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Einzugsgebiete von Förderbrunnen zur Trinkwassergewinnung sind in Deutschland durch Wasserschutzzonen ge-
schützt. Dennoch gibt es viele potenzielle Gefährdungen innerhalb dieser Zonen, die das Grundwasser kontaminieren 
könnten. Um das Risiko durch diese Gefährdungen kontrollieren zu können, werden Messstellennetze verwendet. Diese 
können nach drei Kriterien bewertet und optimiert werden: (1) möglichst alle Gefährdungen sollen überwacht werden, 
(2) das Messstellennetz soll eine ausreichend lange Frühwarnzeit gewährleisten und (3) es soll kostengünstig sein. In 
diesem Artikel wird ein integraler Ansatz vorgestellt, wie Messstellennetze nach den drei Kriterien optimal entworfen 
werden können. Der Fokus liegt dabei auf der sogenannten multi-kriteriellen Optimierung und der mathematischen 
Formulierung und Simulation der drei Kriterien.

Optimal Groundwater Monitoring Networks: Decision support 
via Multi-objective Optimization

In Germany, catchments of drinking water wells are usually protected by zones of restricted land use. Within these zones, how-
ever, numerous risk sources remain that have the potential to contaminate the groundwater. In order to control the risk ema-
nating from these risk sources, monitoring networks are installed. These networks can be evaluated and optimized according 
to three objectives: (1) all risk sources should be monitored, (2) a sufficient early-warning time should be provided and (3) the 
networks should be cost efficient. In this article, we introduce an integral approach to optimally design monitoring networks 
in catchments of drinking water wells. Our emphasis is on the so-called multi-objective optimization and the mathematical 
description and simulation of the three objectives.

Viele Wasserversorgungsunternehmen in Deutschland 
sind mit der Problematik konfrontiert, dass sich innerhalb 
ihrer Trinkwasserschutzgebiete potenzielle Schadstoff-
quellen befinden. Diese könnten das zu fördernde Grund-
wasser verschmutzen. Eine potenzielle Schadstoffquelle 
ist eine Anlage oder ein Ort, an dem wassergefährdende 
Stoffe gelagert werden bzw. an dem wassergefährdende 
Stoffe austreten können. Zu diesen potenziellen Schad-
stoffquellen zählen unter anderem Tankstellen, Industrie-
anlagen, Straßen und viele mehr. Sie werden im Folgen-
den Gefährdungen genannt.

Falls eine dieser Gefährdungen zu einer aktiven Ver-
schmutzungsquelle des Grundwassers wird, gibt es drei 
mögliche Szenarien:
(1) Das betroffene Wasserversorgungsunternehmen 
(WVU) bemerkt die Verschmutzung des Grundwassers 
nicht, beziehungsweise erst durch die Wasserqualitäts-
prüfung an den Förderbrunnen. Im schlimmsten Falle 
muss die Förderung sofort gestoppt werden.
(2) Das WVU bekommt den Vorfall mit (z .B. durch Zei-
tungsberichte oder Meldung des Verursachers) und kann 
vor Ort gezielt Maßnahmen ergreifen.
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(3) Durch ein Grundwassermessstellennetz (im Folgen-
den Messnetz genannt) wird die Verschmutzung erkannt. 
Das ermöglicht dem WVU, weitere Maßnahmen zu er-
greifen.

Während Szenario (1) das Worst-Case Szenario ist, ist das 
WVU in Szenario (2) nur passiv an der Schadensfallerken-
nung beteiligt. Bei einer sofortigen Meldung des Scha-
denfalls durch den Verursacher kann Szenario (2) aber als 
Best-Case Szenario betrachtet werden. Die Detektion des 
Schadstoffes durch eine Messstelle in Szenario (3) ist für 
das WVU wenig aussagekräftig, wenn nicht bekannt ist, 
welche Gefährdungen von dieser Messstelle überwacht 
werden und die zeitliche Beziehung zwischen Detektion 
an der Messstelle und Ankunftszeit am Trinkwasserbrun-
nen unbekannt ist. Gezielte Maßnahmen sind dann nur 
begrenzt möglich.

Im Zuge eines gemeinsamen Forschungsprojektes 
des DVGW, vier WVU und der Universität Stuttgart wurde 
eine Software namens PROMETEUS (unten näher be-
schrieben) entwickelt, die die Beziehung zwischen über-
wachten Gefährdungen, Messstellen und Förderbrunnen 
herstellt. Mit dieser Software können bestehende Mess-
netze auf Effektivität und Effizienz bzgl. der Überwa-
chung bekannter Gefährdungen überprüft werden, so-
wie bestehende und neue Messnetze optimiert werden. 
Ein ideales Messnetz erfüllt dabei die drei folgenden An-
forderungen:

 ■ Hohe Detektionswahrscheinlichkeit: Wenn eine überwachte 
Gefährdung das Grundwasser kontaminiert, wird die Kon-
tamination durch das Messnetz sicher erkannt.

 ■ Lange Frühwarnzeit: Wenn eine Kontamination des 
Grundwassers erkannt wurde, bleibt dem Wasserversor-
ger ausreichend Reaktionszeit bis zur Ankunft an den 
Förderbrunnen, um Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

 ■ Niedrige Kosten: Sowohl die Installationskosten als 
auch die Betriebskosten des Messnetzes sind minimal.

Die beiden ersten Anforderungen stehen für Effektivität, 
während die dritte für (Kosten-) Effizienz steht. Es ist of-
fensichtlich, dass diese drei Anforderungen nicht gleich-
zeitig erfüllt werden können, weil sie konkurrierend sind. 
Um eine lange Frühwarnzeit zu gewährleisten, müssen 
die Messstellen des Messnetzes nahe an den Gefähr-
dungen installiert werden. Dadurch können auch gute 
Detektionswahrscheinlichkeiten erreicht werden, aller-
dings wäre solch ein Messnetz wegen der hohen An-
zahl an Messstellen sehr kostenintensiv. Weniger teure 
Messnetze mit einer gleichzeitig hohen Detektions-
wahrscheinlichkeit können im Nahbereich der Förder-
brunnen installiert werden. Hier kann der Überlap-
pungseffekt der potenziellen Schadstofffahnen ausge-
nutzt werden, der sich durch die Verbreiterung der 
Schadstofffahnen durch Dispersion und durch die 

Grundwasserförderung einstellt. Ein solches Messnetz 
hätte aber eine vergleichsweise geringe Frühwarnzeit.

Zusammengefasst ist es nicht möglich, das ideale Mess-
netz zu finden, weil nicht alle drei Anforderungen gleichzei-
tig und vollständig erfüllen werden können. Da das eine 
optimale Messnetz nicht existiert, sucht man bei der Opti-
mierung stattdessen Messnetze, die optimale Kompromisse 
zwischen den drei Anforderungen darstellen. Diese Opti-
mierung wird multi-kriterielle Optimierung genannt.

Im folgenden Abschnitt wird genauer auf Vor- und 
Nachteile der multi-kriteriellen Optimierung eingegan-
gen sowie erklärt, wie dieses Werkzeug ideal als Entschei-
dungshilfe genutzt werden kann.

1. Einführung in die multi-kriterielle  
Optimierung
Typische Praxisbeispiele für Optimierungsprobleme kom-
men aus der Logistik. Häufig wird nach der kürzesten 
oder der schnellsten Strecke zwischen verschiedenen 
Be- und Entladestationen gesucht [1]. Wird gleichzeitig 
nach der kürzesten und der schnellsten Strecke gesucht, 
aber die kürzeste und die schnellste Strecke sind nicht 
identisch, wird aus dem einfachen Optimierungsproblem 
ein multi-kriterielles Optimierungsproblem. Die beiden 
Ziele können nicht gleichzeitig voll erfüllt werden, weil sie 
konkurrierend sind (entweder schnell oder kurz).

Für die Optimierung werden die Ziele in mathe-
matischen Funktionen formuliert, sogenannten 
Zielwertfunk tionen. Für das weitere Vorgehen gibt es 
nun zwei unterschiedliche Möglichkeiten, das Opti-
mierungsproblem zu formulieren (vgl. Bild 1):

 ■ Einfache Optimierung: Die Zielwertfunktionen werden 
so formuliert, dass sie die gleiche Einheit haben (in 
den meisten Fällen ist das eine Geldeinheit). Auf diese 
Weise können sie wieder zu einer einzigen Zielwert-
funktion zusammengefasst werden (z. B. additiv) und 
der beste Kompromiss zwischen den Zielen ist der 
kostengünstigste.

 ■ Multi-kriterielle Optimierung: Die Zielwertfunktionen 
werden nicht zu einer Zielwertfunktion zusammenge-
fasst, sondern unabhängig voneinander betrachtet. 
Jede gefundene Lösung hat einen sichtbaren Wert für 
jede Zielwertfunktion.

Bei Optimierungsproblemen, bei denen es nur um Kos-
tenreduktion geht und sich jede Zielwertfunktion einfach 
in Geldeinheiten ausdrücken lässt, ist die einfache Opti-
mierung (der in (1) beschriebene Weg) einfach umzuset-
zen und es gibt keine Verluste an Informationen. Wenn 
aber noch andere Faktoren außer den Kosten eine Rolle 
spielen (im Logistik-Beispiel evtl. die Transportzeit bei fri-
schen Lebensmitteln oder die Zufriedenheit des Kunden 
bei schneller Lieferung), wird es schwieriger, alle Zielwert-
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funktionen auf eine Einheit zu bringen. Die Umrech-
nung auf eine gemeinsame Einheit kommt dann einer 
Wichtung der Zielwerfunktionen gleich. Wird beispiels-
weise die Zufriedenheit des Kunden in Geldeinheiten 
ausgedrückt, liefert das zugrunde liegende Umrech-
nungsmodell nur kleine Geldbeträge für kurze Trans-
portzeiten, die im Gesamtergebnis nur eine geringe 
Rolle spielen. Eine solche Wichtung ist im Voraus jedoch 
schwer zu definieren, meist ergibt sie sich subjektiv und 
drückt eher persönliche Werteeinschätzungen als ein 
objektives Kriterium aus.

Daher gilt: Wenn die konkurrierenden Zielwertfunk-
tionen nicht die gleiche Einheit haben, ist die multi-krite-
rielle Optimierung (der in (2) beschriebene Weg) eine 
sinnvolle Alternative. Dabei kann jede Zielwertfunktion 
in ihrer ursprünglichen Einheit berechnet und betrachtet 
werden. Es entstehen keine Informationsverluste oder 
Subjektivitäten, die durch die Umrechnung auf eine ge-
meinsame Einheit oder eine Gewichtung auftreten wür-
den. Als Konsequenz ist das Ergebnis der Optimierung 
nicht mehr die eine einzelne beste Lösung gemäß zu-
sammengefasster Zielwertfunktionen, sondern viele 
mögliche Kompromisse zwischen den einzelnen Ziel-
wertfunktionen. Sie werden Pareto-optimale Lösungen 
genannt und bilden die sogenannte Pareto Front [2] (vgl. 
Bild 1, rechtes Bild). Eine Pareto-optimale Lösung kann in 

keiner Zielwertfunktion verbessert werden, ohne dass 
sich mindestens eine andere Zielwertfunktion ver-
schlechtert. Die endgültige Auswahl aus der Pareto Front 
wird vom Entscheidungsträger gemäß dessen Präferen-
zen unter Kenntnis der alternativen Kompromisslösun-
gen getroffen. Dies entspricht implizit einer Gewichtung, 
die jedoch im Nachgang durch Kenntnis der Kompro-
misslage gegeben wird und somit transparenter und 
besser begründbar wird.

Das in Bild 2 dargestellte Beispiel ist das Ergebnis 
einer drei-kriteriellen Optimierung mit den Zielwert-
funktionen Frühwarnzeit, Detektionswahrscheinlichkeit 
und Kosten eines Messnetzes. Die ideale Lösung (blaue 
Kugel) existiert nicht, weil nicht alle drei Zielwertfunk-
tionen gleichzeitig voll erfüllt werden können. Stattdes-
sen gibt es viele Pareto-optimale Lösungen (rote Ku-
geln), die alle einen optimalen Kompromiss zwischen 
den drei Zielwertfunktionen darstellen. Die schwarzen 
und grauen Kugeln repräsentieren Lösungen, die nicht 
Pareto optimal sind. Sie können in mindestens einer 
Zielwertfunktion verbessert werden, ohne dass sie in 
den anderen Zielwertfunktionen schlechter werden. 
Sie werden von der Pareto Front dominiert und sind 
deshalb für den Entscheidungsprozess irrelevant. Die 
grüne Kugel stellt die Performance eines bestehenden 
Messnetzes dar. Auch das bestehende Messnetz wird 

 

Bild 1: Einfache Optimierung (links) vs. Multi-kriterielle Optimierung (rechts). Grüner Punkt: Lösung mit den geringsten Gesamtkos-

ten. Rote Punkte: Alternative Lösungen. Bei der einfachen Optimierung sind sie nicht optimal, bei der multi-kriteriellen Optimierung 

bilden sie optimale Kompromisse zwischen den verschiedenen Kostenaspekten ab. Da die Gesamtkosten die wichtige Information 

sind, ist die einfache Optimierung in diesem Beispiel zu bevorzugen
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klar von der Pareto Front dominiert: Es kann in jeder 
Zielwertfunktion entlang einer der grünen Linien ver-
bessert werden, ohne dass sich die anderen beiden 
Zielwertfunktionen verschlechtern.
Multi-kriterielle Optimierung hat also mehrere Vorteile:

 ■ Anstatt nur einer optimalen Lösung unter Verwendung 
subjektiver Wichtung gibt es eine Vielzahl Pareto-opti-
maler Lösungen.

 ■ Die Wichtung der einzelnen Zielwertfunktionen muss 
nicht vor der Optimierung bekannt sein oder festge-
legt werden. Sie ergibt sich aus der abschließend ge-
wählten Lösung.

 ■ Ändern sich die Präferenzen gegenüber einer Ziel-
wertfunktion und damit die Wichtung, muss nicht neu 
optimiert werden, sondern einfach die entsprechende 
neue Lösung aus der Pareto Front gewählt werden.

 ■ Bestehende Lösungen (z. B. bestehende Messnetze) 
können direkt auf Pareto Optimalität überprüft wer-
den. Auf diese Weise kann einfach aufgezeigt und 
dargestellt werden, in welcher der Zielwertfunktionen 
die bestehende Lösung noch Schwächen aufweist.

Nachteilig ist, dass das Konzept der multi-kriteriellen Op-
timierung komplex ist und die Optimierung deutlich 
länger braucht als die einfache Optimierung, da mehrere 
Zielwertfunktionen gehandhabt und viele Lösungen ge-

sucht werden müssen (siehe Einordnung der vielen ro-
ten Kugeln in den 3D-Raum in Bild 2). Die Rechenzeit 
ist dabei natürlich vom Optimierungsproblem und von 
der verfügbaren Rechenleistung abhängig. In vielen 
praktischen Anwendungen ist die multi-kriterielle Opti-
mierung allerdings so schnell, dass die Rechenzeit kein 
kritischer Faktor ist.

Zusammengefasst bedeutet das: Sobald das Konzept 
der multi-kriteriellen Optimierung gut und verständlich 
dargestellt wird und die Bereitschaft da ist, mehr Zeit für 
den Optimierungsprozess zu investieren, ist die multi-kri-
terielle Optimierung ein intuitives Konzept, um einen 
Entscheidungsprozess auf umfassende objektive Weise 
zu unterstützen.

2. PROMETEUS: Ein integraler Ansatz
In den vorherigen beiden Abschnitten wurde die gene-
relle Problematik vorgestellt, die WVU bei der Suche nach 
geeigneten Messnetzen für ihr Einzugsgebiet haben, so-
wie die multi-kriterielle Optimierung. Um das Konzept 
der multi-kriteriellen Optimierung auf unsere Problem-
stellung anwenden zu können, müssen allerdings viele 
Daten bereitgestellt werden, wie z. B. die potenzielle 
Konzentrationsverteilung eines Schadstoffes von einer zu 
überwachenden Gefährdung oder die genaue Lage der 

 

Bild 2: Beispiel für ein drei-kriterielles Optimierungsproblem mit den drei Zielwertfunktionen Detektionswahrscheinlichkeit, Früh-

warnzeit und Kosten von Messnetzen. Blaue Kugel: Ideale Lösung, die nicht erreichbar ist. Rote Kugeln: Pareto-optimale Lösungen, 

die die Pareto Front bilden. Schwarze/graue Kugeln: Dominierte Lösungen, die nicht Pareto optimal sind. Grüne Kugel: Die Per-

formance des bestehenden Messnetzes
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Gefährdungen und Förderbrunnen. Diese Daten basieren 
auf Datenerhebungen (z. B. Lage der Gefährdungen im 
Wasserschutzgebiet) und auf numerischen Simulationen 
(z. B. Konzentrationsverteilung einer potenziellen Schad-
stofffahne).

Im Folgenden wird ein integraler Ansatz vorstellt, der 
im Zuge eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts 
des DVGW entwickelt worden ist. Details zu den entwi-
ckelten Konzepten können in [3] nachgelesen werden. 
Die entwickelte Software heißt PROMETEUS, was für Pro-
gramm für Risikobewertung und Optimierung von Messstel-
lennetzen in Trinkwassereinzugs- und Schutzgebieten steht. 
Mit PROMETEUS können sowohl die numerischen Stoff-
transportrechnungen als auch die Optimierung neuer 
Messnetze durchgeführt werden. Außerdem kann PRO-
METEUS unterstützend für die notwendige Datenerhe-
bung genutzt werden und bestehende Messnetze be-
werten. Es ist somit eine sinnvolle Ergänzung zum DVGW-
Arbeitsblatt W 108 ([4]) zur Planung und Betrieb von 
Messnetzen. 

3. Das Optimierungsproblem und die Ziel-
wertfunktionen
Die Hauptaufgabe von PROMETEUS ist die Bewertung 
und Optimierung von Messnetzen. Während für die Be-

wertung von Messnetzen keine neuen Messstellen vor-
geschlagen werden müssen, muss für die Optimierung 
ein Optimierungsproblem formuliert werden:

4	
	

braucht als die einfache Optimierung, da mehrere Zielwertfunktionen gehandhabt und viele Lösungen gesucht 
werden müssen (siehe Einordnung der vielen roten Kugeln in den 3D-Raum in B i ld  2 ). Die Rechenzeit ist dabei 
natürlich vom Optimierungsproblem und von der verfügbaren Rechenleistung abhängig. In vielen praktischen 
Anwendungen ist die multi-kriterielle Optimierung allerdings so schnell, dass die Rechenzeit kein kritischer Faktor 
ist. 

Zusammengefasst bedeutet das: Sobald das Konzept der multi-kriteriellen Optimierung gut und verständlich 
dargestellt wird und die Bereitschaft da ist, mehr Zeit für den Optimierungsprozess zu investieren, ist die multi-
kriterielle Optimierung ein intuitives Konzept, um einen Entscheidungsprozess auf umfassende objektive Weise zu 
unterstützen. 

2.	PROMETEUS:	Ein	integraler	Ansatz	
In den vorherigen beiden Abschnitten wurde die generelle Problematik vorgestellt, die WVUs bei der Suche nach 
geeigneten Messnetzen für ihr Einzugsgebiet haben, sowie die multi-kriterielle Optimierung. Um das Konzept der 
multi-kriteriellen Optimierung auf unsere Problemstellung anwenden zu können, müssen allerdings viele Daten 
bereitgestellt werden, wie z. B. die potenzielle Konzentrationsverteilung eines Schadstoffes von einer zu 
überwachenden Gefährdung oder die genaue Lage der Gefährdungen und Förderbrunnen. Diese Daten basieren 
auf Datenerhebungen (z. B. Lage der Gefährdungen im Wasserschutzgebiet) und auf numerischen Simulationen (z. 
B. Konzentrationsverteilung einer potenziellen Schadstofffahne). 

Im Folgenden wird ein integraler Ansatz vorstellt, der im Zuge eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts des 
DVGW entwickelt worden ist. Details zu den entwickelten Konzepten können in [3] nachgelesen werden. Die 
entwickelte Software heißt PROMETEUS, was für P rogramm für R isikobewertung und O ptimierung von 
M e ssstellennetzen in T rinkwassere inzugs- u nd S chutzgebieten steht. Mit PROMETEUS können sowohl die 
numerischen Stofftransportrechnungen als auch die Optimierung neuer Messnetze durchgeführt werden. 
Außerdem kann PROMETEUS unterstützend für die notwendige Datenerhebung genutzt werden und bestehende 
Messnetze bewerten. Es ist somit eine sinnvolle Ergänzung zum DVGW-Arbeitsblatt W 108 ([4]) zur Planung und 
Betrieb von Messnetzen. 

 

3.	Das	Optimierungsproblem	und	die	Zielwertfunktionen	
Die Hauptaufgabe von PROMETEUS ist die Bewertung und Optimierung von Messnetzen. Während für die 
Bewertung von Messnetzen keine neuen Messstellen vorgeschlagen werden müssen, muss für die Optimierung ein 
Optimierungsproblem formuliert werden: 
 

𝐝𝐝!"# = arg min
𝐝𝐝∈𝐃𝐃

𝑓𝑓!"#, 𝑓𝑓!"#$, 𝑓𝑓!"#$  (1) 

	
𝐝𝐝!"# beschreibt dabei das optimale Set an Entscheidungsvariablen 𝐝𝐝, die das geplante Messnetz charakterisieren (z. 
B. Anzahl und Position der Messstellen, Probenahmehäufigkeit etc.). 𝐃𝐃 ist die Menge aller gültigen Kombinationen 
der Entscheidungsvariablen (d. h. alle sinnvollen Messnetze). Die Zielwertfunktionen Detektionswahrscheinlichkeit 
𝑓𝑓!"# , Frühwarnzeit 𝑓𝑓!"#$  und die Kosten 𝑓𝑓!"#$  bewerten das Messnetz 𝐝𝐝 ∈ 𝐃𝐃 und werden im Folgenden erklärt. 

	

3.1	Detektionswahrscheinlichkeit	
Die Detektionswahrscheinlichkeit gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Messstelle 𝑀𝑀!  𝑗𝑗 ∈
1,… ,𝑛𝑛!  eines Messnetzes 𝐝𝐝 eine Verschmutzung des Grundwassers durch eine überwachte Gefährdung 𝐺𝐺!  
𝑖𝑖 ∈ 1,… ,𝑛𝑛!  erkennen wird. Eine Kontamination kann genau dann an einer Messstelle erkannt werden, wenn die 

vorhergesagte Konzentration des Schadstoffes das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"# für den spezifischen Schadstoff der 
Gefährdung 𝐺𝐺!  an der Messstelle 𝑀𝑀!  überschreitet. Das Detektionslimit liegt in der Regel unter dem Grenzwert 𝑐𝑐!!"#$ 
der im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung [5] einzuhalten ist und näherungsweise auch an den 
Förderbrunnen angesetzt wird. 

Es gibt eine binäre (ja/nein) Funktion, die für jede mögliche Messstellenposition 𝑀𝑀!  anzeigt, ob an dieser Stelle 
die Konzentration des Schadstoffs von Gefährdung 𝐺𝐺!  das Detektionslimit überschreitet: 

 

𝛿𝛿!" =
1 Kontamination von 𝐺𝐺!  überschreitet 𝑐𝑐!!"# an 𝑀𝑀!   
0 Keine detektierbare Konzentration von 𝐺𝐺!  an 𝑀𝑀!

 (2) 

𝛿𝛿!"  gibt also grundsätzlich an, ob die Kontaminationsfahne von 𝐺𝐺!  von einer Messstelle 𝑀𝑀!  detektiert werden kann. 
Allerdings kann der Zeitraum ∆𝑡𝑡!"!"#, in dem das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"# an der Messstelle 𝑀𝑀!  überschritten wird (die 

 (1)

𝐝𝐝!"#  beschreibt dabei das optimale Set an Entschei-
dungsvariablen d, die das geplante Messnetz charakteri-
sieren (z. B. Anzahl und Position der Messstellen, Probe-
nahmehäufigkeit etc.). D ist die Menge aller gültigen 
Kombinationen der Entscheidungsvariablen (d. h. alle 
sinnvollen Messnetze). Die Zielwertfunktionen Detekti-
onswahrscheinlichkeit 𝑓𝑓!"#  , Frühwarnzeit 𝑓𝑓!"#$   und 
die Kosten 𝑓𝑓!"#$   bewerten das Messnetz 𝐝𝐝 ∈ 𝐃𝐃  und 
werden im Folgenden erklärt.

3.1 Detektionswahrscheinlichkeit
Die Detektionswahrscheinlichkeit gibt an, wie hoch  
die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Messstelle 
𝑀𝑀!  𝑗𝑗 ∈ 1,… ,𝑛𝑛!   eines Messnetzes d eine Verschmut-
zung des Grundwassers durch eine überwachte Gefähr-
dung 𝐺𝐺!  𝑖𝑖 ∈ 1,… ,𝑛𝑛!   erkennen wird. Eine Kontamina-
tion kann genau dann an einer Messstelle erkannt wer-
den, wenn die vorhergesagte Konzentration des 
Schadstoffes das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"!  für den spezifi-
schen Schadstoff der Gefährdung 𝐺𝐺!   an der Messstelle 

 

Bild 3: Beispiel, wie das Probenahmeintervall die Detektionswahrscheinlichkeit einer Schadstofffahne beeinflusst. Abgebildet sind zwei 

Durchbruchskurven (DK, Konzentration über Zeit) an einer Messstelle Mj. Das Sichtbarkeitsfenster ∆t!"!"#  von DK1 ist kürzer als das Pro-

benahmeintervall ∆t!!" , das durch die Probenahmen PN definiert wird. Somit gibt es die Möglichkeit, dass die erste Schadstofffahne 

unbemerkt die Messstelle passiert. Die Sichtbarkeit von DK2 ist länger und wird somit sicher von der Messstelle erkannt werden
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𝑀𝑀!   überschreitet. Das Detektionslimit liegt in der Regel 
unter dem Grenzwert 𝑐𝑐!!"#$  der im Trinkwasser nach der 
Trinkwasserverordnung [5] einzuhalten ist und nähe-
rungsweise auch an den Förderbrunnen angesetzt wird.

Es gibt eine binäre (ja/nein) Funktion, die für jede 
mögliche Messstellenposition 𝑀𝑀!   anzeigt, ob an dieser 
Stelle die Konzentration des Schadstoffs von Gefährdung  
𝐺𝐺!   das Detektionslimit überschreitet:

4	
	

braucht als die einfache Optimierung, da mehrere Zielwertfunktionen gehandhabt und viele Lösungen gesucht 
werden müssen (siehe Einordnung der vielen roten Kugeln in den 3D-Raum in B i ld  2 ). Die Rechenzeit ist dabei 
natürlich vom Optimierungsproblem und von der verfügbaren Rechenleistung abhängig. In vielen praktischen 
Anwendungen ist die multi-kriterielle Optimierung allerdings so schnell, dass die Rechenzeit kein kritischer Faktor 
ist. 

Zusammengefasst bedeutet das: Sobald das Konzept der multi-kriteriellen Optimierung gut und verständlich 
dargestellt wird und die Bereitschaft da ist, mehr Zeit für den Optimierungsprozess zu investieren, ist die multi-
kriterielle Optimierung ein intuitives Konzept, um einen Entscheidungsprozess auf umfassende objektive Weise zu 
unterstützen. 

2.	PROMETEUS:	Ein	integraler	Ansatz	
In den vorherigen beiden Abschnitten wurde die generelle Problematik vorgestellt, die WVUs bei der Suche nach 
geeigneten Messnetzen für ihr Einzugsgebiet haben, sowie die multi-kriterielle Optimierung. Um das Konzept der 
multi-kriteriellen Optimierung auf unsere Problemstellung anwenden zu können, müssen allerdings viele Daten 
bereitgestellt werden, wie z. B. die potenzielle Konzentrationsverteilung eines Schadstoffes von einer zu 
überwachenden Gefährdung oder die genaue Lage der Gefährdungen und Förderbrunnen. Diese Daten basieren 
auf Datenerhebungen (z. B. Lage der Gefährdungen im Wasserschutzgebiet) und auf numerischen Simulationen (z. 
B. Konzentrationsverteilung einer potenziellen Schadstofffahne). 

Im Folgenden wird ein integraler Ansatz vorstellt, der im Zuge eines Forschungs- und Entwicklungsprojekts des 
DVGW entwickelt worden ist. Details zu den entwickelten Konzepten können in [3] nachgelesen werden. Die 
entwickelte Software heißt PROMETEUS, was für P rogramm für R isikobewertung und O ptimierung von 
M e ssstellennetzen in T rinkwassere inzugs- u nd S chutzgebieten steht. Mit PROMETEUS können sowohl die 
numerischen Stofftransportrechnungen als auch die Optimierung neuer Messnetze durchgeführt werden. 
Außerdem kann PROMETEUS unterstützend für die notwendige Datenerhebung genutzt werden und bestehende 
Messnetze bewerten. Es ist somit eine sinnvolle Ergänzung zum DVGW-Arbeitsblatt W 108 ([4]) zur Planung und 
Betrieb von Messnetzen. 

 

3.	Das	Optimierungsproblem	und	die	Zielwertfunktionen	
Die Hauptaufgabe von PROMETEUS ist die Bewertung und Optimierung von Messnetzen. Während für die 
Bewertung von Messnetzen keine neuen Messstellen vorgeschlagen werden müssen, muss für die Optimierung ein 
Optimierungsproblem formuliert werden: 
 

𝐝𝐝!"# = arg min
𝐝𝐝∈𝐃𝐃

𝑓𝑓!"#, 𝑓𝑓!"#$, 𝑓𝑓!"#$  (1) 

	
𝐝𝐝!"# beschreibt dabei das optimale Set an Entscheidungsvariablen 𝐝𝐝, die das geplante Messnetz charakterisieren (z. 
B. Anzahl und Position der Messstellen, Probenahmehäufigkeit etc.). 𝐃𝐃 ist die Menge aller gültigen Kombinationen 
der Entscheidungsvariablen (d. h. alle sinnvollen Messnetze). Die Zielwertfunktionen Detektionswahrscheinlichkeit 
𝑓𝑓!"# , Frühwarnzeit 𝑓𝑓!"#$  und die Kosten 𝑓𝑓!"#$  bewerten das Messnetz 𝐝𝐝 ∈ 𝐃𝐃 und werden im Folgenden erklärt. 

	

3.1	Detektionswahrscheinlichkeit	
Die Detektionswahrscheinlichkeit gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Messstelle 𝑀𝑀!  𝑗𝑗 ∈
1,… ,𝑛𝑛!  eines Messnetzes 𝐝𝐝 eine Verschmutzung des Grundwassers durch eine überwachte Gefährdung 𝐺𝐺!  
𝑖𝑖 ∈ 1,… ,𝑛𝑛!  erkennen wird. Eine Kontamination kann genau dann an einer Messstelle erkannt werden, wenn die 

vorhergesagte Konzentration des Schadstoffes das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"# für den spezifischen Schadstoff der 
Gefährdung 𝐺𝐺!  an der Messstelle 𝑀𝑀!  überschreitet. Das Detektionslimit liegt in der Regel unter dem Grenzwert 𝑐𝑐!!"#$ 
der im Trinkwasser nach der Trinkwasserverordnung [5] einzuhalten ist und näherungsweise auch an den 
Förderbrunnen angesetzt wird. 

Es gibt eine binäre (ja/nein) Funktion, die für jede mögliche Messstellenposition 𝑀𝑀!  anzeigt, ob an dieser Stelle 
die Konzentration des Schadstoffs von Gefährdung 𝐺𝐺!  das Detektionslimit überschreitet: 

 

𝛿𝛿!" =
1 Kontamination von 𝐺𝐺!  überschreitet 𝑐𝑐!!"# an 𝑀𝑀!   
0 Keine detektierbare Konzentration von 𝐺𝐺!  an 𝑀𝑀!

 (2) 

𝛿𝛿!"  gibt also grundsätzlich an, ob die Kontaminationsfahne von 𝐺𝐺!  von einer Messstelle 𝑀𝑀!  detektiert werden kann. 
Allerdings kann der Zeitraum ∆𝑡𝑡!"!"#, in dem das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"# an der Messstelle 𝑀𝑀!  überschritten wird (die 

 

 (2) 
𝛿𝛿!"    gibt also grundsätzlich an, ob die Kontaminationsfahne 
von 𝐺𝐺!   von einer Messstelle 𝑀𝑀!   detektiert werden kann. 
Allerdings kann der Zeitraum ∆𝑡𝑡!"!"# , in dem das Detekti-
onslimit 𝑐𝑐!!"#  an der Messstelle 𝑀𝑀!   überschritten wird (die 
Sichtbarkeitszeit der Fahne), kürzer sein als das Bepro-
bungsintervall ∆𝑡𝑡!!"  an dieser Messstelle (vgl. Bild 3). So-
mit besteht die Gefahr, dass eine Schadstofffahne unbe-
merkt diese Messstelle passiert. Um diesen Effekt in der 
Detektionswahrscheinlichkeit abzubilden, wird 𝛿𝛿!"   folgen-
dermaßen zu einer Wahrscheinlichkeit 𝑃𝑃!"!"#  korrigiert:

5	
	

Sichtbarkeitszeit der Fahne), kürzer sein als das Beprobungsintervall ∆𝑡𝑡!!" an dieser Messstelle (vgl. B i ld  3). Somit 
besteht die Gefahr, dass eine Schadstofffahne unbemerkt diese Messstelle passiert. Um diesen Effekt in der 
Detektionswahrscheinlichkeit abzubilden, wird 𝛿𝛿!"  folgendermaßen zu einer Wahrscheinlichkeit 𝑃𝑃!"!"# korrigiert: 
 

𝑃𝑃!"!"# = min
∆𝑡𝑡!"!"#

∆𝑡𝑡!!"
, 1 ∙ 𝛿𝛿!"  (3) 

 
Das zugrundeliegende Konzept ist in B i ld  3  dargestellt. Die Aggregation aller Detektionswahrscheinlichkeiten der 
Gefährdungen unter Berücksichtigung aller Messstellen eines vorgeschlagenen Messnetzes 𝐝𝐝 ist komplex und wird 
an dieser Stelle nicht weiter diskutiert, da es für den weiteren Inhalt nicht relevant ist. Die Einzelheiten sind in [3] 
verfügbar. 

3.2	Frühwarnzeit	
Wenn die Konzentration eines Schadstoffes einer Gefährdung 𝐺𝐺!  an einer Messstelle 𝑀𝑀!  das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"# 
überschreitet, kann eine bereits verstrichene Fließzeit 𝜏𝜏!"!"# berechnet werden. Dies ist die Fließzeit des Schadstoffs in 
der Untergrundpassage vom Punkt der Einleitung an der Gefährdung 𝐺𝐺!  bis zu seiner Erstdetektion an Messstelle 
𝑀𝑀!. Die Fließzeit von Gefährdung 𝐺𝐺!   bis zur ersten Überschreitung der kritischen Konzentration 𝑐𝑐!!"#$ am 
Förderbrunnen wird als 𝜏𝜏!,!" beschrieben. Die Differenz der beiden Fließzeiten ergibt die Frühwarnzeit 𝑡𝑡!": 
 

𝑡𝑡!" =
max 𝜏𝜏!,!" − 𝜏𝜏!"!"#, 0 wenn 𝛿𝛿!" = 1
0                                   wenn 𝛿𝛿!" = 0

 (4) 

 
Ist die Position der Messstelle 𝑀𝑀!  im unmittelbaren Nahfeld der Gefährdung 𝐺𝐺!  und der entlassene Schadstoff kann 
sofort von der Messstelle 𝑀𝑀!  detektiert werden, ergibt sich die maximal erreichbare Frühwarnzeit 𝑡𝑡!" = 𝜏𝜏!,!" für 
diese Gefährdung. 

Die maximale Frühwarnzeit hängt stark von der Lage der Gefährdungen im Einzugsgebiet ab und kann je nach 
Gefährdung zwischen Null und mehreren Jahrzehnten liegen. Ein einfacher linearer Zusammenhang zwischen 
Frühwarnzeit und Qualität des Messnetzes ist daher nicht angemessen. Stattdessen kann eine nicht-lineare 
Nutzenfunktion verwendet werden, die den Nutzen einer frühen Detektion beschreibt (vgl. Bi ld  4 ). Die 
Nutzenfunktion ist definiert über eine geforderte minimale Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"#, den zugehören Nutzen 𝑁𝑁!"# und 
einer maximalen Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"#. Während eine längere Frühwarnzeit als 𝑡𝑡!"# keinen weiteren Nutzen für das 
WVU bringt, bringt jede Verlängerung der Frühwarnzeit im Bereich zwischen 0 und 𝑡𝑡!"# eine vergleichsweise große 
Steigerung des Nutzens. Zwischen 𝑡𝑡!"# und 𝑡𝑡!"# ist der Anstieg nicht mehr so steil. Eine frühere Detektion wäre in 
diesem Bereich wünschenswert, ist aber nicht zwingend notwendig. 

Die mathematische Formulierung der oben beschriebenen Nutzenfunktion ist komplex: 
 

𝑁𝑁!" 𝑡𝑡!" =

1                                      ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!" ≥ 𝑡𝑡!"#                                                 
𝑁𝑁!"# 𝑡𝑡!" − 𝑡𝑡!!"#

𝑡𝑡!"# − 𝑡𝑡!!"# + 1
+ 1 ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!"# ≥ 𝑡𝑡!" ≥ 𝑡𝑡!!"# ∧ 𝑡𝑡!" ≤ 𝑡𝑡!!"#𝑁𝑁!"#

𝑡𝑡!"
𝑡𝑡!!"#

                                ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!" ≤ 𝑡𝑡!"#⋁𝑡𝑡!" > 𝑡𝑡!!"#𝑁𝑁!"#                 

 (5) 

 
Die Zielwertfunktion 𝑓𝑓!"#$ aggregiert den Nutzen des Messnetzes bzgl. jeder überwachten Gefährdung. Auch hier 
gilt, dass die Beschreibung der Aggregation an dieser Stelle weggelassen wird, da sie nicht weiter relevant ist [3]. 

	

3.3	Kosten	
Die Kosten werden in zwei Zielwertfunktionen ausgedrückt. Eine beschreibt die Betriebskosten und die zweite 
beschreibt die Installationskosten (𝑓𝑓!"#$%"! und 𝑓𝑓!"#$%&&). Beide sind eine simple Addition der anfallenden Kosten. Bei 
den Installationskosten können vereinfachend folgende Posten betrachtet werden: Kosten für Planung, 
Materialkosten und Bohrkosten. Die Betriebskosten beinhalten: jährliche Kosten für Messnetzpflege, Probenahme 
und Analyse der Proben. 

4.	Software	PROMETEUS	
Die Software PROMETEUS besteht aus zwei Hauptkomponenten: 1. Die Transportsimulation zur Bestimmung der 

 
(3) 

Das zugrundeliegende Konzept ist in Bild 3 dargestellt. 
Die Aggregation aller Detektionswahrscheinlichkeiten der 
Gefährdungen unter Berücksichtigung aller Messstellen 
eines vorgeschlagenen Messnetzes d ist komplex und 
wird an dieser Stelle nicht weiter diskutiert, da es für den 
weiteren Inhalt nicht relevant ist. Die Einzelheiten sind in 
[3] verfügbar.

3.2 Frühwarnzeit
Wenn die Konzentration eines Schadstoffs einer Gefähr-
dung 𝐺𝐺!   an einer Messstelle 𝑀𝑀!   das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"#  
überschreitet, kann eine bereits verstrichene Fließzeit  
berechnet werden. Dies ist die Fließzeit des Schadstoffs in 
der Untergrundpassage vom Punkt der Einleitung an der 
Gefährdung 𝐺𝐺!   bis zu seiner Erstdetektion an Messstelle 
𝑀𝑀!  . Die Fließzeit von Gefährdung 𝐺𝐺!   bis zur ersten Über-
schreitung der kritischen Konzentration 𝑐𝑐!!"#$   am Förder-
brunnen wird als  𝜏𝜏!,!"  beschrieben. Die Differenz der 
beiden Fließzeiten ergibt die Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"  :
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Sichtbarkeitszeit der Fahne), kürzer sein als das Beprobungsintervall ∆𝑡𝑡!!" an dieser Messstelle (vgl. B i ld  3). Somit 
besteht die Gefahr, dass eine Schadstofffahne unbemerkt diese Messstelle passiert. Um diesen Effekt in der 
Detektionswahrscheinlichkeit abzubilden, wird 𝛿𝛿!"  folgendermaßen zu einer Wahrscheinlichkeit 𝑃𝑃!"!"# korrigiert: 
 

𝑃𝑃!"!"# = min
∆𝑡𝑡!"!"#

∆𝑡𝑡!!"
, 1 ∙ 𝛿𝛿!"  (3) 

 
Das zugrundeliegende Konzept ist in B i ld  3  dargestellt. Die Aggregation aller Detektionswahrscheinlichkeiten der 
Gefährdungen unter Berücksichtigung aller Messstellen eines vorgeschlagenen Messnetzes 𝐝𝐝 ist komplex und wird 
an dieser Stelle nicht weiter diskutiert, da es für den weiteren Inhalt nicht relevant ist. Die Einzelheiten sind in [3] 
verfügbar. 

3.2	Frühwarnzeit	
Wenn die Konzentration eines Schadstoffes einer Gefährdung 𝐺𝐺!  an einer Messstelle 𝑀𝑀!  das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"# 
überschreitet, kann eine bereits verstrichene Fließzeit 𝜏𝜏!"!"# berechnet werden. Dies ist die Fließzeit des Schadstoffs in 
der Untergrundpassage vom Punkt der Einleitung an der Gefährdung 𝐺𝐺!  bis zu seiner Erstdetektion an Messstelle 
𝑀𝑀!. Die Fließzeit von Gefährdung 𝐺𝐺!   bis zur ersten Überschreitung der kritischen Konzentration 𝑐𝑐!!"#$ am 
Förderbrunnen wird als 𝜏𝜏!,!" beschrieben. Die Differenz der beiden Fließzeiten ergibt die Frühwarnzeit 𝑡𝑡!": 
 

𝑡𝑡!" =
max 𝜏𝜏!,!" − 𝜏𝜏!"!"#, 0 wenn 𝛿𝛿!" = 1
0                                   wenn 𝛿𝛿!" = 0

 (4) 

 
Ist die Position der Messstelle 𝑀𝑀!  im unmittelbaren Nahfeld der Gefährdung 𝐺𝐺!  und der entlassene Schadstoff kann 
sofort von der Messstelle 𝑀𝑀!  detektiert werden, ergibt sich die maximal erreichbare Frühwarnzeit 𝑡𝑡!" = 𝜏𝜏!,!" für 
diese Gefährdung. 

Die maximale Frühwarnzeit hängt stark von der Lage der Gefährdungen im Einzugsgebiet ab und kann je nach 
Gefährdung zwischen Null und mehreren Jahrzehnten liegen. Ein einfacher linearer Zusammenhang zwischen 
Frühwarnzeit und Qualität des Messnetzes ist daher nicht angemessen. Stattdessen kann eine nicht-lineare 
Nutzenfunktion verwendet werden, die den Nutzen einer frühen Detektion beschreibt (vgl. Bi ld  4 ). Die 
Nutzenfunktion ist definiert über eine geforderte minimale Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"#, den zugehören Nutzen 𝑁𝑁!"# und 
einer maximalen Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"#. Während eine längere Frühwarnzeit als 𝑡𝑡!"# keinen weiteren Nutzen für das 
WVU bringt, bringt jede Verlängerung der Frühwarnzeit im Bereich zwischen 0 und 𝑡𝑡!"# eine vergleichsweise große 
Steigerung des Nutzens. Zwischen 𝑡𝑡!"# und 𝑡𝑡!"# ist der Anstieg nicht mehr so steil. Eine frühere Detektion wäre in 
diesem Bereich wünschenswert, ist aber nicht zwingend notwendig. 

Die mathematische Formulierung der oben beschriebenen Nutzenfunktion ist komplex: 
 

𝑁𝑁!" 𝑡𝑡!" =

1                                      ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!" ≥ 𝑡𝑡!"#                                                 
𝑁𝑁!"# 𝑡𝑡!" − 𝑡𝑡!!"#

𝑡𝑡!"# − 𝑡𝑡!!"# + 1
+ 1 ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!"# ≥ 𝑡𝑡!" ≥ 𝑡𝑡!!"# ∧ 𝑡𝑡!" ≤ 𝑡𝑡!!"#𝑁𝑁!"#

𝑡𝑡!"
𝑡𝑡!!"#

                                ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!" ≤ 𝑡𝑡!"#⋁𝑡𝑡!" > 𝑡𝑡!!"#𝑁𝑁!"#                 

 (5) 

 
Die Zielwertfunktion 𝑓𝑓!"#$ aggregiert den Nutzen des Messnetzes bzgl. jeder überwachten Gefährdung. Auch hier 
gilt, dass die Beschreibung der Aggregation an dieser Stelle weggelassen wird, da sie nicht weiter relevant ist [3]. 

	

3.3	Kosten	
Die Kosten werden in zwei Zielwertfunktionen ausgedrückt. Eine beschreibt die Betriebskosten und die zweite 
beschreibt die Installationskosten (𝑓𝑓!"#$%"! und 𝑓𝑓!"#$%&&). Beide sind eine simple Addition der anfallenden Kosten. Bei 
den Installationskosten können vereinfachend folgende Posten betrachtet werden: Kosten für Planung, 
Materialkosten und Bohrkosten. Die Betriebskosten beinhalten: jährliche Kosten für Messnetzpflege, Probenahme 
und Analyse der Proben. 

4.	Software	PROMETEUS	
Die Software PROMETEUS besteht aus zwei Hauptkomponenten: 1. Die Transportsimulation zur Bestimmung der 

 

(4) 

Ist die Position der Messstelle 𝑀𝑀!   im unmittelbaren Nah-
feld der Gefährdung 𝐺𝐺!   und der entlassene Schadstoff 
kann sofort von der Messstelle 𝑀𝑀!   detektiert werden, er-
gibt sich die maximal erreichbare Frühwarnzeit 𝑡𝑡!" = 𝜏𝜏!,!"  
für diese Gefährdung.

Die maximale Frühwarnzeit hängt stark von der Lage 
der Gefährdungen im Einzugsgebiet ab und kann je 
nach Gefährdung zwischen Null und mehreren Jahr-
zehnten liegen. Ein einfacher linearer Zusammenhang 
zwischen Frühwarnzeit und Qualität des Messnetzes ist 
daher nicht angemessen. Stattdessen kann eine nicht- 
lineare Nutzenfunktion verwendet werden, die den Nut-
zen einer frühen Detektion beschreibt (vgl. Bild 4). Die 
Nutzenfunktion ist definiert über eine geforderte mini-
male Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"# , den zugehören Nutzen 𝑁𝑁!"#  
und eine maximale Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"# . Während eine 
längere Frühwarnzeit als 𝑡𝑡!"#  keinen weiteren Nutzen 
für das WVU bringt, bringt jede Verlängerung der Früh-
warnzeit im Bereich zwischen 0  und 𝑡𝑡!"#  eine ver-
gleichsweise große Steigerung des Nutzens. Zwischen 
𝑡𝑡!"#  und 𝑡𝑡!"#  ist der Anstieg nicht mehr so steil. Eine 
frühere Detektion wäre in diesem Bereich wünschens-
wert, ist aber nicht zwingend notwendig.

Die mathematische Formulierung der oben beschrie-
benen Nutzenfunktion ist komplex:
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Sichtbarkeitszeit der Fahne), kürzer sein als das Beprobungsintervall ∆𝑡𝑡!!" an dieser Messstelle (vgl. B i ld  3). Somit 
besteht die Gefahr, dass eine Schadstofffahne unbemerkt diese Messstelle passiert. Um diesen Effekt in der 
Detektionswahrscheinlichkeit abzubilden, wird 𝛿𝛿!"  folgendermaßen zu einer Wahrscheinlichkeit 𝑃𝑃!"!"# korrigiert: 
 

𝑃𝑃!"!"# = min
∆𝑡𝑡!"!"#

∆𝑡𝑡!!"
, 1 ∙ 𝛿𝛿!"  (3) 

 
Das zugrundeliegende Konzept ist in B i ld  3  dargestellt. Die Aggregation aller Detektionswahrscheinlichkeiten der 
Gefährdungen unter Berücksichtigung aller Messstellen eines vorgeschlagenen Messnetzes 𝐝𝐝 ist komplex und wird 
an dieser Stelle nicht weiter diskutiert, da es für den weiteren Inhalt nicht relevant ist. Die Einzelheiten sind in [3] 
verfügbar. 

3.2	Frühwarnzeit	
Wenn die Konzentration eines Schadstoffes einer Gefährdung 𝐺𝐺!  an einer Messstelle 𝑀𝑀!  das Detektionslimit 𝑐𝑐!!"# 
überschreitet, kann eine bereits verstrichene Fließzeit 𝜏𝜏!"!"# berechnet werden. Dies ist die Fließzeit des Schadstoffs in 
der Untergrundpassage vom Punkt der Einleitung an der Gefährdung 𝐺𝐺!  bis zu seiner Erstdetektion an Messstelle 
𝑀𝑀!. Die Fließzeit von Gefährdung 𝐺𝐺!   bis zur ersten Überschreitung der kritischen Konzentration 𝑐𝑐!!"#$ am 
Förderbrunnen wird als 𝜏𝜏!,!" beschrieben. Die Differenz der beiden Fließzeiten ergibt die Frühwarnzeit 𝑡𝑡!": 
 

𝑡𝑡!" =
max 𝜏𝜏!,!" − 𝜏𝜏!"!"#, 0 wenn 𝛿𝛿!" = 1
0                                   wenn 𝛿𝛿!" = 0

 (4) 

 
Ist die Position der Messstelle 𝑀𝑀!  im unmittelbaren Nahfeld der Gefährdung 𝐺𝐺!  und der entlassene Schadstoff kann 
sofort von der Messstelle 𝑀𝑀!  detektiert werden, ergibt sich die maximal erreichbare Frühwarnzeit 𝑡𝑡!" = 𝜏𝜏!,!" für 
diese Gefährdung. 

Die maximale Frühwarnzeit hängt stark von der Lage der Gefährdungen im Einzugsgebiet ab und kann je nach 
Gefährdung zwischen Null und mehreren Jahrzehnten liegen. Ein einfacher linearer Zusammenhang zwischen 
Frühwarnzeit und Qualität des Messnetzes ist daher nicht angemessen. Stattdessen kann eine nicht-lineare 
Nutzenfunktion verwendet werden, die den Nutzen einer frühen Detektion beschreibt (vgl. Bi ld  4 ). Die 
Nutzenfunktion ist definiert über eine geforderte minimale Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"#, den zugehören Nutzen 𝑁𝑁!"# und 
einer maximalen Frühwarnzeit 𝑡𝑡!"#. Während eine längere Frühwarnzeit als 𝑡𝑡!"# keinen weiteren Nutzen für das 
WVU bringt, bringt jede Verlängerung der Frühwarnzeit im Bereich zwischen 0 und 𝑡𝑡!"# eine vergleichsweise große 
Steigerung des Nutzens. Zwischen 𝑡𝑡!"# und 𝑡𝑡!"# ist der Anstieg nicht mehr so steil. Eine frühere Detektion wäre in 
diesem Bereich wünschenswert, ist aber nicht zwingend notwendig. 

Die mathematische Formulierung der oben beschriebenen Nutzenfunktion ist komplex: 
 

𝑁𝑁!" 𝑡𝑡!" =

1                                      ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!" ≥ 𝑡𝑡!"#                                                 
𝑁𝑁!"# 𝑡𝑡!" − 𝑡𝑡!!"#

𝑡𝑡!"# − 𝑡𝑡!!"# + 1
+ 1 ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!"# ≥ 𝑡𝑡!" ≥ 𝑡𝑡!!"# ∧ 𝑡𝑡!" ≤ 𝑡𝑡!!"#𝑁𝑁!"#

𝑡𝑡!"
𝑡𝑡!!"#

                                ∀𝑡𝑡!": 𝑡𝑡!" ≤ 𝑡𝑡!"#⋁𝑡𝑡!" > 𝑡𝑡!!"#𝑁𝑁!"#                 

 (5) 

 
Die Zielwertfunktion 𝑓𝑓!"#$ aggregiert den Nutzen des Messnetzes bzgl. jeder überwachten Gefährdung. Auch hier 
gilt, dass die Beschreibung der Aggregation an dieser Stelle weggelassen wird, da sie nicht weiter relevant ist [3]. 

	

3.3	Kosten	
Die Kosten werden in zwei Zielwertfunktionen ausgedrückt. Eine beschreibt die Betriebskosten und die zweite 
beschreibt die Installationskosten (𝑓𝑓!"#$%"! und 𝑓𝑓!"#$%&&). Beide sind eine simple Addition der anfallenden Kosten. Bei 
den Installationskosten können vereinfachend folgende Posten betrachtet werden: Kosten für Planung, 
Materialkosten und Bohrkosten. Die Betriebskosten beinhalten: jährliche Kosten für Messnetzpflege, Probenahme 
und Analyse der Proben. 

4.	Software	PROMETEUS	
Die Software PROMETEUS besteht aus zwei Hauptkomponenten: 1. Die Transportsimulation zur Bestimmung der 

 (5) 
Die Zielwertfunktion 𝑓𝑓!"#$   aggregiert den Nutzen des 
Messnetzes bzgl. jeder überwachten Gefährdung. Auch 
hier gilt, dass die Beschreibung der Aggregation an die-
ser Stelle weggelassen wird, da sie nicht weiter relevant 
ist [3].

3.3 Kosten
Die Kosten werden in zwei Zielwertfunktionen ausge-
drückt. Eine beschreibt die Betriebskosten und die zweite 
beschreibt die Installationskosten (𝑓𝑓!"#$%"! und 𝑓𝑓!"#$%&&) . 
Beide sind eine simple Addition der anfallenden Kosten. 
Bei den Installationskosten können vereinfachend folgen-
de Posten betrachtet werden: Kosten für Planung, Materi-
alkosten und Bohrkosten. Die Betriebskosten beinhalten: 
jährliche Kosten für Messnetzpflege, Probenahme und 
Analyse der Proben.

4. Software PROMETEUS
Die Software PROMETEUS besteht aus zwei Hauptkom-
ponenten: 1. Die Transportsimulation zur Bestimmung 
der Einzugsbiete der Förderbrunnen und zur Bestim-
mung der möglichen Konzentrationsverteilung der 
Schadstofffahnen von den einzelnen Gefährdungen und 
2. die Anwendung der Zielwertfunktionen in der Bewer-
tung des bestehenden Messnetzes und in der Optimie-
rung neuer Messnetze. Die einzelnen Teilschritte werden 
im Folgenden erläutert.
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4.1 Bestimmung der Brunneneinzugsgebiete
Liegt ein numerisches Strömungsfeld des Grundwas-
serschutzgebietes vor sowie die Lage und Förderrate 
der Förderbrunnen, können diese in PROMETEUS im-
portiert werden. PROMETEUS bestimmt dann das Ein-
zugsgebiet jedes Förderbrunnens bzw. jeder Brunnen-
fassung mittels der Reverse-Particle-Tracking-Random-
Walk Methode (RPTRW) [6]. Dafür wird das 
Geschwindigkeitsfeld umgekehrt und eine virtuelle 
Einheitsmasse an den Fassungen in das Grundwasser 
injiziert. Durch diese Rückwärtsrechnung werden nicht 
nur die Einzugsgebiete der Brunnen bestimmt, son-
dern auch alle Eintragsmassen der Gefährdungen, die 
mindestens notwendig sind, um eine Grenzwertüber-
schreitung an einer Fassung auszulösen. Außerdem 
werden die Fließzeiten von den Gefährdungen zu den 
Fassungen bestimmt. Bei dieser und bei allen folgen-
den Transportrechnungen wird von einem konservati-
ven Tracer ausgegangen. Mikrobiologischer Abbau 
oder physikalische/chemische Reaktionen des Tracers 
mit dem Grundwasserleiter oder anderen Stoffen wer-
den nicht berücksichtigt. Tendenziell werden die Ein-
zugsgebiete daher in ihrer Ausdehnung überschätzt. 

Die Eintragsmassen als auch die Fließzeiten werden 
durch die Annahme eines konservativen Tracers unter-
schätzt, d. h., in der Realität müsste mehr Masse einge-
tragen werden um eine Grenzwertüberschreitung aus-
zulösen und die Fließzeiten wären länger. Somit ist die 
Wahl des konservativen Tracers eine Worst-Case An-
nahme. Die Geometrie, die Fließzeiten und die Ein-
tragsmassen der berechneten Einzugsgebiete der För-
derbrunnen werden allerdings stark von der Wahl des 
hinterlegten numerischen Strömungsfeldes beein-
flusst. Das gilt auch für alle weiteren Transportrechnun-
gen. Drei Punkte sind besonders kritisch:

 ■ PROMETEUS ist nicht in der Lage transiente Transport-
rechnungen durchzuführen. Stattdessen wird ein sta-
tionäres Strömungsfeld benötigt. Alle Ergebnisse hän-
gen daher von der Wahl des stationären Strömungsfel-
des ab. Das gewählte Strömungsfeld sollte deshalb 
möglichst repräsentativ für die Brunneneinzugsgebiete 
sein. Da in den meisten Fällen nicht alle Strömungszu-
stände mit nur einem Strömungsfeld abgedeckt wer-
den können, besteht die Möglichkeit, verschiedene 
repräsentative Strömungsfelder zu importieren. Alle 
weiteren Rechnungen werden dann auf allen Strö-

 

Bild 4: Nutzen über Frühwarnzeit. Die abschnittsweise lineare Funktion ist über die drei Werte 𝑡𝑡!"# , 𝑁𝑁!"#  und 𝑡𝑡!"#  definiert. 

Durch die beiden Zeitwerte wird die Funktion in drei Bereiche unterteilt. Rote 1: Jede Verbesserung der Frühwarnzeit für eine Gefähr-

dung gibt einen starken Zuwachs des Nutzens. Änderungen der Frühwarnzeit haben hier signifikante Auswirkungen auf die Reakti-

onsfähigkeit des WVUs gegen die Kontamination (Gefährdung G1). Gelbe 2: Die Verbesserung der Frühwarnzeit kann in diesem Be-

reich positive Auswirkungen haben, ist aber nicht zwingend notwendig. Grüne 3: Frühwarnzeiten in diesem Bereich haben keinen 

weiteren positiven Einfluss auf den Nutzen des Messnetzes. Beispiel: Durch eine Messstelle Mj können die beiden Gefährdungen G2 

und G3 detektiert werden, die beide die gleiche Frühwarnzeit tij haben, mit i ∈ 2,3.  . Der Nutzen ist für beide Gefährdungen unter-

schiedlich, da die maximal mögliche Frühwarnzeit für die Gefährdung G2 τ!,!"    kürzer ist als für die Gefährdung G3
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mungsfeldern durchgeführt und im weiteren Verlauf 
zusammengefasst.

 ■ Viele Grundwassermodelle von Wasserversorgungs-
unternehmen werden hauptsächlich für wasserwirt-
schaftliche Fragen verwendet und in ihrer Komplexi-
tät auch darauf ausgelegt. Transport im Grundwasser 
zu simulieren stellt allerdings generell höhere Ansprü-
che an die Genauigkeit des Strömungsmodells. Eine 
Kalibrierung auf Massenbilanzen und Standrohrspie-
gelhöhen reicht nicht aus. Transportspezifische Para-
meter wie Dispersion und Porosität spielen eine wich-
tige Rolle. Zudem reagiert die Transportrechnung 
sensitiver auf eine grobe numerische Auflösung und 
numerische Fehler, bei denen wasserwirtschaftlich 
genutzte Modelle toleranter sind. Demzufolge müss-
ten existierende Grundwassermodelle ertüchtigt wer-
den, um aussagekräftige Ergebnisse mit PROMETEUS 
zu erhalten.

 ■ PROMETEUS braucht für die Transportrechnungen ein 
dreidimensionales Strömungsfeld. Viele Wasserversor-
gungsunternehmen rechnen aber auf einem zweidi-
mensionalen Strömungsmodell oder erstellen 2,5-di-
mensionalen Strömungsfelder mit Modflow [7]. Beim 
Import dieser Strömungsfelder zu PROMETEUS wer-
den sie unter Angabe weiterer Daten in dreidimensio-
nale Strömungsfelder umgewandelt, was einer Mo-
dellerweiterung ohne Re-Kalibrierung entspricht.

4.2 Gefährdungsanalyse
Für die Gefährdungsanalyse, d. h., für die Erstellung eines 
Katalogs der zu überwachenden Gefährdungen im Ein-
zugsgebiet und der Risiken, die von den Gefährdungen 
für die Förderbrunnen ausgehen, kann PROMETEUS un-
terstützend genutzt werden. Die Software trifft zum Bei-
spiel Aussagen darüber, welche Gefährdungen relevant 
oder nicht relevant für die Bewertung und Erstellung ei-
nes Messnetzes sind. Gefährdungen sind genau dann 
nicht relevant, wenn

 ■ sie bei dem zugrunde gelegten Strömungsszenario, 
das von der Hydrologie und der Bewirtschaftung der 
Fassungen abhängt, nicht im Einzugsgebiet der Fas-
sungen liegen,

 ■ sie eine nutzerdefinierte Fließzeit zu den Fassungen 
überschreiten (z. B. Fließzeiten > 100 Jahre),

 ■ durch eine Gefährdung zu wenig wassergefährden-
de Stoffmasse in das Grundwasser gelangen könnte, 
sodass die kritische Konzentration 𝑐𝑐!!"#$  an keinem 
Förderbrunnen bzw. keiner Fassung überschritten 
würde.

Die Geometrie der Gefährdungen spielt für ihre Relevanz 
keine Rolle, da Punkt-, Linien- und Flächenquellen in PRO-
METEUS berücksichtigt werden. Durch die oben disku-
tierte Analyse der Einzugsgebiete, der Fließzeiten und der 

notwendigen Massen kann die Gefährdungsanalyse auf 
die relevanten Gefährdungen eingeschränkt werden. Da 
die Gefährdungsanalyse sehr aufwendig und zeitintensiv 
ist, können auf diese Weise viele Arbeitsstunden einge-
spart werden.

Die relevanten Gefährdungen können sich stark in 
ihrem möglichen Schadensausmaß für Grundwasser, 
das WVU und die Konsumenten unterscheiden, aber 
auch darin, wie wahrscheinlich es ist, dass aus einer po-
tenziellen Gefährdung eine tatsächliche Gefahr wird. Die 
Kombination von Schadensausmaß und Wahrschein-
lichkeit ist ein Risiko. Daher werden die Gefährdungen 
bezüglich ihres Risikos priorisiert. Ein quantitativer An-
satz zur Priorisierung, wie z. B. in DVGW W 1001-B2 (M) 
[8], basiert in der Regel auf einer Vielzahl von zu sam-
melnden Daten, die teilweise (noch) nicht existieren (z. 
B. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Atomkraftwerk eine 
tatsächliche Kontaminationsquelle wird). Deshalb wurde 
in PROMETEUS ein qualitativer Ansatz zur Priorisierung 
der Gefährdungen gewählt, das sogenannte Ampelkon-
zept. Beim Ampelkonzept werden die Gefährdungen in 
Risikoklassen eingeteilt: (1) hohes Risiko (hR, rot), (2) mitt-
leres Risiko (mR, gelb), (3) geringes Risiko (gR, grün). Die 
Einteilung kann dabei nach subjektivem Empfinden des 
Wasserversorgers durchgeführt werden, oder sie basiert 
auf einer quantitativen Analyse. Für die Bewertung und 
Optimierung des Messnetzes bekommt jede Risikoklas-
se ihren eigenen Satz an Zielwertfunktionen für Detekti-
onswahrscheinlichkeit und Frühwarnzeit. Die Kosten des 
Messnetzes sind unabhängig von den Risikoklassen und 
lassen sich daher nicht sinnvoll aufteilen. Die Formulie-
rung des Optimierungsproblems aus Gleichung (1) än-
dert sich dann zu: 

𝐝𝐝!"# = arg min
𝐝𝐝∈𝐃𝐃

𝑓𝑓!"#!", 𝑓𝑓!"#$!" , 𝑓𝑓!"#!", 𝑓𝑓!"#$!" , 𝑓𝑓!"#
!", 𝑓𝑓!"#$

!" , 𝑓𝑓!"#$  (6) 

	  (6)
Das Optimierungsproblem wird durch das Ampelkonzept 
also von drei auf sieben Zielwertfunktionen erweitert. 
Dadurch wird es einerseits komplexer, andererseits wird 
die Bewertung und Optimierung der Messnetze deutlich 
differenzierter. Auf diese Weise können z. B. Messnetze 
gefunden werden, die alle Gefährdungen mit hohem Ri-
siko überwachen, aber die Gefährdungen mit geringem 
Risiko tendenziell vernachlässigen um Kostenexplosionen 
zu vermeiden. Durch weitere Investitionen in Messstellen 
können diese Messnetze nachträglich so erweitert wer-
den, dass auch die übrigen Gefährdungen überwacht 
werden können.

5. Transportsimulation der Gefährdungen 
und die Bewertung des IST-Messnetzes
Für die Bewertung und Optimierung von Messnetzen 
werden im nächsten Schritt die Schadstofffahnen und 
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Konzentrationsverteilungen mittels der Particle-Tracking-
Random-Walk Methode (vorwärts) berechnet. Jede Ge-
fährdung wird durch eine Anzahl von Partikeln repräsen-
tiert. Alle Partikel einer Gefährdung ergeben dabei zu-
sammen die jeweilige Masse der Gefährdung. Durch 
diese Simulation kennt man alle Positionen 𝑀𝑀!   im Gebiet, 
an denen Schadstoff von der Gefährdung 𝐺𝐺!   im Scha-
densfall das Detektionslimit überschreiten wird. Das be-
stehende IST-Messnetz kann nun mithilfe der oben dis-
kutierten Zielwertfunktionen bewertet werden. Gleich-
zeitig werden auch Vorschläge gemacht, wie die Qualität 
des Messnetzes verbessert werden kann, ohne neue 
Messstellen zu installieren. Folgende zwei Fälle werden 
dafür betrachtet:

 ■ Eine Gefährdung könnte an einer Messstelle des Mess-
netzes überwacht werden, die Messstelle wird aber 
auf den falschen Schadstoff untersucht.

 ■ Eine Gefährdung könnte an einer Messstelle des Mess-
netzes überwacht werden, die Detektionswahrschein-
lichkeit ist aber durch ein zu großes Beprobungsinter-
vall schlecht.

Um diese Informationen bereitstellen zu können, 
braucht PROMETEUS die Lage der Messstellen des IST-
Messnetzes, deren Beprobungsintervall und die Infor-
mation, auf welche Schadstoffe an den Messstellen 
analysiert wird. Durch die Anpassung des Beprobungs-
intervalls und der Schadstoffanalyse kann die Qualität 
des IST-Messnetzes häufig schon erheblich verbessert 
werden, ohne hohe Investitionskosten für zusätzliche 
Messstellen zahlen zu müssen.

5.1 Optimierung des Messnetzes
Die Optimierung des Messnetzes erfolgt über einen evu-
lotionären  Optimierungsalgorithmus (eine Fusion aus 
NSGA-II [9] (und BORG [10]). Ein evulutionärer Algorith-
mus (EA) wird häufig bei großen (hochdimensionalen), 
stark nicht-linearen Problemen eingesetzt. Gerade in Op-
timierungsfragen zu Grundwassermessnetzen wurde 
gezeigt, dass der EA gute Ergebnisse erzielt (z. B. [11]). Die 
Optimierung durch den EA basiert auf einer zufälligen, 
aber gerichteten Suche. In dem Beispiel des Optimie-
rungsproblems aus Gleichung (1) werden zunächst zufäl-
lig Messnetze erstellt, die vorher definierten Einschrän-
kungen genügen müssen (z. B. eine maximale Anzahl an 
Messstellen). Diese zufällig generierten Lösungen kön-
nen auch bereits existierende Messstellen enthalten, was 
sich positiv auf die Investitionskosten auswirken kann. 
Die Lösungen werden dann mithilfe der Zielwertfunktio-
nen bewertet und nach ihrer Qualität Rängen zugeord-
net. Die guten Messnetze (niedriger Rang) werden im 
nächsten Schritt durch Operatoren, die auf genetischen 
Prozessen basieren, verändert und kombiniert. So wird 
eine neue Generation an Messnetzen erstellt. Dieser 

Prozess wiederholt sich und die Messnetze werden mit 
jeder Generation besser und approximieren zuneh-
mend besser die Pareto Front. Auf diese Weise können 
in kurzer Zeit gute Lösungen gefunden werden. Die 
wahre Pareto Front kann allerdings nur bei einer quasi-
unendlich langen Suche gefunden werden.

Die gefundenen Messnetze weisen unterschiedliche 
Qualitätsmerkmale auf: Manche haben geringe Inves-
titionskosten, aber eine schlechte Frühwarnzeit, andere 
haben dafür eine gute Detektionswahrscheinlichkeit 
für die hoch riskanten Gefährdungen. Alle Messnetze 
haben aber gemeinsam, dass sie zur Überwachung von 
bekannten, d. h. lokalisierbaren Gefährdungen opti-
miert wurden. Zum einen bedeutet das, dass sich alle 
Zielwerte nur auf die Gefährdungen beziehen, die bei 
der Gefährdungsanalyse als relevant betrachtet wur-
den. Werden Messstellen eines Messnetzes zusätzlich 
für weitere Zwecke verwendet (z. B. zur Überwachung 
diffuser Stoffeinträge), sind die zusätzlichen Kosten 
nicht in den berechneten Betriebskosten enthalten. 
Zum anderen beinhalten viele Trinkwassereinzugsge-
biete aber auch eine Vielzahl von unbekannten Gefähr-
dungen, die nicht lokalisierbar sind, weil deren Existenz 
oder Lage a priori nicht bekannt ist. Dazu zählen z. B. 
vergrabene Ölfässer, nicht lokalisierte Kampfstoffe aus 
dem zweiten Weltkrieg, oder illegal entsorgte wasser-
gefährdende Stoffe. Im folgenden Abschnitt wird näher 
auf diese unbekannten Gefährdungen eingegangen 
und eine Strategie vorgestellt, wie das nicht näher spe-
zifizierbare Risiko für die Förderbrunnen minimiert wer-
den kann.

6. Unbekannte Gefährdungen: das Restrisiko
Unbekannte Gefährdungen können überall im Einzugsge-
biet der Grundwasserbrunnen existieren. Da deren Exis-
tenz und Lage aber unbekannt sind, ist es nicht möglich, 
sie mit den optimierten Messnetzen aus der oben vorge-
stellten Methode zu überwachen. Das Konzept der line of 
attack (angelehnt an die Aufstellung aus dem American 
Football) ergänzt diese Optimierung, um die Förderbrun-
nen auch vor Kontaminationen durch unbekannte Gefähr-
dungen schützen zu können.

Das Konzept der line of attack nutzt aus, dass jede 
Kontamination, die an den Förderbrunnen ankommt 
zwangsläufig zu irgendeinem Zeitpunkt einen virtuellen 
Verteidigungsumriss um den Förderbrunnen passieren 
muss. Dieser Umriss kann z. B. so gezogen werden, dass 
ein Schadstoff nach dem Passieren noch zwei Jahre 
braucht, um die Förderbrunnen zu erreichen. In der 
Transportsimulation werden auf dieser virtuellen Linie 
virtuelle Gefährdungen im engen Abstand gesetzt (line 
of attack) und deren Schadstofffahnen berechnet. Aller-
dings werden sie keiner Risikoklasse nach dem Ampel-
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konzept zugeordnet. Stattdessen bekommen sie eine ei-
gene Klasse: die Klasse der unbekannten Gefährdungen 
(uG, blau). Das oben vorgestellte Ampelkonzept erweitert 
sich damit um zwei weitere Zielwertfunktionen zu insge-
samt neun Zielwertfunktionen:

 

𝐝𝐝!"# = arg min
𝐝𝐝∈𝐃𝐃

𝑓𝑓!"#!!, 𝑓𝑓!"#$!" , 𝑓𝑓!"#!", 𝑓𝑓!"#$!" , 𝑓𝑓!"#
!", 𝑓𝑓!"#$

!" , 𝑓𝑓!"#!", 𝑓𝑓!"#$!" , 𝑓𝑓!"#$  (7) 

	  (7)

Ein Messnetz, das in der Lage, ist die line of attack zu 
überwachen, weist in der Regel eine line of defense knapp 
innerhalb der line of attack auf. Es kann natürlich auch alle 
bekannten und unbekannten Gefährdungen überwa-
chen, die außerhalb der line of defense liegen. Nachteil 
dieses Konzeptes ist, dass unbekannte Gefährdungen in-
nerhalb der line of defense nicht überwacht werden. Da-
her ist ein Kompromiss zwischen guter Frühwarnzeit für 
unbekannte Gefährdungen und der Größe des nicht 
überwachten Gebietes zu finden.

7. Zusammenfassung und Schlussfolgerung
In diesem Artikel wurden Lösungsstrategien vorgestellt, 
um bestehende Messnetze zu bewerten und optimale 
Grundwassermessnetze zu entwerfen. Dafür wurden die 
Vorteile der multi-kriteriellen Optimierung als Entschei-
dungshilfe für Wasserversorgungsunternehmen heraus-
gestellt sowie die Software PROMETEUS vorgestellt. PRO-
METEUS ist ein integraler Ansatz zur Bewertung und Opti-
mierung von Messnetzen. Es ist aus einem gemeinsamen 
Forschungsprojekt der DVGW, vier WVU und der Univer-
sität Stuttgart entstanden. Die Software kombiniert dabei 
die Transportrechnungen im Grundwasser und die Opti-
mierung und unterstützt Wasserversorgungsunterneh-
men bei der Gefährdungsanalyse ihrer Einzugsgebiete. 
Die Bewertung und Optimierung der Messnetze basiert 
auf den drei Zielwertfunktionen Detektionswahrschein-
lichkeit, Frühwarnzeit und Kostenreduktion. Zudem wur-
de das Ampelkonzept vorgestellt, welches eine subjek-
tive Risikobewertung von Gefährdungen in der Bewer-
tung und Optimierung von Messnetzen zulässt. Zum 
Schluss wurde ein Konzept vorgestellt, das es ermöglicht, 
Messnetze zu optimieren, die Gefährdungen überwa-
chen, die in ihrer Existenz und Position unbekannt sind.

PROMETEUS hat bei den teilnehmenden WVU und 
dem DVGW ein positives Feedback erhalten. Für eine 
verbreitete praktische Anwendung ist allerdings die Nut-
zerfreundlichkeit der Software zu verbessern. Zudem 
basieren alle Ergebnisse der Software auf Transportrech-
nungen, die wiederum auf importierten Strömungsfel-
dern basieren. Die Qualität der Ergebnisse steigt und fällt 
also mit der Qualität der Strömungsfelder. In der Praxis 
sind die Strömungsfelder jedoch häufig nicht für Trans-
portrechnungen ausgelegt und kalibriert. Sie werden in 

den meisten Fällen zur Bilanzierung von Grundwasser-
mengen genutzt. In diesen Fällen dienen die von PRO-
METEUS vorgeschlagenen optimierten Messnetze als 
Orientierung und können Defizite bzw. Wissenslücken in 
den bestehenden Messnetzen aufzeigen.
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