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Zielstellung 

Die bestehende Anwendung WinSTYX wurde unter Delphi 5 als 
Client-Server-Anwendung entwickelt und weiter angepasst. Die 
ursprüngliche Entwicklungsumgebung unterstützt nicht mehr die 
aktuellen Datenbankversionen von Oracle und die modernen 
durch die aktuellen Betriebssysteme dominierenden Benutzer-
oberflächen. Neben der Aktualisierung der technischen Datenba-
sis und des Programmlayouts wurden die in den Landesnetzwer-
ken entwickelten GIS-Dienste genutzt und zur Auswahl und An-
zeige von Messstellen und zur Übernahme von Metadaten ver-
wendet. Schwachstellen, die während der Anwendung des Pro-
gramms und bei seiner Pflege und Wartung zu Tage traten, wur-
den behoben. Die Anwendung STYX wurde mit dem Redesign 
auf die fachlichen und technischen Anforderungen der nächsten 
Jahre vorbereitet. 

Methodik und durchgeführte Arbeiten 

Zunächst wurden die gesetzlichen Grundlagen des europäi-
schen, des nationalen deutschen und des föderalen Länder-
rechts recherchiert, die für die Anwendung des Programmes 
WinSTYX in Brandenburg und Sachsen in ihrer jeweilig aktuel-
len Fassung derzeit relevant sind. Konkret benannt und zitiert 
wurden die Paragraphen bzw. Anhänge, in denen fachliche Be-
züge zu den messstellen- bzw. messnetzbezogenen Daten ent-
halten sind, die im Programm WinSTYX geführt werden. 

Anschließend wurden auf Grundlage der vom AG übergebenen 
„STYX-Bedarfsanalyse“ fachliche Vorschläge einerseits zur zu-
künftigen Datenhaltung und andererseits zu Vorschläge zur Ver-
änderungen von Funktionalitäten aufgeführt, die im Zuge des 
anstehenden Redesigns durch das Feinkonzept detailliert erar-
beitet und umgesetzt werden sollten. 

Plausibilitätskriterien sind für die konsistente Datenhaltung so-
wohl bei den Stamm- als auch den Bewegungsdaten des 
Grundwassers von großer Bedeutung, da inkonsistente Daten 
einerseits oft nicht leicht erkannt und andererseits zu großen 
Nachteilen bei der Weiternutzung führen können. In jedem Fall 
sollten für die Qualitätssicherung effektive und zeitsparende Me-
thoden programmintern zur Verfügung stehen. 

In Ergänzung zu den derzeit bereits in WinSTYX realisierten 
Auswertungsfunktionen wurde vorgeschlagen, folgende mess-
stellenbezogene Auswertungsfunktionen auf Basis der jeweils 
gesamten Messwerte pro Messstelle zu generieren: 

- vertikale, terminsynchronisierte Bewegungsgeschwindigkeit 
des Grundwassers und  

- lineare Trendbewertung nach Grimm-Strele (in Anlehnung 
an LAWA 2011). 

Es wurden fachliche Hinweise zu den Funktionen und Begrün-
dungen für die Anwendung, basierend auf der Auswertung von 
Grundwasserdaten aus Berlin und Brandenburg, gegeben. 

Das wichtigste Kriterium zur Beurteilung der Plausibilität eines 
Messwertes ist das zeitliche Verhalten der Messwerte der glei-
chen Messstelle in der Vergangenheit. Messstellen mit ausge-
prägtem Schwankungsverhalten werden auch zukünftig höhere 
Amplituden des Grundwasserstandes aufweisen, als Messstel-
len, deren Grundwasser einen eher ruhigen Ganglinienverlauf in 
der Vergangenheit zeigt. Daher kann die terminbezogene Be-
wegungsgeschwindigkeit des Grundwasserstandes als statisti 

 

scher Parameter herangezogen werden, um pro Messstelle ei-
nen Schwellenwert zu ermitteln, bei dessen Überschreitung ein 
zukünftiger Messwert als „unplausibel“ definiert wird und 
„Warnmeldungen“ seitens der Datenbank angezeigt werden. Die 
Karte zeigt die Werte dazu aus Brandenburg. 

 

Zur Entwicklung eines WRRL-konformen Trendmoduls wurde 
empfohlen, empfohlen, die von der LAWA aufgeführte Methode 
der Ganglinienauswertung nach Grimm-Strele (2003) zu ver-
wenden. Die mittels linearer Regression ermittelte Steigung der 
Ausgleichsgeraden entspricht dem Trend der Grundwasser-
standsentwicklung an der jeweiligen Messstelle.  

Zur Bewertung wird das Verhältnis der Steigung der Regressi-
onsgeraden in cm pro Jahr zur Spann-weite der Extremwerte in 
der Zeitreihe in m (entspricht % pro Jahr)) gebildet. Die Spann-
weite der Extremwerte ist die Differenz von maximalem und mi-
nimalem Einzelwert der gesamten Zeitreihe. Hierbei muss die 
Richtigkeit der extremen Einzelwerte gut gesichert sein. Im 
Zweifelsfall bieten Tages-, Wochen- oder Monatsmittel mehr Si-
cherheit für die Bewertung. Die Tabelle zeigt die empfohlenen 
Werte für die analyse: 
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Wertebereich  Bewertung  

< - 2 % pro Jahr  stark fallend  

- 2 % bis - 1 % pro Jahr  fallend  

- 1 % bis + 1 % pro Jahr  gleichbleibend  

+ 1 % bis + 2 % pro Jahr  steigend  

> + 2 % pro Jahr  stark steigend  
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