
Schon einige Zeit nutzen die 20 Stationen eine eigens programmierte Plattform zur 
Verwaltung von Tot-Vogel-Funden und für diverse bürotechnische Dinge. Daneben gibt es 
aber die unterschiedlichsten Monitorings, die von den vielen Helfern in den Stationen regel-
mäßig durchgeführt werden. Die Daten dieser Monitorings geben Aufschluss sowohl über die 
Entwicklung der Fauna und Flora im Wattenmeer, als auch über die Entwicklung schädlicher 
Umwelteinflüsse. Diese Monitorings werden derzeit durch das Ausfüllen entsprechender 
Formularblätter durchgeführt.

Die statistische Auswertung und der Report an die entsprechenden Umweltbehörden 
erfolgen durch den Übertrag in entsprechende Excel-Dokumente – das macht regelmäßig 
eine Menge Arbeit. Diese Daten zukünftig in einer Datenbank zu erfassen, ist schon seit 
einiger Zeit der Wunsch des Vereins. Um dies umzusetzen, hat der Verein die Anforderungen 
in einem Lastenheft beschrieben und wollte damit über eine Ausschreibung den besten 
Partner für die Umsetzung finden. Da die COMLINE in diesem Metier zu Hause und 
Unterstützer der Schutzstation ist, hat sich unsere Abteilung Software-Factory der Sache 
angenommen und sich das Lastenheft einmal genauer angeschaut und festgestellt, dass auf 
dieser Basis keine vergleichbaren Angebote zu erwarten wären. 

SCHUTZSTATION WATTENMEER – 
DIGITALES MONITORING



Der Plan war es nun, den Verein bei der Konkretisierung des Lastenheftes zu unterstützen. 
Der Weg dorthin erfolgte über eine Visualisierung der einzelnen Monitorings in einem 
Mock-up, durch einer unserer COMLINE-Entwickler. Das überraschende dabei war, dass durch 
die Konkretisierung der Anforderungen in einer Visualisierung den Mitarbeitern der Schutz-
station die weißen Flecken nicht nur ihres Lastenheftes sichtbar wurden, sondern auch die 
ihrer Konzeption eines digitalen Monitorings. So diente der Mock-up hier nicht nur der Visuali-
sierung des Lastenheftes für die zukünftigen Anbieter, sondern vor allem als Hilfe zur Defini-
tion der Anforderungen an die Anwendung. Der entstandene Mock-up zeigt, wie zukünftig die 
einzelnen Monitorings aufgebaut sind, wo welche standardisierten Listen hinterlegt sind, wie 
die Erfassung erfolgen soll und wie Daten ex- und importiert werden. Anhand dieses Mock-
ups wird nun das Lastenheft geändert und geschärft. Beides zusammen, Lastenheft und 
Mock-up, bilden dann die Basis für eine Ausschreibung zur Umsetzung der geplanten digita-
len Monitoring-Datenbank.

Die Arbeit mit den Menschen der Schutzstation Wattenmeer e. V. hat sehr viel Freude 
bereitet. Besonders schön ist es auch, dass wir als COMLINE in diesem Fall dieses Natur-
schutzprojekt nicht einfach „nur“ durch finanzielle Mittel unterstützen, sondern mit der uns 
eigenen Kompetenz. 


