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Kurzfassung 

Als Pelagial bezeichnet man die Region des freien Wassers im Meer und in 

Binnengewässern1. Die Datenboje „Pelagus“ erfasst in diesem Bereich Umweltdaten 

über längere Zeit, sowohl oberhalb der Wasseroberfläche als auch in 

unterschiedlichen Wassertiefen. Das ist vor allem im Bereich der Seenkontrolle, in 

unserem Fall des Bodensees, von großem Nutzen. Über drei Jahre hinweg 

entwickelten wir Schüler des Leibniz-Gymnasiums die Messboje, bauten sie in 

Kooperation mit Firmen aus der Region, programmierten entsprechende Sensoren 

und verbanden schließlich die Messtechnik mit der Konstruktion. Zukünftig soll die 

Datenboje als „kleine Schwester“ des schuleigenen Forschungsschiffs „Experimenta“ 

dienen und künftige Schülergenerationen des Leibniz-Gymnasiums bei ihren 

alljährlichen Entdeckungs- und Forschungsfahrten auf dem Bodensee begleiten. 

Darüber hinaus sind weitere Einsatzmöglichkeiten, die der Sicherung der 

Wasserqualität dienen, ein Ziel dieses Projekts. 

 

 

 
                                                            
1 http://www.duden.de/rechtschreibung/Pelagial (29.12.15) 
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1. Einleitung 

Jedes Jahr zu Beginn der Badesaison hört man sie wieder im Radio: beunruhigende 

Nachrichten über bis zur Gesundheitsgefährdung verschmutzte Gewässer, in denen 

sich nicht nur ahnungslose Erwachsene, sondern auch kleine Kinder vergnügen. 

Allgemein wird Qualität und Qualitätssicherung von Wasser in Zukunft eine sehr 

wichtige Rolle spielen. 

Daraus folgt die dringende Notwendigkeit zur ständigen Überwachung, was jedoch 

viel Arbeit und Aufwand bedeutet.  

Die Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Rottweil erfahren dies jeden Sommer am 

Bodensee, während der alljährlichen Forschungsfahrten (Klassenstufe 9) mit dem 

Schulschiff „Experimenta“: Die Wasseruntersuchungen können nur kurzzeitig und 

nicht in allen Wassertiefen durchgeführt werden.  

Wie also lässt sich die Wasserqualität möglichst effizient über einen längeren 

Zeitraum überprüfen? Als Antwort kam die Idee zum Bau einer Messboje auf. 

Mit der Messboje „Pelagus“ lassen sich verschiedene Umweltdaten gleichzeitig über 

einen längeren Zeitraum sowohl über Wasser, als auch in verschiedenen Tiefen 

unter Wasser erfassen. 

Dazu besteht die Datenboje aus zwei Teilen: einer Boje über Wasser und einem 

Messzylinder unter Wasser.  

Ein Aluminiumgerüst mit angebrachten Schwimmkörpern bildet die Boje. Neben 

einem GPS-Sender befindet sich auf dem Gerüst auch eine Wetterstation mit 

Sensoren für Temperatur, Luftdruck, Windgeschwindigkeit und Lichtintensität. Um 

den Messzylinder in eine variable Tiefe ablassen zu können, ist am oberen Teil der 

Boje ein Scheibenwischermotor angeracht, der eine Seilwinde antreibt. Er wird, 

genau wie die Sensoren, mit einem Microcontroller der Marke Arduino2 angesteuert, 

welcher sich in der Steuerbox auf der Boje befindet. 

Über ein 25 Meter langes Datenkabel ist der Unterwasser-Messzylinder mit der Boje 

verbunden. Hier liegt eine Besonderheit von „Pelagus“: Der Messzylinder lässt sich in 

verschiedene Wasserschichten absenken, womit ein genaues ökologisches Bild 

ermittelt werden kann. Es ist bekannt, dass dies vor allem im Bodensee von großer 

Bedeutung ist, denn durch das Zirkulationsverhalten des Wassers durchmischen sich 

                                                            
2 https://www.arduino.cc/ (29.12.15) 
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die charakteristischen Temperaturschichten des Sees3. Unser Hauptaugenmerk liegt 

vor allem auf dem Untersee, der mit einer mittleren Tiefe von 13 Metern und einer 

maximalen Tiefe von 45m4 ideale Messbedingungen für die Datenboje aufweist.   

Aktuell werden Datenbojen hauptsächlich im Meer eingesetzt, meist um Wetterdaten 

zu übermitteln. Am Bodensee, der vorerst unser Ziel für Messungen darstellt, wurde 

2012 zwar eine Messreihe per Datenboje erhoben, jedoch nur stationär und über die 

Strömungsgeschwindigkeit5. Bei weiteren Recherchen stießen wir jedoch auch auf 

eine Messboje im Ammersee in Bayern6. Diese Boje wiederum  misst unter Wasser 

nur die Temperatur, ist also auch auf diesen einen Messbereich beschränkt. Hier 

unterscheidet sich „Pelagus“ und weist eine Besonderheit auf: 

Durch Sensoren unter Wasser für Temperatur, Druck, Strömungsgeschwindigkeit, 

Sauerstoffsättigung und Leitfähigkeit ermöglicht der Messzylinder eine  umfassende 

Wasseruntersuchung. Zudem lassen sich mit der am Gerüst des Zylinders 

befestigten Kamera spannende Bilder der Unterwasserwelt aufnehmen. Dies 

garantiert einen allgemeinen und fundierten Eindruck des Sees. 

Zusammengefasst erwarten wir von unserer Datenboje die Erhebung von ökologisch 

relevanten Messwerten über einen längeren Zeitraum und in verschiedenen Tiefen, 

um ein genaues ökologisches Bild, vorerst des Untersees, zu ermitteln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
3 http://themenpark‐umwelt.baden‐wuerttemberg.de/servlet/is/20347/?viewMode=popupView (29.12.15) 
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Untersee_%28Bodensee%29 (29.12.15) 
5 http://www.ibn‐online.de/artikel/985/Hard‐Messbojen‐vor‐der‐Bregenzer‐Ach‐Muendung (03.03.16) 
6 http://www.lfu.bayern.de/wasser/ammerseeboje/messboje/index.htm (03.03.16) 

Abbildung 1: Boje mit Messzylinder 
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2. Vorgehensweise, Materialien, Methode 

Bei der Entwicklung von „Pelagus“ gab es viele zu klärende Fragen bezüglich 

Vorgehensweise, Materialien und Methoden. Was wollen wir messen? Welche 

Sensoren gibt es? Müssen sie selbst entwickelt und gebaut werden? Können sie an 

den Arduino angeschlossen werden? Passt die Spannungsversorgung? Ist es uns 

möglich die Sketches (Programme) zu schreiben, bzw. anzupassen? Welche 

Konstruktion ist dafür von Nöten? So befand sich die Entwicklung der Boje immer im 

Spannungsfeld zwischen der Auswahl der Sensoren und der konstruktiven 

Umsetzung. 

 

2.1 Einarbeitung 

Zu Beginn des Projekts im Winter 2013 bestand die Notwendigkeit, sich zuerst mit 

den Grundlagen des Programmierens und den Grundprinzipien eines 

Microcontrollers auseinanderzusetzen. So begannen wir, uns die 

Programmiersprache des Arduinos (C++) anhand von Beispielen zu erarbeiten.  

Sketch für eine blinkende LED: 

 

 

 

 

 

 

Mit fortschreitendem Schwierigkeitsgrad der Sketches stießen wir jedoch auch auf 

Hürden, die teils langwierig und teils gar nicht überwunden werden konnten. So 

funktionierten beispielsweise erste, selbstentwickelte Versuche zur Leitfähigkeit mit 

Gleichspannung nicht. Viele Fehlversuche später ergab sich, dass 

Wechselspannung von Nöten gewesen wäre, die uns jedoch nicht zur Verfügung 

stand, sodass wir letztendlich doch auf einen kommerziellen Sensor zurückgreifen  

mussten. 

Abbildung 2: Sketch blinkende LED 
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2.2 Konstruktion 

Unsere erste Aufgabe, um uns mit der 

Konstruktion einer Boje auseinander zu 

setzen, war, eine provisorische Mini-Boje zu 

entwerfen. Diese konnte lediglich die 

Temperatur messen. Hier war die Dichtung 

der Konstruktion die entscheidende 

Herausforderung, womit wir auch später 

noch große Probleme hatten.  

Danach machten wir uns Gedanken, wie die richtige Messboje aussehen sollte.  

Schließlich entschieden wir uns für diesen Aufbau: Pelagus besteht aus einer Boje, 

die auf der Wasseroberfläche schwimmt, und einem Unterwasser-Messzylinder, der 

in verschiedene Tiefen abgelassen werden kann.  

Alternativ hatten wir noch eine weitere Idee: An einer Boje wollten wir eine Kette 

befestigen, an der wir ein Sensorkabel entlangführen wollten. In diesem Sensorkabel 

sollten in festen Abständen verschiedene Sensoren angebracht sein. 

Der Vorteil läge darin, dass man keine beweglichen Teile (Motor etc.) benötigen 

würde. Der große Nachteil wäre jedoch, nicht flexibel auf unterschiedliche 

Wassertiefen reagieren zu können, eine Vielzahl von Sensoren verbauen zu müssen 

(was bei bestimmten Sensoren gar nicht möglich ist) und die Handhabung eines 

meterlangen Sensorkabels. 

Somit wurde die erste Idee umgesetzt und von 2014 bis heute laufend 

weiterentwickelt und optimiert. 

Boje: Diese dient als Rahmen, Schwimmkörper, sowie als Befestigung für Motor, 

Seilwinde, Wetterstation, Sensorik in einer Steuerbox, Akkus und Auftriebskörper. 

Die theoretische Konstruktionsskizze des Rahmens erfolgte im Leibniz-Gymnasium 

innerhalb unserer Gruppe. Wir orientierten uns an Hochseemessbojen und durch 

unsere Wünsche und Erwartungen hinsichtlich der Fähigkeiten der Boje stand der 

Grundriss und dessen Maße relativ schnell fest.  

Abbildung 3: Provisorische Mini‐Boje 
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Die praktische Umsetzung war dann dank der Firma    

GuK – Falzmaschinen7 möglich. Hier fertigten im Rahmen 

des erweiterten BOGY (Berufsorientierung an Gymnasien) 

vier Schüler unseres Gymnasiums vom Februar bis April 

2014 den Bojenrahmen. Zuerst wurde im     CAD-

Programm „Inventor“ eine technische Zeichnung erstellt. 

Diejenigen Teile der Boje, die sich unter Wasser befinden, 

wurden aus Edelstahl gefertigt, da dieses Material 

korrosionsbeständig ist, d.h. es rostet nicht. Die Teile über 

Wasser wurden aus lackiertem Aluminium gefertigt, denn 

das weist vor allem ein geringes Gewicht auf. Theoretisch 

hätten zwei Schwimmringe als Auftriebskörper gereicht, 

um den ersten Prototyp der Boje auf dem Wasser zu tragen.  

Im Laufe des Projekts haben wir uns entschieden, die Messwerte des Messzylinders 

an den in der Boje befindlichen Arduino zu senden sowie eine Livebildübertragung zu 

installieren. Dazu benötigten wir ein Datenkabel. Die Trommel, die von dem 

Scheibenwischermotor angetrieben wird und auf der das Datenkabel aufgewickelt 

wird, musste vergrößert werden. 

So kam es ein Jahr später, wieder im Rahmen des erweiterten BOGY, zur 

Konstruktion einer optimierten Boje. 

 

Durch die verbesserte Konstruktion der Boje ergaben sich jedoch zwei neue 

Probleme: 

1. Der Schwerpunkt der Boje wanderte nach oben.  

2. Der Auftrieb der beiden Schwimmringe reichte nicht mehr für die Boje samt 

Messzylinder aus. 

Testversuche im Schwimmbad bestätigten unsere Befürchtungen: Die Boje drohte zu 

kippen und unterzugehen. 

Um diesem Problem schnellstmöglich zu begegnen, wurden seitlich an der Boje vier 

gelbe, runde Schwimmkörper angebracht. (siehe Abb. 1, S.3) 

                                                            
7 http://www.guk‐falzmaschinen.de (02.01.2016) 

Abbildung 4: Technische Zeichnung mit 
dem CAD‐Programm  
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Messzylinder: 

Der erste Entwurf für den Messzylinder bestand aus einer abgedichteten Aluröhre. 

Der Bau erfolgte in Kooperation mit der Firma MS Schramberg.8 

Erster Entwurf:               Erweiterung mit Strömungsmesser:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem jetzigen Stand der Konstruktion weist der Messzylinder einige neue 

Merkmale auf, die sich aufgrund steigender sensoreischer Anforderungen ergaben 

(siehe Abbildung 9 und 10): 

-Glaszylinder: Um Einsicht in das Innenleben und auf das LCD-Display des 

Zylinders zu bieten, besteht der Körper aus einem Plexiglasgehäuse. Somit kann 

auch die Kamera aus dem Zylinder heraus Bilder aufnehmen. 

-Alubox: Diese vereinfacht die Anbringung von Kabelverschraubungen zur 

wasserdichten Durchführung von Kabeln (ebene Oberfläche). Außerdem ist ein 

leichter Zugang zum USB-Anschluss des Arduino, zum Ein/Aus-Schalter der Kamera 

und zur MikroSD-Karte möglich. Darüber hinaus ist ein Schalter zum An- und 

Ausschalten des Arduino angebracht, was den Neustart einer Messung 

gewährleistet, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen. 

                                                            
8 http://www.magnete.de/ (02.01.16) 

Abbildung 5 

Abbildung 6 

Abbildung 7

Abbildung 8 

Abbildung 5 
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-Halterung: Die gesamte Elektronik und Sensorik ist an einer entsprechenden 

Halterung angebracht, sodass diese in einer Einheit aus dem Glaszylinder 

herausgenommen werden kann.  

 

Abbildung 9: Messzylinder  

 

Abbildung 10: Einzelteile des Messzylinders  

Ein Hauptproblem, mit dem wir uns leider sehr lange beschäftigen mussten, war die 

Dichtung des Zylinders, hauptsächlich die Dichtungen an den Verbindungsstellen 

von Sensoren und Messzylinder. Der Wasserdruck, bzw. hydrostatische Druck, 

nimmt bekanntermaßen proportional zur Wassertiefe zu. Per Definition ist er „eine 

statische Größe, die nur von der Höhe der Flüssigkeitssäule über dem Messpunkt 

abhängt“9.  Für den hydrostatischen Druck p gilt: 

    p = ρfl  * g * h 

    (mit ρfl = Dichte der Flüssigkeit in kg/m3, 

     mit g = Erdbeschleunigung/Ortsfaktor = 9,81 m/s2, 

     mit h = Höhe der Flüssigkeitssäule in m) 

                                                            
9 http://flexikon.doccheck.com/de/Hydrostatischer_Druck (03.01.16) 
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Geht man also von der tiefsten Position aus, die der Messzylinder im Wasser  

erreichen kann (Dichte von Wasser = 1000kg/m3), aus, so ergibt sich ein Druck              

p = 1000 kg/m3 * 9,81 m/s2 * 25 m = 245250 kg/m*s2 ≈ 2,45 bar der auf den Zylinder 

einwirkt (1 bar = 105 kg/m*s2 = 103 hPa = 100kPa). 

Durch passende Gummidichtungen und 

passgenaue Bauteile soll dem Druck 

standgehalten werden.  

 

 

 

 

 

 

Probleme beim Abdichten des Messzylinders: 

 Der Halleffektsensor unten am Messzylinder 

war nicht richtig verklebt. Durch die 

Kapillarwirkung wurde Wasser in den 

Messzylinder gesogen. Wir fanden dies 

durch einzelne Tests heraus und waren so in 

der Lage, das Problem durch bessere 

Verklebungen zu beheben. 

 

 Trotz des Vergießens des 

Wasserdruck- und 

Temperatursensors mit Kunstharz 

drang Wasser in den 

Messzylinder ein. Offenbar hat 

sich beim Vergießen hinter dem    

Sensor eine Luftblase gebildet. 

Durch Verkleben mit                    

2-k-Epoxidkleber konnten wir das Problem beheben. 

Abbildung 12: Versuch zur Dichtigkeit (Quelle: LG Rottweil)

Abbildung 13: Vergießen des Sensors mit Kunstharz 

Abbildung11: Test der Boje  
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 2.3 Sensoren 

Sensoren über Wasser: Sensoren unter Wasser: 
Temperatur & Luftdruck 
BMP180 (Marke: adafruit) 

Wasserdruck und –temperatur 
Sparkfun Pressure Sensor – MS5803-
14BA Breakout 

 
Abbildung 14 

 
Abbildung 15 

Windgeschwindigkeit 
Halleffektsensor Typ 55100 

Strömungsgeschwindigkeit 
Halleffektsensor Typ 55100 

 
Abbildung 16 

(siehe Abbildung 16) 

Lichtintensität 
BH1750 

Leitfähigkeit 
Conductivity Kit (Atlas Scientific) 

 
Abbildung 17 

 
Abbildung 18 

GPS-Daten 
Ultimate GPS Breakout (adafruit) 

Gelöster Sauerstoff 
Dissolved Oxygen Sensor (Atlas 
Scientific) 

 
Abbildung 19 

 
Abbildung 20 
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2.4 Kommunikation	

In diesem Projekt verwenden wir zwei Arten der Kommunikation. Je nach Bauart des 

Sensors findet diese entweder seriell oder per I2C-Kommunikation statt. 

Serielle Kommunikation: 

Die serielle Kommunikation verbindet 

zwei Arduinos oder einen Sensor mit 

einem Arduino, sodass diese 

untereinander Daten, bzw. Informationen 

austauschen können. Zur Verbindung 

sind, neben der GND-Verbindung, 

lediglich zwei Datenleitungen notwendig: 

ein TX-Ausgang (Transmitting Data) ist 

mit einem RX-Eingang (Receiving Data) 

verbunden und umgekehrt. Der TX-

Ausgang übermittelt Daten an den RX-

Eingang, welcher die Daten empfängt und entsprechend reagiert. Die serielle 

Kommunikation verwenden wir beim Leitfähigkeits- und Sauerstoffsensor, sowie 

beim GPS-Sender. 

 

I2C-Kommunikation:  

Diese Form der Kommunikation besteht neben 

einer GND- und einer 5V-Verbidung ebenfalls 

aus 2 Datenleitungen: Die SCL (Clock Line) 

übermittelt die Taktung und die SDL (Data Line) 

übermittelt die Daten. 

Im Gegensatz zur seriellen Kommunikation 

können mit der I2C-Kommunikation beliebig 

viele Sensoren an einen Arduino 

angeschlossen werden. Jeder einzelne Sensor 

wird über eine ihm eigene Adresse angesprochen. Die I2C-Kommunikation 

verwenden wir für den Druck- und Temperatursensor oben und unten, sowie den 

Lichtintensitätssensor.      

Abbildung 21: Serielle Kommunikation mit GPS‐Sensor 

Abbildung 22: I2C‐Kommunikation von zwei 
Temperatursensoren  



12 
 

2.5 Bildübertragung 

Um spannende Unterwasserbilder aufnehmen zu können, ist 

am unteren Teil des Messzylinders die RunCam Mini 600TVL 

angebracht. Sie besitzt einen analogen Ausgang. Das Signal 

wird durch die Datenleitung zuerst zum oberen Teil der Boje 

und dann über Funk (Sender: Immersion RC 5.8 GHz 25mW 

FPV) auf einen Monitor übertragen. 

2.6 Programmierung 

Die Programmierung der Sketches fand in zwei Schritten statt. 

1.  Für jeden einzelnen Sensor wurde ein Sketch geschrieben bzw. angepasst. 

Damit ließ sich die Funktionsweise eines Sensors überprüfen. Bei späteren 

Problemen kann dieser Sketch wieder verwendet werden, um die Fehlersuche 

zu erleichtern. 

2. Die einzelnen Sketches wurden zu einem gemeinsamen Sketch (jeweils einer 

für den Arduino oben und unten) zusammengeführt. Es beanspruchte sehr viel 

Zeit und Ausdauer die Programme übersichtlich und passend 

zusammenzusetzen.  

Zu Anfang wurden jedoch die Messwerte der seriell angeschlossenen Sensoren nicht 

ausgegeben. Wir mussten die Sketches neu umschreiben und umstellen und 

erkannten: wichtig bei der Zusammenführung der Sketches ist, die Übersichtlichkeit 

und Zugehörigkeit  zu bewahren.  Dies gelang durch die Verwendung von 

Kommentaren und Unterprogrammen. (siehe Anhang) 

 

2.7 Speicherung und Ausgabe von Messwerten 

Sowohl in der Steuerbox der Boje als auch im 

Messzylinder befindet sich eine MikroSD-Karte. 

Dort werden die Messwerte gespeichert. 

        

        

Abbildung 23 

Abbildung 24: MicroSD‐Karte Breakout Board 
(adafruit) 



13 
 

 Die Ausgabe von Messwerten erfolgt durch: 

1. angeschlossenen PC (Serieller Monitor) 

2. LCD Display 

3. Auslesen der MikroSD-Karte mit einem Tabellenkalkulationsprogramm und 

Darstellung in Form von Diagrammen 

 

 

3. Ergebnisse 

Erste Messungen: 

Badewanne: 

               

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 25: Messwerte aus der Badewanne  

Beim ersten Test in der Badewanne lieferten die Sensoren die erwarteten konstanten 

Messwerte. 
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Neckar:  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 26 : Messwerte aus dem Neckar  

Beim ersten Testlauf im Neckar stellten wir fest, dass der Temperatursensor und das 

Gehäuse einige Zeit benötigen, um sich auf die Umgebungstemperatur einzustellen. 

Dies muss in künftigen Messungen berücksichtigt werden. 

 

Ausblick/Zukünftige Etappen: 

Technisch möchten wir…  

 …die Arduinos seriell miteinander verbinden und dann den kompletten 

Datensatz auf der oberen SD-Karte speichern. 

 … die Ablasstiefe des Messzylinders über die gemessenen Wasserdruckwerte 

steuern. 

 …die Daten per Funk ans Festland oder direkt ins Internet übermitteln. 
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Messungen sollen noch… 

 …langzeitig am Bodensee durchführt werden. 

 …in maximaler Tiefe von 25 m durchgeführt werden. 

(Bemerkung: Aufgrund der Witterungsverhältnisse war es uns bisher nicht 

möglich, den Messzylinder auf die maximale Tiefe abzulassen.) 

 …durch Vergleichsmessungen mit standardisierten Messgeräten (z.B. des 

Seenforschungsinstituts) besser verstanden werden. 

Visualisierung der gespeicherten Daten… 

 durch die graphische Oberfläche „Processing“. Die Daten werden in neun 

Feldern per Messkurven ausgeben. 

Einsatzbereiche von „Pelagus“ werden hoffentlich… 

 …die jährlichen Forschungsfahrten künftiger Schülergenerationen des 

Leibniz-Gymnasiums. 

 …der Bodensee in Kooperation mit dem Seenforschungsinstitut Langenargen. 

 

iENA Nürnberg 

Die iENA ist eine internationale Fachmesse für „Ideen, Erfindungen, Neuheiten“10 

und findet jedes Jahr in Nürnberg statt. Neben vielen nationalen und internationalen 

Ausstellern durften auch wir mit der Unterstützung der Landesstiftung Baden-

Württemberg unsere Datenboje ausstellen. Das Projekt wurde mit einer 

Bronzemedaille in der Kategorie 

Jugenderfindungen ausgezeichnet. Bei 

Besuchern und Experten stieß das Projekt auf 

durchgängig positive Resonanz.  

Durch Gespräche auf der iENA in Nürnberg 

stellten sich für uns weitere 

Nutzungsmöglichkeiten in Aussicht, wie z.B. die 

Überprüfung der Wasserqualität von Stauseen. 

 

                                                            
10 http://www.iena.de (03.01.2015) 

Abbildung 27: Preisverleihung iENA Nürnberg 
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4. Zusammenfassung 

Durch Forschungsfahrten am Bodensee lag unser Augenmerk auf der 

Gewässerökologie. So kam es zur Entwicklung dieses Projekts, der Messboje 

„Pelagus“. Nach mehrmaliger Optimierung der Messmethoden sind wir auf dem 

jetzigen Stand des Projekts in der Lage zur gleichzeitigen Erfassung von relevanten 

Umweltdaten über einen längeren Zeitraum hinweg. Damit sind professionelle 

Gewässeruntersuchungen möglich, die uns ein ökologisches Bild des Sees 

garantieren. Eventuell wären auch Stauseen als Zielgewässer eine erwägenswerte 

Option, die wir noch weiter verfolgen möchten. 
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 Abbildung 24:  
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