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Automatische 
Messstation Donau / Jochenstein

Messstation

Blick donauaufwärts

EntnahmestegMessstation

Auf Grund der extremen Emp-
findlichkeit der Tiere können to-
xische Einwirkungen bereits er-
fasst werden, bevor es zu weit-
reichenden Schädigungen im 
Ökosystem des Gewässers 
kommt. Bei auffälligen Reaktio-
nen der Organismen wird elek-
tronisch Alarm ausgelöst.
Chemisches und biologisches 
Monitoring ergänzen einander. 
Sie sind vergleichbar den La-
boruntersuchungen einerseits 
und der Patientenbefragung an-
derseits bei einer ärztlichen Un-
tersuchung.

In zwei Rinnen arbeiten jeweils 
48 Dreikantmuscheln „Dreisse-
na polymorpha“ als verdeckte 

Biologische Frühwarnsysteme 
in der Messstation 
Donau / Jochenstein 

Die Donau entspringt in 
Deutschland und fließt durch 10 
Länder, bevor sie ins Schwarze 
Meer mündet. Im bayerischen 
Abschnitt der Donau wird die 
Gewässergüte an zwei Stellen 
kontinuierlich gemessen.

Die Karte zeigt den Umriss von 
Bayern und die geografische La-
ge der zwei automatischen 
Messstationen Bad Abbach und 
Jochenstein.

Die Messstation Jochenstein be-
findet sich an der Donau bei 
Flusskilometer 2203.8, an der 
Grenze zu Österreich.
Eine Pumpe versorgt die Mess-
station kontinuierlich mit fri-
schem Donauwasser.

( = Überwachung ) informiert 
über die Konzentration einzelner 
wichtiger Wasserinhaltsstoffe: 

lich, sämtliche Einzelsubstanzen 
mit Hilfe physikalisch-
chemischer Untersuchungsme-
thoden zu erfassen.

Ermittler unter Wasser. Jede Mu-
schel trägt einen Magneten. 
Über einen Sensor kann so der 
Öffnungszustand und die Bewe-
gungsaktivität gemessen wer-
den. Die Anwesenheit von toxi-
schen Stoffen im Wasser wird 
an typischen Verhaltensände-
rungen der Muscheln, wie 
plötzlichem Schalenschließen, er-
kannt.

Daten online im Internet: 
http://www.bayern.de/lfw/daten/biomonitoring

Daphnie = Kleinkrebs (Großaufnahme)

Kontrolle der aktuellen Muscheldaten

Muschelbank

Blick auf die Messgeräte Wartung des Dreissena-Monitor

Detailaufnahme Muschelbank

MonitoringÜbersichtskarte

Der Körper der 
Daphnie ist fast 
transparent, so dass 
die inneren Organe 
und selbst der grüne 
Darminhalt aus Algen 
durchscheinen, wenn 
man das Tier unter 
dem Mikroskop 
betrachtet.

Daphnien - Monitor

Algenaufzucht zur 
Futtergewinnung 
für die Daphnien

Das chemische Monitoring 

misst kontinuierlich die Reaktion 

von Kleinkrebsen und Dreikant-
muscheln auf Veränderungen 
der Wasserqualität   ( toxische 
Wirkungen ).

Das biologische Monitoring

Muschel - Monitor

Die Kleinkrebse „Daphnia mag-
na“ befinden sich in einem Glas-
container im Inneren des Gerä-
tes und werden von einer  Vi-
deo-Kamera rund um die Uhr 
beobachtet. Die Schwimm-
bahnen der Tiere werden auf-
gezeichnet und analysiert. Ände-
rungen im Schwimmverhalten 
der Tiere zeigen die Anwesen-
heit von toxischen Stoffen an.

Daphnien - Toximeter

Bei der Vielzahl der potenziellen 
Schadstoffe ist es nicht mög-

Ammonium-Stickstoff (NH4-N), 
Nitrat-Stickstoff (NO3-N), 
Phosphat-Phosphor (PO4-P)


