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Ziel der App 
Das Ziel der CrowdWater App ist es, hydrologische Daten mit 

Hilfe von Citizen Scientists zu sammeln. Die gesammelten Va-

riablen sind Wasserstand, Abfluss, Bodenfeuchte und der 

Fliesszustand in temporären Bächen. Diese Daten helfen hyd-

rologische Modelle, wie zum Beispiel Modelle für unbeobach-

tete Einzugsgebiete oder Hochwassermodelle, zu verbessern. 

Weitere Informationen befinden sich auf unserer Homepage: 

www.crowdwater.ch  

  

http://www.crowdwater.ch/
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Home Screen  

 Wenn du die App das erste Mal öffnest musst du dich 

hier registrieren und einloggen. Später kannst du hier auch 

ausloggen. Weitere Funktionalitäten werden später hinzuge-

fügt werden.  

 Sortiere die angezeigten Spots 

nach Zeit oder Kategorie.  

Liste die Spots, welche im mo-

mentanen Kartenausschnitt sichtbar 

sind auf. Hier werden Informationen 

wie Datum und Zeit der Erstellung, 

ErstellerInnen der Spots und Kom-

mentare der NutzerInnen angezeigt. 

Dies ist die SPOT HINZUFÜGEN 

Taste. Hier kann man neue Spots er-

zeugen. Schau dir für genauere In-

struktionen die jeweiligen Kapitel 

WASSERSTAND, ABFLUSS, BODEN-

FEUCHTE und BACH HINZUFÜGEN an.  

 Dies ist die Rangliste aller Teil-

nehmerInnen. Hier kann man sehen, 

wer wie viele Spots und Spot Updates gemacht hat. Weitere 

Abbildung 1: Der Home Screen der 
CrowdWater App 
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Funktionalitäten, wie zum Beispiel Abzeichen, werden später 

noch hinzugefügt.  

 Dies ist das Hauptmenü: Hier findest du Informationen 

über das Projekt, fügst neue Spots hinzu, editierst wartende 

Spots, welche aufgrund von fehlender Netzwerkverbindung 

noch nicht hochgeladen wurden, änderst die Hintergrund-

karte oder die Spracheinstellungen oder loggst dich aus.  

 Indem man auf einen Spot klickt, kann man ihn genauer 

ansehen oder eine weitere Messung hinzufügen. 

 Mit dem Fernrohrsymbol kannst du nach Orten und Ad-

ressen suchen, ähnlich wie in Google Maps. Mit dem Faden-

kreuzsymbol, kannst du die Karte auf deinen momentanen 

Standort zentrieren.  
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WASSERSTAND 
Neuer Spot: Einen neuen Wasserstand-Spot anzufangen ist 

einfach. Du musst nur einen passenden Standort neben einen 

Fluss finden, den Leute einfach erreichen können – ohne da-

bei Gefahr zu laufen ins Wasser zu fallen! Vergewissere dich, 

dass dein GPS eingeschaltet ist (in den Einstellungen aus-

serhalb der App).  

Nachdem du die SPOT HINZUFÜ-

GEN Taste gedrückt hast:  

 Vergewissere dich, dass die 

Koordinaten richtig sind. Andern-

falls ziehe die Karte zum richtigen 

Standort.  

Wähle WASSERSTAND, um 

den Fotobereich zu öffnen.  

 Mache ein neues Foto, oder 

wähle eines deiner Fotos aus dem 

Album aus. Idealerweise gibt es 

etwas im Foto, das nachfolgen-

den NutzerInnen bei Messungen 

als Referenz  für den Wasser-

stand dient. Versuche grosse 

Feldblöcke, eine Wand auf der anderen Seite des Flusses, Brü-

ckenpfeiler oder weitere Objekte, welche vermutlich lange an 

Abbildung 2: Wasserstand 
Spot hinzufügen 
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der gleichen Stelle bleiben, ins Foto zu bekommen. Wichtig: 

Das Foto soll im rechten Winkel zum gegenüberliegenden 

Ufer gemacht werden, also in einem 90° Winkel zur Fliessrich-

tung des Flusses.  

Sobald du das Foto gemacht hast, öffnet sich der Image-Edi-

tor, wo du die virtuelle Messlatte hinzufügen kannst.  

  Du hast drei verschiedene 

Optionen zu Auswahl. Bevor du 

eine auswählst, versuche dich zu 

entschieden, ob der Fluss zurzeit 

einen niedrigen, mittleren oder 

hohen Wasserstand hat. Wähle 

die dazu passende Messlatte aus. 

Falls du dich nicht entscheiden 

kannst, wähle die gelbe (mittlere) 

Messlatte.  

 Füge die Messlatte hinzu. 

Passe die Grösse der Messlatte 

mit zwei Fingern an. Die genaue 

Position kannst du mit einem Fin-

ger festlegen, sodass Null genau 

auf der momentanen Wasserlinie 

liegt, das untere Ende auf dem Boden des Baches ist (oder al-

ternativ so tief, wie das Wasser minimal sinkt) und das obere 

Ende so hoch wie die Böschung ist (oder alternativ so hoch, 

wie das Wasser maximal steigt).  

Abbildung 3: Image Editor 
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 Im Kommentarfeld kannst du den Spot beschreiben. 

Teile den weiteren TeilnehmerInnen mit, wie sie den Spot am 

besten finden können, wo genau der Standort liegt und von 

wo du das Foto gemacht hast. 

 Du kannst entweder auf SPEICHERN klicken, um den 

Spot zu registrieren, oder weitermachen, indem du weiter 

nach unten scrollst und auf FORTGESCHRITTENE OPTIONEN 

klickst, um den Abfluss abzuschätzen (siehe: ABFLUSS).  

Neue Messung 

 Um eine neue Wasser-

stands Messung an einem bereits 

existierenden Spot zu machen, 

gehe zum Standort und klicke auf 

das Spotsymbol.  

 Klicke auf das Plussymbol in 

der Karte oder am unteren Ende 

der Seite, um die neue Messung 

zu starten. Dies funktioniert auf 

die gleiche Art und Weise bei 

WASSERSTAND, BODENFEUCHTE 

und BACH EINTRAGEN.  

Abbildung 4: Spot Update 
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 Betrachte das Originalbild, 

um den genauen Standort zu fin-

den.  

  Mache ein Bild von der mo-

mentanen Situation. Versuche da-

bei, das Foto an der gleichen Stelle 

wie das Originalbild zu machen, 

auch wenn sich der Wasserstand 

verändert hat.  

 Vergleiche das Originalbild 

mit der Messlatte mit dem mo-

mentanen Wasserstand. Versuche 

dabei einen Anhaltspunkt in der di-

rekten Umgebung zu finden, wie 

zum Beispiel einen Felsblock, eine 

Wand oder einen Brückenpfeiler.  

In welcher Klasse würde sich der 

momentane Wasserstand befinden? Klicke auf die Klasse in 

der horizontalen Messlatte.  

  Schreibe einen Kommentar, falls dir etwas Bemerkens-

wertes aufgefallen ist.  

Klicke auf SPEICHERN, um deine Messung abzuschliessen, o-

der scroll weiter nach unten zu den fortgeschrittenen Optio-

nen, um den Abfluss zu messen (siehe: ABFLUSS).  

Abbildung 5: Update von ei-
nem Wasserstand Standort 
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Hier sind zwei Beispiele für Wasserstandsmessungen. Beachte 

den Felsblock als Referenz.  

 

 

Abbildung 6: Wasserstandsmessung bei niedrigem Wasserstand 

 

Abbildung 7: Wasserstandsmessung bei hohem Wasserstand 
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ABFLUSS 
Neuer Spot: Für den Abfluss kannst du den gleichen Standort 

wie für Wasserstand verwenden. Es ist keine weitere Arbeit 

nötig. Du musst nur zu den fortgeschrittenen Optionen scrol-

len.  

Neue Messung: Abfluss ist selbst für Experten schwierig abzu-

schätzen. Es ist deutlich einfacher, wenn man den Abfluss in 

die einzelnen Komponenten unterteilt: Breite, mittlere Tiefe, 

Fliessgeschwindigkeit und Materialtyp des Bachbettes.  

  Die Breite eines Baches ist einfach abzuschätzen, so-

lange der Bach klein ist, wird jedoch bei breiten Flüssen deut-

lich schwieriger. Versuche dir eine Brücke vorzustellen. Wie 

lange würdest du brauchen, um diese zu überqueren? Ein 

grosser Schritt ist in etwa ein Meter lang. Bitte schätze nur die 

Breite der Wasseroberfläche, nicht des gesamten Flussbettes.  

Du könntest auch ein externes App für die Distanzmessung 

verwenden.  

 

Abbildung 8: Breite, mittlere Tiefe und Materialtyp 
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 Die mittlere Tiefe eines Ba-

ches ist oft schwierig abzuschät-

zen, vor allem, wenn man den 

Boden nicht sehen kann. Versu-

che die Tiefe trotzdem abzu-

schätzen! Für die Berechnung 

wird die mittlere Tiefe, nicht die 

maximale Tiefe benötigt. Ver-

wende denselben Querschnitt 

wie für die Breite. Eine Richtlinie 

wäre: Deine Knöchel sind in 

etwa 10 cm, deine Knie in etwa 

50-55 cm und deine Hüfte ist ca. 

90-100 cm über dem Boden.  

 Der Materialtyp vom Bach-

bett kann aus einer Liste ausge-

wählt werden. Normalerweise 

befindet sich mehr als eine Korn-

grösse im Bachbett, welche ist 

die häufigste? 

 Sand 

 Kies (kleiner als ein Hüh-

nerei) 

 Geröll (grösser als ein 

Hühnerei, aber kleiner als 20 cm) 

 Felsblöcke (grösser als 20 cm) 

 Felsuntergrund (massiver Fels oder Beton) 

Abbildung 9: Die fortgeschrittenen 
Optionen bei den Wasserstands 
Spots - ABFLUSS 



Anleitung für die CrowdWater App  Version 1.1 

13 
 

  Für die Fliessgeschwindigkeit kann man entweder die 

Zahl in m/s direkt eingeben, oder die Pooh-Stick-Methode an-

wenden.  

 

Abbildung 10: Fliessgeschwindigkeitsmessung 

Die Fliessgeschwindigkeit wird in m/s, nicht in km/h, gemes-

sen, da ein Fluss deutlich langsamer fliesst, als ein Auto fährt. 

Wenn das Wasser in etwa so schnell fliesst, wie du gehst, ist 

es ca. 1 m/s. Alles über 3 m/s ist eher unwahrscheinlich, falls 

nicht gerade Hochwasser ist. Um die Fliessgeschwindigkeit 

abzuschätzen, nimm eine bestimmte Länge entlang vom 
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Fluss, z.B. drei Meter. Diese Länge kannst du je nach Fluss-

grösse und Fliessgeschwindigkeit anpassen. Markiere deine 

Strecke mit Ästen, deinem Rucksack, einer Wasserflasche, o-

der ähnlichem. Werfe einen Zweig, ein Blatt oder ein anderes 

schwimmendes Objekt (kein Abfall!) ins Wasser. Es sollte in 

der Mitte des Flusses, etwas oberhalb von deiner markierten 

Strecke ins Wasser kommen. Zähle die Sekunden (oder ver-

wende die Stoppuhr auf deinem Handy), während es zwi-

schen deinem Start- und Endpunkt schwimmt. Nun hast du 

die Fliessgeschwindigkeit. Wenn du genau sein möchtest, 

kannst du diesen Schritt ein- bis zweimal wiederholen.  

Klicke SPEICHERN, um deinen Beitrag hochzuladen.  
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BODENFEUCHTE 
Neuer Spot: Es ist einfach einen neuen Bodenfeuchte Spot 

einzurichten.  

  Vergewissere dich, dass die 

Koordinaten richtig sind. Andern-

falls ziehe die Karte zum richtigen 

Standort.  

 Mache ein Foto von dem 

Standort. Du kannst deinen Finger 

ins Foto halten, um den genauen 

Standort, wo du deine Messung ge-

macht hast, zu zeigen.  

 Schätze die Bodenfeuchte mit 

deiner Hand, mit deinen Schuhen 

oder deinem Rucksack. Du musst 

diese Objekte nicht tatsächlich ver-

wenden, stelle dir einfach vor, wie 

es wäre, wenn du diese verwenden 

würdest. Es gibt acht Klassen, aus 

denen du auswählen kannst: 

TROCKEN: Wenn du deinen Ruck-

sack auf den Boden stellst, würde 

dieser selbst nach längerer Zeit trocken bleiben.  

Abbildung 11: Bodenfeuchte 
Messungen 
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LANGSAM FEUCHT: Wenn du deinen Rucksack auf den Boden 

stellst, würde dieser nach längerer Zeit langsam feucht wer-

den.  

LANGSAM NASS: Wenn du deinen Rucksack auf den Boden 

stellst, würde dieser nach längerer Zeit nass werden.  

SOFORT NASS: Wenn du deinen Rucksack auf den Boden 

stellst, würde dieser sofort nass werden.  

MATSCHIG: Wenn du auf den Boden trittst, hörst du ein 

schmatzendes Geräusch.  

QUELLEND: Wenn du auf den Boden trittst, quillt Wasser un-

ter deinem Schuh hervor. 

UNTER WASSER: Auf dem Boden steht das Wasser, ohne, dass 

du darauf stehst.  

REGEN / SCHNEE: Es liegt Schnee auf dem Boden oder es reg-

net zurzeit – daher kann keine Messung durchgeführt wer-

den.  

  Du kannst hier eine Standortbeschreibung hinzufügen, 

damit weitere NutzerInnen die Stelle besser finden können.  

Beende deine Messung, indem du auf SPEICHERN klickst.  

Neue Messung: Für eine neue Messung musst du nur einen 

bereits existierenden Spot auswählen, auf das Plussymbol kli-

cken (siehe Abbildung 4: Spot Update) und dann Schritte  

und  von Abbildung 11 wiederholen.   
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BACH EINTRAGEN 
Neuer Spot: Um einen neuen BACH 

EINTRAGEN Spot hinzuzufügen, be-

nötigst du ein Bachbett, in wel-

chem nur manchmal Wasser rinnt.   

 Vergewissere dich, dass die 

Koordinaten richtig sind. Andern-

falls ziehe die Karte zum richten 

Standort.  

 Mache ein Foto von dem 

Standort.  

 Wie würdest du den Abfluss 

in Bach charakterisieren? Wie viel 

Wasser fliesst zurzeit? Wähle eine 

der folgenden sechs Kategorien 

aus:  

TROCKEN: Es fliesst zurzeit kein 

Wasser.  

STEHEND: Es gibt Wasser, dieses steht jedoch nur. Es ist keine 

Bewegung wahrnehmbar.   

SCHWACH TRÖPFELND: Das Wasser bewegt sich ein wenig, je-

doch nur sehr schwach.  

Abbildung 12: Neue BACH 
EINTRAGEN Messung 
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TRÖPFELND: Das Wasser bewegt sich, fliesst jedoch noch 

nicht wirklich.  

SCHWACH FLIESSEND: Das Wasser fliesst nur sehr langsam 

mit geringer Menge, sodass du noch nicht wirklich Bach dazu 

sagen würdest.  

FLIESSEND: Das Wasser fliesst und du würdest Bach dazu sa-

gen. 

  Trage eine Wegbeschreibung ein, damit weitere Nutze-

rInnen den Standort einfacher finden können.  

Neue Messung: Für eine neue Messung musst du nur einen 

bereits existierenden Spot auswählen, auf das Plussymbol kli-

cken (siehe Abbildung 4: Spot Update) und dann Schritte  

und  von Abbildung 12 wiederholen.   
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Vielen Dank! 
Wir möchten uns auf diesem Weg ganz herzlich bei allen App 

NutzerInnen für eure Unterstützung bei unserem Projekt be-

danken! Euer Beitrag ist unglaublich wichtig für unser Projekt 

und ohne eurer Hilfe wäre es nicht möglich dieses durchzu-

führen.  

Falls ihr mehr über unser Projekt erfahren möchtet, könnt ihr 

unsere Homepage unter www.crowdwater.ch besuchen, oder 

uns direkt unter info@crowdwater.ch kontaktieren. Wir 

freuen uns immer über Feedback zu unserem App, oder auch 

zu unserem Projekt generell und werden uns bemühen eure 

Fragen zu beantworten.  

Grüsse aus Zürich, 

Simon Etter & Barbara Strobl 

 

http://www.crowdwater.ch/
mailto:info@crowdwater.ch

