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1. Einleitung

Die Sedimente der Flachwasserzone von Seen unterliegen ei-
ner hohen Dynamik bestehend aus der Resuspension (Remo-
bilisierung) der Decksedimente durch Oberflächenwellen, dem 
Transport durch beckenweite Strömungen und der erneuten 
Deposition nach der Verfrachtung (DITTRICH & WESTRICH, 1988; 
HARFF et al., 1999; VAN RIJN, 1993). Oberflächenwellen als hy-
drodynamisch bedeutendster Prozess in der Flachwasserzone 
sind nicht nur in der Lage die abgelagerten Sedimente zu resus-
pendieren, sondern diese in Suspension zu halten und somit die 
Umlagerung durch Transportprozesse (Dispersion, Advektion) zu 
befördern (HOFMANN et al., 2011). Ort, Zeit und Intensität der 

Resuspension werden durch das Zusammenwirken von Ober-
flächenwellen mit den saisonalen Wasserspiegelschwankungen 
bestimmt (HOFMANN et al., 2008a). Der Transport und die spä-
tere Deposition der Sedimente sind an die beckenweiten, aber 
auch an die lokalen und kleinskaligen Strömungsmuster und 
-geschwindigkeiten gekoppelt (ALLEN, 1985).

In den letzten Jahrzehnten wurde in vielen Seen des zirkum-
alpinen Raumes eine zunehmende Erosion der Sedimente in der 
Flachwasserzone beobachtet, die z. B. wie im Falle des Bodensees 
zur Degradierung, bis hin zur Zerstörung von archäologischen 
Unterwasserdenkmälern (Pfahlbauten) des UNESCO-Weltkul-
turerbes führt (BREM et al., 2013; OSTENDORP et al., 2016). Als 
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Ursachen werden sinkende und saisonal veränderte Wasser-
spiegellagen (HOFMANN et al., 2008a; OSTENDORP et al., 2007), 
die Zunahme von Extremereignissen (Sturmperioden; LUBW, 
2013; IGKB, 2015) und Uferverbauungen (Häfen, Ufermauern;  
OSTENDORP, 2018) verantwortlich gemacht. Jedoch sind die 
zu Grunde liegenden Wirkungsmechanismen und komplexen 
Wechselwirkungen auf unterschiedlichen räumlichen und zeit-
lichen Skalen hierzu bislang nicht hinreichend verstanden. Em-
pirische Experimente liefern in diesem Kontext oft nur einen 
räumlich (punktuelle Messungen) und/oder zeitlich (oft nur 
kurzeitig) begrenzten Einblick in die Komplexität der Hydro- und 
Morphodynamik in der Flachwasserzone von Seen (AAGAARD & 
GREENWOOD, 1994; HOFMANN et al., 2013). Auf der anderen Sei-
te bilden diese aber eine wichtige Grundlage für die Kalibrierung 
und Validierung numerischer Modelle (BETTERIDGE et al., 2008; 
GANJU & SCHOELLHAMER, 2009).

Die gekoppelte, numerische Modellierung der Hydrodynamik, 
der Resuspension und Deposition von Partikeln und des Sedi-
menttransports ist in Küstengewässern und Ästuaren etabliert 
und vielseitig angewandt (DISSANAYAKE et al., 2012; LI & AMOS, 
2001; MERRITT et al., 2003; NIELSON, 1994; BARNARD et al., 2013). 
Die Anwendung von Sedimenttransportmodellen in Seen bil-
det immer noch die Ausnahme, wobei der Fokus auf sehr große 
Seen wie den nordamerikanischen Great Lakes liegt (HAWLEY 
et al., 2009, LICK et al., 1994; LAWRENCE & DAVIDSON-ARNOTT, 
1997; TEETER et al., 2001). Die meisten dieser Untersuchungen 
konzentrierten sich auf den Prozess der Mobilisierung und der 
Deposition der Sedimentpartikel sowie die Eigenschaften der 
umgelagerten Sedimente oder aber auf die Wechselwirkungen 
zwischen dem Sedimenttransport und submerse Makrophyten 
oder der Verfrachtung von sorbierten Stoffen (z. B. Nährstoffe, 
Schwermetalle).

Das hier vorstellte Modellsystem ermöglicht die Kopplung von 
beckenweiten hydrodynamischen Prozessen unter thermischer 
Schichtung mit dem Oberflächenwellenfeld, welleninduzierter 
Resuspension, Strömungen und dem resultierenden Sediment-
transport in der Flachwasserzone auf unterschiedlichen Zeit- und 
Raumskalen. Durch eine gezielte Verdichtung des Modellgit-
ters in der Flachwasserzone können nicht nur die beckenweite  
Hydrodynamik, sondern auch die kleinskaligen Prozesse in der 
Flachwasserzone mit einer hohen räumlichen Auflösung über 
Wochen oder einzelne Monate simuliert werden.

Im Fokus der Studie stehen Modell-Szenarien, die 

1) den Einfluss unterschiedlicher Windrichtungen und Wasser-
stände auf das Wellen- und Strömungsfeld sowie den Sedi-
menttransport, 

2) die Dynamik und Ausprägung des Wellen- und Strömungs-
felds und Sedimenttransports während einer Sturmperiode 
und 

3) die räumliche Verteilung des Sedimentnettotransports und 
die langfristige Morphodynamik in der Flachwasserzone der 
Kressbronner Bucht des Bodensees

untersuchen.

2. Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet
Der Bodensee ist im Südwesten Deutschlands gelegen und ist 
der zweitgrößte Alpensee in Europa mit einer Oberfläche von 
536 km² und einer maximalen Tiefe von 251 m (WESSELS et al., 
2017). Im Bodensee treten saisonale Wasserspiegelschwankun-
gen von ~ 2 m auf, die eine meist breite, flachabfallende Flach-
wasserzone (Litoral) überstreifen (HOFMANN et al., 2008a). Die 
Flachwasserzone, die im besonderen Maße durch Oberflächen-
wellen, Strömungen und Sedimentumlagerung beeinflusst wird, 
hat einen Flächenanteil von rund 10 % (WESSELS et al., 2017).

Im Fokus der Untersuchungen stand die Kressbronner Bucht (KB), 
die am nördlichen Ufer im Südosten des Bodensees gelegen ist 
(Abb. 1b). Die KB ist gegenüber Wind aus Nordwest bis Ost ge-
schützt und gegenüber Wind aus West (dominante Windrichtung 
am Bodensee) bis Süd/Südost (Föhn) exponiert (GÜDE & STRAILE, 
2016). Die effektive Windwirklänge (fetch) beträgt je nach Wind-
richtung bis zu ~ 30 km. Die KB hat eine Ausdehnung von ~ 3 x 
1,5 km und ist durch ein langsam abfallendes Ufer gekennzeich-
net (Abb. 1b). Die Oberflächensedimente innerhalb der Bucht 
sind sehr homogen verteilt und bestehen aus Sand mit einer 
Silt-Fraktion (SCHÜNEMANN, 1993). Nur im Spülsaum der Ufer 
(Bereich 0 bis 10 m von der Uferlinie bei mittlerem Wasserstand) 
sind Kiese anzutreffen.

2.2 Numerisches Modell
Das in dieser Untersuchung aufgebaute Sedimenttransportmo-
dell basiert auf dem numerischen, dreidimensionalen Modell 
Delft3D (DELTARES, 2014). Hierzu wurden die Module FLOW, 
WAVE und MOR verwendet und parametrisiert, um die vertikale 
Temperaturschichtung, interne Wellen, Oberflächenwellen, das 
Strömungsfeld und die Morphdynamik (Sedimenttransport und 
Bodenentwicklung) zu simulieren.

Delft3D nutzt das Finite-Differenzen-Verfahren mit dem Alterna-
ting Direction Implicit (ADI) -Ansatz (STELLING, 1984). Horizon-
tale Advektion wird unter Verwendung eines multi-direktionalen 
Upwind-Schemas geschätzt (STELLING & DUINMEIJER, 2003). 
Der vertikale Austausch von Impuls und Masse wird mit einem 
k-ε-Modell simuliert (UITTENBOGAARD et al., 1992). Für den 
Wärmeenergieaustausch an der freien Oberfläche wurde das 
Murakami-Wärmefluss-Modell verwendet (MURAKAMI, 1985). 
Der Energieeintrag in die Wassersäule durch Wind wird über ein 
Wind-Drag-Ansatz (Eintrag von Windenergie in die durchmischte 
Oberflächenschicht) realisiert. Das verwendete Oberflächenwel-
lenmodell basiert auf dem SWAN-Modell (BOOIJ et al., 1999), wel-
ches in Delft3D als Modul integriert ist. SWAN ist ein spektrales 
Wellenmodell der dritten Generation und umfasst alle relevanten 
Prozesse, z. B. lineares und exponentielles Wellenwachstum, Wel-
lenenergiedissipation, nichtlineare Wellen-Wellen-Interaktionen, 
Bodenreibung, Wellenbrechung, Schaumkronenbildung, Vier- 
(quadruplet) und Drei- (triad) Wellen-Interaktionen. Eine Über-
sicht über die verwendete Parametrisierung findet sich in SEIBT 
et al. (2013). Das resultierende Strömungsfeld setzt sich aus der 
Scherströmung durch Wind in der durchmischten Oberflächen-
schicht und die durch interne Wellen und Oberflächenwellen 
erzeugte Strömungen zusammen, welche die Mobilisierung und 
den Transport der Sedimente bestimmen. Das zugrundeliegende 
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Sedimenttransport-Modul umfasst sowohl den Transport von 
Geschiebe, als auch den Transport suspendierter Partikel (VAN 
RIJN et al., 1993).

2.3 Modellaufbau
Die Modellierung des Sedimenttransports in der Flachwasserzo-
ne erfordert eine sehr hohe räumliche Auflösung, sowohl vertikal 
(< 1 m), als auch horizontal (< 10 m), um die zugrunde liegenden 
komplexen physikalischen Prozesse – Wechselwirkungen zwi-
schen Bathymterie, Strömungsfeld, Oberflächenwellen und den 
Sedimenten – abzubilden. Auf der anderen Seite muss immer 
das gesamte Seebecken simuliert werden, um die meist durch in-
terne Wellen erzeugte beckenweite Strömung und das sich über 
große Windwirklängen aufbauende Wellenfeld abzubilden. In 
großen Seen ist eine horizontal hochaufgelöste Modelldomäne 
über das gesamte Seebecken aufgrund zu langer Rechenzeiten 
nicht möglich. Als Lösungsansatz wurde eine Kombination aus 
einem etwas gröberen, seeweiten Modell-Gitter und einem in 
der Flachwasserzone lokal verfeinerten Gitter verwendet. Das 
krummlinige, beckenweite Gitter hatte eine Auflösung von maxi-
mal 250 x 500 m, das lokal verfeinerte Gitter des Untersuchungs-
gebiets, Kressbronner Bucht (KB), von 8 bis 10 m (Abb. 1a). Das 
Modell für den Bodensee-Obersee wurde als z-layer-Modell auf-
gebaut, da nur dieser Ansatz die Temperaturschichtung in einem 
See in ausreichender Qualität abbilden kann. Insgesamt wurden 
77 vertikale Schichten (0,8 bis 8 m Schichtdicke) zwischen der 
Wasseroberfläche und der maximalen Wassertiefe des Bodensees 

definiert. Das meist für die (Sediment-) Transportmodellierung in 
Shelf-Gebieten oder Ästuaren der Ozeane verwendete sigma-
layer-Modell (bodenfolgendes Gitter) ist nur für Zeiträume ohne 
thermische Schichtung anwendbar. Das Gleiche trifft für die seit 
Kurzem zur Verfügung stehende Programmversion Delft3D Flex-
ible Mesh zu (DELTARES: Delft3D Flexible Mesh).

Die einzelnen Modellmodule FLOW, WAVE und MOR waren on-
line gekoppelt. Der Rechenschritt betrug 15 Sek., Outputenda-
tensätze wurden alle 15 Min. ausgegeben.

2.4 Modell-Input und Felddaten
Die für den Modellantrieb verwendeten Inputparameter waren 
Meteo-Daten (Stundenmittelwerte der Solarstrahlung, Luftfeuch-
tigkeit und Lufttemperatur) der Station Konstanz des Deutschen 
Wetterdienstes (DWD Konstanz, Abb. 1b) und ein horizontal 
aufgelöstes, dynamisches Windfeld (COSMO-2, MeteoSchweiz; 
SCHÄTTLER, 2009). Das COSMO-2-Windfeld hat eine horizontale 
und zeitliche Auflösung von 2,2 x 2,2 km und 1 Stunde. Für die ini-
tiale, vertikale Temperaturverteilung beim Modellstart wurde ein 
Temperaturprofil aus der Mitte des Überlinger Sees verwendet 
(T-profile, Abb. 1b). Das Modell berücksichtigt die wesentlichen 
Zuflüsse (z. B. Alpenrhein, Bregenzer Aach, Argen, …) und den 
Abfluss des Bodensees (Seerhein). Die 15-minütig zur Verfügung 
stehenden Zu- und Abflussdaten der Fließgewässer und die zu-
gehörigen Temperaturen wurden der Datenplattform Bodensee-
Online (Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, LUBW) 

entnommen. Das Modell 
berücksichtigt somit die 
saisonalen Wasserspiegel-
schwankungen, die für die 
dynamische Modellierung 
des Sedimenttransports in 
der Flachwasserzone des 
Bodensees eine wichtige 
Einflussgröße darstellen. 
Die Bathymetrie des Boden-
sees basiert auf der hoch-
genauen Vermessung des 
Bodensees (WESSELS et al., 
2017). Die dem Modellgitter 
zu Grunde liegende hori-
zontale Auflösung im Frei-
wasser (> 10 m Wassertiefe) 
beträgt 10 m und in der 
Flachwasserzone (<  10 m 
Wassertiefe) 3  m. Die Sedi-
mentkorngrößenverteilung 
wurde als homogen mit 
einem D50 von 0,2 mm de-
finiert. Dies entspricht der 
an einzelnen Messstationen 
der KB gemessen, mittleren 
Korngröße.

Zur Modellvalidierung wur-
de in der Flachwasserzone 
der KB (Abb. 1b, Measuring 
station) in 2,2 m Wasser-
tiefe die signifikante Wel-
lenhöhe, Hs, (Drucksensor; 
HOFMANN et al., 2008b) 

Abbildung 1 
Modell-Gitter und Bathymetrie Bodensee-Obersee. a) Horizontales, krummliniges Modell-Gitter des dreidimensi-
onalen numerischen Modells für den gesamten Bodensee-Obersee und der Verfeinerung im Bereich der Kress-
bronner Bucht (KB). b) Bathymetrische Karte des Bodensee-Obersees und der KB. Messpositionen der Felddaten: 
Temperaturprofil (T-profile), Meteo-Daten (DWD Konstanz), Strömungsgeschwindigkeit und Wellenhöhe innerhalb 
der KB (Measuring station). 
Model grid and bathymetry of Upper Lake Constance. a) Horizontal, curvilinear model grid of the three-dimensional, 
numerical model for Upper Lake Constance (ULC) and high-resolution grid in the Bay of Kressbronn (KB). b) Bathymteric 
map of ULC and KB. Measuring stations of the field data: Temperature profile (T-profile), meteo data (GWS Konstanz), and 
current velocity and wave height in KB (Measuring station).
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und das Strömungsfeld (Aquadopp, NORTEK) zwischen dem  
22.  und 29. April 2016 gemessen. Der verwendete Drucksensor 
mit Datenlogger hat eine Auflösung von 0,1 mbar und eine Mess-
frequenz von 16 Hz. Der Sensor war auf einem Stativ 1 m über 
dem Seeboden installiert. Die gemessene Zeitreihe des Drucks 
wurde in eine Zeitreihe der Oberflächenauslenkung wie bei HOF-
MANN et al. (2008b) beschrieben, konvertiert. Unter Verwendung 
der zero-upcrossing Methode wurden für 1,1 Minutenintervalle 
die Wellenparameter (z. B. Hs) bestimmt.

Das dreidimensionale Strömungsfeld wurde mit dem profilieren-
den akustischen Strömungssensor Aquadopp (NORTEK) 0 - 0,8 m 
über den Seeboden mit einer vertikalen Auflösung von 0,05 m 
gemessen. Der Sensor war auf einem am Seeboden fixierten 
Dreibein installiert und hat eine Genauigkeit von 10-3 m s-1. Die 
Strömungsgeschwindigkeiten wurden mit einer Messfrequenz 
von 1 Hz aufgezeichnet und daraus die vertikal (0 bis 0,8 m über 
dem Boden) und zeitlich (2 Minuten) gemittelte Ost- und Nord-
Komponente der Strömung an der Messstelle bestimmt.

Zur Validierung des modellierten Sedimentnettotransports wur-
de während der betrachteten Sturmperiode (22. bis 29.  April 
2016) die Änderung der Sedimentoberfläche mit einem hoch-
genauen, akustischen Abstandssensors gemessen (Abb. 1b, 
Measuring station). Der Sensor war auf einem im Boden fest 
verankerten Dreibein installiert und hat alle 10 s den Abstand 
zur Sedimentoberfläche mit einer Genauigkeit von 1 bis 2 mm 
gemessen. War die Intensität des empfangenen Schalls zu gering 
und damit die nötige Genauigkeit nicht erreicht, wurde die Mes-
sung verworfen.

2.5 Modellsimulationen
Numerische Simulationen mit dem parametrisierten Modell 
wurden über den Zeitraum 1. bis 29. April 2016 durchgeführt 
(Abb. 2). Wobei die ersten zwei Wochen als „Spin-up“-Phase not-
wendig waren, um aus den Initialbedingungen die tatsächliche 
thermische Schichtung und Strömungen im See zu erhalten  
(DISSANAYAKE et al., submitted). Danach wurden neben dem Mo-
dul FLOW, die Module WAVE und MOR aktiviert. Dadurch konnte 
ohne jeglichen Einfluss auf die Modellergebnisse für die im Detail 
untersuchte Sturmperiode vom 22. bis 29. April 2016 erheblich 
Rechenzeit eingespart werden. Dieser Zeitraum wurde für die 
Modellvalidierung (signifikante Wellenhöhe und Strömung) und 
die dynamische Simulation des Wellen- und Strömungsfelds, des 
Sedimenttransports und der resultierenden Bodenentwicklung 
(Sedimentnettotransport) in der Flachwasserzone der Kress- 
bronner Bucht (KB) genutzt.

2.5.1 Szenarien - Windrichtung und Wasserspiegellage
In einzelnen stationären Modellszenarien wurde der Einfluss der 
Windrichtung und saisonaler Wasserspiegelschwankungen auf 
das Wellen- und Strömungsfeld sowie den Sedimenttransport 
in der KB des Bodensees untersucht. Diese wurden für die drei 
dominanten Windrichtungen S: Süd, SW: Südwest und W: West 
bei einer konstanten Windgeschwindigkeit von 12 m s-1 durch-
geführt. Die KB ist im besonderen Maße gegenüber diesen Wind-
richtungen exponiert wie die im Detail untersuchte Sturmperio-
de (Abb. 2) zeigt. Windgeschwindigkeiten von 12 m s-1 werden im 
Mittel 1 bis 2 mal pro Monat vor allem im Winterhalbjahr im Be-
reich der KB erreicht, wie das Beispiel am 26. April 2016, 11:00 Uhr 
zeigt.
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Abbildung 2 
Zeitlicher Verlauf der Windgeschwindigkeit und -richtung während der Simulationsperiode vom 1. bis 29. April 2016 (a), und der Wellenhöhe und 
-richtung während  der betrachteten Sturmperiode vom 22. bis 29. April 2016 (b) in der Kressbronner Bucht (KB). Die schwarzen Linien in b) zeigen 
Zeitpunkte mit den vorherrschenden Windrichtungen: Süd-t1, Südwest-t2 und West-t3. 
Temporal course of wind speed and direction during the simulation period from 1 to 29 April 2016 (a), and of wave height and direction during the selected 
storm period from the 22 to 29 April 2016 in the Bay of Kressbronn (KB). The black lines in b) denote snap shots of the prevailing winds: South-t1, Southwest-t2 
and West-t3.
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Neben den Szenarien für die 
drei Windrichtungen wurden 
ebenfalls drei Szenarien mit 
unterschiedlichen Wasser-
spiegellagen bei Wind aus 
Südwest mit 12 m s-1 durch-
geführt. Die drei betrachteten 
Wasserspiellagen entspra-
chen dem langjährigen Mit-
telwert des Bodensees (0 m, 
395,21 m) und je 0,5 m über 
(+ 0,5 m, 395,71 m) und unter (- 0,5 m, 394,71 m) diesem Pegel.

2.5.2 Dynamische Simulation - Sturmperiode
Am Beispiel der Sturmperiode zwischen dem 22. und 29. April 
2016 wurde die tatsächliche Dynamik des Wellen- und Strö-
mungsfelds, des Sedimenttransports und des resultierenden Se-
dimentnettotransports in der KB untersucht. Während dieser Pe-
riode wurden „snap shots“ ausgewählt und im Detail betrachtet, 
die den drei dominanten Windrichtungen in der KB entsprechen 
(t1-Süd, t2-Südwest und t3-West; Abb. 2 und Tab. 1). Die Wind-
geschwindigkeit der drei Zeitpunkte bzw. Windrichtungen war 
ähnlich (6 bis 8,7 m s-1). Die signifikante Wellenhöhe folgt der Ten-
denz der Windgeschwindigkeit und lag zwischen 0,3 und 0,4 m. 
Die mittlere Wellenrichtung in der KB ist im Gegensatz zur Wind-
richtung sehr ähnlich und kommt aus Südwest (209 bis 235 °).

3. Ergebnisse und Diskussion

3.1 Modellvalidierung
Die Validierung der Modellergebnisse wurde anhand der in der 
Flachwasserzone der Kressbronner Bucht (KB; Abb. 1b, Measuring 
station) gemessenen, signi-
fikanten Wellenhöhe Hs und 
der Strömungsgeschwindig- 
keit in Richtung Nord und Ost 
(Richtungskomponenten der 
Strömung) vorgenommen. 
Dazu wurde die der Messstel-
le entsprechende Modellzelle 
des Rechengitters verwen-
det.

Die Magnitude und der zeitli-
che Verlauf der modellierten 
signifikanten Wellenhöhe (Hs)  
entsprechen prinzipiell der 
gemessenen Hs (Abb.  3a) 
und zeigen, dass das Wel-
lenmodell die Exposition 
der Flachwasserzone ge-
genüber Oberflächenwellen 
als energetisch wichtigsten 
Prozess für die Mobilisierung 
der Decksedimente in der 
Flachwasserzone von Seen 
wiedergeben kann. Trotz der 
prinzipiellen Übereinstim-
mung waren kurzzeitig (z. B. 
24. April, 17:00 Uhr; 26. April,  
00:00  Uhr oder 26. April, 
11:00  Uhr) größere Unter-

schiede in der signifikanten Wellenhöhe zu beobachten, was sich 
im berechneten Root Mean Square Error von 0,09 m (RMSE – Wur-
zel der mittleren Fehlerquadratsumme) zwischen der modellier-
ten und gemessenen Hs widerspiegelt. Kurzeitige Diskrepanzen 
zwischen dem Modell und den durchgeführten Messungen sind 
vor allem durch die räumliche (2,2 km) und zeitliche Auslösung (1 
Stunde) des aktuell zur Verfügung stehenden Windfelds zu erklä-
ren und bestätigen die Untersuchungen von SEIBT et al. (2013). 
Diese haben gezeigt, dass gerade in räumlich begrenzten See-
teilen wie dem Überlinger See des Bodensees eine horizontale 
Auflösung des Windfelds von 2,2 km mit einer zeitlichen Auflö-
sung von 1 Stunde nicht ausreichend sind, um das tatsächliche 
Windfeld und daraus folgend das Oberflächenwellenfeld abzu-
bilden. Dies lässt sich zum Teil auf Buchten wie die Kressbronner 
Bucht übertragen. In diesen Seeteilen wirken sich aufgrund der 
meist geringen Windwirklängen (fetch) kurzzeitige Änderungen 
(< 1 Stunde) der Windgeschwindigkeit oder -richtung auf die Ei-
genschaften des Oberflächenwellenfelds besonders aus. 

Durch eine angepasste Modellparametrisierung kann entweder 
nur lokal, oder für bestimmte Windsituationen eine Verbesserung 

Tabelle 1
Windgeschwindigkeit und -richtung und Wellenhöhe und -richtung für die drei Zeitpunkte t1-Süd, t2-Südwest 
und t3-West während der betrachteten Sturmperiode. 
Wind speed and direction, and wave height and direction for the presented snap shots t1-South, t2-Southwest and 
t3-West during the selected storm period.

Time
Wind Waves

Speed (m s-1) Direction (°) Hs (m) Direction (°)
t1 26 April 2016, 01:00 6.0 180 (S) 0.35 209
t2 27 April 2016, 00:00 8.7 229 (SW) 0.40 229
t3 26 April 2016, 12:00 7.3 267 (W) 0.30 235

Abbildung 3 
Modellvalidierung. Vergleich der modellierten und gemessenen signifikanten Wellenhöhe (a), der Ost-Komponen-
te der Strömung (b) und der Nord-Komponente der Strömung (c) an der Messstelle in der Kressbronner Bucht. 
Model validation. Comparison of the simulated and measured significant wave height (a), east current component (b) 
and north current component (c) at the measuring station in Kressbronn Bay.
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der Modellergebnisse herbeigeführt werden (SEIBT et al., 2013). 
Deswegen ist eine generelle Verbesserung der Modellergebnisse 
weniger durch eine angepasste Parametrisierung, sondern viel-
mehr durch ein räumlich (0,5 bis 1 km) und zeitlich (15 Minuten) 
höher aufgelöstes Windfeld zu erwarten.

Die in der Flachwasserzone der KB modellierte und gemessene 
Nord- und Ost-Komponente der Strömung zeigen eine ähn-
lich gute, prinzipielle Übereinstimmung in der Magnitude und 
der zeitlichen Dynamik wie für die signifikante Wellenhöhe Hs 
(Abb.  3b, c). Der RMSE zwischen Mess- und Modelldaten der 
Nord- und Ost-Komponente der Strömung betragen 0,04 und 
0,07 m s-1. Die im Vergleich zur jeweiligen Strömungsmagnitude 
relativ hohen Werte lassen sich durch kurzeitige Geschwindig-
keitsspitzen, die nicht vom Modell wiedergeben werden, erklä-
ren und sind wiederum auf die räumliche und zeitliche Auflösung 
des Windfelds zurückzuführen. Das heißt, kurzeitig und kleinska-
lig auftretende Variationen im Strömungsfeld der Flachwasser-
zone von Seen können selbst durch ein sehr hochaufgelöstes 
Modellgitter (8 bis 10 m im Bereich der KB) aktuell nur bedingt 
abgebildet werden.

Der Vergleich zwischen gemessener und modellierter signifi-
kanter Wellenhöhe und der Strömung hat gezeigt, dass das hier 
vorgestellte Modell die für den Sedimenttransport wichtigsten 
Prozesse mit seinen Eigenschaften, das Wellen- und Strömungs-
feld in der Flachwasserzone des Bodensees trotz der Limitatio-

nen durch die Auflösung des zur Verfügung stehenden Windfelds 
abbilden kann.

3.2 Wellen-, Strömungsfeld und Sedimenttransport
3.2.1 Einfluss der Windrichtung
Die Ergebnisse der Modellszenarien für die drei dominanten 
Windrichtungen (Süd, Südwest und West bei konstanter Windge-
schwindigkeit von 12 m s-1) geben Aufschluss über die räumliche 
Variabilität der Exposition der Ufer gegenüber Oberflächenwel-
len, des Strömungsfelds und des Sedimenttransports innerhalb 
der KB des Bodensees (Abb. 4).

Die signifikante Wellenhöhe innerhalb der KB erreicht bis zu 1 m 
(Abb. 4a). Dabei variiert die lokale Exposition der Ufer mit der 
Wind- bzw. Wellenrichtung. Im Freiwasser sind letztere miteinan-
der korreliert. Durch Refraktion der einlaufenden Wellen in der 
Flachwasserzone entkoppeln sich je nach Windszenario Wind- 
und Wellenrichtung. Dieser Effekt ist besonders gut bei Südwind 
im Südosten der KB zu beobachten. Bei Südwind tritt die größte 
Wellenexposition (Hs = 0,6 bis 0,8 m) der Ufer im Westen und bei 
Westwind im Südosten der Bucht auf. Bei Südwestwind, der häu-
figsten Windrichtung am Bodensee, ist die gesamte Uferzone der 
Bucht dieser hohen Wellenexposition ausgesetzt.

Das oberflächennahe Strömungsfeld (1 m unterhalb der Was-
seroberfläche) weist je nach Windszenario sehr unterschiedli-
che Strömungsmuster in der KB auf (Abb. 4b). Bei Südwind ist 
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Abbildung 4 
Einfluss der Windrichtung (S, SW und W) auf das Wellenfeld (a), das oberflächennahe Strömungsfeld (b) und die Verteilung des Sedimenttransports (c) 
in der Kressbronner Bucht. Zur besseren Veranschaulichung ist nur jeder 6. (a und b) und jeder 3. (c) Gitterpunkt dargestellt. 
Effect of the wind direction (S, SW and W) on the wave field (a), the near-surface current field (b) and the distribution of the sediment transport (c) in Kressbronn 
Bay. Note that, for better visibility, only every 6th (a and b) and 3rd (c) grid point is shown.



21

HW 62. 2018, H.6 DOI: 10.5675/HyWa_2018,3_2 Hofmann & Dissanayake: Hochaufgelöste, numerische Modellierung … | Fachartikel

die Strömungsrichtung von Süd nach Nordwest gerichtet und 
folgt im Westen der Bucht dessen Ausrichtung nach Westen. Bei 
Westwind ist das Strömungsrichtung von Nordwest nach Süd ge-
richtet. In beiden Fällen ist die Strömung in der Flachwasserzone 
uferparallel, folgt der Ufermorphometrie der Bucht und erreicht 
Geschwindigkeiten von 0,1 bis 0,2 m s-1. Bei Südwestwind folgt 
die oberflächennahe Strömung im Freiwasser und im Westen der 
KB der Windrichtung. In der Flachwasserzone im Norden und vor 
allem im Südosten der Bucht tritt eine orthogonal zum Ufer aus-
gerichtete Strömung mit bis zu 0,2 m s-1 auf.

Die unterschiedlichen Modellszenarien zeigen, dass der Sedi-
menttransport und damit die Umlagerung der Sedimente auf die 
Flachwasserzone bis zu einer Wassertiefe von ~ 3 m begrenzt ist 
(Abb. 4c). Der Südosten der KB weist unabhängig vom Windsze-
nario den größten Sedimenttransport auf. Bei Südwestwind wer-
den auch im Norden der KB Sedimente in der Flachwasserzone 
umgelagert. Die Sedimenttransportrichtung in der Flachwas-
serzone ist bei Südwind uferparallel in Richtung Norden und bei 
Südwest- und Westwind uferparallel bzw. im Südosten der Bucht 
orthogonal zum Ufer (Abb. 4c).

Die räumliche Verteilung der Exposition der Ufer gegenüber 
Oberflächenwellen, der Strömung und des Sedimenttransports 
innerhalb eines Sees (hier am Beispiel der KB des Bodensees) sind 
sehr stark von der jeweiligen Windrichtung abhängig. Dabei sind 
das Wellen- und Strömungsfeld und der resultierende Sediment-
transport sehr stark von der Ufermorphometrie und Bathymterie 

der Flachwasserzone beeinflusst, die zu einer hohen Variabilität 
auf kleiner räumlicher Skala führen.

3.2.2 Einfluss des Wasserstands
Der Bodensee im Speziellen, aber auch andere, stauregulierte 
Alpenseen oder große Seen weisen saisonale Wasserspiegel-
schwankungen auf. Um den Einfluss von Wasserspiegelschwan-
kungen auf das Wellen- und Strömungsfeld und den Sediment-
transport zu untersuchen, wurden am Beispiel der Kressbronner 
Bucht (KB) drei Modellszenarien mit unterschiedlichen Wasser-
spiegellagen (0 m, 395,21 m; + 0,5 m, 395,71 m; - 0,5 m, 394,71 m) 
bei Wind aus Südwest mit 12 m s-1 simuliert. Bei der Windrichtung 
Südwest sind alle Uferbereiche der KB fast gleichermaßen ge-
genüber Windwellen exponiert (Abb. 5a). Die unterschiedlichen 
Wasserspiegellagen wirken sich kaum auf die Eigenschaften des 
Wellenfelds im Freiwasser aus, sondern beeinflussen vor allem 
die ufernahe Flachwasserzone. Bei einem hohen Wasserstand 
(+  0,5  m) nehmen die signifikanten Wellenhöhen zu und errei-
chen Werte von 0,6 bis 0,9 m nahe der Uferlinie der KB (Abb. 5a). 
Bei niedrigem Wasserstand (- 0,5 m) wird die Wellenenergie durch 
Reibung am Boden und durch das Brechen der Wellen bereits vor 
der Uferlinie abgebaut. Das heißt, dass bei hohem Wasserstand 
die Exposition der Ufer durch die Verlagerung des Spülsaums zur 
Uferlinie hin am größten ist.

Der Einfluss veränderter Wasserstände auf das Strömungsfeld 
ist gering, sowohl Strömungsrichtung, als auch die Strömungs-
magnitude ändern sich kaum (Abb. 5b). Einzig bei hohem Was-

Abbildung 5 
Einfluss des Wasserstands (-0,5 m, 0 m und 0,5 m) auf das Wellenfeld (a), das oberflächennahe Strömungsfeld (b) und die Verteilung des Sedimenttrans-
ports (c) in der Kressbronner Bucht. Zur besseren Veranschaulichung ist nur jeder 6. (a und b) und jeder 3. (c) Gitterpunkt dargestellt. 
Effect of the water level (-0.5 m, 0 m and 0.5 m) on the wave field (a), the near-surface current field (b) and the distribution of the sediment transport (c) in 
Kressbronn Bay. Note that, for better visibility, only every 6th (a and b) and 3rd (c) grid point is shown.
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serstand (+ 0,5 m) nimmt die Strömungsgeschwindigkeit in der 
ufernahen Flachwasserzone leicht zu. Dagegen haben niedrige 
Wasserstände einen großen Einfluss auf die durch Wellen in-
duzierte, bodennahe Strömungsgeschwindigkeit bzw. Boden-
schubspannung und damit auf die Resuspension (Mobilisierung) 
der Decksedimente. Je niedriger der Wasserstand bzw. Wasser-
tiefe desto größer ist die Bodenschubspannung und damit die 
Menge in Suspension gehaltener Sedimentpartikel, die mit der 
Hintergrundströmung transportiert werden.

Dieser Zusammenhang wird in den drei Modellszenarien wie-
dergegeben (Abb. 5c). Das heißt, der Sedimenttransport in der 
Flachwasserzone der KB ist beim Wasserstand von -  0,5 m am 
größten, ebenso wie die Breite und Ausdehnung der durch Se-
dimentumlagerung betroffenen Flachwasserzone. Signifikanter 
Sedimenttransport ist dann nicht nur auf den Südosten der KB 
begrenzt, sondern reicht bis in den Norden der Bucht. Die Sedi-
menttransportrichtung ist wie das Strömungsfeld in der uferna-
hen Flachwasserzone meist orthogonal vom Ufer weg gerichtet. 
Bei niedrigen Wasserständen ist im Bereich der Wellenbrecher-
zone und des Spühlsaums ein entgegengesetzter, landwärts 
gerichteter Sedimenttransport zu beobachten. Dieser ist durch 
nicht-lineare Effekte während der Wellentransformation beim 
Einlaufen der Wellen in das Flachwasser wie z. B. Stokes Drift und 
Wellenbrechung zu erklären. Dabei kommt es zum landwärtigen 
Massentransport des Wassers und der suspendierten Partikel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei hohen Wasser-
ständen die Wellenexposition der Ufer am größten ist, der 
Sedimenttransport aber aufgrund der bis zur Uferlinie reichen-
den, größeren Wassertiefe und der dadurch geringeren Boden-
schubspannung am niedrigsten ist. Bei niedrigen Wasserständen 
hingegen ist mit einer hohen und großflächigen Umlagerung 
der Sedimente zu rechnen. Im Bodensee und vielen Alpenseen 
treten niedrige Wasserstände vor allem im Winterhalbjahr auf. 
Deswegen ist zu dieser Zeit im Vergleich zum Sommerhalbjahr 
das Potential von Sedimentumlagerungen während Starkwin-
dereignissen am größten.

3.2.3 Sturmperiode
Dynamische Simulationen des Wellen- und Strömungsfelds und 
des Sedimenttransports wurden im Zeitraum 22. bis 29. April 
2016 durchgeführt, welche ein mehrtägiges Sturmereignis (24. 
bis 28. April) mit Wind aus meist westlichen Richtungen umfasste 
und gegenüber denen die Kressbronner Bucht (KB) besonders 
exponiert ist. Identisch zu den stationären Simulationen bzw. 
Szenarien wurden während der Sturmperiode drei Zeitpunkte 
mit ähnlicher, mittlerer Windrichtung gewählt (t1-Südwind, t2-
Südwestwind und t3-Westwind), die aber geringere Windge-
schwindigkeiten als in den Szenarien auswiesen (Tab. 1). Diese 
„snap shots“ ermöglichen eine detaillierte Betrachtung des sich 
unter ständig leicht ändernden Windgeschwindigkeiten und 
-richtungen ausbildenden Strömungsfelds, des Sedimenttrans-
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Abbildung 6 
Wellenfeld (a), oberflächennahes Strömungsfeld (b) und Verteilung des Sedimenttransports (c) in der Kressbronner Bucht für die drei betrachteten 
Zeitpunkte t1-Süd, t2-Südwest und t3-West während der Sturmperiode. Zur besseren Veranschaulichung ist nur jeder 6. (a und b) und jeder 3. (c) Gitter-
punkt dargestellt. 
Wave field (a), near-surface current field (b) and distribution of the sediment transport (c) in Kressbronn Bay for the three depicted snap shots t1-South, t2-
Southwest and t3-West during the selected storm period. Note that, for better visibility, only every 6th (a and b) and 3rd (c) grid point is shown.
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ports und vor allem der räumlichen Verteilung des Sedimentnet-
totransports.

Zu allen drei Zeitpunkten war die signifikante Wellenhöhe im 
Bereich der KB mit 0,2 - 0,6  m geringer als bei den vorherigen 
Szenarien (Abb.  4a, Abb. 6a), was durch die geringeren Wind-
geschwindigkeiten zu erklären ist. Die räumlichen Muster (z. B. 
Wellenrichtung und Exposition der einzelnen Uferabschnitte der 
KB) des Wellenfelds waren fast identisch. Dies verdeutlicht, wie 
schnell das Wellenfeld mit seinen Eigenschaften auf die Dynamik 
des Windfelds in der KB reagiert. Ebenso wie die Wellenhöhe 
waren die Magnituden der Strömungsgeschwindigkeit in der 
Flachwasserzone der KB mit < 0,05 m s-1 zu allen drei Zeitpunkten 
geringer als bei den Szenarien (Abb. 4b, Abb. 6b). Die Strömungs-
richtung dagegen weist sehr ähnliche Muster auf. Nur zum Zeit-
punkt t1-Südwind unterscheidet sich das Strömungsfeld von der 
stationären Simulation dahingehend, dass im Süden eine nord-
westliche Strömung und im Nordwesten eine östliche Strömung 
entlang der Flachwasserzone der KB vorherrscht.

Die beiden entgegengesetzten Strömungen treffen sich im Nord-
osten der Bucht und führen zu einem vom Ufer weg gerichteten 
oberflächennahen Strömungskeil (Abb. 6b, oben). Das heißt, die 
uferparallele Strömung wird ins Freiwasser (> 10 m Wassertiefe, 

bis ~ 400 m von der Uferlinie 
entfernt) abgelenkt. Die sus-
pendierten Partikel werden 
dadurch mit der Strömung 
aus der Flachwasserzone 
gleichfalls ins Freiwasser 
transportiert. Bei nicht aus-
reichender Nachfuhr von Se-
dimenten, z. B. aus dem Hin-
terland oder durch Zuflüsse, 
kann dies zu Erosion führen.

Entgegengesetzte Strö-
mungen und resultierende 
Strömungskeile entstehen 
bei sich ändernden Windrich-
tungen im Zusammenspiel 
mit der Ufermorphometrie. 
Gerade das oberflächennahe 
Strömungsfeld, welches der 
Scherung des Windes folgt, 
kann schnell seine Richtung 
ändern. Diese in der Flach-
wasserzone kleinskalig auf-
tretenden Muster können 
nur mit hochaufgelösten 
(< 10 m), dynamischen Simu-
lationen abgebildet werden, 
d.  h. die für die beckenweite 
Simulation von großen Seen 
wie dem Bodensee typischer-
weise verwendeten Gitterauf-
lösungen von 200  bis 500  m 
(z. B. LUBW: BodenseeOnline) 
sind für die Sedimenttrans-
portmodellierung nicht aus-
reichend.

Signifikanter Sedimenttransport in der Flachwasserzone der KB 
war nur im Südosten zu den Zeitpunkten t2 und t3 zu beobach-
ten (Abb. 6c, Mitte und unten). Dieser war zu beiden Zeitpunkten 
auf die ufernahe Flachwasserzone bis ~ 3 m Wassertiefe begrenzt 
und hauptsächlich in südwestlicher bis südöstlicher Richtung. 
Die Magnitude des Sedimenttransports war zu t3 etwas größer 
als zu t2, obwohl die signifikante Wellenhöhe um ~ 0,1 m gerin-
ger war, was geringere bodennahe Strömungsgeschwindigkei-
ten und weniger Partikelresuspension zur Folge hat. Grund dafür 
ist, dass kurz vor t3 die höchsten Windgeschwindigkeiten (bis 
12 m s-1) und signifikanten Wellenhöhen (0,55 m) der gesamten 
Sturmperiode erreicht wurden, die den Anteil an suspensierten 
Partikeln in der Flachwasserzone erhöhten. Bei nachfolgend 
niedrigeren Wellenhöhen werden zwar weniger neue Partikel 
resuspensiert, aber die nur langsam sedimentierenden, noch in 
Suspension befindlichen Partikel werden weiter mit dem Strö-
mungsfeld transportiert, was zu dem beobachteten Phänomen 
führt. Zum Zeitpunkt t1 war ein sehr geringer Sedimenttrans-
port zu beobachten (der graphisch nicht abbildbar ist), obwohl 
die Geschwindigkeiten des Strömungsfelds nur etwas geringer 
waren als zu t2 oder t3 (Abb. 6b und c, oben). Ursache dafür war 
die geringe signifikante Wellenhöhe sowie die geringe resultie-
rende wellen-induzierte, bodennahe Strömungsgeschwindig-
keit, sowohl während, als auch im Vorfeld von t1 (Abb. 6a, oben; 

Abbildung 7 
Sedimentnettotransport in der Kressbronner Bucht für die betrachtete Sturmperiode - 22. - 29. April 2016. a) 
Modellierte, räumliche Verteilung des Sedimentnettotransports in der Flachwasserzone der Kressbronner Bucht. 
Blau zeigt Gebiete mit Sediment-Erosion und rot mit Sediment-Akkumulation. b) Vergleich der gemessenen und 
modellierten, zeitlichen Änderung der Sedimentoberfläche an der Messstelle (Abb. 1b, Measuring station). Die 
zeitliche Änderung der Sedimentoberfläche wurde mit einem hochauflösenden, akustischen Abstandssensor 
aufgezeichnet. 
Sediment net transport (bed evolution) in Kressbronn Bay for the examined storm period – 22 to 29 April 2016. a) Simu-
lated, spatial distribution of the sediment net transport in the shallow water zone of Kressbronn Bay. Blue indicates ar-
eas with sediment erosion and red with sediment accumulation. b) Comparison between the measured and simulated 
temporal change in the bed evolution at the measuring station (Fig. 1b, Measuring station). The temporal course of the 
bed evolution was recorded by a high-resolution, acoustic distance sensor.
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Tab.  1), die zu einer sehr geringen Resuspension von Partikeln 
geführt hat.

Während der betrachteten Sturmperiode war Wind aus westli-
chen Richtungen vorherrschend. Dadurch war vor allem der Süd-
osten der KB gegenüber Oberflächenwellen exponiert (Abb. 4a, 
Abb. 6a), was ein hohes Potential zur Mobilisierung und damit 
zur Umlagerung der Decksedimente zur Folge hatte (Abb. 4c, 
Abb.  6c). Genau dieses Muster wurde als Ergebnis der dynami-
schen Simulation in der zeitlich integrierten, räumlichen Vertei-
lung des Sedimentnettotransports wiedergefunden (Abb. 7a). Im 
Südosten der KB wurden im Laufe der Sturmperiode rund 10 cm 
Sediment in der ufernahen Flachwasserzone bis ~  1 m Wasser-
tiefe erodiert und zum Teil parallel zum Ufer innerhalb der 2 m 
Tiefenlinie wieder angelagert. Der verbliebene Rest der Sedimen-
te wurde innerhalb der 5 m Tiefenlinie sedimentiert. Der Export 
von Sedimenten in größere Tiefen, die beim nächsten Sturmer-
eignis aufgrund der Wassertiefe kaum mehr remobilisierbar sind 
und damit dauerhaft der Flachwasserzone verloren gehen, war 
gering. Im nördlichen und westlichen Teil der KB war die Umla-
gerung der Decksedimente mit maximal 2 bis 4 cm weniger stark 
ausgeprägt. Der Vergleich der gemessen und modellierten Än-
derung des Sedimentnettotransports an der Messstelle (Abb. 1b, 
Measuring station) für die Sturmperiode verdeutlicht die Vali-
dität der Ergebnisse des Sedimenttransportmodells (Abb. 7b). 
Sowohl die gemessenen als auch die simulierten Werte zeigten 
eine Akkumulation von Sedimenten (0,4 cm Modell und 0,6 cm 
Messung) für diese Stelle der Flachwasserzone. Die hohe zeitli-
che Dynamik der Sedimentumlagerung (+  1,5 cm und -  1 cm), 
die durch den akustischen Abstandssensor an der Messtestelle 
beobachtet wurde, kann das Modell aufgrund der immer noch 
zu groben Gitterauflösung (8 bis 10 m), die einen integrierenden 
Effekt hat, nicht wiedergeben.

In Abbildung 7a lässt sich tendenziell ein Muster von sich ab-
wechselnden, uferparallelen Bändern erkennen. Diese korrelie-
ren mit den vorhanden uferparallelen Sanddünen, die während 
der hochauflösenden Vermessung des Bodensees in diesem 
Bereich der KB gefunden wurden (WESSELS et al., 2017). Aus ak-
tuellen Messungen mit dem Hydrocrawler, der hochauflösende, 
flächige Vermessung der Decksedimente und deren Umlagerung 
ermöglicht (DEGEL & HOFMANN, 2017), ist bekannt, dass diese 
Sanddünen wandern bzw. ihre Form ändern (DEGEL, pers. Mittl.). 
Größere Umlagerungen, die der Dimension der Sanddünen 
(Höhe 0,3 m und Länge 15 bis 40 m) entsprechen, müssen dem-
nach das Resultat vieler aufeinanderfolgender Sturmereignisse 
sein.

Um dies weiter zu untersuchen und zu verifizieren wurde das Sze-
nario Wind aus Südwest mit 12 m s-1 über die Dauer von 9 Tagen 
mit dem validierten Sedimenttransportmodell gerechnet. Die 
Abbildung 8 zeigt die zeitliche Entwicklung der Bodenmorpho-
metrie entlang eines uferorthogonalen Transekts in der Flach-
wasserzone der Kressbronner Bucht (Abb. 1b, Measuring station). 
Die Sedimente werden aus dem ufernahen Bereich, in dem die 
meisten Partikel remobilisiert werden, überwiegend 20 bis 40 m 
in Richtung Freiwasser transportiert und abgelagert. Ein kleiner 
Teil wird ~  60 m weit transportiert. Dadurch bilden sich zwei 
dominante Dünen aus. Die gefundenen Magnituden der Umla-
gerung entsprechen ~ 50 cm Sedimenterosion in Ufernähe und 
lokale Akkumulation von 10 bis 30 cm in zwei uferfernen Zonen 
der Flachwasserzone (Abb. 8).

Mit dem hier präsentierten Sedimenttransportmodell für die 
Flachwasserzone von Seen konnte diese Dynamik erstmals ge-
zeigt werden. Es ist aber zu berücksichtigen, dass unter realen 
Bedingungen dieser Prozess sehr viel langsamer abläuft und 
zudem durch wechselnde Wind- und Strömungsfelder oder Was-
serspiegellagen und damit sich ändernden Transportbedingun-
gen überprägt wird. Generell ist der Sedimenttransport in Seen 
durch sehr geringe Magnituden gekennzeichnet und räumlich 
sowie zeitlich sehr heterogen. Signifikante, großflächige Sedi-
mentumlagerungen wie z. B. die Ausbildung und Dynamik von 
Unterwasserdünen oder die Nettoveränderung des Feststoff-
haushalts sind nur über sehr lange Zeiträume gepaart mit immer 
wiederkehrenden, intensiven Sturmereignissen möglich. Nur 
durch hochaufgelöste Simulationen über sehr lange Zeiträume 
können diese Prozesse abgebildet und weiter untersucht wer-
den. Dabei dienen die modellbasierten Untersuchungen nicht 
nur dem Prozessverständnis der Hydro- und Morphodynamik in 
der Flachwasserzone von Seen unter Berücksichtigung von sich 
ändernden Umweltbedingungen und der Uferstruktur, sondern 
ermöglichen darüber hinaus die Abschätzung des Gefährdungs-
potentials einzelner Seeufer und bieten Entscheidungshilfen für 
das zukünftige Management der Seeufer.

4 Schlussfolgerungen

Das im Rahmen des ReWaM-Verbundprojekts HyMoBioStrategie 
entwickelte, numerische Modell ist in der Lage die räumliche 
und zeitliche Dynamik des Wellen- und Strömungsfelds, des 
Sedimenttransports und die resultierende Morphodynamik ab-
zubilden. Es erweitert somit die Grundlagen zur numerischen 
Modellierung in Seen. Durch Modell-Szenarien und der Simula-
tion einer Sturmperiode konnte der Einfluss unterschiedlicher 
Windrichtungen und Wasserstände auf das Wellen- und Strö-
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Abbildung 8 
Modellierte, zeitliche Entwicklung der Bodenmorphometrie entlang 
eines uferorthogonalen Transekts in der Flachwasserzone der Kressbron-
ner Bucht (Abb. 1b, Measuring station) für einen konstanten Südwest-
wind mit 12 m s-1 über die Dauer von 9 Tagen. Die fette blaue Linie zeigt 
die Bodenmorphometrie zu Beginn und die fette rote Linie am Ende der 
Simulation. Der Farbverlauf gibt die zeitliche Entwicklung der Boden-
morphologie mit einer Auflösung von 12 Stunden wieder. 
Simulated, temporal development in the bed morphometry along a 
cross-shore transect in the shallow water zone of Kressbronn Bay (Fig. 1b, 
Measuring station) for a constant wind from direction Southwest having 
12 m s-1 m over 9 days. Die bold blue line indicates the bottom morphometry 
at the beginning and the bold red line at the end of the simulation period. 
The color gradient represents the temporal course of the bed morphometry 
with a resolution of 12 hours.
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mungsfeld sowie den Sedimenttransport gezeigt werden. Die 
Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

 • Gemessene und modellierte Wellenhöhen und Strömungs-
geschwindigkeiten zeigten eine hohe Übereinstimmung. 
Zeitlich (1 Stunde) und räumlich (2,2 km) besser aufgelöste 
Windfelder könnten die Modellqualität in der Flachwasserzo-
ne von Seen verbessern.

 • Die KB des Bodensees ist vor allem gegenüber Südwestwind 
exponiert. Die lokale Exposition einzelner Uferabschnitte ist 
aber von der Windrichtung abhängig und durch Wellenre-
fraktion und -diffraktion beeinflusst.

 • Das Strömungsfeld variiert mit der Windrichtung und ist in 
der Flachwasserzone meist uferparallel. Während vorherr-
schenden Südwestwind und Sturmereignissen können in 
der KB zum Ufer orthogonale Strömungen auftreten, die den 
Export von Sedimenten aus der Flachwasserzone befördern.

 • Bei hohen Wasserständen ist die Wellenexposition der Ufer 
am größten. Großflächige Sedimentumlagerungen treten 
aber vor allem bei niedrigen Wasserständen im Winterhalb-
jahr auf.

 • Signifikanter Sedimenttransport tritt in der Flachwasserzone 
bis ~ 3 m Wassertiefe auf. Der Südosten der KB ist unabhän-
gig von der Windrichtung und dem Wasserstand ein „hot 
spot“ der Sedimentumlagerung.

 • Die Muster des Sedimentnettotransports resultieren aus der 
Wechselwirkung zwischen der Sedimentremobilisierung, 
dem Strömungsfeld und der Ufermorphologie. Erstmals 
konnte mit einem Sedimenttransportmodell das Entstehen 
und die Entwicklung von Sanddünen in der Flachwasserzone 
des Bodensees gezeigt werden.

 • Das hier präsentierte numerische Sedimenttransportmodell 
kann als Prognose-Tool für zukünftige Planungen, z. B. Ufer-
renaturierungen oder Erosionsschutzmaßnahmen eingesetzt 
werden.

Conclusions

The numerical model developed within the framework of the 
ReWaM-joint project HyMoBioStrategie is able to reproduce the 
spatiotemporal dynamics of the wave and current field, the sedi-
ment transport and the resulting morphodynamics. The model 
thus extents the foundations of numerical modeling in lakes. Ef-
fects of different wind directions and water levels on the wave 
and current field as well as the sediment transport were identi-
fied using model scenarios and the simulation of a storm period. 
The final results can be summarized as follows:

 • Measured and simulated wave heights and current velocities 
correspond to a high degree. Temporally (1 hr) and spatially 
(2.2 km) more detailed wind fields may help to improve the 
quality of model results in the shallow water zone of lakes.

 • The KB of Lake Constance is mainly exposed to southwestern 
winds. But the local exposure of individual shore sections de-

pends on the wind direction and is affected by refraction and 
diffraction of waves.

 • The current field varies with the wind direction and is usually 
parallel to the shore in the shallow water zone. During pre-
vailing southwestern winds and storm periods, cross-shore 
currents can occur in KB, which promote the sediment export 
out of the shallow water zone.

 • The highest wave exposure to the shores appears at high 
water levels, though large-scale, significant sediment redis-
tribution occurs particularly at low water levels during winter.

 • Significant sediment transport occurs in the shallow water 
zone up to ~ 3 m water depth. The southeast of the KB was 
identified as a hot spot of sediment redistribution independ-
ent of the wind direction and water level.

 • The observed sediment transport pattern results from the in-
teraction between the sediment remobilization, the current 
field, and the shore morphology. For the first time, a sediment 
transport model could show the formation and development 
of sand dunes in the shallow water zone of Lake Constance.

 • The newly developed, numerical sediment transport model 
can be used as a prognosis tool for future planning, e.g., shore 
restoration or erosion measures.
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