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Vorwort 

Die Kenntnis der Wasserstände in ober- und unterirdischen Gewässern ist eine wich- 
tige Voraussetzung für die Bestimmung der Wasserressourcen und für die optimale und 
nachhaltige Bewirtschaftung derselben. Die Wasserstandsinformationen werden direkt 
in der Planung, Dimensionierung oder Steuerung wasserwirtschaftlicher Anlagen ver- 
wendet, oder dienen als Grundlage für die Berechnung von Abflussmengen. 

Für die Messung der Wasserstände stehen heute eine ganze Reihe von Methoden zur 
Verfügung. In der vorliegenden Publikation werden einige davon beschrieben. Neben 
der Beschreibung der Messmethoden und -geräte und Kostenangaben, werden darin 
die langjährigen Erfahrungen der Landeshydrologie und -geologie bei der Wasserstands- 
messung zusammengefasst. Es finden sich darin Angaben zum Stationsbau, der Eig- 
nung der Messmethoden und -gerate unter unterschiedlichen hydrometrischen Gege- 
benheiten sowie zur Genauigkeit der Messungen. 

Die vorliegende Mitteilung ist ein Gemeinschaftswerk der Abteilung Hydrologie. Be- 
sonderer Dank gilt dem Hauptredaktor Herrn D. Wyder, Frau R. Sinner für die Gestal- 
tung sowie den Herren S. Graf, B. Sigrist, H. Hongler und H.P. Hodel für ihre techni- 
schen Beiträge. 

Allen Firmen und Fachleuten, welche unsere Arbeit unterstützt haben, sei hier herzlich 
gedankt. 

Wir sind überzeugt, dass diese Mitteilung eine Hilfe für kantonale Fachstellen und Pri- 
vatfirmen darstellt und einen Beitrag leistet zur Vereinheitlichung der Wasserstands- 
messung in der Schweiz. 

Landeshydrologie und -geologie 
Der Direktor a.i. 
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Preface 

La connaissance des niveaux des eaux de surface et souterraines est indispensable a 
I'estimation ainsi qu'h I'exploitation optimale et durable de nos ressources en eau. Les 
informations sur les niveaux des eaux interviennent directement dans la planification, 
le dimensionnement et I'exploitation d'installations hydrauliques; elles sont par ailleurs 
aussi le point de depart du calcul des debits. 

De nombreuses methodes sont actuellement disponibles pour la mesure des niveaux. 
Quelques-unes d'entre elles sont decrites dans la presente publication, ainsi que les 
instruments a mettre en oeuvre. Cette description est completee par des indications sur 
les cofits, les avantages, les inconvenients et la prkision des differentes techniques 
selon les conditions hydrometriques ainsi que sur la construction des stations de mesure. 
Les nombreuses annees de pratique du Service hydrologique et geologique national 
(SHGNILHG) dans le domaine de I'hydrometrie en general et les experiences acquises 
avec les nouvelles techniques de mesure sont a la base de cette publication. 

La presente Communication est le resultat d'un travail d'equipe au sein de la Division 
Hydrologie du SHGN. Nous remercions tout particulierement le redacteur principal M. 
D. Wyder, Mme R. Sinner qui a realise la mise en Page ainsi que MM. S. Graf, H. 
Hongler et H.P. Hodel pour leur collaboration technique. Nous tenons a remercier aussi 
toutes les entreprises et tous les specialistes qui ont soutenu notre travail. 

Cette Communication Sera, nous en sommes convaincus, utile aux services des ad- 
ministrations cantonales et aux entreprises travaillant dans le domaine de I1hydrom& 
trie, et nous esperons qu'elle contribuera a unifier les methodes de mesure en Suisse. 

Service hydrologique 
et geologique national 
Le directeur a.i. 

~rc$hr M. Spreafico 
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Zusammenfassung 

Das vorliegende Handbuch beschreibt die heute gebräuchlichen Wasserstands- 
methoden und -geräte der Landeshydrologie und -geologie. Es soll dem interessierten 
Hydrologen als praktisches Hilfsmittel bei der Planung und beim Bau einer Wasser- 
messstation dienen. 

Einleitend werden die verschiedenen Pegelmessmethoden dargestellt und grundsätz- 
liche Aussagen über die Messstation und ihre Verankerung in einem Höhenmess- 
system gemacht. Bei der detaillierten Beschreibung der Messeinrichtungen findet der 
Leser wichtige Angaben über deren Installation und den Betrieb. Die bisher mit den 
verschiedenen Anlagen gemachten Erfahrungen in der Praxis, die sich oft doch be- 
trächtlich von den gemäss Produktebeschreibung zu erwartenden Leistungen unter- 
scheiden können, werden aufgeführt und erläutert. Die direkte Gegenüberstellung der 
verschiedenen Wasserstandsmessmethoden und -geräte im Anhang soll es erlauben, 
die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen und die geeignete Messeinrichtung 
auszuwählen. 

Heute werden zunehmend Geräte mit elektronischer Datenerfassung eingesetzt. Die 
immer öfter verlangte Datenfernübermittlung und die Datenbearbeitung können so 
praktisch nahtlos daran anschliessen. Bestehende mechanische Registrierungen wie 
Limnigraphen mit Schwimmer können durch einen Winkelcodierer ergänzt und so 
weiterverwendet werden. Um die oft beträchtlichen Unterhaltskosten für eine Was- 
sermessstation zu senken, werden heute neben den immer noch sehr weitverbreite- 
ten und geschätzten pneumatischen Anlagen bevorzugt wartungsarme Geräte wie die 
berührungslos messenden Radareinrichtungen verwendet. Diese haben den zusätzli- 
chen Vorteil, dass kein Einbau ins Wasser erforderlich ist und so auch eine Beschädi- 
gung von Gerät oder Leitung durch Hochwasser oder Geschwemmsel vermieden wird. 

Dank der ständigen Weiterentwicklung von Messmethoden und -geräten zur kontinu- 
ierlichen Messung und Registrierung von Wasserständen konnten die Zuverlässigkeit 
und die Genauigkeit der Messwerterfassung verbessert und der Unterhalt erheblich 
gesenkt werden. Diesen Weg gilt es auch in Zukunft weiter zu gehen. 



Resume 

Le present manuel d&rit les methodes et les appareils utilises actuellement au Ser- 
vice hydrologique et geologique national pour mesurer les niveaux d'eau. Destine aux 
hydrologues de terrain, il devrait leur servir de guide pratique, lors de la planification 
et de la construction de stations hydrometriques. 

En introduction, les differentes methodes de mesure des niveaux dteau sont presen- 
tees, et quelques generalites exprimees au sujet des stations de mesure et de leur 
rattachement a un systeme de nivellement. Le lecteur trouvera dans la description 
detaillee des appareils de mesure de nombreuses indications sur leur installation et 
leur utilisation. Les experiences faites jusqu'ici dans la pratique avec Ces appareils sont 
commentees et expliquees. On constatera que Ces experiences s'hartent souvent 
passablement des performances auxquelles on pourrait stattendre au vu de la des- 
cription des produits fournie par le fabricant. La comparaison directe des methodes et 
des instruments doit permettre de peser les avantages et les inconvenients de cha- 
cun, et de choisir dans chaque cas I'installation la mieux adaptee. 

On installe actuellement toujours davantage d'instruments enregistrant les donnees 
electroniquement, en les combinant avec un systeme de teletransmission et de trai- 
tement de Ces donnees, qui est de plus en plus souvent exige. Les systemes d'enre- 
gistrement mecaniques deja installes, comme les limnigraphes a flotteur, peuvent 
etre equipes d'un codeur angulaire et etre encore utilises. Afin de reduire les frais 
d'entretien des stations, souvent importants, on prefere actuellement souvent installer 
des appareils radar plut6t que des systemes pneumatiques, pourtant repandus et a p  
precies. Les radars permettent en effet la mesure sans contact avec I'eau et, avantage 
supplementaire, ne necessitent aucune installation SOUS I'eau, ce qui evite le risque 
de degats lors de crues ou de chocs avec du materiel flottant. 

Grace au developpement continuel des methodes et des instruments de mesure du 
niveau de I'eau, la fiabilite et Ifexactitude des donnees ont pu etre ameliorees et les 
couts d'entretien des installations considerablement abaisses. II conviendra de conti- 
nuer sur cette voie a I'avenir. 



Riassunto 9 

Riassunto 

II presente manuale descrive gli strumenti e i metodi di misurazione dei livelli delle 
acque, utiliuati attualmente da1 Servizio idrologico e geologico nazionale. Pub essere 
utile all'idrologo quale guida pratica alla pianificazione e costruzione di una stazione 
idrologica. 

La prima parte presenta i diversi metodi di misurazione del livello d'acqua ed espone 
alcune considerazioni sulle stazioni di misurazione e la loro integrazione in un sistema 
di misurazione dell'altiiudine. Nella descrizione dettagliata degli apparecchi, il lettore 
trova spiegazioni importanti concernenti la loro installazione e il loro impiego. Le 
esperienze fatte finora con i diversi impianti sono elencate e illustrate. Si constatera 
che le prestazioni misurate dagli apparecchi sono spesso diverse da quelle descritte 
da1 produttore. II confronto diretto dei diversi metodi e strumenti permette di valutarne 
vantaggi e inconvenienti e per ogni singolo caso di scegliere l'installazione piu idonea. 

Oggi trovano sempre maggior impiego apparecchi con registrazione e trasmissione 
elettronica dei dati, che permette di attualizzarne I'elaborazione. Le stazioni con un 
limnografo galleggiante possono essere completate con un codificatore angolare ed 
essere utilizzate ulteriormente. Per diminuire le spese spesso considerevoli di manu- 
tenzione di una stazione di misurazione a fianco dell'apparecchio pneumatico ancora 
oggi molto in USO, si scelgono apparecchi con un costo di manutenzione minimo, 
come per esempio I'apparecchio radar, che misura senza contatto diretto con l'acqua. 
Questi offrono inoltre il vantaggio di non subire danni dalle portate massime o da1 
materiale galleggiante. 

Grazie allo sviluppo continuo dei metodi e degli apparecchi di misurazione del livello 
delle acque e registrazione continua I'affidabilita e I'esatezza dei dati migliorata e la 
manutenzione e i costi di manutenzione sono diminuiti. Questa via merita di essere 
seguita anche in futuro. 
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Summary 

The present manual describes the methods and equipment actually used by the 
Swiss National Hydrological and Geological Survey to measure water levels. Aimed at 
field hydrologists, it should serve as a practical guide during the planning and the 
construction of gauging stations. 

In the introduction the different methods of measuring water levels are presented as 
weil as some general remarks concerning their attachment to a levelling net. In the 
detailed description of the measering equipment numerous directions are given for 
their installation and operation. The practical experience acquired up till now with 
these instruments is commented on and explained. One finds that in practice the 
performances are often quite different from what one would expect from the descrip- 
tion given by the manufacturer of the apparatus. Direct comparison of the different 
methods and instruments should allow an estimation of the advantages and disadvan- 
tages of each and allow to choose the most appropriate installation. 

Nowadays, more and more instruments are installed which record the data electroni- 
cally. As the teletransmission of the data is increasingly demanded, it can be easily 
carried out as well as their subsequent treatment. The mechanical recording systems 
which have already been installed, such as the float gauge recorder can be equipped 
with a shaft encoder and so can still be used. In order to reduce the often important 
running costs of the hydrometric stations preference is given today to those installa- 
tions which require little maintenance. The pneumatic installations are very wide- 
spread and appreciated, but radar equipment which does not require direct contact 
with the water is increasingly preferred. It has the additional advantage that no 
installation is necessary under the water, which avoids the risk of damage from floods 
or collision with floating bodies. 

Thanks to the continuos development of the methods and instruments for measuring 
the water level, the reliability and precision of the data could be improved and the 
running costs of the installations considerably reduced. This is the path to follow in 
the future. 
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Einleitung 

Geschichtliches 

Das Einrichten von Pegeln zur Wasserstandsbeobachtung ist sehr aR und wurde bereits 
vor 4000 Jahren in Ägypten zur Beobachtung des Nilwasserstandes (Nilometer) ange- 
wendet. Die ältesten Beobachtungen von ungewöhnlich hohen oder niedrigen Wasser- 
ständen in der Schweiz können unseres Wissens auf den Anfang des 16. Jahrhunderts 
datiert werden. Als Beispiel sind die Hochwasser des Bodensees der Jahre 151 1 und 
1566 zu erwähnen. 

Bereits 1780 wurde in Vevey der erste Pegel am Genfersee installiert. Die regelmässi- 
gen Pegelbeobachtungen am Rhein in Basel erfolgten ab 1808. Doch erst 1863 wurde 
von der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft die Hydrometrische Kommis- 
sion eingesetzt, deren Auftrag die systematische Untersuchung der Wasserstände und 
Abflussmengen beinhaltete. 

In den Anfängen der systematischen Wasserstandsmessung lasen Beobachter perio- 
disch die Wasserstände an Pegellatten ab. Nach und nach wurden selbstregistrierende 
Messgeräte entwickelt. Diese mechanisch, pneumatisch oder elektrisch arbeitenden 
Messgeräte ermöglichen die kontinuierliche Aufzeichnung von Pegelständen. 

..- - -- -- - - .- - -- - - -- - - - - - - -  - - 

Abb. 1: Nilometer in Kairo 
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1.2 Übersicht der Wasserstandsmesseinrichtungen 

1.2.1 Nichtregistrierende Messeinrichtungen 

Lattenpegel 

Abstichpegel 

1.2.2 Registrierende Messeinrichtungen 

Markierpegel 

Schwimmerregistriergeräte 
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Druckmessumformer (Drucksonden) 

Einperlgeräte 

Pulsradar 

Pulsecholot 
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1.3 Messstandorte 

Die Pegelmessungen werden von der LHG an Seen, Fliessgewässern und im Grund- 
wasser durchgeführt. 

Abb. 2: Silsersee 

Abb. 3: Die Reuss bei Seedorf 

Abb. 4: Wildbach Ri di Garzora im Luzzonegebiet 



Einleitung 15 

Abb. 5: Grundwasserstation Rhone - GrBne 

Diese Messeinrichtungen werden je nach Form und Beschaffenheit der Flussufer und 
den Strömungsverhältnissen in Messschächten, Ufernischen, an Messstegen oder direkt 
an Ufermauern und Böschungen befestigt. 

1.4 Die Messstationen und ihre Höhenangaben 

Der Ausgangspunkt für Höhenmessungen in der Schweiz ist der Pierre du Niton in Genf. 
(R.P.N. = 373.600 m Ü.M.). Mittels Präzisionsnivellements sind durch das Bundesamt 
für Landestopographie (L+T) für das ganze Gebiet der Schweiz eine grosse Anzahl von 
Höhenfixpunkten bestimmt worden. 

Die Pegelhöhen der Stationen der LHG werden mittels eigener Präzisionsnivellements 
an die Höhenfixpunkte der L+T angeschlossen (Abb. 6). Steht kein geeigneter Fixpunkt 
zur Verfügung (z.B. im Gebirge), wird der Pegel mit einer relativen Höhe versehen. 
Jeder Pegel der LHG ist durch einen bis drei Fixpunkte zu versichern. Diese Punkte sind 
auf anstehendem Fels oder, falls keiner vorhanden ist, an möglichst gut fundierten, 
unabhängigen Bauwerken anzubringen. 

a) Pegel mit Einteilung in Höhe über Meer 

Bei der Montage eines Pegels mit Skala in Meereshöhe muss bei der Nachvermes- 
sung oft festgestellt werden, dass der Pegelnullpunkt typischerweise einige Millimeter 
über oder unter der Meereshöhe liegt. Bei einigen auf Schienen montierten Pegelty- 
pen können diese Abweichungen durch Drehen an einer Spindel korrigiert werden. 
Bei fest montierten Pegeln ist es aber oft nur mit grossem Aufwand möglich, eine 
Feinjustierung vorzunehmen. Dem Pegelpunkt wird somit ein Wert zugewiesen, der 
verschieden von Null ist. Durch Addition dieses Wertes des Pegelnullpunktes mit 
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dem Ablesewert am Pegel können die Pegelwerte z.B. für eine Wasserstandstabelle 
in Meereshöhe umgerechnet werden. 

b) Pegel mit relativer Einteilung 

Ein Pegel mit relativer Einteilung sollte durch Vermessung zuerst versichert und 
später regelmtissig kontrolliert werden, um allfällige Terrainbewegungen oder 
andere Probleme zu erkennen. Wird dem tiefsten Punkt des Gerinnequerschnit- 
tes eine sehr kleine oder gar die Pegelhöhe Null zugeordnet, so können sich 
Probleme ergeben, wenn nach einer Gerinneerosion negative Pegelstände mög- 
lich werden. Durch Vermessung und Berechnung kann bestimmt werden, auf 
welcher Meereshöhe sich die meistens nicht physisch existierenden, in der unte- 
ren Verlängerung des Pegels liegenden Nullmarken befinden (Nullmarke = Pegel- 
nullpunkt). Dadurch wird es möglich, die Pegelwerte z.B. für eine Wasserstands- 
tabelle in Meereshöhe umzurechnen. 

Die Höhen der Pegel müssen perodisch kontrolliert werden. Bei den Stationen 
der LHG wird empfohlen, dass die Höhen der Pegelstationen wie folgt kontrolliert 
werden: 
- Pegel an Seen: Kontrollnivellement alle 3 - 5 Jahre. 
- Pegel an Fliessgewässern: Kontrollnivellement alle 5 - 10 Jahre. 

Die durchgeführten Nivellements sind im Stations-Nivellementsverzeichnis mit 
sämtlichen Angaben protokolliert und dienen zum Erstellen und Nachführen der 
Wasserstandstabellen. 

C)  Horizont 

Damit Wasserstandstabellen entlastet und Datenbestände klein gehalten werden 
können, kann von jedem Pegelwert eine Konstante abgezogen werden. Bei der 
Konstante, die als Horizont bezeichnet wird, handelt es sich vorzugsweise um den 
ersten deutlich unterhalb des Messbereiches liegenden ganzen Zehnmeterwert. 

Ein Pegelstand von 587.432 m Ü.M. wird dann bei einem Horizont von 580 m Ü.M. 
als 7.432 m ausgegeben, ein solcher von 600.180 m Ü.M. bei einem Horizont von 
590 m Ü.M. als 10.180 m. Im Gegensatz zum Pegelnullpunkt ist der Horizont im- 
mer eine ganze Meterzahl und ein Vielfaches von 10 m. 

Abb. 6: Höhenversicherung 
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d) Pegelnull 

Peael mit willkürlicher Skalieruna 

Nullmarke 
(meistens nicht existierend) 

;--Yi : wo1 7 
000 m 389.1 8 L--SL„-tL-Z--i  -„„----------- 

Pegelnullpunkt 

Pegelablesung 2.58 m 
Kote von Pegelnullpunkt + 389.18 mü.M. 

Pegel auf Meereshöhe 

390.000 mü.M. Horizont Ininder Wertl- ----------J------------------- ------- 

Nullmarke 
(nicht existierend) 

Meeresspiegel 

Pegelablesung 391.760 mü.M. 
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1.5 Energieversorgung 
Bei den modernen Messmitteln für die Wasserstandsmessung liefern Batterien, Akku- 
mulatoren, Netzstrom (220 oder 380 V) und Druckluft die nötige Energie für das Betrei- 
ben der Geräte. 

Band- und Trommelregistriergeräte benötigen in der Regel Batterien, können aber auch 
mit Akkumulatoren oder Netzstrom betrieben werden. An Extremstandorten finden heute 
noch die altbewährten Aufziehuhrwerke Verwendung. 

Handelsüblichen Pegelmessgeräten, welche mit Drucksonden oder nach dem Einperl- 
verfahren arbeiten, wird die Energie über Netzstrom oder Batterien zugeführt. 

Die Aufbereitung der Druckluft für die grossen Einperlmesseinrichtungen benötigt einen 
Netzstromanschluss von 380 V. 

Bei netzunabhängigen Systemen erfolgt die Bereitstellung der nötigen Druckluft mit 
Druckflaschen. Neuste Systeme sind mit einem eingebauten Mini-Kompressor erhältlich, 
die über interne Batterien oder Akkus versorgt werden. Die Stromversorgung der netz- 
unabhängigen Einperleinrichtungen kann auch über Solaranlagen erfolgen. 

Im Allgemeinen benötigen alle vorgestellten Messsysteme ohne Datenerfassung sehr 
wenig Energie. Die Speisespannung beträgt zwischen 16 und 24 VDC. Die erforderli- 
che Leistung liegt zwischen 20 bis 500 mW. Datenlogger mit Modemanschluss benöti- 
gen zusätzlich Ca. 15 Watt Leistung. 

Je nach Standort und Möglichkeiten kann folgende passende Energieversorgung aus- 
gewählt werden: 

Auswechselbare Batterien oder wiederaufladbare Akkus 
Solaranlagen 
Netzanschluss 

* Druckluftflaschen 

Tab. 1 : Energieversorgung der Wasserstandsmesseinrichtungen 

') Mittlerer Leistungsbedarf 

Leistungsbedarf ') 

0,5 W 

4,5 VA 

9 W  

15 VA 

Messgerat 

Schreiber 

Druckmesssonden 

Einperleinrichtungen 
(normale Ausführung) 

Netzunabhsngige 
Einperleinrichtungen 

Pulsradar 

Energieversorgung 

Batterien oder Aufziehuhrwerke 

Batterien 
Netzversorgung 220 VAC 
Akkus wenn möglich mit Photovoltaik 

Netzversorgung 380 VAC (Rosemount-Zelle) 

Akkus wenn möglich mit Photovoltaik 
Je nach System erfolgt die Druckluftversorgung 
intern oder mit Druckluftflaschen (Stickstoff) 

Netzversorgung 220 VAC 
Akkus wenn möglich mit Photovoltaik 
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Zur Wahl des Messstandortes 

Bei der Wahl des Standortes der Wasserstandsmessung ist grösster Wert auf eine zu- 
verlässige Ermittlung des gesamten Abflussbereiches zu legen. Pegelstationen sollen 
so gestaltet werden, dass sie sich an das Landschaftsbild anpassen. Vor der Wahl einer 
Wasserstandsmesseinrichtung muss genau abgeklärt werden, welche Faktoren die 
Pegelmessung am gewählten Standort beeinflussen können. 

Die Pegelstelle muss soweit oberhalb des Zusammenflusses mit einem anderen Ge- 
wässer liegen, dass kein Rückstau auftritt. Eine messtechnisch günstige Stelle ist eine 
gerade oder schwach gekrümmte Fluss- bzw. Bachstrecke oberhalb einer natürlichen 
Felsstrecke, eines Gefällssprungs oder einem künstlichen Kontrollquerschnitt. In leicht 
gekrümmten Laufstrecken wird der Pegel in der Regel an die Krümmungsaussenseite 
gelegt, weil hier die Tiefenrinne des Profils liegt und auch die niedrigsten Wasserstände 
sicher abgelesen bzw. registriert werden können. Im Pegelbereich soll das Fluss- bzw. 
Bachbett auch die grössten Hochwasserspitzen vollständig abzuführen vermögen. Zu- 
dem sollte die Sohle weder Erosionen noch Verlandungen unterliegen und frei von 
Verkrautungen sein. Zur bestmöglichen Berücksichtigung dieser Anforderungen müssen 
vor der endgültigen Festlegung des Standortes eingehende örtliche Erhebungen bei 
möglichst unterschiedlichen Wasserständen durchgeführt werden. Dennoch kann sel- 
ten ein Standort gefunden werden, der alle diese wünschbaren Voraussetzungen erfüllt. 

Wo Geschiebetrieb herrscht, muss mit Bachbettveränderungen gerechnet werden. 
Stellen mit möglichst unveränderlicher Sohle können trotzdem vorhanden sein oder mit 
geeigneten Einbauten geschaffen werden. Geschiebe hat eine starke mechanische Wir- 
kung auf die eingebauten Messsonden (Abrieb, Schlag, Druck, Ein- und Ausgraben). 

Bleibt Geschwemmsel an den Messeinrichtungen hängen, kann dies die Messbedin- 
gungen unmittelbar bei der Messstelle beeinflussen (Aufstau, Luftblasen). 

Führt das Gewässer viel Feststoffe mit, lagern sich diese in Totwasserzonen ab, wo- 
durch Schwimmerschächte, Sondenrohre und Ausperlmündungen rascher versanden. 

Eisbildung in Schwimmerschächten und an den Messeinrichtungen beeinflusst oder ver- 
unmöglicht die Wasserstandsmessung. Das Beheizen der Schwimmer und der Mün- 
dungsrohre ermöglicht auch bei extremen Bedingungen eine genaue Wasserstands- 
messung. 

Die Sohlen- und Uferbeschaffenheit hat massgebenden Einfluss auf die Fliessge- 
schwindigkeit und die Turbulenz der Strömung. Die richtige Anströmung der Messstelle 
und somit der Messgeräte ist entscheidend für eine genaue Messung. Stehende Wellen 
und Gischt können eine gute Pegelmessung verunmöglichen. 

Bei hoher Fliessgeschwindigkeit sind die dynamischen Effekte an der Messstelle gross. 
Einbauten in den Abflussquerschnitt und vorstehende Installationen stören die Strömung 
und verfälschen die Wasserstandsmessung. 

Starker Krauiwuchs im Messbereich verfälscht die Strömung und bildet Luftblasen, wel- 
che die Messung direkt beeinflussen können. Die unterschiedlichen Vegetationsperioden 
ergeben grosse Unterschiede in der Beeinflussung der Messgeräte (Verkrautung, Wan- 
dermuscheln). Zudem werden je nach Wasserhärte Sondenmembranen und Ausperl- 
rohre unterschiedlich stark verkrustet. Eine häufige Reinigung und Nachjustierung der 
Messgeräte ist die notwendige Folge. 
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Lattenpegel 

Jede Wasserstandsmessstelle, auch als Pegelmessstelle oder kurz Pegel bezeichnet, 
soll mit einem Lattenpegel ausgestattet werden, der zur Kontrolle des Wasserstandes 
dient. Der Lattenpegel besteht aus einer oder mehreren fest eingebauten Pegelplatten 
sowie mindestens zwei Pegelfixpunkten zur Sicherung der Höhenlage der Pegelplatten. 

Bei der Wahl des Messstandortes sind die in Kapitel 2 aufgeführten Bemerkungen zu 
berücksichtigen. 

Bei der Wahl des Standortes von Lattenpegeln ist grosses Gewicht darauf zu legen, 
dass sich im Pegel-Messprofil möglichst alle Wasserstände unbeeinflusst einstellen 
und einwandfrei abgelesen werden können. Ist dies bei einer gewählten Messstelle nicht 
möglich, so sind im Bereich des Messprofils weitere Pegelplatten an geeigneten Stel- 
len anzubringen. Diese höhenmässig gestaffelten Pegel werden als Staffelpegel b e  
zeichnet. 

Wichtig ist zudem, dass der tiefste Wasserstand des Fliessgewässers oder Sees die 
unterste Pegelplatte nicht unterschreiten kann. 

Bei der Befestigung der Pegelplatte sollte für jeden Lattenteil nur ein einziger unver- 
schiebbarer Befestigungspunkt gewählt werden, so dass besonders bei starker Sonnen- 
einstrahlung die Längendehnung der Platte möglich ist. 

Die Platten der Lattenpegel werden aus Stahlblech, Flachstahl, Leichtmetallguss oder 
Kunststoff hergestellt und können entweder senkrecht oder geneigt installiert werden. 

In der Hydrometrie werden die folgenden drei Arten von Lattenpegeln unterschieden: 

e Senkrecht-Lattenpegel 
e Staffelpegel (Spezialfall der senkrechten Lattenpegel) 

Geneigte Lattenpegel (Böschungspegel) 

Bei der LHG werden Pegelplatten mit Lochung (senkrechte Lattenpegel), Böschungs- 
pegel aus Stahlblech oder mit gusseisernen Skalen sowie geneigte Lattenpegel mit Ein- 
legestab verwendet. 

Senkrecht-Lattenpegel 

Die senkrechten Lattenpegel haben eine unverzerrte Masseinteilung. Sie werden an 
senkrechten Wänden wie Ufermauern, Treppennischen und Spundwänden oder in 
Schächten installiert. Schlecht geeignet ist die Montage von senkrechten Lattenpegeln 
in Nischen von Böschungen, da das Ablesen des Wasserstandes durch angesammel- 
tes Geschwemmsel oder Wirbelbildung (vorallem bei erhöhten Wasserständen) er- 
schwert wird. 

Die senkrechten Lattenpegel werden in der Regel aus Pegelplatten mit Längen von 
100, 80, 60, 40 oder 20 cm zusammengesetzt. Zur Orientierung der Höhen werden 
Metertäfelchen sowie Halbmetermarken angebracht. Die Anfertigung von langen Plat- 
ten (Länge >1 m) aus einem Stück auf Mass ist selten. 

Die LHG verwendet für die meisten Pegel senkrechte Lattenpegel. Diese Platten be- 
stehen aus starkem Stahlblech und tragen ausser den angeschraubten Metertäfelchen 
keine Bezifferung. Die Dezimeter und Zentimeter sind durch Stufen sowie grosse und 
kleine Löcher markiert. Diese Pegel sind leicht einzubauen und gestatten eine sehr 
genaue, für den Ungeübten aber schwere Ablesung. 
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Ähnliche Pegelplatten werden bei der LHG vereinzelt auch als Böschungspegel ver- 
wendet, wobei Pegelplatten für die Neigungen 1 :1 und 2:3 vorrätig sind. 

Abb. 7: Senkrechter Lattenpegel LHG Abb. 8: Guss-Lattenpegel 
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Abb. 9: Senkrechter Lattenpegel 
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Staffelpegel 

Vermag eine einzelne vertikale Pegelplatte die maximale Variation des Wasserstandes 
einer Pegelstation nicht zu erfassen (z.B. Pegelstation mit grossen Pegelschwankungen 
an flacher Böschung), können sogenannte Staffelpegel verwendet werden. Dabei han- 
delt es sich um senkrechte Lattenpegel, die höhenmässig eine Staffelung aufweisen. 

Die maximal gemessene Variation des Wasserstandes des Lac des Brenets im Neuen- 
burger Jura beträgt beispielsweise 20.2 m. Um den vollständigen Bereich der Wasser- 
stände kontrollieren zu können, mussten 8 höhenmässig gestaffelte Pegelplatten 
installiert werden. 

Abb. 10: Staffelpegel 

Böschungspegel (geneigte Lattenpegel) 

Die Böschungspegel mit den Neigungen 1:1 oder 2:3 weisen eine verzerrte Massein- 
teilung auf und werden auf eine speziell konzipierte Betonpegelrampe montiert. Die 
Länge der Pegelplatten ist so bemessen, dass zwischen dem oberen und unteren Ende 
einer installierten Platte eine Höhendifferenz von exakt 50 cm erfasst werden kann. 

Die Pegelplatte sollte möglichst wenig über die Rampe vorstehen. Deshalb ist beim Bau 
von Pegelrampen die exakte Einhaltung der entsprechenden Neigung wichtig. Wird die- 
ser Aspekt zu wenig beachtet, verunmöglicht oder erschwert angeschwemmtes Treibgut 
eine genaue Ablesung. Zudem werden unsachgemäss montierte Lattenpegel während 
Hochwasserereignissen verbogen oder weggerissen. 
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Abb. 1 1 : Böschungspegel 

3.4 Geneigte Lattenpegel mit Einlegestab 

Weist eine vorgegebene Böschung nicht eine der beiden oben erwähnten skalierten 
Neigungen auf, lässt die LHG einen geneigten Lattenpegel mit Einlegestab anfertigen. 

Diese auch als verstellbare Lattenpegel bezeichneten Installationen bestehen aus einer 
festmontierten Pegelführungsschiene aus Coulisseneisen, einem Einlegestab, Anschlä- 
gen für das Einlegen des Stabes sowie speziellen Meter- und Halbmetertäfelchen. Der 
Einlegestab ist aus einem rechteckigen, eloxierten Anticorodalprofil gefertigt. Die um- 
gerechneten Masseinteilungen werden eingraviert. Die beiden Seiten des Einlegesta- 
bes decken einen Höhenbereich von je 50 cm ab und können wechselseitig eingelegt 
werden (0 - 50 bzw. 50 - 100 cm). Zur Orientierung der Höhen werden Zifferntäfelchen 
(Meter- und Halbmetermarken) an der Führungsschiene angebracht. 

Zum Ablesen des aktuellen Wasserstandes wird der Einlegestab im Bereich der Was- 
serlinie zwischen die benachbarten Anschläge gelegt. Mit Hilfe des Beruhigers, der eine 
Glättung der Wasserspiegels bewirkt, kann der Wasserstand auf f 0.5 bis f 1 cm 
genau abgelesen werden. Vor dem Ablesen ist die Schiene von Treibzeug und Sand 
zu befreien. 

Heute können auch die Lattenpegel mit Lochung für jede beliebige Neigung kosten- 
günstig herstellt werden. 
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Abb. 12: Verstellbarer Lattenpegel 

Abb. 13: Verstellbarer Lattenpegel mit Einlegestab 



Lattenpegel 27 

3.5 Installation und Betrieb von Lattenpegeln 

3.5.1 Einbau und Montage 

Der Einbau der Lattenpegel erfolgt je nach Böschungsneigung und Material der Pegel- 
platten unterschiedlich. 

a) Einbau und Montage von senkrechten Lattenpegeln aus Stahlblech 

Die senkrechten Lattenpegel aus Stahlblech werden meistens an einer U-Normal- 
profilschiene NP10 mit Bügel befestigt. Zur Aufhängung der Schiene wird am oberen 
Ende eine Spindel mit zwei Muttern angeschweisst. Diese Aufhängevorrichtung be- 
steht ebenfalls aus einem NPlO-Profilstück und wird in die Mauer oder Betonwand 
eingegossen. Je nach Länge der Schiene wird der untere Teil mit ein oder zwei 
Betonankern fixiert. Mit dieser KonstruMionsvorrichtung kann der Lattenpegel als 
Ganzes einnivelliert und die Höhe nachträglich korrigiert werden. Weist die Pegel- 
schiene keine Aufhängevorrichtung auf, müssen die Pegelplatten einzeln in der Höhe 
verschoben werden. 

b) Einbau und Montage von geneigten Lattenpegeln 

Die Schrägpegel werden an einer extra angefertigten Schiene, bestehend aus zwei 
gegeneinander aufgeschweissten 4014014 U-Profilen, festgeklemmt. Diese Schiene 
wird mit kurzen Gewindestangen auf der Böschungsrampe aufgedübelt und kann in 
der Höhe minim korrigiert werden. Die Schiene wird aus einem Stück gefertigt. Ver- 
glichen mit der Versetzung von senkrechten Lattenpegeln bedarf die Montage und 
Einmessung der Schrägpegelplatten eines grösseren Zeitaufwandes. 

C) Einbau und Montage von geneigten Lattenpegeln mit Einlegestab 

Die Pegelführungsschiene wird ebenfalls mit Gewindestangen und Muttern versetzt, 
damit das Einnivellieren der Schiene vereinfacht wird. Die Nachjustierung der geneig- 
ten Lattenpegel mit Einlegestab erfolgt durch das Verschieben der Anschläge. Ver- 
glichen mit der Versetzung von senkrechten Lattenpegeln bedarf die Montage und 
Einmessung der geneigten Lattenpegel mit Einlegestab eines grösseren Zeitauf- 
wandes. 

3.5.2 Betrieb und Unterhalt 

Der Betriebs- und Unterhaltsaufwand von Lattenpegeln ist meistens klein. Die mögliche 
Einsatzdauer einer Pegelplatte hängt im wesentlichen von der Qualität des Materials 
sowie der Beanspruchung und Verweildauer im Wasser ab. Bei der LHG wird aus- 
schliesslich feuerverzinkter oder rostfreier Stahl verwendet. 

Die Wahl kurzer Pegelplatten, die bei Beschädigung oder starker Verschmutzung durch 
Neue ausgewechselt werden, kann zweckmässiger und kostengünstiger sein. Dadurch 
entfällt bzw. verringert sich der lohnintensive Aufwand für das Entrosten, das Grundie- 
ren und das Lackieren der älteren Platten. 

Die periodische Reinigung besteht aus dem Entfernen von auf den Pegelplatten fest- 
gesetzten Algen, Sandkörnern oder Geschwemmsel. Hochwasserereignisse können 
eine Einsandung der Lattenpegel oder eine Verklausung mit Holz oder Geschwemmsel 
bewirken. In diesen Fällen müssen die Lattenpegel so schnell wie möglich gereinigt 
werden, so dass eine einwandfreie Ablesung des Wasserstandes gewährleistet ist. 
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Muss ein Pegel durch einen neuen, an einer anderen Stelle ersetzt werden, so sind 
beide Pegel so lange zu betreiben, bis eine einwandfreie Beziehung zwischen den Be- 
obachtungen an beiden Pegeln aufgestellt werden kann. Dies garantiert eine Iücken- 
lose Auswertung der Messwerte. 

3.5.3 Genauigkeit 

Die Herstellungsgenauigkeit der perforierten Stahlpegelplatten beträgt f 0,2 mm. 

Die montierten Lattenpegel werden mittels Präzisionsnivellement auf f 1 mm eingestellt. 

Bei ruhiger Wasseroberfläche können die Wasserstände am Lattenpegel auf It 0.5 cm 
abgelesen werden. Während Hochwasserereignissen beträgt die Ablesegenauigkeit f 
2 cm (senkrechter Lattenpegel im Fliessquerschnitt), I 5  cm (geneigter Lattenpegel im 
Fliessquerschnitt) bzw. f 1 cm (senkrechter Lattenpegel im Pegelschacht). 

3.5.4 Kosten 

Da die Böschungspegel mit gusseiserner Skala unseres Wissens nicht mehr hergestellt 
werden, verzichten wir auf die Zusammenstellung der Kosten für diesen Plattentyp. Die 
Kosten werden für die folgenden drei Lattenpegeltypen aufgelistet: 

a) Kosten - Senkrechter Lattenpegel aus Stahlblech 
(Annahmen: Länge Pegellatte: 3 m, Montage im Messschacht, ohne Kosten für den 
Schacht) 

Total Materialkosten: ca. 1000.- sFr. 
Montage: ca. 5 Mstd 
Unterhalt (pro Jahr): ca. 1 MStd 

b) Kosten - Geneigter Lattenpegel aus Stahlblech 
(Annahmen: Länge Pegellatte: 3 m, Montage an Böschung, ohne Kosten für Beton- 
fundament) 

Total Materialkosten - Installation: 
Montage: 
Unterhalt (pro Jahr): 

C) Kosten - Geneigter Lattenpegel mit Einlegestab 

Ca. 1000.- sFr. 
ca. 7 Mstd 
ca. 2 MStd 

(Annahmen: Länge Pegellatte: 3 m, Montage an Böschung, ohne Kosten für Beton- 
fundament) 

Total Materialkosten - Installation: ca. 1'800.- sFr. 
Montage: ca. 7 Mstd 
Unterhalt (pro Jahr): ca. 2 Mstd 
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3.6 Leitwertpegel 

Beim Leitwertpegel sind in Abständen von einem Zentimeter korrosionsbeständige M e  
tallkontakte auf einem GFK-Basiskörper (Glasfaserverstärkter Kunststoff) angebracht. 
Gegenüber den Kontakten wird ein Messband geführt. Gemessen wird der Leitwert im 
Abstand von jeweils einem Zentimeter zwischen Kontakt und Messband. Ist der Mess- 
wert grösser als ein bestimmter Wert (z.B. 100 TSIcm), so bedeutet dies, dass Wasser 
den Leitwertpegel umgibt. Ist der Leitwert kleiner 100 TSIcm, so liegen andere Medien 
wie Luft, Wasserdampf, Kondenswasser oder Eis vor. Dieser Pegeltyp findet bei der 
LHG keine Verwendung. 

3.7 Abstichpegel 

Anstelle von Lattenpegeln können Abstichpegel installiert werden. Bei der Kontrolle der 
effektiven Wasserstände dienen fixe Abstichkonsolen oder -marken als Bezugspunkt 
für die Ermittlung der Wasserspiegelhöhe. Bei diesen Messgeräten wird die Wasser- 
oberfläche mit einer eintauchenden Nadelspitze oder Tellerfläche, die an einem Mess- 
band oder einer Messlatte befestigt ist, abgetastet. Aus der Distanz Abstichkonsole- 
Wasserspiegel (Ablesung am Messband bzw. an der Messlatte) und der Höhe der Kon- 
sole kann die momentane Wasserstandshöhe berechnet werden. Ist der Wasserspie- 
gel unruhig, sind die Messwerte mit grösseren Unsicherheiten behaftet. 

Bei den Abstichpegeln mit erhöhter Genauigkeit wird der Massstab mit einem Drehknopf 
über einem Zahntrieb verschoben. Die Ablesung der Abstichhöhe erfolgt über einen 
Nonius. 

Als Abstichpegel werden Abstichmessbänder oder -1atten unterschieden. Die Kabel- 
lichtlote und die elektrischen Bandpegel stellen Spezialfälle dar. 

a) Abstichmessband 

Abstichmessbänder bestehen aus einer gusseisernen Tellerfläche und einem am 
Teller befestigten Messband. Wird die Höhe der Abstichkonsole im Voraus eingemes- 
Sen, kann das Abstichmessband in der Art angefertigt werden, dass bei der Mes- 
sung direkt die effektive Wasserspiegelhöhe abgelesen werden kann. 

Abb. 14: Abstichmessband Abb. 15: Prinzip Abstichpegel 



b) Bandpegel mit elektrischer Signalgebung 

Bei tiefen Pegelschächten oder schwierig zu erreichenden Pegelplatten ist das Hinab- 
steigen zum Lattenpegel umständlich und gefährlich. Deshalb führen viele Beobach- 
ter die wichtige Kontrollablesung an der Pegelplatte nur unregelmässig durch. Zur 
Erleichterung der Ablesung des Wasserstandes kann zusätzlich ein Bandpegel mit 
elektrischer Signalgebung eingerichtet werden. Diese Vorrichtung ist im Limnigra- 
phenhäuschen bequem zu bedienen. Dadurch wird sichergestellt, dass eine von der 
Übertragungsapparatur zur Schreib- oder Speichervorrichtung völlig unabhängige 
Kontrollmöglichkeit vorhanden ist, die Fehlaufzeichnungen eindeutig aufdecken kann. 
Die wichtigste Voraussetzung für den Einsatz eines Bandpegels ist ein ruhiger Was- 
serspiegel. 

Der Bandpegel (Abb. 16) wird im Pegelhaus über dem Schwimmerschacht auf eine 
feste Auflage montiert. Gehäuse und Stahlmessband des Bandpegels sind gegen- 
über der Auflage elektrisch isoliert. Das Stahlmessband, das Gewicht und die Kon- 
taktspitze sind mit Summer und Signallampe verbunden. Der zweite Pol des Strom- 
kreises ist als Massenleitung mit der Pegelplatte verbunden, welche ins Wasser 
reicht. Berührt nun die Kontaktspitze die Wasseroberfläche, wird der Stromkreis ge- 
schlossen und somit der Summer und die Signallampe betätigt. Für die richtige Wahl 
des Messbereiches müssen die Kote der Auflagefläche, der minimale und der maxi- 
male Wasserstand, sowie mögliche Umlenkungen bekannt sein. Anhand dieser An- 
gaben wird der Messbereich des Messbandes ausgewählt. Mit der verschiebbaren 
Konsole können mögliche Abweichungen der Grundeinstellwerte korrigiert werden. 

Die Messgenauigkeit beträgt 10.5 Cm. 

C) Kabellichtlot 

Die Bestimmung der Wasserstandshöhe bei Grundwasser-Messstationen erfolgt 
mit dem Kabellichtlot. Die Messsonde dieses einfach zu bedienenden und mit zwei 
Batterien betriebenen Messgerätes wird ins Rohr abgesenkt bis die Kontaktspitze 
den Wasserspiegel erreicht. Sobald dies eintritt, leuchtet eine Lampe auf der Rolle 
des Lichtlotes auf. Der Beobachter kann aus der Ablesung am Messband des 
Kabellichtlotes und der nivellierten Höhe der Abstichskonsole den aktuellen 
Wasserstand berechnen. 

Die Messgenauigkeit beträgt f 1 Cm. 

d) Abstichlatte 

Die Abstichlatten werden vorwiegend für Labormessungen eingesetzt. Momentan 
findet dieser Typ bei der LHG keine Verwendung. 
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Abb. 16: Bandpegel LHG Abb. 17: Kabellichtlot 

3.8 Fazit Latten- und Abstichpegel 

Die Kontrolle der registrierten Wasserstände erfolgt mit Latten- oder Abstichpegeln. 
Der Standort der Pegel muss dermassen gewählt werden, dass möglichst alle Wasser- 
stände einwandfrei abgelesen werden können. 

Die Platten der Lattenpegel werden aus Stahlblech, Flachstahl, Leichtmetallguss oder 
Kunststoff hergestellt. Die LHG verwendet Senkrecht-Lattenpegel und Böschungspe- 
gel mit korrigierten Masseinteilungen (Neigungen 1:l und 2:3) oder Lattenpegel mit 
speziell angefertigten Einlegestäben. 

Der Aufwand für Betrieb und Unterhalt von Lattenpegeln ist meistens klein. Zur Ein- 
messung der Pegelplatten werden Präzisionsnivellements durchgeführt. Eine regel- 
mässige Kontrolle der Höhen der Lattenpegel ist sicherzustellen. 

Bei ruhiger Wasseroberfläche können die Wasserstände am Lattenpegel auf f 0.5 cm 
genau abgelesen werden. Während Hochwasserereignissen beträgt die Ablesege- 
nauigkeit + 2 cm (senkrechter Lattenpegel im Fliessquerschnitt), + 5 cm (geneigter Lat- 
tenpegel im Fliessquerschnitt) bzw. + 1 cm (senkrechter Lattenpegel im Pegelschacht). 
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4. Markierpegel 

Der Markierpegel, auch als Grenzwert-, Hochwasser- oder Hochwassermarkierpegel 
bezeichnet, dient zur Registrierung der Scheitelhöhe von Hochwasserereignissen. 

Der Markierpegel besteht in der Regel aus einem Schutzrohr, einem Messstab mit einem 
aufgeklebten Farbband sowie zwei Deckeln, die das Schutzrohr oben und unten ver- 
schliessen. Die Funktionsweise der Markierpegel mit Farbbändern basiert auf der Was- 
serlöslichkeit der Bänder. Ein ansteigender Wasserstand bewirkt die Auswaschung der 
Farbe bis zum jeweiligen Pegelstand. Sobald der Scheitelwert eines Hochwasserereig- 
nisses erreicht ist, ist der Auswaschungsprozess beendet. Anstelle des Farbbandes kön- 
nen Markierstoffe wie Styropor-Kügelchen verwendet werden, die sich nach dem Erreichen 
des Scheitelwertes auf dem Messstab als Hochwasserspuren festsetzen. Möglich wäre 
allenfalls auch die Verwendung eines kleinen Schwimmers. 

Im Idealfall kann aufgrund einer scharfen Farbgrenze oder der Hochwasserspuren auf 
dem Messstab im nachhinein der Spitzenwert des Abflussereignisses ermittelt werden. 

Um aus den Scheitelwerten die entsprechenden Abflüsse schätzen bzw. berechnen zu 
können, müssen die Messskala auf dem Stab sowie das Längenprofil und auch einige 
Querprofile exakt eingemessen werden. Befindet sich in unmittelbarer Nähe des Mar- 
kierpegels kein Limnigraph, kann das registrierte Hochwasserereignis oft nicht eindeutig 
datiert werden. Bei der Anwendung von Niederschlag-Abfluss-Modellen mit Regen- 
messungen ist darauf Rücksicht zu nehmen. 

Der bei der LHG verwendete Markierpegel ist eine Eigenkonstruktion. Als Schutzrohr 
wird ein verzinktes Gasrohr mit einem Durchmesser von 2" verwendet. Die Länge des 
Rohres beträgt je nach Böschungshöhe zwischen 2 und 5 m. Der Einlegestab besteht 
aus Aluminium und weist ein U-Profil auf. Auf der schmalen Seite des Stabes ist ein 
Stahlmessband als Messskala aufgenietet. Auf der breiten Seite des Stabes wird ein 
selbstklebendes rotes Farbband fixiert. Die Bänder werden zugekauft. Der Preis pro 
Laufmeter beträgt sFr. 3.50 (Stand: 1997). Um die Betriebskosten zu reduzieren, wer- 
den vor dem Aufkleben die Farbbänder in der Werkstatt der LHG der Länge nach ent- 
zweigeschnitten, so dass die Breite der Bänder halbiert wird. Dies führt zu einer Re- 
duktion der Kosten für die Farbbänder um 50%. 

Zur Dämpfung der Wellen ist das Rohr unten mit einem mit Löchern versehenen Deckel 
abgeschlossen. Zur Bestimmung der bestgeeigneten Abdeckung wurden im Eichkanal 
der LHG Schleppversuche mit fünf verschieden gelochten Deckeln durchgeführt. Diese 
Messfahrten zeigten, dass die Genauigkeit der Messwertregistrierung signifikant von 
der Ausgestaltung und der Ausrichtung der Kommunikationsöffnungen abhängt: 

Tab. 2: Abweichung des Wasserstandes auf dem Farbband der Markierpegel bei Messfahrten 
im Eichkanal der LHG. 

Nummer des Deckels 
[-I 

1 
2 
3 
4 
5 

Abweichung des Wasserstandes (Ablesung auf Farbband) bei: 
Ecml 

V = 1.0 mls 
- 5 
- 4 
+ 3 
- 1 
0 

V = 2.0 mls 
- 18 
- 14 
+ 5 
- 4 

0 

V = 3.0 mls 
- 55 
- 44 
+ 22 
- 5 
- 3 
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Bei drei Konstruktionen ergaben sich auf dem Farbband grosse Differenzen zur Soll- 
höhe. Nicht geeignete Konstruktionen wie die Deckel Nr. 1, 2 und 3 wiesen bei Ge- 
schwindigkeiten von 3 rn /~  bei der Wasserstandsmessung einen Fehler von bis zu 55 cm 
(siehe Abb. 17) auf. Die LHG-Markierpegel sind mit demjenigen Deckel ausgerüstet, 
der im Eichkanal die geringsten Differenzen zur effektiven Wasserstandshöhe aufwies 
(Abb. 18: Deckel Nr. 5). Dieser Deckel hat 5 Löcher in der Anströmrichtung, eine Öff- 
nung in der Ausströmrichtung sowie ein Loch im Zentrum der Bodenfläche. Die untere 
Öffnung dient primär für den Austritt von Feststoffen. 

Der obere Deckel verhindert das Eindringen von Niederschlagswasser in das Rohr und 
ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. 

Abb. 18: Einfluss der Ausgestaltung der Einströmkonstruktion 
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4.1 Installation und Betrieb von Markierpegeln 

4.1.1 Einbau und Montage 

Grundsätzlich sollten Markierpegel oberhalb von Überfällen oder in homogene Fliess- 
strecken installiert werden. Dabei sind die Gleichmässigkeiten bezüglich der Gerinne- 
form, der Bachbettrauhigkeit und des Gefälles zu beachten. Eine stabile Geometrie des 
Bachbettes ist wichtig, damit der Vermessungsaufwand klein bleibt. Wenn möglich 
sollten die Markierpegel auf senkrechte oder steile Böschungen montiert werden. 
Grenzwertpegel, die auf flachen Böschungen installiert werden, weisen oft unscharfe 
Trennlinien auf dem Farbband auf (schleifender Schnitt). 

Bei der Montage der Markierpegel ist es wichtig, dass das Schutzrohr eine möglichst 
kleine Störung in der Strömung bewirkt. Zuerst werden mindestens zwei Z-Profile aus 
verzinktem Eisen als Unterlagsverankerungen flach auf der Böschung verankert. In ei- 
nem zweiten Schritt wird das Schutzrohr mit mindestens zwei Bügeln auf diesen Profilen 
fixiert. Entscheidend für die Genauigkeit der Wasserstandsmessung ist die Ausrich- 
tung des unteren Deckels. Bei der Installation muss garantiert werden, dass der Deckel 
richtig in der Strömung ausgerichtet ist. 

Abb. 19: Hochwassermarkierpegel LHG 
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4.1.2 Betrieb und Unterhalt 

Bei der LHG werden die Markierpegel in einem Intervall von ca. 4 Monaten abgelesen 
und die Scheitelwerte protokolliert. Zusätzlich erfolgen Ablesungen nach Extremereig- 
nissen. Bei jeder Ablesung wird das ausgewaschene Farbband weggeschnitten und 
durch ein neues ersetzt. Das Auswaschen der Farbe wird einerseits durch Kondens- 
wasserbildung und andererseits durch die Verfestigung der Farbe, vermutlich infolge 
von Wettereinflüssen wie hoher Luftfeuchtigkeit oder hohen Temperaturen im Metall- 
rohr, verzögert. Deshalb muss mindestens einmal pro Jahr das ganze Farbband er- 
neuert werden. 

Bei diesen Ablesungen wird zusätzlich kontrolliert, ob eventuell vorhandene Hochwas- 
serspuren mit dem Wert auf dem Farbband übereinstimmen und ob sich seit der letzten 
Kontrolle signifikante Bachbettveränderungen ergeben haben. Sind die Änderungen 
des Bachbettes gross, wird vom Kontrolleur verlangt, dass er ein Foto erstellt, so dass 
bei der folgenden Auswertung der Messwerte zusätzliche Angaben zum Gerinneprofil 
vorliegen. 

Zudem bleiben bei häufigem Wechsel des Farbbandes Spuren des Klebstoffes auf dem 
Aluminiumstab haften. Werden diese Rückstände nicht regelmässig entfernt, tritt eine 
deutliche Reduktion der Wasserlöslichkeit des Farbstoffes ein. 

Ebenfalls einmal pro Jahr wird das Innere des Rohres gereinigt. Durch diese regel- 
mässige Wartung kann ein Verstopfen der Kommunikationsöffnungen des unteren De- 
ckels weitgehend verhindert werden. 

4.1.3 Genauigkeit 

Die Genauigkeit der Registrierung der Scheitelwerte auf dem Farbband von Markierpe- 
geln hängt von der Qualität der Farbbänder, der Wahl des Messstandortes, der Montage 
des Schutzrohres sowie der Ausgestaltung und Montage des unteren Deckels ab. 

Aufgrund unserer Erfahrungen im Messbetrieb muss angenommen werden, dass Auf- 
zeichnungsfehler, die durch alte Farbbänder mit ungenügender Wasserlöslichkeit be- 
dingt sind, die grössten Fehler ergeben. Ist die Löslichkeit der Farbe reduziert, vermö- 
gen die kurzzeitigen Hochwasserereignisse die Farbe nur unvollständig zu lösen. Dies 
bewirkt die folgenden beiden Effekte: Unscharfe Trennlinien auf dem Farbband sowie 
grosse Differenzen zwischen der Trennlinie auf dem Farbband und den Geschwemm- 
selspuren auf dem Aluminiumstab. 

Werden die Grenzwertpegel in stark turbulenten Abschnitten eines Fliessgewässers 
montiert, reduzieren die pulsierenden und stark variierenden Pegelstände die Genauig- 
keit der Scheitelwertregistrierungen. Bewirkt das Schutzrohr eine starke Störung in der 
Strömung, wird die Wirbelbildung im Bereich des Grenzwertpegels massiv verstärkt. 
Auch dies führt zu einer Reduzierung der Genauigkeit bei der Registrierung der Schei- 
telwerte. 

Die Genauigkeit der registrierten Markierpegel-Scheitelwerte wurde aus einem Vergleich 
mit den aufgezeichneten Scheitelwerten der Limnigraphen bei Messstationen der LHG 
ermittelt. Bei dieser Untersuchung sind die Werte der Limnigraphen als fehlerlose, 
wahre Werte betrachtet und die Abweichungen der Grenzwertpegel statistisch ausge- 
wertet worden. Dabei zeigte sich, dass die Differenzen von Station zu Station grosse 
Unterschiede aufweisen können. Da mit zunehmenden Wasserständen die Wellen höher 
und die Wirbelbildungen stärker werden, bewirken zunehmende Wasserstände eine 
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Zunahme der Ungenauigkeit bei der Registrierung des Scheitelwertes auf dem Farb- 
band. 

Der mittlere Fehler der Scheitelwertregistrierung bei Markierpegeln beträgt für: 
- Mittlere Hochwasserereignisse: +I- 3 - 5 cm 
- Extreme Hochwasserereignisse: +I- 5-10 cm. 

Werden aus den Scheitelwerten der Grenzwertpegel Abflussmengen berechnet, muss 
festgehalten werden, dass infolge der fehlenden Q-Messungen die Ungenauigkeiten 
um ein Vielfaches grösser sind als bei konventionell betriebenen Abflussmessstationen 
mit auf regelmässigen Abflussmessungen basierenden Pegelschlüsselkurven. 

4.1.4 Kosten 

Die Zusammenstellung der Kosten bezieht sich auf einen Markierpegel von 3 m Länge: 

Material: 
Montage: 
Unterhalt (pro Jahr): 

ca. 600.- sFr. 
Ca. 4 MStd. 
Ca. 2 MStd. 

4.2 Fazit Markierpegel 
Die Markierpegel sind einfache und kostengünstige Messeinrichtungen zur Erfassung 
der Scheitelwerte von Hochwasserereignissen. Grundsätzlich sollten die Grenzwertpe- 
gel in möglichst gleichmässigen Fliessstrecken oder oberhalb von Überfällen installiert 
werden. Aus Zuverlässigkeitsgründen wird empfohlen, die Installation von jeweils min- 
destens zwei Grenzwertpegel anzustreben. 

Die Genauigkeit der Messwerte von Markierpegeln hängt stark von der Qualität der Farb- 
bänder, der Wahl des Messstandortes, der Montage des Schutzrohres sowie der Aus- 
gestaltung und Montage des unteren Deckels ab. Verglichen mit der Messgenauigkeit 
der anderen in diesem Bericht erwähnten Pegelstand-Messmethoden muss festgehal- 
ten werden, dass die Grenzwertpegel markant höhere Ungenauigkeiten aufweisen. 
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5. Schwimmerreg istriergeräte 

Seit über 100 Jahren werden zur Messung des Wasserstandes Schwimmer mit Limni- 
graphen (Band- und Trommelschreiber) eingesetzt. Die Registrierung der Wasser- 
standsganglinie kann somit nicht nur punktuell, sondern permanent verfolgt werden. 
Schwimmerregistriergeräte sind genau, leicht zu bedienen und bieten eine grosse Ge- 
währ für plausible Aufzeichnungen der Wasserstände von Seen, Flüssen, Kanälen, Wild- 
bächen und von Grundwasser. Für einen zweckmässigen Einsatz müssen jedoch ge- 
wisse Voraussetzungen erfüllt sein. 

Zum Schutz vor Strömung, Wellenschlag und Treibgut wird der Schwimmer in einem 
Schacht oder Rohr installiert. Dieser Schutzraum muss in freier Verbindung zum offenen 
Gewässer stehen, damit der Pegelstand im Schacht oder Rohr mit dem Wasserstand 
im Fliessgewässer oder See fehlerfrei kommunizieren kann. Über dem Schwimmer- 
schutzraum und der voraussichtlichen Hochwassermarke wird das Registriergerät mon- 
tiert. Als massgebender Bezugspunkt für die Aufzeichnung wird eine Pegelskala oder 
eine Abstichvorrichtung eingerichtet, welche so einzustellen ist, dass auch bei einer 
Sohleneintiefung keine negativen Werte entstehen können. Die Messwerte des Limni- 
graphen werden periodisch mit Ablesungen am Lattenpegel verglichen und wenn nötig 
entsprechend korrigiert. 

Der teilweise ins Wasser eingetauchte Schwimmer überträgt die Wasserspiegelschwan- 
kungen auf den Limnigraphen. Schwimmer und Limnigraph sind durch ein Drahtseil, 
das Schwimmerkabel, miteinander verbunden. Ein Gegengewicht hält einerseits das 
Kabel über eine Umlenkrolle stets in gleicher Spannung und bestimmt andererseits die 
Eintauchtiefe des Schwimmers, das heisst Gegengewicht und Schwimmer sind aufei- 
nander abgestimmt. Das so gespannte Schwimmer- und Gegengewichtskabel ist an 
der Geräterückseite auf einer Seilrolle, dem Schwimmerrad, aufgewickelt. Der Schwim- 
mer folgt den Pegelstandsänderungen und bringt dadurch dieses Rad zum Drehen. 
Über seine Achse wird mittels einer Zahnradübersetzung eine Kette samt Schreibvor- 
richtung angetrieben; geführt auf einer senkrechten Achse. Je nach Wasserstands- 
schwankung bewegt sich der Schreibstift auf der Registriertrommel. Diese wiederum 
dreht sich, durch ein mechanisches oder batteriebetriebenes Uhrwerk angetrieben, mit 
vorgeschriebener Geschwindigkeit um ihre Achse. Diese Aufzeichnung der Wasser- 
standsganglinie kann in einem beliebigen Höhen- und Zeitmassstab erfolgen. Für Pe- 
gelstände werden die Massstäbe 1 :5, 1 :10 oder 1:20 bevorzugt und für den zeitlichen 
Papiervorschub, eine Woche, ein Monat oder bei langfristigen Schwankungen drei Mo- 
nate pro Trommelumdrehung (z.B. beim Grundwasser). 

Limnigraphengeräte stehen in verschiedener Ausführung zur Verfügung. Pegelschrei- 
ber werden in Schutzkabinen oder in Leichtmetall-Gussgehäusen installiert. 

Für schwer zugängliche Messstellen kann ein Bandschreiber mit einer Endlos-Papier- 
rolle eingesetzt werden. Dadurch muss das Limnigramm über Monate nicht ausge- 
wechselt werden. Diese Geräte können mit einer Umkehrspindel ausgerüstet werden, 
wodurch der Höhenmassstab verdoppelt wird, das heisst, steigt der Wasserstand über 
den Papierrollenrand, so wird der Schreibstift in umgekehrter Richtung weitergeführt. 
Mit etwas Aufmerksamkeit lassen sich so die numgeklappten" Hochwasserspitzen nach- 
träglich folgerichtig ins Limnigramm einfügen. Eine periodische Kontrolle ist ratsam, da 
der zeitliche Fehler beträchtlich werden kann. 

Schwimmer mit Winkelcodierer, siehe Abschnitt 5.2., können auch ohne Schreiber be- 
trieben werden. In diesem Fall steht nur eine Digitalanzeige des Momentanwertes zur 
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Verfügung. Bei diesem Messverfahren ist ein Schwimmerrad direkt am Winkelcodierer 
befestigt. Schwimmer und Gegengewicht sind analog umwickelt. 

Die Wasserstandsänderung wird über das Schwimmerrad umgesetzt und auf den Spei- 
cher oder Datensammler übertragen. 

Der Diagrammbogen mit Höhen- und Zeiteinteilung ist normalerweise für eine Trom- 
melumdrehung von 8 Tagen berechnet. Dadurch ergibt sich pro Woche ein Tag Über- 
schuss, damit der Bogen am 8. Tag zu einer beliebigen Tageszeit ausgewechselt wer- 
den kann. Die Einteilung auf dem Bogen muss dem Aufzeichnungsmassstab am Gerät 
entsprechen. Der Bogen ist mit einer versenkten Spannschiene an der Schreibtrommel 
befestigt. Dadurch kann der Schreibstift auch bei einem Ausbleiben des Bogenwech- 
sels weiterzeichnen. In diesem Fall bietet der Faserschreiber Vorteile, denn die Blei- 
stiftmine bricht häufig ab. 

Wichtig: Das Limnigramm muss satt um die Walze aufgespannt sein (sonst zeitl. Feh- 
ler) und auf dem unteren Walzenrand aufliegen (sonst Wasserstand zu tief). 

Betonschacht 

Abb. 20: Aufbau eines Schwimmerlimnigraphen Abb. 21 : Limnigraph (Züllig) 

5.1 Installation und Betrieb von Schwimmerregistriergeräten 

5.1.1 Einbau und Montage 

Bei permanenten Messstellen ohne senkrechte Ufermauer wird ein betonierter Schwim- 
merschacht mit einem Verbindungsrohr zum offenen Gewässer gebaut und darüber 
die Schutzkabine für die Unterbringung der Geräte aufgestellt. Dadurch ist die zweck- 
mässigste und einfachste Aufstellung des Registrierinstrumentes direkt über dem Was- 
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serspiegel und senkrecht über dem Schwimmer möglich. Bei dieser Anordnung müssen 
keine Umlenkrollen für das Schwimmerkabel installiert werden. Das Gegengewicht darf 
den Schwimmer auch bei extremen Wasserständen nicht berühren. Dies lässt sich 
wenn nötig durch eine Reduktion der Gegengewichtsbewegung auf die Hälfte oder gar 
ein Viertel erreichen, indem mehrere Umlenkrollen hintereinander angeordnet montiert 
werden. 

Das Messhäuschen soll nicht zu klein gewählt werden, um einerseits die Montage und 
andererseits die Kontrolle und Reinigung zu erleichtern. Zwecks Abzug der Feuchtig- 
keit ist allseits für genügend Belüftung zu sorgen (Entlüftungsschlitze). Der Zugang 
zum Schwimmerschacht oder -rohr muss abschliessbar sein (Unfallgefahr). 

Bei senkrechten Uferpartien kann das Schwimmerrohr direkt im offenen Gewässer 
montiert werden und der Schutz des Schwimmers ist ausreichend, doch kann die Wel- 
lendämpfung ungenügend sein. 

Abb. 22: Limnigraphenhaus an Steg Abb. 23: Schreibpegel auf Schwimmerrohr 
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5.1.2 Pegel- und Schwimmerschächte 

bei Sperren und Schwellen 

bei Messkanäien 

- r------I 

Shhlrohr 90.20 
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5.1.3 Betrieb und Unterhalt 

Um eine lückenlose Erfassung der Wasserstände jederzeit zu gewährleisten, müssen 
die baulichen Anlagen und die eingesetzten Geräte regelmässig gewartet werden. 

Schwimmersysteme sind einfach zu bedienen und benötigen selten Servicearbeiten. 
Jährliche Kontrollen der Geräte durch Fachpersonal sollten dennoch eingeplant werden. 

Im Winter kann Eisbildung die Registrierung der Pegelstände behindern. Schwimmer- 
heizungen schaffen Abhilfe, benötigen jedoch Strom, der auf 36V heruntertransformiert 
werden muss. Eine natürliche Alternative dazu bietet eine Zuleitung von Quellwasser in 
den Schwimmerschacht und das Auskleiden der Schachtwände mit Isolierplatten. 

Häufigste Arbeit im Sommer ist die Entsandung des Zulaufrohres und des Schwimmer- 
schachtes. Erleichterung kann der Einbau eines Spülschiebers bringen. Dies ist aber nur 
möglich, wenn eine genügend hohe Messschwelle vorhanden ist, damit der Auslauf der 
Schachtspülung, unterhalb des Überfalles, nicht eingestaut ist. Bewährt haben sich Keil- 
schieber 0 200 mm mit Antriebsgestänge. Diese Vorrichtung kann von der Apparate- 
kabine aus geöffnet und geschlossen werden. Ein zusätzliches, manuelles Nachhelfen 
im Schacht ist oft unumgänglich. Dennoch stellen Schachtspülungen eine grosse Ar- 
beitseinsparung gegenüber der herkömmlichen, aufwendigen Schacht- und Schacht- 
zulaufentsandung dar. 

Bei Schwimmerstationen mit grossem Wartungsaufwand sollte abgeklärt werden, ob 
der Ersatz durch eine andere Messeinrichtung nicht Vorteile bringen würde. 

Jede Messstelle sollte periodisch aufgesucht und auf ihre Funktion kontrolliert werden. 
Wenn möglich ist eine zuverlässige, örtlich ansässige Person als Beobachter zu suchen, 
die den wöchentlichen Bogenwechsel besorgt und die Station dauernd überwacht. Bei 
der Aufgabenzuweisung sollte nicht nur die Bedienung der Messgeräte und die Über- 
einstimmung der Aufzeichnung mit dem Lattenpegel instruiert werden, dem Beobachter 
sollten auch mögliche Fehlerquellen, wie z.B. hydraulische Effekte aufgezeigt werden. 
Dadurch wird die Person auf die Messstelle sensibilisiert und bietet so Gewähr für mög- 
lichst kurze Datenausfälle. Kann ein Schaden nicht selbst behoben werden, benach- 
richtigt der Beobachter unverzüglich die übergeordnete Stelle. 

5.1.4 Genauigkeit 

All zu oft irrt man sich beim Aufsetzen des Schreibstiftes in der Zeit, vergisst das Auf- 
ziehen des Uhrwerks oder setzt den Schreibstift nicht aufs Papier. Die Höhe wird bei 
jeder Station einmal eingestellt und sollte nur noch geringfügig geändert werden müs- 
sen. Liegt eine grössere Abweichung vor, muss die Anlage überprüft werden. Eventuell 
ist der Zulauf vom offenen Gewässer versandet, der Schacht vereist oder es liegt ein 
Einstellfehler vor. 

Periodisch sollte das Gerät mit dem Lattenpegel verglichen und ev. nachjustiert wer- 
den. Eine Abweichung von bis zu I 1 cm wird nicht korrigiert. Die Übertragung von 
Wasserstandsänderungen vom Schwimmer über das Schwimmerrad und die Kette mit 
dem Schreibstift ist zwangsläufig nicht spielfrei. Grössere Schwimmer sind genauer als 
solche mit kleineren Durchmessern. Die Messgenauigkeit ist r 1 Cm. 

Eine gut gewartete Messstelle weist eine grössere Genauigkeit auf als eine vernach- 
lässigte. Dieser Genauigkeitsgewinn überträgt sich auch auf die Qualität der Aufzeich- 
nung. Bei grosser Feuchtigkeit muss dem Papiewerzug besondere Beachtung geschenkt 
werden. Bessere Entlüftung der Messstation, Entfeuchtungsmittel oder spezielles Lim- 
nigraphenpapier sind geeignete Massnahmen. 
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Ein Aufzeichnungsmassstab von 1 :5 ist nur sinnvoll bei kleinen Wasserspiegelschwan- 
kungen oder bei geometrisch eindeutigen Messquerschnitten wie z.B. Dreiecksüberfäl- 
len oder betonierten Kanälen. Bei einer guten Dämpfung des Wellenganges zeichnet 
ein Faserschreiber auch während Hochwasserereignissen eindeutige Ganglinien der 
Wasserstände auf, andernfalls ist ein Schreibminenhalter von Vorteil. Im Messhäuschen 
sollten Ersatzschreiber bzw. Ersatzminen vorrätig sein. 

5.1.5 Kosten 

Material : Betonierter Schwimmerschacht, 
inkl. Zulauf und Wasserhaltung 
Limnigraphenhäuschen (nur für Gerät) 
Messkabine, Ca. 1,5 X 2.0 m 
Limnigraph im Freien mit Leichtmetall- 
Gussgehäuse, inkl. Rohr 
Winkelcodierer, je nach Fabrikat 

Montage: je nach Arbeitsaufwand, Annahme ein Tag 
Beobachter (pro Jahr): 
Unterhalt (pro Jahr) : 

5.2 Winkelcodierer 

Bei der Mehrzahl der Messstationen ist eine Umwandlung der numerischen Messwerte 
in digitale Daten erwünscht. Dies ergibt eine genauere Zuordnung des Zeitpunktes der 
Messung und ermöglicht die Fernübertragung vollständiger Ganglinien. Dies kann mit 
dem Winkelcodierer ermöglicht werden, der die Drehbewegungen an der Seiltrommel 
in ein digitales Signal umwandelt und die Daten an den internen Speicher oder direkt 
über eine Datenleitung an den zentralen Datensammler übermittelt. Der Anbau an me- 
chanische Geräte ermöglicht einen einfachen und kostengünstigen Anschluss an die 
digitale Datentechnik ohne Verzicht auf die herkömmliche, direkte Aufzeichnung der 
Ganglinie auf dem Limnigramm. Der Winkelcodierer kann aber auch als Sologerät be- 
trieben werden. 

Abb. 24: Schreibpegel mit Winkelkodierer Abb. 25: Winkelkodierer als Solo-Gerät 
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5.3 Fazit Schwimmerregistriergeräte 

Die Wasserstandsmessung mit Schwimmersystemen hat sich in jahrzehntelanger Praxis 
durchgesetzt und bewährt. Die Geräte zeichnen sich durch ihre einfache und robuste 
Konstruktion aus, können mit geringen Mitteln gewartet und repariert werden und be- 
nötigen normalerweise keinen Stromanschluss. Trotz vielen Fortschritten auf dem Ge- 
biet der Messtechnik konnten diese Geräte nicht verdrängt werden. Die Hauptvorteile 
liegen in der leichten Bedienung, der einfachen Mechanik sowie der hohen Genauigkeit 
der Messwerte. 
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6. Hydrostatische Pegelmessung 

Die Flüssigkeitssäule über einem Messtopf bewirkt einen hydrostatischen Druck auf 
das Messsystem. 

Der Druck (p) ist proportional zur Flüssigkeitshöhe (h). Das spezifische Gewicht des 
Wassers (y W„„, in Tab.) und der atmosphärische Luftdruck beeinflussen den Druck 
an der Messmembrane. Messumformer für die Pegelmessung gleichen die atmosphä- 
rischen Druckschwankungen aus. 

Tab. 3: Temperatureinfluss auf die Dichte des Wassers 

Zum Messen des hydrostatischen Druckes gelangen zwei Messverfahren zur Anwen- 
dung: 

Tm, ["CI 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
20 
30 

a) Druckmessumformer, die direkt über eine Messmembrane den Flüssigkeitsdruck in 
ein elektrisches Signal umwandeln. 

Y Wasser 

999.972 
999.964 
999.940 
999.901 
999.848 
999.781 
999.699 
999.497 
999.244 
998.203 
995.645 

b) Einperleinrichtungen, die den Flüssigkeitsdruck über eine Luftsäule im Perlrohr einem 
Druckmessumformer zuführen. 

Mit beiden Messverfahren kann sowohl direkt an der Uferböschung als auch in einem 
Schwimmerschacht gemessen werden. Die Druckmesssonden werden nicht mecha- 
nisch gedämpft. Bei der Messung mit der Einperlmethode sind verschiedene mechani- 
sche Dämpfungsarten möglich. So z.B. mittels Dämpfungsgefäss, -nadel und -kapillare. 

Die hydrostatische Messung, bei welcher Sonde und Ausperlmündung an Böschungen 
montiert sind, und somit direkt in der Strömung messen, unterliegt der Dynamik von 
Stau- und Sogeffekten. 
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Tab. 4: Kennlinien der verwendeten Messumformer 

Metallmembrane Kennlinienfehler in Bezug auf die Messspanne C 0.2 % 
Wiederhoibarkeit C 0.05 % 
Hysterese in Bezug auf den Nennmessbereich C 0.05 % 
Langzeitdrift in Bezug auf Messbereich C 0.5 % / 6 Monate 
Temperatureinfluss bezogen auf Messbereich C 0.1 5% / 10 K 

Keramikmembrane Kennlinienfehler in Bezug auf die Messspanne C 0.1 % 
Wiederholbarkeit < 0.02 % 
Hysterese in Bezug auf den Nennmessbereich < 0.02 % 
Langzeitdrift in Bezug auf Messbereich C 0.1 % / 12 Monate 
Temperatureinfluss in Bezug auf Messbereich < 0.05 % / 10 K 

6.1 Druckmessumformer 

Seit 1983 setzt die LHG Druckmessumformer (auch Drucksonden genannt) als Pegel- 
messgeräte ein. 

Sie werden an Stelle von Schwimmern in bestehenden Schwimmerschächten oder an 
Ufermauern und Böschungen montiert. 

Eine Referenzdruckzeile misst den hydrostatischen Druck der Wassersäule über der 
Druckmembrane und wandelt diesen in ein elektrisches Signal um. Die Messwerte 
werden von einem Datensammler erfasst und abgespeichert. Das Messsignal beträgt 
4-20 mA oder 0-20 mA. Standardmessbereiche betragen 0 - 0.4 bar und 0 - 1.0 bar. Dies 
entspricht einem Messbereich von 0 - 4 m bzw. 0 - 10 m. Der atmosphärische Luftdruck 
wird über eine Ausgleichskapillare ausgeglichen. 

Messzelle Auswertefektronik 

Gehäuse Kabel mit Druckausgleichskapiiare 

Abb. 26: Aufbau einer Druckmesssonde 
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Kapazitive Referenzdruckmesszellen funktionieren folgendermassen: Unter dem hydro- 
statischen Druck wölbt sich die Metallmembrane. Diese Bewegung wird auf den Tauch- 
kondensator übertragen. Die Kapazitätsänderung, bewirkt durch die Wegänderung am 
Tauchkondensator, wird schliesslich von der Auswerteelektronik gemessen. 

Abb. 27: Metallisch-kapazitive Messzelle Abb. 28: Keramisch-kapazitive Messzelle 

Seit kurzer Zeit sind Drucksonden mit keramisch-kapazitiven Referenzdruckmesszellen 
erhältlich, welche wesentlich bessere Kennwerte aufweisen. Zudem sind diese Mess- 
zellen weniger empfindlich gegen Beschädigung und Verschmutzung. 

Bei den keramisch-kapazitiven ~eferenzdruckmesszellen erfolgt die Kapazitätsände- 
rung durch die Verringerung des Abstandes zweier voneinander isolierter Metallfilme. 

a b 
A ~ D .  29: Schematischer AutbaU 
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Durch das Justieren der Drucksonde wird eine direkte Beziehung zwischen dem Druck 
an der Membrane und dem Stromsingnal am Messausgang geschaffen. 

Die von der LHG verwendeten Drucksonden sind mit metallisch-kapazitiven Druckmess- 
zellen ausgerüstet. Druckmesssonden zeichnen sich dadurch aus, dass sie in beliebi- 
ger Lage eingesetzt werden können und dass im Gegensatz zu den pneumatischen 
Messleitungen die Leitungsführung bei den Drucksonden etwas freier wählbar ist. 

Drucksonden werden für die Pegelmessung mittels Schutzrohren in Pegelschächten 
oder an Böschungen befestigt. Bei Drucksonden, welche mittels Schutzrohr direkt in der 
Strömung gehalten werden oder in einem Schacht befestigt sind, erfolgt keine mecha- 
nische Dämpfung. Sie registriert alle Wasserstandsschwankungen. Die mittlere Ver- 
zögerungszeit mischen Druckänderung und deren Anzeige beträgt ca 150 ms. Eine 
elektrische Dämpfung kann am Speise- und Anzeigegerät oder am Datenlogger durch 
die Vorgabe einer lntegrationszeit bzw. eines Speicherintervalls erreicht werden. 

Abb. 30: Druckmesssonden 

6.2 Installation und Betrieb der Druckmessumformer 

6.2.1 Einbau und Montage 

Für die Montage wird meckmässigerweise ein Montagerohr verwendet, das die Sonde 
mit Kabel aufnimmt. Dadurch wird die Sonde gegen den Strömungsdruck und Vanda- 
lismus geschützt. Zudem lässt sich die Sonde im Schadensfall oder für die Reinigung 
aus dem fest montierten Schutzrohr herausziehen. Wichtig ist der Einbau eines An- 
schlages für die Sonde im lnnern dieses Montagerohres, damit die Sonde immer wie- 
der genau auf die gleiche Höhe eingesetzt werden kann. Das wasserseitige Ende des 
Montagerohres muss gegen die Strömung abgeschrägt werden, damit keine Sogef- 
fekte die Wasserstandsmessung verfälschen. Die Ufer können grundsätzlich senkrecht 
oder geneigt sein. Allerdings ist eine Sondenmontage auf flacher Böschung möglichst 
zu vermeiden. Bei sehr flachen Böschungen ist es besser, die Sonde am untersten Ende 
der Böschung senkrecht zu führen. Für den Ausgleich des unterschiedlichen atmos- 
phärischen Drucks ist an der Sonde eine Luftkapillare angeschlossen, die in jedem Fall 
bis über den Maximalwasserstand geführt werden muss und nicht geknickt werden 
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darf. In der Regel bilden Sonde und Kabel eine Einheit und sollen nicht getrennt oder 
in der Länge verändert werden. Es empfiehlt sich also, die Sonde bereits mit der richti- 
gen Kabellänge einzukaufen. Bei senkrechter, hängender Montage der Sonde ohne 
Montagerohr in einem tiefen Schacht oder einer tiefen Grundwasserbohrung muss für 
die mechanische Aufhängung ein zusätzliches Metallkabel verwendet werden. Das Son- 
denkabel würde sich sonst dehnen und die Sonde wäre so einer schleichenden und 
nicht kontrollierbaren Nullpunktveränderung unterworfen. 

Zur Dämpfung kurzzeitiger Schwankungen des Wasserspiegels kann die Integrations- 
zeit der Sonde elektrisch gedämpft werden. 

Für die zuverlässige Messung des Niederwasserspiegels und den Winterbetrieb (Frost- 
gefahr) ist eine minimale Eintauchtiefe der Sondenmündung von 10 bis 20 cm erforder- 
lich. 

Abb. 31 : Druckmessumformer in Sondenrohr Abb. 32: Sondenmontage an Ufermauer 
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6.2.2 Betrieb und Unterhalt 

Im Gegensatz zum recht unproblematischen Einbau einer Drucksonde ist die Wartung 
oft aufwendig. Die knapp einfrankenstückgrosse Druckmembran mit dem um einen Zen- 
timeter überstehenden Kragen am Sondenende ist anfällig auf Verkalkung, Verschmut- 
zung und mechanische Beschädigung. Stark kalkhaltiges Wasser ist ungünstig und 
verlangt unter Umständen eine monatliche Entkalkung, die sorgfältig und gründlich 
durchgeführt werden muss. Auch scheinen die Enden der Drucksonden beispielsweise 
von Köcherfliegen als geeignete Habitate auserkoren zu werden, was dann zu kom- 
plett mit Köcherfliegenlarven zugemauerten Drucksonden führen kann. Dass unter 
diesen verschiedenen Kalkablagerungen die Biegsamkeit und damit die Druckübertra- 
gung der Membran eingeschränkt wird, dürfte einleuchten. Der angezeigte Wasserstand 
wird dadurch ebenfalls verfälscht. 

Drucksonden neigen zu Drift (zunehmende systematische Abweichung). Mit einer re- 
gelmässigen, wöchentlichen Kontrolle der Messung lässt sich dieser Effekt, der unter 
anderem durch Verkalkung bewirkt wird, erkennen. Bei der periodischen Eichung müs- 
sen sowohl der Momentanwert als auch ein hoher Wert (Aufbringen eines Referenz- 
drucks) geprüft werden. Die minimalen und maximalen Einstellwerte sollen auch kon- 
trolliert werden. 

Gute Drucksonden sind heute in der Regel mit einem Blitzschutz ausgerüstet. Bei ei- 
nem Blitzschlag in unmittelbarer Nähe wird die Drucksonde trotzdem zerstört. 

Der Stromverbrauch von Drucksonden ist sehr gering, so dass Batteriestrom für den 
Betrieb ausreicht. 

6.2.3 Genauigkeit 

Fehlerquellen hat es bei den Drucksonden leider viele. Deshalb ist eine ständige Kon- 
trolle unabdingbar. Die Wasserbeschaffenheit spielt dabei eine vorrangige Rolle; stark 
kalkhaltige Gewässer sind ungünstig. Der Druckausgleich über das Kapillarröhrchen darf 
nicht gestört sein. Da eine Drucksonde meist direkt am Ufer und nicht in einem 
Schacht montiert wird, können sich dynamische Effekte stark störend bemerkbar ma- 
chen. Die genaue Anordnung spielt hier eine grosse Rolle, stark turbulente Stellen sind 
zu meiden. Bei schrägen Böschungen ist die direkte Kontrolle mithilfe des Böschungs- 
pegels erschwert, weil zwischen Sondenende und aktueller Wasserlinie am Ufer meh- 
rere Meter Distanz liegen können. Wegen Verkalkung und Verschmutzung sind Kon- 
trollen und Reinigung in kurzen Intervallen notwendig. Nach der Reinigung der Sonde 
müssen die Daten entsprechend der festgestellten Drift nachträglich korrigiert werden. 

Eine höhere Genauigkeit der Wasserstandsmessung als 2-3 cm kann nicht erwartet 
werden. Dies ist für die Niederwassermessung aber in vielen Fällen ungenügend. 

6.2.4 Kosten 

Material: Inklusive Speise- und Anzeigegerät, Sondenrohr, Be- 4200.-sFr. 
festigungsmaterial, ohne Datenlogger 

Montage: Für die Sondenmontage richtet sich der Aufwand stark nach 8MStd 
der Uferbeschaffenheit und der Leitungslänge. In der Re- 
gel wird man für Drucksonden keine speziellen Rampen 
schaffen, wenn keine Ufermauer vorhanden ist, sondern 
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eine Verlegung zwischen den Ufersteinen mit eventueller 8MStd 
Anpassung der grösseren Unebenheiten vorziehen; dies, 
um Kosten zu sparen. 

Beobachter: durch eine lokal ansässige Person. 12MStd 

Unterhalt: Zum Unterhalt gehören das Entkalken, Reinigen, Kontrol- 20MStd 
lieren und Nachjustieren der Anlage. Das Beseitigen von 

6.3 Einperleinrichtungen 

Um die Jahrhundertwende wurden die ersten Pneumatikpegel nach dem Einperlprinzip 
entwickelt. Die ersten Geräte konnten auf Grund ihrer Konstruktion nur in stehenden 
Gewässern eingesetzt werden. Heute stellen Einperleinrichtungen eines der am häu- 
figsten eingesetzten Pegelmessverfahren dar. 

Die Geräte funktionieren nach dem "bulle a bulle" Verfahren, was nichts anders als 
,,Luftblase um Luftblasea' heisst. 

Fliesst ein Gas (Luft oder Stickstoff) über eine Leitung in eine Flüssigkeit und perlt frei 
aus, so ist der Druck in der Leitung gleich dem statischen Druck der Flüssigkeitssäule 
über der Austrittsöffnung und damit ein Mass für die Höhe dieser Flüssigkeit (Abb. 33). 

Abhängig vom Wasserstand (h) über der Ausperlöffnung und der jeweiligen Dichte der 
Flüssigkeit (y) entsteht in der Leitung ein Gasdruck entsprechend der Grösse des hydro- 
statischen Druckes (P). 

Die Dichte Gewicht des Wassers wird durch dessen Temperatur und Schwebstoffge- 
halt beeinflusst. 

I Druckluftspeisung 

2 Dosier ventil 

3 Speiseleitung 

4 Fühlermündung 

5 Messleitung 
6 Bedienungseinheit 
7 Präzisions-Drucktransmitter 

Luftbbedarf ca. 7 Nl/h 
(NI = Normalliterl - 

Abb. 33: Pneumatische Druckmessung 
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Die Zuführung der nötigen Druckluft, welche von einem Kompressor, einer Druckluft- 
flasche oder einer Stickstoffflasche geliefert wird, erfolgt via Druckminderer, Mengen- 
dosierung und Durchflussanzeige über die Speiseleitung zum Ausperlstück. 

Der dem Speisedruck entgegengesetzte Flüssigkeitsdruck wird über die Messleitung 
einer Druckwaage oder einem Druckmessumformer erfasst und in ein elektrisches Sig- 
nal umgewandelt. Dieses Messsignal wird einem Schreiber oder Datensammler Zuge 
führt. Der auf die Flüssigkeitssäule wirkende atmosphärische Luftdruck wird durch den 
Messumformer ausgeglichen. 

Der Luftdruck in der Speiseleitung wird mit einem Reduzierventil eingestellt. Der Aus- 
gangsdruck für 
- Messbereich S 4 m = 2 bar 
- Messbereich > 4 m = Druck Messbereich + 2 bar 

Die Menge der zugeführten Luft wird mit einem Dosierventil oder einem Blasenzähler 
bestimmt. 

Am Dosierventil wird üblicherweise eine Dosiermenge von 7 Nllh (Nllh = Luftmenge bei 
20°C, p=760 mmHg) eingestellt. Der Blasenzähler wird vorwiegend bei der Speisung 
mit Druckflaschen verwendet. Die Anzahl Luftblasen pro Sekunde, welche durch das 
Ölpolster der Dosiereinheit emporsteigen, ist ein Mass für die Luftmenge, die der 
Speiseleitung zugeführt wird. Die Luftmengendosierung ist abhängig vom Volumen der 
Messleitung (Einfach- oder Doppelleitung) und der maximal zu erwartenden Geschwin- 
digkeit der Pegeländerung. 

2 Blasenlsec entsprechen ca. 0,2 Nllh 

5 Blasenlsec <c 0,5 Nllh 

1 NI = 1 Normalliter = 1 Liter Luft bei 0°C und einem Absolutdruck von 1 bar 

Normalerweise wird die Dosierung am Blasenzähler auf 2 - 3 Blasenlsec eingestellt. 
Bei einem Luftverbrauch von 0,2 Nllh reicht eine 10 Liter-Druckluftflasche mit 150 bar 
Fülldruck für die Betriebsdauer von 200 Std. 

Tab. 5: Einstellungen Blasenzähler 
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Zur mechanischen Dämpfung der unruhigen Wasseroberfläche werden folgende drei 
Hilfsmittel verwendet: 

Dämofunasaefäss, wird direkt vor den Messumformer in die Messleitung gebaut. Ein 
Dämpfungsgefäss bewirkt je nach Grösse und Bauart eine Zeitkonstante von ca. 90 
Sekunden. 

Dämofunasnadel, wird in die Verschraubung der Messleitung vor den Messumformer 
gelegt. Zeitkonstante Ca. 6 Sekunden. 

Dämofunaska~illare, ist dem Messumformer vorgeschaltet. Die Länge der Kapillare be- 
stimmt die Zeitkonstante. 

Abb. 34: Einfluss Dämpfungskapillare 

Abb. 35: Pneumatikeinheit LHG Abb. 36: Pneumatiksystem Rittmeyer 
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Abb. 37: Pneumatiksystem SEBA Abb. 38: Pneumatiksystem NEYRTEC 

Je nach Fliessgeschwindigkeit und Welligkeit des Wasserspiegels kommen verschie- 
dene Formen der Ausperlmündung zur Anwendung (Abb. 39). Das schräg abgeschnit- 
tene Perlrohrende oder die Ausperldüse werden bei kleineren Fliessgeschwindigkeiten 
(bis 2.5 m/s) verwendet. Der Ausperltopf kommt eher bei höheren Geschwindigkeiten 
(bis 3.5 mls) und unregelmässigem Wasserlauf zur Anwendung. 

Kondenswasserbildung in der Messleitung sowie Kalk-, Algen- und Schmutzbildung an 
der Ausperlmündung verursachen Messfehler. Neuere Geräte verfügen über eine au- 
tomatische Spülvorrichtung, welche die Messleitung periodisch durchspült. Dieser Vor- 
gang kann jedoch die Reinigung nicht ersetzten. 
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i, - I - - -- . - - - - - - -- -. - 
Abb. 397 Äusperlmündung 

6.4 Installation und Betrieb von Einperlmesseinrichtungen 

6.4.1 Einbau und Montage 

Die Luftleitung vom Kompressor oder der Druckflasche bis zum Austritt im Wasser darf 
maximal 300 m lang sein. Das gibt grosse Freiheiten in der Plazierung der Gerät- 
schaften. Hochwassergefährdete Zonen und sonstwie baulich ungeeignete Standorte 
können gemieden werden. Es ist aber bei der Leitungsführung darauf zu achten, dass 
die Luftleitung vom Luftaustritt bis zum Luftreservoir ansteigt, dass sie also keinen Sack 
enthält. In diesem Sack könnte sich nämlich Kondenswasser sammeln, das dann im 
Winter einfrieren und die Messung verhindern kann. Die verwendete Druckluft soll auf 
jeden Fall entfeuchtet werden und der Luftaustritt muss sich ständig unter Wasser be- 
finden, auch bei Wellenschlag. Das heisst, eine minimale Überdeckung von 10 - 20 cm 
ist anzustreben. Auch aus Gründen der Frostsicherheit und zum Schutz gegen Ge- 
schwemmsel und Manipulation von Drittpersonen ist es empfehlenswert, den Luftaus- 
tritt möglichst tief anzuordnen. Für die Montage und die Wartung hingegen ist es von 
Vorteil, dass der Luftaustritt gut zugänglich ist. Dem kann Rechnung getragen werden, 
indem die Befestigungen so konzipiert werden, dass die Luftleitung weiter oben gelöst 
werden kann, also keine Befestigung im tiefsten Punkt. Der Geschiebetransport und die 
Gefahr des Einsandens sind Faktoren, die dafür sprechen, dass der Luftaustritt nicht 
direkt auf der aktuellen Flusssohle plaziert wird. Bei beweglicher Sohle mit Geschiebe- 
trieb soll deshalb schon in der Planung vorgesehen werden, dass die Luftleitung ver- 
längert oder verkürzt werden kann. Ein typisches unangenehmes Beispiel ist die Situ- 
ation an unseren Gebirgsflüssen, wo wir während den Sommermonaten über Monate 
hohe Schmelzwasserabflüsse haben, die stark feststoffhaltig sind. Wird in dieser Situa- 
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tion eine Luftleitung eingesandet und ist der Luftaustritt auch noch zuunterst fest mit 
dem Untergrund verschraubt, besteht über Monate keine Möglichkeit, den Luftaustritt zu 
verschieben. Einziger Ausweg in diesem Fall ist eine zweite, temporäre Luftleitung. 

Die Länge der Leitung und die Art des Luftaustritts, gemeinhin also das Luftvolumen im 
System und die Reibungsverluste bewirken eine mehr oder weniger starke Dämpfung 
von kurzzeitigen Schwankungen. 

Für den Winterbetrieb an sehr kalten Standorten und bei wenig Wasserüberdeckung 
empfiehlt sich der Einbau einer Fühlerheizung (Stromnetzanschluss erforderlich). 

6.4.2 Betrieb und Unterhalt 

Für das gute Funktionieren dieser pneumatischen Messanlagen ist eine regelmässige 
Kontrolle und Wartung sehr empfehlenswert. Eine wöchentliche Spülung der Luftleitung 
beseitigt eventuell eingedrungenen Sand und reduziert das Algenwachstum. Mindes- 
tens monatlich sollte auch das Kondenswasser am Kompressor abgelassen werden. 
Etwa halbjährlich sollen Düse oder Austrittstopf von Kalk und Algen befreit werden. 

In regelmässigen Intervallen, etwa 4 mal jährlich, muss die Anlage geeicht werden. 
Dazu wird ein Referenzdruck erzeugt und gemessen. Anschliessend werden die 
Einstellwerte am Messumformer nötigenfalls neu justiert. Für die Beurteilung, ob eine 
Nacheichung nötig ist, sind regelmässige Kontrollablesungen am Lattenpegel und der 
Vergleich mit der Geräteanzeige sehr wichtig. Nur so kann ein Drift der Einperlanlage 
oder eine Nichtlinearität für extreme Wasserstände rechtzeitig erkannt und entspre- 
chend korrigiert werden. Grössere Einperleinrichtungen mit Kompressor und Fühler- 
heizung benötigen einen Anschluss ans Stromnetz. Kleine Einperleinrichtungen mit 
Druckluftflaschen oder Mini-Kompressor können netzunabhängig betrieben werden. 
Hier ist man aber darauf angewiesen, dass der Luftverbrauch sparsam eingestellt wer- 
den kann. 

6.4.3 Genauigkeit 

Die meisten und vor allem die grössten Fehler entstehen bei fehlender Kontrolle und 
Wartung. Dies betrifft vor allem Fehler durch Verschmutzen, Verstopfen, Gefrieren oder 
Undichtigkeit der Luftleitung. Diese Fehler können enorme Ausmasse annehmen und 
müssen durch exakte, regelmässige Kontrollen vermieden werden. 

Eine häufige Schwierigkeit besteht bei flachen Uferböschungen mit schrägen Bö- 
schungspegeln. Gerade bei hohem Wasserstand ist der Ableseort für den Wasser- 
stand am Pegel eventuell mehrere Meter von der Austrittsöffnung der Luftleitung und 
damit dem Messort für die Registrierung entfernt. Wellenschlag am Ufer, unterschied- 
liche Fliessgeschwindigkeiten und die Sohlenrauhigkeit können hier bei Hochwasser 
zu Wasserstandsunterschieden im Dezimeterbereich führen. Ein Korrigieren der Auf- 
zeichnung zu diesem Zeitpunkt ist möglichst zu unterlassen, es wäre sehr wahrschein- 
lich eine ,,Verschlimmbesserung", die dann bei gefallenem Wasserspiegel wieder rück- 
gängig gemacht werden müsste. Deshalb ist es bei der Eichung eminent wichtig, dass 
nicht nur auf den momentanen Wasserstand geeicht wird, sondern dass auch ein grös- 
serer Referenzdruck erzeugt und die Anzeige eingestellt werden kann. Ein guter Druck- 
umformer muss in der Lage sein, die benötigte Linearität langfristig zu gewährleisten. 

Eine Wasserstandsmessung auf 1 cm genau ist möglich. Damit erreicht die Einperlme- 
thode die Genauigkeit der Schwimmermessung. 
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6.4.4 Kosten 

Die Luftleitung und der Lattenpegel werden aus praktischen Gründen meist über die 
gleiche Ufermauer oder Uferrampe geführt. Bei den angegebenen Kosten wird deshalb 
auf das Vorhandensein einer geeigneten Montagefläche abgestellt und diese nicht ent- 
sprechend in Rechnung gestellt. 

- Material: Grosse Einperlanlage inklusive Speise und Anzeige- 12'000.- sFr. 
gerät, ohne Datenlogger 

Mittlere Einperlanlage inklusive Speise- und Anzeige- 8'000.- sFr. 
gerät, ohne Datenlogger 

Kleine Einperlanlage 6'500.- sFr. 

Die ,,Grosse Einperlanlage" mit Kompressor braucht einen Netzstromanschluss und ein 
Schutzhaus von mindestens 2 Quadratmetern Grundfläche. Diese Kosten sind erheb- 
lich und können die Gerätekosten um ein Mehrfaches überschreiten. 

Die ,,Mittlere Einperlanlage" mit kleinem Kompressor kann mit oder ohne Netzstroman- 
schluss betrieben werden, was die Einsatzmöglichkeiten erweitert und die Infrastruk- 
turkosten reduziert. Eine wandschrankartige Kabine ist als Schutzhaus ausreichend. 

Die ,,Kleine Einperlanlage" bezieht ihre Luft aus einer DrucMlasche und kann gut netz- 
unabhängig betrieben werden. Eine wandschrankartige Kabine ist als Schutzhaus aus- 
reichend. 

- Montage: Für die Montage einer Einperlanlage richtet sich der Auf- 16Mstd 
wand stark nach der Leitungsführung und der Länge der 
Leitung. 

- Beobachter: Wir gehen für unsere Stationen von einem wöchentlichen 18Mstd 
Beobachtungsdienst durch eine lokal ansässige Person aus. 
Das Spülen der Luftleitung und Ablassen des Kondenswas- 
sers aus dem Kompressor gehört auch zu seinen Arbeiten. 

- Unterhalt: Als Unterhalt bezeichnen wir hier die Eichung und die Nach- 6MStd 
justierung der Anlage, sowie die gründliche Reinigung der 
Anlageteile im Wasser. Das Entsanden von Fühlernischen 
oder das Beseitigen von störenden Geschiebeansammlun- 
gen oder einzelnen grossen Steinen ist hierin nicht ent- 
halten, kann aber naturgemäss nach einem Hochwasser zu 
einem ganz erheblichen Mehraufwand führen. 

6.5 Fazit hydrostatische Pegelmessung 

Drucksonden sind einfach zu installieren. An Drucksonden mit Metallmembranen kann 
sich Kalk ansetzen, der die Messung verfälscht. Der Unterhalt von Drucksonden ist re- 
lativ gross. Das dynamische Verhalten durch die Anströmung der Drucksonde muss man 
besonders beachten. Ein Grundproblem für Drucksonden scheint zu sein, dass sie zwar 
teilweise für extreme Verhältnisse bei der Füllstandsmessung unterschiedlichster Stoffe 
entwickelt worden sind, dass sie aber mit den ständig wechselnden physikalischen und 
chemischen Eigenschaften eines freifliessenden Gewässers doch etwelche Mühe 
bekunden. Drucksonden gibt es sehr viele auf dem Markt. Die geeigneten zu finden ist 
schwierig und was für einen Standort geeignet scheint, kann schon für einen benach- 
barten ungenügend sein. 
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lnsgesamt ist deshalb der Wartungsaufwand von Drucksonden hoch, die Zuverlässig- 
keit zwar gut, die Genauigkeit aber ungenügend. 

Bei den Einperleinrichtungen stehen die empfindlichen Messinstrumente nicht direkt im 
oder am Wasser und sind somit gut geschützt gegen mechanische Beschädigung 
durch Hochwasser und chemisch-physikalische Beeinträchtigung durch Kalk, Algen etc. 
Nur die Luftleitung ist dem Wasser direkt ausgesetzt und soll deshalb entsprechend g e  
schützt werden. 

Mit einfachen mechanischen Hilfsmitteln kann die Messung einer unruhigen Wasser- 
oberfläche gedämpft werden. 

lnsgesamt ist der Wartungsaufwand der Einperleinrichtungen als mässig und die Zu- 
verlässigkeit und Genauigkeit als gut zu bezeichnen. 
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Berührungslose Pegelmessung 

Pegelmessverfahren wie Schwimmer, Drucksonden, Pneumatikpegel usw. haben den 
Nachteil, dass die Messeinrichtungen mindestens teilweise mit dem Wasser in Berüh- 
rung kommen müssen. Diese Messeinrichtungen können somit durch alles was im Was- 
ser schwimmt, lebt oder mitgeführt wird, wie Geschiebe, Bäume, Sand, Muscheln, Kalk 
usw. beschädigt oder zumindest beeinträchtigt werden. Darum wurde nach einer Mess- 
methode gesucht, bei der das Wasser nicht berührt werden muss, mit welcher der 
Pegelstand aber trotzdem genau bestimmt werden kann. 

Die berührungslose Pegelmessung aus der Luft hat den grossen Vorteil, dass keine 
Geräte oder Leitungen ins Wasser eingebaut werden müssen. Die Geräte senden 
Schall- oder Mikrowellenimpulse aus, die von der Wasseroberfläche reflektiert und als 
Echo wieder empfangen werden. Aufgrund der Laufzeit zwischen dem gesendeten und 
dem empfangenen Signal kann die Distanz zwischen Sensor und Wasseroberfläche 
berechnet werden. Die Messgeräte werden oberhalb der Hochwassergrenze und in 
sicherer Distanz senkrecht über dem Gewässer installiert. 

I 

Abb. 40: Pulsradar Abb. 41: Echolot 

Pulsradar 

Das Pulsradargerät sendet Mikrowellen im Bereich von 5.8 Gigahertz aus, die von der 
Wasseroberfläche reflektiert und als Echo wieder empfangen werden. Dieser Wellen- 
bereich wird durch Temperatur, Wind, Regen und Schnee nicht beeinflusst. Eine mikro- 
prozessorgesteuerte Sensorelektronik verarbeitet die empfangenen Mikrowellensignale 
in distanzproportionale Messdaten. Die digitale Signalverarbeitung ermöglicht die Er- 
kennung von Mustern und die Verwendung von digitalen Filtern. Die einzelnen Echos 
werden einer Plausibilitätsprüfung unterzogen. Der Messbereich beträgt 0-20 m (optio- 
nal bis 35 m). Die Reflexionseigenschaften sind von der Leitfähigkeit und der Dielektri- 
zitätskonstante des Mediums abhängig. Die Wasseroberfläche bietet in der Regel dafür 
sehr gute Eigenschaften. Mehrfachechos, welche bei der Montage unter Brücken oder 
am Ufer auftreten können, werden durch eine geeignete Software ausgeblendet. 
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Distanz = Laufzeit x halbe Lichtgeschwindigkeit 
UOO'OOO km/sl 

hl C 

2 .4 

4 $ 
U) 

43 

41 t? 1 Meter = 6.6 Nanosekunden s 2 

Abb. 42: Funktionsprinzip Pulsradar 

RADAR - Sende / Empfänger 
fm - 6.60s 

I Z  Abtasteinheit (Zeitdehnung) 

I I ECHOFOX - Auswertung 

Abb. 43 Abtastverfahren für Radar 

. - 

Abb. 44: Echodarstellung 
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7.2 Installation und Betrieb von Radarmesceinrichtungen 

7.2.1 Einbau und Montage 

Das Radargerät muss sich senkrecht über der zu messenden Stelle befinden. Winkel- 
fehler zur Lotrechten kleiner als 5" haben keinen Einfluss auf die Messung. Für die Mon- 
tage eignen sich deshalb Brücken oder Stege besonders gut. Wird dabei das Gerät 
unter der Brücke montiert, so tritt es optisch nicht in Erscheinung, was sich günstig für 
eventuell nötige Bewilligungen und gegen Vandalismus auswirkt. Ist die Distanz zwi- 
schen Brückenunterkante und Hochwasserspiegel (inklusive Geschwemmsel) ungenü- 
gend, so empfiehlt sich eine Montage am Brückengeländer oder der Brüstung; entwe- 
der direkt oder mit einem kleinen Ausleger. Der Standort an einer Brücke bietet den 
grossen Vorteil, dass man das Gerät bei einer Bachbettänderung mit wenig Aufwand 
im Querprofil verschieben und damit wieder in eine gute Position bringen kann. Bei der 
Wahl der Montagemittel und beim Ablängen der Kabel soll dieser Option gebührend 
Rechnung getragen werden. Ein weiterer Vorteil der Brückenmontage ist, dass die 
Störungen des Wasserspiegels im Uferbereich durch groben Blockwurf oder Bewuchs 
keinen Einfluss auf die Wasserstandsmessung haben. Konsequenterweise muss dann 
auch die Pegelkontrolle, zum Beispiel mit einem Abstichpegel, vom gleichen Standort 
aus erfolgen. Bei der Montage an einer Ufermauer oder an einer schrägen Böschung 
wird mit Vorteil ein Kragarm verwendet, der für Servicearbeiten ans Ufer geschwenkt 
werden kann. 

L.- - - 
Abb. 45: Radarmessung an der Saltina in Brig 
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Abb. 46: An der Saltina in Brig Abb. 47: Am Seyon in Valangin 

Abb. 48: An der Rhone in Genf Abb. 49: An der Rhone in Genf 
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Abb. 50: An der Worble in lttigen Abb. 51: An der Worble in lttigen 

7.2.2 Betrieb und Unterhalt 

Für den Betrieb der Radargeräte ist in der Regel ein Netzstromanschluss erforderlich. 
Inwieweit Batteriebetrieb möglich ist und inwieweit dabei die Messhäufigkeit reduziert 
werden muss, ist noch Gegenstand laufender Abklärungen. Der Wartungsaufwand für 
Radargeräte ist sehr gering, im Normalfall genügt eine jährliche Wartung. Diese um- 
fasst die Reinigung des Gerätes sowie das Überprüfen und allenfalls Nachstellen der 
Einstellwerte. 

7.2.3 Genauigkeit 

Radargeräte sind heute sehr genaue Messgeräte. Bei den eindrücklichen Genauig- 
keitsangaben seitens der Hersteller muss man aber berücksichtigen, dass im Gegen- 
satz zu den meisten anderen Messmethoden, bei den Radargeräten die grössten Dis- 
tanzfehler bei den tiefsten Wasserständen auftreten, also in einem sehr empfindlichen 
Bereich. Da der Wasserstand von oben her aus der Luft gemessen wird, ist die Mess- 
distanz vom Gerät zum Wasserspiegel bei Niederwasser am grössten. Fehler entstehen 
auch bei unruhigem Wasserspiegel. Durch eine sinnvolle Mittelwertbildung kann hier Ab- 
hilfe geschaffen werden. Bei Hochwasser und sehr unruhigem Wasserspiegel, respek- 
tive schäumender Gischt, ist die Schichtgrenze LuNWasser für den Radar diffus und es 
ist unklar, was genau gemessen wird. Bei solchen Verhältnissen ist es nicht sinnvoll, 
Korrekturen aufgrund von ebenso diffusen Pegelablesungen vornehmen zu wollen. 

Eine Wasserstandsmessung auf 1 cm genau ist möglich. Damit ist die Genauigkeit der 
Radarmessung in der gleichen Grösse wie die Genauigkeit der Schwimrnermessung. 
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7.2.4 Kosten 

Material: Grosse Radaranlage (Messbereich 20 m) inklusive 8'500.- sFr 
Halterung, Speise- und Anzeigegerät, ohne Datenlogger. 
Kleine Radaranlage (Messbereich 15 m) inklusive 6'000.- sFr 
Halterung, Speise- und Anzeigegerät, ohne Datenlogger. 

Montage: Der Montageaufwand richtet sich primär nach der Aus- 8Mstd 
gestaltung der Halterung. Es empfiehlt sich eine sorg- 
fältige, stabile Konstruktion. 

Beobachter: Wir gehen für unsere Stationen von einem wöchent- 12Mstd 
lichen Beobachtungsdienst durch eine lokal ansässige 
Person aus. 

Unterhalt: Kontrolle und eventuelle Nachjustierung der Anlage, 
sowie gründliche Reinigung. 

7.3 Ultraschall 

Das Ultraschallgerät sendet Schallwellen im Bereich von 16-33 Kilohertz aus, die von der 
Wasseroberfläche reflektiert und als Echo wieder empfangen werden. Dieser Wellen- 
bereich wird leider zwischen dem Gerät und der Wasseroberfläche durch Temperatur, 
Wind, Regen und Schnee trotz Kompensation der Umgebungstemperatur beeinflusst. 
Durch einen am Gerät angebrachten Referenzstab wird versucht, dieser Beeinflussung 
Rechnung zu tragen. Bezüglich Temperatur, Wind und Regen kann damit eine Verbes- 
serung erreicht werden, die den Einsatz für kurze Distanzmessungen, das heisst bei 
kleinen Pegelschwankungen und einer Montage nahe am Wasserspiegel, erlauben. Im 
Winterbetrieb können sich Probleme mit Schnee und Eis ergeben. Insgesamt muss 
festgestellt werden, dass die Schallgeschwindigkeit in der Luft für eine genaue Mes- 
sung zuwenig stabil ist. 

Aus diesen Gründen werden Ultraschallgeräte bei der LHG für die Pegelmessung nicht 
mehr eingesetzt. 

Sensornullpunk f 

T 

Abb. 52: Funktionsprinzip Echolot 

Distanz = Laufzeit x halbe Schdllgeschwindigkeif 
10.331 km/d  

1 Meter = 6 Millisekunden 

h l =  
a E 
5 5 ;  - 2 %  
Q - 2 s  
.g 
P 

.% 
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7.4 Fazit berührungslose Pegelmessung 

Die berührungslose Pegelmessung aus der Luft hat den grossen Vorteil, dass keine 
Geräte oder Leitungen ins Wasser eingebaut werden müssen. Eine Gefährdung oder die 
Zerstörung der Installationen durch Hochwasser oder Geschwemmsel besteht nicht. 
Auch die negativen Einflüsse einer Versandung oder Verkalkung fallen dahin. Die 
Wasserqualität, der Schwebstoffgehalt und die Randeffekte am Ufer beeinflussen die 
Messung ebenfalls nicht. 

Ultraschallgeräte haben den Nachteil, dass die Messung im benutzten Wellenbereich 
durch Temperatur, Wind, Regen oder Schnee beeinflusst werden kann. Durch den 
Einbau einer Referenzmessstrecke am Gerät können diese Effekte nur teilweise elimi- 
niert werden. Vor allem bei grossen Messstrecken, das heisst grossem Abstand zum 
Wasserspiegel, ist mit Fehlmessungen zu rechnen. 

Radargeräte werden durch Fremdsignale nicht beeinflusst und haben gegenüber Ultra- 
schallgeräten nur Vorteile. Da sie auch preislich absolut konkurrenzfähig sind, werden 
von der LHG für die berührungslose Pegelmessung heute ausschliesslich Radargeräte 
eingesetzt. 
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