn die Nitritkonzentration 
ein Minimum durchläuft (Abb. 16). 
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Abb. 16:  Darstellung eines Tagesverlaufs vom 17 / 18.08.98, Messdauer 23 Stunden, zwei 
  Messungen pro Stunde 
 
   
4.2.4    Bewertung der Messergebnisse: 
 
Die Bewertung von Langzeitmessungen erfordert Kriterien, anhand derer Ausreißer und Stö-
rungen erkannt werden. Das Auswerteprogramm stellt hierzu drei Bewertungskriterien bereit, 
die eine Aussage über die Qualität der Messung selbst wie auch über die Qualität der Anpas-
sung erlauben.  Anhand dieser Parameter kann entschieden werden, wann Messdaten verwor-
fen werden müssen. Ein Kriterium für die Qualität der Messung selbst ist der Untergrundwert, 
der Werte von -8 bis +8 auf einer willkürlichen Skala annehmen kann. Im Idealfall liegt 
dieser Wert nahe bei Null. Untergrundwerte, die sehr stark von Null abweichen, deuten auf 
elektronische Fehler hin (ausbleibender Zero-set oder Driften der Basislinie durch 
Kriechströme).  
 
Der R-Wert gibt die Abweichung der berechneten Messkurve von der gemessenen Kurve an 
und lässt damit sowohl Schlüsse auf die Qualität der Anpassung wie auch auf die Qualität der 
Messung selbst zu. Er kann Werte von 0-100% annehmen und liegt für die Mess-Signale der 
einzelnen Parameter innerhalb typischer Bereiche, die von der individuellen Signalform ab-
hängen. 
 
In jeder on-line Messung wird zusätzlich eine Standardlösung bekannten Gehaltes vermessen. 
Aus dem Verhältnis der gemessenen Intensität zu der erwarteten Intensität wird ein Faktor 
bestimmt, der im Idealfall den Wert 1 annimmt. Abweichungen dieses Faktors, die > 0,5 sind,    
deuten auf eine Veränderung des Systems hin und machen eine Wartung und neue Kalibrie-
rung nötig. 
 

Messnummer 

Messdauer 23h 
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4.2.4.1   Richtigkeit der gemessenen Werte durch Vergleich mit anderen analytischen  
 Methoden 
 
Um eine Aussage über die Richtigkeit der gemessenen Konzentrationswerte machen zu kön-
nen, müssen Vergleichsanalysen durchgeführt werden. Die Methodik dieser Verfahren sollte 
sich von der zu bewertenden Methode unterscheiden oder nach entsprechenden 
Normungsverfahren durchgeführt werden. Für die Bestimmung von Ammonium, Nitrit und 
Phosphat bieten sich elektrochemische Methoden (ionensensitive Elektroden), die 
Ionenchromatographie oder die Elektrophorese an. Darüber hinaus kann eine manuelle 
Bestimmung nach DIN durchgeführt werden. Um eine möglichst objektive Bewertung zu 
erhalten, wurden die Analysen gleichzeitig von dem Labor der Umweltbehörde in Luxemburg 
durchgeführt. Zur Verifizierung dieser Resultate wurden die Untersuchungen auch in dem 
hauseigenen Labor der Universität des Saarlandes durchgeführt. 
 
Um weiterführende Aussagen über die Güte der Messwerte zu erhalten, ist es aber auch not-
wendig, die störenden Einflüsse der Probenmatrix genau zu untersuchen. Verändert sich die 
Probenzusammensetzung sehr stark, so wäre eine systematische Korrektur der Ergebnisse 
unumgänglich. Ein besonderes Augenmerk wurde bei diesen Untersuchungen auf die zu er-
wartenden Interferenzen, die durch Schwermetalle verursacht werden können, gelenkt. Bei 
den zu bestimmenden Elementen Phosphat, Nitrit und Ammonium sind die Metallionen Ei-
sen, Kupfer, Chrom, Zink, Aluminium und daneben auch Silikat ab einem signifikanten Kon-
zentrationsverhältnis von Bestimmungselement zu Metallelement von ca. 1:10 störend. 
 
Diese Untersuchungen wurden vom Staatlichen Institut für Gesundheit und Umwelt (SIGU) 
des Saarlandes und den im Institut für Anorganische und Analytische Chemie und Radioche-
mie der Universität des Saarlandes vorhandenen Analysemethoden durchgeführt. Die verwen-
deten Methoden sind ICP-MS (inductive coupled plasma – mass spectroscopy) und 
Graphitrohr - AAS (Atom – Absorption – Spektroskopie). 
 
Alle vorgenommenen Analysen zeigten jedoch, dass die Konzentration der Interferenzele-
mente im Vergleich zu den Bestimmungselementen äußerst gering und konstant ist, so dass 
kein Einfluss auf die Messergebnisse der Fließinjektionsanalyse erwartet werden kann. 
 
Die eigentlichen Vergleichsmessungen (Bestimmung der Elementkonzentrationen) zeigen 
eine gute Übereinstimmung für die Parameter Phosphat, Nitrit und Ammonium. Schwankun-
gen in den Messergebnissen können durch Veränderungen der Probenzusammensetzung wäh-
rend des Transportes oder durch Überschreitungen des Messbereiches durch sehr hohe Kon-
zentrationen erklärt werden. Die im Anhang dargestellte Tabelle zeigt exemplarisch die 
Vergleichsmessreihe vom 18.08.98. 
  
Damit ergeben sich folgende berechneten Fehler für die Bestimmung der Einzelparameter: 
 
• PO4

3-   : 2,2 % 
• NO2

 -    : 12 % 
• NH4

+   :  5 % 
 
 
 
 
4.2.4.2   Weitere Tests bezüglich der Robustheit, Verfügbarkeit, Selektivität des Systems 
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              Messungen zur Bestimmung der Langzeitstabilität des Analyseautomats 
 
Diese Messungen dienen der Erkennung von auftretenden Fehlern und Schwankungen in der 
Messgenauigkeit über ein längeres Zeitintervall, die durch sich ändernde äußere Bedingungen 
verursacht werden können. Gewählt wurde eine Zeitdauer von einer Woche, die genau einem 
Wartungsintervall des Analyseautomaten entspricht. 
 
Vorgegeben wurde ein Standard mit definierten Konzentrationen an Phosphat, Nitrit und 
Ammonium. Dieser Standard wurde in einem ersten Schritt als Referenz (Signalintensität des 
Standards) zweimal vermessen, mit einer vorher aufgenommen Kalibrierkurve verglichen, 
und es wurde ein Gütefaktor für diese Referenzmessung erstellt. In einem weiteren Schritt 
innerhalb der Messung wurde dieser Standard dann als „unbekannte“ Probe auch wiederum 
zweimal bestimmt. Gemessen wurde alle 30 Minuten. Pro Tag wurden so 192 Einzelmessun-
gen automatisch durchgeführt.  
 
Aus diesen Ergebnissen lassen sich dann Schlussfolgerungen über die Stabilität des Analyse-
systems gegenüber Temperaturschwankungen und Apparate-internen Veränderungen (Alte-
rung der Chemikalien und Alterung von Systemkomponenten) ziehen. Außerdem ist es mög-
lich die Zuverlässigkeit der automatischen Fehlererkennung zu testen. 
 
Die folgenden Grafiken geben den Verlauf der gemessenen Einzelparameter getrennt wieder. 

Abb. 17:  Dargestellt ist der Verlauf der Phosphatkonzentration. Es wurde keine Korrektur 
der ermittelten Konzentrationen an Hand der vorgegebenen Kalibrierkurve vorge-
nommen. 
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Abb. 18:  Dargestellt ist der Verlauf der Nitritkonzentration. Es wurde keine Korrektur der 
  ermittelten Konzentrationen an Hand der vorgegebenen Kalibrierkurve vorgenom- 
  men 

 
Abb. 19:  Dargestellt ist der Verlauf derAmmoniumkonzentration. Es wurde keine Korrektur 
  der ermittelten Konzentrationen an Hand der vorgegebenen Kalibrierkurve vorge- 
  nommen.  
 

0 50 100 150 200 250 300 350
-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 berechnete Nitrit - Konzentration
 erkannte Messwertausreißer

Ko
nz

en
tra

tio
n 

[ p
pm

 ]

Messnummer

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0,0

29

30

31

32

33

34

 berechnete Ammonium - Konzentrationen
 erkannte Messwertausreißer

Ko
nz

en
tra

tio
n 

 [ 
pp

m
 ]

Messnummer



 81

Die Auswertung dieser Messungen zeigt, dass die Fehlerhäufikeit der Einzelmessungen bei 
der Phosphatbestimmung am größten ist. Von 380 Messungen (zu je vier Einzelbestimmun-
gen) wurden von der Steuersoftware 57 als fehlerhaft erkannt. Das entspricht einer Ausfallrate 
von 15%. 
In den Nitritmessungen ergab sich eine Fehlerrate von 8,9%, die durch 34 als fehlerhaft er-
kannte Messergebnisse verursacht wurde. 
In allen 380 Ammoniumbestimmungen wurden keine Messwertausreißer erkannt. 
Ursache für diese Fehler sind die in den Reaktionskapillaren auftretenden Gasblasen, die nicht 
durch die Gasblasenfallen abgefangen werden konnten. 
Eine weitere interessante Beobachtung, die sich durch Auswertung der unkorrigierten Mess-
werte ergibt, ist, dass sich im graphischen Verlauf jeder Einzelmessung kleine lokale Maxima 
und Minima ausbilden.  
Trägt man die gemessenen unkorrigierten Konzentrationen nicht gegen die „Messnummer“ 
sondern gegen die Messzeit auf, so erhält man folgende Grafik, die in der nächsten Darstel-
lung am Beispiel der Phosphatbestimmung erläutert wird. 

 
 
Abb. 20:  Darstellung der unkorrigierten Phosphatbestimmung in Abhängigkeit des Messzeit- 
  punktes, Messdauer 1 Woche 
 
 
Es ist zu erkennen, dass die lokalen Maxima immer in der Zeit von ca. 12.00 bis 16.00 Uhr 
auftreten, die Minima hingegen in die Nachtzeit fallen. Es handelt sich also um einen Tempe-
ratureinfluss, der auf die trotz vorhandener Klimatisierung nicht ausreichende Isolierung des 
Containers zurückzuführen ist. Temperaturbeobachtungen bestätigten, dass sich die Innen-
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temperatur bei Sonneneinstrahlung auf bis zu 27°C erhöhen kann. Die minimale Innentempe-
ratur beträgt 20°C. 
 
Da die Geschwindigkeit und „Vollständigkeit“ jeder chemischen Reaktion (Phosphat-, Nitrit-
bestimmung) oder des diffusionskontrollierten Prozesses (Ammoniumbestimmung) auch 
durch die Temperatur beeinflusst wird, ist auch ein Einfluss auf die detektierten Signalhöhen 
zu erwarten. Dieser Einfluss ist um so höher, je langsamer die Reaktion abläuft. Deshalb ist 
die Temperaturabhängigkeit bei Phosphat- und Ammoniummessungen am größten, wohinge-
gen die Nitritbestimmung vergleichsweise schnell abläuft. Dieser negative Einfluss auf die 
Messgenauigkeit wird allerdings, wie in folgender Grafik darstellt, durch die Nachkalibrie-
rung völlig beseitigt. 

 
 
Abb. 21: Darstellung der gemessenen (unkorrigierten) und berechneten (an Hand der Kali- 

brierkurve berechneten) Phosphatkonzentrationen. Vorgegebene Phosphatkonzen-
tration: 2,7 ppm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.4.3   Analyse der zeitlichen Entwicklung der gemessenen Parameter 
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• Ein Tagesverlauf 
 
 

 
Abb. 22: Tagesverlauf vom 17.08.98 für die Konzentration an Phosphat, Nitrit und Ammo- 
 nium. Die Messungen wurden in einem zeitlichen Abstand von 30 Minuten auf- 

genommen, Wetterverhältnisse: trocken, maximale Tagestemperatur: 30°C, 
Innenraumtemperatur: 26°C 

 
 
Eine genauere Betrachtung des Kurvenverlaufs zeigt deutlich die Leistung der Kläranlage und 
kann damit indirekt auch als Beweis für die Richtigkeit der berechneten Konzentrationen ge-
nommen werden. Da diese Kläranlage keine chemische oder biologische Phosphateliminie-
rung besitzt, ist der Verlauf  der Phosphatkurve in erster Näherung ein Maß für die in die An-
lage gelangende Schadstoff-Fracht. Parallel zu diesem Verlauf liegt die Ammoniumkurve, die 
wiederum den nicht nitrifizierten Anteil der Eingangsfracht der Kläranlage repräsentiert. 
 
Zieht man jetzt noch die Tatsache in Betracht, dass in der Anlage, die für 300.000 EWG aus-
gelegt ist (Kohlenstoffeliminierung) nur eine Oberflächenbelüftung und keine Plattenbelüf-
tung vorhanden ist und betrachtet man die sehr hohen Nitritwerte ( > 2 ppm), so kann man 
den Schluss ziehen, dass die Funktionsweise der Kläranlage zur Stickstoffeliminierung nicht 
ausreichend ist. Es wäre notwendig die Belüftung und die Kapazität der biologischen Becken 
oder aber die Verweilzeit des Abwasser in der Kläranlage zu erhöhen. Letztere Möglichkeit 
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könnte aber eine verstärkte Bildung von Faul- oder Schwimmschlämmen nach sich ziehen, da 
sich der in den Biologie-Becken eingebrachte Sauerstoffgehalt nicht erhöhen würde. 
 
 
• Vergleich verschiedener Tagesverläufe 
 
Wie aus dem Tagesverlauf der gemessenen Konzentrationen (Abb.22) ersichtlich, ist der 
Verlauf der Ammoniumkonzentrationen ein sehr gutes Maß sowohl für die in die Kläranlage 
eingetragene Fracht als auch ein Maß für die Güte des Wasser, das in den Vorfluter geleitet 
wird. Aus diesem Grund wird in der folgenden Grafik zum Vergleich von Messungen an 
verschiedenen Tagen exemplarisch nur der Gehalt an Ammonium wiedergegeben. 
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Abb. 23:   Die Grafik zeigt die Tagesverläufe der gemessenen Ammoniumkonzentrationen  
 vom 04.08.98, 17.08.98 und vom 18.08.98.  
 Wetterverhältnisse am 17./18.08.98: trocken, maximale Tagestemperatur: 30°C,  
 max. Innenraumtemperatur: 26°C, Wetterverhältnisse am 04.08.98: trocken,  
 maximale Tagestemperatur: 29°C, max. Innenraumtemperatur: 24°C 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5     Leistungen des Systems 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass dieses im Demonstrationsvorhaben aufgebaute 
System eine preisgünstige Alternative zu kommerziell erhältlichen Systemen darstellt, allein 
schon was seine Leistungsfähigkeit als Analysenautomat anbelangt. Darüber hinaus beinhaltet 
das System neue Qualitäten, die selten bis nie sonst anzutreffen sind. Es ist fähig zur automa-
tischen Fehlererkennung und kann selbstständig auf solche reagieren. Darüber hinaus ist es 
inzwischen so ausgebaut, dass es in eine Fernübertragung und auch Fernsteuerung integriert 
werden konnte. Der Ausbau vor Ort in der Demonstration beinhaltet außerdem zusätzlich eine 
kontinuierliche Probenahme und Probenvorbehandlung durch ein Filtrationsmodul. 
 
Die Auswertung der Daten aus Langzeitmessungen gibt wichtige Hinweise auf den Status der 
überwachten Anlage (Kläranlage in Beggen). Die Einflüsse der Umgebung auf die Leistungs-
fähigkeit der Kläranlage und auch auf die Funktion des Analysenautomaten konnten klar er-
fasst werden, und es ließ sich zeigen, dass Störungen durch die Umgebung des Systems durch 
innere Kontrollfunktionen und Rekalibrierungen ausgeglichen werden können. 
 
 
 
4.3    Ausblick 
 
 
In den vorangegangenen Abschnitten, in denen die Vorgehensweise im Rahmen der direkten 
bzw. indirekten Kontrolle dargelegt und über Erfahrungen dabei berichtet wurde, konnte wie-
derholt festgestellt werden, dass für eine sofortige Einführung solcher Überwachungsprinzi-
pien der Stand der Technik nicht in allen Bereichen den Anforderungen genügt. Es musste 
auch darauf hingewiesen werden, dass vor allem für die Erfassung speziellerer Parameter z.T 
nur sehr teure Systeme verfügbar sind, die meist nur einen einzigen Parameter erfassen und 
dass diese oft nicht für eine Fernabfrage, geschweige denn Fernsteuerung ausgelegt sind. 
 
Wir sind überzeugt, dass die Industrie sehr schnell die Impulse aufnehmen wird, die sich aus 
der Erkenntnis der überwachenden Behörden ergeben, dass Überwachungskonzepte wie die 
hier dargelegten umgesetzt werden sollten. Damit dürften in absehbarer Zeit sehr wohl befrie-
digende technische Lösungen entstehen. Die Arbeiten in diesem Teil unseres Projektes haben 
daher einen gewissen Pilotcharakter. Durch sie werden einige grundlegende Probleme aufge-
zeigt, die sich ergeben können, andererseits aber auch Lösungen oder zumindest Wege dazu. 
 
Das System, das an der Universität des Saarlandes aufgebaut und im Rahmen einer Machbar-
keitsstudie als Demonstrationsobjekt implementiert wurde, hat nach anfänglichen Schwierig-
keiten der Adaptation an die örtlichen Gegebenheiten über einen längeren Zeitraum erprobt 
und genutzt werden können. Große Mühe wurde dabei verwandt auf die Kontrolle seiner 
Funktionsfähigkeit und der Richtigkeit der gelieferten Daten. Gerade diese Entwicklungs- und 
Prüfarbeiten haben daher sehr viel Zeit und Aufwand gekostet. Dies führte dazu, dass eher in 
die Verbesserung der Zuverlässigkeit investiert wurde als in die mehrfache Duplizierung sol-
cher Systeme zur Aufstellung an anderen Standorten, wie sie zunächst im Rahmen der An-
tragstellung vorgesehen wurde. Dadurch kann heute aber zweifelsfrei gesagt werden, dass 
FIA-Systeme der vorgestellten Art sehr wohl als wichtige und vielseitig verwendbare 
Komponenten in der Fernüberwachung eingesetzt werden können. 
 
Neben dem Aufbau einer Klärwerksüberwachung als Demonstrationsobjekt sind im Rahmen 
der Arbeiten an der Universität des Saarlandes weitere Systeme für spezifische Untersu-
chungsfelder adaptiert worden. So gibt es nunmehr ein System zur Überwachung von 
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Schwermetallgehalten in den Abwässern von Galvanikbetrieben, und ein System zur Überwa-
chung des Cyanid-Gehalts in den Abwässern von Kokereien ist ebenfalls erprobt worden. 
Ganz allgemein kann festgestellt werden, dass durch die Arbeiten zur Adaptation solcher 
Systeme im Demonstrationsvorhaben auch neue Techniken und Vorgehensweisen entstanden 
sind, so dass nunmehr eine Art modulares System vorliegt und viel Erfahrung aus der prakti-
schen Anwendung. Beides ermöglicht, dass in relativ kurzer Zeit der Aufbau von Systemen 
zur Bestimmung weiterer interessierender Parameter gelingen kann. Somit eröffnen sich für 
diese Apparaturen ständig weitere Anwendungsfelder. Vor dem Hintergrund der Tatsache, 
dass FIA-Verfahren inzwischen Eingang in den Katalog der normierten Analysenverfahren 
gefunden haben, wird deutlich, dass mit solchen Methoden auch grundsätzliche Probleme der 
Validierung der Ergebnisse und der rechtlichen Konsequenzen zu lösen sein werden. 
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5     Zusammenfassung 
 
Im Rahmen eines von der EU geförderten Projektes haben vier Institutionen aus drei Ländern 
der Gemeinschaft zusammengearbeitet und im Sinne einer Aufgabenteilung verschiedene 
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Aspekte einer zentralen Fernüberwachung von Abwasserströmen in urban-industriellen 
Regionen bearbeitet. 
 
Im Saarland und in Luxemburg wurde in der Zusammenarbeit der jeweiligen 
Überwachungsbehörden (LfU, AEL) mit einer beauftragten Firma ein Konzept der 
sogenannten Direkten Überwachung verfolgt. Hierzu wurden Möglichkeiten geschaffen, um 
die in den Abwasserbehandlungsanlagen der Industrieunternehmen und der Kommunen 
vorliegenden Kontrollparameter zu erfassen und um diese an eine zentrale 
Überwachungsstelle in den dafür zuständigen Behörden zu übermitteln. Dazu mussten 
besondere Datenlogger und Computerprogramme entwickelt werden, die die entsprechenden 
Signale erfassen, digitalisieren, speichern, übermitteln und bewerten. Im Laufe des 
Programms konnten dann auch bereits Ergebnisse erzielt werden, indem Störfälle erkannt und 
schnelle Maßnahmen zu deren Beseitigung ergriffen werden konnten. 
 
Im Rahmen dieses Teils der Arbeiten konnten Erfahrungen über die technischen Realisie-
rungsmöglichkeiten, über die menschlichen Aspekte einer solchen Art von Kontrolle und 
insbesondere über die grenzüberschreitende Kooperation gewonnen werden. Als Ergebnis des 
Projekts ist festzuhalten, dass zu dieser Art der Vorgehensweise  die entscheidenden Dinge 
nunmehr den Stand der Technik darstellen. Einer Verbindlichmachung solcher 
Kontrollsysteme und Prozeduren steht aus der Sicht der an diesem Teil des Projekts 
Beteiligten nichts entgegen. Da die gesetzlichen Regelungen in den verschiedenen Ländern 
eine solche Vorgehensweise bislang nicht in gleicher Weise unterstützen, ist eine Umsetzung 
dieser Empfehlung nicht überall möglich. Im Rahmen dieses Projekts konnte gezeigt werden, 
dass solche Überwachungskonzepte beim derzeitigen Stand der Technik zu realisieren sind, 
es liegt daher nahe, dass im Rahmen entsprechender EU-Richtlinien und deren Umsetzung in 
nationale Regelungen die Voraussetzungen dafür geschaffen werden könnten.  
 
In Frankreich hat die GEMCEA, eine Gruppierung verschiedener staatlicher und privater 
Institutionen, das Konzept der indirekten Kontrolle entwickelt und seine Durchführbarkeit in 
einem ausgewählten Kanalisationsnetz im Großraum von Nancy bewiesen. Hier geht es nicht 
darum vorhandene Mess-Systeme zu nutzen, sondern es mussten neue Mess-Sonden an 
strategisch sinnvollen Stellen im Abwassernetz installiert werden. Die Problematik der Mes-
sung ist unter diesen Bedingungen eine ganz andere, da Verunreinigungen in einer ohnehin 
komplexen Matrix auszumachen sind bzw. in einem Milieu, das für alle Messverfahren 
denkbar ungünstig ist.  
 
Die Problematik bei diesem Teil des Projekts war daher einmal logistischer Natur, indem es 
darum ging, strategisch wichtige Stellen im Kanalnetz auszumachen, an denen eine 
Installation von Mess-Stationen möglich und sinnvoll war, sinnvoll insofern, als dadurch die 
Möglichkeit gegeben sein sollte, Verursacher von Störungen auszumachen. Sie war dann 
dadurch gegeben, dass Lösungen zur Messung aussagekräftiger Grundparameter unter den 
z.T. ungünstigen Feldbedingungen gefunden werden mussten. Hinzu kam schließlich die 
bautechnische Realisierung der Mess-Stationen. Parallel zu diesen Arbeiten zum Aufbau 
eines Netzes von Überwachungsstationen haben die französischen Partner sich bemüht, den 
Markt für technisches Zubehör zu prüfen, Geräte zu testen, um eine qualifizierte Messung von 
Parametern sicherzustellen. Erhebliche Mühe und beträchtliche Investitionen sind in den 
Aufbau eines künstlichen Abwasserkreislaufs in einer Versuchshalle geflossen, mit dem eben 
solche Messungen erprobt und validiert werden konnten. Schließlich hat ein Teil der Gruppe 
sich intensiv mit den logischen und mathematischen Strategien befasst, mit denen die 
gemessenen Daten ausgewertet werden können, um aus ihnen möglichst eindeutig und schnell 
Alarmzustände und gleichzeitig die Natur und die Ortung von Störungen ableiten zu können. 
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Ziel solcher Bemühungen war neben dem Ausfindigmachen von Art und Verursacher einer 
Verunreinigung vor allem der Schutz der Wasserbehandlungsanlagen unter der 
Verantwortung der Kommunen bzw. der beauftragten Betreiber selbst nach französischer 
Gesetzgebung. 
 
Das Bemühen der französischen Gruppe war daher inbesondere dadurch geprägt, dass Mittel 
und Wege gefunden werden sollten, damit im komplexen Netz der Verantwortlichkeiten unter 
französischen Bedingungen eindeutige Kompetenzen und Zuständigkeiten deutlich würden 
und vor allem schnelle Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltschäden ergriffen werden 
könnten. 
 
Der dritte Teil des Projekts ist vor allem unter dem Aspekt zu sehen, dass die bisher 
existierenden technischen Möglichkeiten zur Detektion und Quantifizierung von Schadstoffen 
in Abwasserströmen noch nicht lückenlos sind und dass es darum gehen muss, die 
vorhandenen oder zumindest denkbaren Möglichkeiten unter realen Bedingungen im Rahmen 
von Demonstrationsprojekten zu erproben. Das Team an der Universität des Saarlandes war 
daher mit der Aufgabe betraut, on-line Analysensysteme aufzubauen und deren 
Funktionsfähigkeit unter Feldbedingungen zu prüfen. Es ging außerdem darum, neue 
Konzepte in der Analytik in solchen Medien und Möglichkeiten zur simultanen Erfassung 
speziellerer Parameter zu erproben. Dies gelang dadurch, dass die bekannte Methode der 
Fließinjektionsanalyse (FIA) in modifizierter Form auf die hier interessierenden 
Fragestellungen hin adaptiert wurde. Dabei ging es vor allem darum, ein vollautomatisiertes 
System aufzubauen und zu testen, das zudem ferngesteuert arbeiten und außerdem eine 
Fernübertagung der Ergebnisse ermöglichen sollte. Solche Systeme wurden für 
unterschiedliche Applikationsfelder zusammengestellt und erprobt. Dazu gehörte die 
Erfassung der für die Charakterisierung der Leistungsfähigkeit einer Kläranlage typischen 
Parameter wie Ammonium, Phosphat und Nitrit bzw. Nitrat genauso wie die Bestimmung der 
Gehalte von Schwermetallen, wie sie in Ableitungen galvanischer Betriebe vorkommen 
können, oder auch der Nachweis von Schadstoffen, die typisch für die Emissionen einer 
Kokerei sind. Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit solcher FIA-Systeme und der 
Richtigkeit ihrer Ergebnisse wurde mit ganz erheblichem Aufwand betrieben. Dies geschah 
vor allem im Hinblick darauf, dass eine Normung solcher Verfahren vorbereitet werden sollte. 
Die Ergebnisse der Laborversuche zeigen, dass solche Verfahren sich bestens für das 
Anwendungsfeld der automatisierten direkten Überwachung eignen, und mit dem 
Demonstrationsprojekt konnte gezeigt werden, dass sie auch unter Feldbedingungen voll 
einsetzbar sind. 
 
Die einzelnen Teile des hier durchgeführten Projekts erscheinen bei oberflächlicher Betrach-
tung recht inhomogen zu sein. Sie dienen aber letztlich alle dem gleichen Ziel, nämlich der 
Realisierung von Möglichkeiten zum Auf- und Ausbau von Systemen, mit denen 
ferngesteuert eine Überwachung der unterschiedlichsten Abschnitte eines großen 
Abwasserverbundnetzes möglich ist und die gleichzeitig den rechtlichen Gegebenheiten in 
den EU-Ländern wie auch den verschiedenen Situationen vor Ort Rechnung trägt. 
 
Im Rahmen dieses Projekts sind erhebliche Mittel geflossen. Sie wurden einerseits aus den 
Förderinstrumenten der EU (Programm LIFE) aufgebracht, zum anderen aber auch aus För-
dermitteln der Kommunen und Länder, die an der Realisierung solcher Kontrollmöglichkeiten 
ein besonders großes Interesse haben müssen, da ihnen letztlich die Verantwortung für den 
Schutz der Gewässer aufgetragen ist. Der Erfolg des Vorhabens steht außer Zweifel, und er 
zeigt gleichzeitig die Tatsache auf, dass eine Kooperation über die Ländergrenzen hinweg 
möglich und fruchtbar ist. 
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ANHANG 
 

Materialien zur Erläuterung der Maßnahmen und Entwicklungen im 
Teilprojekt „direkte Kontrolle“ 

 
 
I. Kosten der Maßnahmen zum Aufbau eines Überwachungsnetzes zur direkten 

Kontrolle 
 
Zentralrechner 
Die apparative Ausstattung belief sich auf 17.000 DM. Ein wesentlicher Aspekt bei der 
Durchführung dieses Projektes war es, die durchgeführten Entwicklungen zukünftig weiter zu 
nutzen und auch anderen Behörden zur Verfügung stellen zu können, ohne dass Lizenzgebüh-
ren entstehen. Die Entwicklungskosten für das Überwachungsprogramm der Zentraleinheit 
betragen 190.000 DM. 
 
Datenerfassungseinheiten 
Die Entwicklung der Datenerfassungseinheit fand unter der ausdrücklichen Vorgabe statt, 
dass die Kosten dafür sich in der Größenordnung der bisher in den Abwasseranlagen instal-
lierten kontinuierlichen Schreibgeräte bewegen muß. Damit sollte die weitere Verbreitungs-
möglichkeit der Fernüberwachung bei positivem Ergebnis nach Durchführung des Projektes 
gesichert werden. Die Teilnahme an der Fernüberwachung wird nur dann erfolgen, wenn für 
die angeschlossenen Anlagen keine höheren Kosten entstehen. Dementsprechend entstand für 
die Entwicklung des Programms der Datenerfassungseinheit, das für alle Einheiten eingesetzt 
wird, ein einmaliger Betrag von 49.000 DM. Die apparative Ausstattung des Datenerfas-
sungsgerätes kostet in der Grundausführung 4.000 DM und die Softwareinstallation mit indi-
viduellen Anpassungen 1.000 DM. Für das Projekt wurde außerdem eine pauschale Installa-
tionsgebühr von 3.000 DM im Betrieb erhoben, wobei dieser Betrag zukünftig durch entspre-
chende Vorarbeiten im Betrieb wesentlich reduziert werden kann. Somit belaufen sich die 
Kosten für einen zukünftigen Anschluß einer Abwasserbehandlungsanlage an die Fernüber-
wachung ca. 5.000 DM.  
Im Projekt wurden Hardwareerweiterung für 6 Datenerfassungsrechner in Abwasserbehand-
lungsanlagen mit großer Parameteranzahl notwendig, die mit 12.000 DM berechnet wurden. 
Die Wartung und notwendigen Modifikationen an den Datenerfassungseinheiten wurden für 
die 36 Monate Projektlaufzeit mit 50 DM pro Anlage pauschal abgegolten. Damit nicht nur 
Datenerfassungsgeräte der Firma Rhothron eingesetzt werden können, wurde auch die Ent-
wicklung von Software für einen fremde Datenerfassungseinheit (hier der Firma Endres und 
Hauser) in Auftrag gegeben. Die Kosten dafür beliefen sich auf 10.000 DM. Für die Ent-
wicklung der Treiber für die Analyseeinheit, die von der Universität des Saarlandes entwi-
ckelt wurden und an ein Datenerfassungsgerät angeschlossen wurde, wurden 5.000 DM be-
rechnet. 
  
 
Passive Empfangsstation 
Die Kosten für die passive Empfangsstation betrugen 5.000 DM 
 
Telefonkosten 
Von den Unternehmen wurden die Kosten für die Bereitstellung eines Telefonanschlusses 
sowie die Grundgebühren und die Gebühren für Alarmmeldungen übernommen. Die Kosten 
für die Telefongebühren der Behörde betragen nach den bisherigen Erfahrungen ca. 150 
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DM/Monat für die tägliche Abfrage von 20 Anlagen. Je nach Anzahl der durchgeführten 
Einzelabfragen steigen diese Gebühren bisher bis auf maximal 190 DM/Monat. 
 
 
II. Liste der angeschlossenen Abwasserbehandlungsanlagen 
 
 
 

Firma Branche (Abwasserherkunft) Abwassereinleitung 
in 

1. Altöl-Entsorgung Schirra GmbH Altöl-Entsorgung KA Wadern- 
 Steinkreuzweg 5 Aufbereitung von Öl-Wasser- Dagstuhl 
 66687 Wadern-Lockweiler Emulsionen  
2. Auto-Service-Center GmbH 

(ACÜ) 
Aufbereitung von Neufahrzeugen 
(Kfz-Entkonservierung) 

KA Überherrn 

 Langwies 101   
 66802 Überherrn   
3. Drahtcord Saar GmbH Herstellung von Drahtcord für Saar 
 Industriegebiet Nord-West Autoreifen  
 66663 Merzig (Galvanik)  
4. Ecker Metalltechnik GmbH Lohngalvanik KA Saarlouis 
 Am Dachsbau 2   
 66740 Saarlouis   
5. Entsorgungsverband Saar (EVS) Hausmüll-Deponie in Fitten Saar 
 Untertürkheimer Str. 21 (Deponiesickerwasser)  
 66117 Saarbrücken   
6. Entsorgungsverband Saar (EVS) Kläranlage Saarbrücken-Burbach Saar 
 Mainzer Straße 261 (Kommunales Abwasser)  
 66121 Saarbrücken   
7. Fresenius Medical Care GmbH Medizinisch-pharmazeutische KA St. Wendel 
 Frankfurter Straße 6-8 Produkte  
 66606 St. Wendel (Reinigungsvorgänge)  
8. Gramm Oberflächentechnik 

GmbH 
Bearbeitung von Außenfassaden 
(Galvanik) 

KA Neunkirchen- 

 Am Bücherflöz  Wellesweiler 
 66538 Neunkirchen   
9. Guntram End Herstellung von Schrauben KA Saarbrücken- 
 Untertürkheimer Str. 20 (Galvanik) Burbach 
 66117 Saarbrücken   
10. Hubert Wax GmbH Entsorgung von Sonderabfällen KA Saarlouis 
 Industriestraße 4 (Abfallbehandlung)  
 66740 Saarlouis   
11. INA Saar Nadellager OHG Herstellung von Lagern KA Homburg 
 Hasenäckerstraße 30 (Galvanik)  
 66424 Homburg   
12. Industriewerke Saar GmbH (IWS) Instandsetzung von Bundeswehr- KA Schwarzerden 
 Postfach 1660 

Freisen 
fahrzeugen  
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 Firma Branche (Abwasserherkunft) Abwassereinleitung 

in 
13. Kautt & Bux Schalter GmbH Herstellung von elektr. Schaltern KA Saarlouis 
 Fasanenallee 30 (Galvanik)  
 66740 Saarlouis   
14. Metall Color Hellbrück GmbH Bearbeitung von Außenfassaden KA Gersweiler 
 Kreisstraße 138-142 (Galvanik)  
 66128 Saarbrücken   
15. Mtd Products AG Herstellung von Rasenmähern KA Saarbrücken- 
 Postfach 40 04 52 (Galvanik) Burbach 
 66057 Saarbrücken   
16. Norton Hochtemperaturkermik 

GmbH 
Herstellung von Hochtemperatur- 
keramik  

KA Neunkirchen- 
Wellesweiler 

 In der Kolling (Produktionsabwässer)  
 66450 Bexbach   
17. Robert Bosch GmbH Autozulieferer KA Homburg 
 Bexbacherstr. 7 (Galvanik)  
 66424 Homburg   
18. SKF Gleitlager GmbH Herstellung von Gleitlagern KA Püttlingen 
 Mühlenstraße (Galvanik)  
 66346 Püttlingen   
19. Systeminstandsetzungszentrum 

806 
Instandsetzung von Bundeswehr- 
fahrzeugen 

KA St. Wendel 

 Werkstraße 16 (Motorwäsche, Phosphatierung)  
 66606 St. Wendel   
20. Textron Verbindungstechnik 

Gmbh 
Herstellung von Schrauben 
(Galvanik) 

KA Rehlingen 

 Talstraße 3   
 66701 Beckingen   
21. Viktoria Wäscherei GmbH Großwäscherei KA Saarbrücken- 
 Hartmanns Au 5 (Wäsche von Berufskleidung) Burbach 
 66119 Saarbrücken   
22. Wagner GmbH Lohngalvanik KA Kastel 
 Industriegelände Am Zoll   
 66620 Nonnweiler   
23. Zentralkokerei Saar GmbH (ZKS) Herstellung von Koks KA Saarlouis 
 Postfach 1880 (Koksgasreinigung)  
 66751 Dillingen   



 92 
 

III. Beschreibung der Maßnahmen und Erfahrungen bei der Einrichtung 
der Überwachungstechnik in verschiedenen ausgewählten Abwasser-
behandlungsanlagen  

 
Zu 2: 
 
Firmenanschrift: 
ACÜ 
Langwies 101 
66802 Überherrn 
 
Produktion: 
Abwasserbehandlung für die Reinigung von Fahrzeugen  
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge 

Digitalwerte: 
• Pumpe Auslauf 
• Ventilstellung für Auslauf bzw. Kreislauf 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde oberhalb eines kleinen Schaltschrankes 
platziert. Dieser kleine Schaltschrank wurde von der Fa. ACÜ mit einer Klemmleiste 
versehen, auf der alle digitalen und analogen Messgrößen zur Verfügung gestellt wurden. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit einem geschirmten Kabel 4x2x0.5 mm2 an der Übergabe-
klemmleiste angeschlossen und liegen als Stromwert 0-20mA vor.  
Die digitalen Signale wurden ebenfalls an der Klemmleiste abgegriffen und lagen als potenti-
alfreie Kontakte vor. 
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde mit einem externen 
Netzteil hergestellt. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der 
Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN Anschluss, der direkt neben der 
Datenerfassungseinheit liegt und von der Fa. ACÜ beantragt wurde. Bei dem Telefonan-
schluss gab es einmal eine kurze Störung, die jedoch in kurzer Zeit von der Telekom behoben 
wurde. Ansonsten funktionierte der Anschluss einwandfrei. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 6 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Anfang 1998 bekam die Fa. ACÜ eine eigene Visualisierung und Archivierung für die 

Datenerfassungseinheit. 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten Zu-

stand 
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Zu 3: 
 
Firmenanschrift: 
Firma Drahtcord 
Industriegebiet Nord-West 
66663 Merzig 
 
Produktion: 
Drahtcord für Autoreifen 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge 
• Temperatur Endkontrolle 
• pH Wert Konzentratbehandlung 
• pH Wert Kupfer Neutra I 
• pH Wert Kupfer Neutra II    

Digitalwerte: 
• Pumpe P17A EIN/AUS 
• Pumpe P17B EIN/AUS 
• Pumpe P16A EIN/AUS 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde in den vorhandenen Schaltschrank montiert. 
Aus Platzgründen wurde ein kleineres Gehäuse als üblich verwendet. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Der Abgriff der einzelnen Signale erfolgt an den Messwertgebern bei den analogen Signalen, 
bzw. an den entsprechenden Schützen bei den digitalen Signalen. Die analogen Signale 
wurden mit zwei geschirmten Kabeln 4x2x0.5 mm2 an den Messwertgebern angeschlossen. 
Die Messumformer befinden sich in der Tür eines Schaltschrankteiles und liegen als 
Stromwert 0-20mA vor. Die digitalen Signale wurden an den zugehörigen Schützen in einem 
etwa 3m entfernten Schaltschrank erfasst. Die 24V Spannungsversorgung für die 
Datenerfassungseinheit wurde ebenfalls an dem Schaltschrank angeschlossen. Weiterhin 
wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der Datenerfassungseinheit verlegt.  
Zur Information der Fa. Drahtcord über einen eventuellen Alarm, der durch die  Überwachung 
ausgelöst wird, wurde noch ein Anschluss für einen Leuchtmelder und einen Taster zur Quit-
tierung des Alarms vorgesehen. Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN 
Anschluss, der direkt neben der Datenerfassungseinheit liegt und von der Fa. Drahtcord be-
antragt wurde. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 8 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Fa. Drahtcord erhielt Mitte 1997 eine Visualisierung für die Fernüberwachung und 

Anfang 1998 noch zusätzlich eine Archivierung. 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
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• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten Zu-
stand. 

 

 
 
 
 
Zu 4: 
 
Firmenanschrift: 
Firma Ecker Metalltechnik 
Am Dachsbau 2 
66740 Saarlouis 
 
Produktion: 
Elektrische Schalter  
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge 

Digitalwerte: 
• Pumpe Auslauf 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde oberhalb eines kleinen Steuerschrankes der 
Fa. Ecker platziert.  



 95 
 

Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit einem geschirmten Kabel 4x2x0.5 mm2 in dem im Steuer-
schrank befindlichen Schreiber angeschlossen und liegen als Stromwert 0-20mA vor.  
Die digitalen Signale wurden ebenfalls an dem Steuerschrank abgegriffen, wobei noch Kop-
pelrelais installiert werden mussten, da im Schrank 220 V Steuerspannung vorhanden war. 
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde mit einem externen 
Netzteil hergestellt. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der Datener-
fassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN Anschluss, der direkt neben der 
Datenerfassungseinheit liegt und von der Fa. Ecker beantragt wurde. Mit dem Telefonan-
schluss gab es anfangs Probleme, da der ankommende Anruf innerhalb der Telefonanlage der 
Fa. Ecker auf eine andere Rufnummer umgeleitet wurde. Da als MSN die Telefonnummer des 
externen Anrufs eingetragen war, wurde das Modem nicht angesprochen. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 8 Stunden.  
Bemerkungen: 
keine 
 
 
 Zu 5: 
 
Firmenanschrift: 
Entsorgungsverband Saar 
Untertürkheimer Str. 21 
66117 Saarbrücken  
 
Abwasserherkunft: 
Sickerwasseranlage der Hausmülldeponie Fitten 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte: 

• Zulauf der Denitrifikation 
• pH Wert der Nitrifikation 
• pH Wert der Endkontrolle 
• pH Wert des Mischbeckens 
• pH Wert des Belüftungsbeckens 
• Ablaufmenge 

Digitalwerte: 
• Aktivkohlepumpen `EIN/AUS´ 
• Zugabe von FeCl3 `EIN/AUS´ 
• Zugabe von H2SO4 `EIN/AUS´ 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde innerhalb des Schaltschrankes platziert. Die 
Zuführung der Kabel erfolgt über die im Schaltschrank vorhandenen Verdrahtungskanäle 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit zwei geschirmten Kabeln 4x2x0.5 mm2 an dem bestehenden 
Messwertschreiber angeschlossen. Der Schreiber befindet sich in der Tür eines 
Schaltschrankteiles und liegt als Stromwert 0-20mA vor. Die digitalen Signale wurden an den 
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Baugruppen der bestehenden Siemens SPS abgegriffen. Die 24V Spannungsversorgung für 
die Datenerfassungseinheit wurde an der Klemmleiste des Schaltschrankes abgegriffen. 
Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der Datenerfassungseinheit 
verlegt. 
Zur Information der Hausmülldeponie in Fitten über einen eventuellen Alarm, der durch die  
Überwachung ausgelöst wird, wurde noch ein Anschluss für einen Leuchtmelder und einen 
Taster zur Quittierung des Alarms vorgesehen. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN Anschluss, der vom KABV 
beantragt, jedoch erst 5 Monate danach verlegt wurde. Nach etwa 1 Monat wurde die Qualität 
der Verbindung sehr schlecht, so dass die Telekom den Anschluss auf eine andere Leitung 
schalten musste. Anschließend war die Telefonverbindung einwandfrei. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 3 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war nur sehr mäßig und nicht auf dem aktuellen Stand der 

Anlage. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem  guten 

Zustand. 
• Die pH Messung für das Belüftungsbecken war zum  Zeitpunkt der Installation defekt. 
 
 
Zu 6: 
 
Firmenanschrift: 
Entsorgungsverband Saar 
- Abwasserwirtschaft - 
Mainzer Straße 261 
66121 Saarbrücken  
 
Produktion: 
Behandlung des kommunalen Abwassers der Stadt Saarbrücken in der Kläranlage Saarbrü-
cken-Burbach 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Zulauf 
• Auslaufmenge 
• pH Wert Auslauf 
• Trübung Auslauf 
• Leitfähigkeit Auslauf 
• CSB Auslauf 
• NH4-N Auslauf 
• NO3-N Auslauf 

Digitalwerte: 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde in den vorhandenen Schaltschrank eingebaut. 
Anschluss der einzelnen Signale: 



 97 
 

Für den Abgriff der einzelnen Signale wurde eine Übergabeklemmleiste vom Abwasserver-
band Saar zur Verfügung gestellt. Die analogen Signale wurden mit zwei geschirmten Kabeln 
4x2x0.5 mm2 an die Übergabeklemmleiste angeschlossen. Die Mess-Signale liegen als 
Stromwert 0-20mA vor. Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde 
ebenfalls an dem Schaltschrank angeschlossen. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungska-
bel zur Erdung der Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN Anschluss, der vom AVS beantragt 
wurde. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 5 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten Zu-

stand 
 
 
Zu 7: 
 
Firmenanschrift: 
FRESENIUS Medical Care GmbH 
Frankfurter Straße 6-8 
66606 St. Wendel  
 
Produktion: 
Medizinische und pharmazeutische Produkte 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte: 

• pH Wert Zulauf 
• Leitwert Zulauf 
• Temperatur Zulauf 
• Durchflussmenge Ablauf 
• pH Wert Ablauf 
• Temperatur Ablauf 
• pH Wert Oberflächenwasser 
• Leitwert Oberflächenwasser 

Digitalwerte: 
• Schieber Ablauf 
• Ablauf Oberflächenwasser 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde innerhalb des Schaltschrankes platziert. Die 
Zuführung der Kabel erfolgt über die im Schaltschrank vorhandenen Verdrahtungskanäle 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit zwei geschirmten Kabeln 4x2x0.5 mm2 an dem bestehenden 
Messwertschreiber angeschlossen. Der Schreiber befindet sich in der Tür eines Schalt-
schrankteiles und liegt als Stromwert 0-20mA vor. Die digitalen Signale wurden an der 
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Klemmleiste des Schaltschrankes angeschlossen. Für die 24V Spannungsversorgung der Da-
tenerfassungseinheit wurde ein eigenes Netzteil in den bestehenden Schaltschrank eingebaut. 
Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der Datenerfassungseinheit ver-
legt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN Anschluss, der von FRESENIUS 
beantragt wurde. Mit dem Telefonanschluss gab es zu keinerlei Zeit Probleme. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 7 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war durchschnittlich. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem  guten Zu-

stand. 
 
 
Zu 8: 
 
Firmenbezeichnung: 
Gramm Oberflächentechnik 
Am Blücherflöz 
66538 Neunkirchen 
 
Produktion: 
Oberflächenbeschichtungen von Fassaden (Galvanik, Eloxierung) 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge Auslauf 
• pH Wert Reaktor 
• Redox Wert Reaktor 

Digitalwerte: 
• Ventil Stellung Auslauf 
• Ventil Stellung Kreislauf 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde neben den neu errichteten Schaltschrank 
platziert. Zur Übergabe der analogen Signale wurde von der Fa. Separex eine 
Übergabeklemmleiste im Schaltschrank vorgesehen. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale pH-Wert Endkontrolle, Trübung und Durchfluss wurden mit einem 
geschirmten Kabel 4x2x0.5 mm2 an der Übergabeklemmleiste des Schaltschrankes erfasst und 
liegen als Stromwert 0-20mA vor. Das Analogsignal pH-Wert Reaktor wurde mit einem 
separaten Kabel 4x2x0.5 mm2 an dem bestehenden Schrank oberhalb des Raumes in dem das 
Multicordersystem installiert wurde, an den 0..20mA Ausgang des Messumformers 
angeschlossen. Die digitalen wurden bis zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht angeschlossen, 
da noch keine vollständige Dokumentation der Installationsfirma Separex vorliegt. 
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Das Netzteil für die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde neben 
das Multicordersystem installiert. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung 
der Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der sich ebenfalls in 
dem darüberliegenden Raum befindet. Mit dem Telefonanschluss gab es zu keinerlei Zeit 
Probleme. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 6 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war vorhanden, es fehlten jedoch wesentliche Teile. 
• Die gesamte Anlage machte, bis auf den neu installierten Schrank, einen gebrauchten 

Eindruck. 
 
 
 
Zu 9: 
 
Firmenanschrift: 
Firma Guntram END 
Untertürkheimer Straße 20 
66117 Saarbrücken  
 
Produktion: 
Herstellung von Schrauben 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte: 

• pH Wert Endkontrolle 
• pH Wert Neutralisation 
• pH Wert Sammelbehälter 
• Redox Messung 2 
• Durchflussmessung 

Digitalwerte: 
• Filterpresse EIN/AUS 
• Alarm Trübung 
• Pumpe 1 Einleitung 
• Steuerspannung 
• Minimum Chargenbehälter 
• Maximum Chargenbehälter 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde ca. 5m von den Schaltschränken entfernt an 
der Wand platziert, da in den vorhandenen Schaltschränken zu wenig Platz war. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit zwei geschirmten Kabeln 4x2x0.5 mm2 an dem bestehenden 
Messwertschreiber angeschlossen. Der Schreiber befindet sich in der Tür eines Schalt-
schrankteiles und liegt als Stromwert 0-20mA vor. Die digitalen Signale wurden an der 
Klemmleiste der bestehenden Schränke abgegriffen. Für die 24V Spannungsversorgung der 
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Datenerfassungseinheit wurde ein separates Netzteil neben dem Multicordersystem platziert 
und angeschlossen. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der Datener-
fassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der von der Fa. END 
beantragt wurde. Mit dem Telefonanschluss gab es zu keinerlei Zeit Probleme. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 8 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war nur sehr mäßig und nicht auf dem aktuellen Stand der 

Anlage. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem  guten Zu-

stand. 
 
 
 
Zu 10: 
 
Firmenanschrift: 
Firma Hubert Wax GmbH 
Industriestr. 4 
66740 Saarlouis 
 
Produktion: 
Behandlung von Sonderabfällen aus gewerblichen und industriellen Betrieben 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte: 

• oberer Füllstand des Abwasserbehälters 
• unterer Füllstand des Abwasserbehälters 
• Trübung 
• Durchfluss 
• pH Endkontrolle 

Digitalwerte: 
• Einschaltzeit der UV Anlage 
• Aktivkohlefilter `EIN´ oder `AUS´ 
• Kiesfilter Rückspülung `EIN´ oder `AUS´ 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde in ca. 3 m Höhe außerhalb des 
Schaltschrankes platziert. Die Zuführung der Kabel erfolgt über bereits vorhandene 
Kabelbühnen. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Der Abgriff der einzelnen Signale erfolgt an den Messwertgebern bei den analogen Signalen, 
bzw. an den entsprechenden Schützen bei den digitalen Signalen. Die einzelnen Signale 
liegen auf fünf verschiedenen Schaltschränken verteilt, so dass der Verdrahtungsaufwand 
etwas aufwendiger war. 
Das analoge Signale `pH Endkontrolle´ wurde mit einem geschirmtem Kabel 2x2x0.5 mm2 an 
den Messwertgeber angeschlossen. Dieser Messwertgeber befindet sich in einem etwa 10m 
von der Datenerfassungseinheit entfernten Schaltschrank und liegt als Stromwert 0-20mA vor.  
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Die beiden analogen Signale `oberer Füllstand´ und `unterer Füllstand´ wurden mit einem 
geschirmten Kabel 2x2x0.5 mm2 an den ca. 1m unterhalb der Datenerfassungseinheit 
platzierten Schaltschrank angeschlossen. Diese Analogwerte werden an den Anzeigegeräten 
abgegriffen und liegen ebenfalls als Stromwerte 0-20mA vor. 
Die beiden analogen Signale `Trübung´ und `Durchfluss´ wurden gleichermaßen mit einem 
geschirmten Kabel 2x2x0.5 mm2 an das unterhalb der Datenerfassungseinheit befindliche 
Kombigerät angeschlossen. Dieses Messgerät erfasst sowohl die Durchflussmenge in l/s als 
auch die Trübung des Wassers. Die beiden Mess-Signale liegen als 4-20 mA Stromwerte vor. 
Die digitalen Werte `Aktivkohlefilter EIN/AUS´ und `Kiesfilter EIN/AUS´ wurden an den 
zugehörigen Schützen in einem etwa 3m entfernten Schaltschrank erfasst. Der Betrieb der UV 
Lampen wurde anhand des Leuchtmelders für die UV Einheit erfasst. Dieser Leuchtmelder 
befindet sich in einem weiteren Schaltschrank, der ca. 2m von der Datenerfassungseinheit 
entfernt liegt.  
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde ebenfalls an dem ca. 3m 
entfernten Schaltschrank angeschlossen. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur 
Erdung der Datenerfassungseinheit verlegt. 
Zur Information der Fa. Wax über einen eventuellen Alarm, der durch die  Überwachung 
ausgelöst wird, wurde noch ein Anschluss für einen Leuchtmelder und einen Taster zur 
Quittierung des Alarms vorgesehen. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der direkt neben der 
Datenerfassungseinheit liegt und von der Fa. Wax beantragt wurde. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 14 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden, jedoch nicht mehr ganz auf dem 

aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten 

Zustand. 
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Zu 11: 
 
Firmenbezeichnung: 
INA Saar Nadellager OHG 
Hasenäckerstraße 30 
66424 Homburg 
 
Produktion: 
Herstellung von Lagern (Galvanik) 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Durchflussmenge 

Digitalwerte: 
• Rückspülung Kiesfilter 
• Regeneration Kationentauscher 
• Regeneration Anionentauscher 
• Steuerspannung 
• Chrom Chargenbehandlung 
• Alkalisch/sauer Chargenbehandlung 
• Trübung max 

 
 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde in einen extra zur Verfügung gestellten 
Schaltschrank eingebaut. Dieser kleine Schaltschrank wurde von der Fa. INA mit einer 
Klemmleiste versehen, auf der alle digitalen und analogen Messgrößen zur Verfügung gestellt 
wurden. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit einem geschirmten Kabel 4x2x0.5 mm2 an der 
Übergabeklemmleiste angeschlossen und liegen als Stromwert 0-20mA vor. Die digitalen 
Signale wurden ebenfalls an der Klemmleiste abgegriffen und lagen als potentialfreie 
Kontakte vor. Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde mit 
einem externen Netzteil hergestellt. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur 
Erdung der Datenerfassungseinheit verlegt. Bei dem Telefonanschluss handelte es sich 
zunächst um einen ISDN Anschluss, der direkt neben der Datenerfassungseinheit lag und von 
der Fa. INA beantragt wurde. Da der ISDN Anschluss jedoch nach mehrmaligen 
Bemühungen der Fa. INA nicht funktionierte, wurde ein Analoganschluss zur Verfügung 
gestellt. Dieser Anschluss funktioniert seitdem einwandfrei. Die Problematik des ISDN 
Anschluss wurde auf die große Leitungslänge zurückgeführt. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 6 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten 

Zustand 
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Zu 12: 
 
Firmenanschrift: 
Industriewerke Saar GmbH 
Postfach 1660 
Freisen 
 
Produktion: 
Reinigung und Instandsetzung von Militärfahrzeugen  
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge Auslauf 

Digitalwerte: 
• Überschreitung Trübung 
• Überschreitung Temperatur 
• Überschreitung pH Wert 
• Steuerspannung 
• Abschaltung der gesamten Anlage 
• Kreislaufbehälter 1 
• Kreislaufbehälter 2 
• Ionenaustauscher 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde neben den vorhandenen Schaltschrank 
platziert. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Der Abgriff der einzelnen Signale erfolgt an den Messwertgebern bei den analogen Signalen, 
bzw. an den entsprechenden Schützen bei den digitalen Signalen. Die analogen Signale 
wurden mit einem geschirmten Kabel 4x2x0.5 mm2 an den Messwertgebern angeschlossen. 
Die Messumformer befinden sich in der Tür eines Schaltschrankteiles und liegen als 
Stromwert 0-20mA vor. Die digitalen wurden an den zugehörigen Schützen im Schaltschrank 
erfasst. Dabei wurden Koppelrelais verwendet, da alle Signale nur als 220V Signale vorlagen. 
Das Netzteil für die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde neben 
das Multicordersystem installiert. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung 
der Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN Anschluss, der direkt neben der 
Datenerfassungseinheit liegt und von der Fa. IWS beantragt wurde. Mit dem Telefonanschluss 
gab es zu keinerlei Zeit Probleme. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 8 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten Zu-

stand 
• Die Durchflussmessung wurde Anfang 1998 nachgerüstet. 
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• Im September 1998 bekam die Fa. IWS eine eigene Visualisierung für das Multicorder-
system. 

 
 
Zu 13: 
 
Firmenanschrift: 
Kautt&Bux 
Fasanenallee 30 
66740 Saarlouis 
 
Produktion: 
Herstellung von elektrischen Schaltern (Galvanik) 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge Auslauf 
• pH Wert Neutralisation 
• Redoxpotential 

Digitalwerte: 
• Regeneration KIFI 
• Pumpe P10 
• Pumpe P11 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde neben den bestehenden Schaltschrank 
platziert.  
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale pH Wert Endkontrolle, pH-Wert Neutralisation und Durchfluss wurden 
mit einem geschirmten Kabel 4x2x0.5 mm2 an dem Messwertschreiber des Schaltschrankes 
erfasst und liegen als Stromwert 0-20mA vor. Das Analogsignal Trübung wurde mit einem 
separaten Kabel 2x2x0.5 mm2 direkt an den 0.20mA Ausgang des Trübungsmessers 
angeschlossen. Dieser Trübungsmesser wurde Anfang 1997 von der Fa. Kautt&Bux 
nachgerüstet. Die digitalen wurden über Koppelrelais direkt an den Schützen angeschlossen. 
Das Netzteil für die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde neben 
das Multicordersystem installiert. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung 
der Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der sich ebenfalls in 
dem darüberliegenden Raum befindet. Mit dem Telefonanschluss gab es zu keinerlei Zeit 
Probleme. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 8 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war vorhanden, jedoch nicht ganz auf dem neuesten Stand. 
• Die gesamte Anlage machte einen guten Eindruck. 
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Zu 14: 
 
Firmenanschrift: 
Metall Color Hellbrück GmbH 
Kreisstraße 138-142 
66128 Saarbrücken 
 
Produktion: 
Oberflächenbeschichtungen von Fassaden (Galvanik, Eloxierung) 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge 
• pH Wert Neutralisation 

Digitalwerte: 
• Ablaufschieber AUF 
• Ablaufschieber ZU 
• Alarm Trübung 

 
 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Die Fa. Metallcolor besaß bereits eine Visualisierung der Fa. Rhothron Ihrer Abwasseranlage. 
Die Signale wurden mittels Feldbustechnik (Schiele Bus) auf das bestehenden Vorrechnersys-
tem der Anlage aufgeschaltet.  
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen und digitalen Signale wurden über Feldbustechnik von einem etwa 50m ent-
fernten Schrank aufgeschaltet. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der von der Fa. Me-
tallcolor beantragt wurde. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Software auf dem vorhandenen PC betrug etwa 2 
Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten Zu-

stand     
 
 
Zu 15: 
 
Firmenbezeichnung: 
Mtd Products AG 
Postfach 400452 
66057 Saarbrücken 
 
Produktion: 
Herstellung von Rasenmähern (Galvanik) 
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Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Zulauf 
• pH Wert Neutralisation 
• Durchflussmenge  
• Trübung 

Digitalwerte: 
• zahlreiche Digitalwerte über die Zustände der gesamten Anlage 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Bei der Fa. Mtd AG wurde keine übliche Datenerfassungseinheit installiert, da die Firma eine 
Visualisierung der gesamten Abwasseranlage durchführen wollte. Dafür wurde in den 
vorhandenen Schaltschrank der Neutralisation ein 19“ System eingebaut, das neben den 
üblichen Hardwarekomponenten noch weitere digitale Eingangskarten und eine Interbus_S 
Karte enthält. Mit Hilfe der Interbus_S Karte wurden noch die Signale der SPS Steuerungen 
der Umkehrosmose, der Ultrafiltration und der Microfiltration erfasst. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit einem geschirmten Kabel 4x2x0.5 mm2 an den 
Messwertschreiber angeschlossen und liegen als Stromwert 0-20mA vor. Die digitalen 
Signale der Anlage wurden sowohl direkt mit Koppelrelais auf digitale Eingangskarten 
verkabelt, als auch über Bussystem erfasst. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, mit dem es zu keinem 
Zeitpunkt Probleme gab. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation des 19“ Systems und der gesamten Verkabelung betrug 
etwa 2 Wochen. 
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem recht guten 

Zustand 
 
 
Zu 16: 
 
Firmenanschrift: 
Norton Hochtemperaturkeramik 
In der Kolling 
66450 Bexbach 
 
Produktion: 
Herstellung von Siliciumcarbidkeramik. 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte: 

• Trübung 
• pH Endkontrolle 

Digitalwerte: 
• Durchflussmenge 
• Schieber der Endkontrolle 
• Einschaltzeit der Sedimentationspunpe 
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Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse des Datenerfassungssystems wurde in ca. 1,5 m Höhe neben den Schaltschrank 
platziert. Die Zuführung der Kabel erfolgt über einen eigens dafür angebrachten Kabelkanal. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Der Abgriff der einzelnen Signale erfolgt an den Messwertgebern bei den analogen Signalen, 
bzw. an den Ausgangsbaugruppen der SPS Steuerung  bei den digitalen Signalen. Alle 
Signale liegen an dem ca. 1m entfernten Schaltschrank auf. Die beiden analogen Signale `ph 
Endkontrolle´ und `Trübung´ werden mit einem geschirmtem Kabel 2x2x0.5 mm2 an den 
Messwertgebern angeschlossen. Die Analogsignale liegen als Stromwerte 0-20mA vor.  
Die `Durchflussmenge´ für den Ablauf  wird mit einem Zähler erfasst, der pro Kubikmeter 
Wasser einen Zählimpuls von 24V DC an ein Zählwerk leitet. Dieser Zählimpuls wird von 
der Fernüberwachung als digitales Signal erfasst. 
Die beiden digitalen Signale `Einschaltzeit der Sedimentationspumpe´ und `Schieberstellung´ 
werden mit einem Kabel 2x2x0.5 mm2 angeschlossen. Sie werden jeweils an den Ausgängen 
der im Schaltschrank befindlichen SPS Steuerung abgegriffen. 
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde ebenfalls an dem 
Schaltschrank angeschlossen. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der 
Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der ca. 6m von der 
Datenerfassungseinheit entfernt liegt und von der Fa. Norton beantragt wurde. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 6 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Fa. Norton Hochtemperaturkeramik möchte für die eigene Kontrolle ihrer Messwerte 

eine zusätzliche Visualisierung der Datenerfassungseinheit.  
• Die Dokumentation über den Schaltschrank war nicht vorhanden, da diese Dokumentation 

zur Zeit überarbeitet wird. 
• Der Zustand der gesamten Installation und des Schaltschrankes war recht schlecht und 

bedarf einer Überholung. 
 
 
Zu 17: 
 
Firmenanschrift: 
Firma Bosch GmbH 
Bexbacher Straße 7 
66424 Homburg 
 
Produktion: 
Autozulieferer, Einspritzpumpen 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Ultrafiltration 
• Trübung Ultrafiltration 
• Durchflussmenge Ultrafiltration 
• Temperatur Ultrafiltration 
• pH Wert Zentrale Abwasseranlage 
• Temperatur Zentrale Abwasseranlage 
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• Durchflussmenge Zentrale Abwasseranlage 
Digitalwerte: 

• Ventil Ultrafiltration 
• Ventil Abwassereinleitung ZAA 
• Steuerspannung 

 
Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde in den vorhandenen Schaltschrank montiert. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Bei der Fa. Bosch wurde keine konventionelle Verdrahtung zur Erfassung der Messwerte 
durchgeführt. Da die Fa. Bosch über eine sehr moderne Anlage mit einem Prozessleitsystem 
verfügt, war es möglich, das Multicordersystem über PROFIBUS an das Leitsystem der Fa. 
Bosch zu koppeln und somit die erforderlichen Parameter zu erfassen. 
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde über ein separates 
Netzteil hergestellt, das ebenfalls in den bestehenden Schaltschrank eingebaut wurde. 
Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der Datenerfassungseinheit ver-
legt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen ISDN Anschluss, der außerhalb der 
Schaltschränke liegt und von der Fa. Bosch beantragt wurde. Der ISDN Anschluss wies die 
Besonderheit auf, dass das interne Protokoll der Fa. Bosch das etwas veraltete 1TR6 Protokoll 
ist, was jedoch kein Probleme bereitete. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 5 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten Zu-

stand 
 
 
Zu18: 
 
Firmenanschrift: 
Firma SKF Gleitlager 
Mühlenstraße 
66346 Püttlingen 
 
Produktion: 
Herstellung von Gleitlagern (Galvanik). 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte: 

• Trübung 
• Durchfluss 
• pH Endkontrolle 

Digitalwerte: 
• Pumpen 2.1 und 2.2 `EIN´ oder `AUS´ 
• Kationentauscher `Betrieb´ oder `Regeneration´ 
• Kiesfilter `Betrieb` oder `Rückspülung´ oder `Bereitschaft´ 
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Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde innerhalb des Schaltschrankes platziert. Die 
Zuführung der Kabel erfolgt über die im Schaltschrank vorhandenen Verdrahtungskanäle 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Der Abgriff der einzelnen Signale erfolgt an den Messwertgebern bei den analogen Signalen, 
bzw. an den entsprechenden Relais bei den digitalen Signalen. Die einzelnen Signale liegen 
alle innerhalb des Schaltschrankes, so dass der Verkabelungsaufwand recht gering war. 
Die analogen Signale `pH Endkontrolle´ , `Trübung´ und `Durchfluss´ wurden mit einem 
Kabel 2x2x0.5 mm2 an den Messwertgebern abgegriffen. Alle Messwerte liegen als 
Stromwerte 0-20 mA vor. Die digitalen Zustände für `Pumpen 2.1 und 2.2´ , `Kiesfilter´ und 
die Kationentauscher wurden mit zwei Kabeln 4x2x0.5mm2 an den jeweiligen Relais 
innerhalb des Schaltschrankes abgegriffen. 
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde ebenfalls an der 
Klemmleiste des Schaltschrankes abgegriffen. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel 
zur Erdung der Datenerfassungseinheit verlegt. 
Zur Information der Fa. SKF Gleitlager über einen durch die Datenerfassungseinheit 
ausgelösten Alarm wurde  ein Anschluss für einen Leuchtmelder und einen Taster zur 
Quittierung des Alarms vorgesehen. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der innerhalb des 
Schaltschrankes liegt und von der Fa. SKF beantragt wurde. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 7 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befinden sich in einem sehr guten 

Zustand. 
 
 
Zu 20: 
 
Firmenanschrift: 
Textron Verbindungstechnik GmbH 
Talstraße 3 
66701 Beckingen  
 
Produktion: 
Oberflächenbehandlung von Schrauben  
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte: 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Endkontrolle 
• Temperatur Endkontrolle 
• Durchflussmenge Endkontrolle 
• Redoxpotential 
• pH Wert Chargenbehandlung 
• pH Wert Nachneutralisation 

Digitalwerte: 
• Steuerspannung 
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Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde ca. 1m über dem Schaltschrank an der Wand 
platziert, da in den vorhandenen Schaltschränken zu wenig Platz war. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit zwei geschirmten Kabeln 4x2x0.5 mm2 an die bestehenden 
Messumformer angeschlossen. Diese befinden sich innerhalb des Schaltschrankes und liegen 
als Stromwert 0-20mA vor. Für die 24V Spannungsversorgung der Datenerfassungseinheit 
wurde ein separates Netzteil neben dem Multicordersystem platziert und angeschlossen. 
Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der Datenerfassungseinheit 
verlegt.  
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss der vom der Firma 
beantragt wurde. Der Telefonanschluss war zunächst so konfiguriert, dass ein Rauswählen 
nicht möglich war. Dieser Anschluss wurde jedoch von der Firma Textron umkonfiguriert. 
Ansonsten gab es mit dem Anschluss keine Probleme. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 8 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war nur sehr mäßig und nicht auf dem aktuellen Stand der 

Anlage. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem recht guten 

Zustand. 
 
 
 
Zu 22: 
 
Firmenanschrift: 
Firma Wagner GmbH 
Industriegebiet Am Zoll 
66620 Nonnweiler 
 
Produktion: 
Lohngalvanik 
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Endkontrolle 
• Trübung Auslauf 
• Durchflussmenge 
• pH Wert Neutralisation 

Digitalwerte: 
• Pumpe Galvanik 
• Pumpe Regeneration 
• Pumpe 2 Kiesfilter 
• Steuerspannung 
• Pumpe 1 Kiesfilter 
• Pumpe 1 Schlammbecken 
• Pumpe 2 Schlammbecken 
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Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde oberhalb eines kleinen Steuerschrankes der 
Fa. Wagner platziert.  
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale Durchfluss und Trübung wurden mit einem geschirmten Kabel 4x2x0.5 
mm2 in dem Steuerschrank angeschlossen und liegen als Stromwert 0-20mA vor.  
Die beiden Signale pH Wert Endkontrolle und pH Wert Neutralisation wurden an einem 
separaten Schrank in einem etwa 10m entfernten Raum angeschlossen. Die beiden Signale 
lagen ebenfalls als 0-20mA Stromwert vor. Die digitalen Signale wurden ebenfalls an dem 
Steuerschrank abgegriffen, wobei noch Koppelrelais installiert werden mussten, da im 
Schrank 220 V Steuerspannung vorhanden war. 
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde mit einem externen 
Netzteil hergestellt. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der 
Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, der direkt neben der 
Datenerfassungseinheit liegt und von der Fa. Wagner beantragt wurde Mit dem 
Telefonanschluss gab es zu keinerlei Zeit Probleme.  
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 10 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten 

Zustand. 
 
 
Zu 23: 
 
Firmenanschrift: 
Zentralkokerei Saar GmbH 
Postfach 1880 
66751 Dillingen 
 
Produktion: 
Herstellung von Koks  
 
Erfasste Messwerte: 
Analogwerte 

• pH Wert Zulauf 
• pH Wert Auslauf 
• Durchflussmenge Verdünnungswasser 
• Durchflussmenge Auslauf 
• Sauerstoffgehalt Belüftungsbecken 
• Phenol Zulauf 
• Phenol Ablauf 

Digitalwerte: 
• Steuerspannung 
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Realisierung: 
Platzierung des Gehäuses: 
Das Gehäuse der Datenerfassungseinheit wurde neben einem Gehäuse installiert, in dem die 
ZKS eine Klemmleiste mit allen relevanten Signalen zur Verfügung gestellt hatte. 
Anschluss der einzelnen Signale: 
Die analogen Signale wurden mit zwei geschirmten Kabeln 4x2x0.5 mm2 an der 
Übergabeklemmleiste angeschlossen und liegen als Stromwert 0-20mA vor.  
Die 24V Spannungsversorgung für die Datenerfassungseinheit wurde mit einem externen 
Netzteil hergestellt. Weiterhin wurde noch ein 4 mm2 Erdungskabel zur Erdung der 
Datenerfassungseinheit verlegt. 
Bei dem Telefonanschluss handelt es sich um einen Analoganschluss, mit dem es zu keinem 
Zeitpunkt Probleme gab. 
Zeitaufwand: 
Der Zeitaufwand für die Installation der Datenerfassungseinheit und die Verdrahtung betrug 
etwa 6 Stunden.  
Bemerkungen: 
• Die Dokumentation der Anlage war komplett vorhanden und auf dem aktuellen Stand. 
• Die gesamte Anlage und die einzelnen Schaltschränke befanden sich in einem guten 

Zustand 
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Präsentation der Versuchshalle in Nancy zur Erprobung der Analysatoren 
 
Im Rahmen einer größeren Baumaßnahme auf dem Gelände der Kläranlage in Maxéville 
wurde eine Versuchshalle aufgebaut, in der verschiedene Wasserkreisläufe realisiert sind, mit 
deren Hilfe unterschiedliche Wasserqualitäten zu Testzwecken hergestellt werden können. 
Diese Installationen werden genutzt um Probenahmesysteme und speziellere Analysatoren zu 
erproben bzw. weiter zu entwickeln.  
 
Die Pilothalle wird mit sechs Kanälen versorgt, in denen 
 

- Gereinigtes industrielles Brauchwasser (∅ 90 mm) 
- Gereinigtes industrielles Brauchwasser (∅ 160 mm) 
- städt. Primärwasser aus Absatzbecken  
- Gesiebtes städtisches Wasser 
- unbehandeltes industrielles Brauchwasser 
- Grundwasser 

 
befördert wird.  
 
Diese Wässer werden mit Hilfe von Tauchpumpen der Behandlungskette der Kläranlage 
entnommen. Die Pumpen werden von der Versuchsstation neben der Versuchshalle gesteuert.  
 
 
Nachstehende Tabelle zeigt die durchschnittlichen Werte an Feststoffen jedes einzelnen Ab-
wassers: 
 
 
 Feststoffe in mg/l 

Durchschnittswert 1995 
Feststoffe in mg/l 
Höchstwert 1995 

Städtisches gesiebtes Wasser 117 135 
Geklärtes städtisches Wasser 68 110 
Im Abwasserkanal 
behandeltes Wasser 

unter 35 (Norm)  

Unbehandeltes Brauchwasser 784 1106 
Behandeltes Brauchwasser 12 17 
 
 
Die verschiedenen Wasserqualitäten können aus den unterschiedlichen Zuführungen in einer 
Misch-Schleife erzeugt werden. Außerdem lassen sich Referenzflüssigkeiten mit einer 
einwandfrei bekannten und reproduzierbaren Qualität herstellen. Sie muss in einem offenen 
oder geschlossenen Regelkreis funktionieren. Ein zylindrisches Becken aus PEHD von 1,1 m 
Durchmesser und 1,2 m Höhe dient als Pufferbecken, dessen Überlauf direkt an die 
Kanalisation angeschlossen ist. Es wird mit bis zu zwei Abwasserarten versorgt, die darin 
homogenisiert werden. Der Wasserstand wird über einen Sensor kontrolliert und das Wassr 
wird über eine Punpe in den Kreislauf gefördert. Auch an dieses Pumpsystem sind die 
gleichen Anforderungen gestellt hinsichtlich der Korrosionsbeständigkeit einerseits und dem 
Fehlen jeglicher Verunreinigung durch die Pumpe selbst. Um den Durchsatz der Schleife 
feststellen zu können, ist ein Durchflussmesser installiert. Dieser ist ebenso zur Kontrolle des 
Förderdrucks der Pumpe nützlich (in der Größenordnung von 2 bar), da die physikalisch-
chemischen Sonden keine starken Drücke aushalten. 
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Um die physikalisch-chemischen Parameter des Abwassers kontrollieren zu können, müssen  
chemische Reagenzien wie Säuren, Basen und kleinste Mengen an Verunreinigungen 
hinzugefügt werden. Die Qualität dieses Wassers (pH- Wert, Temperatur, Eh, gelöster 
Sauerstoff, Trübung, Leitfähigkeit) wird kontinuierlich über die direkt im Strom der Misch-
Schleife installierten Messfühler beobachtet. Es handelt sich dabei in der Regel um 
Einparameter-Sonden, von denen jede über ihren eigenen Messfühler und Messwertgeber 
verfügt. Die Sonden werden an einem Rohr befestigt, welches wiederum über eine 
pneumatische Verbindung im Messgefäß festgehalten wird, die für den Sitz des Rohres und 
für die Abdichtung sorgt. 
 
 
Betriebsablauf und Funktionssteuerung  
 
Die Misch-Schleife kann auf zwei Arten betrieben werden: 
 
• im geschlossenen Regelkreis wird das Wasser wieder in das Becken zurückgespritzt 

(man arbeitet immer mit derselben Mischung). Die gewünschte Abwassermenge wird über 
eine Waage geprüft. Wenn man die Masse von Produkt A erreicht hat, dann schließt das 
Magnetventil. Das gleiche gilt für B. Wenn die Mischung fertig ist, wird das Rührwerk 
eingeschaltet und die Pumpe der Schleife aktiviert. 

 
• im offenen Regelkreis läuft das Wasser in die Schleife und am oberen Ende der Anlage 

wieder heraus. Die von den Durchflussmessern gesteuerten Magnetventile erlauben einen 
konstanten Durchsatz des Abwassers A und des Abwassers B, um nach und nach für eine 
entsprechende Dosierung zu sorgen. Das System wird gesichert über Wasserstandsfühler 
und Druckfühler. 

 
Zur Überwachung der Misch-Schleife wird ein System SOFREL S 50 verwendet. Es handelt 
sich im eigentlichen Sinne um eine lokale Fernsteuerung für die Anlagen, die folgendes 
gewährleistet: 
 

- ständige Überwachung der Anlagenfunktionen 
- automatische Benachrichtigung bei Ausfall und Störung 
- lokale Steuerung oder Fernsteuerung der Einrichtungen 
- Speicherung und Behandlung der Betriebsdaten der Anlage 

 
 
Das S 50 ist über einen PC mit der Software SOFREL UTILITAIRES (PC 500) im Verwal-
tungsraum vollständig parametrisierbar und auswertbar und erlaubt die Anzeige von: 
 

- Steuerpulten der überwachten Anlage 
- Alarm- und Ereignisprotokollen 
- Aufzeichung des Betriebsablaufs 
- Zusammenfassungen des Betriebsablaufs 

 
In lokaler Verbindung wird das S 50 direkt an die programmierbaren Industrieautomaten 
angeschlossen. Tatsächlich soll in erster Linie die Kontrolle der Schleife gewährleistet werden 
und zwar von einem zentralen Standort aus, wobei ein Teil aus der permanenten Speicherung 
der Daten und ein anderer aus der Ausgabe von Funktionswerten und der Alarmverwaltung 
besteht. 
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Auf diese Weise kann sehr einfach eine Übersicht der Schleife auf dem PC erstellt und gra-
fisch dargestellt werden, um die Funktion sichtbar zu machen. Werte und Vorgaben können 
direkt auf dem Bildschirm geändert werden. Das System schlägt Alarm und die erforderlichen 
Sicherheitsvorrichtungen werden aktiviert. In beiden Funktionsarten wählt man zwei der 
sechs über manuelle Ventile in der Versuchshalle ankommenden  Abwässer (A und B). 
 

 
Abb. 1: Die Abbildung gibt einen Eindruck von Teilen der Installation in der 

Versuchshalle. Im Vordergrund wird ein Analysenautomat der Universität des 
Saarlandes bedient. Im Hintergrund sind Rohrleitungen mit verschiedenen 
Wasserkreisläufen und verschiedenen Sonden zu sehen. 
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Technische Daten des Probenahmesystems installiert in der Kläranlage von 
Beggen in Verbindung mit dem SIMULTOMAT-Analysensystem der UdS 

  
I. Gestaltung eines Probenahmesystems 
 
Tab.1:  Papierbandfilter 
 
Hersteller H. Pepping GmbH & Co. KG im 
Vertrieb WTW (Wissenschaftliche – Technische Werkstätten GmbH) 
Filtermaterial Papierband, aufgerollt 
Rückhaltewirkung größer 15 µm 
Rohwasserdurchfluss 200 bis 500 l / h 
Arbeitsdruck drucklos 
Filtratausbeute Ca. 60 bis 70 ml / min 
Filtratförderung Schlauchpumpe 
Standzeiten je Filterrolle Kläranlagenablauf :  ca. 3 bis 5 Wochen 
Wartungsaufwand ca. 1   h / 2 Wochen 

 
 
 
 

 
 
Abb. 2:  Schematische Darstellung des Filtersystems (Fa. Pepping GmbH & Co KG) 
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Tab. 2:  Rohwasserzufluss zum Filtrationssystem 
 
Hersteller Peristaltikpumpe  ALFA LAVAL FLOW GmbH 

Baureihe : Schlauchpumpe IP 100 
Hersteller des 
Peristaltikpumpenantriebes 

Carl Bockwoldt Getriebemotorenwerk 
Baureihe : Stirnrad-Flachgetriebemotor, 4-stufig 

  
Vertrieb für beide 
Einzelkomponenten 

Burger Pumpen GmbH 

  
Födermenge 200 bis 600 l / h 
Wartungsintervall 3 bis 5 Monate 
Saughöhe 9 m WS (Wasser) 
Max. Druck 6 bar 
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II. Schematischer Aufbau und weitere technische Daten eines FIA–Systems 
für die Simultanbestimmung von NH4

+, NO2
- und PO4

3- 
 
 
 
 

 
Abb. 3 
 
 
 
Erläuterungen zum Fluss-Schema (Abb. 3) 
 
Ruhezustand:  
Im Ruhezustand (keine Messung) werden die Chemikalien über die Rückführventile        
wieder den Chemikalienbehältern zugeführt. 
Messzustand:  
Im Messzustand bringt der Trägerstrom (NaOH) die Probe, die durch das Injektionsventil        
eingetragen wurde, zu der Probenaufteilung        .  Hier wird der Trägerstrom mit der Probe 
dynamisch auf die drei verschiedenen Reaktionswege      verteilt. 
Über die Mischungsteile      fließen dann die einzelnen Chemikalien über die deaktivierten 
Rückführventile       in den die Probe mitführenden NaOH - Trägerstrom.  
Nach Durchlaufen einer Reaktions- und Durchmischungsstrecke       gelangen die 
Reaktionsprodukte über die Gasblasenfallen         in die Detektoren      . 
Reinigungszyklen:  
Um sicherzustellen, dass sich der Messzustand im Laufe einer längeren Messphase nicht 
verschlechtert (Adsorption an Kapillarwänden, Bildung von Bakterien in der Probezuführung) 
werden periodische Reinigungszyklen mit einer Spüllösung durchgeführt. Diese 
Reinigungslösung wird anstelle der NaOH durch die Messapparatur gepumpt. 
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Reaktionsführung: 
 
1. Ebene: Der Trägerstrom, der die injizierte Probe enthält, wird in drei Ströme aufgeteilt. Ein 

Strom fließt direkt in die Gasdiffusionszelle (Bestimmung von Ammonium). 
2. Ebene: Der zweite Teil des Trägerstromes fließt mit der Salzsäure oder dem 

Reduktionsmittel zusammen in die dritte Ebene. 
3. Ebene: Hier fließt Sulfanilamid zu und der Strom fließt in die Ebene 4. 
4. Ebene: Naphthylethylendiamin fließt zu. Es entsteht ein roter Farbstoff, der über eine 

Gasblasenfalle in die Detektorzelle fließt (Bestimmung von Nitrit bzw. Nitrat) 
5. Ebene: Der dritte Teil des Trägerstromes läuft mit Ammoniummolybdat zusammen und 

fließt in Ebene 6. 
6. Ebene: Reduktionsmittel fließt zu und es bildet sich ein blauer Farbstoff, der über eine 

Gasblasenfalle in die Detektorzelle gelangt (Bestimmung von Phosphat).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Abb. 4: Vorderansicht des Detektoreinschubs 
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Abb. 5:  Schematische Darstellung einer Detektoreinheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 6:  Schematische Darstellung der in die Reaktionszone integrierten Detektorzelle 

(LED = Licht emittierende Diode, PD= Photodiode) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED PD 

Zulauf 

Ablauf 
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Tab. 3:  Das Softwarepaket  
 
Programmart Programmname Kurzbeschreibung des Programmes 
Messen Addarun Starten einer Messung unter Steuerung der Ventile 

und Speichern der Messdaten in einer Datei 
Auswerten GraphAd Bestimmen von Linienintensitäten 
Berechnen Addacalc Bestimmen von Konzentrationswerten 
 AddaRSps Übermitteln der Konzentrationswerte an externe 

Einheiten 
Verwaltung der 
Einzelprogramme 

Addacyc Starten der Mess- und Auswerteprogramme zur 
Durchführung einer automatischen Messreihe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 4:  Technische Daten 
 

Messmethoden  • Ammonium: mit pH-Indikator über Gasdiffusion in 
Anlehnung an DIN 38405-D11 

• Nitrit /Nitrat: über Griessreaktion in Anlehnung an DIN 
38405-D10-1  

• Phosphat: über Molybdänblau, in Anlehnung an DIN 
38405-D11-1  

Messbereich variabel, nach Vorgabe einstellbar 
Analysenprinzip  kontinuierlich, FIA-Technik 
Spülgang automatisch 
Probenaufbereitung  Papierbandfilter unterdruck- bzw. zeitgesteuert 
Probentemperatur 5-60°C 
Umgebungstemperatur  
Aufstellungsort begehbarer klimatisierter Raum 
Ausführung freistehender Mess-Schrank mit PC, Monitor, Chemi-

kalienvorrat, Steuereinheit, Detektor-und Reaktoreinschub 
Netzanschluss 220 V /50 Hz 
Abmessung H x B x T [mm]  

1800 x 600 x 600 
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Vergleichsmessungen 
 
Tab. 5:  Ergebnisse der Vergleichsmessung vom 18.08.98 
 

 On-line Messung Labormessung Umweltamt Labor 

 Ergebnis Methode Ergebnis Methode Ergebnis Methode Ergebnis Methode 

O-Phosphat 1,5 ppm 
(± 0,2 ) 

FIA 1,4 ppm 
(± 0,05)

FIA 1,6 ppm DIN 1,4 ppm DIN 

Nitrit 3,9 ppm
(± 0,4) 

FIA 5,8 ppm
(± 0,3) 

FIA 2,6 ppm DIN 4,7 ppm DIN 

Ammonium 25 ppm FIA 30 ppm FIA 33 ppm ISE -  
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III. Beispiele für Überwachungsprotokolle, die im Landesamt für 
Umweltschutz des Saarlandes registriert wurden 

 
 
Abb. 7:  Überwachungsprotokoll einer Kläranlage im Saarland 

(Der Status der verschiedenen Mess-Systeme wird durch verschieden farbige 
Anzeigen hervorgehoben.) 

 

 
Abb. 8:  Verlauf der überwachten Parameter bei einem Fertigungsbetrieb für    
  Autozubehör 
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Abb. 8:  Verlauf der überwachten Parameter aus einem Betrieb zur Behandlung von  
    Sonderabfällen. 
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IV. Beispiele für Öffentlichkeitsarbeit 
 
 

 Demonstration des Projekts im Landesamt für Umweltschutz in Saarbrücken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Demonstration des Projekts im LfU 
 Im Hintergrund ist neben den Landkarten der Datenlogger zu erkennen.  
 (Teilnehmende Personen von links nach rechts: Dr. Becker (Teilprojektleiter im 

LfU), Min.Rat Köppen (Ministerium für Umwelt-Energie-Verkehr des Saarlandes 
(MUEV)), Staatssekretär Ecker (MUEV), Dr. Bomberg (Abteilungsleiter im 
MUEV), Prof. Dr. Beck (UdS, Verantwortlicher Leiter des Gesamtprojekts) 

 
 
 
 
 
 
 

 Präsentation des Projektes Anfang 1996 im Fernsehen, Saarländischer Rundfunk ; 
„Aktueller Bericht“ 
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 Artikel Saarbrücker Zeitung 22.01.1997 
 

 
 
 

 Artikel Saarbrücker Zeitung 13./14.01.1996 
 
 

 
 
 
 
 

 Sitzung zur Präsentation der Ergebnisse, 2. Oktober 1998 in Nancy 
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• Gegenstand der Sitzung 

Im Rahmen des LIFE-Programms "Saar-Lor-Lux: Gewässerschutz durch 
Fernüberwachungssysteme" sollen auf dieser Sitzung hauptsächlich die Ergebnisse des 
französischen Standorts präsentiert werden, also der Stadtgemeinde des Großraums 
Nancy. Nach einer allgemeinen Präsentation und einer Einführung in die Arbeitsweisen 
der deutschen und luxemburgischen Partner wird im Einzelnen einzugehen sein auf: die 
Erarbeitung des Konzepts, die Realisierung der Alarmstationen für industrielle 
Verschmutzungen, die Datenverwaltung. Zwei Besichtigungen veranschaulichen die 
Ausführungen. Diese Sitzung soll den Anstoß zu einer Diskussion geben über die 
Möglichkeit, diese Vorgehensweise auch auf andere Standorte zu übertragen. 

 
• Zielgruppe 

Werksleiter von Abwassernetzen, Bauleiter, Geschäftsführer von Abwassernetzen, 
Wasserbehörden, Anbieter von Sonden und Übertragungsgeräten 

 
• Programm 

09.00 Empfang der Teilnehmer 
10.00 Begrüßungsansprache 
   (C. Gaillard) 
10.10 Präsentation der Stadtgemeinde des Großraums Nancy und ihrer Politik zur 

Kontrolle der Wasserqualität 
  (D. Burgun et C. Munch) 
10.40 Allgemeine Präsentation des Programms LIFE "Saar-Lor-Lux" 
  (Prof. H.P. Beck) 
11.00 Der saarländische Ansatz 
  (Dr. S. Becker)   
11.15 Der luxemburgische Ansatz 
  (S. Röhler) 
11.30 Der Ansatz der Stadtgemeinde des Großraums Nancy 
  (J.L. Cécile) 
12.30 Buffet 
14.00 Wahlweise: 

• Besichtigung 1: Materialausstellung, Demonstration einer Alarmstation 
• Besichtigung 2: Präsentation des Pilot-Standortes, Demonstration des 

Datenverarbeitungssystems 
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