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Wellenexposition und Resuspensionspotential ausgewählter  

Untersuchungsgebiete am Bodensee: Messungen und Modellierung1

Hilmar Hofmann, Christian Seibt und Frank Peeters2

Schwerpunkt des Forschungsprogramms der Arbeits-

gruppe Umweltphysik, Limnologisches Institut, Universi-

tät Konstanz war die Untersuchung des Oberflächenwel-

lenfelds und der Resuspension von Partikeln im Bereich 

der Unterwasserdenkmäler Sipplingen-Osthafen, Un-

teruhldingen, Litzelstetten-Krähenhorn und Steckborn-

Schanz. Ziele der Untersuchungen waren die Charakte-

risierung des Oberflächenwellenfelds, die Abschätzung 

der Wellenexposition (relative Bedeutung von Wind- und 

Schiffswellen) und des Resuspensionspotentials mit Hil-

fe von Feldmessungen und Modell-Simulationen im Be-

reich der einzelnen Untersuchungsgebiete.

Neben den sporadisch und mit stark variierender 

Amplitude auftretenden Windwellen haben Schiffswel-

len in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewon-

nen. Gerade in den Sommermonaten können diese das 

Wellenfeld sowohl in der Häufigkeit ihres Auftretens 

als auch energetisch dominieren (z.B. Unteruhldingen 

und Litzelstetten-Krähenhorn). Schiffswellen erzeugen  

einen Tag-Nacht-Zyklus und einen saisonalen Zyklus im 

Wellenfeld. Im Mittel lässt sich die Exposition der Un-

tersuchungsgebiete wie folgt ordnen: Unteruhldingen > 

Litzelstetten-Krähenhorn > Steckborn-Schanz > Sipp-

lingen-Osthafen. Die gefundenen Muster des Wellenfelds 

und die Exposition der Untersuchungsgebiete gegenüber 

Oberflächenwellen spiegeln sich im Resuspensionspo-

tential wider. Mit Hilfe von räumlich hochaufgelösten 

Langzeit-Simulationen waren Rückschlüsse auf das Ge-

fährdungspotential der einzelnen Untersuchungsgebiete 

hinsichtlich des Auftretens von Resuspension möglich. 

Oberflächenwellen als hydrodynamisch bedeutendster 

Prozess im Litoral und die Interaktion mit saisonalen 

Wasserspiegelschwankungen und dem leicht sinkenden 

Mittelwasserspiegel können als Hauptursachen für die 

voranschreitende Erosion gesehen werden.

The Environmental Physics Group, Limnological Insti-

tute, University of Konstanz focused with its investiga-

tions on the surface wave field and the resuspension of 

particles in the area of the underwater pile dwellings 

of Sipplingen-Osthafen, Unteruhldingen, Litzelstetten-

Krähenhorn and Steckborn-Schanz. The aims of our in-

vestigations were to characterize the surface wave field 

with its properties and to estimate the wave exposure 

(relative importance of wind and ship waves) and the 

potential for resuspension of all sites by conducting in-

tensive field measurements and modelling approaches.

Besides the sporadic and with widely varying ampli-

tude occurring wind waves, ship waves have become 

more and more important in recent years. Especially in 

the summer months, ship waves can dominate the sur-

face wave field in terms of relative frequency of occur-

rence as well as in terms of wave energy flux to shore 

(e.g. Unteruhldingen and Litzelstetten-Krähenhorn). Ship 

waves create with their specific occurrence a diurnal 

and seasonal cycle in the surface wave field. On aver-

age, the exposition of the study sites can be arranged 

in the following order: Unteruhldingen > Litzelstetten-

Krähenhorn > Steckborn-Schanz > Sipplingen-Osthafen. 

The temporal patterns of the surface wave field and the 

shore exposure are reflected in the patterns and the po-

tential for resuspension of each specific site. Spatially 

and temporally, high resolution, long-term simulations 

allowed statements and conclusions on the site-spe-

cific occurrence of resuspension and its risk potential. 

Surface waves, hydrodynamically the most important 

process in the littoral zone, and their interaction with 

seasonal water level fluctuations and slightly sinking 

mean water levels, can be seen as one of the main rea-

sons for the progressive sediment erosion at the inves-

tigated sites.

1. Einleitung

Die Pfahlbauten am Bodensee und Zürichsee gehören zum 
archäologischen Kulturgut von Weltrang (vgl. Beitrag Brem 
et al. in diesem Band). Heute sind die jahrtausendealten 
Siedlungsschichten jedoch in zunehmendem Maße von der 
Zerstörung durch Erosion, der Abschwemmung der Fund-
schichten, bedroht. Die Voraussetzung für Erosion in der 
Flachwasserzone von Seen ist die durch Oberflächenwel-
len erzeugte Mobilisierung von Sedimentmaterial (Resus-
pension). Oberflächenwellen sind einer der energetisch 
bedeutendsten Prozesse in Seen. Die Wellenenergie wird 
überwiegend in der Litoralzone (Flachwasserzone) dissi-
piert (abgebaut/umgewandelt) und interagiert als oszil-
lierende Strömung direkt mit dem Sediment und den dort 
lebenden Organismen. Oberflächenwellen sind in der Lage, 
abgelagerte Sedimente zu remobilisieren (resuspendieren), 
in Suspension zu halten und somit die Umlagerung von Se-
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dimenten durch Transportprozesse zu befördern. Die Inten-
sität und Häufigkeit der Partikel-Resuspension ist direkt an 
die Eigenschaften des Wellenfelds und der Decksedimente 
in der Flachwasserzone gekoppelt. Ort, Zeit und Intensität 
der Resuspension werden daher durch das Zusammenwir-
ken von Oberflächenwellen mit den saisonalen Wasserspie-
gelschwankungen des Bodensee bestimmt (Hofmann et al. 
2008b). Die Zunahme der Erosion in den letzen Jahren wird 
mit einer stärkeren Wellenbelastung durch zunehmenden 
Schiffsverkehr und mit sinkenden und saisonal veränderten 
Wasserspiegelständen in Verbindung gebracht.

2. Ziele und Forschungsschwerpunkte

Schwerpunkt des Forschungsprogramms der Arbeitsgruppe 
Umweltphysik des Limnologischen Instituts der Universität 
Konstanz war die »Untersuchung des Oberflächenwellen-
felds und der Resuspension von Partikeln« im Bereich der 
Unterwasserdenkmäler Sipplingen-Osthafen (S), Unteruhl-
dingen (U), Litzelstetten-Krähenhorn (L) und Steckborn-
Schanz (ST). Ziele der Untersuchungen waren die Charak-
terisierung des Oberflächenwellenfelds, die Abschätzung 
der Wellenexposition (relative Bedeutung von Wind- und 
Schiffswellen) und des Resuspensionspotentials mit Hilfe 
von Feldmessungen und Modell-Simulationen der einzelnen 
Untersuchungsgebiete.

3. Messung und Charakterisierung 

des Oberflächenwellenfelds

3.1. Untersuchungsgebiete

In den Jahren 2008 und 2009 wurden Messungen zum Wel-
lenfeld und der Resuspension von Partikeln in den Unter-
suchungsgebieten Sipplingen-Osthafen (S), Unteruhldingen 
(U) und Litzelstetten-Krähenhorn (L) durchgeführt (Abb. 1A). 
Messungen am Standort Steckborn-Schanz (ST) (Abb. 1A) 
erfolgten in den Jahren 2009, 2010 und 2011.

Die einzelnen Untersuchungsgebiete weisen sehr un-
terschiedliche Expositionen gegenüber dem Wind und der 
Lage zu Schifffahrtsrouten auf. Unteruhldingen und Sipp-
lingen sind gegenüber West-Winden, der im Jahresmittel 
dominanten Windrichtung, exponiert (Abb. 1B). Dagegen 
sind Litzelstetten und Steckborn vor allem Nordost-Win-
den, der zweithäufigsten und im Winter dominanten Wind-
richtung, ausgesetzt (Abb. 1B). Die Untersuchungsgebie-
te Unteruhldingen und Litzelstetten liegen in der Nähe der 
Schifffahrtsrouten der permanent operierenden Fähre zwi-
schen Konstanz und Meersburg und der im Sommer ufernah 
und uferparallel verkehrenden Passagierschiffe (Kursfahrer) 
(Abb. 1A).

3.2. Messgeräte

Die Charakterisierung des Oberflächenwellenfelds und der 
Resuspension von Partikeln in der Flachwasserzone der Un-
tersuchungsgebiete erforderte möglichst hochauflösende 
und kontinuierliche Messungen über Wochen bis Monate. 

Abb. 1: Räumliche Lage und Exposition der Untersuchungsgebiete Sipplingen-Osthafen, Unteruhldingen, Litzelstetten-Krähenhorn und Steckborn-Schanz 
(grüne Punkte) gegenüber Wind und dem Schiffsverkehr. (A) Bathymetrische Karte des Bodensees mit Hauptschifffahrtsrouten und den Positionen der Unter-
suchungsgebiete. (B) Mittlere Windexposition für Konstanz im Jahr 2009.
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Zur Erfassung des Datensatzes wurden daher speziell für 
den autonomen Langzeitbetrieb entwickelte Messgeräte 
eingesetzt. Die Messung des Oberflächenwellenfelds erfolg-
te durch Drucksensoren (Messintervall: 16 Hz, Auflösung: 
0,1 mbar) (Hofmann 2007; Hofmann et al. 2008a). Die bo-
dennahen Strömungsgeschwindigkeiten und die akusti-
sche Rückstreustärke wurden mit einem ADV (Akustischer 
Strömungssensor, Nortek) über 64 s und mit einem Mess-
intervall von 8 Hz während einer jeden Messperiode von 
120 s gemessen. Die optische Rückstreustärke wurde mit 
einem für den autonomen Betrieb umgebauten Trübesensor  
(SeaPoint) sekündlich erfasst. Sowohl das optische als auch 
das akustische Rückstreusignal wurden gegenüber der 
Partikelkonzentration (in Wasser suspendierten Partikeln) 
kalibriert (Hofmann 2007). Dabei ist aufgrund der unter-
schiedlichen Partikelkorngrößenverteilung an den einzelnen 
Untersuchungsgebieten der quantitative Vergleich zwischen 
den einzelnen Standorten nur bedingt möglich.

Die Erfassung der Erosion mit naturwissenschaftlichen 
Methoden stellt eine experimentelle Lücke im Interreg-Pro-
jekt dar. Obwohl diese nicht vorrangiges Ziel der AG Um-
weltphysik war, wurde versucht, in Zusammenarbeit mit 
den technischen Werkstätten der Universität Konstanz und 
der Firma Endres & Hauser eine technisch machbare und im 
Feld praktikable Messmethode (akustisches Messverfahren) 
zu entwickeln, die genaue (Zentimeterauflösung) Langzeit-
messungen der Erosion oder Deposition an den einzelnen 
Untersuchungsstandorten ermöglicht. Die Entwicklung war 
bis zum Sommer 2011 noch nicht abgeschlossen, wird aber 
auch weiterhin verfolgt.

3.3. Messkonzept und Datenbasis

Das Messkonzept zur Erfassung und späteren Charakte-
risierung des Wellenfelds und der Resuspension sah zeit-
lich hochaufgelöste Langzeitmessungen an den einzelnen 
Standorten vor, um möglichst präzise und statistisch abgesi-
cherte Aussagen zur spezifischen Gefährdung der einzelnen 
Standorte durch Oberflächenwellen machen zu können. Um 
dieses Ziel zu erreichen, richtete sich die Wahl der Messzeit-
räume nach vier wesentlichen Kriterien: (1) Wassertiefe, (2) 
Schifffahrt, (3) Abdeckung der Versuchsflächen und (4) ko-
ordinierte und gemeinsame Messungen mit Projektpartnern.

(1) Der Bodensee unterliegt sehr starken saisonalen Was-
serspiegelschwankungen (2–3 m) mit hohen Wasserständen 
im Sommer und niedrigen im Winter (Hofmann et al. 2008b; 
Luft/Van Den Eertwegh 1991). Die Interaktion zwischen 
Wasserspiegelschwankungen und den Oberflächenwellen 
stellt einen wesentlichen Wirkmechanismus dar, der zur Ero-
sion von Sedimenten und somit zur Freilegung der Pfahlbau-
ten führen kann. Die Bedeutung dieser Interaktion für die 
Erosion in der Flachwasserzone wird deutlich, wenn man 
berücksichtigt, dass der Wasserstand maßgeblich für die Ex-
position der Sedimente gegenüber Bodenströmungen durch 
Oberflächenwellen verantwortlich ist und sich die Korngrö-
ßenverteilung der Oberflächensedimente in den verschiede-

nen Uferbereichen graduell verändert (grobe Kiese am obe-
ren Ufer und feine Sande und Ton an der Halde).

(2) Das Oberflächenwellenfeld am Bodensee ist nicht nur 
durch Windwellen, sondern auch durch Schiffswellen cha-
rakterisiert (Hofmann et al. 2008a). Wie variabel die Exposi-
tion einzelner Uferbereiche des Bodensees gegenüber Wind- 
oder Schiffswellen sein kann, haben die Untersuchungen 
von Hofmann et al. (2008a; 2011) in den letzten Jahren ge-
zeigt. Schiffswellen, die durch Fähren, Passagierschiffe und 
den Katamaran erzeugt werden, können einen wesentlichen 
Beitrag an der durch Oberflächenwellen im Ufer dissipier-
ten Energie haben und stellen somit einen potentiellen Fak-
tor/Vektor für die Resuspension von Partikeln dar (Hofmann 
2007; Hofmann et al. 2008a; Hofmann et al. 2011). Beson-
ders zu berücksichtigen sind in diesem Zusammenhang die 
nur zwischen dem Frühjahr und Herbst (März bis Oktober) 
verkehrenden Passagierschiffe.

(3) Im Rahmen einer gemeinsamen Messkampagne mit 
dem ISF (Weber) konnte erstmals im Untersuchungsgebiet Un-
teruhldingen die Wirkung der Schutzmaßnahmen (Kiesschüt-
tungen) auf die Resuspension untersucht werden. Weiterfüh-
rende Messungen speziell zur Wirkung der Wabenstrukturen 
stehen noch aus und bedürfen eines längeren Monitorings.

(4) Gemeinsame, koordinierte Messungen mit Projekt-
partnern wurden durchgeführt, um möglichst viele In-
formationen parallel zu erfassen, z.B. zum Sohltransport 
(Ostendorp) und zur Validierung der Sedimenttransportmo-
dellierung (Weber) am Standort Unteruhldingen.

In den Jahren 2008 bis 2011 erfolgten umfangreiche 
Messungen zum Oberflächenwellenfeld und der Resuspen-
sion in den Untersuchungsgebieten (Sipplingen-Osthafen, 
Unteruhldingen, Litzelstetten-Krähenhorn und in Steckborn-
Schanz). Die Messungen verteilten sich auf sechs Messpe-
rioden zwischen Mitte Mai und Mitte Juni 2008 (1 Monat), 
Mitte Oktober und Mitte Dezember 2008 (2 Monate), Mitte 
Mai und Ende Juni 2009 (1,5 Monate), Ende Oktober und 
Mitte Dezember 2009 (1,5 Monate), Anfang Juni und Ende 
Juli 2010 (2 Monate), Anfang Oktober und Mitte Dezem-
ber 2010 (2,5 Monate) (Abb. 2) und zwischen Anfang Mai 
und Anfang Juni 2010 (1 Monat) nur in Steckborn-Schanz.  
Im Mai und Oktober bis Dezember 2010 wurden zwei zu-
sätzliche Intensivmesskampagnen am Standort Unteruhldin-
gen mit dem ISF Langenargen durchgeführt.

Während der ersten vier Messperioden waren Druck-
sensoren zur Messung des Oberflächenwellenfelds an den 
Standorten S1, S2, U1, U2 und L1 gleichzeitig ausgebracht 
(Abb. 2A und C). Seit Oktober 2009 (4., 5. und 6. Messperio-
de) wurde äquivalent auch an den Standorten ST1 und ST2 
gemessen (Abb. 2C und E). Die Messungen zu den wellen-
induzierten, bodennahen Strömungsgeschwindigkeiten und 
der akustischen Rückstreustärke mit dem ADV konnten nur 
alternierend für Perioden von 4 bzw. 7 Tagen (je nach Pro-
grammierung) ein- bzw. zweimal pro Messperiode durch-
geführt werden (Abb. 2A, C, E). Ebenso verhielt es sich 
mit den Messungen zur optischen Rückstreustärke, die im 



Herbst/Winter 2009 durchgeführt wurden. Seit dem Som-
mer 2010 standen zwei optische Trübesensoren zur Verfü-
gung, die fortan gleichzeitig an zwei verschiedenen Standor-
ten eingesetzt wurden oder auch an einem Standort parallel. 
Die Messungen in den Jahren 2008 bis 2011 deckten so-
wohl Niedrigwasser- als auch Hochwasser-Situationen ab 
(Abb. 2B,D,F). Die Wasserspiegelschwankung zwischen den  
Messperioden betrug ca. 1–1,5 m. In den Untersuchungs-
gebieten unterschied sich die Wassertiefe zwischen den 
einzelnen Standorten um bis zu 0,7 m (S1 zu S2). Neben 
der Realisierung von Messungen während unterschiedlicher 
Wasserstände waren die sechs Zeiträume so ausgewählt, 
dass das Wellenfeld mit (1., 3. und 5. Periode) und ohne (2., 
4. und 6. Periode) den Einfluss von Passagierschiffen erfasst 
wurde. Die Aufnahme von Daten zur Resuspension vor und 
nach den Kiesabdeckungen auf den Versuchsflächen konn-
te nur eingeschränkt durchgeführt werden (Sipplingen-Ost-
hafen, Unteruhldingen), da manche Schüttungen erst zum 
Ende der Projektlaufzeit oder gar nicht realisiert wurden.

3.4. Datenanalyse

Die Auswertung der erhobenen Messdaten erfolgte mit 
selbst entwickelten Routinen im Programm MATLAB. In der 
ersten Phase des Projekts war die Entwicklung der Auswer-
tungsroutinen ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt.

Aus den Daten der Drucksensoren wurden alle relevan-
ten Wellenparameter (Wellenhöhe, -periode, -länge, -ener-
gie und -energiefluss), die zur Charakterisierung des Ober-
flächenwellenfelds notwendig sind, zeitlich hochaufgelöst 
für Ein-Minuten-Intervalle berechnet (Hofmann et al. 2008a). 
Die Kombination aus zeitlich hochaufgelösten Langzeitmes-
sungen ermöglichte die statistische Auswertung des Wellen-
felds hinsichtlich typischer Eigenschaften und der Wellenex-
position des jeweiligen Untersuchungsgebietes.

Die aus den Eigenschaften der Wellen abgeleitete bo-
dennahe welleninduzierte Strömungsgeschwindigkeit kann 
mit Hilfe von empirischen Relationen, die die Eigenschaften 
der Sedimente wie Korngrößenverteilung und die Dichte der 
Partikel berücksichtigt, dazu benutzt werden, das Auftre-
ten von Resuspension für ausgewählte Tiefen zu berechnen 
(Hofmann et al. 2011). Diese empirischen Relationen wur-
den auch verwendet, um die maximalen Partikelgrößen, die 
zum jeweiligen Zeitpunkt und in der jeweiligen Wassertiefe 
resuspendierbar sind, zu berechnen.

Daten zur bodennahen, welleninduzierten Strömung 
und Resuspension gemessen mit dem ADV und dem Trübe- 
sensor stehen meist nur für kurze Zeiträume alternierend  
zwischen den einzelnen Untersuchungsgebieten zur Verfü-
gung (Abb. 2). Diese Daten wurden prozessorientiert aus-
gewertet und zur Abschätzung von Gefährdungspotentialen 
qualitativ (wind- oder schiffsinduziert) als auch quantitativ 
(Magnitude in Abhängigkeit von der Wassertiefe und Wellen-
art) verwendet.

3.5. Eigenschaften des Oberflächenwellenfelds

Aus den Daten der Drucksensoren wurden typische Wellen-
parameter wie die maximale Wellenhöhe (Hmax - zweimal die 
höchste gemessene Amplitude in einem Messintervall) und 
die signifikante Wellenperiode (Ts, Mittelwert der Wellen-
perioden des höchsten Drittels aller Wellen) und weiterge-
hende Parameter wie die maximale bodennahe Strömungs-
geschwindigkeit umax und die maximal resuspendierbare 
mittlere Korngröße d50 in 1 m Wassertiefe berechnet.

Exemplarisch für alle Messperioden sind einige Wellenpa-
rameter und abgeleitete Parameter der 1. Messperiode zwi-
schen Mitte Mai und Mitte Juni 2008 für die Untersuchungs-
gebiete Sipplingen (S1), Unteruhldingen (U1) und Litzelstetten 
(L1) und der 5. Messperiode zwischen Anfang Juni und Ende 

Abb. 2: Übersicht der 2008, 2009 und 2010 an den einzelnen Untersuchungsgebieten Sipplingen-Osthafen (S), Unteruhldingen (U), Litzelstetten-Krähenhorn 
(L) und Steckborn-Schanz (ST) mit dem Drucksensor, dem ADV (Akustischer Strömungssensor) und dem optischen Trübesensor durchgeführten Messungen 
(A,C,E). Jahresgang der Wassertiefe an den einzelnen Standorten im Jahr 2008, 2009 und 2010 (B,D,F). Die grauen Balken markieren die Messperioden. Die 
Indizierung der Untersuchungsgebiete mit Zahlen gibt die unterschiedlichen Standorte der Messgeräte innerhalb eines Untersuchungsgebietes an.
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Juli 2010 für das Untersuchungsgebiet (ST1) gezeigt (Abb. 
3–7). Die maximale Wellenhöhe erreichte zwischen dem 27. 
Mai und 5. Juni 2008 Werte von bis zu 1 m (Abb. 3). Diese 
maximalen Werte wurden am Untersuchungsgebiet U1 und 
mit etwas geringeren Höhen am Untersuchungsgebiet S1, 
die beide westwindexponiert sind, während eines Starkwind-
ereignisses (02. Juni 2008) aus Richtung Westen gemessen. 
Das Untersuchungsgebiet L1, welches nord- bzw. nordost-
windexponiert ist, wies im gleichen Zeitraum wesentlich klei-
nere Wellenhöhen auf. Dagegen wurden am 28. Mai während 
eines Starkwindereignisses aus Nordost am Standort L1 Wel-
lenhöhen von bis zu 0,5 m, aber an den anderen Standorten 
S1 und U1 nur Wellenhöhen zwischen 0,1 und 0,2 m gemes-
sen. Das zeigt die Bedeutung der Windexposition bezüglich 
der zu erwartenden Welleneigenschaften wie der Wellenhö-
he. An Tagen ohne windinduzierte Wellen wurden maximale 
Wellenhöhen von 0–0,3 m gemessen, die durch Schiffswel-
len erzeugt wurden.

Alle vier Untersuchungsgebiete sind nicht nur gegenüber 
Windwellen, sondern auch gegenüber Schiffswellen expo-
niert. Einen zeitlich detaillierten Überblick von typischen 
Welleneigenschaften und ableitbaren Parametern, jeweils 
während einer wind- und einer schiffswellen-dominierten 

Zeitperiode, geben die Abbildungen 4–7 wieder. Sie zeigen 
eine deutliche tagesperiodische Verteilung der Wellenhö-
he während der schiffswellen-dominierten Periode – große 
Wellenhöhen am Tag und niedrige in der Nacht (Abb. 4–7). 
Die tagesperiodische Verteilung wird durch das Auftreten 
von Schiffswellen erzeugt, die vor allem am Tag (Fähr- und 
Passagierschiffe) und nur selten in der Nacht zu beobachten 
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Abb. 3: Maximale Wellenhöhe (Hmax – 1-Minuten-Intervall) an den Untersu-
chungsgebieten Sipplingen-Osthafen - S1 (blau), Unteruhldingen - U1 (rot) und 
Litzelstetten-Krähenhorn - L1 (orange) zwischen dem 27. Mai und 05. Juni 2008.
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Abb. 4: Charakteristisches Wellenfeld während einer durch Windwellen do-
minierten Periode (links) und einer durch Schiffswellen dominierten Periode 
(rechts) im Untersuchungsgebiet Sipplingen - S1 2008. Maximale Wellenhö-
he (Hmax, schwarz), signifikante Wellenperiode (Ts, grün), maximale boden-
nahe Strömungsgeschwindigkeit (umax, blau) und maximal resuspendierbare 
mittlere Korngröße (d50, rot).
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Abb. 7: Charakteristisches Wellenfeld während einer durch Windwellen do-
minierten Periode (links) und einer durch Schiffswellen dominierten Periode 
(rechts) im Untersuchungsgebiet Steckborn - ST1 2010. Maximale Wellen-
höhe (Hmax, schwarz), signifikante Wellenperiode (Ts, grün), maximale bo-
dennahe Strömungsgeschwindigkeit (umax, blau) und maximal resuspendier-
bare mittlere Korngröße (d50, rot).

Abb. 6: Charakteristisches Wellenfeld während einer durch Windwellen 
dominierten Periode (links) und einer durch Schiffswellen dominierten Pe-
riode (rechts) im Untersuchungsgebiet Litzelstetten - L1 2008. Maximale 
Wellenhöhe (Hmax, schwarz), signifikante Wellenperiode (Ts, grün), maximale  
bodennahe Strömungsgeschwindigkeit (umax, blau) und maximal resuspen-
dierbare mittlere Korngröße (d50, rot).

Abb. 5: Charakteristisches Wellenfeld während einer durch Windwellen do-
minierten Periode (links) und einer durch Schiffswellen dominierten Perio-
de (rechts) im Untersuchungsgebiet Unteruhldingen - U1 2008. Maximale 
Wellenhöhe (Hmax, schwarz), signifikante Wellenperiode (Ts, grün), maximale 
bodennahe Strömungsgeschwindigkeit (umax, blau) und maximal resuspen-
dierbare mittlere Korngröße (d50, rot).



sind (Hofmann et al. 2008a). Das Auftreten von Schiffswel-
len ist durch die einzelnen Peaks gekennzeichnet (diskre-
te Signale). Besonders ausgeprägt ist die tagesperiodische 
Verteilung an den Untersuchungsgebieten U1 und L1, die di-
rekt oder in der Nähe von Häfen und Schifffahrtsrouten lie-
gen (Abb. 5 und 6). Die dort stehenden Pfahlbaureste sind 
besonders stark gegenüber Schiffswellen exponiert, da die 
Schiffswellen deutlich größere Wellenhöhen aufweisen als 
in den Untersuchungsgebieten ST1 und S1. Das Untersu-
chungsgebiet S1 ist hauptsächlich gegenüber windinduzier-
ten Wellen exponiert (Abb. 4). Schiffsinduzierte Wellen er-
reichen an den Untersuchungsgebieten S1, U1, L1 und ST1 
Wellenhöhen zwischen 0,05 m und 0,1 m, 0,1 m und 0,3 m, 
0,1 m und 0,3 m, 0,1 m und 0,2 m. Die Wellenperioden betra-
gen 3–4 s. Gelegentlich wurden auch Perioden von ca. 6 s ge-
messen, die von dem zwischen Konstanz und Friedrichsha-
fen verkehrenden Katamaran stammen, dessen Wellen sich 
bis in das Ende des Überlinger Sees fortpflanzen, wenn auch 
mit geringer Wellenhöhe. Dagegen erreichen die Perioden 
von windinduzierten Wellen im Bereich des Überlinger Sees 
und im Untersuchungsgebiet Steckborn nur Werte zwischen  
1 s und 2,5 s (Abb. 4–7). Windwellen sind durch ihr spora-
disches Auftreten vor allem im Winterhalbjahr (ca. 10 Stark-
windereignisse mit Hmax > 0,4 m) gekennzeichnet. Dagegen 

treten Schiffswellen regelmäßig und periodisch auf und kön-
nen während der Sommermonate in einigen Gebieten (z.B. 
Unteruhldingen und Litzelstetten) das Wellenfeld und seine 
Eigenschaften dominieren. Schiffswellen erzeugen einen 
Tag-Nacht-Zyklus und einen saisonalen Zyklus.

Ableitbare Parameter wie die maximale Geschwindigkeit 
über dem Sedimentboden umax und die maximal resuspen-
dierbare mittlere Korngröße d50 sind ein Abbild der Wellenhö-
he und -periode und spiegeln den Einfluss der Wellen auf die 
oberflächennahen Sedimentpartikel und deren Resuspendier-
barkeit wider (Abb. 4–7). In den Untersuchungsgebieten S1, 
U1, L1, ST1 erreichen Windwellen in 1 m Wassertiefe umax-
Werte von bis zu 0,8, 1,2, 0,6, 0,6 m s-1 und Schiffswellen 
0,1–0,2, 0,2–0,4, 0,2–0,4, 0,1–0,2 m s-1. Während Stark-
windereignissen können Partikelkorngrößen von bis zu 8 mm 
(S1), 20 mm (U1), 5 mm (L1) und 5 mm (ST1) remobilisiert 
werden. Schiffswellen resuspendieren teilweise deutlich klei-
nere Partikelgrößen von 0–0,5 mm (S1), 0,5–2 mm (U1), 0,5–
2 mm (L1) und 0,5–1 mm, aber dafür am Tag sehr regelmä-
ßig und häufig; im Gegensatz zu Windwellen, die sporadisch 
und weniger häufig auftreten. Das regelmäßige Auftreten von 
Schiffswellen begrenzt die Konsolidierung der Sedimente, die 
damit für darauf folgende Windwellenereignisse leichter re-
mobilisierbar und so auch erodierbarer sind.

Abb. 8: Wellenstatistik: Relative Häufigkeiten (%) von Wind- und Schiffswellen (A) am Tag (09–21 Uhr), (B) in der Nacht (21–09 Uhr) und (C) Tagesmittelwert 
an den Standorten Sipplingen-Osthafen - S1, Unteruhldingen - U1 und Litzelstetten-Krähenhorn - L1 zwischen dem 15.05. und 17.06.2008 und Steckborn-
Schanz - ST1 zwischen dem 01.06. und 07.07.2010. Wellen <0,05 m sind aus dem Datensatz entfernt und sind als fehlender Prozentsatz zu 100 % sichtbar.

Litzelstetten: L1 

Kalenderwoche 

Steckborn: ST1 

Kalenderwoche 

Sipplingen: S1 Unter-Uhldingen: U1 

Kalenderwoche Kalenderwoche 



Erosion in der Flachwasserzone | 43

3.6. Wellen-Exposition: 

Bedeutung von Wind- und Schiffswellen

Schwerpunkt des gesamten Interreg-Projekts war es, die Ursa-
chen für die gerade in den letzten Jahrzehnten stark gestiegene 
Erosion der Pfahlbaureste exemplarisch an einzelnen Untersu-
chungsgebieten zu bestimmen. Oberflächenwellen als hydrody-
namisch bedeutendster Prozess im Litoral und die Interaktion 
mit saisonalen Wasserspiegelschwankungen und dem leicht 
sinkenden Mittelwasserspiegel werden als Hauptursachen für 
die voranschreitende Erosion gesehen (Hofmann et al. 2008a;  
2008b; 2011). Neben den sporadisch und mit stark variierender 
Amplitude auftretenden Windwellen haben Schiffswellen in den 
letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Gerade in den 
Sommermonaten können diese das Wellenfeld sowohl in der 
Häufigkeit ihres Auftretens als auch energetisch (Wellenener-
giefluss) dominieren (Hofmann et al. 2008a).

Wind- und Schiffswellen können aufgrund ihrer sehr unter-
schiedlichen Welleneigenschaften und vor allem anhand ihrer 
Wellenperioden unterschieden werden (Hofmann et al. 2008a). 
Die statistische Auswertung der Daten an den Standorten S1, 
U1, L1 und ST1 zeigt die unterschiedliche Exposition der Stand-
orte gegenüber Wind- und Schiffswellen während der Sommer-
monate. Am Tag treten an allen Standorten immer mehr Wellen 
auf als in der Nacht (Abb. 8). Diese Verteilung wird vor allem 
durch das Auftreten von deutlich mehr Schiffswellen am Tag als 
in der Nacht hervorgerufen. Besonders die Untersuchungsge-
biete Unteruhldingen und Litzelstetten sind durch die nahe ge-
legenen Schifffahrtsrouten (Passagierschiffe und die Fähre zwi-
schen Meersburg und Konstanz) und den nahe gelegenen Hafen 
(Unteruhldingen) stark gegenüber Schiffswellen exponiert. Die-
ses Muster findet sich ebenfalls beim Transport von Wellenener-
gie in die Uferzone, dem Energiefluss, wieder (Abb. 9).

Abb. 9: Wellenstatistik: Wellenenergiefluss (W m-1) von Wind- und Schiffswellen (A) am Tag (09–21 Uhr), (B) in der Nacht (21–09 Uhr) und (C) Tagesmittelwert 
an den Standorten Sipplingen-Osthafen - S1, Unteruhldingen - U1 und Litzelstetten-Krähenhorn - L1 zwischen dem 15.05. und 17.06.2008 und Steckborn-
Schanz - ST1 zwischen dem 01.06. und 07.07.2010. Wellen <0,05 m sind aus dem Datensatz entfernt.
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Die Exposition der einzelnen Standorte gegenüber Ober-
flächenwellen durch den Parameter Energiefluss (in das Li-
toral pro Meter Wellenkammlänge eingetragene Energie) 
während des Sommers lässt sich wie folgt zusammenfas-
sen. An den Standorten S1, U1, L1 und ST1 betrug der mitt-
lere Energiefluss in das Litoral (Wellen >0,05 m) 2,1 W m-1, 
6,6 W m-1, 5,1 W m-1 und 1,6 W m-1. Dabei entfallen jeweils 
73(10) %, 43(3) %, 58(5) %, 69(8) % auf Windwellen und 
8(9) %, 51(3) %, 32(5) %, 18(5) % auf Schiffswellen (der 
in Klammern stehende Prozentsatz entspricht den Wellen 
<0,05 m). Während der Messperioden waren die Standor-
te ST1 und S1 am geringsten gegenüber Oberflächenwellen 
exponiert. Das Wellenfeld ist durch Windwellen dominiert. 
Schiffswellen spielen eine untergeordnete Rolle. Die Stand-
orte L1 und U1 sind fast drei- bzw. viermal so stark gegen-
über Oberflächenwellen exponiert. Schiffswellen machen ein 
Drittel bzw. sogar die Hälfte der gesamt eingetragenen Ener-
gie aus. Hier zeigt sich die Nähe zu den stark befahrenen 
Häfen Mainau und Unteruhldingen.

Im Winter dagegen zeigt sich ein völlig anderes Bild.  
An den Standorten S1, U1, L1, ST1 betrug der mittlere Ener-
giefluss in das Litoral (Wellen >0,05 m) 2,0 W m-1, 11,3 W 
m-1, 3,8 W m-1 und 4,3 W m-1. Dabei entfallen jeweils 90(6) %,  
97(2) %, 84(6) %, 98(2) % auf Windwellen und 1(3) %,  

0(1) %, 5(5) %, 0(0) % auf Schiffswellen (der in Klammern  
stehende Prozentsatz entspricht den Wellen <0,05 m) (Abb. 
10). Im Winter sind Schiffswellen energetisch an allen 
Standorten unbedeutend. Das Wellenfeld wird durch Wind-
wellen dominiert. Im Winter ist der Standort S1 am gerings-
ten gegenüber Oberflächenwellen exponiert. Auch die Abso-
lutwerte des Energieflusses zwischen Sommer und Winter 
unterscheiden sich nur geringfügig. Am Standort L1 ist im 
Winter der Energieeintrag etwas geringer. Die Zunahme an 
Windwellenenergie kann den Wegfall der Schiffswellenener-
gie zu fast 100 % nicht ganz kompensieren. Der Standort 
ST1 ist von seiner Exposition in etwa mit L1 zu vergleichen. 
Das zeigt sich an den fast identischen wöchentlichen Wel-
lenenergieflüssen (Abb. 10). Am Standort U1 ist im Winter 
der Energieeintrag in das Litoral fast doppelt so hoch wie 
im Sommer, und das trotz des Wegfalls der Schiffswellen-
energie. Hier zeigt sich wiederum die besondere Exposition 
des Standortes gegenüber Starkwindereignissen aus West. 
Somit sind gerade im Winter die Unterwasserdenkmäler an 
der Fundstelle Unteruhldingen häufig durch die Resuspensi-
on von Partikeln und einhergehende Sedimentumlagerungs-
prozesse (Erosion bzw. Deposition) gefährdet. Das Auftreten 
dieser Prozesse ist durch einzelne, zeitlich sehr kurze, aber 
energetisch intensive Ereignisse gekennzeichnet. Dies steht 

Abb. 10: Wellenstatistik: Wellenenergiefluss (W m-1) von Schiffs- und Windwellen (A) am Tag (09–21 Uhr), (B) in der Nacht (21–09 Uhr) und (C) Tagesmittel-
wert an den Standorten Sipplingen-Osthafen - S1, Unteruhldingen - U1, Litzelstetten-Krähenhorn - L1 und Steckborn-Schanz - ST1 zwischen dem 29.10. 
und 17.12.2009. Wellen <0,05 m sind aus dem Datensatz entfernt. 
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im Gegensatz zu der Situation im Sommer, bei der ein gerin-
gerer, aber stetiger Eintrag an Wellenenergie in das Litoral 
durch Schiffswellen stattfindet.

Die Ergebnisse verdeutlichen zum einen die sehr unter-
schiedliche Exposition der einzelnen Untersuchungsgebiete 
gegenüber Oberflächenwellen im Allgemeinen, aber vor al-
lem die zum Teil sehr große und je nach Gebiet und Jahres-
zeit sehr unterschiedliche Bedeutung von Schiffswellen.

Die vollständige Auswertung und Zusammenfassung al-
ler Messdaten der Jahre 2008, 2009 und 2010 (Tab. 1) be-
stätigt die prinzipielle Exposition der einzelnen Untersu-
chungsgebiete gegenüber Oberflächenwellen im Vergleich 
zu den vorherigen beispielhaften Messperioden (Abb. 8–10). 
Die Wellen-Exposition (Wind- und Schiffswellen) der Unter-
suchungsgebiete ist sehr unterschiedlich und saisonal va-
riabel. Im Mittel lässt sich die Exposition wie folgt ordnen: 
Unteruhldingen > Litzelstetten-Krähenhorn > Steckborn-
Schanz > Sipplingen-Osthafen. Im Sommer sind die Unter-
suchungsgebiete Unteruhldingen und Litzelstetten-Krähen-
horn besonders stark gegenüber Schiffswellen exponiert.

4. Welleninduzierte Resuspension

4.1. Muster und Dynamik 

welleninduzierter Resuspension

Die durch Oberflächenwellen induzierten bodennahen Strö-
mungsgeschwindigkeiten führen zur Remobilisierung und 
Resuspension (Aufwirbeln) von Partikeln an der Sediment-
oberfläche. Muster und Dynamik der Resuspension folgen 
den Eigenschaften (Wellenhöhe, -periode und -länge) des 
Wellenfelds und sind stark von der Wassertiefe abhängig. 
Bei gleich bleibenden Welleneigenschaften nimmt die bo-

dennahe Strömungsgeschwindigkeit mit abnehmender 
Wassertiefe stark zu. Bei größeren bodennahen Strömungs-
geschwindigkeiten können nicht nur mehr, sondern auch 
größere Partikel resuspendiert werden.

Die Zeitreihen der bodennahen Strömungsgeschwindig-
keit umax, ADV und der Partikelkonzentration in Abbildung 11 
spiegeln typische Muster und die Dynamik von schiffswel-
len-induzierter (Abb. 11A,B) und windwellen-induzierter Re-
suspension (Abb. 11C,D) wider. Jedes einzelne Schiff führt 
zur Resuspension von Partikeln in der Flachwasserzone, 
wobei die kurzfristig erhöhten bodennahen Strömungsge-
schwindigkeiten zu einem Peak in der Partikelkonzentration 
führen (Abb. 11A,B). Ist die zeitliche Abfolge der einzelnen 
Peaks hoch, werden immer mehr Partikel resuspendiert und 
die Partikelkonzentration steigt. Am Abend und in der Nacht, 
wenn kaum noch Schiffswellen in die Flachwasserzone ein-
laufen, sedimentieren die Partikel aus. Die schiffswellen-
induzierte Resuspension kreiert dadurch einen Tag-Nacht- 
Zyklus der Partikelkonzentration, gekennzeichnet durch 
hohe Konzentrationen am Tag und niedrige in der Nacht, und 
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Abb. 11: Muster und Dynamik welleninduzierter Resuspension. Wellenin-
duzierte, bodennahe Strömungsgeschwindigkeit (blau) und Partikelkonzen-
tration (rot) während einer durch schiffswellen-dominierten (A,B) und einer 
windwellen-dominierten Periode (C,D).

Tab. 1: Wellenstatistik: Relative Häufigkeit (%) und Wellenenergiefluss (W m-1) von Wind- (WW) und Schiffswellen (SW) an den Untersuchungsgebieten 
Sipplingen-Osthafen, Unteruhldingen, Litzelstetten-Krähenhorn und Steckborn-Schanz. Datenbasis sind alle Messzeiträume der Jahre 2008, 2009 und 2010. 
Die Werte in Klammern repräsentieren Wellen mit Höhen <0,05 m.
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das Tag für Tag. Signifikante windwellen-induzierte Resus-
pension tritt nur sporadisch, aber über einige Stunden wie 
die Starkwindereignisse selbst auf. Windwellen erzeugen 
aufgrund der geringeren Wellenperioden im Vergleich zu den 
typischen Schiffswellen auf dem Bodensee (Hofmann et al. 
2008a) bei gleicher Wellenhöhe und Wassertiefe geringere 
bodennahe Strömungsgeschwindigkeiten als die Schiffswel-
len. Nur während Starkwindereignissen erreichen Windwel-
len aufgrund der hohen Wellenhöhe (0,4–1 m an den Unter-
suchungsgebieten) ähnlich große oder größere bodennahe 
Strömungsgeschwindigkeiten wie Schiffswellen (Abb. 11). 
Diese führen zu sehr hohen Partikelkonzentrationen, die die 
suspendierten Partikel über mehrere Stunden in der Wasser-
säule halten und durch uferparallele oder transversale Strö-
mungen transportiert werden. Windwellen sind deswegen in 
der Lage, Sedimente über größere Entfernungen als Schiffs-
wellen zu transportieren.

4.2. Auswirkungen der Schutzmaßnahmen 

(Kiesschüttungen) auf die Resuspension

Zum Schutz der Pfahlbausiedlungsreste wurden an einzel-
nen Standorten Kiesschüttungen (in der Regel Mittel- bis 
Grobkies) über den Fundstellen ausgebracht. Diese haben 
zum Ziel, die Fundstelle dauerhaft vor Erosion zu schützen. 
Die Auswirkungen der Schüttungen auf die Remobilisierung 
von Partikeln wurden exemplarisch an der Fundstelle Un-
teruhldingen im Jahr 2010 untersucht. Dazu wurden paralle-
le Messungen des Wellenfelds und der Partikelkonzentration 
auf dem natürlichen (sandigen bis schluffigen) Seeboden 
und auf der Schüttung (im Falle von Unteruhldingen wurde 
ausschließlich Grobkies verwendet) mit Druck- und Trübe-
sensoren dicht nebeneinander und in der gleichen Wasser-
tiefe durchgeführt. Während eines Starkwindereignisses am 
7. November 2010 um ca. 15 Uhr wurden Wellenhöhen von 
0,3–0,4 m und bodennahe Strömungsgeschwindigkeiten 
(in 1 m Wassertiefe) von 0,3–0,5 m s-1 gemessen (Abb. 12). 
Während im Bereich des natürlichen Seegrunds die Parti-
kelkonzentration nach Überschreitung des Schwellwerts für 
Resuspension (an dieser Stelle ca. 0,15 m s-1) sehr schnell 
auf Werte von 100–200 mg L-1 anstiegen, betrugen die Par-
tikelkonzentrationen auf der Schüttungsfläche nur 50–100 
mg L-1. Im weiteren Verlauf näherten sich die Partikelkon-
zentrationen immer mehr an. Das heißt, auf den Schüt-
tungsflächen stehen nur wenig feinkörnige Sedimente in 
den Interstitialräumen des Grobkieses zur Resuspension zur 
Verfügung. Durch Sedimenttransport werden im Laufe eines 
Starkwindereignisses Partikel in Richtung Schüttung trans-
portiert. Daraus kann man schließen, dass in den nächsten 
Jahren die Schüttungen eine Partikelsenke für den umlie-
genden natürlichen Seegrund darstellen. Die Schüttungen 
selbst haben sich als stabil und kaum mobil gezeigt. Wel-
che Auswirkungen speziell erstellte Wabenschüttungen auf 
die Partikelresuspension und darauf folgende Erosions- oder 
Depositionsprozesse haben, ist noch ungeklärt und bedarf 
weiterer langfristiger Untersuchungen.

5. Modellierung des Oberflächenwellenfelds 

und der Resuspension von Partikeln

5.1. Modellbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wurden umfangreiche Simulationen 
zum Wind-Wellenfeld für den gesamten Bodensee und im 
Speziellen für die Untersuchungsgebiete Sipplingen-Ostha-
fen (S), Unteruhldingen (U), Litzelstetten-Krähenhorn (L) und 
Steckborn-Schanz (ST) mit dem Wellenmodell SWAN (Simu-
lation WAves Nearshore) durchgeführt.

Ziel der Untersuchungen war es, die Wellen-Expositi-
on und das Resuspensionspotential der einzelnen Unter-
suchungsgebiete räumlich und zeitlich hochaufgelöst über 
möglichst lange Zeiträume zu bestimmen.

Ausgangspunkt für die Modellierung des Oberflächen-
wellenfelds am Bodensee waren stationäre Simulationen, 
die eine Gitterauflösung von 150 × 150 m besitzen und die 
für den gesamten See mit einem konstanten Wind aus einer 
Richtung simuliert wurden. Diese Vereinfachung ist für einen 
so großen See wie den Bodensee nicht möglich und liefert 
allein orientierende Ergebnisse, da weder die Variabilität des 
Windes an den einzelnen Standorten noch die Dynamik des 
Wellenfelds abgebildet werden können. Grundlage für Si-
mulationen des dynamischen Wellenfelds sind dynamische 
Windfelder mit möglichst hoher Gitterauflösung. Im Laufe 
des Projekts standen verschiedene dynamische Windfel-
der zur Verfügung: 1) BodenseeOnline: linear interpoliertes 
Windfeld und skaliertes atmosphärisches Windfeld (Gitter-
auflösung: 400 × 400 m), 2) COSMO-2-Windfeld von Meteo 
Schweiz (Gitterauflösung: 2,2 × 2,2 km) und 3) stationäre 
Winddaten der DWD-Station Konstanz und einer Messboje in 
der Mitte des Überlinger Sees.

Für die präzise und hochaufgelöste Modellierung der ein-
zelnen Untersuchungsgebiete sind neben dem dynamischen 
Windfeld hochauflösende nested-grid-Simulationen nötig. 
Diese bestehen aus einer Serie von Simulationen mit einer 
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Abb. 12: Muster und Dynamik der Resuspension von Partikeln auf na-
türlichem Seegrund im Vergleich zu den Schüttungsflächen (Grobkies-
schüttungen). Zeitreihen der maximalen Wellenhöhe, der bodennahen 
welleninduzierten Strömungsgeschwindigkeit in 1 m Wassertiefe und der 
Partikelkonzentration auf natürlichem Seegrund und einer Schüttungsfläche 
im Bereich des Untersuchungsgebietes Unteruhldingen am 07.11.2010.
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sich sukzessive verfeinernden Auflösung des Boden- und 
Rechengitters, beginnend bei 100 × 100 m, über 50 × 50 m,  
20 × 20 m und bis zu 5 × 5 m. Der Ansatz der nested-grid-
Simulationen ist allerdings sehr rechenintensiv, so dass die-
se Simulationen nur für kurze Zeiträume oder ausgewähl-
te Untersuchungsgebiete möglich waren. Abbildung 13 stellt 
erste Ergebnisse der dynamischen nested-grid-Simulationen 
als Momentaufnahme für die signifikante Wellenhöhe Hsig (m) 
und die bodennahe Strömungsgeschwindigkeit umax (m s-1) 
im Untersuchungsgebiet Unteruhldingen am 10.02.2009 um 
16 Uhr dar. Es wird deutlich, wie wichtig die nested-grid- 
Simulationen mit der letztendlich sehr feinen Gitterauflö-
sung von 5 × 5 m für die Interpretation und statistische Aus-
wertung der Modellergebnisse ist.

5.2. Modellvalidierung

Nach der Implementierung der hochaufgelösten Bo-
dengitter für die einzelnen Untersuchungsgebiete in die  
Standard-Bodenseebathymetrie (Auflösung 20 × 20 m) (Braun/ 
Schärpf 1994) wurde das Modellgitter (Rechengitter) für den 
gesamten Bodensee auf 100 × 100 m festgelegt. Die Ver-
wendung eines feineren Modellgitters für den Gesamtsee 
ist in SWAN technisch nicht möglich (Zeilen- bzw. Spalten-

limitierung) und kann nur durch nested-grid-Simulationen 
erreicht werden.

Neben der Parametrisierung des Wellenmodells ist die 
Verfügbarkeit und Qualität eines räumlich und zeitlich mög-
lichst hochaufgelösten Windfelds von entscheidender Bedeu-
tung für die Güte der Modellergebnisse. Alle für den Boden-
see zur Verfügung stehenden räumlich-zeitlich dynamischen 
Windfelder bzw. stationären Winddaten (Stationsdaten) (s.o.) 
wurden mit dem Wellenmodel SWAN getestet. Dabei zeigten 
sich deutliche Unterschiede. Welches dieser Windfelder der 
tatsächlichen Windverteilung über dem Bodensee am nächs-
ten kommt, bleibt weiterhin unklar, da gemessene, räumlich 
aufgelöste Windfelder als Vergleichsbasis nicht zur Verfügung 
stehen. Der Vergleich der einzelnen dynamischen Windfel-
der mit Stationsdaten auf dem See (Messboje, Mitte Über-
linger See) oder der DWD-Station Konstanz zeigten teilweise 
gravierende Abweichungen voneinander, besonders für den 
Überlinger See. Dies ist auf die geringe Breite des Überlinger 
Sees (2–3 km) gegenüber der Windmodell-Gitterauflösung 
und das sehr steile Ufergelände zurückzuführen.

Die kleinsten Abweichungen zwischen dem gemessenen 
und dem modellierten Wellenfeld, gemessen an der signifikan-
ten Wellenhöhe Hsig an den Untersuchungsgebieten S, U und L, 
wurden für die Simulationen mit den Winddaten der Messboje 
in der Mitte des Überlinger Sees erreicht (Seibt et al. 2013). 
Das räumlich homogene (stationär), aber zeitlich hochaufge-
löste (10 min) Windfeld bildet anscheinend den tatsächlichen 
Wind über dem Überlinger See am besten ab. Für die Wie-
dergabe der Dynamik des modellierten Wellenfelds war die 
hohe zeitliche Auflösung im Vergleich zu den anderen Wind-
feldern und -daten ein großer Vorteil. Die Langzeit-Simulati-
onen zeigen besonders hohe Übereinstimmung zwischen den 
gemessenen und modellierten Wellenhöhen während Zeitpe-
rioden, in denen die Windrichtung der Exposition des jeweili-
gen Ufers entspricht. Im umgekehrten Fall wird die Wellenhö-
he durch das Modell eher überschätzt. Im Speziellen werden 
für die Untersuchungsgebiete Unteruhldingen und Sipplingen 
(beide haben die gleiche Exposition zu Westwinden, aber mit 
unterschiedlicher Windwirklänge Unteruhldingen > Sipplin-
gen) die kleinen Wellenhöhen (≤0,15 m) leicht überschätzt 
und die Wellenhöhen >0,15 m mit zunehmender Höhe im-
mer mehr unterschätzt. Im Untersuchungsgebiet Litzelstetten 
werden dagegen die Wellenhöhen immer, aber nur sehr leicht, 
überschätzt. Die mittleren Langzeit-Abweichungen (beinhaltet 
sowohl Perioden mit Stark- als auch mit Schwachwind) zwi-
schen den gemessenen und modellierten Wellenhöhen betra-
gen an den gezeigten Untersuchungsgebieten <0,02 m.

Im Bereich des Untersees und im Speziellen für das Un-
tersuchungsgebiet Steckborn-Schanz wurden die besten 
Modellergebnisse mit den stationären Winddaten der DWD-
Station Konstanz erzielt. Die Abweichungen der Modellsimu-
lationen gegenüber den gemessenen Welleneigenschaften 
waren gerade für die großen Wellenhöhen etwas größer als 
im Vergleich zu den anderen Untersuchungsgebieten im Be-
reich des Überlinger Sees.
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Abb. 13: Gitterabstufung der dynamischen, nested-grid-Simulationen in 
SWAN am Beispiel der signifikanten Wellenhöhe Hsig (m) und der boden-
nahen Strömungsgeschwindigkeit umax (m s-1) für das Untersuchungsgebiet 
Unteruhldingen am 10.02.2009 um 16 Uhr.



Es bleibt festzuhalten, dass unter Berücksichtigung der 
sehr geringen Wirklänge des Windes, der damit verbunde-
nen sehr hohen Dynamik des Wellenfelds und der im Allge-
meinen sehr geringen Wellenhöhen die Modellergebnisse 
die beobachteten Wellenhöhen an den Messstationen recht 
gut wiedergeben. 

5.3. Langzeit-Simulation der Wellenexposition

Nach der Validierung und Anpassung von Modellparametern 
in SWAN wurden seeweite Langzeit-Simulationen von wind-
induzierten Oberflächenwellen über den Zeitraum Februar 
2009 bis Januar 2010 durchgeführt. Diese Simulationen 
wurden statistisch ausgewertet. Ein Maß für die Exposition 
des jeweiligen Untersuchungsgebietes ist die signifikante 
Wellenhöhe (Hsig). In Abbildung 14 ist diese als Monatsmit-
telwert und als Mittelwert der höchsten 10 % mit der da-
zugehörigen Standardabweichung für das jeweilige Untersu-
chungsgebiet dargestellt.

Die mittleren Wellenhöhen sind eher gering und liegen 
zwischen 0,02 und 0,06 m (Abb. 14A). Die Standardabwei-
chung der Wellenhöhen zeigt aber, dass die Spanne mögli-
cher Wellenhöhen recht groß und in Unteruhldingen am größ-
ten ist. Die mittleren Wellenhöhen der höchsten 10 % Wellen 
liegen bei ca. 0,07–0,20 m (Abb. 14B) und liefern ein ökolo-
gisch relevantes Maß für die jeweilige Wellenexposition der 
Untersuchungsgebiete. Die Modellergebnisse zeigen, dass 
die Wellenexposition der Uferzonen saisonal variiert und an 
den Standorten unterschiedlich ist. Unteruhldingen ist am 
stärksten exponiert, gefolgt von Litzelstetten, Sipplingen und 
Steckborn. Generell ist die Exposition aller Standorte gegen-
über Windwellen in den Winter- und Frühjahrsmonaten hö-
her als in den Sommermonaten. Dennoch zeigen sich auch 
standortspezifische Unterschiede, die auf die unterschiedli-
che Windexposition und Windwirklänge des jeweiligen Un-
tersuchungsgebietes zurückzuführen sind. Zum Beispiel sind 
sowohl Sipplingen als auch Unteruhldingen gegenüber West-
wind exponiert. Unteruhldingen besitzt aber eine wesent-

lich längere Windwirklänge als Sipplingen, was die deutlich 
größeren mittleren Wellenhöhen im Vergleich zu Sipplingen 
erklärt. Es bleibt zu berücksichtigen, dass die Simulationen 
keine Schiffswellen beinhalten, die besonders zwischen April 
und Oktober an den Untersuchungsgebieten Unteruhldingen 
und Litzelstetten von Bedeutung sind und die Wellenexpositi-
on der beiden Untersuchungsgebiete weiter erhöhen.

Die simulierten Wellenfelder erlauben nicht nur die Ei-
genschaften des Wellenfelds und damit die Exposition der 
Seeufer für einzelne Standorte über begrenzte Zeiträume zu 
bestimmen, sondern ermöglichen eine räumlich aufgelöste 
Charakterisierung der Wellenexposition über lange Zeiträu-
me. Abbildung 15 zeigt beispielhaft die räumlich aufgelöste, 
mittlere Wellenexposition im Bereich der Untersuchungsge-
biete Unteruhldingen und Litzelstetten (Überlinger See) über 
den Zeitraum Februar 2009 bis Januar 2010. Das Untersu-
chungsgebiet Unteruhldingen weist zu 5–6 % der Zeit des 
Jahres Wellenhöhen >0,15 m auf (ab dieser Wellenhöhe ist 
mit Resuspension in der Flachwasserzone zu rechnen), im 
Gegensatz zu Litzelstetten mit 3–4 %. Das heißt, Unteruhl-
dingen ist aufgrund der größeren Windwirklänge und häufi-
geren West- (Exposition Unteruhldingen) als Nordost-Winden 
(Exposition Litzelstetten) fast doppelt so stark gegenüber 
Windwellen exponiert wie Litzelstetten. Die Ergebnisse der 
Langzeit-Simulationen spiegeln trotz fehlender Schiffswel-
len ein ähnliches Bild der Wellen-Exposition wider wie die 
Langzeitmessungen. Die Exposition der Seeufer gegenüber 
Windwellen lässt sich nicht nur für die ausgewählten und 
räumlich begrenzten Untersuchungsgebiete berechnen, son-
dern auch für die vielen anderen Fundstellen rund um den 
Bodensee. Damit wird es möglich, das Gefährdungspotential 
der Fundstellen durch Wellen und die damit verbundene Re-
suspension von Partikeln abzuschätzen und besonders ge-
fährdete Fundstellen zu identifizieren.

Abb. 14: Monatsmittelwert (A) und Mittelwert der höchsten 10 % der signifikanten Wellenhöhen mit der Standardabweichung (B) an den Untersuchungsge-
bieten Sipplingen-Osthafen, Unteruhldingen, Litzelstetten-Krähenhorn und Steckborn-Schanz zwischen Februar 2009 und Januar 2010.
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5.4. Zeitlich-dynamische Simulation der Resuspension

Die zeitlich und räumlich (nested-grid) hochaufgelöste Model-
lierung der Eigenschaften des Oberflächenwellenfelds (Wind-
wellen) bildet die Basis für die Modellierung des Resuspensi-
onspotentials an den Untersuchungsgebieten. Dabei werden 
die pro Zeitschritt modellierten Wellenparameter mit den 
Daten zur räumlichen Korngrößenverteilung der Sediment-
feinfraktion (Abb. 16A; Schünemann 1993) durch empirische 
Relationen (Cerc 2002) miteinander verschnitten. Dadurch 
lassen sich pro Zeitschritt räumlich hochaufgelöste Aussagen 
zum Auftreten von Resuspension machen (Abb. 16B).

Exemplarisch wurde das Untersuchungsgebiet Unteruhl-
dingen gewählt, welches die größte Exposition gegenüber 
Windwellen aufweist und besonders stark durch Erosion ge-
kennzeichnet ist. Zum Zeitpunkt eines Starkwindereignisses 
(23.11.2009, 15 Uhr) sieht man, wie detailliert das Modell 

die Verteilung auftretender Resuspension (graue Flächen) in 
der Flachwasserzone wiedergibt (Abb. 16B). Dadurch las-
sen sich Zonen, in denen verstärkt Resuspension auftritt, 
und Zonen, die weniger stark betroffen sind, klar voneinan-
der unterscheiden. Generell gilt, je geringer die Wassertiefe, 
desto größer die bodennahen, welleninduzierten Strömungs-
geschwindigkeiten (umax). Und je größer umax und je gerin-
ger die Sedimentkorngröße, desto eher werden die Partikel 
remobilisiert und resuspendiert. Am Untersuchungsgebiet  
Unteruhldingen sind besonders die östlich der Hafeneinfahrt 
gelegene Flachwasserzone und die nach der Bucht östlich 
gelegene Flachwasserzone durch Resuspension gekenn-
zeichnet. Es bleibt zu berücksichtigen, dass die Aussage-
kraft solcher Modellrechnungen und mögliche Schlussfol-
gerungen im besonderen Maße von der genauen, räumlich 
hochaufgelösten Kartierung der Korngrößenverteilung ab-
hängig sind.

Mit Hilfe solcher hochaufgelöster Simulationen über lange 
Zeiträume (Monate oder über ein ganzes Jahr) sind weiter-
gehende räumlich-hochaufgelöste Abschätzungen zum Re-
suspensionspotential als Folge des Wechselspiels zwischen 
dem Auftreten von einzelnen Starkwindereignissen und den 
saisonalen Wasserspiegelschwankungen (1,5–2,5 m) rund 
um den Bodensee möglich.

6. Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen

Die intensiven Messkampagnen und die durchgeführten 
Modell-Simulationen ermöglichen eine standortspezifische 
(bzgl. der Untersuchungsgebiete) Charakterisierung des je-
weiligen Wellenfelds mit seinen Eigenschaften und der lang-
fristigen, räumlich hochaufgelösten, mittleren Wellenexposi-
tion und des resultierenden Resuspensionspotentials.

– Die Wellen-Exposition (Wind- und Schiffswellen) der Un-
tersuchungsgebiete ist sehr unterschiedlich und saisonal 
variabel. Im Mittel lässt sich die Exposition wie folgt ord-
nen: Unteruhldingen > Litzelstetten-Krähenhorn > Steck-
born-Schanz > Sipplingen-Osthafen.
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Abb. 15: Räumlich aufgelöste, mittlere Wellenexposition im Bereich der Un-
tersuchungsgebiete Unteruhldingen und Litzelstetten (Überlinger See) über 
den Zeitraum Februar 2009 bis Januar 2010. Die Exposition ist als die rela-
tive Häufigkeiten von Wellen >0,15 m dargestellt.

Abb. 16: Modellierung des zeitlich-dynamischen Resuspensionspotentials am Untersuchungsgebiet Unteruhldingen. (A) Räumliche Verteilung der Korngrößen 
der Sedimentfeinfraktion (µm) nach Schünemann (1993). (B) Räumliche Verteilung der bodennahen Strömungsgeschwindigkeit umax (m s-1) und der potenti-
ellen Resuspension am 23.11.2009 um 15 Uhr während eines Starkwindereignisses.
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– Im Sommer sind die Untersuchungsgebiete Unteruhldin-
gen und Litzelstetten-Krähenhorn besonders stark ge-
genüber Schiffswellen exponiert.

– Schiffswellen erzeugen gegenüber den sporadisch auf-
tretenden Starkwindereignissen (~10 pro Jahr mit einer 
Wellenhöhe >0,4 m) ein regelmäßiges, periodisches Wel-
lenfeld.

 p Tag-Nacht-Zyklus und saisonaler Zyklus.  
 p Die Partikel-Resuspension ist wie das Wellenfeld zeit-

lich und räumlich sehr heterogen und standortspezifisch.
 p Im Sommer sind weniger Windwellen als im Winter 

festzustellen; dies wird aber durch mehr Schiffswellen 
kompensiert.

 p Zu beachten ist ein hoher Wasserspiegel im Sommer, 
ein niedriger im Winter.

 p Makrophyten und Biofilmbewuchs p Schutzteppich ge-
gen Resuspension?

– Detaillierte Langzeit-Simulationen erlauben Rückschlüs-
se auf das Gefährdungspotential der Untersuchungsge-
biete gegenüber Resuspension.

– Kiesschüttungen reduzieren die Partikel-Resuspension 
stark und wirken in der Initialphase als Partikelsenke.

Handlungsempfehlungen:

– Reduzierte An- und Abfahrts-Geschwindigkeiten von Pas-
sagierschiffen im Hafenbereich (z.B. Unteruhldingen) und 
weniger uferparallele Kurse.

– Schüttungen wirken effektiv gegen weitere Erosion. Die 
Wirkung der Wabenschüttungen ist noch unklar – weitere 
Langzeitmessungen sind nötig!

– Komplett mit Mauern verbaute Hafenanlagen (z.B. Un-
teruhldingen), die bis an die Haldenkante reichen, unter-
brechen den uferparallelen Sedimenttransport (Abtrans-
port der Partikel ins Pelagial und Profundal) und stellen 
somit eine Bedrohung exponierter, nahe gelegener ar-
chäologischer Fundstätten dar. p Eine Umgestaltung der 
Hafenanlagen ist anzudenken!

7. Messungen am Zürichsee

Die AG Umweltphysik führte auf Nachfrage der Unterwasser-
archäologie der Stadt Zürich zwischen dem 15. September 
und 21. Oktober 2009 Messungen zum Wellenfeld mit zwei 
Drucksensoren an den Untersuchungsgebieten Horgen und 
Meilen durch. Die Ergebnisse und die statistische Auswer-
tung der Daten bezüglich der Wellenexposition (Wind- und 
Schiffswellen) wurden im 4. Zwischenbericht (Kapitel 3.6) 
umfassend präsentiert und den Projektpartnern zur Verfü-
gung gestellt. Die Daten bildeten ebenfalls den Ausgangs-
punkt für eine gemeinsame wissenschaftliche Publikation 
mit unseren Kooperationspartnern Dr. Michael Sprenger und 
Michael Graf von der ETH Zürich. Durch diesen Kontakt zur 
ETH Zürich, die auch weiterhin Interesse an Wellenmessun-
gen am Zürichsee hat, sind umfassende Langzeitmessungen 
im Areal des Stadthafens Zürich im Jahr 2011 durchgeführt 
worden. Diese Messungen wurden durch die Schweizer 

Partner der Unterwasserarchäologie, Stadt Zürich, unter-
stützt, denn auch der Stadthafen stellt eine archäologische 
Fundstelle dar, die der Erosion unterliegt. Die Daten wuden 
allen Partnern zur Verfügung gestellt. Dies ist eine gute Er-
gänzung zu den im Bodensee durchgeführten Arbeiten. Da-
rin spiegelt sich der Grundgedanke der überregionalen Ko-
operation des Interreg-Projekts wider.
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