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1 Einleitung

Am Bodensee hat sich seit dem späten 19. Jahrhundert eine langjährige Tradi-
tion zur Erforschung des Gewässers etabliert. Schon 1886 erkannte eine „Inter-
nationale Kommission“ die Wichtigkeit guter kartographischer Grundlagen für 
das Verständnis eines Gewässers wie dem Bodensee. Aus diesem Grund wurde 
1893 eine nach dem damaligen Stand der Technik detaillierte bathymetrische 
Karte des Bodensees mit über 11.000 Handlotungen veröffentlicht, welche die 
Grundlage für viele wissenschaftliche Arbeiten in der damals entstehenden Lim-
nologie wurde (Hörnlimann 1893, Zeppelin 1893).

Die zunehmende anthropogene Belastung (vor allem die Eutrophierung und 
der Nutzungsdruck auf die Seeufer) des Sees führte zur festen Etablierung eines 
grenzüberschreitenden und multidisziplinären Gewässerschutzes im Jahre 1959. 
Fast einhundert Jahre nach der Zeppelin-Karte wurde deshalb zwischen 1986 
und 1990 eine neue Vermessung des Bodensees mit Echolot und einer flächen-
deckenden Vermessung der Flachwasserzone mit photogrammetrischen Me-
thoden durchgeführt, um eine Basis für das weitere Verständnis und die Erfor-
schung des Gewässers zu entwickeln (Braun und Schärpf 1994). Schon wenig 
später zeigte sich das enorme Potenzial der rasanten Entwicklung der Vermes-
sungstechnik: Präzise Satellitennavigation und mobile, auf kleinen Schiffen ein-
setzbare Fächerecholote für größere Wassertiefen und später auch das airborne 
Laserscanning (Mandlburger et al. 2009) für die transparenten Flachwasserbe-
reiche, sind für die Erforschung der Gewässer nutzbar. Sie bieten die Möglich-
keit, mit hochauflösenden Geländemodellen im sub-Meter-Bereich ein völlig 
neues Verständnis für die Seebodenstrukturen und die Dynamik der Flachwas-
serzone zu gewinnen. Die IGKB ließ darum mit Unterstützung aus EU-INTER-
REG-Mitteln den Bodensee mit einer Kombination von Multibeam und LiDAR 
zwischen 2012 und 2015 im Rahmen des Projekts „Tiefenschärfe hochauflösen-
de Vermessung Bodensee“ neu vermessen. Technische Details und einige erste 
Anwendungen der Daten sind an anderer Stelle veröffentlicht (IGKB 2016).
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In diesem Beitrag möchten wir die Verwendung der Daten in aktuellen 
Arbeiten herausstellen, um die vielfältige Nutzbarkeit moderner hydrographi-
scher Daten und Methoden zu zeigen.

2 Methoden im Projekt Tiefenschärfe

Das Tiefenschärfe-Projekt wurde zwischen 2012 und 2015 durchgeführt. Die 
Projektkoordination lag beim Institut für Seenforschung der Landesanstalt für 
Umwelt, Messungen und Naturschutz, Baden-Württemberg und wurde von den 
Vermessungsverwaltungen aus Baden-Württemberg, Bayern, Österreich und 
der Schweiz begleitet. Die eigentlichen Vermessungen wurden von der Univer-
sität Bern (Fächerecholot) und der Firma Airborne Hydromapping (AHM, to-
pobathymetrisches Laserscanning) durchgeführt. Für das Projekt einigte man 
sich im Vorfeld auf eine Datenerhebung im ETRS89 Bezugssystem und ellip-
soidische Höhen. Die externe Qualitätskontrolle des Projektes erfolgte durch die 
Universität Bremen und gewährleistete die hohe Qualität und Konsistenz des 
Datensatzes. Die verwendeten Methoden und das Prozessieren der Daten sind 
ausführlich in einem Bericht der IGKB zusammengefasst (IGKB 2016).

2.1 Vermessung mit dem Fächerecholot

Im Jahr 2013 wurden in Wassertiefen über 5 m insgesamt ca. 5600 km Vermes-
sungslinien mit dem Forschungsschiff Kormoran zurückgelegt. Die Aufnahme 
erfolgte mit KONGSBERG EM2040 Single-Head Fächerecholot (Multi beam 
Echosounder (MBES)), zum Teil unter Verwendung von zwei Steuer- bzw. Pro-
zessierungseinheiten in tiefem Wasser, um in Fahrtrichtung eine doppelte Da-
tendichte (Dual Swath) zu erreichen. Der Profilabstand wurde so gewählt, das 
benachbarte Profile sich jeweils zu etwas mehr als der Hälfte überdeckten, so das 
eine durchschnittliche Fächerüberdeckung von etwa 110 %, resultiert. Der ma-
ximale Öffnungswinkel des Fächers betrug 125° bzw. maximal 400 m. Sämtliche 
Profile in dem 250 m tiefen See wurden mit 300 kHz gefahren und es wurden 
die von der IHO S-44 (IHO 2008) geforderten Punktdichten eingehalten bzw. 
in flachem Wasser bei weitem übertroffen. Da die Aufnahme aus logistischen 
Gründen nicht im Spätwinter bei annähernder Homothermie erfolgen konnte, 
wurden zwischen April und August 2013 insgesamt 592 Schallprofile angefertigt 
(IGKB 2016). Im Frühjahr 2014 wurden einige bei der Aufnahme 2013 verblie-
bene Lücken gefüllt.
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2.2 Aufnahmen mit dem topobathymetrischen Laserscanner

Ende März 2014 wurde der Großteil der Uferlinie an zwei Tagen mit einem to-
pobathymetrischen Laserscanner (Riegl-VQ820 G) beflogen. Kleinere Teilge-
biete wurden an drei späteren Flugtagen beflogen bzw. ergänzt, sodass auf den 
insgesamt 273 km Uferlinie etwa 300 km2 Fläche aufgenommen wurden. Mit 
dem System konnten in 4 bis 5 m Wassertiefe Punktdichten von bis zu 10 bis 
20 Punkte/m2 erzielt werden (IGKB 2016). Die maximale Eindringtiefe des La-
sers in das Wasser betrug etwa 11 m, in kleinen Gebieten mit dunklem Seeboden 
auch unter 5 m, sodass es kleinere Lücken im Anschluss an die Echolotdaten 
gab. Die Datenpunkte wurden in Boden, Gewässerboden, Gebäude und Bau-
strukturen im Gewässer sowie mehrere Vegetationsklassen klassifiziert.

2.3 Qualitätskontrolle der Daten und Herstellung eines  
digitalen Geländemodells

Im Rahmen der Qualitätskontrolle wurde das Projekt von der Ausschreibung bis 
zur Durchführung und Datenauswertung begleitet. Parallel zu dem Fächerlot 
wurde für die Qualitätskontrolle ein sediment-profilierendes Echolot (Innomar 
SES-2000 Light) betrieben (IGKB 2016).

2015 wurden die Datensätze der Aufnahmen mit dem Fächerecholot und 
dem bathymetrischen Laserscanner vereinigt und ein digitales Geländemodell 
(DGM) hergestellt. Vereinzelte Lücken zwischen den LiDAR-Daten und dem 
Echolotdatensatz wurden interpoliert. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, 
Datenpunkte mit Bauwerken der Trinkwasserentnahmen und Schiffswracks aus 
den Datensätzen zu entnehmen, um den Belangen des Denkmalschutzes und 
der Wasserversorger gerecht zu werden.

Aus den ca. 12 Mrd. Datenpunkten des Laserscanning und den über 7 Mrd. 
Datenpunkten des Fächerlotes wurden Geländemodelle mit 3 m und 10 m Auf-
lösung gerechnet und mit einer vorläufigen Version des Quasigeoids 2016 der 
BKG in Gebrauchshöhen (DHDN) umgerechnet.

Aus den LiDAR-Daten wurden zudem DGM und digitale Oberflächenmo-
delle (DOM) in 1 × 1 km großen Kacheln mit einer Auflösung von 0,5 m her-
gestellt. Diese Daten wurden mit ellipsoidischen Höhen übergeben, um von den 
jeweiligen Vermessungsverwaltungen in die eigenen Höhensysteme zu überfüh-
ren. Sämtliche Daten wurden im Sommer 2016 den jeweiligen Vermessungsver-
waltungen zur Verfügung gestellt.
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3 Nutzung hochauflösender bathymetrischer Daten in 
Folgeprojekten

Schon vor Abschluss des Projektes gab es eine ganze Reihe von wissenschaft-
lichen und wasserwirtschaftlichen Fragestellungen zur direkten und indirekten 
Nutzung der Daten aus dem Tiefenschärfe-Projekt. Hier sollen nur wenige Bei-
spiele gezeigt werden.

3.1 Hydrodynamik und Morphodynamik in der Flachwasserzone

Im ReWaM-Verbundprojekt „HyMoBioStrategie“ werden im Rahmen der 
BMBF-Fördermaßnahme „Regionales Wasserressourcen-Management für den 
nachhaltigen Gewässerschutz in Deutschland (ReWaM)“ unter anderem die 
Hydro- und Morphodynamik in der Flachwasserzone von Seen am Beispiel des 
Bodensees untersucht. Die Sedimentdynamik wird wesentlich durch die Eigen-
schaften des Oberflächenwellen- und Strömungsfelds, die Morphometrie und 
durch Wasserspiegelschwankungen beeinflusst und mit verschiedenen Messme-
thoden und Modellansätze bestimmt.

Besonders die numerischen Modelle benötigen hochaufgelöste Eingangs-
daten. Mittlerweile sind in großen Seen wie dem Bodensee lokal Gitterweiten 
von 5 m für zeitlich hochauflösende dreidimensionale hydrodynamische Mo-
delle rechenbar. Auf der anderen Seite zeigen In-Situ Messungen mit akustischen 
„Erosionsmarkern“ (s. u.), wie hoch die natürliche bzw. anthropogen überprägte 
Dynamik von Erosion und Akkumulation und damit die zeitliche Gültigkeit von 
hochauflösenden Geländemodellen ist.

Messung von Sedimenthöhenänderungen

Mit hochgenauen, akustischen Erosionsmarkern wurde an verschiedenen Mess-
stellen die zeitliche Dynamik der Sedimenthöhe als Maß für die Erosion und 
Akkumulation gemessen (1 mm vertikale Genauigkeit, 10 s Messintervall). 
Im Untersuchungsgebiet Kressbronn am nördlichen Bodensee-Ufer wurde in 
13 Monaten ein mittlerer Sedimentabtrag von rund 15 mm gemessen (Abb. 1a). 
Kurze Zeiträume (während Starkwindereignissen) zeigten eine hohe zeitliche 
Dynamik von ± 20  bis 60 mm (Abb.  1a). In der Untersuchungsperiode zeigte 
sich zudem ein saisonales Muster (Abb.  1a): Akkumulation im Frühjahr und 
Frühsommer, relativ wenig Veränderung bis in den September und Erosion im 
Herbst und Winter bei niedrigen Wasserständen. Dieses Muster verdeutlicht den 
großen Einfluss der saisonalen Wasserspiegelschwankungen und des Makrophy-
tenbewuchses im Zusammenspiel mit Starkwindereignissen auf die Sediment-
dynamik in der Flachwasserzone von Seen. Im Sommer bei hohem Wasserstand, 
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wenn der gesamte Boden mit Makrophyten bewachsen ist, können Windereig-
nisse kaum Oberflächensedimente mobilisieren. Bei fallendem Wasserstand und 
sukzessive absterbenden Makrophyten nimmt die Sedimentdynamik wieder zu 
und die Sedimentoberfläche erodiert (im Beispieljahr ca. 35 mm, Abb. 1a).

Schon einzelne Starkwindereignisse können zu einer Nettoänderung der Se-
dimenthöhe von 10  bis 30 mm führen. Kurz aufeinanderfolgende Starkwind-

Abb. 1: Zeitlich hochaufgelöste Messung von Sedimenthöhenänderungen in der Flach-
wasserzone des Bodensees, Kressbronner Bucht, zwischen Februar 2016 und März 
2017 (A). In B) und C) erkennt man zeitlich aufgelöste Änderung der Sedimenthöhen 
und der welleninduzierten Bodenschubspannung während zweier Starkwindereignisse 
zwischen dem 28.3. und 1.4.2016 (magentafarbener Balken in A).
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ereignisse gleicher Magnitude (Bodenschubspannung, Abb. 1b und 1c) können 
deshalb lokal sowohl zu deutlicher Erosion als auch zur Akkumulation von Sedi-
menten führen.

Diese enorme Sedimentdynamik muss bei der Interpretation sehr hochauf-
lösender Geländemodelle und vor allem der Daten des topobathymetrischen 
Laserscannings berücksichtigt werden.

Sedimenttransportmodellierung

Im ReWaM-Verbundprojekt HyMoBioStrategie wurde neben der Messung von 
Sedimenthöhenänderungen ein gekoppeltes, numerisches Modell mit einer 
horizontalen Auflösung zwischen 8  und 500 m entwickelt, das die Daten aus 

dem Tiefenschärfe-Projekt nutzt. Dieses Modell kann die Dynamik des Wellen- 
und Strömungsfelds und des Sedimenttransports abbilden und überwindet die 
räumliche und zeitliche Begrenzung empirischer Messungen. So konnte für die 
Kressbronner Bucht unter anderem der Einfluss unterschiedlicher Wasserstände 
auf das Strömungsfeld sowie den Sedimenttransport gezeigt werden (Abb. 2).

Der Sedimenttransport in der Flachwasserzone findet vor allem uferparallel 
statt. Die größten Magnituden treten während Starkwindereignissen vor allem 
bei niedrigen Wasserständen bis ~ 3 m Wassertiefe auf. Die Muster der Sedi-
mentverteilung resultieren aus der spezifischen Exposition der Ufer, der Inter-

Abb. 2: Numerische Modellierung des Strömungsfelds (A) und des Sedimenttransports (B) 
in der Kressbronner Bucht für unterschiedliche Wasserspiegellagen (394,71 m, 395,21  m 
und 395,71 m ü. NN). Das horizontal aufgelöste Strömungsfeld zeigt die oberflächennahe 
Strömung in 1 m Wassertiefe. Die drei Szenarien wurden mit konstantem Wind aus Süd-
west mit 12 m s–1 modelliert.
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aktion zwischen der Richtung des Wellen- und Strömungsfeldes und der sich 
lokal ändernden Morphologie.

Drei Modellszenarien mit unterschiedlichen Wasserspiegellagen (394,71 m; 
395,21 m; 395,71 m) bei Wind aus Südwest mit 12 m s–1 in der Kressbronner 
Bucht zeigen, dass besonders bei niedrigem Wasserstand die Bodenschubspan-
nung größer wird und die Menge in Suspension gehaltener Sedimentpartikel, die 
mit der Hintergrundströmung transportiert werden, ansteigt.

3.2 Seebodenstrukturen und Massenbewegungen

Die hochauflösenden topobathymetrischen Daten wurden in einer Masterarbeit 
auf Spuren von Massenbewegungen hin untersucht (Brückner 2016). Dabei 
stellte sich heraus, dass der Seeboden in vielen Gebieten stark von Rutschungs-
ereignissen geprägt ist. Besonders im nordwestlichen Überlinger See hat sich ein 
System von kleinen Rutschungskanälen gebildet, im Rheindelta des Obersees 
zeigt eine Canyonlandschaft das erosive Potenzial des Rheins vor der Regulie-
rung des Alpenrheins.

Bei dem Vergleich der gefundenen Massenbewegungen mit den lokalen/re-
gionalen geologischen Einheiten konnte ein räumlicher Zusammenhang zwi-
schen kraterartig aussehenden Abbruchkanten und wasserdurchlässigen Schich-
ten der Molasse festgestellt werden. Diese Rutschungsstrukturen lassen sich im 
östlichen Überlingersee (siehe Abb. 3) und südwestlich von Lindau im Obersee 
finden. Vermutlich ist ein geringer Grundwasserzustrom für lokale  Instabilitäten 

Abb. 3: Kraterartige Rutschungsstrukturen im Überlinger See und ihre Fortsetzung mit 
Pockmarks. Die Abbruchkanten weisen verschiedene Tiefen aus, die eventuell mit lokalen, 
geologischen Einheiten zusammenhängen.
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verantwortlich. Das Lineament der Kraterstrukturen wird durch Pockmarks 
weitergeführt, (siehe Abb. 3).

Es ist etwas spekulativ, aber möglicherweise wird ein Wasserzutritt durch die 
nach Osten in Richtung Flussmündung zunehmende Sedimentauflast beein-
trächtigt, sodass geringe Wasserzutritte nur noch zur Bildung von Pockmarks 
und nicht von Rutschungsereignissen ausreichen. Ein weiterer Grund für die 
Entstehung von Pockmarks ist die Nähe zu den hohen Einträgen von organi-
schem Material an Flussmündungen (Wessels et al. 2010; siehe auch Kap. 3.4). Es 
dürfte ein Mechanismus existieren, bei dem eine Kombination aus Gas, Grund-
wasserzutritten und lokaler Sedimentbedeckung zu Hanginstabilitäten führt.

3.3 „Stonehenge“ im Bodensee

Während der Messungen mit dem Fächerlot zeigten sich entlang des Schweizer 
Seeufers regelmäßige kreisrunde Erhebungen (Abb. 4). Über eine Strecke von 
ca. 10 km befinden sich in Wassertiefen von 5 bis 7 m regelmäßige, runde Struk-
turen von 1 bis 2 m Höhe und bis zu 30 m Durchmesser. Untersuchungen mit 
einem niederfrequenten boomer (3,5 kHz, unveröffentlichte Daten der Univer-
sität Bern und ISF) zeigten, dass diese Strukturen nicht mit dem tieferen Unter-
grund (Molasse bzw. glaziale Ablagerungen) in Verbindung stehen.

Die Vermutung lag nahe, dass es sich bei diesen Hügeln um anthropogene 
Strukturen handelt, weshalb von den Medien die Schlagzeile „Stonehenge im 
Bodensee“ kreiert wurde. Taucher konnten im Auftrag der thurgauischen Kan-
tonsarchäologie klären, dass es sich bei diesen „Hügeli“ um Steine mit Durch-
messern zwischen 10 und 40 cm Durchmesser handelt und es sich um typische 

Abb. 4: Punktwolke der Hügelstrukturen am Thurgauer Seeufer. Die Daten einzelner Profi-
le mit dem Fächerlot und dem Laserscanner sind unterschiedlich eingefärbt.
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Geschiebe der letzten Vereisung handelt. Einige lose Hölzer wurden dendro-
chronologisch datiert, zeigten aber sehr widersprüchliche Alter. Die Entstehung 
dieser mutmaßlich anthropogenen Strukturen liegt deshalb bislang völlig im 
Dunkeln, zumal bislang auch keinerlei schriftliche Hinweise zu ihrer Entstehung 
gefunden wurden. Im Mai 2018 sollen sie weiter untersucht werden.

3.4 Hydroakustische Aufnahmen der Wassersäule und  
Methan-Emissionen im Bodensee

Die zusammen mit der Bathymetrie aufgezeichneten enorm speicherintensiven 
Daten der Wassersäule wurden in einer achtmonatigen Analyse auf Methan-Ent-
gasungen untersucht. Dabei konnten wir ca. 19.000 so genannte „Flares“ in der 
Wassersäule und etwa 2600 „Pockmarks“ erfassen. Pockmarks sind runde Ver-
tiefungen im Seeboden, die in der Regel mit Methan-Entgasungen bzw. Fluid- 
Austritten in Zusammenhang gebracht werden (Wessels et al. 2010). Während 
sich Pockmarks weit verteilt im Obersee und Überlingersee bis in ca. 150 m 
Wassertiefe zeigen, finden sich aktive Gasflares hauptsächlich im östlichen Teil 
des Obersees und lediglich in geringem Umfang im Überlingersee und Untersee 
(Abb. 5).

Neben den Fächerecholot-Daten geben die Sediment-Echolotprofile weitere 
Hinweise darauf, dass entweder unterschiedliche Prozesse oder unterschiedli-
che zeitliche Dynamiken für das Entstehen der Pockmarks verantwortlich sind. 
Da nur ein Teil der während des Aufzeichnungszeitraumes gefunden Entgasun-
gen an aktive Pockmarks geknüpft ist, sind hier sicher verschiedene Prozesse zu 
unterscheiden.

3.5 Bereitstellung der Daten und Nutzung von klassifizierten 
LiDAR-Daten

Neben wissenschaftlichen Fragestellungen konnten die Daten für eine ganze Rei-
he kleinerer und größerer technischer Projekte (Verlegen von Kabeln, Planung 
von Horizontalbohrungen, Bau von Wasserentnahmen, …) genutzt werden. Das 
erfolgte in der Regel über die Bereitstellung fertiger Geländemodelle bzw. einzel-
ner Profilschnitte durch das Institut für Seenforschung. Die 3 m und 10 m DGM 
werden im Pangaea-System, einer open access library am Alfred Wegener Institut 
Bremerhaven gehostet und für die Öffentlichkeit bereitgestellt (DOI: 10.1594/
PANGAEA.855987).

In Baden-Württemberg werden Geodaten, wie wohl in den meisten Bundes-
ländern, zentral vorgehalten und den Nutzern in jährlichem Turnus bereitge-
stellt. Bislang stehen im baden-württembergischen „Räumlichen Informations- 
und Planungssystem (RIPS)“ lediglich die Geotiff-Dateien mit 3 m und 10 m 
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Rasterweite zur Verfügung, die für Planungsbüros oder Gutachten nur einge-
schränkt nutzbar sind.

Neben der Nutzung für ein DGM des gesamten Sees wurden die topobathy-
metrischen LiDAR-Daten in sieben Klassen (Boden, Gewässerboden, Gebäude 
und Baustrukturen im Gewässer sowie mehrere Vegetationsklassen) automa-
tisch und händisch klassifiziert. Es wurden Geländemodelle mit 0,5 m Auflö-
sung gerechnet, unter anderem, um die Daten für Uferplanungen zu nutzen zu 
können. Diese Daten sind eher für die behördliche Nutzung vorgesehen, um 

Abb. 5: Gasflares (A) können in den Wassersäulendaten z. B. über Pockmarks identifiziert 
werden und treten vor allem im östlichen Bodensee-Obersee auf (B).
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z. B. die Dimensionierung von Steganlagen, Standorte einzelner Dalben oder die 
Ausdehnung von Schilfbiotopen zu dokumentieren. Entsprechende Anfragen 
nach diesen Daten gab es bislang nicht, wobei sicherlich problematisch ist, dass 
die zuständigen Fachleute (zum Beispiel in den Wasserwirtschaftsverwaltungen 
oder dem Naturschutz bei den Landratsämtern) häufig nur über eingeschränkte 
GIS-Werkzeuge verfügen. Zudem erfordert das Visualisieren und Arbeiten mit 
LiDAR-Punktklassen in laz-Dateien ein Spezialwissen, dass in der Regel bei den 
unteren Verwaltungsbehörden nicht vorhanden ist.

Im Alltag zeigt sich zudem, dass einige Anwender mit der Nutzung der 
DGM-Datensätze überfordert sind, obwohl die DGM als fertige ESRI-Ascii-
grids in 1 × 1 km großen Zellen bereitgestellt wurden. Die in einigen Planungs-
büros eingesetzte Software ist teilweise nicht geeignet, um hochauflösende Ge-
ländemodelle mit eigenen Planungen zu kombinieren.

Da im November 2016 vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie das 
neue Quasigeoid offiziell bereitgestellt wurde, werden derzeit die LiDAR-DGM- 
und DOM-Modelle von ellipsoidischen Höhen in das DHHN 2016 transfor-
miert, sodass auch diese Daten hoffentlich einfacher genutzt werden können.

3.6 Datenlücken und Repräsentativität der Bodensee-Vermessung

Für die Geländemodelle in 3 m Auflösung und vor allem mit einem annähernd 
lückenlosen Datensatz von 250 m Wassertiefe bis ans Ufer konnten zwei hoch-
auflösende Techniken gut kombiniert wurden. Vorhandene Lücken zwischen 
den Datensätzen wurden interpoliert, vor allem in Bereichen, in denen der topo-
bathymetrische Laserscanner die reflektierten Signale nicht für eine Bodener-
kennung ausreichten, etwa Häfen und einzelne Buchten.

Aufnahmen mit einem Remotely Operated Vehicle (ROV), einem tief ge-
schleppten Sidescan-Sonar oder einem Horizontalsonar zeigen, das der Seebo-
den tatsächlich deutlich kleinräumiger strukturiert ist (Abb. 6a), was auch von 
einem 1 m DGM nicht abgebildet werden kann. Zudem werden auch einige grö-
ßere (flache) Strukturen von den DGM nicht abgebildet: Gerade in der Nähe 
der Rheinmündung gibt es Flowmarks von bodennahen Einstromereignissen 
des Alpenrheins, die zum Teil erosiv auf den Seeboden einwirken und charakte-
ristische Strukturen erzeugen (Abb. 6b und 6c). Diese schmalen, zum Teil aber 
auch flächenhaften großen Strukturen (etwa 0,3 m tief nach Schattenlänge auf 
dem Sidescan-Sonar) lassen sich mit den Fächerecholotdaten bzw. den daraus 
hergestellten Geländemodellen nicht abbilden (Abb. 6d). Für die Untersuchung 
solcher Fragestellungen sind sicher tiefgeschleppte bzw. dicht über dem Seebo-
den fahrende autonome Systeme die Wahl, wobei es zumindest aus wasserwirt-
schaftlicher Sicht kaum Sinn macht, den gesamten See mit solchen Systemen zu 
kartieren.
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4 Ausblick

Die Vermessung des Bodensees im Jahr 1893 wurde im Auftrag der „Interna-
tionalen Comission der fünf Bodensee-Uferstaaten“ durchgeführt und war ein 
Startschuss für die intensive Erforschung des Bodensee (Zeppelin 1893). Heute 
gilt der Bodensee als eines der weltweit am intensivsten erforschten Gewässer 
in dem mit einem modernen, wegweisenden Gewässerschutz enorm viel für die  
nachhaltige Nutzung des größten Trinkwasserspeichers in Europa erreicht  wurde.

Das aktuelle Projekt „Tiefenschärfe“ und die kleine Auswahl von Folgepro-
jekten in diesem Beitrag zeigen, dass moderne Vermessungsmethoden auch in 
diesem außerordentlich gut untersuchten System sehr viel zu einem besseren 
Verständnis des Gewässers beitragen können. Dazu trägt nicht zuletzt eine in-
tensive Nutzung der Daten zu Ausbildungszwecken an den Hochschulen bei. 
Hier werden die Daten, neben „klassischen“ Themen wie der Analyse von Seebo-
denstrukturen oder der Verwendung für hochauflösende numerische Modelle, 
auch genutzt, um z. B. angehende Bauingenieure an die Nutzung von großen 
Punktwolken heranzuführen. Das ist nicht zuletzt die Folge einer weitgehend 
freien Verfügbarkeit der Daten.

Abb. 6: 
Mit einem Hori-
zontal sonar 
(MS1000) abge-
bildete „mini“-
Pock marks (A) 
und von einem 
tief geschleppten 
Sidescan-Sonar 
(Klein 3000) 
erfasste größere 
Strömungs-
marken vor dem 
Rheindelta (B, C) 
werden vom 
Fächer echolot 
bzw. dem resul-
tierenden DGM 
nicht abgebil-
det (D).
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Dank
Das Tiefenschärfe-Projekt wurde mit INTER REG-Mitteln der Europäischen 
Union und der Internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee 
(IGKB), vertreten durch Schweizerische Eidgenossenschaft, den Österreichi-
schen Staat und den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg 
gefördert.

Das ReWaM-Verbundprojekt HyMoBioStrategie (Förderkennzeichen: 
033W021) wurde im Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „Regionales Was-
serressourcen-Management für den nachhaltigen Gewässerschutz in Deutsch-
land (ReWaM)“ gefördert.

Viele Behörden, Projektpartner und Auftragnehmer haben mit Daten und 
Expertise ein gutes Gelingen der Projekte ermöglicht – sie alle aufzuzählen, wür-
de den Rahmen sprengen.

Literatur
Braun, E.; Schärpf, K. (1994): Internationale Bodensee-Tiefenvermessung 1990. Landes-

vermessungsamt Baden-Wurttemberg (ed.), Stuttgart, 1–98.
Brückner, N. (2016): Mass Transport Deposits within Lake Constance, Central Europe – 

GIS-based Analysis of High-Resolution Hydroacoustic Data. Master thesis at the De-
partment of Geosciences, University of Bremen.

Hornlimann, J. (1893): Die Tiefenmessungen und das Kartenmaterial für die Herstellung 
der neuen Bodensee-Karte. Schrr. Ver. Gesch. Bodensee, 22, 50–57.

IGKB (2016): Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee: Tiefenschär-
fe – Hochauflösende Vermessung Bodensee. IGKB, Blaue Reihe, Bericht Nr. 61.

IHO (2008): International Hydrographic Organization – Standards for Hydrographic 
Surveys (S44, 5th editon). www.iho.int/iho_pubs/standard/S-44_5E.pdf.

Mandlburger, G.; Höfle, B.; Briese, C.; Ressl, C.; Otepka, J.; Hollaus, M.; Pfeifer, N. (2009): 
Topographische Daten aus Laserscanning als Grundlage für Hydrologie und Wasser-
wirtschaft. ÖWAW, 7-8 2009, 89–97.

Wessels, M.; Bussmann, I.; Schlömer, S.; Schlüter, M.; Böder, V. (2010): Distribution, mor-
phology, and formation of pockmarks in Lake Constance, Germany. Limnol. Oceano-
gr., 55(6): 2623–2633. DOI: 10.4319/lo.2010.55.6.2623.

Zeppelin, E. (1893): Ältere und neuere Bodensee-Forschungen und -Karten; Schriften 
des Vereins für Geschichte des Bodensees, 22, 21–45.

Kontakt
Dr. Martin Wessels
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, Institut für Seenforschung
Argenweg 50/1, 88085 Langenargen
martin.wessels@lubw.bwl.de

97Band 91/2018 p DVW-SCHRIFTENREIHE

Wessels et al., Tiefenschärfe – luft- und wassergestützte Vermessung des Bodensees …

© Wißner-Verlag

http://www.iho.int/iho_pubs/standard/S-44_5E.pdf
http://doi.org/10.4319/lo.2010.55.6.2623
mailto:martin.wessels@lubw.bwl.de

	Hydrographie 2018 – Trend zu unbemannten Messsystemen
	Impressum / Tipps zur Navigation
	Inhalt
	Vorwort
	Session 1: Grundlagen für hydrographische Vermessungssysteme
	Unbemannte Multisensorsysteme und Nutzungsmöglichkeiten in der Hydrographie
	Kalibrierung von Multisensorsystemen
	GNSS in der Hydrographie
	Fachwortschatz der Hydrographie

	Session 2: Anwendungen im Binnenbereich
	Tiefenschärfe – luft- und wassergestützte Vermessung des Bodensees und einige Folgeprojekte
	UAV-basierte Vermessung von Bergseen
	Flugzeuggestützte hydro-bathymetrische Überwachungsmessungen in renaturierten Braunkohle-Tagebaugebieten
	Korrektur Schifffahrtsrinne Basel-Stadt – Hydrographie im Rahmen eines Infrastrukturprojektes

	Session 3: Aufgaben im Hochsee- und Küstenbereich
	Integration von hochaufgelösten marinen Geodaten in elektronische Navigationssysteme
	Stören und Täuschen von GNSS – Praxisbeispiele und deren Folgen
	Bestimmung der schiffdynamischen Parameter mittels GNSS

	Session 4: Unbemannte Erfassungssysteme
	Unterwasserkommunikation, Systemvernetzung und autonome Kommunikation im Projekt BOSS
	Limits von AUV und ROV bei Missionen im Hochseebereich – ein kurzer Überblick über die Theorie, die Realität und die Risiken
	RiverView® – Monitoring von Gewässerparametern an kleinen und mittleren Fließgewässern mit USV
	Exploration von Fließgewässern in Kleineinzugsgebieten mit UAV- und USV-gestützten Multisensorsystemen
	AUVs at WTD 71 in Research & Use and Emerging Technologies in Underwater Munitions Mapping

	Session 5: Einblicke in Wissenschaft und Zukunftstrends
	Fusion von Sensoren mit optischer 3D-Messtechnik zur Positionierung von Unterwasserfahrzeugen
	Erkundung und Kartographierung des Jupitermondes Europa – Vollautonome Langzeitmissionen mit Unterwasserfahrzeugen

	_GoBack



