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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 Einzugsgebiet ist überwiegend alpin geprägt und umfasst 
dabei Länder bzw. Kantone der Schweiz, Italiens, Liechtensteins, Österreichs und Deutsch-
lands. Damit ist der Bodensee eine der bedeutendsten Wasserressourcen in Mitteleuropa, 
für dessen qualitativ guten Zustand sich die Anrainerstaaten mit der Internationalen Gewäs-
serschutzkommission für den Bodensee (IGKB) einsetzen.  

Im Rahmen des Verbundforschungsvorhabens BodenseeOnline wurde ein Informationssys-
tem entwickelt, das sowohl für wasserwirtschaftliche Fragestellungen im Zusammenhang mit 
dem integrierten Gewässerschutz als auch im Sinne des Notfallschutzes bei Unfällen einge-
setzt werden kann. BodenseeOnline ist ein gemeinsam vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) und von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes 
Vorhaben. Von den Projektpartnern 

• Ingenieurgesellschaft Prof. Kobus und Partner GmbH (kup) 
• Institut für Kernenergetik und Energiesysteme (IKE) der Universität Stuttgart 
• Institut für Wasserbau der Universität Stuttgart (IWS) 
• Limnologisches Institut der Universität Konstanz (LIK) 
• Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee – Rhein (AWBR)  

wurde in interdisziplinärer Zusammenarbeit ein Informationssystem zur Vorhersage der Hy-
drodynamik und der Wasserqualität von Seen am Beispiel des Bodensees entwickelt /1/. 
Das Verbundvorhaben wurde in Abstimmung mit dem Umweltministerium Baden-Württem-
berg und unter Mitwirkung der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Ba-
den-Württemberg (LUBW) durchgeführt. Die Internationale Gewässerschutzkommission für 
den Bodensee unterstützt das Verbundprojekt insbesondere durch die Bereitstellung von 
Daten und Informationen und sieht in dem Informationssystem eine wichtige Grundlage für 
weitergehende Fragestellungen für den Gewässerschutz (z.B. Verbreitung von Mikrover-
unreinigungen oder die Schadensabwehr bei Störfällen). Darüber hinaus stellt BodenseeOn-
line ein wichtiges Grundsystem für lokale Fragestellungen im Zusammenhang von Zuflüssen, 
Einleitungen oder Entnahmen dar, für die im Einzelfall Lokalbetrachtungen durchgeführt 
werden können, mit denen die Ausbreitung von Wasserinhaltsstoffen mit lokalen Netzverfei-
nerungen untersucht werden können. BodenseeOnline dient insbesondere den Wasserver-
sorgern am See als Planungsgrundlage für die Sicherung der Trinkwassergewinnung sowohl 
bei Einzelereignissen oder bei Schutzgebietsfragen als auch bei langfristigen Fragestellun-
gen, bei denen die zu erwartenden klimatischen Änderungen zu berücksichtigen sind. 

2. Nutzung von BodenseeOnline 
Die Aufgabe von BodenseeOnline besteht in der Beschreibung, Quantifizierung und Progno-
se der Auswirkungen anthropogener Eingriffe. Damit wurde ein umfassendes Instrument zur 
Beurteilung der nachhaltigen Bewirtschaftung des Bodensees erstellt. BodenseeOnline stellt 
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dazu über das Internet Mess- und Rechendaten in standardisierter Form und mit einer für die 
jeweilige Verwendung charakteristischen Zeitauflösung zur Verfügung. Die Daten beschrei-
ben erstmals den Zustand des Sees in einer konsistenten Weise und über einen längeren 
Zeitraum. Die Daten werden passwortgeschützt den Projektpartnern, den Mitgliedern der 
IGKB und der AWBR zur Verfügung gestellt. Die Öffentlichkeit hat derzeit nur Zugriff auf ak-
tuelle Simulationsergebnisse für die Seeoberfläche. 

BodenseeOnline ist so aufgebaut, dass die Interessen von zahlreichen Nutzern am Boden-
see abgedeckt werden können. Für folgende Nutzer werden Informationen bereitgestellt: 

• Wasserversorgung (Störfallprognose): 
• Welche Wasserfassungen sind betroffen? 
• Innerhalb welchen Zeitraumes gelangt der Schadstoff zu den Fassungen? 
• Wie lange sind einzelne Fassungen betroffen?  

• Wasserschutzpolizei (Auswertung oberflächennaher Strömung): 
• Wie kann die Vermisstensuche optimiert werden? 
• Wie breiten sich Schadstofffahnen aus (Schadensbekämpfung)? 
• Woher kann ein gefundener Schadstoff möglicherweise stammen? 

• Fischerei: 
• Wie sieht die Nährstoffverteilung im See aus und welche Auswirkung hat die-

se für den Fischbestand? (z.B. wo halten sich die Fische auf?) 
• Wohin werden die ausgebrachten Treibnetze verfrachtet? 
• Wie entwickeln sich die Fischpopulationen (z.B. Laichverhalten) in Abhängig-

keit der Temperaturen im See? 
• Örtliche Verwaltung: 

• Welche Sicherungsmaßnahmen sind bei erwartetem Hochwasser zu treffen 
bzw. wie verteilt sich Treibholz nach Hochwasserereignissen auf dem See? 

• Wie entwickelt sich die Wasserqualität? 
• Welche Einflüsse können lokale Maßnahmen haben? 

Darüber hinaus lassen sich für den Tourismus am Bodensee folgende Informationen ver-
werten: 

• Welche Wassertemperaturen werden erwartet?  
• Sind Algenblüten bzw. Beeinträchtigungen der Wasserqualität z.B. an Badesträn-

den zu erwarten? 
• Welche Windverhältnisse und welche oberflächennahen Strömungen sind z.B. für 

Segler zu erwarten? 

3. 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 werden und via Internet dem Benutzer zur Verfügung gestellt werden. Die Strö-
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mungsverhältnisse und die Wasserqualität werden mit Hilfe der weiterentwickelten nummeri-
schen Modelle simuliert (Abbildung 1). Die Modelle werden online betrieben und kontinuier-
lich aktualisiert. Anhand der Modelle erfolgen Prognosen über die nächsten 78 Stunden.  

 

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

3.1 Daten- und Methodenbank 

Zum Betrieb des Online-Informationssystems werden aktuelle Messdaten benötigt. Dazu 
werden die meteorologischen Antriebsgrößen vom Deutschen Wetterdienst (DWD), den 
Seewasserwerken, dem Hafen in Bregenz sowie der Gemeinde Arbon zur Verfügung ge-
stellt. Die Informationen über die Zuflüsse in den See werden von der Landesanstalt für Um-
welt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg, dem Amt der Vorarlberger Landes-
regierung und dem Bundesamt für Umwelt der Schweiz bereit gestellt. Für die Kontrolle der 
Modellergebnisse werden die Wasserqualitätsparameter des Rohwassers an den Seewas-
serwerken und die kontinuierlichen tiefendifferenzierten Temperaturmessungen der Universi-
tät Konstanz verwendet. Die Bereitstellung erfolgt in Abhängigkeit vom Betreiber mit einer 
Aktualität von 10 min bis zu einem Tag. 

3.2 Online-Modell 

Das Online-Modell besteht aus den in Abbildung 1 dargestellten Komponenten /2/. Im hydro-
dynamischen Modell werden die thermodynamischen Prozesse an der Seeoberfläche, die 
Zuflüsse 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. Das verwendete Modellnetz ist lokal im Bereich der Zuflüsse und hier insbesondere am 
Alpenrhein bis auf 100 m verfeinert. Die horizontale Auflösung des Basis-Modellnetzes be-
trägt 400 m. 
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Zusätzlich zur Modellierung der Seeströmung wird das Modell SWAN für die Berechnung der 
Oberflächenwellen /3/ 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.  

Mit dem Windmodell MCF /4/ werden die zweidimensionalen Windfelder über dem Bodensee 
auf einem gleichmäßigen Modellraster von 400x400 m berechnet. Das Windmodell wird so-
wohl mit gemessenen Windinformationen als auch mit den Prognosedaten des Deutschen 
Wetterdienstes betrieben. 

Das hydrodynamische Modell ist mit dem Wasserqualitätsmodell gekoppelt. Damit lässt sich 
der Nährstoffkreislauf im Bodensee berechnen /5/. Der Nährstoffkreislauf enthält die Entwick-
lung des Phytoplanktons und des Zooplanktons sowie der wichtigsten Nährstoffe (Phosphor 
und Stickstoff). Das Phytoplankton ist in vier funktionelle Klassen entsprechend Abbildung 2 
unterteilt (Si: Silizium). Die Simulation des Wasserqualitätsmodells erfolgt mit einem gleich-
mäßigen Modellraster von 400x400 m. 
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Abbildung 2: Funktionelle Klassifikation des Phytoplanktons in vier Typgruppen 

Das Online-Modellsystem besteht somit aus mehreren Komponenten, die einerseits die ak-
tuellen Verhältnisse mit Hilfe von gemessenen Input-Daten widerspiegeln und andererseits 
Prognosen über die nächsten 78 Stunden abgeben. Dabei werden die meteorologischen 
Prognosen des DWD verwendet.  

3.3 Web-basiertes Zugangssystem 

Für das web-basierte Zugangssystem /6/ wurde ein Rollenkonzept entwickelt, das passwort-
geschützt und nutzerspezifisch den Zugang zu den Daten und Informationen aus der Daten-
bank ermöglicht. Der Öffentlichkeit werden aktuelle Informationen zu den Windverhältnissen 
über dem See, den Wassertemperaturen, den Strömungsrichtungen und Geschwindigkeiten 
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an der Seeoberfläche und zu den Wellenhöhen zur Verfügung gestellt. Der Nutzer hat die 
Möglichkeit, auch die Prognosen der o.g. Parameter über die nächsten drei Tage abzurufen. 

 

Abbildung 3: Informationen aus BodenseeOnline zu den Wind-, Temperatur-, Wellen- und 
Strömungsverhältnissen für die Öffentlichkeit 

Die Nutzer der AWBR und der IGKB können im internen Bereich Informationen zu den 
Messdaten und den Berechnungsergebnissen der Modelle erhalten. Die gemessenen Infor-
mationen lassen sich als Zeitreihen visualisieren und für individuelle Auswertungen aus dem 
Internet herunterladen (Abbildung 4). Dabei wird zwischen aktuellen Messwerten und histori-
schen Messwerten unterschieden. Das System kann damit auch zur Erstellung von Daten-
sätzen für historische Zeiträume dienen, die dann als Modelleingangsdatensätze für die 
nummerischen Modelle verwendet werden können. Diese Möglichkeit ist nur den Projekt-
partnern und dem Institut für Seenforschung vorbehalten. 
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Abbildung 4: Auswertung von Online-Messdaten mit Hilfe von BodenseeOnline 

Die Berechnungsergebnisse des Online-Modellsystems lassen sich auf drei verschiedene 
Möglichkeiten auswerten und darstellen. Diese sind: 

• horizontale Schnitte in unterschiedlichen Tiefenstufen, 
• vertikale Schnitte entlang der Längs- und mehrerer Querachsen, 
• Tiefenprofile als Vertikalprofile über die Zeit. 

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-
onssystem 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. Mit Hilfe von GIS-
term Web lassen sich auch Strompfadberechungen durchführen. Dabei werden einzelne 
Partikel in die Seeströmung eingesetzt und der Weg dieser Partikel kann individuell durch 
den Benutzer berechnet werden. Die Teilchen lassen sich entweder ausschließlich mit der 
Seeströmung bewegen oder an der Seeoberfläche auch mit dem Windfeld kombinieren, um 
die Verdriftung von Treibholz oder schwimmenden Gegenständen auf der Seeoberfläche zu 
berechnen (Abbildung 5). 
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Mit dem Tool zur Berechnung von Strompfaden lassen sich Fragen zur Verdriftung von Ge-
genständen oder Wasserinhaltsstoffen sowie die Frage, woher das Wasser an einer be-
stimmten Stelle stammt, beantworten. Bei Störfällen kann diese Auswertung der Seeströ-
mung Hinweise geben, in welche Richtung sich ein Schadstoff innerhalb der nächsten Stun-
den bewegen kann, so dass entsprechende Abwehrmaßnahmen eingeleitet werden können. 

 

Abbildung 5: Bewegung von Partikeln an der Seeoberfläche aufgrund der Seeströmung und in 
Kombination mit dem Windfeld in GISterm Web 

Vertikale Schnitte lassen sich entlang der Längsachse und an mehreren Querschnitten aus-
werten. Dabei muss der darzustellende Parameter (Temperatur, Salinität, Sedimentkonzent-
ration etc.) und der gesuchte Zeitpunkt ausgewählt werden (Abbildung 6). Da ein einzelner 
Zeitpunkt immer nur eine Momentaufnahme darstellt, lassen sich mit dem System Boden-
seeOnline auch Bildsequenzen (Filme) erstellen. Dazu müssen der Startzeitpunkt und das 
Ende bestimmt werden. Damit die Skala des dargestellten Parameters konstant gehalten 
wird, müssen auch Maximal- und Minimalwert angegeben werden. Die Ausgabe des Films 
erfolgt als „animated GIF“. 

Endpunkte nur 
Seeströmung 

Startpunkt 

Endpunkte Wind 
und Seeströmung 
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Abbildung 6: Vertikale Verteilung der Sedimentkonzentration entlang der Seelängsachse 

Die zeitliche Entwicklung einzelner Berechnungsparameter lässt sich am besten anhand von 
Vertikalprofilen auswerten. Dazu wird der ausgewählte Parameter in einem Diagramm über 
die Tiefe und die Zeit dargestellt. Der Darstellungszeitraum lässt sich vom Benutzer individu-
ell wählen. Die Ausgabe der Vertikalprofile ist an ausgewählten Standorten wie z.B. im Be-
reich der Entnahmen durch die Wasserwerke oder an den Beobachtungspunkten der IGKB 
möglich. 

 

Abbildung 7: Tiefenprofil der Chlorophyllkonzentration in der Bregenzer Bucht 
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4. Verifizierung von BodenseeOnline 
Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden die eingesetzten nummerischen Modelle auch 
anhand von Messkampagnen oder ausgewählten Zeiträumen verifiziert. Dies ist notwendig, 
um die Prognosefähigkeit der nummerischen Modelle zu überprüfen. 

4.1 Messkampagne 2001 

In der Messkampagne 2001 wurden an neun Stationen im Bodensee die Temperaturverhält-
nisse über die Tiefe gemessen /8/. Während des Beobachtungszeitraumes im Herbst hat ein 
außerordentlicher Sturm mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 14 m/s über dem See statt-
gefunden. Die Messungen der Wassertemperaturen wurden dazu verwendet, das hydrody-
namische Modell im Hinblick auf die Nachbildung der seeweiten internen Wellen zu überprü-
fen. Anhand der Windmesswerte auf dem Bodensee wurde das Windmodell verifiziert. 

4.2 Starkregenereignis 2005 

Im August 2005 hat ein Starkregenereignis im Einzugsgebiet des Bodensees dazu geführt, 
dass in der Bregenzerach und im Alpenrhein extreme Hochwasserverhältnisse vorgelegen 
haben. Mit dem Hochwasser wurde eine große Menge an Schwebstoffen in den See einge-
bracht. An den einzelnen Entnahmestellen der Seewasserwerke konnte die starke Trübung 
durch das Hochwasserereignis registriert werden. Mit Hilfe des hydrodynamischen Modells 
wurden die Strömungsvorgänge während des Hochwassers nachgebildet. Dabei konnten die 
dichtebehafteten Einströmungsprozesse des Alpenrheins simuliert werden. Aufgrund der 
hohen Schwebstoffkonzentration hatte das warme Wasser des Alpenrheins eine so hohe 
Dichte, dass dieses als Trübestrom an der Seesohle bis zum tiefsten Punkt im See gelangte. 
Hier wurde temporär eine Temperaturerhöhung um bis zu 4 °C beobachtet. Nach der Sedi-
mentation der groben Schwebstoffe, stieg das warme Wasser mit den suspendierten 
Feinstteilchen wieder auf. Dies führte zu einer seeweiten Trübung, die an den Entnahmen 
der Seewasserwerke beobachtet werden konnte. 

4.3 Messkampagne 2007 

Im Rahmen des Kooperationsnetzwerks Bodensee hat im Frühsommer 2007 eine Mess-
kampagne zur Erfassung der dreidimensionalen Verteilung von Temperatur, Chlorophyll und 
Zooplankton stattgefunden /9/. Die Messkampagne wurde gemeinsam von den Universitäten 
Konstanz und Stuttgart mit der AWBR und dem Institut für Seenforschung der LUBW durch-
geführt. Die Ergebnisse dieser Messkampagne wurden dazu verwendet, sowohl das hydro-
dynamische Modell als auch das Wasserqualitätsmodell zu überprüfen. Es hat sich gezeigt, 
dass sich die vor allem durch die hydrodynamischen Prozesse beeinflussten Verteilungen 
der Wasserqualitätsparameter sehr gut mit Hilfe des Modellsystems nachbilden lassen. Die 
in Vertikalprofilen erhobenen Messdaten konnten qualitativ vom nummerischen Modell nach-
vollzogen werden. 
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5. Überprüfung im Testbetrieb 
Neben der Verifizierung des Online-Modells anhand von spezifischen Messkampagnen er-
folgten auch während des Betriebs von BodenseeOnline Überprüfungen des Modellsystems 
und erste Einsätze bei Störfällen. Dazu wurden die online gemessenen Daten der Seewas-
serwerke verwendet. Beispielhaft ist in Abbildung 8 die Entwicklung der Temperaturverhält-
nisse in der Entnahme von Nonnenhorn und Sipplingen im Herbst 2008 dargestellt. Zu die-
sem Zeitpunkt haben noch geschichtete Verhältnisse vorgelegen und durch ein Windereignis 
haben sich die Temperaturen in 60 m Tiefe in Nonnenhorn um bis zu 3 °C erhöht und in 
Sipplingen kurzfristig um 1 bis 2 °C erniedrigt. Dies deutet darauf hin, dass in Nonnenhorn 
warmes oberflächennahes Wasser bis in die Entnahmetiefe gelangt ist und in Sipplingen 
tieferes kälteres Wasser durch das Windereignis bis in die Entnahmetiefe gelangt ist. 

 

Abbildung 8: Oben: gemessene Temperatur in Nonnenhorn in 60 m Tiefe (rote Linie) und be-
rechnetes Temperaturprofil in Nonnenhorn. Mitte: gemessene Temperatur in Sipplingen in 
60 m Tiefe (rote Linie) und berechnetes Temperaturprofil in Sipplingen. Unten: gemessene 
Windgeschwindigkeit (rote Linie) und Windrichtung (grüne Linie) in Konstanz 
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Neben dieser beispielhaften Überprüfung wurde BodenseeOnline auch zeitnah während ei-
nes Störfalls am 28.03.2009 eingesetzt, um einerseits die Verdriftung eines Ölteppichs vor 
Lindau vorherzusagen und andererseits die möglichen Ursachen für diesen Ölteppich abzu-
schätzen. Dabei hat sich gezeigt, dass die Ursache für diesen Ölteppich, der zu einem inter-
nationalen Ölalarm geführt hat, aus dem Bereich der Alpenrheinvorstreckung stammen 
muss. Mit Hilfe der Strompfadberechnungen unter Berücksichtigung des Windfeldes konnte 
die Form des beobachteten Ölteppichs in etwa nachvollzogen werden und so die Eintrags-
zeit ungefähr abgeschätzt werden. 

6. 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 nummerischen 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.  

Das Verbundprojekt BodenseeOnline ist abgestimmt mit dem Umweltministerium Baden-
Württemberg (UM) und der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg (LUBW). Die LUBW mit dem Institut für Seenforschung (ISF) in Langenargen 
unterstützt das Verbundprojekt insbesondere durch die Bereitstellung von Daten und Infor-
mationen und wird sich im Rahmen weitergehender Fragestellungen mit einem eigenen Teil-
projekt beteiligen. Wegen der besonderen Bedeutung für die Umweltinformatik wurde Bo-
denseeOnline auf Antrag des UM am 21.09.2005 in die bundesweite Kooperation Umweltin-
formationssysteme /10/ aufgenommen. Das Verbundprojekt wird unter der Beteiligung der 
Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) und der Internationalen Gewässerschutzkommis-
sion für den Bodensee (IGKB) bearbeitet.  

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 und der internationalen Gewässerschutzkommission für den Bodensee sowie 
lokalen und regionalen Datenbesitzern unterstützt. Der Dank für die Bereitstellung täglicher 
Online-Daten gilt insbesondere dem Deutschen Wetterdienst, der Landesanstalt für Umwelt, 
Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg mit dem Institut für Seenforschung, dem 
Amt der Vorarlberger Landesregierung, dem schweizerischen Bundesamt für Umwelt und 
den Seewasserwerken. 

Der Prototyp von BodenseeOnline läuft derzeit im Probebetrieb und soll auf die landeseigene 
Plattform der LUBW übertragen werden. Dazu wurde das Projekt „Studie Umsetzung Boden-
seeOnline – SUBO“ initiiert. Ziel dieses Projektes ist die Ermittlung der notwendigen Soft- 
und Hardwareanforderungen, die Dokumentation der Validierungs- und Benchmarksze-
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narien, die Entwicklung eines detaillierten Transferierungs- und Zeitplans mit Kostenermitt-
lung sowie die Entwicklung der erforderlichen Test- und Inbetriebnahmeszenarien. Im Rah-
men der Studie werden auch erforderliche Weiterentwicklungen und Verbesserungen von 
BodenseeOnline mit Abschätzung der Kosten erarbeitet. Ziel ist es, den bestehenden Proto-
typ anhand dieser Konzeptstudie gezielt als Fachkomponente des UIS BW /11/ in den Re-
gelbetrieb zu überführen. 

Nachdem das Projekt BodenseeOnline abgeschlossen wurde, soll auch die Mittel- bis Lang-
fristvorhersage unter Berücksichtigung der zu erwartenden klimatischen Änderungen ver-
bessert werden. Dazu wurden bereits konkrete Forschungsanträge erarbeitet. 
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