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Neue Technologien und Paradigmen, welche unter dem Schlagwort «das Internet 
der Dinge» (IoT) an Bekanntheit gewinnen, sowie der rasante Fortschritt in der 
Entwicklung von günstiger Sensortechnik setzen neue Ansprüche an aktuelle und 
zukünftige Umweltmessnetze.  
Diese Thesis soll Möglichkeiten einer Weiterentwicklung mit Hilfe von modernen 
Technologien und kostengünstigen Sensoren aufzeigen. Es soll das Potenzial und 
die Machbarkeit eines Cloud-Ansatzes demonstriert werden. Für die Feldgeräte 
sollen moderne IoT-Technologien (Computertechnik, Übertragung, Energieversor-
gung, Software und Konzepte) zum Einsatz kommen.
Es wurde ein Messnetz unter Einsatz der neuen Sensorik und Technik als Prototyp 
erstellt, erste Erfahrungen gesammelt und die Mess resultate mit Referenz-
messungen verglichen.
Sowohl die Versuchsanlagen als auch die notwendige Infrastruktur zu Daten-
verarbeitung (Cloud) wurden im Rahmen dieser Masterthesis erstellt. Die Feld-
versuche wurden auf Stickoxid- und Feinstaub-Immissionen, sowie meteorologi-
sche Daten beschränkt. Feinstaub (PM10, PM2.5 und PM1) und Stickoxide (NO

2
) gelten als lufthygienische Leitstoffe und Hauptindikatoren für die Luftqualität.

GÜNSTIGE SENSORTECHNIK NOCH NICHT BEREIT 
In der Arbeit wurde die Messqualität von 
kostengünstigen Sensoren für Stickstoff-
dioxid und Feinstaub in Feldtests eva-
luiert. Diese Tests haben ergeben, dass 
diese modernen und Sensortechnologi-
en noch nicht den Ansprüchen 
an die Messgenauigkeit genügen. 

Der Markt muss weiter genau 
beobachtet und an den Methoden zur 
Optimierung der, wohl weiterhin nicht 
idealen, Messergebnissen gearbeitet 
werden. Schon heute soll mit dem 
Sammeln von Erfahrungen mit den 
verschiedenen Algorithmen zur Mess-
auswertung und Kontrolle begon-    nen werden. Dies mit dem Ziel, dass bei 
erscheinen der «ausgereiften Genera-
tion» von Sensoren diese Algorithmen 
einsatzbereit sind.

UMWELTDATEN KÖNNEN ÜBERALL UND JEDERZEIT GEMESSEN WERDEN 
In der Arbeit wurde der autarke Betrieb einer Messstation fernab vom Stromnetz 
und kabelgebundenen Kommunikationsleitungen getestet. Es hat sich heraus-
gestellt, dass unter Berücksichtigung der verschiedenen Leistungsklassen der 
Sensoren, ein unabhängiger Betrieb dank energieeffi zienter Computertechnik, 
moderner funkbasierter Übertragungstechnologie und einer Energieversorgung 
durch Photovoltaik möglich ist. Messstationen können somit überall und sogar 
mobil betrieben werden.

«BIG UMWELT DATA» ANBIETEN 
Die Menge an Daten welche zur Überwachung des Zustands der Umwelt erho-
ben werden, nehmen exponentiell zu. Dies verbessert die räumliche und zeitliche 
Aufl ösung, erhöht jedoch auch den Aufwand die grossen Datenmengen effzient zu 
handhaben. Die neuen Technologien und Werkzeuge vereinfachen die Verknüpfung 
und voluminöse Aufbereitung von Daten aus verschiedensten Quellen. Dies erlaubt 
neue, wechselnde Betrachtungsweisen und damit neue Erkenntnisse. Im Überblick 
betrachtet, bietet das dichter werdende Netz von Umweltmessungen eine Vielzahl 
neuer möglicher Verknüpfungspunkte. Die Arbeit hat gezeigt, dass solche Verknüp-
fungen dank den zur Verfügung stehenden Werkzeugen schnell erstellt und genutzt 
werden können, vorausgesetzt die notwendigen Schnittstellen stehen zur Verfügung.

SCHNITTSTELLEN GEWINNEN AN BEDEUTUNG
Die Schnittstellen welche ein thematisch abgegrenztes Messnetz anbietet, 
werden für die themen-übergreifende Datenanalyse immer wichtiger. Zusätzlich 
sollen die gesammelten Daten einem grösseren Kreis an Nutzern die Möglichkeit 
bieten mit innovativen Ideen noch grösseren kommerziellen und wissenschaftli-
chen Profi t zu generieren. Dies ist ein Kernanliegen der «Open Public Data» 
Bewegung.

SPANNUNGSFELD INNOVATION UND QUALITÄT
Die Luftqualität wird in der Schweiz seit 
den späten 70er-Jahren systematisch 
gemessen und aufgezeichnet. Das 
Messnetz wurde seither stetig verdich-
tet: Zuerst durch den Bund und später 
auch durch die Kantone.
Diese langfristigen Aufzeichnungen 
dienen als wissenschaftliche Referenz 
für die Entwicklung der Luftbelastung 
und als Grundlage für vielfältige For-
schungen. Die mittlerweile erreichte 
Qualität muss fortbestehen. Neue Mes-
stechniken und -konzepte dürfen die 
kontinuierliche Weiterführung der be-
währten Messreihen nicht gefährden 
oder gar unterbrechen. 
Qualitätssicherung und Qualitätskon-
trolle werden mit einem wachsenden 
Messnetz sowie exponentiell wachsen-
den Datenmengen eine immer wichti-
gere Rolle spielen. Ergänzend zu der 
Kontrolle durch Fachexperten, sollen 
automatisierte Prozesse für die Qua-
litätssicherung entwickelt werden. Die 
umfangreichsten Datenmengen nützen 
nichts, wenn die Datenqualität nicht 
gegeben ist.
Die neuen Technologien bestehend aus 
günstiger Sensortechnik und IoT bieten 
viele neue Möglichkeiten. Diese können 
einen Mehrwert für zeitgenössische 
und zukünftige Forschung mit Hilfe von 
Messnetzwerken mit sich bringen.
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