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1. Einleitung 
Im Rahmen eines von BMBF und DFG geförderten Forschungsverbundvorhabens wurde das 
Online-Informationssystem BodenseeOnline zur Entscheidungsunterstützung bei Störfällen 
und Extremereignissen entwickelt (/1/, /2/) und wird seit 2009 von der LUBW Landesanstalt 
für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg betreut und weiter entwickelt. 
Täglich werden die aktuellen und über die nächsten 72 Stunden prognostizierten Verhältnis-
se am und im Bodensee, unter anderem zu Strömungsverhältnissen, Wassertemperaturen, 
Wasserqualität und meteorologischen Bedingungen mit Hilfe von numerischen Modellen be-
rechnet. Diese Ergebnisse können online über einen Webbrowser abgefragt werden und so 
für Behörden und den Katastrophenschutz im Rahmen eines Störfallmanagements wertvolle 
Informationen liefern, wie dies z.B. bei einem Ölunfall mit internationalem Ölalarm 2009 der 
Fall war. Hier liefert BodenseeOnline Abschätzungen zur Ausbreitung von Schadstoffen im 
See.  

Die Verwendung im Krisenfall stellt einige Anforderungen an die Abfrage und Präsentation 
der Daten. So muss die Bedienung möglichst einfach und benutzerfreundlich gehalten wer-
den, die Visualisierung der Daten sollte übersichtlich und intuitiv und die Dauer der Datenab-
frage möglichst kurz sein. Eine Lösung, die diese Anforderungen erfüllt, stellt die Verwen-
dung von Google Maps in Verbindung mit dem Clouddienst Google Fusion Tables dar. Die 
Bedienung von Google Maps ist intuitiv und einem breiten Nutzerkreis geläufig. Google Fusi-
on Tables in Kombination mit Google Maps ermöglicht zudem eine performante Visualisie-
rung der hinterlegten Daten. Im Folgenden werden zunächst diese beiden Komponenten 
sowie deren Einbindung in BodenseeOnline vorgestellt, um anschließend auf die erstellten 
Notfallanwendungen einzugehen. Daneben werden auch weitere, öffentlich zugängliche An-
wendungsfälle von BodenseeOnline präsentiert, die auf Google Maps mit Google Fusion 
Tables basieren und die Abfrage allgemeiner Informationen, wie z.B. Wassertemperaturen, 
ermöglichen.  

2. Elemente der Google Cloud für 
BodenseeOnline 

Neben der BodenseeOnline-Datenbank werden die für die Notfallanwendungen benötigten 
Daten im Clouddienst Google Fusion Tables abgelegt (/3/). In Google Fusion Tables können 
einzelne Datenbanktabellen abgespeichert werden, die z.B. in Form von CSV- oder KML-
Dateien hochgeladen werden. Diese Tabellen können zudem miteinander verbunden wer-
den. Google Fusion Tables bietet darüber hinaus die Möglichkeit einer Visualisierung der 
hinterlegten Daten, z.B. als Diagramme oder in einer Karte. Zur Speicherung von Geodaten 
steht ein Datentyp zur Verfügung, mit dem Koordinaten oder auch Geometrien, wie Polygone 
oder Linien, abgelegt werden können. Die Verwendung von Google Fusion Tables ist kosten-
frei, allerdings einigen Limitierungen unterworfen. So können maximal 100 MB hochgeladen 
werden, außerdem ist die Anzahl der Zugriffe auf 100.000 / Tag limitiert (Stand Juni 2014). 

Zur Darstellung der Daten in Google Maps wird die Google Maps API verwendet, die einen 
Zugriff auf die Daten und die Darstellung in einer Karte ermöglicht. Abbildung 1 zeigt sche-
matisch die Einbindung von Google Maps und Google Fusion Tables in BodenseeOnline. 
Der Nutzer ruft zunächst die entsprechende BodenseeOnline-Webseite in seinem Browser 
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auf, die auf dem Webserver beim Informationstechnischen Zentrum Umwelt (ITZ) der LUBW 
liegt. Die dort eingebundene Google-Maps-Anwendung holt die Kartendaten vom Server von 
Google. Je nach Eingabe vom Nutzer werden nun Daten von Google Fusion Tables und der 
BodenseeOnline-Datenbank übermittelt und in der Kartenansicht dargestellt. Alle Anfragen 
verlaufen asynchron.  

 
Abbildung 1: Schema der Prozesse bei Verwendung von Google Maps und Google Fusion Tab-
les in BodenseeOnline  

3. Ausbreitungsberechnungen mit Google Maps 
Mit Hilfe der Ausbreitungsberechnungen von BodenseeOnline kann abgeschätzt werden, wie 
sich über die nächsten Stunden ein Gegenstand oder eine Substanz im See ausbreitet. 
Grundlage für die Berechnungen bilden die aktuellen und prognostizierten Wasser- und 
Windströmungen. Dabei steht auch ein Ölmodul zur Verfügung, das die spezifischen Aus-
breitungsprozesse von Öl auf dem Wasser berücksichtigt. Diese Ausbreitungsberechnungen 
dienen somit in erster Linie als Entscheidungsunterstützung bei Störfällen für die Wasserpo-
lizei, Feuerwehr und den Katastrophenschutz. 

Abbildung 2 zeigt die Benutzeroberfläche der Ausbreitungsrechnung im Webbrowser. Diese 
besteht aus einer Google-Maps-Kartenanwendung mit aufgesetzten Fensterelementen, die 
der Dateneingabe und Steuerung dienen. Die Startposition kann interaktiv durch Klicken mit 
der Maus auf den See beliebig gesetzt werden. Außerdem kann der Startpunkt auch durch 
Angabe der Länge und Breite definiert werden. Weitere Daten, die eingegeben werden kön-
nen, sind der Startzeitpunkt sowie genauere Angaben zum Schadensherd wie Durchmesser 
und Volumen. Außerdem kann zwischen einer Ölausbreitung und einer Partikelsimulation 
unterschieden werden. Bei ersterem ist zudem die Simulation von Ölsperren und Überprü-
fung von deren Wirksamkeit möglich (siehe Abbildung 2 links). Die Darstellung der Simulati-
onsergebnisse erfolgt im Fall einer Ölausbreitung als sogenannte Heat Map. Die im Simula-
tionsprogramm berechneten Partikel bilden dabei je nach Dichte der Partikel verschiedenfar-
bige Flächen aus (Abbildung 2 links). Falls eine Partikelsimulation gewählt wird, werden die 
Ergebnisse als Punkte dargestellt (Abbildung 2 rechts). Die Darstellung der Ausbreitung über 
die Zeit erfolgt als Animation mit einem Steuerelement, das ähnlich dem von Mediaplayern 
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eine flexible Kontrolle erlaubt (in Abbildung 2 im obigen Teil der Bilder zu erkennen). Zusätz-
lich können weitere Informationen, wie z.B. die Seenotquadrate der Internationalen Gewäs-
serschutzkommission für den Bodensee (IGKB), eingeblendet werden.  

 
Abbildung 2: Benutzeroberfläche der Ausbreitungsrechnung von BodenseeOnline mit Berech-
nungsergebnissen; links Ölsimulation, rechts Partikelausbreitung  

 
Abbildung 3: Prozessschema der Anwendung zur Ausbreitungsberechnung in BodenseeOnline 

Abbildung 3 zeigt die Abläufe und Datenströme der Anwendung zur Ausbreitungsberech-
nung. Im Webbrowser erfolgt zunächst über das Formular sowie die Karte die Dateneingabe. 
Beim Starten der Simulation werden die Daten asynchron zum Server geschickt, dort die 
benötigten Daten zu den Strömungs-, Wind- und Wellenfeldern der BodenseeOnline-
Datenbank entnommen und die Ausbreitungssimulation gestartet. Nach erfolgreicher Be-
rechnung werden die Simulationsergebnisse zurück zum Webbrowser geschickt und dort in 
der Karte ohne Wechsel der Seite oder erneutes Laden eingefügt. Dazu wird die Google 
Maps API verwendet, die das Zeichnen von Punkten, Geometrien und Heat Maps auf die 
Karte ermöglicht. Mittels Timer werden die einzelnen Zeitschritte der Berechnung zu einer 
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Animation zusammengefügt. In Google Fusion Tables sind zusätzliche, unveränderliche Da-
ten abgespeichert, wie z.B. die Seenotquadrate der IGKB, die abgerufen und in der Karte 
visualisiert werden können.  

4. Strömungsfilm 
Neben den Ausbreitungsberechnungen können auch die Strömungsgeschwindigkeiten und  
-bahnen im See sowie die gleichzeitig herrschenden Windverhältnisse angezeigt werden. 
Abbildung 4 zeigt den Aufbau der Webseite. Die Anwendung basiert auf Google Maps und 
bietet zwei Kontrollelemente zur Dateneingabe sowie zur Zeitsteuerung. Um die Strömungen 
eines Zeitraums zu visualisieren, gibt der Nutzer den Startzeitpunkt sowie die Dauer des 
Zeitraums in Stunden an. Beim Absenden der Daten wird asynchron eine Anfrage zum 
Webserver beim ITZ geschickt und auf Grundlage der Eingabedaten werden die entspre-
chenden Strömungsdaten aus der BodenseeOnline-Datenbank geladen (Abbildung 5). Dort 
wird anschließend ein Simulationsprogramm gestartet, das mittels Particle Tracking die 
Strömungsvektoren im zeitlichen Verlauf erstellt. Die Daten werden anschließend zurück 
zum Webserver geschickt und dort mit der Google Maps API in der Karte als Overlay darge-
stellt. Mit einem Timer werden die einzelnen Zeitschritte hintereinander abgespielt, sodass 
eine Animation entsteht. Diese kann mit einem Kontrollelement, wie aus der Bedienung von 
Mediaplayern bekannt, beliebig gesteuert werden. Abbildung 4 zeigt einen Screenshot der 
Darstellung der Strömungsvektoren mit Strömungen im See in Weiß und der Windströmung 
als antreibende Kraft in Grau. 

 
Abbildung 4: Darstellung der Strömungen im See sowie der Windverhältnisse als Animation im 
Webbrowser 
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Abbildung 5: Prozessschema der Anwendung zur Strömungsdarstellung in BodenseeOnline 

5. Wellenhöhen und Wasserinhaltsstoffe 
Um Aussagen über die Wellenbelastung in den Uferzonen rund um den See machen zu 
können, wurden mit einem feinen Modellnetz (100 x 100 m²) die Wellenverhältnisse des Jah-
res 2011 im Bodensee mit dem in BodenseeOnline verwendeten Wellenmodell SWAN nach-
gebildet und in der BodenseeOnline-Datenbank abgespeichert. Im Vergleich zur Online-
Rechnung der Wellenverhältnisse wurden auch die an der Seesohle durch die Wellen ent-
stehenden Orbitalgeschwindigkeiten abgespeichert. So können die Belastungen, die z.B. auf 
archäologische Funde im Uferbereich wirken, abgeschätzt werden oder Bauvorhaben di-
mensioniert werden. Dies ist wichtig für Planer und Behörden rund um den Bodensee, um 
entsprechende Dimensionierungsgrößen bereitstellen zu können. 

Um die Verhältnisse zu visualisieren, wurde ähnlich den obigen Anwendungen eine Web-
oberfläche basierend auf Google Maps entwickelt. Dabei werden die Wellenparameter, wie 
Wellenhöhe, -länge und Orbitalgeschwindigkeiten, in Form von Isoflächen dargestellt 
(Abbildung 6). Der Nutzer gibt zunächst den gewünschten Parameter und Zeitpunkt an. Die 
Anfrage wird asynchron an den BodenseeOnline-Webserver geschickt, dort werden die Da-
ten aus der Datenbank geladen und die Isoflächen erstellt. Die Koordinaten der Isolinien 
werden zum Browser geschickt und dort mit Hilfe der Google Maps API als farbige Overlay-
Polygone visualisiert. Eine Legende hilft bei der Zuordnung der Werte. Die Vorgehensweise 
ist also analog zur Darstellung der Strömungsverhältnisse, anstelle des zeitlichen Verlaufs 
der Vektoren werden allerdings Isolinien zu einem festen Zeitpunkt erstellt. 

Auf die oben beschriebene Weise der Darstellung der Wellenhöhe können auch weitere Pa-
rameter des Online-Modells visualisiert werden, wie z.B. Wasserqualitätsparameter oder 
Schwebstoffkonzentrationen. Abbildung 7 zeigt beispielhaft die Schwebstoffkonzentrationen 
an der Wasseroberfläche zu einem ausgewählten Zeitpunkt. Für die Visualisierung werden 
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wie bei den Wellenhöhen Isolinien verwendet. Mit Hilfe von Vor- und Zurück-Schaltflächen 
kann die zeitliche Entwicklung der Parameter dargestellt werden. 

 
Abbildung 6: Darstellung der Wellenhöhen im See im Webbrowser 

 
Abbildung 7: Darstellung der Schwebstoffkonzentrationen im See 

6. Nutzungsmöglichkeiten für die Öffentlichkeit 
Neben der Nutzung von BodenseeOnline für Notfallanwendungen im internen Bereich bieten 
die Simulationsergebnisse und deren Bereithaltung in Cloud-Diensten auch für die Öffent-
lichkeit eine Vielzahl an Möglichkeiten. Hier können Informationen etwa über Windstärke, 
Wellenhöhe oder Wassertemperatur für definierte Benutzergruppen wie Segler, Angler oder 
Badegäste bereitgestellt werden. Hierbei spielt die Visualisierung der Daten eine entschei-
dende Rolle, die Informationen müssen von fachfremden Nutzern intuitiv erfassbar sein. 

Windpfeile sind ein probates Mittel, Windgeschwindigkeit und -richtung darzustellen. Hierzu 
werden die relevanten Daten aus der Google-Anwendung Fusion Tables geladen. Daraus 
ergibt sich die Pfeilrichtung, die Windgeschwindigkeit wird farblich dargestellt (Abbildung 8). 

Diese Daten – und damit die Zahl der Pfeile – werden an die jeweilige Zoomstufe angepasst. 
Beim Hineinzoomen wird die Zahl der Pfeile erhöht, so wird eine sinnvolle Darstellung in je-
der Ansicht erreicht. 
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Abbildung 8: Windpfeile zur Darstellung von Windgeschwindigkeit und -richtung 

Weitere Darstellungsmöglichkeiten sind die Wassertemperaturen in unterschiedlichen See-
tiefen sowie die Wellenhöhen. Durch Anklicken von Punkten auf der Karte öffnen sich soge-
nannte Infofenster mit diversen Diagrammen. So kann über den Schieberegler oben ein 
Zeitpunkt innerhalb des Simulationszeitraums (72h) ausgewählt werden, dann erfolgt die 
Auswahl der Wassertiefe. Die Temperatur des jeweiligen Segments wird durch eine geeigne-
te Farbskala dargestellt (Abbildung 9). 

 
Abbildung 9: Temperaturdarstellung durch Farbe (links) und Infofenster (rechts) 

Infofenster eignen sich besonders, um zeitliche oder räumliche Verläufe darzustellen. So 
lässt sich etwa der Temperaturverlauf an einer Stelle des Sees in Abhängigkeit von der Tiefe 
oder die Entwicklung der Windstärke über einen ganzen Tag gut erfassbar darstellen. 

Ein nächster Schritt im Bereich der Anwendungen für die Öffentlichkeit ist die Kombination 
der oben beschriebenen Windpfeile mit der hier nicht vorgestellten Routenplanung für Seg-
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ler. Die Absicht hier liegt darin, dem Segler die Windstärke und -richtung in Abhängigkeit von 
der gewünschten Route aufzuzeigen und somit den Segeltörn noch planbarer zu machen. 

7. Ausblick 
Der Einsatz von Google Maps in Verbindung mit Google Fusion Tables hat sich als eine 
wertvolle Ergänzung zu den bisherigen Funktionen von BodenseeOnline herausgestellt. Die 
Vorteile liegen zum einen in der hohen Performanz der verwendeten Dienste als auch in der 
intuitiven Bedienung der Google-Maps-Oberfläche. Dies zeigt sich nicht nur in der reinen 
Darstellung von hinterlegten Daten, sondern insbesondere auch in Anwendungen mit Nutzer-
interaktion. Beispiele hierfür sind die Schadstoffausbreitungsberechnung sowie die Darstel-
lung der zeitlichen Entwicklung von Parametern, wie z.B. Strömungsgeschwindigkeiten. Bei-
de Anwendungen besitzen eine zeitliche Komponente, deren Darstellung sich in Google 
Maps durch Verwendung von Timern und einer Benutzerkontrolle im Stile eines Mediaplay-
ers sehr elegant umsetzen lässt. 

Vorteile lassen sich nicht nur bei der Nutzung der Webanwendungen ausmachen, sondern 
auch bei deren Entwicklung. Hierfür wurde die Google Maps Javascript API verwendet, die 
klar strukturiert und gut dokumentiert ist. So konnten nach kurzer Einarbeitungszeit auf 
Google Maps basierende Webanwendung, verglichen mit in der Vergangenheit verwendeten 
Technologien, in vergleichsweise kurzer Zeit aufgebaut werden.  

Aufgrund der genannten Vorteile ist geplant, die Verwendung von Google Maps und Google 
Fusion Tables in BodenseeOnline weiter voranzutreiben. So ist beispielsweise die Auswer-
tung von Simulationsergebnissen im See über die Tiefe entlang von Schnitten geplant. Die 
Verwendung von Google Fusion Tables unterliegt dagegen einigen Beschränkungen, die 
sich bei der Verwendung bemerkbar machen. Dazu gehören z.B. eine begrenzte Anzahl der 
Datenabfragen pro Tag, limitierter Speicherplatz pro Tabelle sowie Einschränkungen bei der 
Visualisierung der Daten. Da der Großteil dieser Begrenzungen durch Verwendung der 
Google Maps Engine (GME) anstelle von Google Fusion Tables aufgehoben werden kann, 
ist ein Wechsel auf GME wünschenswert und wird für die Zukunft angestrebt. Mittelfristig 
wäre zu prüfen, ob neben der Visualisierung der Schadstoffausbreitungsberechnung auch 
die Berechnung selbst mit allen notwendigen Datensätzen in der Cloud durchgeführt werden 
könnte. Damit wäre man unabhängiger von den bestehenden Infrastrukturen, die aktuell ei-
nen potentiellen Engpass und ein größeres Ausfallrisiko außerhalb der üblichen Bürozeiten 
darstellen. 
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