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1. Veranlassung und Zielsetzung 
Der Bodensee ist mit einer maximalen Tiefe von 254 m, einer Oberfläche von ca. 535 km² 
und einem Gesamtvolumen von annähernd 50 km³ der größte Voralpensee am Nordrand der 
Alpen. Sein ca. 11.500 km² großes, meist alpin geprägtes Einzugsgebiet umfasst dabei Län-
der bzw. Kantone der Schweiz, Italiens, Liechtensteins, Österreichs und Deutschlands. 

Neben seiner Bedeutung als Natur-, Lebens- und Kulturraum trägt seine ausgewogene Was-
serbeschaffenheit in nicht unerheblichem Maße dazu bei, dass der Bodensee vor allem im 
Zusammenhang mit der Trinkwasserversorgung eine herausragende Rolle spielt: Er ist einer 
der größten Trinkwasserspeicher Europas. Bereits 1894/1895 wurden von den Städten Ro-
manshorn und St. Gallen die ersten Seewasserwerke in Betrieb genommen. Heute werden 
dem See jährlich etwa 170 - 180 Mio. m³ Wasser in Tiefen zwischen 40 und 60 m zur Trink-
wasserversorgung von ca. 5 Mio. Menschen entnommen. Das aus dem Hypolimnion gewon-
nene Wasser weist neben einer gleichbleibend niedrigen Temperatur von ca. 4 bis 6 °C ei-
nen ausgewogenen Gehalt an ionogenen Inhaltsstoffen auf. 

Die Reinhaltung der Gewässer stellt einen wichtigen Eckpunkt zur Bewahrung der Lebens-
grundlagen des Menschen und eines intakten Ökosystems dar. Vor diesem Hintergrund hat 
sich die Internationale Gewässerschutzkommission für den Bodensee (IGKB) sowie die Ar-
beitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein (AWBR) in vielfacher Hinsicht für den 
Schutz des Bodensees und seines Einzugsgebietes eingesetzt /1/, /2/.  

Um die ökologische Stabilität des Bodensees zu erhalten sowie den zukünftigen Anforderun-
gen der Trinkwasserversorgung, des Gewässerschutzes und der Wasserwirtschaft gerecht 
zu werden, bedarf es international koordinierter und regional/lokal abgestimmter Anstren-
gungen. Es gilt, gemeinsam Defizite zu erkennen, integrale Lösungsansätze zu erarbeiten 
und die notwendigen Maßnahmen den sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen.  

Eine Vielzahl von Beispielen macht deutlich, wie sehr die Folgen von Naturkatastrophen, 
Unfällen oder unvorhersehbaren Ereignissen das tägliche Leben bestimmen. Beispielsweise 
seien hier das „Jahrhunderthochwasser 1999“, der „Jahrhundertsommer 2003“, das Starkre-
genereignis 2005 im nördlichen Alpenraum oder der Flugzeugabsturz im Jahr 2002 nahe 
Überlingen genannt. Diese Beispiele spiegeln die Anforderungen und Fragestellungen aus 
der Praxis an ein Informationssystem wider, die sich für den See und seine vielfältigen Nut-
zungen ergeben. 

Vor diesem Hintergrund wird sowohl von Partnern aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung 
als auch seitens der Praxis seit langem die Notwendigkeit eines Online-Informationssystems 
zur integralen Beurteilung des Seezustands und der maßgeblichen Prozesse im Bodensee 
betont. Neben einer Erfassung und Beurteilung des jeweiligen Ist-Zustands ist es hierbei von 
besonderer Bedeutung, auch kurz- bis längerfristig zu erwartende Veränderungen prognosti-
zieren zu können. Eine ganzheitliche Betrachtung des dynamischen Systems „Bodensee“ 
muss gleichzeitig die meteorologischen Antriebskräfte, die Hydrodynamik und den Stoff-
haushalt des Sees erfassen sowie deren gegenseitige Wechselwirkungen berücksichtigen 
(Abbildung 1).  



 - 102 - 

 

Abbildung 1: Prozesse und Antriebsgrößen (links), Modellsystem von BodenseeOnline (rechts) 

Die Seeströmung und damit der Stoff- und Wärmetransport im Wasserkörper werden haupt-
sächlich durch Wind, Sonneneinstrahlung und den Austausch von Wärmeenergie zwischen 
dem Wasserkörper und der Atmosphäre sowie durch den Energieeintrag über die Zuflüsse, 
insbesondere des Alpenrheins, bestimmt. Im See entstehen so Temperaturschichtungen, 
Windwellen und windbedingte Strömungen an der Oberfläche, die auch die Strömungen in 
größerer Tiefe antreiben.  

Im Verbundforschungsprojekt BodenseeOnline, das gemeinsam vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung und der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, wurde 
das in Abbildung 1 dargestellte Modellsystem entwickelt und auf den Bodensee angewendet. 
Das Verbundforschungsprojekt ist in 5 Teilprojekte unterteilt, die von der Ingenieurgesell-
schaft Prof. Kobus und Partner GmbH, dem Institut für Kernenergetik und Energiesysteme 
der Universität Stuttgart, dem Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart, dem Limnolo-
gischen Institut der Universität Konstanz und der Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Boden-
see-Rhein bearbeitet werden. Die von wissenschaftlicher Seite entwickelten Methoden und 
Modelle wurden in ein Online-System integriert. Nachfolgend sind die Entwicklungsarbeiten 
und das Informationssystem BodenseeOnline beschrieben, für das mittlerweile ein erster 
Prototyp vorliegt, der bereits im Routinebetrieb läuft, Mess- und Ergebnisdaten sowie Prog-
nosen über die nächsten 78 Stunden liefert. 

2. Dreidimensionale Modellierung der 
Hydrodynamik im Bodensee  

Die Erfassung und zeitnahe Modellierung der großräumigen Strömungs- und Transportvor-
gänge im Bodensee ist eine unerlässliche Komponente des Informationssystems Boden-
seeOnline. Seeweite interne Strömungen und Wassermassenbewegungen werden vom 
Wind als dominierender Antriebskraft angefacht. Durch die Windwirkung entstehen interne 
Wellen im See, welche von der temperaturbedingten Dichteschichtung, von der Topographie 
des Seebodens und der Uferbereiche und von der Erdrotation beeinflusst werden. Zusätzlich 
wirken sich die Zuflüsse lokal auf das Strömungsfeld aus. Das komplexe dreidimensionale 
Strömungssystem muss für den gesamten See im numerischen Modell erfasst werden, wo-
bei alle maßgeblichen Prozesse hinreichend genau nachgebildet werden müssen. Die Nach-
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bildung der internen Wellen wurde bereits mit den Messkampagnen 2001 und 2007 /3/, /4/ 
nachgewiesen. Im Hinblick auf das Gefährdungspotential spielen die Zuflüsse zum Boden-
see eine wichtige Rolle. Die Untersuchungen zur Ausbreitung der Zuflüsse sind nachfolgend 
am Beispiel des Alpenrheins und der Schussen dargestellt. 

2.1 Der Alpenrhein 

Der Einfluss des Alpenrheins wurde beispielhaft nach einem Starkregenereignis untersucht. 
Am 22. August 2005 führten der Rhein und die Bregenzerach am 23. August extremes 
Hochwasser. Der hohe Oberflächenabfluss war mit einer hohen Sedimentfracht verbunden. 
Der maximale Abfluss in Rhein und Bregenzerach betrug 2.600 beziehungsweise 1.350 
m³/s, was im Rhein einem 100-jährlichen Hochwasser entspricht und im Fall der Bregenzer-
ach sogar noch höher liegt. 

In Abbildung 2 sind die Auswirkungen des Hochwassers auf die Hydrodynamik skizziert: Die 
Schwebstofffracht (1) erhöht die Dichte des warmen Flusswassers so stark, dass es an der 
Mündung in den See abtaucht (Rheinbrech). Am Grund des Sees wird der Dichtestrom mehr 
als 20 km weit bis zum tiefsten Punkt zwischen Fischbach und Uttwil transportiert (2). Mit 
abnehmender Geschwindigkeit und Turbulenz im Dichtestrom an der Seesohle fallen die 
gröberen Fraktionen der Sedimentfracht aus (3), die Dichte nimmt ab, und das warme Was-
ser steigt mitsamt den verbliebenen feineren Sedimenten unter Einmischung kalten Tiefen-
wassers wieder auf (4). Die aufgestiegene Schwebstoffwolke wird im Bereich der Thermokli-
ne mit der Seeströmung verdriftet (5) und sogar im Überlinger See noch als erhöhte Trübung 
an der Wasserentnahme der Bodensee-Wasserversorgung (BWV) beobachtet. Die Modell-
weiterentwicklungen zum Sedimenttransport wurden in das Online-Modell integriert, so dass 
sich diese komplexen Verhältnisse auch mit BodenseeOnline modellieren lassen. 

 

Abbildung 2: Prozesse der Einströmung beim Starkregenereignis August 2005 

2.2 Zufluss über die Schussen 

Der Zufluss über die Schussen ist deutlich kleiner als der Zufluss über den Alpenrhein. Den-
noch kommt der Schussen aber im Hinblick auf die Nährstofffracht und weitere anthropoge-
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ne Stoffeinträge eine wichtige Rolle zu. Aus diesem Grund wurde vom Zweckverband Bo-
densee-Wasserversorgung eine Messkampagne mit dem Ziel der Identifizierung des Was-
serkörpers der Schussen im Bereich der Mündung in den Bodensee anhand von Wassergü-
teparametern durchgeführt. Die Untersuchungen ergaben, dass der Zufluss nur im Flach-
wassergebiet direkt an der Mündung nachweisbar ist und nach der Haldenkante weder an-
hand der Leitfähigkeit noch mit Hilfe von Spurenanalytik nachgewiesen werden kann. Um 
diese Situation modelltechnisch nachzubilden, wurde das Diskretisierungsnetz von Boden-
seeOnline im Bereich der Schussenmündung auf 20 m x 20 m verfeinert (Abbildung 3). Da-
mit konnte gezeigt werden, dass das Schussenwasser mit hohen Anteilen nur im Flachwas-
serbereich zu finden ist und sich im Tiefenwasser sehr schnell verdünnt. 

 

Abbildung 3: Modellnetz des großräumigen Modells (schwarz) und Lokalmodell der Schussen 
mit Ausbreitung der Flusswasserfahne 

3. Modellierung des Windfeldes als Antriebskraft 
für die interne Strömung im Bodensee 

Die interne Seeströmung wird durch den Eintrag der Windenergie in die Seeoberfläche ange-
trieben. Daher ist es wichtig, die Verteilung des Windes auf der Seeoberfläche möglichst 
detailliert zu kennen. Hierzu wird im Rahmen von BodenseeOnline das Modell MCF (Mass-
ConsistentFlowmodel) zur Berechnung der Windverhältnisse eingesetzt /5/. Die hiermit be-
rechneten dreidimensionalen Windfelder bilden eine Randbedingung für die Simulation der 
hydrodynamischen Verhältnisse im Bodensee. Die Bestimmung dieser Windfelder erfolgt 
zum einen auf Basis der vorhandenen Messwerte, zum anderen auf der Basis der Progno-
sedaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Damit lassen sich sowohl aktuelle und in der 
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Vergangenheit liegende Situationen analysieren, als auch Prognosen für die nahe Zukunft 
erstellen. 

Die Lösung der für die Berechnung der Windverhältnisse verwendeten numerischen Verfah-
ren erfolgt in horizontaler Richtung in einem kartesischen, in vertikaler Richtung in einem 
geländefolgenden Gitter. Ein solches, dem Gelände angepasstes Gitter mit variablen Ma-
schenweiten ermöglicht eine hohe Auflösung vor allem in der Nähe der Oberfläche und somit 
eine detaillierte Berechnung der Windverhältnisse in den für die hydrodynamischen Berech-
nungen wesentlichen oberflächennahen Schichten. 

Am Bodensee lassen sich zwei vorherrschende Windsituationen beobachten: Zum einen die 
häufig bei Starkwindereignissen vorkommende Anströmung des Sees aus westlicher Rich-
tung. Bei dieser Wetterlage hat der Bodanrück eine abschattende Wirkung auf den Überlin-
ger See, was zu einer, verglichen mit dem Obersee, geringeren Windgeschwindigkeit führt. 
Die andere häufig auftretende Situation ist die Anströmung aus Nord-Ost. Hier wirkt sich die 
Abschattung des Bodensees durch die Alpen und die Strömungsbildung im Schussental auf 
die Windverhältnisse auf dem See aus. Beispiele von Windfeldern für diese beiden Wetterla-
gen, bei mittleren Windgeschwindigkeiten, sind in Abbildung 4 zu sehen. In dem Bild ist das 
Windfeld in einer oberflächennahen Schicht in der auf die maximale Windstärke normierten 
Vektordarstellung abgebildet. Bei beiden Wetterlagen ist die Zunahme der Windgeschwin-
digkeit über der freien Seefläche gut zu erkennen. Bei Starkwindereignissen, meist aus Rich-
tung West, setzt sich auf dem ganzen See eine nahezu einheitliche Windrichtung durch. 

 

Abbildung 4: Hauptwindrichtungen über dem Bodensee. Dargestellt ist das Windfeld in ca. 10 
m Höhe über Grund. Links: Westwindlage mit max. Windgeschwindigkeit von 6 m/s Rechts: 
Nord-Ost-Windlage mit max. Windgeschwindigkeit von 3 m/s, Koordinaten in Gauß-Krüger. 

4. Das ökologische Modell des Bodensees 
Für die ökologische Simulation des Bodensees wurde das Model CAEDYM (Computational 
Aquatic Ecosystem Dynamics Model) vom Centre for Water Research der University of Wes-
tern Australia verwendet. Das Model CAEDYM wird in Kombination mit dem hydrodynami-
schen Modell ELCOM oder DYRESM betrieben, welche die Dynamik von Stratifikation und 
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Durchmischungsprozessen simulieren, die ihrerseits wichtige Antriebsfaktoren für ökologi-
sche Prozesse darstellen. Für kurzfristige Betrachtungen wird das dreidimensionale Modell 
ELCOM verwendet und für langfristige Simulationen über mehrere Jahre ist die Anwendung 
des eindimensionalen Modells DYRESM sinnvoll. 

Das ökologische Modell beinhaltet die Komponenten der klassischen Nahrungskette (Nähr-
stoffe, Algen, Zooplankton, Fische), verschiedene Sediment-Freiwasser-Interaktionen, Gas-
austauschprozesse, sowie Elemente des mikrobiellen Nahrungsnetzes /6/. Dank langfristiger 
Monitoringprogramme im Bodensee ist die Algengemeinschaft im Bodensee gut charakteri-
siert. Im Zeitraum von 1979 bis 1999 wurden insgesamt 154 Phytoplanktontaxa identifiziert 
(Datensatz: Limnologisches Institut, Universität Konstanz), was die enorme Vielfalt des Phy-
toplanktons eindrücklich demonstriert. Es wurden 4 funktionelle Typgruppen des Phytoplank-
tons für den Bodensee definiert. Dieser einfach zu handhabenden Einteilung in kleine und 
große Algen bzw. in Diatomeen (Kieselalgen) und Nicht-Diatomeen können elementare funk-
tionelle Eigenschaften zugeordnet werden. So sind z.B. kleine Arten gut fressbar für das 
Zooplankton und schnellwüchsiger als große Arten. Diatomeen sinken schneller durch ihre 
schweren Kieselpanzer. 

Die Anwendung des ökologischen Modells wurde aufgrund der Datenlage zunächst für den 
Zeitraum 1995 bis 1997 durchgeführt. Die ökologische Simulation zeigt, dass das Modell 
sowohl die Muster in der Gesamtbiomasse, als auch im zeitlichen und räumlichen Auftreten 
des Phytoplanktons gut reproduzieren kann (Abbildung 5). Der Beginn des Algenwachstums 
ist zeitlich eng mit dem Einsetzen der Schichtung verbunden. Die Entwicklung der Algen im 
Modell verläuft vergleichbar zur Realität mit einer starken Frühjahresblüte bei Einsetzen der 
Stratifikation, einer darauf folgenden Klarwasserphase, die durch Zooplanktonfraß verursacht 
ist, und einer daran anschließenden schwächeren Entwicklung des Phytoplanktons im Som-
mer.  

 

Abbildung 5: Gemessene und berechnete Wassertemperaturen und Chlorophyll-
Konzentrationen zur Verifizierung des ökologischen Modells 
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5. Das Informationssystem BodenseeOnline 
Mit BodenseeOnline steht ein Informationssystem für die hydrodynamischen Verhältnisse 
und die Wasserqualität zur Verfügung, das sowohl Messdaten als auch Modellbetrachtungen 
zu den aktuellen Verhältnissen sowie Prognosen beinhaltet. Der Kern des Informationssys-
tems ist eine Daten- und Methodenbank, in der sowohl aktuelle als auch historische Daten 
gespeichert und via Internet dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Die Strömungs-
verhältnisse und die Wasserqualität werden mit Hilfe der weiterentwickelten numerischen 
Modelle simuliert. Die Modelle werden online betrieben und kontinuierlich aktualisiert. An-
hand der Modelle erfolgen Prognosen über die nächsten 78 Stunden. Das entwickelte Mo-
dellsystem stellt auch die Grundlage für lokale Fragestellungen dar. Dabei können spezielle 
Fragestellungen z.B. zur Ausbreitung von Wasserinhaltsstoffen mit lokalen Netzverfeinerun-
gen untersucht werden. 

5.1 Daten- und Methodenbank 

Zum Betrieb des Online-Informationssystems werden aktuelle Messdaten benötigt. Dazu 
werden die meteorologischen Antriebsgrößen vom Deutschen Wetterdienst, den Seewas-
serwerken, dem Hafen in Bregenz sowie der Gemeinde Arbon zur Verfügung gestellt. Die 
Zuflüsse in den See werden von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz 
Baden-Württemberg, dem Amt der Vorarlberger Landesregierung und dem Bundesamt für 
Umwelt der Schweiz bereit gestellt. Für die Kontrolle der Modellergebnisse werden die Was-
serqualitätsparameter des Rohwassers an den Seewasserwerken und die kontinuierlichen 
tiefendifferenzierten Temperaturmessungen der Universität Konstanz verwendet. Die Bereit-
stellung erfolgt in Abhängigkeit vom Betreiber mit einer Aktualität von 10 min bis zu einem 
Tag. 

5.2 Web-basiertes Zugangssystem 

Für das web-basierte Zugangssystem wurde ein Rollenkonzept entwickelt, das passwortge-
schützt und nutzerspezifisch den Zugang zu den Daten und Informationen aus der Daten-
bank ermöglicht. Die gemessenen Informationen lassen sich als Zeitreihen visualisieren und 
für individuelle Auswertungen aus dem Internet herunterladen. Außerdem werden Tiefenpro-
file mit den Berechnungsergebnissen an ausgewählten Punkten angeboten. Weiterhin lassen 
sich die Ergebnisse als vertikale und horizontale Schnitte durch den Bodensee visualisieren. 
Die horizontalen Schnitte sind in verschiedenen Tiefenstufen und an der Seesohle angelegt.  

Da die Strömungs- und Transportprozesse sehr dynamisch sind, lassen sich auch Filme 
über einen bestimmten Zeitraum mit vorgegebenen Schrittweiten erstellen. Neben den vom 
Modellsystem generierten Größen lassen sich mit den berechneten horizontalen Geschwin-
digkeitsfeldern der Seeströmung auch individuelle Strompfadberechnungen durchführen. 
Dabei kann der Benutzer von individuellen Startpositionen einzelne Strompfade sowohl in als 
auch entgegen der Strömungsrichtung berechnen. Damit lassen sich Fragen zur Verdriftung 
von Gegenständen oder Wasserinhaltsstoffen sowie die Frage, woher das Wasser an einer 
bestimmten Stelle stammt, beantworten. 
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Für die Darstellung der horizontal differenzierten Informationen wird das web-basierte GIS-
System GISterm Web verwendet, das im Rahmen der KEWA-Kooperation /7/ vom Umwelt-
ministerium Baden-Württemberg und der disy Informationssysteme GmbH für das Informati-
ons-System zur Verfügung gestellt wurde. Dabei werden aus den Berechnungsdaten Shape-
Dateien erstellt, deren Darstellung individuell mit weiteren GIS-Informationen wie z.B. Bo-
densee-Uferlinien oder topographischen Karten kombiniert werden kann. 

5.3 Online-Modell 

Das Online-Modell besteht aus den in Abbildung 1 dargestellten Komponenten. Im hydrody-
namischen Modell werden die thermodynamischen Prozesse an der Seeoberfläche, die Zu-
flüsse aus oberirdischen Gewässern, der Abfluss am Untersee, der Energieeintrag durch 
Wind sowie die Abhängigkeit der Wasserdichte von der Temperatur, der Salinität und der 
Sedimentkonzentration berücksichtigt. Um die Ausbreitung von Wasser aus den Zuflüssen 
analysieren zu können, werden der Zufluss des Alpenrheins separat und die übrigen Zuflüs-
se gemeinsam mit einem Markierungsstoff (Tracer) belegt. Es wird eine Zuflusskonzentration 
von 1,0 vorgegeben. Dieser Markierungsstoff wird mit der Seeströmung transportiert und 
nicht abgebaut und kann somit zur Identifizierung von Flusswasseranteilen verwendet wer-
den. Die direkte Einleitung von geklärtem Abwasser spielt zwar mengenmäßig eine unterge-
ordnete Rolle, dieses wird aber dennoch wie das Flusswasser mit einem separaten Markie-
rungsstoff belegt, um die Verteilung von geklärtem Abwasser im See zu bestimmen. Auch 
dieser Markierungsstoff ist im numerischen Modell mit keinem Abbau belegt. 

Da insbesondere der Alpenrhein und die Bregenzerach v.a. bei Hochwasser eine hohe Kon-
zentration an suspendiertem Material aufweisen, werden diese mit einer Sedimentkonzentra-
tion in Abhängigkeit vom Abfluss Q belegt. Entsprechend den Modellergebnissen für das 
Starkregenereignis im August 2005 werden zwei Sedimentgrößen verwendet, die mit 4 µg/l 
die feine und mit 20 µg/l die grobe Sedimentfraktion repräsentieren. Es wird ein Massenver-
hältnis von 1/9 zwischen feinem und grobem Sediment angenommen. Durch die hydrody-
namischen Prozesse kann es bei starker Seeströmung an der Seesohle zur Resuspension 
kommen. Diese ist im numerischen Modell über eine minimale Sohlschubspannung von 
0,019 N/m² berücksichtigt, ab der es zur Resuspension kommt. Aus Abbildung 6 wird der 
Einfluss des Sedimenteintrags über den Alpenrhein im vertikalen Schnitt deutlich.  

Das horizontale Modellnetz weist ein quadratisches Grundraster von 400 x 400 m auf. Im 
Bereich des Alpenrheines und anderer Zuflüsse ist dies lokal bis auf 100 m Gitterabstand 
verfeinert. In vertikaler Richtung ist es wichtig, die Entwicklung der thermischen Schichtung 
und die hydrodynamischen Prozesse infolge interner Schwingungen nachbilden zu können. 
Aus diesem Grund ist das Modell in vertikaler Richtung mit Schichtdicken von 2,5 m in den 
oberen 80 m diskretisiert. Darunter sind die Schichtdicken maximal 10 m. Die zeitliche Dis-
kretisierung orientiert sich am Modellnetz und wurde auf 40 Sekunden gelegt, um das Cou-
rant-Kriterium einzuhalten, damit sich ein Stoff innerhalb eines Zeitschrittes aufgrund des 
Geschwindigkeitsfeldes nicht mehr als eine Modellzellenlänge bewegt. 
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Abbildung 6: Berechnete Sedimentkonzentration im Vertikalschnitt nach erhöhtem Abfluss im 
Rhein, visualisiert über das web-basierte Zugangssystem 

Zusätzlich zur Modellierung der Seeströmung wird das Modell SWAN für die Berechnung der 
Oberflächenwellen /8/ eingesetzt. Anhand der Windverteilung über dem See und in Abhän-
gigkeit von der Beckengeometrie werden die Wellenhöhe, die Wellenrichtung und der Wel-
lenabstand berechnet. Das online betriebene Wellenmodell liefert damit wichtige Informatio-
nen für die Schifffahrt bei Starkwindereignissen. Ein Beispiel für die Visualisierung der Wel-
lenhöhen ist in Abbildung 7 zusammen mit zwei berechneten Strompfaden dargestellt. Der 
nach Südwesten verlaufende Strompfad wurde an der Seeoberfläche berechnet und der sich 
in einem Kreis bewegende Strompfad in 40 m Tiefe. Dies zeigt, wie deutlich unterschiedlich 
die Seeströmung in verschiedenen Tiefen sein kann. Die Strompfadberechnung erfolgt auf 
Anfrage des Benutzers von BodenseeOnline, indem der Startpunkt in der Karte angeklickt 
wird oder über eine exakte Koordinatenangabe. Die Berechnung kann sowohl in Strömungs-
richtung als auch entgegen der Strömungsrichtung erfolgen. Damit lässt sich analysieren, 
woher das Wasser an einer bestimmten Stelle stammt. Die Strompfadberechnung an der 
Oberfläche lässt sich auch mit dem Wind über dem Bodensee kombinieren. Dadurch lässt 
sich der Weg von eingetragenem Treibholz nach Hochwasserereignissen insbesondere im 
Alpenrhein verfolgen. Diese Information ist bei der Beseitigung von Treibholzfeldern auf dem 
See von Nutzen. 
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Abbildung 7: Berechnete Wellenhöhen bei Nordwind und Strompfade, visualisiert über das 
web-basierte Zugangssystem 

6. Erste Anwendungen von BodenseeOnline 
Neben der Bereitstellung von aktuellen Messinformationen und den Ergebnissen aus dem 
täglich aktualisierten Online-Modell, kann das Modellsystem auch kurzfristig für Störfälle ein-
gesetzt werden. Am Beispiel eines Unfalls am Pfändertunnel, durch den z.B. Öl in die nahe 
gelegene Bregenzerach gelangen könnte, wurde untersucht, wie sich das potenziell ver-
schmutzte Wasser der Bregenzerach im Bodensee verteilt. Abbildung 8 zeigt die oberflä-
chennahe Verteilung des Wassers aus der Bregenzerach 4 Tage nach dem angenommenen 
Unfalltermin (02.07.2007). In Folge der sommerlich geschichteten Verhältnisse im Bodensee 
und der warmen Zuflusstemperaturen (14-16 °C) bleibt das Wasser aus der Bregenzerach 
im Epilimnion. Aufgrund der seeweiten Strömung fließt das potenziell verunreinigte Wasser 
der Bregenzerach am Nordufer entlang und reicht bis in den Raum Friedrichshafen. Unter-
halb der Thermokline ist zu diesem Zeitpunkt kein Wasser aus der Bregenzerach zu finden. 

Als weiteres Beispiel, bei dem BodenseeOnline bereits eingesetzt wurde, ist ein Schiffsun-
glück vor Friedrichshafen im Sommer 2007 zu nennen. Nachdem das Schiff gesunken war, 
wurde mit Modellbetrachtungen untersucht, wohin möglicherweise austretende Schadstoffe 
z.B. aus dem Tank transportiert werden. Es hat sich gezeigt, dass sich diese nur sehr lang-
sam bewegen, aber eine Gefährdung der nahe gelegenen Trinkwasserentnahme in Fried-
richshafen nicht auszuschließen war. Auch aus diesem Grund wurde das Schiff im Herbst 
2007 gehoben. Dafür wurde mit BodenseeOnline eine mögliche Gefährdung während der 
Hebung des Schiffes im Vorfeld der Maßnahme abgeschätzt.  



 - 111 - 

 

Abbildung 8: Verteilung des Wassers aus der Bregenzerach an der Seeoberfläche 4 Tage nach 
einem potenziellen Ölunfall am 02.07.2007 in der Bregenzerach 

7. Zusammenfassung und Ausblick 
Das Informationssystem BodenseeOnline ist als Entscheidungsunterstützungssystem bei 
Störfällen und Extremereignissen sowie bei seeweiten als auch lokalen wasserwirtschaftli-
chen Fragestellungen konzipiert. In BodenseeOnline wurde eine gemeinsame Datenbank für 
Mess- und Modelldaten aufgebaut. Anhand von numerischen Modellen werden die Strö-
mungsverhältnisse und die Verhältnisse zur Wasserqualität analysiert und prognostiziert. 
Damit liegt ein einsatzbereiter Prototyp als Entscheidungsunterstützungssystem für den Bo-
densee vor, der auch auf andere Seen übertragbar ist. Mit der täglichen Aktualisierung der 
seeweit erhobenen Daten und der Prognose über die nächsten 78 Stunden können aktuelle 
Fragestellungen bei Extremereignissen und Störfällen kurzfristig beantwortet werden. Bo-
denseeOnline kann auch als Basissystem eingesetzt werden (ggf. in Kombination mit örtlich 
verfeinerten Modellen) für lokale Untersuchungen zur Bearbeitung gewässerrelevanter Prob-
lemstellungen und deren potenzielle seeweite Auswirkungen. 

BodenseeOnline ist abgestimmt mit dem Umweltministerium Baden-Württemberg (UM) und 
der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW). Es 
soll im Rahmen des Umweltinformationssystems Baden-Württemberg /9/ in den nächsten 
Jahren in den Regelbetrieb überführt werden. Die LUBW mit dem Institut für Seenforschung 
(ISF) in Langenargen unterstützt das Verbundvorhaben insbesondere durch die Bereitstel-
lung von Daten und Informationen und wird sich im Rahmen weitergehender Fragestellungen 
mit einem eigenen Teilprojekt beteiligen. Wegen der besonderen Bedeutung für die Umwelt-
informatik wurde BodenseeOnline auf Antrag des UM am 21.09.2005 in die bundesweite 
Kooperation Umweltinformationssysteme /10/ aufgenommen. Das Vorhaben wird unter der 
Beteiligung der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) und der Internationalen Gewässer-
schutzkommission für den Bodensee (IGKB) bearbeitet. Die Ergebnisse aus dem Verbund-
forschungsprojekt wurden auf der 54. Tagung der IGKB am 27. Mai 2008 in Bad Ragaz vor-
gestellt. Es wurde vereinbart, konkrete Anwendungen von BodenseeOnline im Sachverstän-
digenkreis zu diskutieren.  
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Das Verbundforschungsvorhaben wurde in den Jahren 2005 bis 2008 gemeinsam vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und von der Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) finanziell gefördert. Hierfür gilt BMBF und DFG der Dank aller For-
schungspartner. Die interdisziplinäre Arbeitsgruppe wurde vom Umweltministerium Baden-
Württemberg (UM) und der internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee 
(IGKB) sowie lokalen und regionalen Datenbesitzern unterstützt. Der Dank für die Bereitstel-
lung täglicher Online-Daten gilt insbesondere dem Deutschen Wetterdienst, der Landesan-
stalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg mit dem Institut für Seen-
forschung, dem Amt der Vorarlberger Landesregierung, dem schweizerischen Bundesamt für 
Umwelt und den Seewasserwerken. 

In einem Begleitkreis und in Zusammenarbeit mit der IGKB soll das System für praxisrele-
vante Fragestellungen weiter verbessert werden. Dabei stehen einerseits die Nutzanwen-
dungen für die Öffentlichkeit und andererseits der Einsatz bei lokalen Fragestellungen im 
Vordergrund. Neben der Kurzzeitprognose soll auch die Mittel- bis Langfristvorhersage unter 
Berücksichtigung der zu erwartenden klimatischen Änderungen verbessert werden. 
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