
Wie groß ist der Wasserdurchfluss?  
 
Methodischer Hinweis: Die Voraussetzung jeder Wasserkontrolle ist die Kenntnis von 
Wassermenge und Inhaltsstoffen. Die Wassermengen können geschätzt, berechnet oder direkt 
gemessen werden; die Inhaltsstoffe können in wenigen Fällen aufgrund kennzeichnender 
physikalischer Eigenschaften direkt im Wasser nachgewiesen werden, z.B. durch Messung 
des pH-Wertes, der Leitfähigkeit, des gelösten Sauerstoffs usw. Im Allgemeinen ist zur 
analytischen Bestimmung der Inhaltsstoffe eine sinnvolle Probenahme und Aufbereitung 
notwendig. Die Umweltbelastung lässt sich aus Wasservolumen und der Konzentration der 
Inhaltsstoffe ermitteln. Hier soll eine Anleitung zur Ermittlung von fließenden Wassermengen 
gegeben werden. Die vorgeschlagenen Messmethoden sind, je nach Kenntnisstand und 
Klassenstufe, erweiterungsfähig. 
 

Allgemeine Vorbemerkungen 
Die Bestimmung von Wassermengen in Bächen und Flüssen, Quellschüttungen, Kanalnetzen 
und auf Kläranlagen hat große Bedeutung bei der Überwachung, der Betriebsoptimierung, der 
Kostenumlegung und zur Ermittlung von Grunddaten für statistische oder Forschungszwecke 
aber nicht zuletzt zur Überwachung der Umwelt.  
Für die direkte Messung der Wassermengen steht eine Reihe von Verfahren zur Verfügung, 
wenn auch das ideale Durchflussmesssystem, das für sämtliche Fälle geeignet ist, noch nicht 
gefunden wurde. 
 
 

Methoden der Mengenmessung 

 

Lernziel:  
Die Vorstellung verschiedener Möglichkeiten der Mengenmessung in der täglichen Praxis soll 
dem Interessenten zeigen, wie gemessen wird und welche Schwierigkeiten dabei auftreten. 
Einfache Mengenmessungen sind selbst in der Unter- und Mittelstufe weiterführender 
Schulen im Fach –Naturphänomene- durchführbar. In der Oberstufe eignen sich etwas 
anspruchsvollere Versuchsanordnungen zur Mengenmessung und deren Auswertung für den 
fächerübergreifenden Unterricht. 
 
 
Volumetrisches Verfahren.  
Direkte Volumenmessungen mit Behältern kommen im Allgemeinen nur bei kleinen 
Wassermengen oder bei Kalibrierungs- und Eichmessungen in Betracht. Dabei wird ein 
Behälter mit genau bekanntem Volumen gefüllt und die Füllzeit gemessen; im einfachsten 
Fall genügen hierzu ein Gefäß (Eimer) und eine Stoppuhr. Bei größeren Mengen werden die 
Füllstände in einem Behälter (Becken) mit bekannten Inhaltslinien in Abhängigkeit von der 
Zeit registriert. 
Bei wenig verschmutztem Wasser kann zur kontinuierlichen Durchflussmessung ein 
Kippzähler, bei gereinigtem, sandfreiem Wasser ein Verdrängungswasserzähler benutzt 
werden. 



 
Beispiel: Volumenzähler Messkammerprinzip 
Beim Volumenzähler mit beweglichen Messkammern durchströmt das Fluid ein Netzwerk 
aus einzelnen Messkammern, die periodisch gefüllt und am Messwerkausgang entleert 
werden. Auf diese Weise wird das gesamte strömende Volumen quantisiert und die 
Teilvolumina werden gezählt. Beispiele hierfür sind Trommelzähler, Ringkolbenzähler und 
Kippzähler. Die Fehlergrenze liegt bei diesen Verfahren unter 1 %. 
 

  
Abb. 1 Volumenzähler, Messkammerprinzip (aus msr-office) 
 
Verfahren mit Wasserstand-Messung  
Bei diesen „klassischen" Messmethoden der Wassertechnik wird in offenen Gerinnen oder 
teilgefüllten Kanälen für einen Messquerschnitt die Abflusskurve Q = f(h) ermittelt. Wobei Q 
der Durchfluss im Messquerschnitt, d.h. der Volumenstrom in der Zeiteinheit, also m3/s oder 
l/s bedeutet. Die Wasserstände W werden kontinuierlich gemessen; die Umsetzung Q = f(h) 
kann mechanisch über Kurvenscheiben oder elektrisch erfolgen. Dabei ist Q eine Funktion 
des Bezugswasserstandes, d.h. der Wassertiefe h. 
 
Man unterscheidet Verfahren ohne und mit Querschnittverbau des Gerinnes. Nach den 
Verfahren ohne Querschnittsverbau kann nur näherungsweise der Durchfluss bestimmt 
werden. Die Methode wird daher nur angewandt, wenn keine besseren Möglichkeiten 
realisierbar sind. Der Durchfluss wird über eine Abflussformel berechnet oder besser durch 
Eichung bei einer Vielzahl von Randbedingungen bestimmt. Voraussetzung ist, dass der 
Abfluss keinen Rückstau hat und stationär gleichförmig ist.  
 
 
 

 

 
Abb. 2: Wassermessung mit 
Querschnittsverbau und Sohlschwelle 
sowie Pegelmessung. 



 

 

Methodischer Hinweis:  
Eine überschlägige Mengenbestimmung kann mit einfachen Mitteln nach folgender Methode 
erfolgen: An einem definierten Schnitt durch einen Wasserlauf ermittelt man dessen Breite (b) 
und dessen mittlere Tiefe (h). Danach legt man eine Messstrecke (l) gegen die Laufrichtung 
des Wassers fest. Durch Einsetzen eines Schwimmers (z.B. eines Korken, der durch einen 
Nagel beschwert wird) an verschiedenen Stellen ermittelt man die mittlere 
Strömungsgeschwindigkeit (vm) des Gewässers. Der Volumenstrom in der Zeiteinheit Q 
ergibt sich nach,  
Q = A x vm; wobei A = b x h; 
 
Verfahren mit Querschnittsverbau haben zum Ziel einen eindeutigen Zusammenhang 
zwischen Durchfluss und Wasserstand oberhalb der Querschnittsänderung herzustellen. 
Am gebräuchlichsten für kontinuierliche Messungen ist der Venturikanal, bei dem eine 
strömungsgünstige, symmetrische seitliche Einschnürung des Gerinnequerschnitts einen 
Wechsel des Fließzustandes vom Strömen ins Schießen erzwingt. Vorbedingung sind ein 
strömender Abfluss im Oberwasser und kein Rückstau vom Unterwasser her. Über die hierbei 
durchlaufenden Grenzverhältnisse ist die Wasserführung bei Kenntnis der geometrischen 
Bedingungen über den Oberwasserstand bestimmbar. Kleinere Venturikanäle werden 
vorgefertigt und sind kalibrierbar, größere werden in Beton am Ort selbst hergestellt. Der 
kleinste noch messbare Durchfluss beträgt 0,5 l/s, das Verhältnis Qmin : Qmax. liegt bei allen 
Größen nicht höher als etwa l : l0. Eine ebenfalls strömungsgünstige Messeinrichtung ist eine 
Sohlschwelle im Gerinne, deren hydraulische Wirkungsweise ähnlich der des Venturikanals 
ist. (Dazu Abb.2) 
 
In Wasserkanälen werden häufig Messwehre mit und ohne Seitenkontraktion eingebaut. 
Messwehre sind dünnwandige Platten, die senkrecht zur Strömungsrichtung in offenen 
Gerinnen oder in Kanalschächten angeordnet werden und je nach Wasserführung rechteckige, 
trapezförmige oder dreieckige Ausschnitte haben. Wenn der sich ausbildende Wasserstrahl 
frei fällt, d. h. vollständig von Luft umgeben ist, ist die sich vor dem Wehr einstellende 
Stauhöhe innerhalb bestimmter Randbedingungen ausschließlich vom Durchfluss abhängig. 
Wegen Verschmutzungsgefahr, besonders Ablagerungen vor dem Wehr, sind Messwehre nur 
für Kurzzeitmessungen geeignet. 
 
 

 
Bei allen hier genannten Methoden muss der Wasserstand kontinuierlich gemessen werden. 
Als gebräuchliche Messwertaufnehmer seien hier nur aufgezählt: Schwimmkörper, 



automatischer Stechpegel, Tauchrohr (Lufteinperlung), Druckmessdose, kapazitiver 
Wasserstandsmesser und das Echolot, wobei die technologische Entwicklung zum Echolot als 
berührungsloser Messeinrichtung tendiert. 
 

Verfahren mit Geschwindigkeitsmessungen. 
Der Durchfluss ergibt sich als Produkt aus der mittleren Strömungsgeschwindigkeit vm 
senkrecht zum Fließquerschnitt und dessen Fläche A. Das Verfahren kann sowohl bei voll- als 
auch bei teilgefüllten Wasserleitungen (Freispiegel-Leitungen) angewandt werden, bei 
teilgefüllten Wasserleitungen allerdings nur mit einer zusätzlichen Wasserstand-
Messeinrichtung. 
Vorteilhaft gegenüber den Verfahren mit Wasserstand-Messung sind der geringere 
Platzbedarf und die Möglichkeit des nachträglichen Einbaus dieser Messanlagen. Nachteilig 
ist, dass die in das Medium eintauchenden Systeme rasch verschmutzen können und oft zu 
reinigen sind. 
 
Die Strömungsgeschwindigkeit kann a) punktförmig, b) linear über eine Messgerade, c) 
flächig in einer Messebene senkrecht zum Fließquerschnitt und d) über den gesamten 
Messquerschnitt gemessen werden. Bei den Methoden a) bis c) muss auf die mittlere 
Geschwindigkeit im Messquerschnitt rückgeschlossen werden. 
Zur punktförmigen Strömungsmessung benutzt man: hydrometrische Flügel, PRANDTL-
Rohre (Staurohr-Prinzip) und Eintauchsonden (induktives Messprinzip). Bestimmt man mit 
diesen Messwertgebern die Geschwindigkeitsprofile entlang einer Messgeraden oder netzartig 
über den Fließquerschnitt, so werden die Aussagen der anderen Methoden annähernd erreicht. 
Mit Ultraschallmessgeräten wird aus dem Messsignal die mittlere Strömungsgeschwindigkeit 
in einer einzelnen Ebene des Messquerschnitts ermittelt. Gemessen werden die 
unterschiedlichen Laufzeiten eines schräg mit und entgegen der Strömungsrichtung 
gerichteten Ultraschallsignals oder dessen Frequenzänderung (Doppler-Effekt). 
Ultraschallgeräte sind empfindlich gegen grobe Verunreinigungen und Gasblasen im Wasser. 
Messeinrichtungen, die die mittlere Strömungsgeschwindigkeit im gesamten Fließquerschnitt 
erfassen. sind die induktiven Durchflussmesser (IDM). Das Messprinzip beruht auf dem 
Faradayschen Induktionsgesetz. Danach induziert jede Flüssigkeit mit einer gewissen 
elektrischen Mindestleitfähigkeit also auch Wasser - beim Durchfluss durch ein Magnetfeld 
eine der mittleren Fließgeschwindigkeit proportionale Spannung, die somit ein lineares Maß 
für den Durchfluss Q ist. Induktive Durchflussmesser sind unempfindlich gegen 
Verunreinigungen. 
Alle genannten, auf einer Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit beruhenden 
Durchfluss-Messverfahren bedürfen bei teilgefüllten Leitungen einer kontinuierlichen 
Wasserstand-Messung, da der sich mit dem Wasserstand h ändernde Fließquerschnitt A [A =f 
(h)] in die Abflussformel Q = A * vm,. eingeht. Prinzipiell können hierzu alle oben genannten 
Wasserstand-Messeinrichtungen verwendet werden; die Praxis tendiert auch hier zur 
berührungslosen Messung mit dem Echolot. Dessen Messsignal wird durch Messumformer 
als Korrekturglied mitverarbeitet. In vollgefüllten Leitungen, z.B. Druckrohren, wird der 
Durchfluss heute immer mehr mit induktiven Durchfluss-Messgeräten gemessen anstatt wie 
früher mit Drossel-Messgeräten (z.B. Venturi-Rohre). Da der Fließquerschnitt vorgegeben ist, 
hängt der Durchfluss Q nur noch von der induktiv einfach erfassbaren mittleren 
Strömungsgeschwindigkeit vm ab. Um diesen Vorteil zu nutzen, werden immer häufiger 
Freispiegel-Leitungen durch Dükerung über eine gewisse Messstrecke in Druckrohr-
Leitungen umfunktioniert. 
 



Verdünnungsmethoden (Tracer-Verfahren).  
Ergänzend zu den besprochenen Messverfahren soll der Vollständigkeit halber noch das 
Tracer-Verfahren angesprochen werden. Bei dieser, in der Wassertechnik selten angewandten 
Methode, dosiert man einen im Abwasser nicht vorkommenden Indikator (Tracer, z.B. einen 
Farbstoff, ein bestimmtes Salz, radioaktive Substanzen) bekannter Konzentration konstant 
dem Abwasser zu. Hat sich der Tracer vollständig eingemischt, können aus dem 
Verdünnungsverhältnis C1/C2, der stromabwärts entnommenen Probe Rückschlüsse auf den 
Abfluss gezogen werden. Ein gutes analytisches Labor und Erfahrung sind Voraussetzung für 
den Erfolg dieser Methode. Sie sollte nur für Stichproben genutzt werden, wenn andere 
Methoden nicht in Frage kommen, z.B. bei sehr kleinen Fließquerschnitten, Unzugänglichkeit 
oder wechselndem Kanalprofil in der Messstrecke. 
 


