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Was ist Qualitätsmanagement und wie beeinflusst es unsere 
Arbeitsweise bei der Kalibrierung hydrometrischer 
Geschwindigkeitsmessgeräte? 

Kainz S., Jatic A., Urbanek M. – Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung 

1 Einleitung 

Was ist Qualitätsmanagement? 

Wie der Name schon vermuten lässt, ist Qualitätsmanagement eine Möglichkeit zur 
Lenkung und Verbesserung von Arbeitsprozessen. Es führt zu einer qualitativen 
Steigerung der erwirtschafteten Produkte und Leistungen, und ist eine der am meisten 
verbreiteten Maßnahmen bei der Leitung von Prüflaboratorien aber auch in der 
Warenproduktions- und Dienstleistungswirtschaft. 

Die Inhalte, auf die dabei größter Wert gelegt wird, sind: 

 Optimierung von Kommunikationsstrukturen 

 Erhaltung oder Steigerung der Zufriedenheit von Kunden  

 Motivation der Belegschaft 

 Berufliche Weiterbildung 

 Ausstattung und Gestaltung von Arbeitsräumen 

Über Jahre hinweg durchgeführte Arbeiten bilden das „Know-How“ eines Angestellten. 
Wie jedoch kann dieses Wissen erhalten und weitergegeben werden?  

Eingespielte Teams, in denen alles bekannt ist, aber nach einem nicht kommunizierten 
oder dokumentierten Plan abläuft, erschweren die Integration von neuen Mitarbeitern, 
bzw. haben solche Konstrukte einen entscheidenden Fehler. Irgendwann wird ein 
Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und sein Wissen geht mit ihm, bzw. gestaltet sich 
die Integration des neuen Mitarbeiters bei komplexen Aufgaben schwerer, da keine 
Arbeitsabläufe zum Nachlesen vorliegen. 

Dieses Beispiel wird in den seltensten Fällen dazu führen, dass eine Abteilung nicht mehr 
arbeitsfähig ist. Es soll vielmehr aufzeigen, dass wenn alles reibungslos funktioniert, 
trotzdem an Fehlerquellen und Probleme gedacht werden muss.  

Im Fall der hydrometrischen Prüfung muss auch die Rückverfolgbarkeit unserer 
Ergebnisse gewährleistet sein, d.h. bei jeder Messung muss sichergestellt sein, dass 
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diese reproduzierbar ist, also unter identischen Bedingungen identische Ergebnisse 
liefert. Dies bezieht sich nicht nur auf den Arbeitsablauf selbst, sondern auch auf die 
eingesetzten Betriebsmittel. Somit wird auch sichergestellt, dass die zur Messung 
eingesetzten Geräte selbst einer zertifizierten Überprüfung unterzogen wurden und 
korrekte Ergebnisse liefern. Damit wird nicht nur ein Beitrag für die gesicherte Erhebung 
von Durchflussdaten in Österreich durch die hydrographischen Dienste sondern auch für 
die Vergleichbarkeit von Daten im internationalen Zusammenhang wie zum Beispiel an 
Grenzgewässern oder an grenzüberschreitenden Flüssen wie der Donau geleistet. 

Die Standardisierungen bestimmter Handlungs- und Arbeitsprozesse lassen es zu, dass 
Vergleiche innerhalb einer Branche durchgeführt werden können, aus denen sich in 
weiteren Schritten auch Strategien und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung ergeben. 

Die für die hydrometrische Prüfung des Bundesamtes für Wasserwirtschaft wichtigste 
internationale Norm ist die ISO/IEC 17025 in der jeweils gültigen Fassung. Durch ihre 
Vorgaben können die häufigsten und bekanntesten Fehlerquellen vermieden werden. ISO 
Normen stellen Mindestanforderungen an Qualitätsmanagementsysteme und bilden damit 
das Rückgrat, auf dem die Akkreditierung beruht. 

In Abständen von 5 Jahren werden bei akkreditierten Prüflaboratorien, 
Reakkreditierungsaudits durch Auditoren vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend (BMWFJ) durchgeführt. Dabei werden das gesamte Qualitätsmanagement 
mit allen relevanten Dokumentationen und die Arbeitsprozesse selbst auf Konformität mit 
den Normen geprüft. In Abständen von einem Jahr werden Überwachungsaudits 
durchgeführt, bei denen Schlüsselsegmente einer Überprüfung unterzogen werden. 

 

Abbildung 1: Zyklus der Audits durch das BMWFJ bei akkreditierten Stellen  

Nur bei bestehender Akkreditierung ist es gestattet, Prüfzeugnisse mit dem offiziellen 
Logo der akkreditierten Kalibrierstelle auszustatten. Jede andere Kalibrierung darf nur mit 
der Kennzeichnung Werkskalibrierung ausgestattet sein. Das heißt nicht zwingend, dass 
Werkskalibrierungen schlechter sind oder sich nicht an Normen halten. Es bedeutet, dass 
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von keiner unabhängigen Stelle überprüft wird/wurde, ob Normen eingehalten werden, 
eine Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist bzw. wie diese Ergebnisse 
überhaupt zustande kommen.  

 

Abbildung 2: Akkreditierungszeichen mit der Identifikationsnummer 0607 der 
hydrometrischen Prüfung 

Wie schon erwähnt, wird mittels Akkreditierung sichergestellt, dass bei richtiger 
Durchführung alle Messergebnisse korrekt sind und die Rückverfolgbarkeit gegeben ist. 
Was sich zuerst als positiver Aspekt für den Kunden anhört, ist für die akkreditierte Stelle 
genauso wichtig. So ergibt die Einhaltung der Norm aus rechtlicher Sicht sehr großen 
Sinn. Sollte es nämlich zu wirtschaftlichen Schäden aufgrund von Fehlmessungen 
kommen, ist durch die Rückverfolgbarkeit der Messergebnisse auf dem Prüfzertifikat 
sichergestellt, dass diese korrekt waren. Im Falle von falschen Messergebnissen sieht das 
Qualitätsmanagement Maßnahmen zur Lenkung von Fehlern vor, damit sichergestellt 
wird, dass keine Fehler oder Reklamationen in Vergessenheit geraten oder übersehen 
werden. 

2 Hydrometrische Geschwindigkeitsmessgeräte 

Hydrometrische Geschwindigkeitsmessgeräte messen die Geschwindigkeit von 
Flüssigkeiten. Die ermittelten Fließgeschwindigkeiten werden in der Praxis vor allem 
verwendet, um Durchflüsse zu berechnen. Diese Messgeräte sind somit Grundlage der 
quantitativen Hydrographie und der Berechnung von Pegelschlüsselkurven. Diese dienen 
zur Bestimmung von Bemessungshochwässern und Niederwassermengen, zur 
Dimensionierung von Wasserbauten, zur Erstellung von Gefahrenzonenplänen und 
Hochwasservorwarnplänen und vieles mehr. 

Hydrometrische Geschwindigkeitsmessgeräte gibt es in den unterschiedlichsten 
Ausführungen. Hauptsächlich werden Messgeräte verwendet, die entweder nach 
elektromechanischem Messprinzip (Drehbewegung und Impulsgebung), nach magnetisch 
induktivem Messprinzip oder mit Ultraschall arbeiten. Das bekannteste 
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Geschwindigkeitsmessgerät ist der hydrometrische Flügel (siehe Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.). Dieser besteht aus einem Flügelkörper und einer 
Schaufel.  

 

Abbildung 3: Foto und Skizze eines hydrometrischen Messflügels 

Sein Messprinzip beruht darauf, dass anströmendes Wasser die auf dem Flügelkörper 
aufgesteckte Schaufel zum Drehen bringt. Von der Anzahl der Umdrehungen pro 
Zeiteinheit kann auf die Geschwindigkeit des anströmenden Wassers geschlossen 
werden. Die Umdrehungszahl ist dabei nicht nur von der Geschwindigkeit des Wassers 
abhängig, sondern auch von der Form und dem Zustand des verwendeten Messflügels. 
Die Beziehung zwischen der Umdrehungszahl der Schaufel (Messung) und der 
Fließgeschwindigkeit des Wassers (Messergebnis) wird über eine Funktion beschrieben, 
die in der Kalibrierung ermittelt wird, die sogenannte Kalibriergleichung (siehe Abbildung 
4). 

 

Abbildung 4: Lebensbahn eines hydrometrischen Geschwindigkeitsmessgerätes  
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Die Kalibrierung eines Fließgeschwindigkeitsmessgerätes ist nur zeitlich begrenzt gültig, 
weil sich die Kalibrierbeziehungen aus unterschiedlichen Ursachen im Laufe der Zeit 
verändern (zum Beispiel durch Abnützung des Gerätes). Daher sind Neukalibrierungen 
immer wieder notwendig und werden auch weltweit in vielen Normen gefordert. In den 
Normen variiert die Meinung, in welchem Zeitabstand Fließgeschwindigkeitsmessgeräte 
neu kalibriert werden müssen. Der Zeitabstand zwischen Kalibrierungen ist ja auch von 
der Häufigkeit der Benutzung und von der Bauart des Messgeräts abhängig. Der 
Internationale Standard ISO 2537 verlangt zum Beispiel, die Kalibrierung von 
Wassergeschwindigkeitsmessgeräten mit Rotor jährlich oder nach 300 Stunden Einsatz. 
In der Wasserkreislauferhebungsverordnung (BGBl. II Nr. 478/2006, Fassung vom 
20.02.2015) steht geschrieben: “In angemessenen Zeitintervallen, alle ein bis zwei Jahre, 
sind die Kalibrierungen der Fließgeschwindigkeitsmessgeräte durch eine akkreditierte 
Kalibrierstelle zu wiederholen, damit die sich verändernden Geräteeigenschaften beim 
jeweiligen Messeinsatz bekannt sind. Die Dauer der Zeitintervalle zwischen den 
Kalibrierungen hängt von der Art und Häufigkeit der Verwendung und der 
Langzeitstabilität des jeweiligen Messgerätes ab.“ 

Zur Beurteilung der Genauigkeit einer Messung ist die Auskunft über die Messgenauigkeit 
des Geräts notwendig. Bei jeder Kalibrierung werden die systematischen und die 
zufälligen Eigenschaften eines Fließgeschwindigkeitsmessgerätes bestimmt, und damit 
neben der Kalibriergleichung auch seine Messunsicherheit. Dieser Punkt dient unter 
anderem auch der Erfüllung von Forderungen verschiedener europäischer und 
internationaler messtechnischer Organisationen und ihrem Ziel nach Vereinheitlichung auf 
diesem Gebiet. 

3 Kalibrierung und Qualitätsmanagement 

Die Kalibrierung von Fließgeschwindigkeitsmessgeräten ist die Hauptaufgabe der 
hydrometrischen Prüfung des Instituts für Wasserbau und hydrometrische Prüfung. Die 
Vorgangsweise bei der Kalibrierung von Fließgeschwindigkeitsmessgeräten folgt 
gesetzlichen und normativen Vorgaben und dem zur Sicherung von Transparenz und 
Weiterentwicklung der Kalibriertätigkeit geführten Qualitätsmanagement, um kontinuierlich 
eine kundeneffiziente, akkreditierte und somit international anerkannte Kalibriertätigkeit zu 
sichern. Die offizielle Bestätigung der Erfüllung dieser Vorgaben erfolgt durch die 
Akkreditierungsstelle „Akkreditierung Austria“. Die Kalibriertätigkeit der Abteilung 
hydrometrische Prüfung ist seit dem Jahre 2000 akkreditiert. 

Das Verfahren zur Kalibrierung an der hydrometrischen Prüfung folgt der Norm ISO 3455. 
Dabei wird das zu kalibrierende Fließgeschwindigkeitsmessgerät auf einen Schleppwagen 

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2006_II_478
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montiert und durch das stehende Wasser eines Kalibriertankes gezogen. Die 
Geschwindigkeit des Schleppwagens wird auch als Referenzgeschwindigkeit oder 
Bezugsnormal der hydrometrischen Prüfung bezeichnet. Während der Messfahrt wird die 
Reaktion des hydrometrischen Geschwindigkeitsmessgerätes auf diese 
Schleppgeschwindigkeit aufgezeichnet. Bei einem hydrometrischen Flügel zum Beispiel 
ist diese Reaktion die Anzahl der Schaufelumdrehungen pro Sekunde. Die Beziehung 
zwischen der Referenzgeschwindigkeit des Schleppwagens und der Reaktion des 
Geschwindigkeitsmessgerätes wird über die Kalibriergleichung beschrieben. Die ermittelte 
Kalibriergleichung und die zugehörige Messunsicherheit werden im Kalibrierschein an den 
Besitzer des Messgerätes weitergegeben.  

Das Bezugsnormal der hydrometrischen Prüfung ist also die Geschwindigkeit des 
Schleppwagens, an dem die zu kalibrierenden Geräte durch den Wassertank gezogen 
werden. Dieses Bezugsnormal wird regelmäßig überprüft. Dazu wird durch den 
physikalisch technischen Prüfdienst des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen 
regelmäßig die Längenverkörperung und die Zeittaktung der Messanlage kalibriert. Dies 
ermöglicht die Rückverfolgbarkeit des Bezugnormals für 
Fließgeschwindigkeitsmessgeräte auf die SI – Einheiten Länge und Zeit.  

Zur weiteren Sicherung der Qualität von Kalibrierergebnissen werden Messfahrten 
wiederholt. Dabei zeigt sich bei der Kalibrierung qualitativ guter 
Fließgeschwindigkeitsmessgeräte, dass Messergebnisse sehr gut wiederholbar sind und 
daher die Messunsicherheit aus der Kalibrieranlage eine untergeordnete Bedeutung hat. 
Auch Vergleichsversuche zwischen Labors (1987 und 2013) zeigen die konsistente und 
qualitative Arbeit der hydrometrischen Prüfung auf. Zudem ermöglicht die seit 2010 
erneuerte Messanlage der hydrometrischen Prüfung eine sehr sensible und detaillierte 
Datenerfassung und Qualitätskontrolle. 

Das Verfahren zur Kalibrierung von Messgeräten in der hydrometrischen Prüfung ist im 
Qualitätsmanagementhandbuch, genauer gesagt in der Standardverfahrensanweisung, 
niedergeschrieben (Abbildung 5). 

 

Abbildung 5: Tools zur Umsetzung des Qualitätsmanagements 

Das Qualitätsmanagementhandbuch enthält die Vorgaben für die Kalibriertätigkeit und 
das prozessorientierte Qualitätsmanagementsystem des Institutes für Wasserbau und 
hydrometrische Prüfung. Durch Umsetzung und Einhaltung der in diesem Handbuch 
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festgeschriebenen Maßnahmen werden die Erfordernisse der Norm ISO/IEC 17025 erfüllt 
und als wesentliche übergeordnete Ziele angestrebt: 

 Fehlervermeidung 

 Aufrechterhaltung der guten fachliche Praxis 

 Steigerung der Qualität und des Vertrauens in die Qualität der durchgeführten 
Kalibrierungen durch den Kunden  

 umfassende und lückenlose Dokumentation um eine Nachprüfung von 
Ergebnissen zu ermöglichen 

Das Qualitätsmanagementhandbuch enthält neben dem Hauptdokument die 
Standardarbeits-, die Standardverfahrensanweisung, und weitere mitgeltenden 
Unterlagen für die Kalibrierprozessoptimierung, die Fehlervermeidung und für die 
Transparenz der Tätigkeit der hydrometrischen Prüfung. 

Der im Folgenden beschriebene Arbeitsablauf (siehe Abbildung 6) einer Kalibrierung 
eines hydrometrischen Fließgeschwindigkeitsmessgerätes folgt dem niedergeschriebenen 
Schema in der Standardarbeitsanweisung des Qualitätsmanagementhandbuchs des 
Instituts. 
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Abbildung 6: Ablauf einer Kalibrierung eines hydrometrischen 
Geschwindigkeitsmessgerätes am Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung 

1. Um im Vorhinein Missverständnisse und dadurch entstehende Verzögerungen zu 
vermeiden, wird bei jedem eingelangten Gerät der Auftrag und das Messgerät 
geprüft, und es wird festgestellt, ob die Kalibrierung theoretisch machbar ist.  

2. Anschließend wird das zu kalibrierende Messgerät gereinigt und auf Mängel 
untersucht. Manche Mängel eines Gerätes werden erst während der 
Kalibrierfahrten sichtbar. Bei Mängel, die eine Kalibrierung unmöglich machen, 
wird sofort der Kunde informiert und die weitere Vorgehensweise besprochen. Die 
Gebrauchsanweisung für das betreffende Gerät wird berücksichtigt, etwa 
entsprechendes Flügelöl verwendet oder notwendige Justierungen vor 
Kalibrierbeginn werden vorgenommen.  

3. Für ihre Rückverfolgbarkeit erhält jede Kalibrierung eine eigene Kalibriernummer. 
Die Kalibriernummer ist fortlaufend und enthält das Jahr der Kalibrierung. 

4. Die Kalibrierungsdurchführung erfolgt angepasst an die jeweiligen Eigenschaften 
des zu kalibrierenden Messgeräts. Beim hydrometrischen Flügel, dem häufigsten 
hydrometrischen Geschwindigkeitsmessgerät, sehen die Standardkalibrierungen 
der hydrometrischen Prüfung für Kleinflügel mindestens 17 Messwerte und für 
Universalflügel mindestens 20 Messwerte vor. Die Messfahrten sind über den 
Geschwindigkeitsbereich der Messgeräte verteilt, wobei der akkreditierte 
Messbereich der Kalibrieranlage eine Geschwindigkeit von 2 cm/s bis 3,4 m/s 
umfasst. 

5. Während der Messfahrten werden die Schleppgeschwindigkeit des Messwagens 
und die Reaktion des zu kalibrierenden Fließgeschwindigkeitsmessgerätes auf 
diese Schleppgeschwindigkeit aufgezeichnet und ausgewertet. Fehlfahrten, die 
aus unterschiedlichen Gründen auftreten können, werden für die Auswertung 
ausgeschieden und während der Kalibrierungsdurchführung durch 
Wiederholfahrten ersetzt. Sämtliche Vorgänge werden am Kalibrierprotokoll 
dokumentiert. Die Protokolle werden nach einem einheitlichen Schema geführt 
und archiviert. 

Aus der Beziehung zwischen Schleppwagengeschwindigkeit, dem Bezugsnormal 
der hydrometrischen Prüfung, und Reaktion des zu kalibrierenden Messgerätes 
wird die Kalibriergleichung ermittelt. Dies ist in Abbildung 7 anhand eines Beispiels 
einer Kalibrierung eines hydrometrischen Messflügels dargestellt. 
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Abbildung 7: Beispiel einer Kalibrierbeziehung – Ermittlung der Kalibriergleichung 

Aus der Abweichung der Messwerte von der berechneten Ausgleichsgeraden wird 
die Messunsicherheit und die erweiterte Messunsicherheit mit einem 
Vertrauenbereich von 95 % berechnet. In Abbildung 8 findet sich als Beispiel 
wiederum der gleiche Messflügel. 

 

Abbildung 8: Beispiel für Abweichung der Messwerte von der berechneten 
Kalibrierbeziehung – Grundlage für die Ermittlung der Messunsicherheit 

Zu der Messunsicherheit aus der Geradenanpassung wird noch die 
Messunsicherheit aus dem Kalibriervorgang und der Messanlage addiert. Diese 
beträgt für die hydrometrische Prüfung 2 mm/s.  
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6. Ein Kalibrierschein mit der ermittelten Kalibriergleichung und der zugehörigen 
Messunsicherheit wird erstellt. Sämtliche Vorkommnisse während der 
Kalibrierdurchführung werden in standardisierten Protokollen dokumentiert. 

7. Schließlich werden der Kalibrierschein und das Messgerät an den Auftraggeber 
der Kalibrierung weitergegeben. 

Neben technischen Vorgaben zur Kalibrierungsdurchführung wie der Wartezeiten 
zwischen den Messfahrten, dem Einbau des Fließgeschwindigkeitsmessgerätes in den 
Wassertank durch entsprechende Befestigung am Schleppwagen sind im 
Qualitätsmanagementhandbuch auch Aufgaben, Befugnisse und Schulungen, der am 
Institut beschäftigen Personen festgelegt. Außerdem enthält es Festlegungen zu den  
Umgebungsbedingungen der Kalibrieranlage. So sichern z.B: die Hinweise „Zutritt zur 
Kalibrieranlage nur für Befugte“ und entsprechende Abgrenzungen vor Störungen durch 
Unbefugte. Es wird immer darauf geachtet, dass die Umgebungsbedingungen der 
Kalibrieranlage eine korrekte Durchführung der Kalibrierungen gewährleisten. 

Das Institut für Wasserbau und hydrometrische Prüfung stellt durch das 
Qualitätsmanagementsystem unter anderem sicher, dass 

 die Abteilung hydrometrische Prüfung die Rückverfolgbarkeit von Messwerten von 
Fließgeschwindigkeitsmessgeräten mit besonderer Berücksichtigung der 
Messunsicherheit auf nationale und internationale Normale sicherstellt, 

 die Funktionsfähigkeit des Managementsystems bei geplanten Änderungen und 
bei deren Umsetzung aufrechterhalten bleibt, 

 geeignete Kommunikationsprozesse innerhalb der Kalibrierdienststelle eingeführt 
sind und dass eine entsprechende Kommunikation über die Wirksamkeit des 
Managementsystems stattfindet, 

 die Aktualität und Übereinstimmung der Qualitätsmanagementdokumente mit den 
anwendbaren Anforderungen durch gegebenenfalls geänderte Dokumente 
sichergestellt ist, 

 die Anforderungen der Norm ISO/IEC 17025 erreicht werden, 

 das Qualitätsmanagementsystem kontinuierlich verbessert und seine Wirksamkeit 
nachgewiesen wird,  

 die Qualitätsmanagementdokumentation kontinuierlich aktuell gehalten und bei 
Änderungsbedarf an Qualitätsmanagementdokumenten dieser zeitgerecht 
durchgeführt wird, 
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 alle Aufträge und ihre Durchführung sowohl auf technischer wie administrativer 
Seite kompetent, transparent, kundenorientiert und nachvollziehbar bearbeitet und 
dokumentiert werden, 

 danach getrachtet wird, die allgemeinen Anforderungen an die Kompetenz von 
Prüf- und Kalibrierlaboratorien gemäß der Norm ISO/IEC 17025 einzuhalten, damit 
Harmonisierung und zwischenstaatliche Akzeptanz der Kalibrierergebnisse 
sichergestellt sind,  

 allen befugten MitarbeiterInnen und ihren StellvertreterInnen die 
Qualitätsmanagementdokumentation bekannt ist und sie von Institutsleiter und 
Qualitätsmangementverantwortlichen kontinuierlich mit dem Qualitätsmanagement 
vertraut gemacht werden, um aktiv mithelfen zu können, diese Grundsätze korrekt 
umzusetzen, 

 die Leitung des Instituts und der Abteilung auf Änderungen relevanter Gesetze, 
Verordnungen und Normen achten, die das Qualitätsmanagement und/oder die 
fachliche Tätigkeit beeinflussen können, um ihre Kompetenz zu erhalten und um 
Gefahren und Risken vorausschauend zu erkennen, zu bewerten und Maßnahmen 
zu deren Bewältigung zu setzen, 

 auf Kundenwünsche, die das Qualitätsmanagement und/oder die fachliche 
Tätigkeit beeinflussen, prompt reagiert werden kann, 

 ein niveauvoller technischer Standard als wesentliches Ziel der Qualitätspolitik des 
Instituts für Wasserbau und hydrometrische Prüfung erhalten bleibt. 

4 Zusammenfassung 

Hydrometrische Geschwindigkeitsmessgeräte liefern wichtige Grundlagendaten für den 
Schutz vor Hochwässern (zum Beispiel Umsetzung EU-Hochwasserrichtlinie), für die 
Errichtung von Wasserbauten, für die Bestimmung von Quellschüttungen, für den 
Wasserhaushalt aber in weiterer Folge auch für die Ermittlung von (Schad-)Stofffrachten 
in unseren Gewässern (zum Beispiel Umsetzung Nationaler 
Gewässerbewirtschaftungsplan). Diese Daten haben nicht nur national eine große 
Bedeutung sondern auch im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden 
Monitoringsystemen, Planungen und letztendlich konkreten Maßnahmen. Ein Beispiel 
dafür ist, dass das Wasser der österreichischen Donau sowohl bezüglich Menge als auch 
Inhaltsstoffe letztendlich durch alle Unterliegerstaaten bis zum Schwarzen Meer wirkt. 

Der Bedeutung dieser Daten entsprechend werden von der hydrometrischen Prüfung 
Maßnahmen ergriffen, die die Qualität der Kalibrierung hydrometrischer 
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Geschwindigkeitsmessgeräte sichern, verbessern und dokumentieren. Neben den im 
öffentlichen Dienst bestehenden Richtlinien, Gesetzen, Verordnungen, Normen, Vorgaben 
und Dienstanweisungen des Ministeriums wie etwa Datensicherheitsvorschriften oder die 
Benutzerrichtlinie für Computer-Arbeitsplätze, wird als weiteres Standbein für die 
Arbeitsqualität und Kundenorientierung das Qualitätsmanagement des Instituts für 
Wasserbau und hydrometrische Prüfung umgesetzt. 

Ziel des Qualitätsmanagements ist es, die Tätigkeiten speziell der Fachabteilung 
hydrometrische Prüfung zu optimieren, ganz besonders auch im Interesse der Kunden. 
Eine wesentliche Aufgabe ist dabei, die Akkreditierung der hydrometrischen Prüfung 
sicherzustellen. Für die kundenorientierten Tätigkeiten, wie sie am Institut für Wasserbau 
und hydrometrische Prüfung vorhanden sind, stellt die Akkreditierung der 
Kalibrierdienststelle die geeignetste Form dar, die Kompetenz zur Kalibrierung von 
hydrometrischen Geschwindigkeitsmessgeräten international nachzuweisen. National 
liefert die hydrometrische Prüfung direkt einen Beitrag zur Umsetzung der auf dem 
Wasserrechtsgesetz basierenden Wasserkreislauferhebungsverordnung, indirekt auch zur 
Umsetzung der Hochwasserrichtlinie und der Wasserrahmenrichtlinie der EU. 
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