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Résumé
La connaissance actuelle concernant la topographie des lacs est essentiellement basée sur des
ème
ème
données datant de la fin du 19 jusqu’au milieu du 20 siècle. Dans le cadre d’un mandat de
Swisstopo, Eawag et l’Institut F.A. Forel ont réalisé un projet pilote, destiné à évaluer les méthodes
de sondage par interférométrie et par sonar multifaisceaux qui permettraient la réalisation d’une
nouvelle couverture bathymétrique des lacs Suisses.
La campagne de sondage par interférométrie réalisée sur le Lac des Quatre Cantons
(Vierwaldstättersee) a mis en évidence une morphologie lacustre complexe, caractérisée
notamment par des dépôts glaciaires, de nombreux glissemens anciens et récents et des
morphologies de delta.
Dans le Léman, les principaux résultats morphologiques concernent la reconnaissance détaillée des
anciens ravins du Rhône, de même que la caractérisation des ravins plus petits, liés aux affluents
locaux. Le lever couvre également une partie majeure du delta du Rhône, de l’embouchure de la
rivière jusque dans la zone distale.
Du point de vue de la méthode d’acquisition, les levers par interférométrie fournissent une grande
densitée de données et permettent une visualisation extrèmement détaillée des textures de surface
de la topographie lacustre. Des résultats similaires, mais d’une densité plus faible sont obtenu par
sonar multifaisceaux, avec toutefois une vitesse d’acquisition significativement plus élevée.
Comparés aux levés monofaisceau, les levés multifaisceaux fournissent des informations de
précision très comparables pour les besoins de la bathymétrie. En revanche, la reconnaissance de la
texture de surface par lever multifaisceaux fournit des informations précieuses.
Le progrès énorme concernant la qualité des données, les imprécisions et les erreurs constatées
dans les cartes présentes, et la multitude des applications suscitent une demande d' un lever général
des lacs suisses. En conclusion, trois scénarios pour une continuation du programme sont discutés.
Mots‐clefs : Bathymétrie, topographie, Lac des Quatre Cantons, Léman

Zusammenfassung
Der heutige Kenntnisstand der Topographie der Seeböden in der Schweiz basiert im Wesentlichen
auf Daten vom Ende des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit Unterstützung des Bundesamts
für Landestopographie (swisstopo), des Bundesamts für Umwelt (BAFU) und des Departements für
Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) haben die Eawag und das Institut F.‐A. Forel im
Rahmen einer Pilotstudie die Möglichkeit einer bathymetrischen Neuaufnahme der Schweizer Seen
mit Fächerlot und interferometrischem Sonar evaluiert.
Die Aufnahmen im Vierwaldstättersee mit interferometrischem Sonar zeigen eine komplexe
Seebodenmorphologie, charakterisiert von Moränen, prähistorischen und historischen Rutschungen
und Bergstürzen sowie von Flussdeltas.
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Im Genfersee wurde ein Grossteil des Rhônedeltas mit einem Fächerlot vermessen. Als
Hauptstrukturen konnten die verschiedenen alten sublakustrinen Rinnen der Rhône sowie kleinere
Rinnen von lokalen Zuflüssen detailliert beschrieben werden.
Von den angewendeten Methoden liefert das interferometrische Sonar Daten von hoher Auflösung,
die neben einer genauen Darstellung der Topografie auch das Erkennen von Oberflächenstrukturen
ermöglicht. Ähnliche Daten mit etwas geringerer Auflösung aber deutlich grösserer
Erfassungsgeschwindigkeit wurden mit dem Fächerlot aufgenommen.
Verglichen mit Einstrahl‐Echolotaufnahmen bieten Fächerlotaufnahmen eine für die Belange der
Kartographie sehr ähnliche Präzision, jedoch eine viel höhere Informationsdichte, welche es
ermöglicht, die Struktur der Sedimentoberfläche zu erkennen.
Der im Vergleich zu herkömmlichen Vermessungen erreichte Quantensprung in der Datenqualität,
die durch die neuen Messungen dokumentierten Ungenauigkeiten der existierenden Karten und die
zahlreichen möglichen Anwendungen machen es wünschenswert, solche Untersuchungen
flächendeckend auf allen grösseren Schweizer Seen durchzuführen. In einem Ausblick werden
verschiedene Szenarien diskutiert, die eine Weiterführung dieses Programms ermöglichen.
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1. Introduction
Pour le domaine lacustre, les cartes topographiques suisses rapportent dans la plupart des cas des
ème
ème
isohypses déterminées à la fin du 19 et au début du 20 siècle par des sondages de profondeur
au câble, respectivement à l’aide d’hydrographes, puis au sonar mono – faisceau (dès env. 1950). A
cette époque, la localisation du bateau de sondage se faisait à l’aide de théodolites depuis la côte
ou, dès env. 1950, d’images radar prises sur le bateau de mesure. Essentiellement du fait de la faible
densité des données, l’image de la topographie lacustre résultant de ces données reste peu explicite
et souvent d’une interprétation difficile.
Au cours des deux dernières décennies, trois développements technologiques ont révolutionné les
possibilités d’acquisition, de traitement et de présentation de données bathymétriques (ou
topographiques) en océanographie et en limnologie:
•

•
•

Acquisition de données: Le développement de techniques interférométriques et de sonars
multi – faisceau permettent désormais une acquisition rapide de données bathymétriques
d’une grande densité et d’une grande précision.
Localisation: Le développement du GPS, avec ou sans station de référence (DGPS), permet
de localiser le bateau qui réalise l’acquisition des données avec grande précision.
Cartographie: Le développement d’outils informatiques géoréférés facilite le traitement et
la présentation des données dans l’espace, y compris la cartographie.

En 2007, le groupe Sédimentologie de l’Eawag et l’Institut Forel de l’Université de Genève ont pris
contact avec swisstopo et ont discuté l’opportunité d’un nouveau lever bathymétrique des lacs
Suisses. Ces discussions ont conduit à un mandat de la part de swisstopo, en partenariat avec l’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) et le Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS), pour la réalisation de deux cartographies pilotes à l’aide de
systèmes de sondage modernes, afin d’évaluer la méthodologie et l’équipement à mettre en œuvre
le cas échéant pour un nouveau levé bathymétrique des principaux lacs suisses. Ce projet, qui fait
l’objet du présent rapport, comprenait les deux parties suivantes :
Cartographie d’une partie du Lac des Quatre Cantons, où des problèmes d’instabilité des versants,
de géologie glaciaire et de dépôt de matériel invitent à une étude approfondie. La profondeur
d’investigation dans ce lac est de 214m .
Cartographie du Haut‐Léman, notamment du Delta du Rhône ; comparaison de la cartographie multi
‐ faisceau avec une cartographie mono – faisceau réalisée récemment par l’Institut Forel pour le
compte du Canton du Valais. La profondeur de ce lac est de 309 m.
Les travaux sur le Lac des Quatre Cantons – une collaboration entre le groupe Sédimentologie du
département Eaux Superficielles de l’Eawag (Flavio Anselmetti, Michael Hilbe) et le Service
Géologique de la Norvège (NGU ; Louise Hansen, Raymond Eilertsen, Oddbjørn Totland) – se
déroulaient entre le 24 septembre et le 10 octobre 2007.
Les mesures sur le Léman ont été réalisées du 28 janvier au 8 février par l’Institut F.A. Forel (Vincent
Sastre et Philippe Arpagaus) en collaboration avec le Centre de Géologie Marine Renard de
l’Université de Ghent (Jens Greinert et Lieven Naudts).

6

Ce rapport présent contient une description du projet pilote, une analyse des données
bathymétriques du Lac des Quatre Cantons et du Léman et des idées concernant un nouveau lever
bathymétrique des lacs suisses.
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2. Bathymetrische Aufnahmen im Vierwaldstättersee
Während einer siebzehntägigen Feldkampagne vom 24. September bis zum 10. Oktober 2007
2
wurden im Vierwaldstättersee auf einer Fläche von ca. 52 km hochauflösende Bathymetriedaten
aufgenommen, welche im Vergleich zu den bisher erhältlichen neue Einblicke in die subaquatische
Topografie bieten. Die nachbearbeiteten Rasterdaten liegen als digitales Geländemodell des
Seebodens mit einer Zellengrösse von 1 m vor. Im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen der
Eawag und dem Geologischen Dienst von Norwegen (NGU) konnte dafür ein Gerät
(interferometrisches Sonar) und die Infrastruktur des NGU verwendet werden.

2.1 Operationelle Details
Als Basis für die Feldarbeiten diente das Seeforschungszentrum der Eawag in Kastanienbaum; das
System wurde auf dem Forschungsschiff «Thalassa» der Eawag installiert. Jeweils ein Tag wurde für
Auf‐ und Abbau inklusive Transport verwendet, an den restlichen 15 Tagen wurden verschiedene
Sektoren von Chrüztrichter, Vitznauerbecken, Gersauerbecken und Urnersee vermessen. Abbildung
2.1 zeigt die untersuchten Gebiete und die gefahrenen Linien. Ein Linienblock in einer Farbe
entspricht der Leistung eines Tages.
Es wurde versucht, den Chrüztrichter und das Vitznauerbecken möglichst vollständig zu erfassen.
Ferner wurden die Moränenwälle bei Vitznau und im Gersauerbecken sowie das Muota‐ und das
Reussdelta vermessen. Munitionsdeponien im Urnersee (rot hervorgehoben in Abb. 2.1) und eine
archäologische Fundstelle bei Kehrsiten (grün hervorgehoben in Abb. 2.1) wurden detailliert
untersucht. Auf eine möglichst vollständige Aufnahme der ufernahen Zonen im flachen Wasser und
der steilen Abhänge wurde verzichtet, da diese mit einem erhöhten Zeitaufwand verbunden
gewesen wäre.
Die Nachbearbeitung der Rohdaten fand teilweise bereits während der Feldkampagne statt,
teilweise nach Abschluss derselben am Sitz des NGU in Trondheim (Norwegen). Dabei wurden die
Daten gefiltert, korrigiert und zu einem Rasterdatensatz (X, Y, Tiefe) zusammengefügt. Zusätzlich
wurde ein Backscatter‐Mosaik erstellt, das die Amplitude des vom Seegrund reflektierten Signals
wiedergibt. Dieses liegt ebenfalls als Rasterdatensatz (X, Y, Amplitude) vor und lässt Schlüsse auf die
Beschaffenheit des Untergrunds zu.
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Abbildung 2.1: Übersicht über die vermessenen Gebiete, bei der Datenaufnahme gefahrenes Liniennetz, die Gebiete
mit besonderer Fragestellung sind grün bzw. rot hervorgehoben. Ausschnitte aus der Landeskarte der Schweiz 1 :
50 000, Massstab 1 : 100 000.

a. Verwendete Geräte
Das für die Kampagne im Vierwaldstättersee verwendete Gerät ist ein interferometrisches Sonar
vom Typ «Geoswath Plus» der Firma Geoacoustics Ltd. Das Sonar sendet steuer‐ und backbordseitig
akustische Signale aus, die vom Seeboden reflektiert werden. Aus den Laufzeitdifferenzen der
zurückreflektierten Signale zwischen beidseitig je 4 Empfängern können Richtung und Entfernung
der Reflexionen und daraus ein Tiefenmodell berechnet werden. Das Gerät arbeitet mit einer
Frequenz von 125 kHz und kann in Wassertiefen bis etwa 200 m eingesetzt werden. Die Genauigkeit
der resultierenden Rasterdaten hängt von mehreren Faktoren wie der Wassertiefe und der Dichte
der Messungen ab. Sie liegt nach Herstellerangaben in horizontaler Richtung typischerweise bei
einigen Dezimetern, in vertikaler Richtung bei wenigen Dezimetern. Die relative Auflösung in
vertikaler Richtung beträgt einige Zentimeter. Die Topografie des Seebodens wird als Serie von
Querschnitten rechtwinklig zur Richtung des Bootes über eine bestimmte Breite und mit einer
variablen Rate (durchschnittlich 3 bis 5 pro Sekunde) erfasst. Durch Fahren entlang paralleler Linien
wird eine flächige Abdeckung erzielt.
Das komplette System umfasst neben den zwei Akustik‐Einheiten (jeweils Sender und Empfänger;
Abb. 2.2) und der dazugehörigen Elektronik, welche in einem PC untergebracht ist, eine Reihe von
Hilfsgeräten, die über RS‐232‐Schnittstellen mit dem Rechner verbunden sind: Bewegungssensoren
(«TSS DMS‐05») und ein Kreiselkompass («TSS SG Brown Meridian») messen laufend die Raumlage
des Bootes. Die Schallgeschwindigkeit an den Akustik‐Einheiten wird ebenfalls kontinuierlich mit
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einer Sonde («Valeport 740») erfasst. Für eine genaue Positionierung wurde ein Leica System 500
GPS‐Gerät mit RTK‐Korrektur (Positionierungsdienst «Swipos‐GIS/GEO», Verbindung über GSM)
verwendet. Zusätzlich werden mit einer Sonde («Valeport 650 SVP») vertikale Profile der
Schallgeschwindigkeit gemessen, um ein Geschwindigkeitsmodell für den See zu erhalten. Diese
Zusatzdaten erlauben erst die Berechnung eines georeferenzierten Tiefenmodells des Sees.
Die Installation der Geräte auf der «Thalassa» war mit dem vom NGU zur Verfügung gestellten
Zubehör problemlos möglich. Die Akustikeinheit und die GPS‐Antenne wurden am Bug des Schiffs
platziert (Abb. 2.2), die übrige Ausrüstung in der Kabine.
Die Kontrolle der Datenerfassung (Aufzeichnung und erste Filterung) wie auch die Nachbearbeitung
erfolgt in der zum Gerät gehörenden, proprietären Software «GS+», welche auf dem Rechner des
Systems installiert ist. Da es in diesem Programm nicht oder nur mit Schwierigkeiten möglich ist, die
Kampagne in Schweizerischen Landeskoordinaten durchzuführen, wurde als Koordinatensystem
UTM (Datum WGS84) gewählt.

Abbildung 2.2: Links: Der ins Wasser getauchte Teil des Sonars mit zwei schräg angeordneten Sender/Empfänger‐
Einheiten. Rechts: Installation des Systems am Bug des Boots mit eingetauchten Sender/Empfänger‐Einheiten und
darüber angebrachter GPS‐Antenne.

b. Datenaufnahme im Feld
Die zu untersuchende Fläche wurde in Teilgebiete gegliedert (Abb. 2.1), welche jeweils durch ein
Gitter von parallelen Linien (meistens parallel zum Ufer bzw. zu den abzubildenden Strukturen)
abgedeckt. Für die Abbildung der ufernahen Bereiche wurde teilweise eine «Randlinie» mit
konstantem, möglichst kleinem Abstand zum Ufer hinzugefügt. Die Datenerfassung im Feld wird im
Modul «Acquisition» der Software «GS+» gesteuert (Abb. 2.3). Diese erlaubt die Kontrolle der
Aufnahme, die Handhabung der Rohdaten, die Einstellung der Aufnahmeparameter und eine erste
Filterung der Daten. Zudem ist bereits eine Rohform der Daten sichtbar, mit der beispielsweise die
Güte der Überdeckung überwacht werden kann. Der bei den Fahrten am häufigsten veränderte
Aufnahmeparameter ist die «ping length», welche die maximale Zeitdauer bzw. Distanz kontrolliert,
während der reflektierte Signale aufgezeichnet werden. Diese beeinflusst zusammen mit der
Wassertiefe die Breite des aufgezeichneten Streifens und auch die Rate der Messungen, welche
ihrerseits zusammen mit der Geschwindigkeit des Boots die Auflösung entlang der Fahrspur
bestimmt.
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Für mittlere und grössere Wassertiefen wurde als Abstand zwischen den aufgezeichneten Linien
generell 100 m gewählt. Die «ping length» wurde so variiert, dass eine Breite von ungefähr 250 –
300 m erfasst wurde. Mit dieser mehr als doppelten Überdeckung können Datenrauschen und das
Auftreten von Lücken verringert werden. Als Fahrgeschwindigkeit wurde 2 m/s gewählt, um eine
ausreichende Auflösung entlang der Linien zu erzielen.

Abbildung 2.3: Programmfenster von «GS+» während der Aufnahme. Im Hauptfenster befindet sich links der
Dateimanager mit den für die Aufzeichnung der Linien vorbereiteten Dateien. In der Mitte werden die Rohdaten des
aktuell gemessenen Profils des Seebodens rechtwinklig zum Boot angezeigt. Diese werden laufend in die Kartenansicht
auf der rechten Seite eingefügt. Die blaue Ellipse ist der Wassersäulenfilter, der von Hand bedient wird, um einen Teil
des Rauschens zu eliminieren; das rote Symbol gibt die Position der Akustikeinheit des Sonars an. Im Feld unten links
werden die aktuellen Messwerte der Zusatzgeräte angezeigt sowie die Nummer und die Rate der Messungen («Ping»)
und die Geschwindigkeit des Schiffs. Im Feld unten rechts wird die Datenerfassung kontrolliert (Aufnahme, Parameter,
Filter). Im gezeigten Beispiel beträgt die Breite des erfassten Streifens etwa 300 m, die Wassertiefe unter dem Boot
114 m. Reflektierte Signale werden bis zu einer Distanz von 185 m aufgezeichnet («Ping Length»), und bei einer
Fahrgeschwindigkeit von 2.2 m/s werden 3.5 Messungen pro Sekunde gemacht.

Im flacheren Wasser wurde der Abstand zwischen den Linien und die «ping length» verringert, da
die Genauigkeit bei grossem Aufnahmebreite/Wassertiefe‐Verhältnis in den äusseren Bereichen
abnimmt. Für Gebiete, in denen eine höhere Auflösung gewünscht war (Munitionsdeponien und
archäologische Fundstelle; bezeichnet in Abb. 2.1), wurde versucht, diese mit geringerem Abstand
der Linien, verkürzter «ping length» und kleinerer Fahrgeschwindigkeit zu erreichen. Neben der

11

Aufnahme der Bathymetriedaten wurde täglich mindestens ein vertikales
Schallgeschwindigkeitsprofil mit einer Auflösung von 1 m im See gemessen, welches für die
Nachbearbeitung der Daten benötigt wird.
Für eine mögliche standardisierte Vorgehensweise konnten während der Kampagne einige
Erfahrungen gemacht werden. Bei der Feldarbeit wird eine Bootsbesatzung von mindestens 2
Personen benötigt: Eine Person betätigt sich als Schiffskapitän, während die andere die
Erfassungssoftware bedient. Idealerweise kommt dazu eine dritte Person, welche die
aufgenommenen Daten bereits auf dem Schiff nachbearbeitet und bei Zwischenfällen eingreifen
kann. Ein erfahrenes Team sollte damit in der Lage sein, bereits nach Abschluss der Feldarbeiten ein
fertiges digitales Tiefenmodell des Sees zu liefern.
Während der Kampagne aufgetretene Probleme konnten meist vergleichsweise einfach gelöst
werden. Es handelte sich überwiegend um Kleinigkeiten wie lose Stecker in der Elektronik, eine
gelockerte Aufhängung der Akustikeinheit des Sonars und einen Ermüdungsbruch im Motorraum
des Boots, welche aber dennoch zu Verzögerungen von jeweils etlichen Stunden führten. Eine
gebrochene Halterung für das Sonar führte zu einem Zeitverlust von fast einem Tag. Zu
Unterbrüchen wegen misslicher Witterungsbedingungen kam es dagegen nicht, da während der
gesamten Zeit ruhiges Wetter herrschte. Regen beeinträchtigte die Feldarbeit nicht, da die Arbeit
überwiegend in der Kabine des Boots ausgeführt wird.
Die Verwendung des Leica System 500 GPS‐Empfängers mit dem Positionierungsdienst «Swipos
GIS/GEO» erwies sich als unkompliziert und für den Einsatz sehr geeignet. Allerdings kam es zu
häufigen Ausfällen des RTK‐Korrektursignals. Diverse Unterbrüche von bis zu 45 Minuten Dauer,
während denen trotz funktionierender Verbindung weder RTK‐ noch DGPS‐Korrektur möglich war,
traten regelmässig am frühen Nachmittag auf und hängen möglicherweise mit einer ungünstigen
Satellitenkonstellation zusammen. Zahlreiche kürzere Ausfälle waren auf einen scheinbaren Verlust
der Verbindung für das Korrektursignal trotz bestehender GSM‐Verbindung zurückzuführen. Diese
konnten jeweils durch Trennen der Verbindung und neues Einwählen behoben werden, waren aber
sehr häufig.
2

2

Während den 15 Feldtagen wurden etwa 52 km vermessen, also 3.5 km pro Tag. Das Gebiet bei
2
Brunnen («b» in Abb. 2.1) umfasst 8.3 km und wurde in weniger als zwei Tagen bearbeitet. Bei
entsprechender Routine und ohne Verzögerungen sollte es mit der gewählten Vorgehensweise
2
möglich sein, etwa 5 km pro Tag (10 h) zu erreichen. Im flachen Wasser oder falls eine höhere
Datenqualität gewünscht wird, kann die Leistung aber deutlich kleiner sein.

c. Prozessieren der Daten
Bei der Nachbearbeitung (Prozessieren), welche in der gleichen Software wie die Erfassung
stattfindet (Programmmodul «Processing»), wird aus den aufgenommenen Daten und zusätzlichen
Informationen ein Tiefenmodell generiert. Zuerst werden aus den Rohdaten der einzelnen Linien
Datensätze mit Positions‐ und Tiefeninformationen und solche mit Positions‐ und
Amplitudeninformationen berechnet. In einem zweiten Schritt werden diese zu Rasterdatensätzen
zusammengefügt. Um eine bessere Qualität der Daten zu erzielen, wurde das Gerät kalibriert.
Geringe Verdrehungen der Akustikeinheit gegenüber dem Boot und die Latenzzeiten von
Bewegungssensoren und GPS‐Gerät können so ausgeglichen werden. Die Kalibrationsparameter
werden durch ein Optimierungsverfahren an speziell dafür aufgenommenen Linien bestimmt.
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Während der Kampagne aufgetretene Seespiegelschwankungen wurden mit Hilfe der Messwerte
der Station Luzern des hydrologischen Basismessnetzes des BAFU korrigiert. Als Referenzniveau
wurde der mittlere Wasserstand des Sees von 433.60 m gewählt. Aufgrund der kurzzeitigen Ausfälle
des GPS‐Korrektursignals mussten die Navigationsdaten manuell überprüft werden.
Positionsangaben ohne DGPS‐Korrektur wurden entweder verworfen, oder ihre Lage wurde mittels
Interpolation abgeschätzt.
Die Grundlage für die Berechnung der Tiefendaten aus den Rohdaten (Zeitdifferenzen) bilden die für
jeden Bereich des Sees separat gemessenen Geschwindigkeitsprofile (mindestens eine Messung pro
Tag). Allen Linien wurde der Einfachheit halber ein eindimensionales Geschwindigkeitsmodell eines
horizontal geschichteten Sees, basierend auf jeweils einem Geschwindigkeitsprofil, zugrunde gelegt.
Beim Prozessieren der Bathymetriedaten wurden verschiedene Filter angewendet. Ein
Amplitudenfilter entfernt die empfangenen Signale mit sehr schwachen Amplituden, welche einen
grossen Anteil von Rauschen enthalten. Drei verschiedene geometrische Filter beschränken den
Messbereich und grenzen die Lage des zu erfassenden Seebodens sowohl längs als auch quer zur
Fahrspur ein. Alle Daten, welche ausserhalb des von diesen Filtern umfassten Bereichs liegen,
werden verworfen.
Die prozessierten Daten der einzelnen Linien wurden am Schluss zu einem Rasterdatensatz (X, Y,
Tiefe) mit einer Zellengrösse von generell 1 m zusammengefügt. Für die genannten Gebiete, in
denen eine höhere Auflösung gewünscht war, wurden zusätzliche Raster mit Zellengrössen von
0.3 m für geringe Wassertiefen bzw. 0.5 m für grosse Wassertiefen erstellt. Bei den für die
Illustrationen verwendeten Daten wurden am Raster zusätzliche Filter angewendet (Glättung,
Entfernung von Spitzen, Interpolation über kleine Lücken).
Für die Nachbearbeitung der Backscatter‐Daten wurden keine Filter und keine Korrekturen wie
Seespiegelschwankungen und eindimensionales Geschwindigkeitsmodelle verwendet. Das
Backscatter‐Mosaik (X, Y, Amplitude) ist deshalb strenggenommen kein korrekt projizierter
Rasterdatensatz und nicht genau deckungsgleich mit den Bathymetriedaten, jedoch beträgt der
Unterschied höchstens wenige Meter.

d. Weitere Bearbeitung und Visualisierung
Die exportierten Bathymetrie‐ und Backscatterdaten liegen als Raster in UTM‐Projektion (Datum
WGS84) vor. Für die Erkundung und Visualisierung dieser Daten (farbige Reliefschattierungen mit
Tiefeninformation, dreidimensionale Ansichten, Isobathen; folgende Abbildungen) wurde die
Software «ER Mapper» verwendet. Bei Bedarf können darin auch zusätzliche Filter angewandt und
Berechnungen vorgenommen werden. Für Kartendarstellungen oder andere spezielle Anwendungen
können die Daten jeweils in andere Koordinatensysteme (z.B. Schweizerische Landeskoordinaten)
reprojiziert werden. Auf eine generelle Transformation aller Rasterdaten in Landeskoordinaten
wurde aber verzichtet, um keinen zusätzlichen Fehler in die Basisdaten einzubringen.
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Abbildung 2.4 (Seite 14): Reliefschattierung des Vitznauerbeckens und des Chrüztrichters (östlicher resp. westlicher
Teil des Bildes). Diese beiden Becken weisen eine vielfältige Morphologie und Hinweise auf verschiedene Prozesse auf.
Nördlich des Durchlasses zum Gersauerbecken (südöstliche Ecke) quert ein Moränenwall den See. Im Nordosten sowie
entlang des Südrands des Vitznauerbeckens unter der steilen Nordostseite des Bürgenstocks liegen diverse
Felssturzablagerungen. Am Nordrand des Beckens sind Anrisskanten subaquatischer Rutschungen und auch deren
Ablagerungen auf dem Beckengrund zu sehen. Der Anriss der durch das Erdbeben von 1601 ausgelösten Rutschung
kann über mehrere Kilometer Länge verfolgt werden. Kleinere Rutschungen sind rund um das Becken verbreitet, so
auch bei Kehrsiten im Südwesten des Bildes und am Westrand des Chrüztrichters. Massstab 1 : 50000, Schweizerische
Landeskoordinaten.

Abbildung 2.5 (Seite 15): Reliefschattierung des Gebiets bei Brunnen mit dem Muotadelta, einem seequerenden
Moränenwall im Gersauerbecken und einigen Schuttkegeln entlang des nordwestlichen Ufers. An der Front des
Muotadeltas sind einige Rinnen und Fächer erkennbar, dünenartige Strukturen treten in geringerem Mass auf als beim
Reussdelta. Nördlich von Treib, gegenüber der Deltafront, liegt eine Sedimentmasse, die sich von den anderen
Beckensedimenten deutlich abhebt. Massstab 1 : 25000, Schweizerische Landeskoordinaten.

Abbildung 2.6 (Seite 16): Reliefschattierung des südlichen Teils des Urnersees mit Reussdelta. Auffälligstes Merkmal
sind die menschlichen Eingriffe in die Deltamorphologie durch den Sand‐ und Kiesabbau sowie die Ablagerung von
Ausbruchmaterial («Seeschüttung»). Im östlichen Teil sind an der Deltafront Rinnen und fächerförmige Strukturen
erkennbar, grössere subaquatische Canyons fehlen aber erstaunlicherweise. In grösseren Wassertiefen dominieren
dünenartige Strukturen. Entlang des westlichen Ufers befinden sich das charakteristische, halbrunde Bachschuttdelta
von Isleten und das kleinere Delta des Bolzbachs weiter südlich. Massstab 1 : 25000, Schweizerische
Landeskoordinaten.

2.2 Seebodenmorphologie im Vierwaldstättersee
Das Hauptprodukt der bathymetrischen Untersuchungen des Vierwaldstättersees sind drei digitale
Terrainmodelle des Seebodens (Rasterdatensätze) für die untersuchten Gebiete Chrüztrichter /
Vitznauerbecken, Brunnen und Reussdelta mit einer Zellengrösse von 1 m. Anhand von daraus
generierten Reliefschattierungen und dreidimensionalen Ansichten kann die Morphologie der
Seebecken visualisiert werden (Abb. 2.4 – 2.6). Zusätzlich können die Backscatter‐Mosaiks
herangezogen werden, welche Informationen über die Art und Beschaffenheit des Untergrundes
geben.
Der Vierwaldstättersee war in der Vergangenheit wiederholt Gegenstand von limnogeologischen
Untersuchungen, von denen nachfolgend einzelne für die vorliegende Studie relevante Beispiele
erwähnt. Schnellmann et al. (2006) erstellten für Chrüztrichter und Vitznauerbecken anhand von
Sedimentkernen und reflexionsseismischen Profilen eine detaillierte Ereignisstratigraphie. Diese
zeigt, dass es während des gesamten Holozäns wiederholt zu Massenbewegungen kam, die den
Seegrund oder auch ufernahe Hänge ausserhalb des Sees erfassten. Durch ein Erdbeben in der
Zentralschweiz im Jahr 1601 (MW ~ 6.2) wurden in verschiedenen Teilen des Sees gleichzeitig
Rutschungen ausgelöst. Dadurch hervorgerufene Tsunamiwellen führten zu erheblichen
Zerstörungen. Ähnliche Ereignisse in prähistorischer Zeit wurden zur Rekonstruktion von
Paläoerdbeben verwendet (Schnellmann et al., 2002). Daneben wurden in den Sedimenten auch
Spuren von Bergstürzen am Rigi–Südhang und an der Nordseite des Bürgenstocks festgestellt. Diese
Massenbewegungen haben nicht nur in den Seeablagerungen, sondern auch in der Morphologie des
Seebodens ihre Spuren hinterlassen. Die Ereignisstratigraphie des Urnersees (Siegenthaler & Sturm,
1991a) zeigt einen stärkeren Einfluss der beiden Flussdeltas. Ablagerungen von
Hochwasserereignissen und von Rutschungen in den Deltas bilden hier den grössten Anteil der
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Ereignisse seit dem Mittelalter. Eine einzelne Studie zur Morphologie des Reuss– und des
Muotadeltas (Adams et al., 2001) basiert auf jeweils einem Profilschnitt von der Deltaplattform bis
zum Grund des Beckens.
Aufgrund der bisherigen Arbeiten wurden bei der Betrachtung der Seebodenmorphologie
verschiedene Schwerpunkte gesetzt: Im Vitznauerbecken und im Chrüztrichter wurde versucht, die
Spuren verschiedener Massenbewegungen (Schnellmann et al., 2006) zu identifizieren und zu
beschreiben. Glaziale Morphologien können an den Wällen der Nase– und der Chindli–Moränen
betrachtet werden, die Morphologie von Flussdeltas und die Spuren menschlicher Eingriffe an den
Beispiele Reuss– und Muotadelta. Gesonderte Beschreibungen der Topografie und Morphologie des
Seegrundes wurden für die archäologische Fundstelle bei Kehrsiten und für die Munitionsdeponien
im Urnersee angefertigt.

a. Massenbewegungen
Aufgrund der geringen Sedimentationsrate eignen sich Chrüztrichter und Vitznauerbecken für
Betrachtungen der Morphologien von dokumentierten alten und rezenten Massenbewegungen
(Abb. 2.4). Deren Spuren sollten hier in vergleichsweise «frischem» Zustand anzutreffen sein.
Der Nordhang des Beckens ist mit durchschnittlich 5° – 7° nur mässig geneigt. Steilere Partien
erreichen Neigungen bis ca. 20°. Dieser Abhang wird in Ost‐West–Richtung von einer zwischen 4 m
und 7 m hohen Stufe durchquert (Abb. 2.7, 2.8). Dies ist die Anrisskante der Rutschung von 1601. Sie
verläuft in Wassertiefen zwischen 20 m und 90 m meistens entlang des Übergangs von flacherem
Gelände zu steilerem Gelände unterhalb des Anrisses. Zwischen Meggen und Riedsort kann sie auf
einer Länge von etwa 9 km ohne grössere Unterbrechungen verfolgt werden. Verschiedene
Rutschungen an diesem Hang (wie bei Schnellmann et al., 2006) können nicht identifiziert werden,
es scheint sich eher um ein einzelnes, dafür komplexes Ereignis zu handeln.
Oberhalb des Anrisses weist die Sedimentoberfläche eine glatte Textur auf. Hier ist die gesamte
holozäne Bedeckung erhalten geblieben. Die Oberflächenstruktur der Gleitfläche unterscheidet sich
mit ihrem raueren Aussehen deutlich davon. Sie liegt in glazialen Sedimenten und ist nur von einer
dünnen Sedimentschicht (seit 1601) bedeckt (Strasser et al., 2007). An einigen Stellen
(beispielsweise am gegen Südwesten abfallenden Rücken oben rechts in Abb. 2.7) dürfte die
Gleitfläche aus Molassekonglomerat (evtl. unter dünner Bedeckung) bestehen, da hier die Spuren
der Schichtflächen deutlich erkennbar sind und mit dem allgemeinen Einfallen der Subalpinen
Molasse nach Südosten übereinstimmen. Auf einer Hangterrasse in einer Wassertiefe von ca. 80 m
liegen deutlich abgegrenzte, «intakte» Sedimentpakete, die von der Rutschung scheinbar nicht
erfasst wurden. Daneben liegen kleinere, durch die Rutschung umgelagerte Massen. Die
eigentlichen Rutschungsablagerungen befinden sich am Hangfuss in einer Wassertiefe von etwas
mehr als 120 m. Sie treten morphologisch nicht stark hervor. Allerdings führt die Belastung durch
diese Ablagerungen zu einer Deformation der Beckensedimente, welche über einem
Abscherhorizont verschuppt werden (Schnellmann et al., 2005). Dies äussert sich als eine Folge von
gebogenen, zwischen 20 und 50 cm hohen Wällen auf dem flachen Boden des Beckens vor den
mächtigeren, eigentlichen Rutschungsablagerungen.
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Abbildung 2.7: Detailvergrösserung des Hangs südlich von Weggis (Abb. 2.4) mit Elementen der Rutschung von 1601
(siehe Text).

Abbildung 2.8: Dreidimensionale Ansicht des Hangs südlich von Weggis aus Abb. 2.7.

Die unterseeische Rutschung von Weggis ist die grösste und beispielhafteste des Ereignisses von
1601. Daneben lassen sich weitere Rutschungen rund um das Vitznauerbecken und den
Chrüztrichter identifizieren, die dem gleichen oder früheren Ereignissen zugeschrieben werden
(nach Schnellmann et al., 2006), so etwa bei Kehrsiten und bei St. Niklausen.
Bergsturzablagerungen treten auf dem Seegrund unter steilen Felswänden vor der Nordseite des
Bürgenstocks und an der Südseite der Rigi auf. Am Bürgenstock handelt es sich um eine Reihe von
grösseren und kleineren Ereignissen, die sich über das gesamte Holozän erstrecken (vgl.
Schnellmann et al., 2006). Diese sich oft überlappenden Ablagerungen können allein aufgrund ihrer
Morphologie nicht unterschieden werden. Sie erreichen eine Entfernung von gut einem Kilometer
vom südlichen Ufer des Vitznauerbeckens. Die Erhebungen an den Koordinaten 673 000 / 207 000
sind möglicherweise grosse Bergsturztrümmer, die bis in eine Entfernung von etwa 800 m vom Ufer
vorgestossen sind. Die Bergsturzablagerungen an der Rigi zwischen Vitznau und Weggis sind das
Resultat eines Ereignisses (3250 Jahre vor heute, Schnellmann et al., 2006). Ihre Morphologie mit
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zwei individuellen, sich überlappenden Trümmermassen mit unterschiedlicher Oberflächenstruktur
deutet an, dass das Ereignis in mindestens zwei Phasen verlaufen ist.

Abbildung 2.9: Bergsturzablagerungen der Rigi‐Südflanke und Abhang am Beckenrand im Vitznauerbecken zwischen
Weggis und Vitznau. Links: Reliefschattierung, Ausschnitt aus Abb. 2.4. Die Ablagerung des breiten Fächers im
westlichen Teil (dreieckige Form) und des länglichen Fächers im östlichen Teil (blockige Oberfläche) lassen sich
aufgrund ihrer Textur unterscheiden. Rechts: Backscatterdaten des gleichen Gebiets. Dunkle Bereiche entsprechen
einer hohen Amplitude des vom Seegrund reflektierten Signals (z.B. von einer harten Oberfläche bei Fels oder
grobkörnigem Sediment wie Sand), helle einer geringen Amplitude (z.B. bei weichem Sediment). Die Oberfläche der
Sturzmasse ist unregelmässig, weist aber nur wenige dunkle Stellen auf, ist also grösstenteils von weichem Sediment
bedeckt. Am Hang in der östlichen Bildhälfte rechts befinden sich Fächer mit eingeschwemmtem, grobem Sediment
(dunkel), welche in den Bathymetriedaten nicht zu erkennen sind.

Neben diesen Grossereignissen können mit den Bathymetriedaten auch die Spuren von kleineren
Ereignissen erkannt und quantifiziert werden, die sich in jüngerer Zeit ereignet haben und etwa für
die Analyse von Naturgefahren von Interesse sind.
In den Jahren 1963/64, 1992 und 2007 ereigneten sich im ehemaligen Steinbruch Obermatt am
Südufer des Vitznauerbeckens verschiedene Felsstürze mit einem Volumen von insgesamt mehr als
3
200 000 m . Durch die in den See stürzenden Massen hervorgerufene Wellen richteten vor allem am
gegenüberliegenden Ufer erhebliche Schäden an. Die Stürze haben die Topografie des Seebodens
sichtbar verändert (vgl. auch Kap. 4, Abb. 4.3); die Ablagerungen, welche sich durch ihre feinere
Oberflächenstruktur und höhere Backscatter‐Intensitäten von denen älterer Ereignisse
unterscheiden lassen, erreichen eine Entfernung vom Ufer von etwa 500 m.
Ein Schuttstrom in Weggis im Jahr 1795 zerstörte einen Teil des Dorfes und führte zu einer
Uferrutschung (Louis et al., 2008). Diese setzt sich unter Wasser als etwa 50 m breite und mehr als
10 m tiefe Rinne bis in eine Wassertiefe von etwa 60 m fort. Der Transitbereich der Rutschung mit
umgelagertem Sediment bedeckt den unteren Teil des Abhangs vor Weggis Oberdorf. Die
Ablagerungen auf dem fast ebenen Grund des Beckens sind morphologisch nicht ausgeprägt und
2
bedecken eine Fläche von etwa 0.15 km .
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Abbildung 2.10: Spuren der Ereignisse von 1601 und 1795 am Nordhang des Vitznauerbeckens bei Weggis. Beinahe der
gesamte Hang im Bildausschnitt wurde durch die Rutschung von 1601 erfasst. Diese Morphologie wurde durch den
Schuttstrom von 1795 geringfügig überprägt. Aus Hilbe et al. (im Druck).

b. Glaziale Morphologie
Die Becken des Vierwaldstättersees wurden durch glaziale Übertiefung während des Pleistozäns
geformt. Die auffälligsten Spuren der letzten Eiszeit sind zwei seequerende Moränenwälle an der
Engstelle des Sees südlich von Vitznau («Nase‐Moräne») und östlich von Gersau («Chindli‐Moräne»).
Sie trennen das Gersauerbecken vom Vitznauerbecken im Nordwesten und vom Treibbecken im
Osten, in Wassertiefen von etwa 30 m resp. 50 m. Die Moränenwälle werden allgemein mit
Rückzugsstadien des Reussgletschers am Ende der letzten Eiszeit korreliert. Ihre Morphologie ist
wahrscheinlich nahe an einem ursprünglichen Zustand, da sie durch die Wasserbedeckung der
Erosion und anthropogenen Veränderungen weniger stark ausgesetzt sind als Moränenwälle an
Land.
Die «Nase‐Moräne» liegt etwa 500 m nördlich der Engstelle zwischen den beiden «Nasen». Sie weist
eine halbrunde, gegen Norden konvexe Form auf, ist leicht asymmetrisch und erhebt sich etwa
100 m über den in 130 m Wassertiefe liegenden Grund des Beckens. Letzterer fällt von einer
Schwelle wenig südlich der Moräne an der Engstelle mässig steil (durchschnittlich 15°, mit deutlich
steileren Partien) auf den Grund des Gersauerbeckens in eine Wassertiefe von über 200 m ab. Die
beiden Flanken des Moränenwalles sind unterschiedlich geneigt. Gegen Norden beträgt die
durchschnittliche Hangneigung ca. 20°, gegen Süden nur ca. 10°. Der Kamm ist nicht sehr scharf,
sondern flach und plateauähnlich in einer Wassertiefe zwischen 30 m und 40 m.
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Abbildung 2.11: «Nase‐Moräne» zwischen Vitznauerbecken und Gersauerbecken. Links: Reliefschattierung, Ausschnitt
aus Abb. 2.4 mit den im Text beschriebenen Merkmalen. Rechts: Dreidimensionale Ansicht der Moräne von Nordwest.

Die flachere südliche Flanke weist eine ähnliche holozäne Sedimentbedeckung auf wie die
nördlichen Hänge des Vitznauerbeckens, mit glatter Oberflächentextur und deutlichen Anrissen von
Rutschungen. Diese sind mit hoher Wahrscheinlichkeit gleichzeitig zu jenen von 1601 im
Vitznauerbecken. Die steilere nördliche Flanke hat eine rauere Textur und wahrscheinlich eine
geringere Sedimentbedeckung. Der Sedimentfächer am westlichen Rand mit einer kleinen
Massenbewegungsablagerung an seinem Fuss ist spätglazialen Alters. Er ist nur von einer dünnen
post‐1601‐Sedimentschicht bedeckt, wurde also 1601 ebenfalls von einer Rutschung erfasst (Mitt. A.
Gilli).
Die «Chindli‐Moräne» zwischen dem eigentlichen Gersauerbecken und dem nur durch die
Unterwasser‐Topographie definierten, kleineren Treibbecken westlich von Brunnen unterscheidet
sich in ihrer äusseren Form deutlich von der «Nase‐Moräne». Ausserhalb des Sees weist nur wenig
auf die Existenz dieser grossen Struktur hin. Der Moränenwall ist gerade und nur an seinen Rändern
leicht konvex gegen das Gersauerbecken. Seine Höhe beträgt auf dieser Seite mehr als 150 m mit
einer durchschnittlichen Neigung von 17°. Der mit 25° steilere Hang gegen das Treibbecken ist nur
etwa 50 m hoch, wahrscheinlich bedingt durch höhere Sedimentationsraten in diesem Becken. An
diesem Hang sind Spuren kleiner Massenbewegungen zu sehen. Anders als bei der «Nase‐Moräne»
ist hier die konvexe Seite flacher und der Kamm ist scharf und ausgeprägt.
Inwieweit kleinere Strukturen auf den beiden Moränenwällen wie Rinnen, Rippen und Fächer die
ursprüngliche glaziale oder spätglaziale Morphologie widerspiegeln oder das Resultat holozäner
Erosion und Sedimentation sind, ist unklar.
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Abbildung 2.12: «Chindli‐Moräne» östlich von Gersau, Reliefschattierung, Ausschnitt aus Abb. 2.5.

c. Flussdeltas
Bei der Kampagne wurden die Deltas der Reuss und der Muota, zwei Hauptzuflüsse des
Vierwaldstättersees, sowie einige kleinere laterale Deltas von lokalen Zuflüssen vermessen. Deltas
als dynamische Systeme mit hohen Sedimentationsraten, Sedimentumlagerung und lokaler Erosion
bieten sich aufgrund ihrer schnell ändernden Morphologie für wiederkehrende bathymetrische
Untersuchungen an, um Sedimentationsprozesse, Umweltveränderungen und menschliche Eingriffe
zu dokumentieren. Durch die Quantifizierung der Sedimentation im Delta wird es möglich,
Rückschlüsse auf die Erosion im Hinterland sowie deren zeitliche Veränderung zu ziehen (Jäckli,
1958) und diese beispielsweise mit der Aktivität des Menschen oder Klimaveränderungen in
Beziehung zu setzen. Im Vergleich zu früheren derartigen Untersuchungen (z.B. Lambert, 1988;
Internationale Rheinregulierung, 2000), welche Einstrahl‐Echolote sowie historische
Einzelsondierungen verwendeten, bietet die Technik mit interferometrischem Sonar oder Fächerlot
eine höhere Effizienz und grössere Genauigkeit.
Im Reussdelta (Abbildungen 2.6 und 2.13) lassen sich verschiedene Phänomene exemplarisch
beobachten. Aufgrund der verschiedenen, teilweise massiven Eingriffe in das Delta ist die natürliche
Morphologie allerdings nur noch in groben Zügen zu rekonstruieren. Der Deltaabhang weist im
Gegensatz zu jenem des Rhonedeltas keine grosse, aktive Rinne und auch keine Überreste von
älteren Rinnen auf. Stattdessen ist der mittlere Teil des Deltaabhangs zwischen 50 m und 100 m
Wassertiefe von einem Netzwerk sehr seichter Gerinne verschiedener Grössen mit
charakteristischen, halbmondförmigen Sohlformen dominiert. In grösserer Wassertiefe geht dieses
in eine Abfolge von dünenartigen Formen über, welche Wellenlängen von über 100 m aufweisen
und fast die gesamte Breite des Beckens einnehmen. Der proximale Deltabereich ist durch den
Abbau von Kies und die Ablagerung von Ausbruchsmaterial stark verändert. Am nächsten am
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natürlichen Zustand ist vermutlich der östliche Teil des obersten Deltaabhangs, der aus
Sedimentfächern und dazwischenliegenden Rinnen aufgebaut ist. Im zentralen Teil des Deltas ist die
ehemalige flache Deltaplattform, die in der Schweizerischen Landeskarte noch zu erkennen ist,
verschwunden (siehe auch Kapitel 4). Durch den Kiesabbau wurde der Seeboden in diesem Bereich
bis zu 50 m weit abgesenkt; in der Flussachse befindet sich ein grosses Loch mit einer Wassertiefe
von mehr als 80 m. Im westlichen Teil des Deltas wurde Ausbruchsmaterial aus Tunnelbauten in den
See geschüttet, das jetzt in Form von einzelnen Kegeln auf der unregelmässigen Oberfläche des
ehemaligen Kiesabbaugebiets sichtbar ist («Seeschüttung»).

Abbildung 2.13: Reussdelta im Urnersee, Ausschnitt aus Abbildung 2.6. A: Gebiet des Kiesabbaus. B: Grosses
Baggerloch. C: Schüttung in den See. D: Charakteristische Sohlformen im mittleren Deltaabhang.

Im Muotadelta ist die Situation ähnlich, das Areal des Kiesabbaus ist aber nur klein, und die
charakteristischen, stufenförmigen Sohlformen sind nicht so dominant wie im Reussdelta. Der
aktive, progradierende Teil des Deltas befindet sich etwas zurückversetzt in einer leichten
Einbuchtung zwischen dem Föhnhafen und den Gebiet Hopfräben. Diese Einbuchtung ist vermutlich
das Resultat eines historisch dokumentierten Deltakollapses im Jahr 1687 (Siegenthaler & Sturm,
1991b).
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2.3 Topografie der Seeufersiedlung Kehrsiten
a. Übersicht
Im Rahmen dieser Pilotstudie wurde das Gebiet der neolithischen Seeufersiedlung bei Kehrsiten als
separates Ziel erkundet. Entlang eines 600 m langen Uferabschnitts zwischen Baumgarten und
Müliortegg wurde für Teile der ufernahen, seichten Plattform («Kehrsitenerplatte») und den Abhang
zum Chrüztrichter ein detailliertes Tiefenmodell des Sees mit einer im Vergleich zur generellen
Untersuchung des Sees reduzierten Zellengrösse von 0.3 m berechnet. Abbildung 2.14 zeigt den
Perimeter des Gebietes und die dafür gefahrenen Linien. Für angrenzende Teile des Chrüztrichters
und des Vitznauerbeckens liegt das allgemeine Tiefenmodell mit einer Zellengrösse von 1 m vor.
Basierend auf diesen beiden Datensätzen wurden für das Teilgebiet Kehrsiten Tiefenkarten sowie
Illustrationen (schattierte Reliefs und dreidimensionale Ansichten) angefertigt. Die Originaldaten
wurden zur leichteren Verwendbarkeit in Schweizerische Landeskoordinaten transformiert; die
Tiefenangaben beziehen sich auf einen mittleren Wasserstand von 433.6 m.

Abbildung 2.14: Gebietsübersicht Kehrsiten. Aufgenommene Linien für den Detaildatensatz Kehrsiten (nummeriert)
und dessen räumliche Ausdehnung (hell umrandet bzw. schattiert). Kartengrundlage für die Abbildungen: Landeskarte
der Schweiz, 1: 25 000 (PK25, Swisstopo).

b. Details zur Topographie
Der mässig steil abfallende Nordwestfuss des Bürgenstocks (Abb. 2.15) wird unter Wasser von einer
flachen Plattform mit mehreren zehn Metern Breite und Wassertiefen von weniger als 7 m
umsäumt. Von der Müliortegg verläuft ein unterseeischer Moränenrücken gegen Nordwesten,
welcher Chrüztrichter und Vitznauerbecken trennt. Sowohl der Nord‐ als auch der Westabhang des
Bürgenstocks auf beiden Seiten dieser Rippe sind unter dem Seespiegel von bedeutenden
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Rutschungen geprägt, die sich bis auf den Grund der Becken erstrecken und deren Anrisse sich oft in
wenig tiefem Wasser zwischen 5 und 20 m befinden.

Abbildung 2.15: Schattiertes Relief des Gebiets um Kehrsiten. Der von der Müliortegg nach NW und anschliessend nach
N verlaufende Rücken trennt Chrüztrichter und Vitznauerbecken. Rund um den Fuss des Bürgenstocks befinden sich
bedeutende subaquatische Rutschungen. Markante Stufen als vermutete Anrisse der Rutschungen sind grob skizziert
(durchgezogene Linie), ebenso zwei geneigte Terrassen am Rand der Plattform (punktierte Linie).

Das Teilgebiet Kehrsiten (Abb. 2.16) liegt südlich der Müliortegg am südöstlichen Rand des
Chrüztrichters. Eine flache oder leicht gegen aussen abfallende, von seichtem Wasser bedeckte,
zwischen 45 und 75 m breite Plattform wird gegen den See durch eine fast geradlinig verlaufende
Kante in einer Wassertiefe zwischen 5 und 6.5 m begrenzt. Anschliessend folgt eine Steilstufe bis in
eine Tiefe von etwa 20 m, zuoberst mit einer Neigung von mehr als 40°, dann ein mässig steiler
Abhang (~ 13°) mit unregelmässiger, hügeliger Topographie, der schliesslich ab einer Wassertiefe
von ca. 70 m im flacheren Grund des Beckens ausläuft. An zwei Stellen, bei der Müliortegg und
südwestlich der Schiffsstation Kehrsiten Dorf, geht die Plattform zunächst in eine etwas stärker
geneigte Terrasse über und erst in grösserer Wassertiefe in die Steilstufe. Insbesondere an ersterer
Stelle ist die Terrasse deutlich von der Plattform abzugrenzen (Abb. 2.16).
Anhand der generellen Morphologie (Abb. 2.15) lässt sich die äussere Kante der Plattform als Anriss
der bis zum Beckengrund reichenden Rutschung interpretieren. Die erwähnten Terrassen als
Fortsetzung der Plattform könnten damit als bei der Rutschung nicht abgeglittene Sedimentpakete
angesehen werden. Die Grenze zwischen diesen und der Plattform ist dabei mehr oder weniger gut
erkennbar; der steile Rand der Terrassen zum offenen See hin ist Teil des Anrisses und weist
charakteristische, runde Nischen auf. Auf dem Grund des Beckens sind Ablagerungen und durch
Auflast deformierte Sedimente als weitere Spuren der Rutschung zu erkennen.
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Im Querschnitt ist die Kante am Rand der Plattform nicht ausgeprägt scharf, sondern rund (vgl. Abb.
2.18) und somit in ihrem Aussehen für den Anriss einer Rutschung eher untypisch. Im Vergleich dazu
sind Teile des Anrisses, welche in grösserer Wassertiefe liegen, in ihrem Aussehen typischer und
weniger abgerundet. Dies kann auf Erosionsprozesse hindeuten, welche in untiefem Wasser am
Rand der Plattform oberhalb der Wellenbasis stärker sind. Die im Allgemeinen geradlinig
verlaufende Kante weist kleinmassstäbliche Unregelmässigkeiten auf, beispielsweise zwei
rinnenartige, etwa 10 m in die Plattform hinein reichende Einschnitte (Koord. 670530 / 206070),
welche möglicherweise einen besseren Einblick in die interne Architektur der Plattform geben.
Dreidimensionale Ansichten stellen die beschriebenen topographischen Merkmale anschaulich dar
(Abb. 2.18), insbesondere auch die an der Kante vorhandenen Kleinformen und die vorgelagerten
Terrassen.

c. Hinweise zur Interpretation der Bathymetriedaten
Mit bathymetrischen Untersuchungen lässt sich die Topographie des Seebodens mit guter
Genauigkeit flächenhaft erfassen, doch die laterale Auflösung begrenzt die Erkennbarkeit kleiner
Objekte. Bei der Interpretation der visualisierten Daten sind einige Punkte zu beachten. Viele der
kleinen Unregelmässigkeiten in Abb. 2.16 sind Datenartefakte, z.B. quer zur Fahrrichtung (siehe Abb.
2.14) verlaufende Linien, die durch Bewegungen des Boots während der Erfassung entstehen, und
Datenrauschen, welches vor allem entlang der Fahrspur senkrecht unter dem Gerät auftritt und
besonders bei der ufernahen Linie 011 auf der Plattform sichtbar ist. Auch die vermeintlich stark
strukturierte Sedimentoberfläche entlang des Randes der Plattform (vgl. auch Abb. 5b) ist
hauptsächlich darauf zurückzuführen. Archäologisch interessante Objekte wie Pfähle lassen sich
nicht klar identifizieren, tragen aber möglicherweise einen Teil zu den beobachteten
Unregelmässigkeiten bei.
Beim Tiefenmodell mit reduzierter Zellengrösse (0.3 m; Abb. 2.16 und 2.18b) ist die theoretische
horizontale Auflösung grösser, jedoch treten aufgrund der zu geringen Datendichte (Anzahl
Datenpunkte pro Zelle) Artefakte und Datenrauschen stärker hervor als auf dem Modell mit
kleinerer horizontale Auflösung (1 m; Abb. 2.15 und 2.18a), so dass die Detektierbarkeit von
Objekten oder Kleinformen nicht unbedingt zunimmt. Mit einer veränderten Erfassungstechnik und
optimierten Erfassungsparametern könnte die Qualität der Resultate in einer zukünftigen
Untersuchung erhöht werden.
Es wäre zu prüfen, ob die erwähnten Terrassen tatsächlich versackte Sedimentpakete sind, und ob
darin dieselben Horizonte wie auf der Plattform vorkommen. Deren Ränder sind in grösserer
Wassertiefe weniger stark dem Einfluss von Wellen ausgesetzt. Östlich der Müliortegg am Nordfuss
des Bürgenstocks ist die Situation mit einer Flachwasserzone entlang des Ufers und einer Rutschung
ähnlich wie bei Kehrsiten, jedoch ist dort keine so ausgeprägte Terrasse mit einer markanten Kante
vorhanden, und der Anriss liegt generell etwas tiefer.

d. Schlussbemerkungen
Mit interferometrischem Sonar können Zonen mit seichtem Wasser vergleichsweise effizient
vermessen werden, allerdings müssen dafür die Erfassungsparameter sorgfältig gewählt werden. Die
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durchgeführte bathymetrische Untersuchung gibt einen Einblick in die Topographie und
Morphologie des Seebodens bei Kehrsiten, es ist jedoch nicht möglich, anthropogene Strukturen
(z.B. Pfähle) eindeutig zu identifizieren, da die erzielte Auflösung dafür zu gering und die
Datenartefakte zu zahlreich sind.
Die Steilstufe am Rand der «Kehrsitenerplatte» ist Teil des Anrisses einer grossflächigen
subaquatischen Rutschung, welche bis auf den Grund des Chrüztrichters reicht. Schnellmann et al.
(2002) haben gezeigt, dass durch das historische Erdbeben von 1601 (MW ~ 6.2) an mehreren Orten
im Vierwaldstättersee bedeutende subaquatische Rutschungen ausgelöst wurden, unter anderem
bei Kehrsiten. Auch ein früheres, prähistorisches Ereignis (~2300 cal. Jahre BP) hat auf beiden Seiten
der Müliortegg Rutschungen verursacht. Die heutige Morphologie des Abhangs von der Plattform bis
ins tiefe Wasser dürfte wesentlich durch diese Ereignisse geprägt sein. Die beschriebenen Anrisse
am Rand der «Kehrsitenerplatte» sind also wahrscheinlich das Resultat eines oder mehrerer
Erdbeben.

Abbildung 2.16 (Seite 29): Schattiertes Relief des ufernahen Bereichs des Datensatzes Kehrsiten.

Abbildung 2.17 (Seite 30): Aus dem Detaildatensatz generierte Isobathenkarte, schattiertes Relief als Hintergrund; die
Daten wurden für die Berechnung der Isobathen geglättet, um den Einfluss von Datenartefakten auf deren Verlauf zu
verringern. Neben den im Text beschriebenen Merkmalen ist eine flache Fahrrinne bei der Schiffsstation Kehrsiten
Dorf sichtbar.

Abbildung 2.18 (Seite 31): Dreidimensionale Ansichten des Gebiets Kehrsiten. (a) Genereller Überblick mit dem
Moränenrücken bei der Müliortegg und der «Kehrsitenerplatte» (Ausschnitt aus Datensatz mit 1 m Zellengrösse). (b)
Kante und Abhang der «Kehrsitenerplatte» (Ausschnitt aus dem Datensatz Kehrsiten, geglättet).
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Abbildung 2.16:
Datensatz Kehrsiten
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Abbildung 2.17:
Isobathenkarte Kehrsiten
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2.4 Munitionsdeponien im Urnersee
a. Übersicht
Drei Munitionsdeponien im Urnersee wurden im Rahmen der Pilotstudie über hochauflösende
bathymetrische Untersuchungen in Schweizer Seen speziell betrachtet; dies als Ergänzung zu
laufenden Untersuchungen des VBS und mit der Fragestellung, welche zusätzlichen Informationen
über die im tiefen Wasser versenkten Objekte mit der hier angewandten Methode zu gewinnen
sind. In diesem Abschnitt sind Ergebnisse in Form einiger Karten und Abbildungen zusammengefasst.
Für die in Abbildung 2.19 bezeichneten Gebiete wurden Rasterdatensätze der Bathymetriedaten mit
Zellengrössen von 0.3 m (Bolzbach) bzw. 0.5 m (Axen, Bauen) und 1 m (alle) erstellt. Als Grundlage
für die folgenden Bemerkungen dienen hauptsächlich daraus erstellte Tiefenkarten des Sees und
schattierte Reliefansichten (Abb. 2.20 – 2.27), welche sich als zweckmässig erwiesen haben, um
feine Unregelmässigkeiten des Seebodens darzustellen. Für eine leichtere Vergleichbarkeit mit
anderen Untersuchungen wurden die Originaldaten (Datum WGS84, UTM‐Projektion) für die Karten
in Schweizerische Landeskoordinaten transformiert. Die dadurch zusätzlich eingeführte
Ungenauigkeit der Position ist kleiner als 1.5 m.

b. Allgemeines zu den Resultaten
Die Abbildungen 2.21 – 2.27 zeigen die drei untersuchten Gebiete jeweils mit und ohne
Tiefeninformation (farbig bzw. schwarzweiss). Abbildung 2.20 gibt einen Gesamtüberblick des
südlichen Urnersees mit dem Reussdelta. Aus den Tiefenmodellen lassen sich weitere Arten von
Bildern generieren, beispielsweise dreidimensionale Ansichten (beispielhaft dargestellt in Abb. 2.23).
Wo die Datensätze für die Darstellung zusätzlich bearbeitet wurden, ist dies vermerkt. Bei der
Interpretation der Abbildungen ist zu beachten, dass alle Daten einen gewissen Anteil an
Datenartefakten und –rauschen aufweisen, die sich vor allem als kleine, meist scharf begrenzte
Unregelmässigkeiten sowie als lineare, quer oder parallel zur Erfassungsfahrtrichtung verlaufende
Elemente äussern.
Die natürliche Morphologie der Gebiete ist vielfältig und weist auf eine Reihe von Prozessen hin,
welche die Topographie des Seebodens beeinflussen. Es ist deshalb schwierig zu bestimmen, welche
Unregelmässigkeiten auf Munitionsablagerungen hindeuten könnten und welche natürlichen oder
sonstigen anthropogenen Ursprungs sind.
Als auffälligste Klasse von Formen im Hinblick auf mögliche Deponien wurden flache, rundliche
Erhebungen mit Höhen typischerweise zwischen 50 cm und 2 m und Durchmessern von wenigen
Rasterzellen bis zu 30 m erfasst. Solche können im Datensatz Bauen identifiziert werden; im Gebiet
Bolzbach lassen sich ähnliche, etwas kleinere Formen erahnen.

c. Bolzbach
Das Gebiet Bolzbach (Abb. 2.21 – 2.23) am südwestlichen Ende des Urnersees liegt zwischen dem
kleinen, relativ steilen lateralen Delta (25°–30° Neigung an der Deltafront) des Bolzbachs, eines
kleinen seitlichen Zuflusses am Westrand des Sees, und dem durch menschliche Eingriffe stark
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veränderten Westrand des Reussdeltas. Letzteres ist durch Kiesentnahme und –ablagerung
(«Seeschüttung») im proximalen Bereich – deutlich erkennbar an den Vertiefungen und
Schüttungskegeln sowie der markanten Rippe im östlichen Teil des Gebiets – nicht mehr in seinem
natürlichen Zustand. Die mässig steil geneigten Hänge in der Mitte des Gebiets sind wie weite Teile
des Reussdeltas geprägt von einem unregelmässigen und komplexen Gefüge mit dünenartigen
Formen bzw. parallel zur Deltafront verlaufenden Eindellungen, seichten Rinnen und kleinen
Sedimentfächern. Auf dem Beckengrund vor dem Kegel des Bolzbachs befinden sich einige der
erwähnten rundlichen Erhebungen. Sie sind allerdings meist klein (typischerweise 20–50 cm hoch,
Durchmesser um 10 m) und im Datensatz nur knapp zu erkennen.
Das beschriebene Umfeld mit zwei Deltas und steilen Hängen in Ufernähe lässt ein dynamisches
Sedimentationsgeschehen mit Sedimentumlagerung und variabler, stellenweise hoher
Sedimentationsrate erwarten. Allfällige Signaturen von Munitionsablagerungen sind allein aufgrund
der Bathymetriedaten nicht von Formen anderen Ursprungs zu unterscheiden.

d. Axen
Die steile, teilweise überhängende Felswand am Axen (Abb. 2.24, 2.25) setzt sich unter Wasser bis in
eine Wassertiefe von mehr als 100 m fort. An ihrem Fuss wird sie von einer steilen Böschung
umsäumt. Sowohl die Wand als auch die Böschung sind in den Rohdaten während der
Datenerfassung deutlich sichtbar, in den bearbeiteten Bathymetriedaten (Raster) lassen sie sich
hingegen nur noch in Ansätzen erkennen, da der Rauschanteil nahe an der Felswand hoch ist und
ausserdem rasch wechselnde Tiefen von der Software als Fehler interpretiert und herausgefiltert
werden. Mit den vorliegenden Daten ist es deshalb nicht möglich, die Topographie der steilen
Partien detailliert abzubilden. Vom Fuss der Böschung fällt der Grund des Beckens mit einer Neigung
von 3°–6° gegen Westen zur Seemitte ab. Dieser Teil des Seebodens weist eine einförmige
Morphologie ohne auffällige Strukturen auf. Die auf den Abbildungen sichtbaren kleinen
Unregelmässigkeiten sind mit hoher Wahrscheinlichkeit Datenartefakte, so dass auch für dieses
Gebiet keine eindeutigen Aussagen bezüglich Munition gemacht werden können.

e. Bauen
Das Gebiet Bauen (Abb. 2.26, 2.27) liegt im distalsten Bereich des Reussdeltas am Übergang zum
flachen Grund des Urnersees. Die natürliche Morphologie des hier durchschnittlich weniger als 1°
geneigten Seebodens ist in diesem vergleichsweise ruhigen Sedimentationsraum weniger komplex
als etwa im Gebiet Bolzbach, so dass leichte Unregelmässigkeiten besser erkennbar sind. In der
südöstlichen Ecke des Gebiets sind die letzten Ausläufer der dünenartigen Formen zu sehen, welche
das gesamte Reussdelta dominieren. Im nordwestlichen Teil befinden sich verschiedene Erhebungen
und Vertiefungen mit unterschiedlichen Grössen und Formen, darunter die in Abschnitt b erwähnten
runden oder ovalen «Hügel» mit typischen Höhen um 2 m und Durchmessern um 30 m, von denen
einige in einem fast regelmässigen Muster angeordnet sind.
Diese Formen im Gebiet Bauen, zu deren Erklärung sich keine offensichtlichen natürlichen
Ablagerungsprozesse aufdrängen, sind die auffälligsten potentiellen Hinweise auf
Munitionsdeponien, die anhand der Bathymetriedaten dieser Studie gefunden werden konnten. Um
aber festzustellen, ob diese Strukturen tatsächlich damit in Verbindung stehen oder ob es sich gar
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um Anhäufungen von deponiertem Material handeln könnte, müssten die Bathymetrie mit anderen
Daten kombiniert werden.

f. Schlussbemerkungen
Wie aus den Resultaten ersichtlich ist, sind bathymetrische Untersuchungen geeignet, um
flächenhaft und mit relativ hoher Genauigkeit die Topographie des Seebeckens mit absoluten
Tiefenangaben zu vermessen. Auch flache Strukturen mit Höhen von wenigen Dezimetern können
bei genügender horizontaler Ausdehnung (einige Meter, abhängig von der Wassertiefe) erfasst
werden. Anhand morphologischer Kriterien können damit beispielsweise Signaturen geologischer
Prozesse oder menschlicher Eingriffe erkannt werden. Da das System absolute Grössenangaben
liefert, können diese auch quantifiziert werden.
Die Methode ist weniger dafür geeignet, kleine Einzelobjekte zu detektieren, vor allem in grosser
Wassertiefe nahe an der Reichweitengrenze des Geräts (laut Herstellerangaben 200 m für das
verwendete System «Geoacoustics GeoSwath Plus»). Signale von solchen Objekten lassen sich nur
schwer von auftretendem Datenrauschen unterscheiden und können teilweise beim Prozessieren
der Daten (statistisches Modell, Filterung, Erstellen des Rasters) verloren gehen. Eine allfällige
Bedeckung der Objekte durch Sediment erschwert die Aufgabe zusätzlich.
Bei den in grösserer Tiefe gelegenen Gebieten Axen und Bauen ergeben sich mit einer Zellengrösse
von 0.5 m im Vergleich zu 1 m kaum zusätzliche Informationen, die tatsächlich erzielte Auflösung ist
geringer. Bedingt durch die Tatsachen, dass die Messung von der Oberfläche aus erfolgt und dass die
Winkelauflösung des Geräts begrenzt ist (der azimutale Öffnungswinkel des ausgesendeten
akustischen Signals beträgt 0.9°), nimmt die horizontale Auflösung mit der Tiefe ab.
Aufgrund der Bathymetriedaten alleine können keine klaren Aussagen bezüglich der
Munitionsdeponien im Urnersee gemacht werden. Es dürfte jedoch interessant sein, diese mit den
Daten anderer geophysikalischer Untersuchungsmethoden (Sidescan Sonar, Geomagnetik) zu
vergleichen, um mögliche Korrelationen zu erkennen.
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g. Abbildungen
Kartenhintergrund für die Abbildungen: Landeskarte der Schweiz, 1 : 25 000 (PK25, Bundesamt für
Landestopografie).

Abbildung 2.19 (Seite 36): Gebietsübersicht südlicher Urnersee. Untersuchte Gebiete Bauen, Axen und Bolzbach (von
Norden nach Süden) und dafür aufgenommene Linien (nummeriert). Das Gebiet Bauen wurde ein zweites Mal
vermessen (blaue Linien).

Abbildung 2.20 (Seite 37): Isobathenkarte südlicher Urnersee mit schattiertem Relief des Seebodens, Beleuchtung von
SSO, Massstab 1 : 15 000. Zellengrösse des Rasters 1 m. Für die Berechnung der Isobathen wurde der Datensatz mit
einem laufenden Mittel über 5 m geglättet.

Abbildung 2.21 (Seite 38): Schattiertes Relief des Seebodens im Gebiet Bolzbach, Beleuchtung von OSO, Massstab 1 :
4000. Zellengrösse des Rasters 0.3 m.

Abbildung 2.22 (Seite 39): Schattiertes Relief des Seebodens im Gebiet Bolzbach mit Tiefeninformation, Beleuchtung
von OSO, Massstab 1 : 4000. Zellengrösse des Rasters 0.3 m.

Abbildung 2.23 (Seite 40): Exemplarische 3D‐Ansicht des Gebiets Bolzbach.

Abbildung 2.24 (Seite 41): Schattiertes Relief des Seebodens im Gebiet Axen, Beleuchtung von S, Massstab 1 : 5000.
Zellengrösse des Rasters 0.5 m.

Abbildung 2.25 (Seite 42): Schattiertes Relief des Seebodens im Gebiet Axen mit Tiefeninformation, Beleuchtung von S,
Massstab 1 : 5000. Zellengrösse des Rasters 0.5 m.

Abbildung 2.26 (Seite 43): Schattiertes Relief des Seebodens im Gebiet Bauen, Beleuchtung von SSO, Massstab 1 :
5000. Zellengrösse des Rasters 0.5 m, leicht geglättet.

Abbildung 2.27 (Seite 44): . Schattiertes Relief des Seebodens im Gebiet Bauen mit Tiefeninformation, Beleuchtung von
SSO, Massstab 1 : 5000. Zellengrösse des Rasters 0.5 m, leicht geglättet.
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Abbildung 2.19: Gebietsübersicht (1 : 25 000)
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Abbildung 2.20:

Bezugsniveau: mittlerer Wasserstand 433.6 m, Äquidistanz: 5 m
Kartengrundlage: Landeskarte der Schweiz, 1 : 25 000 (PK25, Swisstopo)
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Abbildung 2.21:
Gebiet Bolzbach
Massstab 1 : 4 000
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Abbildung 2.22:
Gebiet Bolzbach
Massstab 1 : 4 000
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Abbildung 2.23:
Bolzbach
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Abbildung 2.24:
Gebiet Axen
Massstab 1 : 5 000
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Abbildung 2.25:
Gebiet Axen
Massstab 1 : 5 000
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Abbildung 2.26:
Gebiet Bauen
Massstab 1 : 5 000
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Abbildung 2.27:
Gebiet Bauen
Massstab 1 : 5 000
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3. Lever bathymétrique du HautLéman
3.1 Données techniques concernant le lever bathymétrique
La période choisie pour la campagne de mesure s’étalait du 27 janvier au 9 février 2008. Le travail en
période hivernale permet de trouver des conditions plus favorables à des relevés bathymétriques :
moins de plaisanciers et de navires de la Compagnie Générale de Navigation obligeant à des détours
moins de végétation sous‐lacustre
gradient de température plus faible
absence de vents thermiques
Pour la campagne, il a été nécessaire de réaliser une fixation mobile permettant de supporter les
sondes (environ 150 kg) à placer à la proue du bateau (Fig. 3.2). Cette fixation a été réalisée par M
Gilbert Overney des services de la Section des Sciences de la Terre de l’UniGE. Une journée a dû être
consacrée à son montage/démontage sur le bateau.

Figure 3.1 : Cadre régional du delta du Rhône sur le Léman

Deux journées ont également du être consacrées au montage/démontage du matériel de mesure
(informatique, sondes, …).
Avant de réaliser les premières mesures, une calibration des appareils de sondage a été réalisée sur
une zone la plus plate possible dans une fourchette de profondeur de 50 à 80m, située dans le Petit‐
Lac entre Versoix et Nyon.
Régulièrement, des profils « conductivité‐température‐pression (profondeur) » ont été réalisés afin
de calculer les profondeurs en fonction des vitesses des ondes acoustiques.
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Les conditions météorologiques ayant été particulièrement clémentes, nous avons pu bénéficier, à
l’exception de 2 jours, d’un lac calme et plat. Les deux journées de mauvais temps étaient marquées
par des vents soutenus (plus de 20 km/h). Même si le travail sur un bateau n’est pas idéal sur un lac
agité, nous avons pu effectuer correctement le travail de mesure.

Figure 3.2: Montage de la structure à la proue de la Licorne

La planification des journées se faisait en directe et en fonction des données acquises jusque là.
L’objectif était de recouvrir la région d’acquisition dans son entier sans laisser de zone blanche. La
présence d’un copilote s’est avérée nécessaire pour avoir en permanence un regard sur la largeur du
faisceau de mesure et la profondeur pour ainsi guider le pilote.
La campagne s’est effectuée à bord du bateau de l’Institut F.‐A Forel « La Licorne » d’une longueur
de 12m environ et pesant près de 15t. Cette taille et ce poids se sont avérés très utiles lors des
journées de mauvais temps ainsi que pour la fixation des sondes à l’avant du bateau (Fig. 3.3).
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Figure 3.3: La Licorne

GPS Leica GX 1230 (prêt de Swisstopo)

Positionnement avec ou sans différentiel. Le différentiel nous permettait d’avoir une précision de
l’ordre du centimètre sur le positionnement mais la perte du réseau GPRS (même très momentanée)
causait des messages d’erreur dans le logiciel. Nous avons donc choisi d’utiliser les données non
corrigées. Selon ce mode, l’erreur de position était inférieure à 2m.
Multibeam Seabeam 1050

Fréquence : 50 Hz
Angle de couverture : 120° ou 100°
Nombre de faisceaux : 108
Angle des faisceaux : 3° x 3°
Senseur de mouvement iXsea – octans 3000

Mesure en direct des mouvements du dispositif de mesures pour effectuer les corrections
nécessaires en direct.
Sondes Conductivié‐Densité‐Température CDT « sea and sun »

Mesures régulières de profils profondeur‐température pour corriger les mesures du sonar
multifaisceaux.
CDT « Valport »

Mesures en direct en surface de vitesse du son de profils pour l’ajustement du sonar multifaisceaux
(Figure 3.4).
Les dispositifs de mesures sont tous en lien direct avec le logiciel de mesure d’Elac Nautik, Elac
Nautik – Hydrostrar Online. Les paramètres de décalages entre le GPS et les sondes multifaisceaux et
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de profils températures (vitesse de l’onde) mesurés off‐line sont directement interprétés par le
logiciel.

Figure 3.4 : Antennes multifaisceaux (1), Senseur de mouvement (2) et sonde CTD (3)
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3.2 Traitement des données
Le traitement des données a été réalisé en plusieurs phases :

a. Préparation des données
Premier nettoyage des données

Le programme dédié d’Elac Nautik « HDP Edit » (sous Linux uniquement) permet de réaliser un
nettoyage des échos ne correspondant pas à celui du fond du lac ou des erreurs de positionnement
(Fig. 3.5).

Figure 3.5 : Exemple du nettoyage d’une ligne avec l’ensemble des points en bleu et les points en traitement en jaunes
à l’aide du programme HPD edit.

Le procédé proposé par Elac Nautik est rapide, efficace et présente le grand avantage de ne pas être
destructif. Les données de bases peuvent ainsi à tout moment être récupérées très facilement.

Création des fichiers finaux

« HDP Post », le programme de post‐processing d’Elac Nautik (sous linux)est utilisé pour créer les
fichiers finaux X, Y, Z en prenant en compte tous les paramètres nécessaires (température, bateau,
niveau du lac, points supprimés à l’étape précédentes…). A ce stade, il est donc encore possible de
modifier certains d’entres‐eux si nécessaire.
Il permet également de visualiser de manière rapide les fichiers dans leur ensemble et montre ainsi
de manière régulière le point d’avancement du relevé.

b. Réalisation d’une carte
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Les réalisations d’une carte (image post‐script) et d’une grille interpolée ont été réalisées à l’aide de
GMT (logiciel libre créé par l’Université de Miami) et d’un script préparé pour l’occasion. GMT ne
possède pas l’aspect convivial de certains autres logiciels, mais il permet néanmoins après une prise
en mains assez simple de gagner un temps considérable surtout à la vue du nombre de données
acquises.

c. Traitements complémentaires
Il est possible de passer par une étape supplémentaire en fin de chaîne pour un nettoyage plus fin et
un lissage des données. Pour ce faire, nous avons utilisé le logiciel « Fledermaus » permettant de
traiter les données brutes en visualisation 3D.

3.3 Données acquises
Lors de la campagne qui dura 10.5 jours, il a été mesuré par multifaisceaux une surface de 189.6
2
km , soit le 32.5% de l’ensemble de la surface du Lac Léman (Fig. 3.6). Cela représente une surface
2
de 18 km par jour. Les données acquises se situent à des profondeurs supérieures à 15‐20 m.

Figure 3.6: Ensemble des données multifaisceaux acquises

3.4 Morphologies lacustres
a. Introduction, historique des recherches
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Les deltas, interfaces entre le domaine fluviatile et les bassins lacustres ou marins, représentent des
systèmes écologiques et morphologiques dynamiques et sensibles aux variations
environnementales, que ce soit par rapport au climat (pluviométrie, vent), à la végétation, à
l’occupation du territoire du bassin versant ou à toute activité humaine. En tant que zones
géologiques actives, ils ont fait l’objet de nombreuses études morphologiques et sédimentologiques
(p.e. Adams et al. 2001, Coleman 1981, Rust 1982, Smith 1991). Dans les lacs périalpins, les deltas se
sont le plus souvent formés dès la fin du dernier âge glaciaire et se sont construits par le dépôt des
produits d’érosion de la chaîne alpine et de son avant‐pays (Baster et al. 2003, Hinderer 2004, Jäckli
1
1958). Les sédiments de ces deltas ont enregistré par leurs « proxies » d’abord l’histoire de la
déglaciation, puis le développement de la végétation, l’arrivée de populations humaines et les
changements environnementaux naturels, et ceux provoqués par l’homme (Girardclos et al. 2005).
Le delta du Rhône dans le Léman (Figure 3.1, Figure 3.7 et Figure 3.8) s’est constitué par
l’accumulation des sédiments érodés dans le bassin versant alpin de ce fleuve au cours de
2
l’Holocène. Ce bassin, d’une surface de 5’220 km et d’une altitude moyenne de 2’130 m, produit un
3
débit annuel moyen du Rhône de 182 m /s (moyenne 1935‐2004, OFEV 2006), et un apport
sédimentaire annuel de plusieurs millions de tonnes (Loizeau et Dominik 2000). L’étude de la partie
sous‐lacustre des deltas est essentiellement basée sur celle de leur topographie selon les levés
bathymétriques, de la structure telle qu’elle apparaît en sismique réflexion et de leur
sédimentologie étudiée dans des carottes de sédiment. C’est Loizeau (1991, 1998) qui a fait le
dernier le point sur les connaissances topographiques, structurales et sédimentologiques du delta
du Rhône, complétée par une étude par sismique réflexion haute résolution de la structure des
dépôts sédimentaires (Zingg et al. 2003).
La topographie du delta du Rhône est représentée sur les cartes nationales suisses aux échelles
1:25'000 et 1:50'000 par des isohypses à une équidistance de 10 ou 20 m. Les données
bathymétriques utilisées pour l’établissement de ces cartes sont toutefois déjà anciennes. Les
premières mesures de profondeur ont été réalisées par H.B. de Saussure (1779), suivies par des
mesures par De La Bèche (1819), Martins (1866) et Pictet‐Mallet (1875). Forel (1892, planche hors‐
texte) assemble les données acquises essentiellement par les ingénieurs Ph. Gosset, J. Hörnlimann,
dans le cadre de l’établissement de l’ « Atlas Siegfried » de la Suisse à l’échelle 1 : 25'000 et A.
Delebecque « et ses agents » pour la partie française. Cette carte n’a subi à ce jour que peu de
modifications ou améliorations.
Les traits marquants de la topographie du delta du Rhône, découverts par F.‐A. Forel et largement
exposé dans ses travaux (1885, 1888 et 1892), sont les ravins sous‐lacustres. Cet auteur décrit
notamment le ravin sous‐lacustre moderne du Rhône, dont les dimensions seraient d’environ 10 km
de long, 500 – 800 m de large (valeur surévaluée) et d’une profondeur variant de 50 m proche de
l’embouchure du Rhône à 10 m au large de St‐Gingolph. Il signale la présence de ravins secondaires
au Nord du ravin principal. L’origine de ces ravins est longuement discutée dans sa monographie
« Le Léman » (1892). Des trois origines possibles, c’est‐à‐dire érosion, alluvionnement et orographie
(ancienne vallée fluviatile), il élimine cette dernière car 1) la quantité de matière apportée par le
Rhône aurait déjà dû masquer cette fissure, 2) le maximum du creusement se trouve à proximité de
l’embouchure; et finalement, 3) il existe le même type de morphologie à l’embouchure du Rhin dans

1

Le terme anglais de « proxy » désigne les indicateurs quantitatifs environnementaux conservés dans les
sédiments, tels que pollen, indicateurs isotopiques, etc. C’est grâce à ces indicateurs que l’on peut
reconstituer certaines conditions environnementales du passé.

51

le Lac de Constance. Par des mesures de température et de charge sédimentaire du Rhône il montre
que pendant une grande partie de l’année, les eaux du fleuve sont plus denses que les eaux du lac,
induisant ainsi un courant continu sur le fond. Il explique la présence des ravins par effet érosif de
ces courants et par le dépôt de sédiments sur les flancs. Dans les levés utilisés par Forel (op cit.) le
tracé des ravins secondaires et leur morphologie reste toutefois peu précis. L’existence de ces
courants de densité a été démontrée par des mesures in‐situ de vitesse, qui peuvent atteindre près
de 1 m/s dans le ravin moderne, à 150 m de profondeur (Lambert et Giovanoli 1988). Ces auteurs
ont également démontré une double origine des courants, c’est‐à‐dire soit liée à des crues du
Rhône, chargé de matière en suspension, soit liée à des effondrements de dépôts sédimentaires
instables en tête de ravin et la formation d’avalanches sous‐lacustres. Dans le cadre d’un travail de
master, Sastre (2003) a mis en évidence que des mouvements de masse importants peuvent se
produire sur le delta du Rhône, avec le comblement d’une partie du ravin principal par plusieurs
dizaines de millions de tonnes de sédiment.

b. Morphologies lacustres du HautLéman
La carte bathymétrique par sonar monofaisceau couvre la partie orientale du Haut‐Lac, et surtout la
zone proximale du Delta du Rhône entre Villeneuve et le Bouveret, de l’embouchure du Rhône
jusqu’à hauteur d’une ligne rompue entre St Gingolph et La Tour‐de‐Peilz (Figure 3.7).

Figure 3.7 : Carte altimétrique du Haut‐Lac levé par sonar monofaisceau (Inst. Forel, inédit). Equidistance : 10 m ;
niveau lacustre : 372 msm. Be : beines, Cd : Centre de dépôt de canyon, D 1 : delta de la Veyveyse, D 2 : Baie de
Clarens, D 3 : delta de la Baye de Montreux, D 4 delta de la Veraye, D 5 : delta de la Tinière, D 6 : delta de la Morge , G
1, G 2 : gravières, Gt : structures de flux, glissement de terrain (?), It : instabilité de terrain, glissement de masse ( ?),
Ld : lobe de dépôt, Le : levées, MO : barres rocheuses, Molasse. R1 à R9 : Ravins du Rhône (voir texte)

Le levé multifaisceau recouvre la surface comprise par la carte monofaisceau, à l’exception des
zones de faible profondeur (moins de 15 à 20 m), puis s’étend vers l’Ouest, jusque dans la
transversale de Meillerie‐Cully (Figure 3.8).
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Les lignes côtières sur rive gauche et rive droite en dehors du delta correspondent aux versants
d’érosion, à forte inclinaison, laissés par le glacier du Rhône. Les deltas de la Veyveyse, de la Baye de
Clarens, de la Baye de Montreux, de la Veraye, de la Tinière et de la Morge (Figure 3.7 et Figure 3.8 :
D1 à D6) constituent des promontoires de morphologie circulaire simple. Aucun ravin n’est identifié
sur ces cônes. De petites avancées de la ligne côtière entre le Bouveret et St‐Gingolph, de même
qu’entre Villeneuve et Montreux (Château de Chillon) indiquent la présence de dépôts de pente.
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Figure 3.8 : Levé bathymétrique par sonar multifaisceaux du Haut‐Lac (Léman). Equidistance : 20 m. Coordonnées
suisses. Analyse morphologique. Légende : voir Figure 3.7
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Des zones de plus faible profondeur, d’orientation NW‐SE entre la Tour de Peilz et Cully, expriment
la présence de bancs conglomératiques de la Molasse subalpine (Figure 3.7, Figure 3.9 : Mo).

Figure 3.9: Détail des morphologies liées à la Molasse entre Rivaz et Cully, sonar multifaisceaux

Egalement dans la baie localisée au SE de La Tour‐de‐Peilz, une morphologie en niche, suivie vers le
bas de pente d’un promontoire, indique la présence probable d’un affaissement de terrain de
grande ampleur (Figure 3.7, Figure 3.8: It). Cette morphologie, toute émoussée, doit être ancienne
et actuellement inactive.
Entre Villeneuve et le Bouveret, la ligne côtière du delta du Rhône est ondulée, avec des
avancements vers le lac, correspondant notamment aux embouchures du Grand‐Canal, du Vieux‐
Rhôme et du Rhône moderne. Le plateau côtier formé par la beine de moins de 2 m de profondeur
est le plus large juste à l’Ouest de Villeneuve (Figure 3.7: Be). Il est relayé à l’Ouest du Grand‐Canal
et jusqu’à l’embouchure actuelle du Rhône, par un plateau dont les profondeurs peuvent aller
jusqu’à 10 m. Les deux sites d’exploitation des graviers (Figure 3.7.3, Figure 3.8 gravières G1 et G2)
entament le delta dans la partie extérieure des beines et peuvent dépasser respectivement 30 m
(G1) et 20 m (G2) de profondeur.
Les structures morphologiques les plus spectaculaires observées dans la morphologie sont les ravins
courant sur le fond du lac (numérotés de R 1 à R 9, Figure 3.7, Figure 3.8). Certains sont des ravins
simples, alors que d’autres peuvent être composites.
R 1 et R 9 correspondent aux dépressions délimitant le delta du Rhône par rapport aux versants du
bassin lacustre. R1 correspond en même temps à la continuation du cours de l’Eau Froide et montre
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par sa morphologie qu’une certaine érosion pourrait se produire par moment dans ce ravin. R 9
remonte haut dans l’anse du Bouveret et est connecté, d’une part au Canal Stockalper, et d’autre
part à l’embouchure du Rhône, dont il est séparé par la levée et digue à gauche du cours d’eau.
R 2 correspond à un petit ravin de morphologie émoussée, déconnecté actuellement de tout cours
d’eau. R 3 montre un double et, vers le haut, un triple ravin, dont celui du milieu indique les
morphologies les plus fraîches, mais néanmoins inactives actuellement. Le ravin situé à l’Est semble
déboucher, à la cote de 270 m, sur un promontoire que l’on peut interpréter comme lobe d’un
dépôt gravitaire. Le même phénomène marque le ravin central entre les cotes de 230 et 240 m
(Figure 3.7, Figure 3.8: Ld).
Le ravin R 4 n’est manifestement qu’un ravin de débordement de R 5 et s’arrête à la cote de 260 m.
R 5 correspond au ravin du Vieux‐Rhône. Il montre 3 entrées depuis la beine, puis se suit selon un
tracé dévié vers la gauche, jusque dans la plaine centrale du Léman. Dans sa partie la plus creusée, à
la cote de 270 m, la largeur du ravin est de 300 m, avec une profondeur d’une vingtaine de mètres.
Une morphologie complexe, localisée entre les cotes de 240 et 280 m dans les ravins 4 et 5, indique
des structures de flux, correspondant probablement à des glissements de terrain (genre
« solifluxion », Figure 3.8, Gt).

Figure 3.10: Zone de glissement de terrain (Gt), sonar multifaisceaux

Les ravins R 6 et R 7 correspondent à des zones de débordement du ravin principal du Rhône, R 8. La
morphologie de ce ravin est précisée ici : il débute, à l’embouchure du Rhône, avec un double vallon,
la morphologie des flancs du canyon indique une activité du ravin (Figure 3.11). Jusqu’à la cote de
230 m, le fond du ravin est large et plus ou moins plat. On observe également une sinuosité
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marquée de ce ravin. De direction Nord‐Ouest au départ, il oblique après 1.3 km vers le Ouest‐SO
sur environ 1.2 km pour reprendre ensuite une direction Nord‐Ouest. Un nouveau méandre se
trouve avant le débouché du canyon sur son lobe de dépôt (Ld, Figure 3.8 ). Entre 140 et 160 m de
profondeur d’eau, le fond du canyon est couvert de rides de courant (Figure 3.12).
Les deux principaux canyons, R 5 et R 8, sont bordés de levées.
Dans le détail, la comparaison avec d’anciennes données est difficile du fait de la différence de
résolution.

Figure 3.11: Tête du ravin R8, correspond à l’actuel canyon du Rhône dans le Léman. Equidistance : 10 m, sonar
multifaisceaux.
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Figure 3.12: Le fond du ravin principal actuel (R8) couvert de rides de courant, sonar multifaisceaux
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c. Morphologise lacustres du delta de la Dranse (France)
Le delta de la Dranse (France) a également été sondé par multifaisceaux. De nombreux ravins sont
présents et synonymes de la grande variabilité de la position de l’embouchure de la rivière. Il est
possible de repérer sur plusieurs d’entres‐eux des ressauts hydrauliques montrant bien l’énergie
importante de la Dranse lorsqu’elle plonge dans le lac (Fig. 3.13).

Figure 3.13: Détail du delta de la Dranse (FR)
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4. Vergleich der Sonardaten mit allgemein erhältlichen
Bathymetriedaten des DHM25 (Vierwaldstättersee)
Das während des Pilotprojekts mit einem interferometrischen Sonar aufgenommene Tiefenmodell
des Vierwaldstättersees wurde mit bisher allgemein erhältlichen Daten verglichen. Ein solcher
Vergleich soll dazu dienen, qualitative Hinweise auf die erzielte Datenqualität sowie den Nutzen der
grösseren Auflösung zu erhalten. Daneben wird versucht, in Gebieten mit möglicherweise hohen
Sedimentations‐ oder Erosionsraten (z.B. Deltas) die Veränderungen der Seebodentopographie zu
quantifizieren, auch wenn die verwendeten Datensätze aufgrund ihrer verschiedenen Herkunft nicht
direkt vergleichbar sind.
Als Vergleichsmodell wurde das DHM25 des Bundesamtes für Landestopografie als genauestes
allgemein erhältliches Tiefenmodell für Schweizer Seen gewählt. Für die Seebodentopografie ist
jeweils nur das DHM25‐Basismodell erhältlich, welches die digitalisierten Isohypsen und
Höhenkoten als Vektordaten beinhaltet. Das DHM25‐Matrixmodell, ein aus dem Basismodell
interpolierter Rasterdatensatz mit einer Zellengrösse von 25 m, bildet nur die Seeoberfläche ab. Für
einen quantitativen Vergleich wurden daher aus den Isohypsen und Höhenkoten innerhalb des Sees
Rasterdaten interpoliert. Von den möglichen Interpolationsmethoden werden hier zwei verwendet:
Ein einfaches Modell mit einer Zellengrösse von 10 m wurde durch eine Dreiecksvermaschung der
Höhenkoten und der Knotenpunkte der Höhenlinien berechnet (triangulated irregular network,
lineare Interpolation innerhalb der Dreiecke). Ein fortgeschritteneres Modell entsprechend dem
DHM25‐Matrixmodell wurde durch das Bundesamt für Landestopografie mit dem Programm
«mesh_z» interpoliert. Die dabei gewählte Zellengrösse ist 25 m. Die Sonardaten, welche als Raster
mit einer Zellengrösse von 1 m in WGS84/UTM‐Projektion vorliegen, wurden für den Vergleich in
Schweizerische Landeskoordinaten reprojiziert und auf die passende Zellengrösse (10 oder 25 m)
reduziert.
In einem ersten Schritt können die Daten qualitativ visuell anhand von Reliefschattierungen
verglichen werden (Abb. 4.1 und 4.2). Das DHM25 zeigt zwar die generelle Morphologie des
Seebeckens (Abb. 4.1, interpoliert mit «mesh_z»), die Struktur des Seebodens und kleine bis
mittelgrosse Formen sind aber kaum zu erkennen. Die Sonardaten (Abbildung 4.2) erlauben durch
die bessere Auflösung weit detailliertere morphologische Betrachtungen und die Interpretation der
Spuren von am Seegrund ablaufenden Prozessen, z.B. Massenbewegungen. Die Auflösung der neuen
Sonardaten ist je nach Datengrundlage des DHM25, insbesondere der Dichte der verwendeten
Messpunkte, eine bis zwei Grössenordnungen höher.
Die Differenzen der absoluten Höhen des Seebodens zwischen den neuen Sonardaten und dem
interpolierten DHM25 sind in den Abbildungen 4.3 bis 4.8 dargestellt, eine Übersicht der
Berechnungen mit einigen statistischen Parametern in Tabelle 4.1. Die beiden
Interpolationsmethoden (in den Abbildungen als «Dreiecksvermaschung» bzw. «Matrixmodell»
bezeichnet) für das DHM25‐Basismodell liefern ähnliche Resultate. Die unterschiedliche Zellengrösse
beeinflusst die Erkennbarkeit von kleinen Strukturen und das Auftreten von Datenrauschen bei den
Sonardaten, welche bei 25 m jeweils geringer sind. In konkaven Gebieten mit wenigen Isohypsen
ergibt die Dreiecksvermaschung zwischen den Isohypsen ein zu hohes Terrain (negative Differenz),
da zwischen den Höhenlinien linear interpoliert wird. Im Allgemeinen und insbesondere an den
Hängen, wo die Isohypsen dichter sind, ist das entstehende Muster bei beiden Methoden jedoch
gleich, so dass sie im Folgenden nicht gesondert betrachtet werden.
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Tabelle 4.1: Differenzen Sonardaten – DHM25 (in m).
Min.

Max.

Mittelw.

Stdabw.

Dreiecksvermaschung Chrüztrichter (Abb. 3)

‐100.3

43.7

‐1.1

4.9

Matrixmodell Chrüztrichter (Abb. 4)

‐72.1

40.1

‐0.6

5.0

Dreiecksvermaschung Brunnen (Abb. 5)

‐100.9

53.2

‐2.1

7.6

Matrixmodell Brunnen (Abb. 6)

‐93.2

47.1

‐1.2

7.6

Dreiecksvermaschung Reussdelta (Abb. 7)

‐116.8

92.7

0.3

7.7

Matrixmodell Reussdelta (Abb. 8)

‐86.2

82.8

1.0

7.8

In einem überwiegenden Teil des Sees beträgt die Differenz zwischen den Sonardaten und dem
DHM25 höchstens wenige Meter. Allerdings gibt es auch Areale mit bedeutend grösseren
Unterschieden bis über 15 m. Insbesondere an steilen Hängen sind die Differenzen gross und
variieren lokal stark. Kantige Topografien und scharfe Ränder erscheinen im DHM25 geglättet. Dies
lässt sich beispielsweise an unterseeischen Kämmen südlich von Weggis oder bei Kehrsiten
beobachten, wo die Sonardaten auf der Krete höher sind als das DHM25 (blau, Abb. 4.3 und 4.4), in
den unteren Bereichen der Flanken dagegen tiefer (rot). Ein ähnliches Muster lässt sich auch an
Abhängen beobachten, z.B. im westlichen Teil des Vitznauerbeckens und im Chrüztrichter. Im
DHM25 erscheinen diese weniger steil als in den Sonardaten. Kleine und mittelgrosse Formen
werden durch das DHM25 oft gar nicht erfasst und sind somit in den Abbildungen als Differenz
erkennbar, entweder aufgrund einer zu geringen lateralen Ausdehnung wie beispielsweise die
markanten Erhebungen auf dem Grund des Vitznauerbeckens, oder aufgrund ihrer zu geringen
Amplitude, wie die dünenartigen Formen, welche den distalen Teil des Reussdeltas dominieren.
Neben der geringeren Auflösung des DHM25 und der damit verbundenen Glättung der Topografie,
welche durch mehrfache Interpolation (Messwerte > Konturlinien > Rasterdaten) noch verstärkt
wird, gibt es weitere Faktoren, welche das Ergebnis beeinflussen. An steilen Hängen ist die
Lagegenauigkeit der Daten von grosser Bedeutung. Geringe Unterschiede bzw. Fehler der Position
führen dort zu grossen Höhenunterschieden. Extremwerte mit Differenzen bis über 100 m sind
zuweilen auf nicht herausgefilterte Messfehler in einzelnen Rasterzellen der neuen Sonardaten
zurückzuführen. Diese treten gehäuft an Orten mit schlechterer Datenqualität auf und sind
beispielsweise im nördlichen Teil des Reussdeltas als blaue Punkte zu erkennen (Abb. 4.7 und 4.8).
Bei grösseren Rasterzellen sind die Extremwerte durch Mittelung geringer (Tab. 4.1). In einem Fall ist
die grosse Differenz auf die fehlerhafte Höhenangabe eines zur Interpolation des DHM25
verwendeten Punktes zurückzuführen (Chrüztrichter, Koordinaten 670 200 / 208 000; Abb. 4.4 und
4.1). Die Verwendung eines Echolots bei der Erfassung der Rohdaten für das DHM25 ist eine weitere
potentielle Quelle von Differenzen. Bei konventionellen Echoloten ohne «Beamforming» wird als
Wassertiefe nicht die tatsächliche Tiefe vertikal unter dem Messboot, sondern die Entfernung zum
nächsten Punkt des Seebodens als scheinbare Tiefe registriert. Abhänge erscheinen deshalb flacher
und weniger tief. Falls diese Technik eingesetzt wurde, könnte dies als eine Erklärung dafür dienen,
dass die berechnete Differenz an vielen Hängen (z.B. im Gersauerbecken, Abb. 4.5 und 4.6) und auch
gemittelt über die Gebiete (vgl. Tabelle 4.1) negativ ist.
Aufgrund der unterschiedlichen Herkunft der beiden Datensätze und mangelnden Angaben zur
Genauigkeit ist es schwierig, anhand des vorliegenden Vergleichs Veränderungen der Topographie
des Seebodens seit der Aufnahme der dem DHM25 zugrunde liegenden Daten zu dokumentieren.
Dennoch gibt es einige offensichtliche Beispiele. In den beiden untersuchten Deltas der Muota und
der Reuss (Abb. 4.5 bis 4.8) liegt der Seeboden im Bereich der Flussmündungen in den Sonardaten
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im Vergleich zum DHM25 deutlich tiefer, was auf Kiesentnahme zurückzuführen ist. Im Reussdelta
beträgt der Unterschied oft mehr als 30 m und lokal bis über 50 m, im Muotadelta erreicht er bis
20 m. In etwas grösserer Entfernung vom Ufer liegt der Seeboden aufgrund hoher
Sedimentationsraten durch Deltaschüttungen heute deutlich höher. Während sich die intensive
Ablagerung von Sediment im Muotadelta auf ein relativ kleines Areal zu beschränken scheint, ist im
Reussdelta der gesamte Deltaabhang bis auf den flachen Grund des Urnersees betroffen. Dieser liegt
heute in weiten Teilen mehrere Meter über dem Niveau des DHM25 (vgl. auch Mittelwerte in Tab.
4.1). Neben der Sedimentation in Deltas verändern auch andere Prozesse die Topographie des
Seebodens. Im ehemaligen Steinbruch Obermatt am Südrand des Vitznauerbeckens (Koordinaten ca.
676 000 / 206 000) gab es zwischen 1963 und 2007 mehrere bedeutende Felsabbrüche, welche den
See erreichten. Die Sonardaten zeigen am steilen Abhang unter dem Steinbruch ein deutlich höheres
Terrain als das DHM25, wahrscheinlich als Folge der Felssturzablagerungen.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die während der Pilotstudie erfassten
Bathymetriedaten des Vierwaldstättersees im Vergleich zu bisher erhältlichen Daten (DHM25) nicht
nur eine deutlich höhere Auflösung aufweisen, sondern auch signifikante Abweichungen der
ermittelten Wassertiefe aufzeigen. Das DHM25 ist in den Gebieten unter dem Seespiegel für viele
Anwendungen zu ungenau und in Bereichen, in denen der Seegrund Veränderungen unterworfen
ist, nicht mehr aktuell. Für eine Analyse der Genauigkeit der neu aufgenommenen Sonardaten ist
das interpolierte DHM25 ungeeignet. Ein Vergleich mit den zugrunde liegenden Originaldaten oder
mit anderen, unabhängig aufgenommenen Bathymetriedaten wäre dafür vorzuziehen.
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Abbildung 4.1: Chrüztrichter / Vitznauerbecken
Wassertiefe DHM25 Matrixmodell
Reliefschattierung
DHM25 des Bundesamts für Landestopografie, Raster interpoliert aus
dem Basismodell mit dem Programm mesh_z (Zellengrösse 25 m, für
die Darstellung interpoliert auf 1 m).
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Abbildung 4.2: Chrüztrichter / Vitznauerbecken
Wassertiefe Sonardaten
Reliefschattierung
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5. Comparaison des données bathymétriques par sonar mono
faisceau et par sonar multifaisceaux (Léman)
Du pont de vue cartographique, les résultats obtenus par les deux modes d’acquisition se
distinguent à peine. A titre d’exemple, les
Figure 3.7 et Figure 3.8 donnent aussi bien une image fidèle de la géométrie des canyons du Rhône
et des barres rocheuses sous‐lacustres de la rive septentrionale. La différence principale concerne
manifestement la représentation de la texture de surface. A titre d’exemple, les morphologies
suivantes ne sont identifiables que sur les levers multifaisceaux:
•
•
•
•
•
•

Les structures de glissement dans les canyons R 4 et R 5.
Les rides de courant dans le canyon R 8.
Les surfaces dépositionnelles lisses à l’extérieur des levées (exemple : Figure 3.11).
Le ravinement intense des parois du canyon actuel R8.
La structure de détail des lobes de dépôt (Ld, Figure 3.8).
Le point d’interrogation principal concerne la méthode d’acquisition à utiliser les
résultats que l’on pourrait obtenir dans les zones de faible profondeur au‐dessous
d’environ 15 m de profondeur d’eau.

Pour repérer plus en détail les différences entre les deux modes d’acquisition, quatre zones ont été
analysées (Figure 5.14 et Figure 5.15). Elles ont été choisies dans des régions morphologiquement
différentes. Dans un premier temps, une grille d’interpolation à 5m a été calculée pour chacune des
méthodes en utilisant un cercle de mesure de 200m. Ces grilles « monofaisceau » et
« multifaisceaux » ont ensuite pu être comparées.

Figure 5.14: Zones de comparaison des différentes méthodes de mesure
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Figure 5.15: Zones 1 à 4. Les cartes de gauche représentent la superposition des grilles « mono‐faisceau » en rouge et
« multi‐faisceaux » en noir. Le fond est celui de la carte « multi‐faisceaux » ; équidistance des courbes : 5m. La carte de
droite correspond a la soustraction de valeurs de la grille « multi‐faisceaux » à celle du « mono‐faisceau ». Les valeurs
positives et négatives indiquent respectivement des profondeurs plus élevées de la grille « multi‐faisceaux » ou
« mono‐faisceau » : équidistance des courbes: 2m.
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Avant toute autre comparaison, il est important de rappeler que pour le Haut‐lac, si le mono‐faisceau a
permis de récolter, après correction, près de 450'000 données, le multi‐faisceaux en a accumulé plus de 16
millions. Il en résulte une interpolation finale beaucoup plus fine (voir plus haut).

Sur toutes ces régions, les mesures par mono‐faisceau ont tendance à induire une grille d’interpolation de
plus faible profondeur. La raison de cet écart est probablement à chercher du côté des mesures de
température de l’eau. En effet, les données mono‐faisceau ont été faites principalement en été, période
durant laquelle le lac est extrêmement bien stratifié. Bien que des mesures de la température sur toute la
profondeur d’eau aient été réalisées régulièrement et les données corrigées, il est possible que sur les
grandes profondeurs les erreurs soient présentes.

La zone 1 ne montre pas de grandes différences entre les deux techniques hormis l’écart expliqué ci‐dessus.
Elle est pourtant marquée, sur un axe NO‐SE, par des tranchées visibles sur la représentation du multi‐
faisceaux. Il s’agit du centre du faisceau qui induit régulièrement cette erreur. Un nettoyage est par endroit
possible aisément, mais plus ardu à d’autre avec le risque de supprimer des données valides.

Les régions 2, 3 et 4, qui ont des morphologies plus marquées, gardent un décalage quasi‐systématique entre
les deux méthodes d’acquisition. Dans ces trois cas, des écarts importants peuvent apparaître dans les
parties à forte pente ou au niveau de changement d’orientation de la morphologie. Cela reflète
particulièrement bien le défaut principal de la méthode du mono‐faisceau. En effet, l’espacement des
mesures implique une grande part d’inconnu dans l’interpolation.

En faisant abstraction du décalage systématique observé, la comparaison des deux méthodes ne laisse que
peu d’avantage au mono‐faisceau. En effet, il ne peut atteindre la qualité du multi‐faisceaux pour les raisons
citées ci‐dessus. En revanche, il possède des atouts par sa maniabilité aisée et sa facilité de mise en œuvre.
De plus, il permet une utilisation en faible profondeur, puisqu’il peut, dans de bonnes conditions, être utilisé
jusqu’à des profondeurs de 1 mètre.
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6. Erfahrungsbericht zur Verwendung der Daten : Geotest AG /
Arnold & Co. AG

Auftrag:

L07179 Urner Reussdelta ‐ Kiesprospektion

Aktennotiz:

Verwendung der Bathymetriedaten

Erstellt von:

Dr. Peter Spillmann

Verteiler:

− Dr. Flavio Anselmetti, Eawag, Swiss Federal Institute of Aquatic Science & Technology

Augangslage
Im Jahr 2007 wurden über weite Bereiche des Vierwaldstättersees mittels interferometrischem
Sonar hochauflösende Bathymetriedaten des Seegrundes aufgenommen. Die Firma Arnold & Co.
AG in Flüelen hat diese Daten für Ihre geologischen Untersuchungen, die sie zur Zeit für die
Neukonzessionierung des Kiessabbaus durchführt, verwendet. Wir geben im Folgenden Auskunft
über die Art der Verwendung der Daten und den daraus gezogenen Nutzen im Rahmen der
Kiesprospektion.
Bearbeitung der Daten
Ausgehend von den topographischen Rohdaten (1 m ‐ ASCII‐Grid mit Seetiefen, Schweizer
Koordinatennetz) wurden die folgenden Datensätze abgeleitet:
•

1 m ‐ Höhenkurvenplan der Meereshöhe ausgehend von einer mittleren Seespiegelhöhe
von 433.6 m ü. M. (Basis: 4 m – Netz)

•

Reliefschattierung, Beleuchtung von Nordwesten (315°/45°), normiert auf 256 Grautöne
(Basis: 1 m – Netz)

•

absolute Seetiefen für hypsographische Darstellungen (Basis: 1 m – Netz),

•

Hangneigungskarte mit Winkeln des Einfallens des Seebodens (Basis: 4 m – Netz).

Ausserdem wurden die Daten, welche die Amplitude des reflektierten Signals beschreiben,
(Backscatter‐Daten) aufbereitet (normiert auf 256 Stufen).
Verwendung der Daten
Die topographischen Informationen aus der hochaufgelösten Bathymetrie wurden wie folgt
verwendet:
•

Visualisierung der Topographie des bestehenden Abbaugebietes mit Baggerlöchern und
Seeschüttungen. Darstellung der Oberflächenstruktur der Deltaablagerungen des
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Reussdeltas, aber auch der Murgangdeltas des Bolzbaches und des Gruonbaches sowie des
Flussdeltas des Isenthaler Baches. Die Darstellungsmöglichkeiten (Reliefschattierungen,
Hypsographien) sind insbesondere im Zusammenhang mit Visualisierungen für die
öffentlichen Projektauflagen von grossem Wert.
•

Eingrenzung des bestehenden Abbaugebietes und der seit der Kanalöffnung ablaufenden
Deltaneubildung. Erkennen der Böschungsneigungen der künstlichen Abbauböschungen
und der Schüttungen. Aus diesen Daten lassen sich Fragen der Stabilität im Zusammenhang
mit Abbau und Auffüllungen ableiten, sowie im Vergleich mit älteren Daten Volumen und
Flächen des bisherigen Abbaus und der Deltaneubildung ableiten.

•

Auswertung der Oberflächenstruktur der Deltaablagerungen ausserhalb des bestehenden
Abbaugebietes. Erkennen von Erosions‐ und Deformationsstrukturen in den
Deltaablagerungen. Korrelation der Oberflächenbeschaffenheit der verschiedenen
Deltabereiche mit der aus historischen Daten bekannten Deltaentwicklung. Die
Deformationsstrukturen in den distalen Deltabereichen geben Aufschluss über Aufbau und
Gesamtstabilität des Deltas.

Zusammenfassung und Wertung
In Ergänzung zu den übrigen geologischen Untersuchungen (geoelektrische Tomographie,
Sondierbohrungen, Seismik) lieferte die Auswertung der hochaufgelösten Bathymetriedaten
wertvolle Hinweise auf die geologische Entwicklung des Reussdeltas. Nebst der geologischen
Auswertung bilden die Möglichkeiten der Visualisierung der Unterwassertopographie eine
ausgezeichnete Grundlage für die Orientierung der Öffentlichkeit.

Dr. Peter Spillmann
GEOTEST AG
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7. Diskussion und Ausblick
Dieses Pilotprojekt erlaubte die erstmalige Anwendung von 3D‐hochauflösenden
Bathymetriemethoden in Schweizer Seen. Die bisherigen Kapitel dieses Berichtes dokumentieren im
Detail die neuen Möglichkeiten, die sich durch die Verfügbarkeit solcher Daten ergeben. Die
Datenqualität mit ausserordentlicher vertikaler und horizontaler Auflösung, sowie die Effizienz der
Datenakquisition eröffnen neue Dimensionen, welche bis anhin mittels Einzellotungen oder
Einstrahlecholot‐Vermessungen nicht erreicht werden konnten.
Mit einem Budget von ca. 150’000 CHF wurden für dieses Pilotprojekt Teile des Vierwaldstättersees
und des Lac Léman aufgenommen. Da dieses in ein Forschungsrahmen gestellt wurde, konnten zwei
Geräte verwendet werden, die von wissenschaftlichen Kollegen der Eawag/Inst. Forel praktisch zum
Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt wurden. Dies wird für eine routinemässige Vermessung
nicht möglich sein.
Dieses Pilotprojekt wird im Rahmen einer Doktorarbeit (Michael Hilbe) als Forschungsprojekt
weitergeführt (bis ca. 2011). Dazu werden die aus dem Pilotprojekt‐Datenvertrieb generierten Mittel
sowie eigene Forschungsgelder in einzelnen weiteren Seeuntersuchungen verwendet. Dabei werden
die Flussdeltabereiche im Speziellen untersucht, da diese für wissenschaftliche Fragen für uns
höchste Priorität haben. Wir planen ab Anfang 2009 neue Bathymetriekampagnen im Lago Maggiore
(Maggiadelta, Ticino‐/Verzascadelta) und im Brienzersee (Aaredelta, Lütschinedelta) mit den
gleichen wissenschaftlichen Partnern, die bereits in der ersten Phase dabei waren.
Es stellt sich natürlich die Frage, ob solche Daten flächendeckend für alle (grösseren) Schweizer Seen
aufgenommen werden sollten. Basierend auf den hier präsentierten Ergebnissen dieses
Pilotprojektes und dem daraus generierten generellen Interesse von angewandter Seite (siehe 7.1.
und Liste der Anfragen in Annexe 3), sowie aus dem aus unserer Sicht einmaligen Potential für
wissenschaftliche Fragen, erkennen wir ein grosses Bedürfnis für solche Daten aus Schweizer Seen.
Falls dieses bestätigt wird, bieten sich die weiter unten aufgelisteten operationellen Modelle der
Datenbeschaffung an. Im Folgenden werden die potentiellen Nutzer solcher Daten aufgelistet:

7.1 Potentielle Nutzer der Daten
Hochauflösende bathymetrische Daten erlauben eine Vielzahl von Anwendungen, so dass sie für
zahlreiche Nutzer von grossem Interesse sind. Dies wurde im Rahmen dieses Pilotprojektes durch die
etwa 20 Anfragen gezeigt, die im Anschluss an die Publikation der Untersuchungen in einigen
Medien bei uns eintrafen (Annexe 3). Wir unterscheiden zwischen den folgenden Typen von
Datennutzern:

a. Öffentliche Hand: Bund, Kantone, Gemeinden
Analog zum Bedarf für topographische Daten über der Wasserlinie besteht für Bund, Kantone und
Gemeinden ein grosses Interesse, solche auch hochauflösend unter Wasser zur Verfügung zu haben.
Für folgende Anwendungen mit aktuellem Interesse sind hochauflösende bathymetrische Daten von
Nutzen:
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Naturgefahren
Bergstürze, Uferabbrüche und Murgänge, die das Seeufer erreichen, hinterlassen deutliche Spuren
im Seeuntergrund. In einem ersten Schritt müssen diese Ereignisse analog zu einer
Gefahrenkartierung auf Land erfasst werden. Es besteht, im Gegensatz zu den Landdaten, noch kein
Inventar, welches diese Oberflächenprozesse unter Wasser dokumentiert. Kenntnisse über solche
Prozesse sind aber notwendig, um das Auftreten, die Ausdehnung und die Wiederkehrrate solcher
gravitativen Massenbewegungen zu quantifizieren. Diese Prozesse sind für eine generelle
Gefahrenabschätzung der Seeanstösser essentiell, da diese Ereignisse häufig eine Unterwasser‐
Fortsetzung von Massenbewegungen an Land darstellen (siehe Beispiel Weggis Oberdorf; Hilbe et
al., in Druck) oder starke und gefährliche Wasserbewegungen auslösen können (Tsunamis und
Impaktwellen; siehe Beispiel Steinbruch Obermatt, Kapitel 2.2a). Anhand der Bathymetriedaten
können diese Prozesse kartiert und untersucht sowie potentiell instabile Bereiche ausgeschieden
werden.
Altlasten
Zahlreiche gefährliche Stoffe wurden am Grund der Seen entsorgt und stellen dort bedeutende
Altlasten dar (z. B. Munitionsdeponien, Teer im Zürichsee, etc.). Die Behörden haben ein Interesse,
die chemische Belastung, Ausdehnung und Kubaturen solcher Deponien und belasteten Gebieten zu
kennen und in einem Inventar aufzunehmen. Die Morphologie, Abgrenzung und Beschaffenheit
dieser Bereiche können mittels bathymetrischer Daten bestimmt werden. Es kann weiter untersucht
werden werden, ob in einer bestimmten Zone Prozesse auftreten, die gefährliche Stoffe freisetzen
können, zum Beispiel Unterwasserrutschungen, Wellenerosion oder Ankerschürfungen. Periodisch
wiederholte Messungen ergeben zudem die Raten, mit denen solche Altlastenbereiche erodiert oder
eingedeckt werden.
Ingenieurtechnische Anwendungen
Zahlreiche Bauvorhaben sind in oder an den Schweizer Seen geplant, die für die Planung und für
Ingenieurarbeiten auf hochauflösende Bathymetriedaten angewiesen sind (z. B. Seetunnel
Zürichsee; Uferverbauungen, Häfen, Pipelines, etc). Stabilitätsberechnungen brauchen neben Daten
der Bodenbeschaffenheit auch präzise topographische Daten des Seebodens, um diese Bauvorhaben
korrekt zu berechnen.
Schiffahrtswege
Sedimentationsprozesse und Seespiegelschwankungen (z. B. im trockenen Sommer 2003)
erschweren in mehreren Gebieten die Durchführung der Fracht‐, Personen‐ und Freizeit‐Schifffahrt.
Detaillierte Kenntnisse der Bathymetrie erlauben, Schiffahrtswege zu definieren, den Bedarf an
Modifikationen (Ausbaggerungen) abzuschätzen und zeitliche Veränderungen (Sedimentation) zu
quantifizieren.

b. Rohstoffproduzenten (Kies und Sandabbau)
Deltabereiche in Schweizer Seen werden seit langem für die Rohstoffgewinnung genutzt. Die
Ablagerungen von Kies und Sand machen die Deltabereiche nicht nur zu ausgezeichneten
Lagerstätten dieser Baustoffe, die regelmässige Nachfuhr an Sediment führt auch zu einem gewissen
«Wiederaufladen» dieser Speicher. Um den Abbau zu planen, durchzuführen und zu überwachen
sind bathymetrische Daten sehr nützlich. Dies wurde im Rahmen dieser Pilotstudie an den Beispielen
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Reuss‐ und Muotadelta aufgezeigt (Datenvertrieb an Firma Arnold und Firma Geotest; siehe Kapitel
6). Weitere Anfragen (HOLCIM) zeigen ein grosses Potential in diesem Bereich auf. Auch hier
erlauben die Daten nicht nur Kenntnisse über den momentanen Zustand des Deltabereiches,
wiederholte Messungen erlauben vielmehr ein Verfolgen der durch den Abbau und Hochwässer
bedingten Veränderungen, was zu einer Optimierung des Rohstoffabbaus führt.

c. Elektrizitätswerke (Stauseen)
Sedimentationsprozesse in Stauseen und Staustufen von Flusskraftwerken stellen für die
Elektrizitätswirtschaft ein grosses Problem dar, da das Nutzvolumen der Seen dadurch stark
reduziert wird. Wiederholte Aufnahmen von bathymetrischen Daten erlauben eine präzise
Bestimmung des Nutzvolumens sowie eine Abschätzung der Sedimentationsraten, um die zukünftige
Entwicklung im See zu prognostizieren. Diese Daten ergeben somit die Basis um etwaige
Massnahmen (Ausbaggern, Spülen, Erstellen von Sedimentationsschwellen etc.) zu planen und zu
überwachen.

d. Wissenschaftliche Anwendungen
Für wissenschaftliche Untersuchungen werden die bathymetrischen Daten zur Analyse von
physikalischen Prozessen in den Seen verwendet. Geomorphologische Analysen, d.h. die zeitliche
Rekonstruktion der Landschaftsgeschichte, können so auf den Unterwasserbereich ausgedehnt
werden. Strömungs‐, Erosions‐ und Sedimentationsprozesse hinterlassen Spuren auf der
Seeoberfläche, und können so evaluiert und quantifiziert werden. Ökologische Betrachtungen
können anhand der Daten besser quantifiziert werden. Eine zeitlich gestaffelte Datenaufnahme
erlaubt zudem die Bestimmung von Raten der Seebodenveränderungen. So sind zum Beispiel Daten
aus dem Flachwasserbereich, im speziellen Erosions‐/Sedimentationsprozesse für Archäologen von
grosser Bedeutung, da zahlreiche Pfahlbausiedlungen geschützt und konserviert werden sollen.

e. Schulen/Ausbildung
Kenntnisse der Seebodenmorphologie ergeben hervorragende Beispiele von «Landschaftsformen»,
die auch in der Ausbildung von Schüler und Studenten genutzt werden konnten. Einzelne Anfragen
kamen deshalb aus dieser Richtung.

f. Private Interessen (v. a. Taucher)
Ein grosses Interesse wurde auch im privaten Sektor ausgelöst. Tauchclubs und individuelle Taucher
haben ein Bedürfnis für präzise Unterwasserkarten, da so die Tauchgänge besser geplant und das
unter Wasser erlebte besser eingeordnet werden kann.
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7.2 Beurteilung und Vergleich der verwendeten Geräte
Bei den beiden Feldkampagnen wurden unterschiedliche Geräte eingesetzt. Im Vierwaldstättersee
kam ein interferometrisches Sonar vom Typ Geoacoustics GeoSwath mit einer Frequenz von 125 kHz
zum Einsatz, im Genfersee ein klassisches Fächerlot vom Typ SeaBeam 1050 mit einer Frequenz von
50 kHz. Interferometrisches Sonar und klassisches Fächerlot unterscheiden sich in ihrer Technik
leicht, die Vorgehensweise bei der Vermessung ist jedoch für beide Geräten ähnlich. Das GeoSwath
ist ein für Flachwasser (0 ‐ 200 m) konstruiertes Gerät, das SeaBeam 1050 ist für mittlere
Wassertiefen im Meer (bis 3000 m) geeignet. Die Funktionsweise eines interferometrischen Sonars
(GeoSwath) ermöglicht die beste Leistung in flachen Gewässern. Das Verhältnis von der Breite des
aufgenommenen Streifens zur Wassertiefe ist hier deutlich höher als beim klassischen Fächerlot
(SeaBeam). Solche Fächerlote sind bei der Erfassung grosser Flächen in etwas grösserer Wassertiefe
(> 50 m) bedeutend effizienter, doch können aufgrund des geringeren Verhältnisses von
Aufnahmebreite zu Wassertiefe Flachwasserzonen oder gar Flüsse kaum sinnvoll vermessen werden.
Das GeoSwath hat als Nachteil jedoch eine maximale Tiefenreichweite von ca. 200 m, was seine
Verwendbarkeit in den tiefsten Becken der Schweizer Seen einschränkt. Für die beiden während der
Pilotstudie verwendeten Geräte hätte eine Kombination die besten Resultate und effizientes
Arbeiten ermöglicht, wobei das GeoSwath für die Uferbereiche zu verwenden wäre sowie für Zonen
in mittleren Wassertiefen, in denen eine hohe Auflösung nötig ist, das SeaBeam für die tieferen
Becken der Seen.
Das GeoSwath ist sehr mobil und kann bei Bedarf leicht und mit wenig Zubehör auf
unterschiedlichen und auch kleinen Messbooten installiert werden. Die Schallwandler des SeaBeam
1050 sind deutlich grösser, weshalb für die Installation auf dem Boot die Anfertigung von speziellem
Zubehör nötig war (siehe Kap. 2.1 und 3.1). Die Bedienung der Geräte erfolgt in allen Fällen über
einen PC mit installierter Erfassungs‐ und Auswertungssoftware, welche je nach Hersteller
verschieden ist. Während beim GeoSwath sämtliche Arbeitsschritte von der Erfassung bis zum
Erstellen eines Rasterdatensatzes in einem Programm erfolgt, kommen beim SeaBeam für einzelne
Arbeitsschritte individuelle Software zum Einsatz. Dabei können teilweise auch verschiedene
Produkte anderer Hersteller verwendet werden.
Die erreichbare Auflösung (horizontal und vertikal) scheint beim GeoSwath besser zu sein. Dieses
Gerät ermöglicht es, Oberflächentexturen von Sedimenten und kleine Unebenheiten am Seegrund
zu erkennen. Das Messprinzip beruht auf statistischer Mittelung möglichst vieler Datenpunkte. Aus
diesem Grund ist bei ungenügender Dichte der Rohdaten allerdings mit starkem «Datenrauschen»
zu rechnen. Die relativ umfangreichen Rohdaten müssen nach der Erfassung nachbearbeitet
werden. Die Rohdaten des SeaBeam enthalten nur wenige, dafür präzisere Messungen. Das
Datenvolumen und der Arbeitsaufwand für die Nachbearbeitung sind daher geringer. Allerdings ist
die Auflösung der Daten nicht so hoch, ähnlich kleine Strukturen wie beim GeoSwath lassen sich
kaum beobachten.
Für die Vermessung der Schweizerischen Gewässer speziell geeignet sind die für den
Flachwasserbereich konstruierten Geräte (interferometrische Sonare oder Fächerlote). Diese weisen
im Vergleich zu den für tieferes Wasser konstruierten eine höhere Auflösung auf, sind handlicher
und im Flachwasser leistungsfähiger. Die maximale Einsatztiefe (200 ‐ 400 m) erhältlicher Geräte
genügt in den Schweizer Seen in den meisten Fällen. Auch liegen die für potentielle Nutzer der
Daten interessantesten Gebiete und die Gebiete mit dynamischer Sedimentation und wechselnder
Morphologie meist in Zonen mit geringer oder mittlerer Wassertiefe. Einige der erhältlichen Geräte
können mit zwei verschiedenen Frequenzen betrieben werden (z.B. GeoSwath mit 125 kHz und 250
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kHz, aber auch klassische Fächerlotsysteme anderer Hersteller für geringe Wassertiefen). Diese
Geräte können sowohl in den tiefen Becken der Seen als auch in Häfen, Flachwasserzonen und
Flüssen eingesetzt werden und liefern jeweils befriedigende Auflösungen. Das interferometrische
Sonar ist bis in eine Wassertiefe von etwa 50 m und in Flüssen wahrscheinlich am effizientesten.

7.3 Szenarien einer Weiterführung der Seevermessung
Die folgenden operationellen Szenarien beschreiben die Möglichkeiten, wie eine zukünftige
flächendeckende Untersuchung der grösseren Schweizer Seen aussehen könnte. Dabei werden je
nach Szenario der finanzielle Bedarf, die Dauer und die Ausführenden und Gerätschaften der
Bathymetrie‐Kampagnen aufgeführt. Wir geben lediglich einen grob abgeschätzten finanziellen und
zeitlichen Rahmen dieser verschiedenen Szenarien an.
Das zu liefernde Produkt umfasst in allen Szenarien vollständig prozessierte xyz‐Datensätze in CH‐
Koordinaten. Die horizontale Auflösung beträgt dabei zwischen ~1 und ~5 m, je nach Wassertiefe.
Die folgenden grösseren Schweizer Seen gehen in die Berechnung einer solchen Initiative ein:
Seen > 10 km

2

2

Oberfläche (km )

Lac Léman
Bodensee
Lac de Neuchâtel
Lago Maggiore
Vierwaldstättersee
Zürichsee
Lago di Lugano
Thunersee
Lac de Bienne
Zugersee
Brienzersee
Walensee
Lac de Morat
Sempachersee
Hallwilersee
Lacs Joux et Brenet

584
539
218
212
114
88
49
48
40
38
30
24
23
13.5
10.3
9.6

Gesamt

2007

max. Tiefe (m)
310
252
153
372
214
143
288
215
74
198
260
144
45
87
47
34

Zeitbedarf
Diese Liste der grösseren Seen (>10 km2) ergibt eine Gesamtfläche von 2007 km2. Die damit
anfallende benötigte Schiffszeit kann mit den Erfahrungen der beiden Pilotsurveys abgeschätzt
werden. Da im tiefen Wasser mehr Fläche pro Zeiteinheit abgedeckt wird, betrug die
durchschnittliche Tagesleistung im Lac Léman ~18 km2, währenddem im Vierwaldstättersee in
einem Tag Daten von ~4 km2 akquiriert wurden. Die benötigte Gesamtzeit für die 2007 km2 wird
demzufolge zwischen diesen beiden Tages‐Ansätzen irgendwo zwischen 120 und 500 Arbeitstagen
betragen. In Anbetracht der ausserordentlichen Tiefe des Lac Léman wird die benötigte Zeit wohl
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eher bei der höheren Zahl liegen. Nicht eingerechnet sind Prozessierungszeit und Tage, an denen
wegen der Wetterbedinungen nicht gefahren werden kann. Beide Pilotkampagnen haben von
ausserordentlich günstigen Wetterbedingungen profitiert. Wir schätzen für die Untersuchungen der
grösseren Seen einen Zeitbedarf von gesamthaft ~3 Jahren ab.
Da die Seen mit unterschiedlichen Raten mit Sediment gefüllt werden, ermöglicht die Wiederholung
solcher Messungen das Quantifizieren dieser Sedimentationsprozesse. Es wäre also sinnvoll, diese
Seebodenvermessungen routinemässig zu wiederholen, speziell in Seezonen, die hohe
Sedimentationsraten aufweisen (Deltas, Stauseen und Bereiche, wo schon kleine Tiefenänderungen
grossen Impakt haben, wie in Häfen und Schiffahrtsrinnen). Diese wiederkehrenden Messungen
würden nach der ersten flächendeckenden Untersuchung das Programm auch in einem längeren
Zeitrahmen weiterführen.
Szenario A: Datenbeschaffungen durch externe Firma, kein eigenes Gerät:
Bei diesem Szenario würden sämtliche Arbeiten durch externe Firmen ausgeführt. Diese wären
verantwortlich für Geräte, Datenqualität, Feldkampagnen, Prozessieren und Lieferung der Daten.
Die Daten gehen in Besitz der swisstopo über, welche sie über ihre normalen Kanäle vertreiben
kann. Es wurde bereits durch eine Firma (Terra Vermessungen) Interesse an solchen
Untersuchungen mitgeteilt. Als Alternative würde sich auch eine Spin‐Off Firma einer Hochschule
anbieten, wie das im ETH Bereich möglich ist.
Der Vorteil dieser Variante ist, dass jeweils mit verschiedenen Geräten je nach Seegrösse und Tiefe
gearbeitet werden kann, da grösseren (ausländischen) Firmen verschiedene Vermessungssysteme
zur Verfügung stehen. Ein Nachteil ist, dass für die reinen Auftragsarbeiten relativ hohe Preise
anfallen. Es besteht auch keine Flexibilität im operationellen Bereich, um wissenschaftliche
Kampagnen in Seen, die für die 'Landesvermessung' nicht prioritär sind, durchzuführen (da diese
nicht zu kommerziellen Preisen durchführt werden können).
Als Kostenbasis dient uns eine grobe Schätzung der deutschen Firma Nautik Nord (siehe Annexe 1),
die für drei Seen (Zürichsee, Lac de Neuchatel, Brienzersee) Kosten von ~270'000 Euro angibt.
Hochgerechnet auf alle Schweizer Seen >10 km2 ergäben sich somit Gesamtkosten von ~2.5 Mio
CHF.

Szenario B: Gerät im Besitz von Forschungsanstalten. Datenbeschaffung durch an den
Forschungsanstalten angestellte Personen:
Bei diesem Szenario würden die Anschaffung eines Geräts teilweise durch Forschungskredite und
teilweise durch Drittmittel abgedeckt. Für die Durchführung der Untersuchungen ist die Anstellung
und Finanzierung von technischem und wissenschaftlichem Personal an den Forschungsanstalten
notwendig.
Eine Abschätzung der Kosten für diese Varianten sind in Annexe 1 angegeben. Dabei ergeben sich
für verschiedene Gerätetypen und Anzahl Seen Kosten im Bereich von ~800’000 CHF bis ~1.3 Mio
CHF. In diesen Kosten sind die Miet‐ oder Anschaffungskosten der Geräte nicht inbegriffen. Als
Grössenordnung kann für die Anschaffung eines Gerätes ein Preis ab ~320’000 CHF gerechnet
werden (siehe Offerte der Firma Geoacoustics für Gerät bis 200 m Wasertiefe; klassische
Fächerlotsysteme kosten bis ~500’000 CHF). Ein Teil dieser Kosten könnte durch Gerätekredite der
Forschungsanstalten abgedeckt werden, wenn die Instrumente auch für generelle
Forschungskampagnen zur Verfügung stehen.
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Der Hauptnachteil dieser Variante ist die dabei nötige Beschränkung auf ein angeschafftes Gerät.
Unsere Erfahrungen haben jedoch gezeigt, dass je nach Wassertiefe der Seen mit zwei
verschiedenen Systemen bessere Resultate und grössere Effizienz zu erwarten sind (siehe Kapitel
7.2).
Szenario C: Ein Gerät im Besitz der Forschungsanstalten; Benutzung weiterer Geräte wird durch
Firmen ermöglicht. Ausführung durch Forschungsanstalten und Aufträge an Privatfirmen:
Für dieses Szenario schlagen wir vor, dass ein Gerät mit guten Flachwassereigenschaften für die
Forschungsanstalten angeschafft wird, zum Beispiel das im Vierwaldstättersee verwendete
GeoSwath von Geoacoustics (gesamt 320’000 CHF, ~50% davon kann durch Forschungsanstalten
abgedeckt werden). Die Datenbeschaffung wird dann speziell in untiefen Seen bis ~150 m
Wassertiefe durch die Forschungsanstalten mit dem eigenen Gerät ausgeführt, während dem für
Routinekampagnen in eher tiefen Seen externe Firmen verantwortlich wären, die entweder eigene
Geräte oder jenes der Forschungsanstalten einsetzen. Die Eawag wäre für den Unterhalt und für die
Bereitstellung des Gerätes verantwortlich. Dieses steht, wie oben erwähnt, für Routinearbeiten auch
externen Firmen zur Verfügung, wird aber in «Forschungs»‐Kampagnen von Personal operiert, das
an den Forschungsanstalten angestellt ist, dies im speziellen für Seen, die wissenschaftlich von
Interesse sind.
Der Vorteil dieses Szenarios ist, dass wie bei Szenario A, für jeden See ein ideales Gerät zur
Verfügung steht. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch ein eigenes Gerät die Durchführung
wissenschaftlicher Kampagnen möglich wird. Dadurch werden neue potentielle Quellen für
Anschaffungsgelder eröffnet, die bei reinen Routinemessungen (Szenario A) nicht zur Verfügung
stehen.
Die Kosten dieses Szenarios C dürften sich zwischen jenen der beiden anderen befinden. Werden
Routineuntersuchungen durch die Forschungsanstalten durchgeführt, werden die effektiven Kosten
dieser Arbeiten vom Gesamtprojekt finanziert. Der Stellenbedarf ist aber tiefer als beim Szenario B.

7.4 Schlussfolgerungen aus dem Pilotprojekt bezüglich weiteren
bathymetrischen Untersuchungen in der Schweiz
Dieses Pilotprojekt dokumentiert erfolgreich den grossen Fortschritt in der Datenqualität der
hochauflösenden Bathymetriedaten im Vergleich mit herkömmlichen und existierenden
Seevermessungen. Die Differenzmodelle zu den herkömmlichen Daten haben gezeigt, dass die
heutigen Karten nicht nur weniger Details beinhalten und den Seeboden für viele Anwendungen nur
ungenügend abbilden, sondern dass sie auch grobe Fehler und Verzerrungen beinhalten.
Im Weiteren wurde das grosse Potential für verschiedenen Anwendungen aufgezeigt, die durch die
neuen Daten ermöglicht werden. Zahlreiche Anfragen aus dem öffentlichen und privaten Sektor
haben sich durch die Veröffentlichung der Resultate ergeben, die bezeugen, dass die Erhältlichkeit
solcher Datensätze das Interesse von verschiedenen Stellen weckt.
Unter diesen Gesichtspunkten wäre es wünschenswert, wenn solche Untersuchungen auf alle
grösseren Seen ausgedehnt werden könnten. Untern den drei diskutierten Szenarien erscheint uns
Szenario A oder C am vielversprechendsten.
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Annexe 1: Esquisse de projet pour le lever bathymétrie des lacs suisses
(Szenario B; Variantes 12)
Ce chapitre présente une évaluation des coûts pour un nouveau levé bathymétrique sur l’ensemble
des grands lacs suisses. Trois variantes sont présentées:
Dans les variantes 1 et 2, l’EAWAG et/ou l’Université de Genève effectuent les levés et produisent
les cartes bathymétriques sur mandat de la Confédération. Dans la variante 3, ce même travail est
effectué par une société privée.
L’estimation des coût ne comprend ni TVA, ni un éventuel overhead. L’application de ces taxes
dépend en effet de la formulation d’un éventuel mandat, soit activité de type commercial ou
recherche.
Par ailleurs, cette estimation ne correspond pas à un devis. Son but est essentiellement celui de
fournir une base pour l’élaboration d’un projet concret et de réunir le cas échéant un budget.
2

Tableau 1: Surfaces et profondeurs des lacs suisses de > 10km
2

Profondeur
m

Lac Léman

584

310

Lac de Constance

539

252

Lac de Neuchâtel

218

153

Lac Majeur

212

372

Lac des 4 Cantons

114

214

Lac de Zurich

88

143

Lac de Lugano

49

288

Lac de Thoune

48

215

Lac de Bienne

40

74

Lac de Zoug

38

198

Lac de Brienz

30

260

Lac de Walenstadt

24

144

Lac de Morat

23

45

Lac de Sempach

13,50

87

Lac de Hallwil

10,30

47

Lacs Joux et Brenet

9,56

34

Surface totale

2007

2

LACS > 10 km

Surface km
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Variante 1 :
Bases de calcul
Stratégie de levé:

20% des surfaces (env. profondeur < 20 m) levées par interférométrie
80 % des surfaces (env. profondeur > 20 m) levées par multifaisceaux

Installation, désinstallation et calibrage par instrument et par lac : 4 jours
Surfaces levés:

2

Interférométrie 4 km /j
2
Multifaisceaux: 20 km /j

Navigation: 1 seul et même bateau qui est transporté de lac en lac. Sortie et mise-à l’eau par
camion grue, soit Fr. 2000.- par mise à l’eau. Transport de lac en lac Fr. 3’000.- (dépendra des
dimensions du bateau).
Equipe: 4 salaires de Fr. 8'000.-/mois, même équipe pour les deux équipements. 24 j de travail par
mois, soit Fr. 1333.-/j. Si l’action se fait sur un nombre de lacs suisses par une action unique (ou 2
ou 3 actions), il faudra choisir une option par des « professionnels ». Pour des thèmes particuliers
(ex. deltas), la participation d’assistants - doctorants reste réservée.
Logement/repas: Fr. 600.-/j
Frais équipement/bateau: Fr. 500.-/jour (location/amortissement)
1.1.- Eléments d’un budget pour les lacs suisses > 10 km

2

Variante 16 lacs: 307 jours (levé: 291, transferts: 16), acquisition:
 16 transferts (transport et grues) à Fr. 5'000. Salaires 307 j. à 1'333. Equipement 307 j. à 500. Logement + repas
 Frais de transport de matériel, voyages, etc.
Total
Réserve 10 %
Budget d’acquisition


80'000.409’231.153'500.184'200.50'000.876’931.87’693.Fr. 964’624.-

Traitement des données, mise à disposition d’un modèle raster pour l’interpolation des
isobathes (sans frais de recherche sur des thèmes spécifiques
Env. 2 jours de traitement / j. acquisition soit env. 582 jours à 360.Fr. 209’520.Fr. 1'174'144.-

Total levé et cartographie

1.2.- Eléments d’un budget pour les lacs suisses > 20 km

2

Variante 13 lacs: (levé: 269, transferts: 13), acquisition:
 13 transferts à 5’000. Salaires 282 j. à 1'333. Equipement 282 j. à 500. Logement + repas
 Frais de transport de matériel, voyages, etc
Total
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65'000.375’906.141'500.169’200.50'000.801’606.-

Réserve 10 %
Budget d’acquisition


80’161.Fr. 881’767.-

Traitement des données, mise à disposition d’un modèle raster pour l’interpolation des
isobathes (sans frais de recherche sur des thèmes spécifiques)
Env. 2 jours de traitement / j. acquisition soit env. 538 j. à 360.Fr. 193'680.Fr. 1'075'447.-

Total levé et cartographie

2

1.3.- Eléments d’un budget pour les lacs suisses > 20 km sans le Lac de Constance (une
bathymétrie récente existe)
Variante 12 lacs: 214 jours (levé: 202, + transfert: 12), acquisition:
 12 transferts à 5000. Salaires 214 j. à 1'333. Equipement 214 j. à 500. Logement + repas
 Frais de transport de matériel, voyages, etc
Total
Réserve 10 %
Budget d’acquisition


60'000.285’262.107'000.128’400.50'000.630’662.63’066.Fr. 693’728.-

Traitement des données, mise à disposition d’un modèle raster pour l’interpolation des
isobathes (sans frais de recherche sur des thèmes spécifiques
Env. 2 jours de traitement / j. acquisition soit env. 404 j. à 360.Fr. 145’440.Fr. 839'168.-

Total levé et cartographie
Variante 2 :
Bases de calcul
Stratégie de levé:

40% des surfaces (env. profondeur < 20 m) levées par interférométrie
60 % des surfaces (env. profondeur > 20 m) levées par multifaisceaux

Le reste des bases de calcul est identique à la variante 1.
2.1- Eléments d’un budget pour les lacs suisses > 10 km

2

Variante 16 lacs: 358 jours (levé: 342, transferts: 16), acquisition:
 16 transferts (transport et grues) à Fr. 5'000. Salaires 358 j. à 1'333. Equipement 342 j. à 500. Logement + repas 352 j à 600. Frais de transport de matériel, voyages, etc.
Total
Réserve 10 %
Budget d’acquisition


80'000.477’214.171’000.211'200.50'000.989’414.98’941.Fr. 1’088’355.-

Traitement des données, mise à disposition d’un modèle raster pour l’interpolation des
isobathes (sans frais de recherche sur des thèmes spécifiques
Env. 2 jours de traitement / j. acquisition soit env. 684 jours à 360.-
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Fr. 246’240.Fr. 1'334'595.-

Total levé et cartographie
Szenario A:
Bases de calcul

La base de calcul est l’évaluation de coût fourni par NAUTIK concernant le lever complet des 3 lacs
suivants :
2

2

2

Lac de Zürich (88 km ), Lac de Neuchâtel (218 km ), Lac de Brienz (30 km )
2

Soit une surface totale de 336 km pour un coût estimé de Fr. 270'000.- . En extrapolant ce coût aux
2
2
2007 km des lacs de > 10 km , on arrive à un montant total estimé de Fr. 1'613'000.-.

88

Annexe 2 : Publikation im «Bulletin für angewandte Geologie»
Hilbe, M., Anselmetti, F.S., Eilertsen, R.S., Hansen, L., 2008, Spuren von Massenbewegungen auf dem Grund
des Vierwaldstättersees bei Weggis: Die Ereignisse von 1601 und 1795: Bulletin für Angewandte Geologie,
Vol. 13/1, 83 – 85.
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Annexe 3 : Anfragen wegen Erwerb und/oder Nutzungsrechte der
Bathymetriedaten Vierwaldstättersee:
A) Firmen:
1) ARNOLD & CO, AG, Kiessabbau Flüelen:
Bathymetriedaten der Deltabereiche Urnersee (Reuss und Muotadelta)
Daten als Projektpartner bereits abgegeben: 10'000 CHF für ca. 5 km2
2) TRIGONET, Matthias Fluehler:
1 km2 Höhendaten im Uferbereich
3) SWISSPHOTO, Marc Zanini, Mario Studer:
Daten im Bereich des Steinbruchs Obermatt (Gefahrenkartierung)
B) Kantonale und Gemeindeämter:
4) VITZNAU Gemeinderat, Alex Waldis:
Zonenplanrevision, Wrack, Naturgefahren, Altlasten
5) UWE (Umwelt und Energie) Luzern, Thoma Joller:
Schiffswrack Vitzanove, Einbindung in GIS Luzern?
6) Kanton NW (P. Abry)
Einbindung in die GIS Datenbank
Daten abgegeben gemäss Preisschema: 11 km2 für 1’600 CHF (4'600 CHF abzüglich
3'000 CHF aus ursprünglicher Projektunterstützung)
7) Kanton Schwyz, Dominik Führer, Baudepartement
Gesamtfläche SZ
C) Zukünftige Interessenten:
8) HOLCIM, David Waser:
Bathymetrie Stansstad‐Alpnachersee: Kiesabbau mit Seebagger
9) U. Tappolet, Staubli, Kurath & Partner AG
Generelles Interesse an zukünftigen Bathymetriedaten

D) Forschung, Schulen, Lehrbücher: (Herausgabe von 'Karten')
10) ZHAW Zürcher Hochschule für Angew. Wissenschaften, Thomas Müller:
Projektarbeiten für Studierende, Tauchinteressen
11) UNESCO/IOC Ocean Teacher Program, Murray Brown:
Verwendung der Gersau Moräne als Beispiel für online Lehrsammlung
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12) REMOTE SENSING LAB., Univ. of Bath, Philippe Blondel:
Benutzung der Bilder als Beispiele in einem akademischen Lehrbuch

D) Private Interessen:
13) POSEIDON Tauchsportgruppe, Luzern, Martin Wright:
Seebodenkarten in hoher Auflösung
14) Franz Roelli:
Privates Interesse
15) Werner Steiner, Kunstmaler und Photograph, Brunnnen:
Privates Interesse
16) Markus Inglin, Steinen
Taucher, Filmer (privates Interesse)
17) Herbert Ballat, Brunnen:
Taucher (privates Interesse)
18) John Kolberg, Dipl. Bauing. ETH SIA, 6440 Brunnen
Privates Interesse
19) DIVE & TREK CONNECTION
Private Karten TAUCHSHOPLUZERN.CH
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Annexe 4 : Preisbeispiele Anschaffungskosten eines Sonarsystems

95

96

Kongsberg Maritime GmbH, Hellgrundweg 109, D-22525 Hamburg

EAWAG
Sedimentology Group
Herr Dr. Flavio Anselmetti
Überlandstrasse 133
CH 8600 Dübendorf

Ihre Nachricht/Zeichen

Unser Zeichen

Ihr Gesprächspartner

Hamburg

UF

Uwe Frenz

13.11.09

Angebot Nr.: 0811.0396.00 - Fächerlot EM 3002
Sehr geehrter Herr Dr. Anselmetti,
wie besprochen bieten wir Ihnen unser Fächerecholot System Kongsberg EM 3002 mit den zugehörigen
Sensoren und Erfassungs-/Auswertesoftware in mehreren Alternativen an.
Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Angebot zusagt und stehen Ihnen für Rückfragen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Kongsberg Maritime GmbH

Uwe Frenz
Anlagen
Produktinformationen der angebotenen Geräte

Kongsberg Maritime GmbH
Hellgrundweg 109, D-22525 Hamburg Germany . Telefon +49 (0)40 54 73 46-0 . Telefax +49 (0)40 54 73 46-99
HRB 92620 Amtsgericht Hamburg, Ust-IdNr.: DE 814 275 911
Den Norske Bank ASA Hamburg . BLZ 202 201 00 . Konto Nr. 5014 6000 . Geschäftsführer: Uwe Frenz
www.kongsberg.de
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1

EM 3002 Flachwasserfächerlot
Das EM 3002 ist das modernste Flachwasserecholot der Fa. Kongsberg mit extrem
hoher Auflösung und dynamisch fokussierten Beams. Es wurde für hochgenaue hydrographische Vermessungen im Tiefenbereich von 0.5 bis 150 Meter entwickelt.
Aufgrund der elektronischen Stampf- und Rollstabilisierung ergibt sich ein ausgezeichnetes Leistungsverhalten, auch unter schlechten Wetterbedingungen.
Durch eine dynamische Fokussierung aller Empfangsbeams ist sowohl der Beamabstand als auch der Footprint über den gesamten Fächer nahezu konstant. Damit
eignet sich dieses Fächerlot ideal für hochauflösende Untersuchungen im Nahbereich.
Herausragende Leistungsparameter:
•

bis zu 508 Beams,

•

Lotfolge bis 40 Hz,

•

Rollstabilisierung: gleiche Streifenbreite während der Vermessung,

•

Veränderung des Öffnungswinkels unter Beibehaltung aller Beams,

•

gleicher Abstand oder gleicher Winkel als Beammuster einstellbar,

•

Erkennung und Darstellung von Objekten innerhalb der Wassersäule (Option)

Existierende EM 3000 Systeme können auf ein EM 3002 aktualisiert werden. Dabei
erfolgen ein Austausch der Prozessoreinheit und eine Softwareaktualisierung der
Schwingerköpfe.

1

EM 3002 System:
EM 3002 Prozessoreinheit
Doppel- oder Einschwingersystem
Bediencomputer für Erfassungssoftware
19“ LCD Monitor, Maus, Tastatur
Verkaufspreis Einschwingersystem

€

130.000,00

Verkaufspreis Doppelschwingersystem

€

203.000,00

Kongsberg Maritime GmbH
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1.1

Mini SVS Schallsonde mit Drucksensor
Schallgeschwindigkeitssensor vom Typ Valeport Mini SVS mit Drucksensor. 50mm Meßstrecke, Titangehäuse, 15m Power/RS232 Datenkabel.
Handbuch und Transportbox, Sonde nur für Kabelbetrieb
1

1
1.2

Mini SVS Schallsonde
Aufdatierung max. 8 Hz.
Schnittstelle RS232, RS 485
Parameter Schallmessung:
Meßbereich
1.400-1.600 m/s
Auflösung
0,001 m/s
Genauigkeit
0,06 m/s RMS
Parameter Drucksensor:
Meßbereich
max. 50 m
Auflösung
0,001 %
Genauigkeit
0,1% FS
Verkaufspreis Mini SVS Schallsonde mit Drucksensor
Verkaufspreis zusätzliches Kabel pro Meter

€
€

4.950,00
9,00

€

7.500,00

Monitor SVP Schallsonde
Schallgeschwindigkeitssensor vom Typ Valeport Monitor SVP mit Temperatur – und Drucksensor. Acetalgehäuse, Deployment Frame, DataLog Express Software, 3m "Y" Power / Datenkabel, Ersatz O-Ringe, Handbuch
und Transportbox, interne Speicherung der Daten mit anschließender Datenausgabe
1

Monitor SVP Schallsonde
Max. Tiefe
500 m
Int. Speicher 16 MB (erweiterbar auf 64 MB)
Datennahme Continous, Burst, Trip/Prof., Conditional, Delay
Schnittstelle. RS232, RS485, RS422, optional USB
Aufdatierung max. 8 Hz.
Parameter Schallmessung:
Meßbereich
1.400-1.600 m/s
Auflösung
0,001 m/s
Genauigkeit
0,06 m/s RMS
Parameter Drucksensor:
Meßbereich
1.400-1.600 m/s
Auflösung
0,001%
Genauigkeit
0,1% FS
Parameter Temperatursensor:
Meßbereich
-5°C bis +35°C
Auflösung
0,005°C
Genauigkeit
0,01°C
Verkaufspreis Monitor SVP Schallsonde

Kongsberg Maritime GmbH
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1.3

QINSy Multibeam Software für EM 3002
QINSy ist eine bedienerfreundliche komplette Softwarelösung für alle Arten der Vermessung, Navigation, und Positionierung. Von der Vermessungsplanung über die Datenerfassung bis hin zur Datenbereinigung werden alle Werkzeuge in einem Softwarepaket zur Verfügung gestellt. QINSy
bietet einen nahtlosen Datenfluß für eine große Anzahl unterschiedlichster
Hardware Sensoren bis hin zur fertigen Kartenproduktion. QINSy läuft auf
Standard PC Plattformen mit Windows 2000 und XP.
Die wesentlichen Anwendungsgebiete für QINSy
-

Verkehrssicherungspeilungen

-

Hydrografische Vermessung

-

Fahrrinnenkontrolle

-

Baggerarbeiten

-

Verklappung

-

ROV und AUV Tracking und Datenerfassung

Die Software beinhaltet eine leistungsfähige Realtime-Datenerfassung die
eine weitestgehend automatische Vermessung ermöglicht. Eingeschlossen
sind eine grafische Datenvisualisierung mit umfangreichem Dateneditor
der eine einfache Bereinigung der Meßdaten grafisch oder durch Filterfunktionen ermöglicht. Ein umfangreiches Import-/Exportmodul mit vorgegebenen Standardformaten (WSV,SZ, ASCII), aber auch freikonfigurierbaren Formaten ermöglichen dem Anwender den einfachen Export und
die Datenreduktion zur Übergabe der Meßergebnisse in andere Softwarepakete.
Für den Bordbetrieb des Fächerecholotsystems empfehlen wir die folgenden QINSy Module:
1
1
1
1
1

QINSy Survey, Multi Sensor System für Doppelschwingersystem
QINSy Survey Light, für Einzelschwingersystem
Multibeamunterstützung, Kalibriermodul an Bord
QPS PPS TTL Connector
Optional Side Scan Sonar Imagery Display

€
€
€
€
€

9.500,00
6.000,00
4.500,00
200,00
3.000,00

€
€
€
€

4.000,00
4.500,00
3.000,00
4.950,00

Für die Auswertung an Land empfehlen wir Ihnen die folgenden QINSy
Module:
1
1
1
1

QINSy Survey Office
Multibeamunterstützung, Kalibriermodul an Land
Optional Side Scan Sonar Imagery Display
Optional Qloud Programm für flächenhafte Datenbereinigung

Kongsberg Maritime GmbH
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2

Seatex MRU 5 Bewegungssensor

2.1

Bewegungssensor (Rollen/Stampfen/Hub)
Die dritte Generation des MRU 5 ist speziell für hochpräzise Bewegungsmessungen bei maritimen Anwendungen entwickelt worden. Die hohe Zuverlässigkeit wird über die soliden Sensoren ohne bewegliche Teile und
mit der erprobten elektronischen und mechanischen Konstruktion des
MRU erreicht.
Der MRU 5 ist der ideale Sensor, um die Bewegungen von Fächerecholoten, DP Systemen, ROVs und Schlepp-Fisch Systemen zu erfassen. Die
spezifizierte Genauigkeit wird an Bord eines Schiffes ebenso erreicht, wie
auf Unterwassergeräten.
Der 3-Achsen Bewegungssensor (Rollen, Stampfen, Höhe) Seatex MRU-5
verfügt über RS 232 Schnittstellen und analoge Ausgänge.
1

2.2

MRU 5 Bewegungssensor
Roll/Stampf Genauigkeit: 0,03°
Hubgenauigkeit:
5 cm
3 Meter Testkabel für PC Verbindung
Konfigurationssoftware
Handbücher
MRU Transportbox
Verkaufspreis MRU-5 Sensor komplett

€

30.000,00

€

1.650,00

Installations-Paket für MRU 5
Spezielle Halterung und Anschlußbox für die Montage an der Wand oder
am Boden. Sie ermöglicht eine genaue Ausrichtung des MRUs zu den
Schiffsachsen. Über die Anschlußbox können externe Sensoren angeschlossen, sowie die Daten seriell oder analog ausgegeben werden.
1

Installationspaket

Spezielle MRC Setup Software und Installation
Handbuch
Spezielle Halterung für MRU Sensor
Junction Box
3 m Anschlußkabel (heavy duty) zum Bewegungssensor

Transportation box
Verkaufspreis MRU-5 Installations-Paket

Kongsberg Maritime GmbH
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2.3

Subsea Bottle für MRU
Spezielle Halterung (Aluminiumgehäuse) für die Außenmontage bis 10m
Wassertiefe druckfest. Sie ermöglicht eine genaue Ausrichtung der MRU
zu den Schiffsachsen. Über das spezielle Anschlußkabel wird die MRU an
das System angeschlossen.
1
1

3

MRU Subsea Bottle with 8 pin connector bis 10m Wassertiefe
RS 232 Anschluss sowie AUX1
MRU umbilical cable for subsea bottle MRU-M-SB7, 15m
MRU-E-CS7-15

€

3.275,00

€

1.150,00

Seapath 20 GPS-Kompass
Der Seapath 20 ist ein GPS-Kompass mit zwei integrierten 12-Kanal GPSEmpfängern. Das Gerät arbeitet ohne bewegliche Teile und ist damit nahezu wartungsfrei. Die Genauigkeit entspricht der eines herkömmlichen
Kreiselkompasses, wobei jedoch die Kompensation für Kreisel A und der
Fahrtfehler entfallen.
Die Anlage besteht aus Antenneneinheit, Prozessoreinheit und einem Bedien- und Anzeigegerät. Der Anschluß eines DGPS/RTCM Empfängers für
eine präzise Positionierung ist möglich. Die Installation ist einfach und
platzsparend.
Technische Merkmale:
• Ausgabe von Kurs, Drehgeschwindigkeit, Position und Geschwindigkeit mit bis zu 20 Hz
• Überbrückung von kurzfristigen GPS Signalausfällen (bis zu 5 min.)
für die Kursanzeige durch integrierten Inertialsensor
• Datenausgaben im NMEA 0183-Format
• Dateneingang für RTCM 104 Vers. 2.2
• 3 x RS 232/RS 422 und 1 x Ethernet Schnittstellen
• Exakter Kurs auch während und nach Drehkreisen
• Kursgenauigkeit nicht abhängig vom Breitengrad
• Schutzart IP65 für Antenne, IP 56 für Bediengerät, IP 44 für Prozessor
1

Seapath 20 GPS GPS Kompaß:
Anteneneinheit, Prozessoreinheit, Bediengerät
Bedienungsanleitung, Montagebügel für Bediengerät
30 m Anschlußkabel zur Antenne
15 m Anschlußkabel Prozessor zum Bediengerät
Verkaufspreis für Seapath 20 GPS

Kongsberg Maritime GmbH
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6.950,00
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4

Einbau und Schulung

4.1

Einbau, Inbetriebnahme und Abnahme
Lieferung, Anschluß und die Inbetriebnahme der Anlage können ca. 4-6
Wochen nach Auftragserteilung erfolgen. Für den Einbau, die Inbetriebnahme und den Abnahmetest wird etwa 1 Woche benötigt.
Verkaufspreis 1 Woche Einbau/Inbetriebnahme (exkl. Reisetage)

4.2

€

4750,00

€

4.750

Schulung
Nach erfolgter Abnahme der Anlage beginnt ein 1-wöchiger Schulungskurs
für die Bediener der Anlage mit folgenden wesentlichen Inhalten:
− Generelle Systemübersicht,
− Aufbau der Anlage, ihre Montage und Inbetriebnahme,
− Bedienung und Arbeiten mit dem EM 3002 Fächerlot,
− Durchführung von Kalibrierungen,
− Workstation mit Software für real-time Darstellung der EM 3002 Daten
− QINSy Postprocessing (nach Bedarf),
Die Schulung erfolgt in deutscher Sprache. Es sollten nicht mehr als 5-6
Personen an diesem Kurs teilnehmen. Für entsprechende Schulungsörtlichkeiten hat der Auftraggeber Sorge zu tragen.
Verkaufspreis 1 Woche Schulung (exkl. Reisetage)

Kongsberg Maritime GmbH
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Preisstellung:
Lieferzeit:
Zahlungsbedingungen:
Versandart:
Transportversicherung:
Mängelansprüche:
Preisgültigkeit:
Lieferbedingungen:
Bindung:

EXW Hamburg
ca. 8-12 Wochen nach Auftragsbestätigung durch die Kongsberg Maritime GmbH,
kürzere Lieferzeiten sind mit uns abzustimmen.
30 Tage nach Rechnungsdatum, netto
Ist uns aufzugeben
Nicht enthalten
Für Mängelansprüche gilt entsprechend unseren Allgemeinen Bedingungen eine
Gewährleistungsfrist von 12 Monaten nach Lieferung.
Die angegebenen Preise gelten für eine Lieferung bis Ende 2008 und bedürfen bei
Auftragserteilung der Bestätigung der Kongsberg Maritime GmbH.
Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten entsprechend den Umständen des
Einzelfalles ausschließlich die beigefügten Bedingungen.
Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir
den Auftrag des Kunden schriftlich bestätigt haben. Wir empfehlen unseren Kunden, nach 30 Tagen eine aktuelle Preisinformation einzuholen.

Soweit nicht anders vereinbart gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Bedingungen, von denen wir Ihnen
auf Wunsch gerne ein Exemplar zuschicken. Unsere Allgemeinen Bedingungen sind ebenfalls im Internet
unter „http://www.kongsberg-simrad.de/deu/agb/agb_index.html“ verfügbar.
Folgende weitere Bedingungen sind Bestandteil unseres Angebotes:
− Die Haftung für indirekte Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen.
− Die Mangelbeseitigung erfolgt in der Regel in der Werkstatt von Kongsberg. Die Kosten des Transportes sowie die Reisekosten des Service Technikers – falls eine Reparatur vor Ort erforderlich sein sollte –
trägt der Kunde.
Für eine geplante Bestellung in 2009 kalkulieren Sie bitte eine Preiserhöhung in Höhe von 3% ein. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Bei steuerbaren und steuerpflichtigen Lieferungen
und Leistungen wird der zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistungserbringung geltende Steuersatz in
Rechnung gestellt.
Sofern nicht separat ausgewiesen sind Kosten für Installation, Einweisung bzw. Schulung in den genannten
Preisen nicht enthalten.
Mit freundlichen Grüßen
Kongsberg Maritime GmbH

Uwe Frenz

Kongsberg Maritime GmbH

