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Berechnung von Frachten in fließenden Gewässern 

Grundlagen 

Die Fracht ist eine reale Größe, welche sich aber nicht direkt bestimmen lässt. Man versteht 
hierunter die in einem Zeitintervall durch den Fließquerschnitt bewegte Masse eines Stoffes 
(z.B. in kg für ein betrachtetes Jahr). Um sie zu ermitteln bedarf es der kontinuierlichen Mes-
sung von Konzentrationen und Abflüssen. Aus diesen Größen und infinitesimal kleinen Zeit-
intervallen ergibt sich die reale Fracht Fr über das Integral von t0 bis t1 gemäß: 
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In der Praxis lässt sich die integrale Größe aber nur näherungsweise bestimmen. Die kontinu-
ierlichen Messwerte von Konzentration und Abfluss in der Zeit t1-t0 müssen n konkreten klei-
nen Zeitintervallen zugeordnet werden, die jeweils eine endliche Größe ∆t haben. Daher sind 
die Produkte aus den Konzentrationen ci und Abflüssen Qi, die Transporte Ti (sie werden in 
Masse pro Zeit angegeben), aufzusummieren statt zu integrieren. Es findet also ein Übergang 
vom Integral zur Summe und damit vom Momentanwert (z.B. c(t), Q(t)) zu Werten konkreter 
Zeitintervalle (ci, Qi) statt. Je kleiner die Intervalle sind, desto näher liegt die berechnete em-
pirische Fracht Fe an der realen Fracht. 
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Wird für den Fall eines Gewässers die Jahresfracht auf der Basis von lückenlosen Stunden-
werten ermittelt, kann man von einer Quasikontinuität sprechen und erhält eine recht zuver-
lässige Fracht (abgesehen von den Messunsicherheiten für c und Q). Eine Vergrößerung des 
Zeitintervalls (der Übergang zu zeitproportionalen Monatsmischproben) bewirkt, dass z.B. 
Monatsmittelwerte für die Frachtberechnung herangezogen werden, in denen die Dynamik 
von c und Q fehlt (z.B. Tagesgänge). Das Produkt aus den Monatsmitteln von Konzentration 

c  und Abfluss Q  sowie der Zeit ergibt die Mischprobenfracht FMisch des betrachteten Mo-

nats, die sich von der aus Stundenwerten ermittelten empirischen Fracht Fe um einen auf der 
Kovarianz zwischen c und Q beruhenden Term unterscheidet. 
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Dieser Term wird vernachlässigbar, wenn ci konstant ist (also zu c wird) oder das gleiche für 
Q gilt oder wenn das Zeitintervall t1-t0 gegen Null läuft, d. h. die Messung quasi kontinuier-
lich erfolgt. Das trifft in der Praxis aber nur selten zu. 
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Misch- oder Stichproben

Hinsichtlich der Probennahme ist zwischen kontinuierlich und diskret entnommenen, also 
zwischen Misch- und Stichproben zu unterscheiden. Eine abflussproportionale Probennahme 
liefert vom Grundsatz her die im betrachteten Zeitraum real transportierte Fracht. Zum theore-
tisch gleichen Frachtwert kommt man, wenn in diesem Zeitraum sukzessive mehrere zeitpro-

portionale Mischproben entnommen und die Konzentrationen mit dem Faktor Qi/Q  gewich-

tet werden. Im Fall von Stichproben ist das Konzentrationsgeschehen zwischen den Werten 
unbekannt. Für den Abfluss liegen demgegenüber in der Regel quasikontinuierliche Auf-
zeichnungen vor. 

Da Frachten meist im Rahmen übergeordneter Fragestellungen (z.B. Auswirkung diffuser und 
punktueller Einleitungen) mit betrachtet werden, sind die Probennahmen in das gesamte Un-
tersuchungsprogramm eingebettet und lassen aus finanziellen Gründen wenig Spielraum für 
Probennahmepläne, die für eine hohe Aussageschärfe entsprechend viele Proben vorausset-
zen. Prinzipiell führen eine hohe Aufzeichnungsdichte und abflussproportionale Mischproben 
zu den zuverlässigsten empirischen Frachten. Bei nicht zu großen Zeitintervallen und geringer 
Dynamik in den Messwerten ist die Kovarianz bei zeitproportionalen Mischproben gering, so 
dass die daraus errechnete Mischprobenfracht nicht zu stark von der empirischen abweicht. 

Stichproben sind bei nicht konservierbaren Gütemerkmalen oder aus bestimmten praktischen 
Gründen unvermeidbar. Da Prozesse in einem Gewässer gewöhnlich nicht sprunghaft sondern 
gleitend ablaufen, kann bei hinreichend großer Messdichte die Dynamik auch mittels Stich-
proben abgedeckt und aus diesen realitätsnahe Frachten abgeschätzt werden. Die zu untersu-
chenden Proben können zufallsbedingt, geschichtet oder systematisch entnommen werden. 
Hierbei kommt der reinen Zufallsstichprobe (gleich häufig aber zufällig wechselnd in jedem 
Teilintervall) nur begrenzte praktische Bedeutung zu. Häufiger werden in regelmäßigen Ab-
ständen (systematisch) z.B. täglich um eine bestimmte Uhrzeit oder geschichtet mit wech-
selnden Zeiten (1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr,...) Proben entnommen. Die Modellfehler der geschichte-
ten und systematischen Probennahme sind bei gleichen Häufigkeiten geringer als bei der zu-
fallsbedingten. 

Liegen für ein Zeitintervall nicht korrespondierende (nicht zu gleichen Zeitpunkten oder Zeit-
intervallen gehörende) Konzentrationen und Abflüsse vor, sind die Werte zur Berechnung von 
Transporten und Frachten nur bedingt geeignet und ergeben den Mischprobenfrachten äh-
nelnde Werte. Besser sind hingegen Konzentrationen beispielsweise in täglichen Stichproben 
und Tagesmittel für den Abfluss, wenn nicht von stark schwankenden Konzentrationen ent-
lang des Tages ausgegangen werden muss. Hier ergibt sich zumindest eine bedingte, verwert-
bare Korrespondenz. Selbst wenn für alle Teilintervalle eines interessierenden Zeitintervalls 
die Abflüsse und Konzentrationen (diese nur aus Stichproben) bekannt sind, können sich die 
empirisch ermittelte und die reale Fracht aber deutlich unterscheiden.  

Die Praxis der Frachtermittlung ist geprägt durch nur teilweise verwertbare Messreihen von 
Abfluss und Konzentration (z. B. Lücken an Wochenenden, Geräteausfälle). In diesen Fällen 
ist es nur möglich unter Inkaufnahme von größeren Unsicherheiten Hochrechnungen vorzu-
nehmen, um die Fracht abzuschätzen. 
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Hochgerechnete Frachten 

Die einfachste aber meist auch schlechteste Weise eine Fracht für ein Zeitintervall, wie z.B. 
ein Jahr, zu berechnen ist die Mittelung jeweils aller Konzentrationen und Abflüsse. Durch 
Multiplikation beider Mittelwerte und des Zeitintervalls ergibt sich die Mischprobenfracht 
bzw. Stichprobenfracht. Diese ist nur dann zuverlässig, wenn es praktisch keinen Zusammen-
hang zwischen c und Q in dem Zeitintervall gibt. Bei nicht korrespondierenden Werten von c 
und Q ist diese Vorgehensweise der Frachtermittlung jedoch meist die einzig mögliche. 

Wenn Messreihen von Abflüssen und Konzentrationen ohne fehlende Werte vorliegen, ist in 
jedem Fall aus den korrespondierenden Werten von c und Q gemäß Gl. 2 der Transport 
zu berechnen und die Transporte sind über die Zeit aufzusummieren. Weisen die 
Messreihen allerdings Lücken auf, so muss eine Hochrechnung der Fracht vorgenommen 
werden. 

Liegen n Teilintervalle von m möglichen mit n<m in einem Zeitintervall mit korrespondie-
renden Messwerten für c und Q vor, so sollten aus jedem Wertepaar die Produkte gebildet und 
diese aufsummiert werden. Teilt man die (durch fehlende Wertepaare unvollständige) Trans-
portsumme durch n und rechnet sie durch Multiplikation mit m auf das gesamte Zeitintervall 
hoch, so erhält man meist zuverlässigere Frachten als bei der Mittelwertbildung (Mischpro-

benfracht: FMisch = (t1
 
·
 
t0) · c · Q ). 
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In vielen praktischen Fällen wird der Abfluss kontinuierlich gemessen, wohingegen für Kon-
zentrationen nur wenige Werte vorliegen. Hier bietet es sich an, die "Konzentrationslücken" 
zu schließen, indem Ersatzwerte ĉ  gesucht, aus diesen und dem Abfluss Transporte berechnet 
werden und aus der Transportsumme und dem Zeitintervall die Fracht ermittelt wird. 

])ˆ[][()( 01 iiiie QcQcttF ⋅+⋅⋅−= ∑ ∑  (7) 

Die erste Summe resultiert aus den bekannten Werten für ci, die zweite für die Ersatzwerte in 
den Lücken. Unter der Annahme, dass zwischen den Messwerten der Konzentration nur un-
wesentliche Schwankungen auftreten, können diese linear miteinander verbunden und die 
Ersatzwerte durch Interpolation aus der Ganglinie der Konzentrationen abgeschätzt werden. 
Neben der Interpolation bietet es sich auch an, zwischen dem Abfluss und der gemessenen 
Konzentration eine Beziehung herzustellen, indem eine mathematische Funktion nach der 
Methode der kleinsten Fehlerquadrate an die Wertepaare angepasst wird. Aus dieser Funktion 
kann bei bekanntem Abfluss die Konzentration ermittelt werden. Dabei ist allerdings zu be-
rücksichtigen, dass es zu einem Abfluss dann nur eine Konzentration gibt, unabhängig von 
den Randbedingungen (Winter/Sommer, ansteigender/abfallender Abfluss usw.). Weiterhin 
können sich die Parameter der mathematischen Funktion über die Zeit ändern, so dass sie nur 
für begrenzte Zeitintervalle gelten. 
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Frachtschätzungen mit substituierten Werten ergeben in der Regel zuverlässigere Ergebnisse 
als Hochrechnungen aus einer begrenzten Zahl von Messungen. Dies leuchtet ein, da die In-
formationen, die in den bekannten Abflüssen und den hiermit in Zusammenhang stehenden 
Konzentrationen liegen, ausgenutzt werden. 

Für die Berechnung von Frachten aus Einzelproben, die nicht die Abflussdynamik repräsenta-
tiv berücksichtigen (z.B. PN routinemäßig während niedriger bzw. hoher Abflüsse), bietet 
sich eine Abflusskorrigierung der Fracht wie folgt an (siehe auch LAWA Länderarbeitsge-
meinschaft Wasser (2003): Ermittlung von Stoff-Frachten in Fließgewässern – Probenah-
menstrategie und Berechnungsverfahren. Hannover): 
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mit: 

Q : mittlerer Abfluss aus kontinuierlichen Messungen für den gesamten betrachteten Zeitraum  

QM: mittlerer beprobter Abfluss 

 

Normierte Frachten 

Sollen empirische Frachten unterschiedlicher Zeiten (z.B. Jahre) für Trendbetrachtungen mit-
einander verglichen werden, ergibt sich ein Problem vor allem durch unterschiedliche hydro-
logische Randbedingungen in den Zeiträumen, denn die Fracht wird in der Regel maßgeblich 
durch den Abfluss geprägt. Will man z.B. im Gewässerbereich niederschlagsreiche und nie-
derschlagsarme Zeitintervalle miteinander vergleichen, resultieren sich aufgrund der Abflüsse 
Unterschiede in den Frachten, die beispielsweise Trends in der Emission einer Komponente 
überdecken können. Daher ist es notwendig, die Fracht vor derartigen Betrachtungen auf 
durchschnittliche Abflussverhältnisse umzurechnen, sie also zu normieren. 

Die einfachste Vorgehensweise besteht darin, für n Zeitintervalle einen mittleren Abfluss ge-
mäß 
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zu berechnen und sich auf diesen zu beziehen. Die Frachten der Zeitintervalle Fi lassen sich 
korrigieren (zu FQ), indem sie mit dem Faktor iQQ /  multipliziert werden. 
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Neben dieser einfachen abflusskorrigierten Fracht können auch aufwändigere Normierungen 
vorgenommen werden. Der Aufwand dafür ist aber nicht unerheblich. Derzeit wird vom Ar-
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beitskreis 1.4 Chemometrie im UA 1 des DIN NAW/A1 ein Arbeitspapier für die Deutschen 
Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung erstellt, in dem die 
Theorie und Praxis der Frachtermittlung in Fließgewässern behandelt wird. Die Ausführungen 
werden Anleitungen und praktische Beispiele auch für die aufwändigere Berechnung normier-
ter Frachten enthalten. 

 


