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Motivation

Die Topographie des Wattenmeeres ist eine dynamische
Zustandsgröße, die durch Gezeiteneffekte, klimatische und
menschliche Einflüsse Änderungen unterworfen ist. Diese
Veränderungen können mit Methoden der Fernerkundung
detektiert werden. Insbesondere das luftgestützte Laserscanning
eignet sich hierbei, um die Geländeoberfläche flächenhaft und
hochgenau zu erfassen. Die Daten liegen dabei als irreguläre
Punktwolke vor und können zu einem gerasterten digitalen
Geländemodell (DGM) verarbeitet werden. Durch den Vergleich
von digitalen Geländemodellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten
können dann Aussagen zu Änderungen (Sedimentationen und
Erosionen) der Geländestrukturen getroffen werden.

Ansatz

Ziel der Masterarbeit ist die Untersuchung von luftgestützten
Laserscannerdaten im Wattenmeer. Hierbei sollen die am Institut
vorliegenden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfassten
Datensätze flächenhaft auf morphologische Änderungen
analysiert werden. Zudem sollen markante Geländestrukturen des
Wattenmeeres, wie sie beispielsweise in Form von sogenannten
bedforms im Rückseitenwatt von Norderney zu beobachten sind,
mit Methoden der Frequenzanalyse untersucht werden.

Skills

Im Rahmen der Arbeit ist ein solides Grundwissen in Statistik und
der Auswertung von Laserdaten erforderlich. Weiterhin ist die
Kenntnis einer Programmier- oder Skriptsprache (C/C++, Matlab)
notwendig.
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1 Einleitung
1.1 Motivation und Ziele
Auf der Erde existiert eine Vielzahl von einzigartigen Gebieten, die sich durch ihre örtliche
Lage, ihre speziellen Umweltbedingungen und individuellen Eigenschaften auszeichnen.
Eines davon ist das Wattenmeer der Nordsee, dessen Landschaftsraum durch die Gezeiten stark geprägt wird. Zum einen dient dieses riesige Areal dem Menschen als wichtige
Nahrungs- und Rohstoquelle wie etwa Fisch- und Erdölvorkommen. Zum anderen stellt
es einen groÿen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Panzenarten dar, die sich über die
Jahrtausende den besonderen Gegebenheiten angepasst haben oder sogar aus ihnen hervorgegangen sind [Kohlus 1998]. Die Vermessung und Überwachung (Monitoring) dieser
sich in achen Küstenbereichen bendlichen Wattgebiete ist daher ein wichtiger Aspekt
des Küstenschutzes, um sowohl die Umwelt der hiesigen Flora und Fauna zu schützen als
auch die wirtschaftlichen Funktionen und Aspekte des Watts für den Menschen sicherzustellen [Schenke 2014].
In den vergangenen 20 Jahren wurde durch den Einsatz von Laserscanning u. a. die groÿächige Geländeaufnahme revolutioniert [Kraus 2004]. Mit Hilfe des Airborne Laserscanning (ALS) ist es seit Ende der 90er Jahre möglich, die topographische Oberäche von
Gebieten groÿer Ausdehnung nach Bedarf ächendeckend, schnell und hochgenau aus der
Luft zu erfassen und daraus ein digitales 3D-Geländemodell zu generieren. ALS stellt
daher eine geeignete Methode zur Wattvermessung dar. Darüber hinaus können durch
Betrachtung der ALS-Daten von unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkten morphologische
Veränderungen der Topographie in einem Wattgebiet untersucht werden. Diese werden
durch die Gezeitenkräfte, klimatische und menschliche Einüsse hervorgerufen.
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Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die zeitlich dynamischen Lage- und Höhenveränderungen zu analysieren und auszuwerten. Die Messdaten einer Laserscannerbeiegung von
einem Gebiet vor der Nordseeinsel Norderney wurden vom Projektverbund Wissenschaftliche Monitoringkonzepte für die Deutsche Bucht (WIMO) zur Verfügung gestellt. Im
Rahmen eines seit 2010 laufenden Gemeinschaftsprojektes mit dem Institut für Photogrammetrie und GeoInformation in Hannover (IPI) soll dabei ein hochgenaues Monitoring
der Topographie des Wattenmeeres durchgeführt werden. Die ALS-Rohdaten wurden dabei in ein gerastertes, digitales Geländemodell (DGM) weiter verarbeitet. Durch den Vergleich dieser vorliegenden DGMs aus unterschiedlichen Epochen können Aussagen über
Veränderungen der Geländestruktur getroen werden, die durch Sedimentations- und Erosionsprozesse hevorgerufen werden. Darüber hinaus werden in dieser Arbeit Methoden der
Frequenzanalyse angewendet, um weitere markante Geländestrukturen, wie sie bspw. im
Rückseitenwatt von Norderney in Form von sogenannten bedforms zu beobachten sind,
zu analysieren.

1.2 Aufbau und Methodik der Arbeit
Teilaspekte des Gemeinschaftsprojektes WIMO sind Vergleiche von DGMs unterschiedlicher Epochen, um Änderungen der Wattenmeer-Topographie zu erforschen, aber auch die
Vermessung und Verfolgung der Dynamik von Geländestrukturen [WIMO-Projektbüro
2015]. Zum Zwecke von wissenschaftlichen Untersuchungen werden die bereitgestellten
Daten u. a. in dieser Masterarbeit verwendet und analysiert.
Die Arbeit ist folgendermaÿen gegliedert:
- Grundlagen (Kapitel 2)
Hier werden grundlegende Aspekte erläutert, welche die Basis für die weiteren Arbeitsschritte bilden und für den zu erklärenden und analysierenden Sachverhalt hilfreich sind.

2

1 Einleitung
- Verfahren zur Analyse morphologischer Geländeformen (Kapitel 3)
In diesem Kapitel werden nach der Datenvorverarbeitung die speziell angewendeten
Methoden und Arbeitsschritte erörtert, die im Rahmen der Veränderungsanalyse
herangezogen werden.
- Datenauswertung und Bewertung (Kapitel 4)
Im vierten Kapitel werden die Auswertungsergebnisse der einzelnen Analyseverfahren dargestellt, diskutiert, interpretiert und miteinander verglichen.
- Zusammenfassung und Fazit (Kapitel 5)
Zum Schluss wird eine Übersicht zu den eingesetzten Verfahren und den daraus
resultierenden Ergebnissen gegeben. Ein abschlieÿendes Fazit mit Ausblick runden
diese Arbeit ab.
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In diesem Kapitel werden die grundlegenden Informationen und Methoden der einzelnen
Verfahren vorgestellt und erläutert, die in dieser Arbeit angewendet und genutzt werden.
Sie dienen dazu, Denitionen, Begriichkeiten sowie die nachfolgende Analyse und Auswertung der Datensätze in einen verständlichen Zusammenhang zu bringen. Einführende
Erläuterungen zum Wattenmeer der Nordsee sind in Kapitel 2.1 zu nden. In Kapitel 2.2
sind die Grundlagen zum Airborne Laserscanning und ein Vergleich mit anderen Verfahren
zur Wattvermessung dargestellt. Die Beschreibung zu digitalen Höhenmodellen (DHMs)
ist in Kapitel 2.3 zu nden. Im letzten Kapitel 2.4 werden die grundlegenden Aspekte zur
Zeitreihenanalyse im Orts- und Frequenzraum erläutert.

2.1 Das Wattenmeer der Nordsee
Das Wattenmeer der Nordsee ist ein besonderer Landschaftsraum, der sich von Esbjerg
(Dänemark) im Nordosten bis nach Den Helder (Niederlande) im Südwesten erstreckt. Mit
einer Fläche von über 9.000 km2 ist es das gröÿte Wattenmeer der Welt, wovon sich ca. 60 %
im deutschen Hoheitsgebiet benden [WWF Deutschland 2015]. Durch die Gezeiteneekte
wird das Gebiet zweimal am Tag vom Wasser der Nordsee überspült (Flut) und fällt anschlieÿend wieder trocken (Ebbe). Im Jahr 2009 wurde das Wattenmeer der Nordsee zum
UNESCO-Weltnaturerbe erklärt [Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2015]. Seit seiner
Entstehung vor etwa 7.500 Jahren entwickelte sich aufgrund der zyklischen Überutung
durch Wasser ein in dieser Form einzigartiger Lebensraum mit einer groÿen Vielfalt von
Tier- und Panzenarten, von denen ein Groÿteil nur im Wattenmeer verbreitet ist. Die
dort lebenden Spezies haben sich den besonderen Umweltbedingungen angepasst, so dass
viele dieser seltenen Arten abhängig vom Erhalt und Fortbestehen des Wattenmeers sind
[Henke 1999].
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Neben der groÿen Bedeutung für die Panzen- und Tierwelt spielt das Wattenmeer auch
für den Menschen als Nahrungs- und Rohstoquelle eine wichtige Rolle. Während im Mittelalter die Salzgewinnung weit verbreitet war, nutzten die Bewohner des Küstenraums
im weiteren Verlauf der Jahrhunderte die sich bietenden Ressourcen wie Fisch, Reet und
Torf. Insbesondere die Fischerei diente hierbei als wichtigste Lebensgrundlage der Küstenbewohner. Heutzutage hat das Wattenmeer vorwiegend als Rohstoquelle eine groÿe
wirtschaftliche Bedeutung. Aus den verschiedenen Wattschichten werden neben Erdöl
auch beträchtliche Mengen an Sand, Kies und Klei gefördert, die zur Weiterverarbeitung
als Bausto genutzt werden. Ein weiterer aktueller Aspekt ist die Nutzung von Windkraft
durch Anlegung sogenannter Oshore-Windparks [Kohlus 1998].
Das Watt wird i. A. in die drei Klassen Sandwatt, Mischwatt und Schlickwatt unterteilt
[Reineck 1982]. Zusätzlich ist die strukturelle Ausprägung des Wattenmeeres sehr unterschiedlich: Die bei Niedrigwasser trockenliegenden Wattgebiete sind von Prielen durchzogen und zeichnen sich durch verschiedenste Strukturen aus, deren Formung von vielen
Faktoren abhängt. Priele sind Wasserläufe im Watt, die auch bei Ebbe mit Wasser gefüllt
sein können. Wie ein groÿes Geecht von Adern durchzieht dieses Netz aus kleineren Prielen bis hin zu groÿen Strömungsrinnen das Wattgebiet. Ein Groÿteil des Wattenmeeres
zeigt groÿe Variationen in seinem Aufbau und kann durch keine einfache Gesetzmäÿigkeit
beschrieben werden. Eine entscheidende Rolle spielen hier Parameter wie Wind, Strömungen und Gezeiten. Dies trit insbesondere auf die Anordnung von Prielen zu.

(a) Flach ausgeprägte
[Schäfer 2015]

bedform -Strukturen

(b) Prielstruktur mit Nebenarmen [LKN-SH
2015]

Abbildung 2.1: Verschiedene Ausprägungen des Wattenmeers
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In Abbildung 2.1 sind verschiedene Ausprägungen des Wattenmeeres bei Niedrigwasser
dargestellt. In Abbildung 2.1a sind feine, gleichmäÿige Strömungsrippel - sogenannte bed-

forms - zu erkennen, die sich sehr ach ausprägen. Abbildung 2.1b zeigt eine Prielstruktur
mit Nebenarmen. Die groÿe Komplexität und Variabilität der Wattoberäche ist dabei
auf die Gezeitenkräfte und sonstigen klimatischen Umweltbedingungen zurückzuführen.
Der Wattboden besteht aus Meeressedimenten in Form von Sand, Schlu und organischen
Ablagerungen, die von Wind und Wasser an die Küsten gespült werden. Die Gezeitendynamik bringt zusätzlich unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten für Ebbe und Flut
mit sich, so dass die Menge und Tiefe, aus der die transportierten Sedimente stammen,
stets variieren kann. Dieser stetige Sedimentzuuss aus Flüssen und Meeresströmungen
kann durch weitere auftretende Gegebenheiten wie etwa Sturmuten, bei denen sich ganze Dünen und Sandbänke in kurzer Zeit auf- oder abbauen können, beeinusst werden.
Der Prozess zur Bildung und Veränderung der gesamten Wattoberäche inklusive seiner
Prielsrukturen ist somit nicht einfach zu beschreiben, sondern basiert auf vielen unterschiedlichen Einussgröÿen [Davis Jr. u. Dalrymple 2012].

2.2 Airborne Laserscanning
Seit seiner Einführung in den 90er Jahren hat sich das luftgestützte Laserscanning zu einer
der wichtigsten Datenerfassungsmethoden zur Gewinnung von 3D-Informationen entwickelt. Kernbestandteil eines ALS-Systems ist ein Laserentfernungsmesser, welcher anhand
der Laufzeit eines ausgesendeten Laserpulses die Streckenlänge ableitet [Brzank 2008].
Durch die schnelle und berührungslose Messung ist es möglich, eine groÿe Anzahl von
3D-Objektpunkten zu bestimmen und daraus präzise und hochauösende Geländemodelle an Land zu erhalten [Mandlburger 2006]. Eine Anwendungsmöglichkeit von ALS ist
dabei das Monitoring im Bereich Küstenschutz, das durch die Erstellung und Auswertung
digitaler Höhenmodelle realisiert werden kann [Sörgel 2013b]. In Kapitel 2.2.1 werden die
grundlegenden Aspekte zum ALS erläutert, während Kapitel 2.2.2 einen Vergleich von
ALS mit anderen Verfahren zur Wattvermessung beinhaltet.
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2.2.1 Physikalische und methodische Grundlagen
Laser ist die Abkürzung für light amplication by stimulated emission of radiation und
bedeutet im Deutschen: Lichtverstärkung durch stimulierte Emission von Strahlung. Als
aktiver Sensor ist der Laser eine künstliche Strahlungsquelle, wobei die Lichtstrahlung
durch stimulierte Emission erzeugt wird. Dadurch stöÿt der Laser eine kohärente Strahlung aus, ist monochromatisch und kann durch die Verstärkung eine sehr hohe Leistung
erreichen [Brzank 2008].
Abhängig von der Entstehungsart der Strahlung wird zwischen spontaner und stimulierter
Emission unterschieden. Natürliche Lichtquellen emittieren Strahlung aufgrund spontaner
Emission (Abbildung 2.2a). Hierbei wechselt ein Elektron von einem energiereichen (Eh )
in ein energieärmeres Niveau (El ) über. Die daraus entstehende Energiedierenz E kann
dabei durch das Plancksche Wirkungsquantum h und die Frequenz f mit Formel 2.1 physikalisch beschrieben werden. Sowohl der Zeitpunkt als auch die Richtung, in die das Photon
bei der spontanen Emission ausgestrahlt wird, unterliegen einem reinen Zufallsprozess.
(2.1)

E = Eh − El = h · f

Bei der sogenannten stimulierten Emission trit ein Photon auf ein Atom und regt dadurch die Abgabe eines weiteren Photons an (Abbildung 2.2b). Beide Photonen weisen
identische Eigenschaften auf, da die Energie des einfallenden Photons ungefähr der Energie entsprechen muss, die beim Niveauverlust des Elektrons entsteht. Die Emission eines
zweiten, identischen Photons führt zu einer Lichtverstärkung, wodurch kontrolliert Laserpulse vom Sensor emittiert werden können [Wagner et al. 2003].

(a) Spontane Emission

(b) Stimulierte Emission

Abbildung 2.2: Spontane und stimulierte Emission von Photonen [Wagner et al. 2003]
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Der Laserentfernungsmessung liegt ein einfaches Messprinzip zu Grunde: Beim ALS emittiert eine im Flugzeug montierte aktive Sendeeinheit sehr kurze Laserpulse im Infrarotbereich. Das Lasersignal wird an der Erdoberäche bzw. an allen Objekten wie Vegetation
und Gebäuden reektiert und Teile des rückgestreuten Signals werden an einer Empfangseinheit detektiert. Aus der Laufzeit ∆tS des Signals vom Aussenden bis zum Empfang
kann nun die Strecke s vom Laserscanner zum jeweiligen Objektpunkt über

s=

c · ∆tS
2

(2.2)

berechnet werden, wobei c für die Lichtgeschwindigkeit steht. Eine bewegliche Einheit
(meist ein sehr schnell rotierender Spiegel) sorgt für die Ablenkung des Laserstrahls quer
zur Flugrichtung, wobei zusätzlich zur Streckenmessung der Auslenkwinkel in einer Rechnereinheit registriert und aufgezeichnet wird. Neben den 3D-Koordinaten eines Punktes
wird i. A. ein Intensitätswert I bestimmt, der es erlaubt, die Stärke des Echos einzuschätzen.
Die typische Höhenmessgenauigkeit beim Einsatz von ALS-Systemen liegt bei etwa 10 cm.
Die Pulsrate wurde in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert, wodurch sich auch
die erzielbare Punktdichte ständig erhöht hat. Derzeitige kommerzielle Systeme liefern
in Abhängigkeit von Flughöhe, Fluggeschwindigkeit und Pulsrate zwischen einem und
50 Punkten pro Quadratmeter [Mandlburger et al. 2011].
Neben der Sensor- und Speichereinheit ist ein ALS-fähiges Flugzeug mit drei weiteren
Hauptkomponenten ausgestattet: einer GPS-Antenne, einer inertialen Messeinheit (IMU)
bzw. einem inertialen Navigationssystem (INS) und einer Computereinheit. Die Bestimmung der absoluten 3D-Position der Flugplattform erfolgt mit Hilfe des Global Positioning
System (GPS). Die Antenne ist auf dem Dach des Flugzeugs montiert, um einen bestmöglichen GPS-Empfang zu gewährleisten. Gleichzeitig wird eine auf dem Erdboden installierte
Referenzstation für das sogenannte Dienrentielle GPS (DGPS) genutzt. Dadurch werden u. a. die atmosphärischen Eekte, welche die Genauigkeit der Positionsbestimmung
negativ beeinussen, eliminiert. Zur Erfassung der Raumorientierung des Laserscanners
werden die drei Drehwinkel mit Hilfe der IMU bestimmt, die dafür nahe dem Messsystem
befestigt ist. Die gemessenen Beschleunigungen und Kreiselmessungen ermöglichen durch
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Kombination der IMU mit GPS die genaue Bestimmung der Traktorie des Flugzeugs. Die
letzte wichtige Komponente an Bord des Flugzeugs ist die Computereinheit. Mit ihrer
Hilfe werden die erhobenen Daten der Laserscannermessung, des GPS-Empfängers und
der IMU koordiniert und synchronisiert, um sie anschlieÿend auf der Speichereinheit sichern zu können [Mandlburger 2006, Brzank 2008]. Das grundlegende Messprinzip und
die Komponenten einer ALS-Beiegung sind in Abbildung 2.3 dargestellt.

Abbildung 2.3: Prinzip und Komponenten des Airborne Laserscanning [Heipke 2011]
Um die entstandenen Laserscanneraufnahmen für eine geometrische Objektbildung (z.B.
Erstellung eines Geländemodells) nutzen zu können, muss zur Auswertung eine Georeferenzierung erfolgen. Mit Hilfe der GPS- und IMU-Informationen werden dabei die Koordinaten der einzelnen Laserpunkte über Datumstransformationen und Rotationsmatrizen
in jenes Objektkoordinatensystem überführt, in dem die Referenzstationen für das DGPS
zur Verfügung gestellt wurden. Hierbei kommt entweder das Landeskoordinatensystem
oder ein globales GPS-Koordinatensystem wie etwa das World Geodetic System 1984
(WGS-84) als Objektkoordinatensystem in Frage [Kraus 2004]. Beim ALS werden die
Messungen systematisch leicht versetzt wiederholt, um die Fläche streifenweise zu erfassen. Dabei entsteht ein Überlappungsbereich benachbarter Flugstreifen mit identischen
Objekten, aus dem zum Abschluss zur gegenseitigen Orientierung und Verknüpfung markante Punkte im Gelände herangezogen werden. Mögliche Scanmethoden sind u. a. die
z-förmige oder ellipsenförmige Beiegung, wobei in den meisten Fällen aber eine parallele
Anordnung der Flugstreifen gewählt wird [Sörgel 2013a].
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Um anschlieÿend aus der rohen Punktwolke ein DGM ableiten zu können, sind i. d. R.
zwei Schritte notwendig: zum einen eine Filterung zur Trennung von Geländepunkten
und Nichtgeländepunkten und zum anderen eine Interpolation in ein regelmäÿiges Raster,
welches aus der groÿen Anzahl an aufgenommenen 3D-Punkten hergeleitet wird [Brzank
2008]. In Kapitel 2.3 wird darauf näher eingegangen.

2.2.2 Vergleich unterschiedlicher Verfahren der Wattvermessung
Wie bereits in Kap. 2.1 beschrieben, besteht das Wattenmeer aus Sand-, Misch- oder
Schlickwatt. Diese Watttypen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer stoichen Zusammensetzung und Korngröÿenverteilung. Von Bedeutung ist dies insbesondere für das Reexionsund Absorptionsverhalten von Watt und Wasser bezüglich einfallender Laserstrahlung.
Die entscheidenden Faktoren für das Objekt sind die chemische Zusammensetzung sowie
die Oberächenrauhigkeit, die im Watt generell sehr gering ausfällt. Beim einfallenden
Laser sind insbesondere die Wellenlänge und die Richtung von Bedeutung [Brzank 2008].
Trotz dieser zu beachtenden Bedingungen stellt das ALS-Verfahren eine sehr eziente Methode dar, um Veränderungen des Wattgeländes groÿächig festzustellen und zu
vermessen. Lange Zeit war die terrestrische Vermessung die Standardmethode zur Gewinnung von 3D-Informationen. Mit den zu anfangs verwendeten klassischen Messgeräten
wie etwa Theodolit und Maÿband wurden vorwiegend Prole gemessen. Durch den Einsatz leistungsstarker elektrooptischer Distanzmesser ab ca. 1975 konnten auch ächenhafte
Aufnahmen der Geländetopographie wirtschaftlich durchgeführt werden. Dennoch wurden
weiterhin hauptsächlich Prolmessungen verwendet, da diese direkte örtliche Vermessung
im Watt aufgrund des weichen Untergrundes mit groÿen Schwierigkeiten verbunden ist.
Aufgrund des zusätzlichen auftretenden Gezeiteneinusses und der räumlichen Ausdehnung sind insbesondere berührungslose Verfahren geeignet, um morphologische Veränderungen groÿräumig zu erfassen. Photogrammetrische Aufnahmen aus der Luft können
dabei verwendet werden, da sie direkt auf den Gezeitenwechsel sowie die Wetterbedingungen abgestimmt werden können. Allerdings stellt sich die Auswertung der Luftbildphotogrammetrie als schwierig dar, da markante Passpunkte und Strukturen im Watt kaum
vorhanden und somit in den Luftbildern nicht zu identizieren sind. Um trotzdem ein
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genaues Geländemodell zu erstellen, wurde das sogenannte Wasserlinienverfahren eingesetzt: eine Methode zur Ableitung eines Geländemodells der trocken fallenden Wattäche.
Das Verfahren wurde insbesondere im Zeitraum von 1960 bis 1980 genutzt, um eine Datenerfassung für ein groÿes Gebiet innerhalb einer Halbtide zu erheben [Brzank 2008].
Eine weitere Methode zur Wattvermessung ist Radar. Bei diesem aktiven Verfahren werden elektromagnetische Wellen im Mikrowellenbereich ausgesendet. Aus der Laufzeit dieser Signale wird - analog dem Messprinzip beim Laserscanning - die Entfernung zwischen
Sender und reektierendem Objekt bestimmt. Diese Technik eignet sich insbesondere zur
Ableitung groÿräumiger Geländemodelle, da das gesamte Gebiet des Wattenmeers durch
die Aufnahmen eines einzigen Satelliten abgedeckt wird. Allerdings ist die Genauigkeit
geringer als beim Wasserlinienverfahren mit optischen Daten. Zudem ist auch der Aufnahmezeitpunkt nicht beeinussbar, da die Aufnahmen eines Satelliten i. d. R. nur innerhalb
eines längeren Zeitraums (z.B. 35 Tage beim ERS-2-Satelliten) denselben Bereich auf der
Erdoberäche abdecken [Brzank 2008].
Ebenfalls ein aktives Verfahren stellt die Echolotmessung dar, bei der ein Schallimpuls
von einem Schi ausgesendet wird. Wiederum anhand der Laufzeit kann die Entfernung
zwischen Sender und Reektor bestimmt werden. Dieses Verfahren ist in der Lage, die
Wattoberäche bei aufstehendem Wasser zu bestimmen, da der Schallimpuls aus einem
Sender unterhalb des Schies ausgesendet wird und schlieÿlich am Gewässergrund rückgestreut wird. Die Wasserschallgeschwindigkeit ist dabei lokal abhängig von Temperatur,
Salzgehalt und Druck. Dieses Verfahren ist in sehr achen Gebieten mit wenigen Metern
Wassertiefe aufgrund des zu groÿen Tiefgangs von Schien nicht geeignet, um diese Bereiche abzufahren und den Gewässerboden zu vermessen [Mandlburger 2006].
Insgesamt besitzen die vorgestellten Verfahren jeweils individuelle Vor- und Nachteile, die
sie je nach Lage und Gröÿe des Wattgebietes sowie vorgegebener Genauigkeit als geeignete Erfassungsmethode zur Gewinnung von 3D-Informationen auszeichnen. Für kleinere,
küstennahe Gebiete bietet sich die terrestrische Vermessung an, bei der Punkte mit hoher
Genauigkeit aufgenommen werden können. Mit wachsender Gröÿe steigen die Kosten aber
drastisch an, sodass eine Aufnahme wirtschaftlich nicht mehr tragbar ist. Als Alternative
bieten sich Echolotungen an: Besonders für unzugängliche, wasserführende Flächen ist
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dieses Verfahren nützlich. Mit weiter steigender Gröÿe des Untersuchungsgebietes sind
inbesondere das Laserscanning und die photogrammetrische Bestimmung der Wasserlinie geeignet. Da sich das Laserscanning durch eine höhere Punktdichte sowie günstigere
Punktverteilung bei gleichzeitig geringeren Kosten auszeichnet, hat es sich heutzutage
als Standardverfahren zur Ermittlung hochgenauer DGMs in den Wattgebieten etabliert.
Die Anwendung des Wasserlinienverfahrens mittels Radar eignet sich aufgrund der geringen räumlichen Auösung der SAR-Bilder nur für groÿächige Aufgabenstellungen mit
mittleren Genauigkeitsanforderungen [Brzank 2008].

2.3 Digitale Höhenmodelle
In der Geodäsie und Photogrammetrie werden digitale Höhenmodelle seit den 80er Jahren
für die Geländeaufnahme verwendet. Dabei wird zwischen einem digitalen Oberächenmodell (DOM) und einem DGM unterschieden. Ein DOM repräsentiert die Erdoberäche
inklusive aller darauf bendlichen Objekte (wie Gebäude, Straÿen und Vegetation). Ein
DGM hingegen spiegelt die natürliche Erdoberäche ohne künstliche Objekte und Vegetation/Bewuchs wider und wird i. d. R. durch Filterung aus einem DOM abgeleitet [Kraus
2012]. Für den Begri DGM existiert keine einheitliche, allgemein anerkannte Denition. Ohne ihn dabei hinsichtlich Datenstruktur, Parametrisierung, Interpolationsverfahren
oder dergleichen festzulegen oder einzuschränken, kann er wie folgt deniert werden: Ein
DGM ist eine mathematische Beschreibung der Erdoberäche in digitaler Form [Mandlburger 2006]. Es wird zwischen drei grundlegenden Arten von DGMs unterschieden: Die
einfachste Datenstruktur ist das regelmäÿige Raster. Bei diesem Gittermodell ist die XYEbene in rechteckige (meist quadratische) Zellen gleicher Gröÿe eingeteilt und jedem Rasterelement wird genau ein Höhenwert zugewiesen. Ein Beispiel dazu ist in Abbildung 2.4
dargestellt. Eine weitere Art ist das Linienmodell, welches Höhenlinien bzw. Tiefenlinien
enthält. Alle Orte einer gleichen Höhe sind dabei verzeichnet und miteinander verbunden
unabhängig von einer bestimmten Lage in der XY-Ebene.
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Abbildung 2.4: Regelmäÿiges Gittermodell [Takeuchi 2013a]
Die dritte Möglichkeit ist das Triangulated Irregular Network (TIN). Im Gegensatz zum
regelmäÿigen Gitter gehen beim TIN die gemessenen Datenpunkte direkt in die Datenstruktur ein. Das Gelände wird durch ein Netzwerk unregelmäÿig verteilter Dreiecksächen beschrieben (siehe Abbildung 2.5). Dabei sind jeweils zwei Punkte (Knoten) zu
einer Kante und drei Kanten zu einer Dreiecksäche verbunden. Eine Sonderrolle nehmen
Mischformen ein, wie sie etwa bei der hybriden DGM-Struktur vorkommen, deren Basis
ein regelmäÿiges Gitter bildet, in welches Geländekanten, Strukturlinien und markante
Höhenpunkte durch ein TIN eingebettet sind [Schenke 2014, Mandlburger 2006].

Abbildung 2.5: Unregelmäÿiges Dreiecksnetz [Takeuchi 2013b]
Um aus den Rohdaten der Laserscannermessung ein kontinuierliches DGM als ächenhafte Repräsentation der Geländeoberäche zu erhalten, wird i. A. zuerst eine Filterung
zur Trennung von Geländepunkten und Nichtgeländepunkten durchgeführt. Auf diesen
Vorverarbeitungsschritt kann allerdings aufgrund der gegebenen Geländebeschaenheit
verzichtet werden, da im Wattgebiet keine Gebäude, Vegetationen oder sonstige künstliche Objekte und Erhebungen zu nden sind. DGM und DOM stimmen hierbei überein:
In der weiteren Analyse und Auswertung wird daher der Begri DGM genutzt. Als zwei-
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ter Schritt sind geeignete Interpolationsverfahren zur Überführung in eine regelmäÿige
Rasterstruktur erforderlich, denn die primären Geländehöhendaten stehen nicht beliebig
dicht, sondern in diskreter und unregelmäÿiger Form zur Verfügung. Das Verfahren zur Interpolation von Flächen auf Basis von gemessenen Punkten und Linien ist abhängig vom
Nutzen des gewünschten DGMs. Gängige Algorithmen, die in dieser Arbeit nicht weiter erläutert werden, sind u. a. bikubische Splines, Polynominterpolation oder DelauneyDreiecksvermaschung [Schenke 2014, Mandlburger 2006].
Im Rahmen dieser Masterarbeit wird der Algorithmus der Inversen Distanzwichtung (engl.
Inverse Distance to a Power) herangezogen. Bei dieser Interpolationsmethode werden die
Höhenwerte benachbarter Punkte durch eine spezielle Gewichtung mitberücksichtigt. Die
Grundidee hierbei ist, dass sich zwei Messwerte umso mehr ähneln, je näher sie beieinander liegen. Dazu werden die Messwerte mit einem Gewicht multipliziert, das proportional
zur Inversen der Distanz zwischen dem jeweiligen Berechnungs- und Messpunkt ist. Oft
wird der Einuss der Distanz über einen zusätzlichen Exponenten gesteuert. Die zu berechnende Höhe z kann über

zi
rip
z=P
1
n
i=1 · p
ri
Pn

i=1

·

(2.3)

für jeden einzelnen neuen Rasterpunkt bestimmt werden. Der Parameter zi deniert den
Höhenwert von Punkt i, während r für die Distanz vom Raster zu Punkt i steht. p
beschreibt den Exponenten, der zur Gewichtung dient, und die Anzahl der Punkte in
der Suchellipse wird durch n dargestellt. Die sogenannte Suchellipse deniert dabei den
Bereich, aus dem alle Punkte zur gewichteten Berechnung herangezogen werden. In Abbildung 2.6 sind die drei Parameter, welche die Ellipse denieren, dargestellt: die groÿe
Halbachse (radius1 ), die kleine Halbachse (radius2 ) sowie der Rotationswinkel (angle)
[GDAL 2015a].
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Abbildung 2.6: Suchellipse bei der Inversen Distanzwichtung [GDAL 2015a]
Der Verlauf der interpolierten Geländeoberäche ist abhängig vom verwendeten Exponenten p. Ein niedriger Wert führt hierbei zu einem glatten Ergebnis, während ein gröÿerer
Wert eine rauere Oberäche liefert. Durch die freie Auswahl des Wertes für den Exponenten kann der Einuss von nahen und entfernten Distanzen bei der Interpolationsberechnung frei gesteuert werden. Dies ist neben der schnellen Berechnung des Algorithmus ein
weiterer Vorteil, da die Gewichtung somit dem jeweiligen Geländeverlauf entsprechend
angepasst werden kann.
Grundsätzlich kann es bei der Nutzung mehrerer DGMs zu Schwierigkeiten hinsichtlich
einer exakten lagetechnischen Übereinstimmung kommen: Insbesondere bei der Verwendung von unterschiedlichen Koordinaten- und Bezugssystemen kann das Problem eines
Koordinatenversatzes auftreten. Koordinatenabweichungen können durch Fehler oder Ungenauigkeiten beim Postprocessing der Rohdaten von Seiten des Herstellers hervorgerufen
werden. Ursachen können hierbei u. a. eine falsche Orientierung der Laserscannerdaten,
eine fehlerhafte Streifenanpassung oder die Wahl eines globalen Datums anstelle eines
besser geeigneten, lokalen Datums sein. Eine Möglichkeit zur Anpassung der Lagekoordinaten bietet die am IPI entwickelte Software DEMSHIFT. Mit diesem Programm kann
jedes vorkommende DHM in alle drei Raumrichtungen gedreht und verschoben werden,
was zu einer Änderung der X-, Y- und Z-Koordinaten aller Punkte führt. Zusätzlich ist es
möglich, den Maÿstab der Höhenkomponente einzustellen. Das Grundprinzip zur Berechnung eines Versatzes beruht auf den Höhenunterschieden zwischen den beiden DHMs und
der Geländeneigung (vgl. Abbildung 2.7). Das Referenz-DHM ist dabei durch schwar-
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ze Linien gekennzeichnet und das zu verschiebende DHM in rot dargestellt. Die Höhe
eines Punktes im Referenz-DHM kann bilinear auf das zu verschiebende DHM interpoliert werden, was zur Höhendierenz ∆h führt. Über die Geländeneigung des Punktes im
Referenz-DHM kann ein einfacher trigonometrischer Zusammenhang über die Formel 2.4
aufgestellt werden. Dabei werden die Neigungen αXi und αYi eines jeden Punktes jeweils
separat in X- und Y-Richtung berücksichtigt und verrechnet [Jacobsen 2012].

Abbildung 2.7: DEMSHIFT : Prinzip eines DHM-Versatzes in X-Richtung [Jacobsen 2012]

∆Xi =

∆hi
tan(αXi )

∧

∆Yi =

∆hi
tan(αYi )

(2.4)

Bei der iterativen Ausgleichung werden die Nachbarpunkte stets mit einbezogen. Die Gröÿe der Neigung hat Einuss auf die Gewichtung: Gröÿere Neigungen werden dabei mehr
gewichtet als ache, da solche im Endeekt eine gröÿere Aussagekraft hinsichtlich markanter bzw. steiler Geländestrukturen haben, um die richtigen Verschiebungsparameter
zu nden. Weiterführende Informationen dazu sind in [Jacobsen 2012] zu nden.

2.4 Zeitreihenanalyse im Orts- und Frequenzraum
Eine Zeitreihenanalyse beschäftigt sich mit Methoden zur Beschreibung von Daten, die
zeitlich geordnet sind. Die Reihenfolge der Beobachtungen ist somit wesentlich. Die Daten liegen als Zeitreihen vor, bei denen die Zustände zu unterschiedlichen Zeitpunkten
oder -intervallen verglichen und untersucht werden können. Insbesondere im Bereich Monitoring kommen seit Jahren bei vielen Anwendungen automatisierte Messverfahren zum
Einsatz, bei denen die anfallenden Messwerte in gleichmäÿigen Abständen erzeugt und
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digital gespeichert werden können. Zeitreihen können sowohl im Orts- als auch im sogenannten Frequenzraum dargestellt und analysiert werden. [Heunecke et al. 2013].
Eine Zeitreihe x(t) ist die Realisierung eines kontinuierlichen zeitabhängigen Prozesses zu
diskreten Zeitpunkten und kann durch Formel 2.5 beschrieben werden. Die Anzahl der
Messwerte n wird dabei innerhalb eines Messzeitraums T ermittelt. Der zeitliche Abstand
zwischen zwei Messungen wird durch die konstante Abtastrate ∆t deniert, sodass die
Beziehung T = n · ∆t gelten muss [Heunecke et al. 2013].
(2.5)

x(t) = [x1 x2 x3 ... xn ]

Ein wesentlicher Vorteil der Zeitreihenanalyse ist die Möglichkeit zur Beschreibung von
periodischen Vorgängen, die bei Überwachungsmessungen häug auftreten. Die Wahl der
Abtastrate ist dann abhängig von den auftretenden Periodendauern, wobei in der Praxis
aus Sicherheitsgründen meist eine kürzere Abtastrate als von der Theorie her unbedingt
nötig gewählt wird. Bei den betrachteten Prozessen handelt es sich i. A. um stochastische,
also nicht vorhersagbare Prozesse. Zur Veranschaulichung der nachfolgenden Auswerteschritte und Erläuterungen ist in Abbildung 2.8 als Beispiel die Zeitreihe der Längenmessung eines Stahlbauteils über einen Zeitraum von 30 Tagen im Ortsraum aufgezeigt. Aus
der graphischen Darstellung einer Zeitreihe lassen sich i. d. R. bereits erste Charakteristika
ableiten: In diesem Fall ist ein periodisches Verhalten zu erkennen [Heunecke et al. 2013].

Abbildung 2.8: Messung einer Längenänderung eines Bauteils [Heunecke et al. 2013]
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Für die Messgröÿen liegt i. A. eine stetige Funktion der Zeit vor, die allerdings nur an
diskreten Stellen abgetastet wird. Diese Messgröÿen können sich nicht beliebig schnell
verändern, sodass davon ausgegangen wird, dass die Ergebnisse zweier Messungen zu
dicht benachbarten Zeitpunkten voneinander abhängig sind und miteinander korrelieren.
Dieser Tatbestand kann über die sogenannte Autokovarianzfunktion (AKVF) bzw. Autokorrelationsfunktion (AKF) beschrieben werden. Für eine diskrete Zeitreihe x(t) lassen
sich der Mittelwert x und die empirische Varianz s2 durch die beiden Formeln 2.6 und 2.7
berechnen [Heunecke et al. 2013]:
n

x=

1X
xi
n i=1

(2.6)

n

s2 =

1 X
(xi − x)2
n − 1 i=1

(2.7)


Als Schätzung wird daraus die AKVF C(k)
einer diskreten Zeitreihe gewonnen (Formel
2.8). Aus Gründen der statistischen Sicherheit wird die diskrete AKVK nur maximal bis

zur Stelle m = n/10 berechnet. Aus der Tatsache, dass C(0)
= s2 ist, ergibt sich der

Schätzwert K(k)
für die AKF aus Formel 2.9.


C(k)
=

n−k

X
1
(xi − x)(xi+k − x);
n − k − 1 i=1


C(k)

K(k)
=

C(0)

k = 0, 1, 2, ..., m =

n
10

(2.8)

(2.9)

In den meisten Fällen sind Zeitreihen und deren zugrundeliegenden Prozesse nicht stationär. Das bedeutet, dass meist ein langfristiger Trend, saisonale und/oder konjunkturelle
Schwankungen sowie zufällige Eekte auftreten. Für eine Zeitreihe x(t) ist damit eine
Zerlegung in die drei Komponenten Trend, Signal und Rauschen erforderlich (vgl. Formel
2.10). Der Trend beschreibt die langfristige, systematische Veränderung der Mittelwertfunktion. Die zyklische Komponente (Signal) ist durch regelmäÿige oder unregelmäÿige
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Schwankungen deniert und unter Rauschen wird die zufällige Restabweichung durch
nicht zu erklärende Einüsse oder Messunsicherheiten verstanden [Niemeier 2008]. Aus
diesem Grund muss vor einer Zeitreihenanalyse stets eine Trendbereinigung durchgeführt
werden. Abhängig von den Messdaten werden dabei lineare oder nichtlineare Trendmodelle aufgestellt. Typische Beispiele für Letztere sind Potenz-, Exponential- oder logistische
Modelle [Schlittgen u. Streiberg 2001]. Dabei werden die Residuen einer geschätzten Kurve auf Grundlage der Methode der kleinsten Quadrate durch eine Ausgleichung berechnet,
um somit das bestmögliche Modell zu nden.

x(t) = Trend(t) + Signal(t) + Rauschen(t)

(2.10)

Zeitreihen sind Realisierungen von Ein- oder Ausgangsgröÿen, die ein mehr oder weniger zyklisches Verhalten aufweisen. Dabei spielen die Begrie Periodendauer Tp und
Frequenz f eine wichtige Rolle. Sie können durch Formel 2.11 in Beziehung zueinander
gebracht werden. Die Periodendauer deniert die Dauer eines vollen Zyklus, während die
Frequenz die Anzahl eines solchen Zyklus innerhalb einer bestimmten Zeiteinheit angibt
[Heunecke et al. 2013].

Tp =

1
f

(2.11)

Sobald eine Zeitreihe in den Frequenzbereich transformiert und über der Frequenzachse
aufgetragen wurde, werden Eigenschaften der Ein- und Ausgangsgröÿen deutlich, die bei
der ausschlieÿlichen Betrachtung im Ortsraum u. U. nicht sichtbar sind. Die Transformation einer Zeitreihe x(t) vom Orts- in den Frequenzraum ist ohne Informationsverlust
möglich. Bei diesem Übergang sind die sogenannten harmonischen Schwingungen als periodische Funktionen von Wichtigkeit. Jede noch so komplizierte periodische Erscheinung
kann als Überlagerung harmonischer Schwingungen mit verschiedenen Frequenzen erzeugt
werden. Unter der Annahme, dass eine periodische Funktion f (x) im Intervall [ −π, +π ]
existiert, kann diese Funktion als Summe von k Grundschwingungen in eine Reihe trigonometrischer Funktionen - der sogenannten Fourier-Reihe - entwickelt werden (Formel
2.12). Eine optimale Approximation kann erreicht werden, wenn die Fourier-Koezienten
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ak und bk als Amplituden der Grundschwingungen über die Formeln 2.13 und 2.14 berechnet werden [Heunecke et al. 2013].
∞

a0 X
f (x) =
+
ak cos kx + bk sin kx
2
k=1

1
ak =
π

(2.12)

Zπ
f (x) cos kx dx,

k = 0, 1, 2, ...

(2.13)

f (x) sin kx dx,

k = 1, 2, 3, ...

(2.14)

−π

Zπ

1
bk =
π

−π

Eine Fourier-Reihe kann auch wie in Formel 2.15 geschrieben werden. Dabei sind die
Gröÿen Ak und ϕk die Amplitude und der Phasenwinkel einer harmonischer Schwingung
(Formel 2.16). Die Amplitude Ak beschreibt die Gröÿe der Schwingung, d.h. die Auslenkung der Messgröÿe aus ihrer Ruhelage bis zu einem positiven oder negativen Wert. Aus
dem Phasenwinkel ϕk kann auf den Startpunkt einer Periode geschlossen werden. Er gibt
an, bei welcher Phase die Schwingung beginnt.
∞

f (x) =


a0 X
Ak sin kx + ϕk
+
2
k=1

mit

p
A k = ak 2 + b k 2

(2.15)


∧

ϕk = arctan

ak
bk



(2.16)

Mithilfe der Fourier-Transformation kann ein speziell zeitabhängiger Prozess vom Ortsin den Frequenzraum überführt werden: Ergebnis ist ein Leistungsspektrum, in dem der
Prozess nicht über die Zeitachse, sondern die Frequenzachse aufgetragen wird. Einer entsprechenden Frequenz kann somit die enthaltene Leistung abgelesen werden. Das Leistungsspektrum lässt sich aus einer Fourier-Cosinus-Transformation der Autokovarianzfunktion bestimmen. Allerdings können bei diesen Berechnungen folgende Schwierigkeiten
auftreten: Zum einen können beim Aliasingeekt durch die äquidistante diskrete Abtas-
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tung kurz- und langwellige Schwingungen bestimmter Frequenzen in der Zeitreihe nicht
voneinander unterschieden werden, da Sinusschwingungen unterschiedlicher Frequenzen
genau die gleichen Messwerte ergeben können. Zum anderen muss zur Erkennung einer
Sinusschwingung eine Bedingung bei der Wahl der Abtastrate ∆t erfüllt sein: Neben dem
Anfangspunkt müssen zur Denition noch zwei weitere Messpunkte in eine volle Periode
fallen. Die höchste Frequenz, die bei feststehender Abtastrate erfasst werden kann, heiÿt
Nyquist-Frequenz vn und ist in Formel 2.17 beschrieben. Zudem beschreibt das Abtasttheorem den Sachverhalt, dass nur dann die vollständigen Informationen über den Prozess
enthalten sind, wenn in ihm keine Frequenzen gröÿer als die Nyquist-Frequenz enthalten
sind [Heunecke et al. 2013].

vN =

1
f
=
2∆t
2

(2.17)

Das in Abbildung 2.8 aufgezeigte Beispiel für die Messung der Längenänderung eines
Stahlkörpers wird nun für den Anfangsbereich im Frequenzraum dargestellt (Abbildung
2.9). In diesem Amplitudenspektrum ist das Ergebnis der Berechnung des Leistungsspektrums und der Umrechnung in Amplituden abgebildet. Dabei ist ein deutlicher Peak bei
einer Frequenz von v = 0, 12 · 10−4 Hz zu erkennen, was genau einer Periodendauer von
24 Stunden entspricht. Dies war zu erwarten, da die Länge des Metallbauteils von der
Auÿentemperatur beeinusst wird [Heunecke et al. 2013].

Abbildung 2.9: Amplitudenspektrum der Längenänderung [Heunecke et al. 2013]
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3 Verfahren zur Analyse
morphologischer Geländeformen
In diesem Kapitel werden die Methoden zur Veränderungsanalyse der morphologischen
Geländestrukturen erläutert. Dazu werden zuerst die vom Forschungsprojekt WIMO gegebenen ALS-Daten beschrieben (Kapitel 3.1). Die Aufbereitung der daraus bereitgestellten
DGMs wird in Kapitel 3.2 erläutert. Dazu zählt die Transformation in ein einheitliches
Koordinatensystem sowie die Interpolation auf identische Gitterpunkte, um die Weiterverarbeitung zu vereinfachen. Anschlieÿend kann mithilfe dieser Geländemodelle eine Veränderungsanalyse durch Dierenzbildung unterschiedlicher Epochen durchgeführt werden
(Kapitel 3.3). Zudem werden verschiedene Geländeprole und Rippelstrukturen im Ortsund Frequenzraum untersucht und miteinander verglichen (Kapitel 3.4).

3.1 Forschungsprojekt WIMO
Das Ziel des Gemeinschaftsprojektes zwischen WIMO und IPI ist die Durchführung eines hochgenauen Monitorings der Topographie des Wattenmeers. Dabei sollen neuartige
Methoden zur automatischen Ableitung von hochgenauen DGMs und zur Klassikation
von unterschiedlichsten ALS-Daten entwickelt werden. Mithilfe von ALS lässt sich die
Topographie der trockenen Wattächen direkt ächenhaft und hochgenau erfassen. Aus
den Daten können DGMs mit Höhengenauigkeiten im Bereich von wenigen Zentimetern
generiert werden. Die darin enthaltene Dynamik von Geländestrukturen lässt sich durch
wiederholte Vermessungen über die Zeit verfolgen. In einem Teilprojekt soll untersucht
werden, inwiefern die Topographie des Wattenmeeres Änderungen aufweist. Hierfür werden DGMs zu unterschiedlichen Zeitpunkten miteinander verglichen, um Veränderungen
der Topographie zu beschreiben [WIMO-Projektbüro 2015].
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Für diese Arbeit wurden vier Datensätze für das Gebiet südlich der ostfriesischen Nordseeinsel Norderney und nördlich des niedersächsischen Festlandes zur Verfügung gestellt.
Die Laserdaten sind im Zeitraum von 2010 bis 2014 im Rahmen von verschiedensten
ALS-Beiegungen entlang der deutschen Küstenregion entstanden. Die abgedeckten Gebiete sind unterschiedlich groÿ und besitzen eine Ausdehnung von bis zu 125 km2 . Zur
Übersicht ist in Abbildung 3.1 der Bereich der gegebenen ALS-Daten durch ein rotes
Rechteck markiert.

Abbildung 3.1: Übersichtskarte mit Aufnahmegebiet [Google Inc. 2015]
Die verfügbaren Laserscannerdaten wurden in den Jahren 2010, 2012, 2013 und 2014 aufgenommen und weisen damit einen hohen Aktualisierungsgrad auf. Die Daten wurden
auÿerdem mit demselben Aufnahmeverfahren (rotierender Polygonscanner) erfasst und
weisen das gleiche Genauigkeitsniveau auf. Dadurch sind insgesamt hochaktuelle, aussagekräftige und ächendeckende Vergleiche möglich. Die wesentlichen Parameter der zur
Verfügung stehenden Laserscannerdatensätze aus den vier Beiegungen im Bereich von
Norderney sind in Tabelle 3.1 dargestellt. Weitere Informationen können den Abschlussberichten bzw. Projekt-Dokumentationen entnommen werden [inphoris und smile consult
2012, MILAN Geoservice GmbH 2012, 2013, 2014]. Für alle gegebenen Datensätze liegen
die 3D-Koordinaten im ASCII-Format (American Standard Code for Information Interchange) vor. Sie bilden die Basis für die weiteren Untersuchungen: Aus den Punktwolken
wurden DGMs generiert, die in dieser Arbeit verwendet werden.
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Datensatz

05/2010

04/2012

03/2013

LMS-Q 560

LMS-Q 680i

198

259

259

240

400

650

650

600

150

100

266

300

45

30-60

30-60

30-60

90,7

ca. 125

5,8

30,9

Harrier 56

Sensortyp

TopoSys/
Trimble

Fluggeschwindigkeit
[km/h]

Flughöhe
[m]

Pulswiederholungsrate
[kHz]

Önungswinkel
[◦ ]

Gebietsausdehnung
[km2 ]

10/2014
LMS-Q
820G

Tabelle 3.1: Übersicht der Parameter der verwendeten Laserscannerdatensätze

3.2 Aufbereitung der Laserscannerdaten
Zu Beginn werden die Laserscannerdatensätze auf grobe Ausreiÿer in den Höhenwerten
überprüft. Diese können durch Störelemente wie etwa Vögel hervorgerufen werden. Dabei
werden Minimal- und Maximalwerte der Höhen aus den einzelnen Datensätze auf Plausibilität geprüft: Im Untersuchungsgebiet des Wattenmeers sind Höhenausprägungen von
nur einigen Metern möglich. Lediglich im Küstenbereich des Fest- und Insellands können
aufgrund von sich dort bendlichen Erhebungen wie etwa Hügel, Dünen, Deiche oder sonstigen künstlichen Objekten wenige Zehnermeter in der Höhe auftreten. Die Höhenwerte
in den Datensätzen variieren in einem Bereich zwischen knapp -3 m und mehreren Zehnermetern über Normalhöhennull (NHN). Die Höhen mit groÿen Werten liegen auÿerhalb
des Wattgebietes und beziehen sich auf Bereiche des Festlands und der Insel Norderney,
die in den Datensätzen mit enthalten sind.
Die Datensätze von 2012, 2013 und 2014 liegen bereits als gerastertes DGM mit einer Gitterbreite von 1 m x 1 m vor. Die drei Punktwolken sind im globalen Koordinatensystem
Universal Transverse Mercator (UTM) deniert und der Zone 32N zugeteilt. Als geo-
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dätisches Referenzsystem dient hierbei das WGS-84. Das DGM des 2010er Datensatzes
besitzt zwar ebenfalls eine Auösung von 1 m x 1 m, ist aber abweichend zu erst genannten Daten im Gauÿ-Krüger-Koordinatensystem (Bezugssystem: Bessel-Ellipsoid 1841) im
Meridianstreifen Nr. 2 festgehalten. Mit dem Programm Gismo der Firma smile consult

GmbH wird aus diesem Grunde eine Koordinatentransformation durchgeführt, um die
Daten von 2010 ins UTM-System zu überführen. Die Höhenwerte der vier vorliegenden
Datensätze beziehen sich alle auf das Höhensystem des Deutschen Haupthöhennetzes 1992
(DHHN92) und bedürfen daher keiner Anpassung.
Beim Vergleich des 2010er DGMs mit den anderen stellt sich heraus, dass zusätzlich ein
Koordinatenversatz in den Daten vorliegt. Dieser kann durch markante und feste Punkte
auf dem Festland wie etwa Deichkronen identiziert werden, da diese auälligen Strukturen nur im ersten Datensatz lagemäÿig von denen in den anderen DGMs abweichen. Der
2010er Datensatz ist zudem von einer anderen Firma als die der restlichen Datensätze
aufgenommen worden. Der Koordinatenversatz kann durch Fehler des Herstellers beim
Postprocessing der Laserscannerdaten verursacht worden sein. Bereinigt wird der auftretende Versatz in den Koordinaten mit dem Programm DEMSHIFT. Über die in Kapitel
2.3 beschriebene Vorgehensweise wird das eingespeiste DGM von 2010 damit in insgesamt
acht Iterationsschritten in X- und Y-Richtung ausgeglichen und dem 2012er DGM angepasst. Der Koordinatenversatz kann durch folgende Parameter der drei Raumrichtungen
beschrieben werden:

X = −1, 08 m

∧

Y = +1, 59 m

∧

Z = −0, 04 m

Aufgrund der Transformation ins UTM-System und der Beseitigung des Versatzes hat sich
die Koordinatenlage der 1 m x 1 m Gitterpunkte verändert, so dass diese nicht mehr exakt
mit denen aus den anderen Datensätzen übereinstimmen. Um dies dennoch zu gewährleisten, wird für die 2010er Daten die Interpolationsmethode der Inversen Distanzwichtung
herangezogen. Durchgeführt wird die Methode mit der frei verfügbaren Software Geospa-

tial Data Abstraction Library (GDAL) : eine Programmbibliothek zur Verarbeitung und
Übersetzung von räumlichen Raster- und Vektordaten [GDAL 2015b]. Über die Kommandozeile des Betriebssystems müssen - neben dem Interpolationsverfahren selbst - die
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relevanten Parameter dieser Methode festgelegt werden. Der Exponent zur Gewichtung
der Distanz wird in diesem Fall mit dem Wert der Grundeinstellung p = 2 festgelegt. Der
Einuss dieses Parameters auf das Ergebnis wird nicht weiter untersucht, da er für die
gegebene Geländetopographie des Watts als gering einzuschätzen ist. Der Abstand der
Gitterweite des neuen Rasters wird mit 1 m x 1 m deniert. Die Parameter der Suchellipse wurden mit radius1 = radius2 = 1, 5 m und angle = 0 ◦ gewählt. Aus geometrischen
Gründen wird durch die beiden so denierten Halbachsen der Suchellipse sicher gestellt,
dass die Anzahl i der verwendeten Punkte, die für die Interpolation eines neuen Rasterpunktes herangezogen wird, mindestens = 4 beträgt. Zudem wird am Ende das entsprechende Ausgabeformat gewählt, um die neu interpolierten Koordinaten weiterverarbeiten
zu können. Das Ergebnis ist ein DGM, das nunmehr von der Lage her exakt mit den Gitterpunkten der DGMs aus den Folgejahren identisch ist. Die einheitlichen DGMs können
nun für die anstehenden Verfahren und Analysen genutzt werden.

3.3 Veränderungsanalyse durch Dierenzbildungen
von DGMs
Das Monitoring des Wattenmeeres erfordert die Erfassung und Analyse des Geländes
zu unterschiedlichen Aufnahmezeitpunkten. Die Datensätze von 2010 bis 2014 liegen im
selben Koordinatensystem vor und haben die gleiche Rastergitterbreite. Damit ist eine
einfache Dierenzbildung der jeweiligen DGMs möglich: Durch die Subtraktion des älteren DGMs vom neueren DGM kann die daraus resultierende Höhendierenz DGM∆H
ermittelt werden:
(3.1)

DGM∆H = DGMneu − DGMalt

Realisiert werden die Berechnungen für immer jeweils zwei unterschiedliche Epochen mit
dem Programm Gismo. Durch die Ergebnisse können ächendeckende Veränderungen in
der Geländehöhe für einen Zeitraum von fast viereinhalb Jahren detektiert werden, um
so auftretende Sedimentverschiebungen oder -abtragungen zu dokumentieren. Durch den
Vergleich der vier Datensätze untereinander ist es möglich, die Entwicklung der Gelän-
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detopographie und deren Unterschiede zu beschreiben. Generell ist anzumerken, dass die
Wasserhöhen in den DGMs variieren und nicht exakt identisch sind. Ein gleich hoher
Wasserspiegel innerhalb eines einzelnen DGMs kann insbesondere aufgrund der zeitlichen
Dauer einer Geländeaufnahme durch Beiegung nicht realisiert werden. Diese Tatsache
prägt sich sowohl innerhalb eines einzelnen DGMs als auch beim Vergleich von DGMs
unterschiedlicher Epochen aus. Somit liegen in den berechneten Dierenzmodellen im Bereich der Schifahrtsrinnen und groÿen Priele aufgrund des schwankenden Wasserspiegels
jeweils Höhendierenzen vor.

(a) Gebietsausschnitt des 2013er DGMs mit Prielstrukturen

(b) Gebietsausschnitt des 2014er DGMs mit Rippelstrukturen
Abbildung 3.2: Gebietsausschnitte verschiedener DGMs

27

3 Verfahren zur Analyse morphologischer Geländeformen
Beispielhaft sind in Abbildung 3.2 zwei Gebietsausschnitte verschiedener DGMs dargestellt. Das in Abbildung 3.2a aufgezeigte Areal zeigt das 2013er DGM. Gleichzeitig wird
dieser Sektor in Kapitel 4.1.2 für die Auswertung der Dierenzbildungen aus den DGMs
verwendet. Das Gebiet hat eine Gröÿe von genau 3 km2 und enthält Höhenwerte zwischen
-1,9 m und 0,1 m über NHN. Die Farbskala der Legende beginnt bei Blau (niedrigste Höhe) und geht über Weiÿ zu den gröÿten Höhen, die in Braun dargestellt sind. Deutlich
zu erkennen sind zwei unterschiedlich ausgeprägte Prielstrukturen, die südlich der groÿen
Schifahrtsrinne abgehen und sich durch das Wattgebiet ziehen.
Das in Abbildung 3.2b aufgezeigte Gebiet hat eine Gröÿe von etwa 4,6 km2 . Es stellt das
Rückseitenwatt direkt südlich von Norderney dar. Die dort vorkommenden Rippelstrukturen weisen einen Höhenunterschied von wenigen Dezimetern auf. Um diese anschaulich
darstellen zu können sind die Höhenwerte auf einen Bereich zwischen -1,2 m und 0,8 m
über NHN skaliert. Die bedforms haben eine Höhe von 0,1 m bis maximal 0,7 m über NHN
und sind somit durch einen bräunlichen Farbton gut zu erkennen. Alle Darstellungen und
Auswertungen der Ergebnisse zu den Dierenzbildungen verschiedener Epochen sind in
Kapitel 4.1 zu nden. Der dargestellte Ausschnitt des Rückseitenwatts wird auch im späteren Verlauf im Orts- und Frequenzraum untersucht (Kapitel 4.2 und 4.3).

3.4 Analyse von Rippelstrukturen im Orts- und
Frequenzraum
In Kapitel 2.4 werden die grundlegenden Aspekte zur Zeitreihenanalyse erläutert. Für die
vorliegende Arbeit stehen Datensätze aus vier verschiedenen Epochen im Zeitraum von
2010 bis 2014 zur Verfügung. Eine Auswertung von Daten mit einer zeitlichen Komponente im eigentlichen Sinne wird hierbei jedoch nicht durchgeführt. Grundsätzlich kann
ein Signal in eine Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen zerlegt werden. Bei einer
Untersuchung über die Zeit stünden pro Gitterpunkt lediglich vier aufgezeichnete Höhenwerte - nämlich die der vier einzelnen Epochen - zur Verfügung und würden somit
zu keinen aussagekräftigen Ergebnissen führen. Vielmehr werden ausgewählte, markante Höhenprollinien entlang der DGM-Gitterraster als Signale interpretiert und auf ihre
Eigenschaften hin untersucht. Der diskrete Abstand zwischen den Punkten stellt damit
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keine Abtastrate ∆t als zeitliche Komponente dar, sondern wird im weiteren Verlauf als
konstante Distanz zwischen zwei Gitterpunkten (1 m) interpretiert.
In Abbildung 3.3 sind alle für die Analyse verwendeten Höhenprollinien dargestellt.
Abbildung 3.3a zeigt das Gesamtgebiet des Rückseitenwatts von Norderney aus dem Jahr
2014. Durch den roten Pfeil ist darin die Höhenprollinie gekennzeichnet, die in den
Kapiteln 4.2.3 und 4.3.3 im Orts- und Frequenzraum untersucht wird. Das Höhenprol
hat eine Länge von 2.700 m und wird im weiteren Verlauf als Gesamthöhenprollinie
bezeichnet. Um den gröÿten Teil des Gebietes abzudecken, ist das Prol nicht genau
senkrecht zu den beobachtbaren Rippelstrukuren angelegt, sondern verläuft schräg durch
das gesamte Rückseitenwatt. Zudem ist ein oranges Rechteck sichtbar, das eine Fläche
mit einer Gröÿe von 2.400 m2 (Länge: 600 m, Breite: 400 m) kennzeichnet. Dieses Areal
wird ebenfalls im Orts- und Frequenzraum analysiert (Kapitel 4.2.4 und 4.3.4) und als

östliches Testgebiet bezeichnet.
In Abbildung 3.3b ist der östliche Ausschnitt des Rückseitenwatts vergröÿert dargestellt.
Durch den roten Pfeil ist darin die östliche Höhenprollinie markiert, welche in den Kapiteln 4.2.1 und 4.3.1 näher untersucht wird. Sie steht exakt senkrecht zu den im Rückseitenwatt vorhandenen Rippeln und hat eine Länge von 700 m.
Analog dazu ist in Abbildung 3.3c der westliche Ausschnitt des Rückseitenwatts aufgezeigt. Der darin enthaltene rote Pfeil kennzeichnet eine weitere Höhenprolinie mit einer
Länge von 650 m, die abermals senkrecht zu den vor Ort liegenden Rippeln steht. Sie
wird in den Kapiteln 4.2.2 und 4.3.2 näher analysiert und als westliche Höhenprollinie
bezeichnet.
In den beiden folgenden Unterkapiteln 3.4.1 und 3.4.2 wird die Methodik zur Vorgehensweise der Analyse für den Orts- und Frequenzraum erläutert.
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(a) Gesamtausschnitt des Rückseitenwatts mit Höhenprollinien

(b) Östlicher Ausschnitt des Rückseitenwatts mit Höhenprollinie

(c) Westlicher Ausschnitt des Rückseitenwatts mit Höhenprollinie
Abbildung 3.3: Ausschnitte des Rückseitenwatts mit verwendeten Höhenprollinien
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3.4.1 Untersuchungen und Vergleiche im Ortsraum
Im Bereich des Rückseitenwatts von Norderney werden markante und aussagekräftige Höhenprole entlang des Wattgebietes benötigt. Für die Weiterverarbeitung und Berechnung
ist es einfacher, wenn diese Prollinien genau senkrecht zum Verlauf der sogenannten bed-

forms stehen. Für diesen Schritt werden die DGMs in ein Bild formatiert und mit einer
entsprechenden Winkelrotation in ihrer Lage so gedreht, dass das Höhenprol genau horizontal und weiterhin senkrecht zu den Rippelstrukturen verläuft. Die Gitterpunkte im
rotierten Bild werden dabei über eine bilineare Interpolation und mit einer Gitterbreite
von 1 m x 1 m neu erstellt. Somit können Höhenprole aus verschiedenen Epochen untersucht und miteinander verglichen werden. Sowohl eine Feststellung von unterschiedlichen
Höhenausprägungen als auch Verlagerungen von Rippelstrukturen werden dadurch deutlich. Die Datenauswertung und Ergebnisse zu den Untersuchungen im Ortsraum sind in
Kapitel 4.2 zu nden.
Wie bereits in Kapitel 2.4 erwähnt, ist eine Zeitreihe i. d. R. nicht stationär und wird von
einem Trend, einem Signal und einem Rauschen überlagert (vgl. Formel 2.10). Letztere Komponente kann im vorliegenden Fall eines Höhenprols nicht bestimmt bzw. eliminiert werden. Das Rauschen stellt die zufällige Restabweichung dar und kann daher
nicht modelliert werden. Im Gegensatz dazu kann eine systematische Veränderung und
Schwankung der Mittelwertfunktion sehr wohl bestimmt werden: Trend und Signal gehen
hierbei überein. Im Rückenseitenwatt kann als grundlegender Trend festgestellt werden,
dass die Geländeoberäche von der Höhe her umso mehr abfällt, je gröÿer die Entfernung
zum Inselland wird. Aus diesem Grund muss eine Trendbereinigung durchgeführt werden.
Bei dieser Regressionsrechnung kann bereits ein einfaches lineares Modell zur optimalen
Trendbeschreibung ausreichend sein. Ist dies nicht der Fall, werden komplexere, nichtlineare Modelle herangezogen. Eine Exponentialfunktion eignet sich für diese Maÿnahme
nicht, da sie - bei einem Punkt beginnend - sofort danach unter ihrem charakteristischen
Verhalten stark aufsteigen oder absinken würde. Gleiches gilt für eine logistische Funktion, da diese u. a. aus einer Exponentialfunktion besteht. Diese beiden Modelle lassen sich
daher schwer durch die Kurven der gegebenen Höhenprole schätzen.
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Als geeignet stellt sich hierbei allerdings eine Potenzfunktion y(x) heraus, die durch

y(x) = b1 · xj + b2 · xj−1 + ... + bj · x + bj+1

(3.2)

beschrieben werden kann. Bei diesem Potenzmodell j -ten Grades ist b ein Vektor mit
der Länge j + 1, deren Elemente die Koezienten bj des Polynoms beinhalten. Die Werte der Höhenprollinie werden durch x dargestellt. Die bestmögliche Kurve wird durch
eine Ausgleichung auf Grundlage der Methode der kleinsten Quadrate berechnet. Dabei
werden Potenzfunktionen unterschiedlichen Grades j getestet. Über einen statistischen
Globaltest wird die Qualität der Schätzwerte beurteilt. Für diesen Signikanztest wird
das sogenannte Bestimmtheitsmaÿ B hergeleitet:

B =1−

eT · e
T ·y
ym
m

(3.3)

Mithilfe von B kann eine Aussage darüber getroen werden kann, wie gut die Ausgangsdaten durch das gewählte Trendmodell erklärt werden. Es ist also ein Maÿ für die Güte des
Regressionsansatzes und beschreibt die Korrelation der Abweichungen der Daten und ihrer
Schätzwerte vom gemeinsamen Mittelwert. Dabei steht e für die Residuen vom geschätzten Modell zum Mittelwert der Daten, während ym die Abweichungen der Ausgangsdaten
zum Mittelwert darstellt. Das Ergebnis für B liegt im Intervall [ 0, 1 ]. Bei Werten nahe 0
besteht kein Zusammenhang zwischen dem Regressionmodell und den Ausgangsdaten. Je
näher B allerdings dem Wert 1 kommt, umso strenger ist der funktionale Zusammenhang
und die Daten können durch das Trendmodell besser beschrieben werden. Auf Grundlage
des Bestimmtheitsmaÿes B kann nun die Testgröÿe T bestimmt werden [Kutterer 2009]:


T =

B
1−B

 

n−j
·
j

(3.4)

Dabei steht n für die Anzahl der unabhängigen Messwerte. Bei diesem Test handelt es sich

 signikant von
um die zweiseitige Fragestellung, ob die geschätzten Regressionsparamter b
0 abweichen und somit zur Erklärung der Ausgangsdaten beitragen. Die dementsprechende
Nullhypothese H0 und die dazugehörige Alternativhypothese HA ergeben sich aus den
Formeln 3.5 und 3.6.
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H0 :

) = 0
E(b

(3.5)

HA :

) 6= 0
E(b

(3.6)

Über die sogenannte Fisher-Verteilung kann der Quantilwert Fj,n−j,1−α/2 bestimmt werden.
Die Irrtumswahrscheinlichkeit wir dabei durch α deniert. Sie ist im Prinzip frei wählbar,
wird i. d. R. aber standardmäÿig mit dem Wert α = 0, 05 = 5 % deniert [Niemeier 2008].
Aufgrund der zweiseitigen Fragestellung wird bei diesem Globaltest der Wert für α für die
Ermittlung der Grenzwerte der Fisher-Verteilung halbiert. Ein abschlieÿender Vergleich
der erhaltenen Testgröÿe T mit dem Wert Fj,n−j,1−α/2 der Fisher-Verteilung liefert die
Testentscheidung für den Signikanztest. Die Nullhypothese H0 wird verworfen, wenn die
Testgröÿe T gröÿer ist als der Literatur-Wert von F (Formel 3.7). Ist T jedoch kleiner
als F oder gleich groÿ, wird die Nullhypothese H0 angenommen, da die Regressionparameter nicht signikant zur Beschreibung der Ausgangsdaten beitragen würden (Formel
3.8). In ersterem Fall würde die Potenzfunktion akzeptiert und als geschätzte Trendkurve
verwendet werden können.

T > Fj,n−j,1−α/2

=⇒ H0 wird verworfen.

(3.7)

T ≤ Fj,n−j,1−α/2

=⇒ H0 wird angenommen.

(3.8)

Aufgrund der relativ groÿen Anzahl an Messwerten n, aus denen die verwendeten Höhenprole bestehen, ist es möglich, dass bereits eine Potenzfunktion 1. Grades - also ein
linearer Trend - ausreicht, um die Ausgangsdaten signikant zu erklären. Trotzdem können
die Bestimmtheitsmaÿe B für die einzelnen Potenzfunktionen höheren Grades noch deutlich höher sein als das Bestimmtheitsmaÿ B des linearen Trends. Dies würde zeigen, dass
Trendfunktionen mit einem Grad j > 1 die Ausgangsdaten sehr viel besser beschreiben
und somit geeigneter sind. Dazu wird ein Vergleich der Bestimmtheitsmaÿe B untereinander herangezogen. Generell ist anzumerken, dass die Verwendung einer Funktion sehr
hohen Grades j zu einer Überanpassung der geschätzten Kurve und somit Verfälschung
der gegebenen Daten bzw. Höhenprole führen kann.
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3.4.2 Analysen im Frequenzraum über
Fast-Fourier-Transformation
Über eine Fourier-Transformation können die erstellten Höhenprollinien in den Frequenzraum überführt werden. Da die Berechnung des Leistungsspektrums über eine FourierCosinus-Transformation aus der AKVF sehr rechenintensiv ist, wurde die Fast-FourierTransformation (FFT) entwickelt. Die FFT ist ein Algorithmus zur ezienten Berechnung der diskreten Fourier-Transformation (DFT). Mit ihr kann ein digitales, diskretes
und endliches Signal in seine Frequenzanteile zerlegt und anschlieÿend im Frequenzraum
analysiert werden. Unter Umgehung der AKVF werden die Symmetrieeigenschaften der
trigonometrischen Funktionen ausgenutzt, so dass gleichartige Funktionswerte nicht explizit berechnet werden müssen [Heunecke et al. 2013]. Die FFT berechnet, welche Frequenzen im Originalsignal enthalten sind, d.h. welche Sinusschwingungen mit welcher Phase
addiert werden müssen, um auf das Ausgangssignal zurück zu kommen. Grundsätzlich
ergibt sich auch aus der FFT für jeden Frequenzpunkt zwischen v0 = 0 und der in Formel 2.17 erläuterten Nyquist-Frequenz vN = f/2 eine Amplitude. Aus rechentechnischen
Gründen ist es dabei einfacher, komplexe Zahlen zu verwenden. Diese bestehen aus einem Realteil Re und einem Imaginärteil Im, aus denen sich analog zu den Formeln 2.16
die Amplitude Ak und die Phase ϕk der entsprechenden Sinusschwingung ableiten lässt
[Sörgel 2013a]:

p
Ak = Re2 + Im2


∧

ϕk = arctan

Im
Re



(3.9)

Zudem nutzt die FFT die Möglichkeit aus, eine Fourier-Transformation in Form von zwei
Transformationen zu berechnen. Die Messlänge n wird dabei halbiert und die Ergebnisse
anschlieÿend kombiniert. Besonders eektiv ist diese Methode, wenn die Messwertanzahl n
in der Form 2n dargestellt wird, weil somit eine mehrfache Unterteilung erfolgen kann.
Da die in der Praxis vorliegende Anzahl der Beobachtungen jedoch meist nicht diese Bedingung erfüllt, wird die Zeitreihe bzw. Prollinie bis zur nächsten Potenz 2n mit Nullen
aufgefüllt. Die Auswirkungen auf das Spektrum sind gering. Gleichzeitig steigt die Rechenzeit durch diese Optimierung bei der FFT nur noch linear mit der Anzahl der Messwerte
und nicht mehr quadratisch [Heunecke et al. 2013]. Dieser wesentlich niedrigere Rechen-

34

3 Verfahren zur Analyse morphologischer Geländeformen
aufwand ist der gröÿte Vorteil der FFT: Der Geschwindigkeitsvorteil macht sich sowohl
im ein- als auch zweidimensionalen Raum bemerkbar. Ein weiterer Grund zur Verwendung der FFT ist die Tatsache, dass hierbei im Vergleich zur DFT eine Verbesserung der
spektralen Auösung auftritt.
Für die Berechnungen der FFT werden folgenden Parameter übergeben: Die Abtastrate ∆t deniert den konstanten Abstand zwischen zwei Höhenwerten entlang einer Prollinie. Sie wird in allen Fällen mit ∆t = 1 m festgesetzt. Zum einen würde eine höhere
Abtastrate von bspw. 50 cm keinen Mehrwert einbringen, da die zur Verfügung stehenden DGMs lediglich eine interpolierte Rasterbreite von 1 m besitzen und darunter keine
Strukturen erfasst werden können. Zum anderen wird aus Abbildung 3.2b ersichtlich, dass
die markanten Rippelstrukturen mehrere Zehnermeter auseinander liegen, so dass die gewählte Abtastrate für die Untersuchungen völlig ausreichend ist. Als weiterer Parameter
wird die Länge des Signals übergeben, die sich in diesem Fall auf die Anzahl n der gemessenen Höhenwerte entlang eines Prols beläuft. Als dritte Eingangsgröÿe werden die
entsprechenden Höhenwerte entlang der verwendeten Prollinien übergeben.
Für die Berechnung einer zweidimensionalen FFT werden anstelle eines einzelnen Höhenprols viele nebeneinander liegende Höhenprollinien zu einer Matrix zusammen gefasst
und in dieser Form verwendet. Dabei wird zuerst für jede einzelne Zeile der Matrix eine
FFT durchgeführt. Das Zwischenergebnis ist eine gleichgroÿe Matrix mit neuen Werten.
Anschlieÿend wird für jede einzelne Spalte dieser neu entstandenen Matrix wieder eine
FFT ausgeführt, um das Endergebnis der zweidimensionalen FFT zu erhalten. Alle Berechnungen wurden mit der Software Matlab der Firma MathWorks durchgeführt. Die
Darstellungen und Auswertungen der Ergebnisse im Frequenzraum sind in Kapitel 4.3 zu
nden.
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In diesem Kapitel werden die erläuterten Methoden und Verfahren auf die Daten angewendet und die daraus erhaltenen Ergebnisse dargestellt und ausgewertet. Kapitel 4.1
beschäftigt sich mit den Dierenzbildungen von DGMs unterschiedlicher Epochen. Die
erhaltenden Ergebnisse und Auswertungen zur Analyse im Orts- und Frequenzraum sind
in den Kapiteln 4.2 und 4.3 zu nden.

4.1 Dierenzbildungen verschiedener Epochen
Durch die Dierenzbildung zweier unterschiedlicher DGMs kann nach Formel 3.1 ein Höhendierenzmodell erstellt werden. Dieses liefert Erkenntnisse über Veränderungen der
Topographie zwischen zwei Epochen, die sich durch Sedimentationen oder Erosionen auszeichnen können. Die Farbgebung der Höhendierenzen ist in allen Darstellungen stets
gleich gewählt: Die Farbskala der Legenden beginnt bei der Farbe Blau und geht über
Weiÿ zu einem Braunton über. Je dunkler das Braun, desto gröÿer ist die Höhenzunahme
an diesem Punkt im Vergleich zum älteren DGM. Analog dazu ist die Höhenabnahme
umso gröÿer, je dunkler der Blauton ist. Weiÿ bedeutet keine Höhenänderung: Hier ist die
Höhendierenz DGM∆H = ±0 m.
Die gesamten Dierenzbildungen in diesem Kapitel beziehen sich auf das Gebiet südlich
von Norderney. In Kapitel 4.1.1 sind die Dierenzen vom Gesamtgebiet dargestellt. In
Kapitel 4.1.2 wird der in Abbildung 3.2a gezeigte Ausschnitt mit den Prielstrukturen näher
untersucht. Ein weiterer Ausschnitt, in dem Muschelbänke detaillierter analysiert werden,
ist in Kapitel 4.1.3 zu nden. Ein letztes Gebiet im Rückseitenwatt von Norderney wird
in Kapitel 4.1.4 vergröÿert dargestellt. Dabei handelt es sich um das Areal aus Abbildung
3.2b, welches mit markanten Rippelstrukturen durchzogen ist.

36

4 Datenauswertung und Ergebnisse

4.1.1 Gesamtausschnitt des Wattgebietes
Für die Dierenzbildung des Gesamtgebietes werden die Datensätze von 2010, 2012 und
2014 verwendet. Das DGM von 2013 wird hierbei auÿen vorgelassen. Es weist eine Gröÿe
von lediglich 5,8 km2 auf und wäre aufgrund der kleinen Fläche nur bedingt geeignet. Vielmehr wird es für einen Vergleich des Detailausschnittes mit den Prielstrukturen (Kapitel
4.1.2) und Muschelbänken (Kapitel 4.1.3) herangezogen. Da die drei verwendeten DGMs
eine unterschiedlich groÿe Ausdehnung haben, ergeben sich auch verschieden groÿe Ergebnisdarstellungen nach der Dierenzbildung. Dierenzen zwischen zwei DGMs werden
nur an Gitterpunkten gebildet, an denen in beiden DGMs auch Höhenwerte vorliegen.

Abbildung 4.1: Höhenveränderungen des Gesamtgebietes zw. 2010 und 2012
In Abbildung 4.1 ist das Höhendierenzmodell aus den DGMs de Jahre 2010 und 2012
dargestellt. Es bedeckt eine Fläche von 46 km2 . Im Norden ist ein ca. 500 m breiter Streifen
mit einer gröÿeren Höhenabnahme zu erkennen, der schräg durch die Abbildung verläuft.
Diese Artefakte sind auf eine fehlerhafte Streifenanpassung der 2010er Daten von Seiten
des Herstellers zurückzuführen. Im Wattgebiet ergeben sich Höhendierenzen von -1,7 m
bis knapp +1,3 m. Allgemein ist zu erkennen, dass es insbesondere südlich der Hauptschifahrtsrinne sowohl zu auälligen Höhenabnahmen als auch -zunahmen gekommen ist. Dies
wird jeweils durch die Blau- und Brauntöne sichtbar. Zum einen sind direkt an den zahlreichen Prielausläufern der Hauptrinne und zum anderen weiter innerhalb der Prielstrukturen erwähnenswerte Höhenveränderungen vorhanden. Diese Tatsache lässt vermuten, dass
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es durch Sedimentationen und Erosionen ächendeckend zu Prielverlagerungen gekommen
ist.
Das Höhendierenzmodell zwischen 2012 und 2014 ist in Abbildung 4.2 aufgezeigt und
hat eine Gröÿe von etwa 26 km2 . Im Wattgebiet ergeben sich dabei Höhendierenzen von
-1,0 m bis knapp +1,3 m. Die konstante Höhenzunahme von etwa einem halben Meter,
die in der Hauptschifahrtsrinne und den gröÿeren Prielächen zu erkennen ist, fällt auf
die unterschiedlichen Wasserhöhen während der ALS-Aufnahmen zurück. Auch in diesem Zeitraum sind wieder Sedimentationen und Erosionen im Bereich der Prielstrukturen
sichtbar. Zudem sind an einigen Stellen neben den Prielstrukturen südlich der Hauptschifahrtsrinne minimale Höhenzunahmen sichtbar, die sich ächendeckend Areale abzudecken
scheinen. Dabei handelt es sich um Muschelbänke, wie sie zahlreich im Wattenmeer vorkommen. Eine weitere Auälligkeit sind kleine, parallel verlaufende Höhenabnahmen im
Bereich der bedforms südlich des Inselfestlandes und nördlich der Hauptschifahrtsrinne.

Abbildung 4.2: Höhenveränderungen des Gesamtgebietes zw. 2012 und 2014
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In Abbildung 4.3 ist das Höhendierenzmodell aus den DGMs von 2010 und 2014 mit
einer Ausdehnung von etwa 28 km2 dargestellt. Über den Zeitraum von fast viereinhalb
Jahren werden die Höhenveränderungen noch deutlicher. Die gröÿten Höhendierenzen
prägen sich mit bis zu -1,3 m bzw. +1,3 m in den Bereichen der Prielstrukturen und an
den Rändern des Hauptrinne aus. Insbesondere im mittleren Bereich der Abbildung sind
mehrere südlich abgehende Prielausläufer zu erkennen, die sich durch Höhenzunahmen
und -abnahmen auszeichnen. Zudem sind im Südwesten und vor allem Osten viele feinere
Prielarme ersichtlich, bei denen es zu Volumenänderungen in beide Höhenrichtungen gekommen ist. Dies bekräftigt die Annahme, dass es hier zu Prielverlagerungen gekommen
ist. Des Weiteren fallen die bereits angesprochenen Höhenveränderungen durch Muschelbänke, insbesondere im Südwesten zwischen den beiden Prielstrukturen, sowie Höhenabnahmen der Rippelstrukuren im Rückseitenwatt der Insel auf.

Abbildung 4.3: Höhenveränderungen des Gesamtgebietes zw. 2010 und 2014
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Im Zeitraum von Mai 2010 bis Oktober 2014 traten zwei erwähnenswerte Wetterereignisse
im Bereich von Norderney auf: die Orkane Christian (Oktober 2013) und Xaver (Dezember 2013), bei denen jeweils Windgeschwindigkeiten von über 150 km/h gemessen wurden.
Vor allem letzteres Orkantief hat eine sehr schwere Sturmut im gesamten Nordseegebiet
hervorgerufen, die zu Landverlusten u. a. auf den Ostfriesischen Inseln geführt hat [DWD
2015]. Direkte Auswirkungen dieser auÿergewöhnlichen Wettervorkommnisse sind in den
Dierenzmodellen des Gesamtgebietes nicht zu beobachten. Die Höhenveränderungen zeigen keine lokal auftretenden Extrema oder auälligeren Geländeverschiebungen als in den
anderen Zeiträumen. Insgesamt liefert die Untersuchung der Dierenzmodelle des Gesamtgebietes durchweg erkennbare Veränderungen der Topographie. Dabei kann zwischen drei
verschiedenen Geländeformen unterschieden werden, an denen starke Höhendierenzen zu
beobachten sind: Priel-, Muschel- und Rippelstrukturen. Detaillierte Analysen zu deren
Höhenveränderungen werden in Kapitel 4.1.2 (Prielstrukturen), Kapitel 4.1.3 (Muschelbänke) und Kapitel 4.1.4 (Rippelstrukturen) durchgeführt.

4.1.2 Detailausschnitt von Prielstrukturen
In diesem Unterkapitel wird der in Abbildung 3.2a bereits vorgestellte Bereich mit den
beiden Prielstrukturen näher untersucht. Für die Dierenzbildungen werden dabei die
Datensätze aller vier verfügbaren Jahre herangezogen. In Abbildung 4.4 ist das Höhendierenzmodell aus den DGMs von 2010 und 2012 dargestellt. In diesem Zeitraum treten
Höhendierenzen von -1,12 m bis +0,76 m auf. Die maximalen Höhenunterschiede sind
beide in der rechten Prielstruktur zu nden. Sowohl im Randbereich beim Beginn der
Prielausläufer als auch innerhalb des Gebildes sind deutliche Höhenzunahmen erkennbar.
Gleichzeitig sind in dieser Prielstruktur aber auch einige schlanke, mehrere 100 m lange
Bereiche mit einer auälligen Höhenabnahme sichtbar. Insgesamt lässt sich daraus eine
Prielverlagerung vermuten. Im Nordwesten ist jeweils ein markanter Bereich mit einer Höhenzunahme und -abnahme vor Beginn des linken Prielausläufers zu erkennen. In diesem
Prielgebilde sind erwähnenswerte Höhendierenzen lediglich bei den feineren Ausprägungen der Wasserläufe ersichtlich.
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Abbildung 4.4: Höhenveränderungen der Prielstrukturen zw. 2010 und 2012
Das Höhendierenzmodell aus den DGMs von 2012 und 2013 ist in Abbildung 4.5 dargestellt. Generell lässt sich feststellen, dass die Höhenveränderungen nicht so groÿ sind wie
im Vergleich von 2010 nach 2012, da der Zeitraum zwischen den DGMs hier nur knapp
ein Jahr beträgt. Die maximalen Höhendierenzen liegen zwar bei -1,22 m und +1,31 m
und prägen sich somit jeweils gröÿer aus als im vorherigen Dierenzmodell, sind aber auf
zwei kleine Areale zurückzuführen: Die maximale Höhenabnahme beschränkt sich auf den
etwa 130 m langen Bereich am südlichen Rand der Hauptschifahrtsrinne, direkt bevor die
Ausläufer der rechten Prielstruktur beginnen. Die gröÿte Höhenzunahme ist innerhalb des
rechten Prielgebildes bei einer Koordinatenlage mit einem Rechtswert von etwa 5950150 m
und einem Hochwert von ca. 384950 m durch einen winzig kleinen, punktförmigen Bereich
erkennbar. Zur besseren Sichtbarkeit ist die Stelle in der Abbildung durch eine roten Kreis
markiert. Dieser markante Bereich ist sehr auällig, da deren Höhenveränderung augenscheinlich nicht in die der umliegenden Umgebung zu passen scheint. Allgemein gibt es
bei beiden Prielstrukturen wieder Höhenveränderungen, die sich in beide Höhenrichtungen
ausprägen, wobei das östliche Prielsystem die gröÿeren Veränderungen aufweist.
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Abbildung 4.5: Höhenveränderungen der Prielstrukturen zw. 2012 und 2013

Abbildung 4.6: Höhenveränderungen der Prielstrukturen zw. 2013 und 2014
In Abbildung 4.6 ist das Höhendierenzmodell aus den DGMs von 2013 und 2014 dargestellt. Die Höhendierenzen prägen sich von -0,88 m bis +1,26 m aus. Die markantesten
Bereiche bezüglich Veränderungen sind die rechte Prielstruktur und die feinen Nebenar-
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me des linken Prielsystems. Wie in Abbildung 4.5 ist in diesem Dierenzmodell erneut
der sehr kleine, aber markante Bereich in der rechten Prielstruktur deutlich zu erkennen
(roter Kreis). Diesmal ist er durch eine starke Höhenabnahme gekennzeichnet. Dies lässt
darauf schlieÿen, dass sich zum Zeitpunkt der 2013er Beiegung ein Objekt im Wattgebiet
befunden hat, was höchstwahrscheinlich ein kleines Boot darstellt. Diese Annahme wird
durch Abbildung 3.2a bekräftigt: Der kleine Bereich liegt hierbei wenige Meter über dem
Wasserspiegel der Prielrinne.

Abbildung 4.7: Höhenveränderungen der Prielstrukturen zw. 2012 und 2014
In Abbildung 4.7 ist das Höhendierenzmodell über zwei Jahre von 2012 bis 2014 dargestellt. Dabei ergibt sich eine Höhendierenz zwischen -0,76 m und +1,26 m. Im Vergleich
zu den einjährigen Übergängen von 2012 auf 2013 und 2013 auf 2014 sind dabei einige
Volumenänderungen erkennbar, die über einen Zeitraum von zwei Jahren durch die Aufsummierung gleicher Höhenveränderungen viel deutlicher sichtbar werden. Hierzu zählen
die groÿen Höhenabnahmen in beiden Prielstrukturen und im Bereich direkt vor Beginn
des rechten Prielsystems sowie die groÿe, über etwa 200 m fast senkrecht verlaufende Höhenzunahme im rechten Prielsystem.
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Abschlieÿend ist in Abbildung 4.8 das Höhendierenzmodell über den gesamten Zeitraum
von fast viereinhalb Jahren dargestellt. Die maximale Höhenzunahme und -abnahme liegt
jeweils bei knapp 1 m. Sehr deutlich ist zu erkennen, das sich Teile der rechten Prielstruktur über die Zeit in Richtung Osten verschoben haben. Auch die feinen Nebenarme des
westlichen Prielsystems haben sich um einige Zehnermeter verlagert. Zudem auällig sind
die minimalen Höhenveränderungen im Westen, die gröÿtenteils eine Höhenzunahme darstellen. Diese ist auf eine Ansammlung von Muschelbänken zurückzuführen, die in Kapitel
4.1.3 näher untersucht wird.

Abbildung 4.8: Höhenveränderungen der Prielstrukturen zw. 2010 und 2014

4.1.3 Detailausschnitt von Muschelbänken
In diesem Kapitel wird der westliche Bereich des in Abbildung 3.2a bereits aufgezeigten
Gebietes detaillierter analysiert. In diesem Areal haben sich groÿächig Muschelbänke
angesammelt. In Abbildung 4.9 sind diese natürlichen Massenansiedlungen von im Meer
lebenden Muscheln so dargestellt, wie sie im Watt zahlreich vorkommen.
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Abbildung 4.9: Muschelbänke im Wattenmeer der Nordsee

Die Höhenveränderungen zwischen den verschiedenen Epochen sind in Abbildung 4.10
aufgezeigt. Der Ausschnitt hat eine Gröÿe von knapp 0,4 km2 . Die Höhendierenzen sind
dabei jeweils auf einen Bereich von -0,5 m und +0,5 m skaliert, um die Geländeveränderungen besser darstellen zu können. In Abbildung 4.10a ist das Höhendierenzmodell
von 2010 nach 2012 zu sehen. Auällig sind hierbei zwei Bereiche, in denen es nicht zu
ächendeckenden Höhenveränderungen gekommen ist, sondern zu vielen punktuellen Höhendierenzen von wenigen Dezimetern. Im Nordwesten sind Höhenabnahmen zu erkennen, während westlich des Priels groÿächig Höhenzunahmen zu verzeichnen sind. Diese
Muster sind auf Muschelbänke zurückzuführen, die sich verlagert bzw. angesammelt haben. Die Höhenveränderungen von 2012 auf 2013 sind in Abbildung 4.10b dargestellt.
Hier zeigt sich die Entwicklung gegenläug: Im Norden ist eine Höhenzunahme von etwa
25 cm und im Südwesten eine Höhenabnahme von bis zu 20 cm zu verzeichnen. Abbildung
4.10c repräsentiert das Höhendierenzmodell der letzten beiden Epochen von 2013 bis
2014. Hier sind im gesamten Bereich westlich des Priel vorwiegend Höhenzunahmen von
bis zu 35 cm zu nden. Abschlieÿend stellt Abbildung 4.10d die Veränderungen über den
Zeitraum von fast viereinhalb Jahren dar. Zu erkennen ist, dass es gröÿtenteils zu Höhenzunahmen von bis zu 45 cm und somit einer Ansammlung von Muschelbänken gekommen
ist. Lediglich im Nordwesten sind vereinzelte kleine Bereiche mit einer Höhenabnahme
von 20 bis 30 cm zu verzeichnen.
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(a) Höhenveränderungen der Muschelbänke
zw. 2010 und 2012

(b) Höhenveränderungen der Muschelbänke
zw. 2012 und 2013

(c) Höhenveränderungen der Muschelbänke
zw. 2013 und 2014

(d) Höhenveränderungen der Muschelbänke
zw. 2010 und 2014

Abbildung 4.10: Höhenveränderungen im Bereich der Muschelbänke
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4.1.4 Detailausschnitt des Rückseitenwatts
In diesem Unterkapitel wird der in Abbildung 3.2b bereits aufgegriene Bereich direkt
südlich von Norderney detaillierter analysiert. In Abbildung 4.11 sind Rippelstrukturen
mit einer Periode von mehreren Zehnermetern dargestellt, wie sie im Rückenseitenwatt
von Norderney in natura vorkommen.

Abbildung 4.11: Rippelstrukturen im Rückseitenwatt [WIMO-Projektbüro 2015]
Die Höhendierenzmodelle für das Rückseitenwatt aus den drei DGMs von 2010, 2012 und
2014 sind in Abbildung 4.12 dargestellt. Der Datensatz von 2013 kann hierfür nicht verwendet werden, da er das Gebiet direkt südlich von Norderney nicht abdeckt. Besonderes
Augenmerk soll bei den Dierenzmodellen auf die parallel verlaufenden Rippelstrukturen
gelegt werden, um die Veränderungen dieser bedforms festzustellen und auszuwerten. Die
Höhenveränderungen in dem Gebiet sind für die gewählten Dierenzmodelle jeweils auf eine Bereich zwischen -80 cm und +80 cm skaliert. In Abbildung 4.12a ist der Zeitraum von
2010 bis 2012 dargestellt. Dort sind im Bereich der Rippelstrukturen Höhenabnahmen von
einigen Dezimetern zu erkennen. Der gröÿte Teil liegt im bereits in Kapitel 4.1.1 angesprochenen 500 m breiten Streifen, der fehlerhaft zu sein scheint. Das Höhendierenzmodell
für den Zeitraum 2012 bis 2014 ist in Abbildung 4.12b dargestellt. Hierbei sind leichte
parallel verlaufende Höhenzunahmen und -abnahmen im Bereich der Rippelstrukturen zu
erkennen. Die Volumenabnahme überwiegt dabei mit einigen Dezimetern Höhendierenz.
Die Höhenzunahmen haben eine Gröÿenordnung von maximal +20 cm und fallen kleiner
aus. In Abbildung 4.12c ist der gesamte Zeitraum von 2010 bis 2014 dargestellt. Die Höhenabnahmen im zu untersuchenden Rippelgebiet fallen durch die Aufsummierung aus
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den beiden Dierenzmodellen über jeweils Jahre gröÿer aus und sind deutlicher sichtbar.
Die bedforms im Rückseitenwatt von Norderney werden in den Kapiteln 4.2 und 4.3 im
Orts- und Frequenzraum näher analysiert und miteinander verglichen.

(a) Höhenveränderungen im Rückseitenwatt zw. 2010 und 2012

(b) Höhenveränderungen im Rückseitenwatt zw. 2012 und 2014

(c) Höhenveränderungen im Rückseitenwatt zw. 2010 und 2014
Abbildung 4.12: Höhenveränderungen im Rückseitenwatt
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4.2 Auswertung der Untersuchungen im Ortsraum
Für die Untersuchungen des Rückseitenwatts von Norderney im Ortstraum stehen die
Datensätze aus den Jahren 2010, 2012 und 2014 zur Verfügung. Die in Abbildung 3.3
denierten Höhenprole östlich und westlich werden in den Unterkapiteln 4.2.1 und 4.2.2
analysiert. Kapitel 4.2.3 beschreibt die Untersuchung des Gesamthöhenprols, während
Kapitel 4.2.4 auf die ächenhafte Analyse in 2D eingeht. Dabei ist die Farbgebung der
Prole stets gleich gewählt: Die schwarze Kurve deniert das 2010er Höhenprol, in Blau
ist das 2012er Prol dargestellt und die 2014er Prollinie wird in Rot aufgezeigt.

4.2.1 Östliche Höhenprollinie (1D)
In Abbildung 4.13 ist die östliche Höhenprollinie für die drei Epochen dargestellt. Sie
erstreckt sich auf einer Länge von 700 m. Generell muss beachtet werden, dass ein Teil
des 2010er Höhenprols in dem in Kapitel 4.1.1 angesprochenen 500 m breiten Streifen
liegt, der von einer fehlerhaften Streifenanpassung betroen ist. Somit ist die Nutzung
der 2010er Daten für die Untersuchungen generell nur eingeschränkt möglich.

Abbildung 4.13: Östliche Höhenprollinie der drei Epochen
Aus der Darstellung ist zu erkennen, dass die Prole über die Länge hin an Höhe abnehmen. Dies ist damit zu erklären, dass sich das Prol vom Inselland wegbewegt. In Tabelle
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4.1 sind mit dem Minimum, Maximum, Mittelwert und der Standardabweichung die wichtigsten Kenngröÿen des östlichen Höhenprols für die einzelnen Epochen aufgezeigt.

Jahr
2010
2012
2014

Minimum
[m ü. NHN]

Maximum
[m ü. NHN]

Mittelwert
[m ü. NHN]

Standardabw. [m]

0,22

0,71

0,50

0,148

0,24

0,65

0,45

0,099

0,10

0,63

0,41

0,114

Tabelle 4.1: Kenngröÿen des östlichen Höhenprols
Sowohl anhand der Abbildung als auch den Tabellenwerten ist zu erkennen, dass das
Prol von 2010 an über 2012 bis hin zum Jahr 2014 an Höhe verloren hat und es zu
Erosionen gekommen ist. Minimal- und Maximalwert des Höhenprols sinken im Vergleich
von 2010 zu 2014 um 12 cm bzw. 8 cm. Insbesondere der Prolmittelwert der Epochen
bestätigt diese Tendenz durch eine Höhenabnahme um 9 cm zwischen 2010 und 2014. Die
Standardabweichung der Epochen bewegt sich zwischen 10 bis 15 cm.
Speziell im ersten Abschnitt des Höhenprols lassen sich in den drei Proldaten einige
regelmäÿige Kurvenanstiege und -abstiege erkennen, die sich über eine Länge von etwa
100 m zwischen einem Höhenniveau von bis zu 20 cm bewegen und auf die bedforms zurückzuführen sind. Im hinteren Verlauf sind diese Regelmäÿigkeiten weniger stark ausgeprägt.
Der Vergleich zwischen den drei Höhenprolen lässt vermuten, dass es in den Zeiträumen
von jeweils zwei Jahren zu Verlagerungen der Geländetopographie in Prolrichtung im
Bereich von einigen Zehnermetern gekommen ist. Die detaillierte Analyse des östlichen
Höhenprols im Frequenzraum ist in Kapitel 4.3.1 zu nden.

4.2.2 Westliche Höhenprollinie (1D)
Der Höhenverlauf der westlichen Höhenprollinie ist in Abbildung 4.14 für die drei Epochen dargestellt. Er erstreckt sich auf einer Länge von 650 m. Beim Vergleich fallen zuallererst die starke Höhenabnahme und -zunahme auf, die bei einer Länge von etwa 550 m
im 2014er und 2012er Prol zu erkennen ist. Der Höhenunterschied prägt sich bis zu 30 cm
aus und ist auf einen Prielverlauf zurückzuführen, der das Höhenprol durchkreuzt. Im
2012er Prol ist der Höhenunterschied in diesem Bereich lediglich etwa 15 cm groÿ und
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2010 ist gar keine Auälligkeit in der Kurve sehen. Diese Tatsache lässt vermuten, dass
sich der Priel an dieser Stelle erst im Laufe der Jahre gebildet hat. Zudem lässt ein Vergleich der drei Höhenprole ab einer Länge von etwa 200 m ähnliche Kurvenverläufe mit
markanten Höhenzunahmen und -abnahmen erahnen. Diese sind von der Höhe her jeweils
knapp 10 cm und von der Länge her um einige Zehnermeter verschoben.

Abbildung 4.14: Westliche Höhenprollinie der drei Epochen
In Tabelle 4.2 sind die wichtigsten Kenngröÿen des westlichen Höhenprols aus den drei
Epochen aufgelistet. Generell ist an den Werten und der Abbildung zu erkennen, dass
auch dieses dargestellte Prol im Laufe der Jahre an Höhe verloren hat. Hat das 2010er
Höhenprol noch eine mittlere Höhe von 49 cm über NHN, so weist das 2014er Prol nur
noch 35 cm über NHN auf. Die näheren Untersuchungen des westlichen Höhenprols im
Frequenzraum sind in Kapitel 4.3.2 zu nden.

Jahr
2010
2012
2014

Minimum
[m ü. NHN]

Maximum
[m ü. NHN]

Mittelwert
[m ü. NHN]

Standardabw. [m]

0,20

0,64

0,49

0,100

0,11

0,54

0,40

0,084

-0,03

0,49

0,35

0,095

Tabelle 4.2: Kenngröÿen des westlichen Höhenprols
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4.2.3 Gesamthöhenprollinie (1D)
In Abbildung 4.15 ist die Gesamthöhenprollinie für die drei Epochen dargestellt. Sie
erstreckt sich auf einer Länge von 2.700 m. Sie ist nicht exakt senkrecht stehend zu den
Rippelstrukturen gewählt, sondern verläuft einmal schräg durch das gesamte Rückseitenwatt.

Abbildung 4.15: Gesamthöhenprollinie der drei Epochen
Generell ist zu erkennen, dass das Prol von 2010 an über 2012 bis hin zum Jahr 2014
an Höhe verloren hat und es zu Erosionen gekommen ist. Diese Tatsache wird durch die
Werte in Tabelle 4.3 bestätigt. Darin sind die wichtigsten Kenngröÿen der Gesamthöhenprollinie aus den drei Epochen aufgezeigt. Ein Vergleich der Mittelwerte zeigt über den
Zeitraum von vier Jahren einen Höhenabfall von 10 cm. Die 2012er und 2014er Höhenprole zeigen relativ zueinander gesehen einen ähnlichen Kurvenverlauf auf, während die
2010er Kurve ein wenig davon abweicht. Unter Umständen könnte aber auch durch die
fehlerhafte Streifenanpassung, welche ungefähr die erste Hälfte des Gesamthöhenprols
betrit, ein systematischer Höhenversatz von etwa 10 bis 15 cm in den Daten entstanden
sein. Die detaillierte Analyse der Gesamthöhenprollinie im Frequenzraum ist in Kapitel
4.3.3 zu nden.
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Jahr
2010
2012
2014

Minimum
[m ü. NHN]

Maximum
[m ü. NHN]

Mittelwert
[m ü. NHN]

Standardabw. [m]

0,19

0,68

0,48

0,112

0,21

0,58

0,43

0,065

0,14

0,53

0,38

0,080

Tabelle 4.3: Kenngröÿen der Gesamthöhenprollinie

4.2.4 Östliches Testgebiet (2D)
Neben der Analyse einzelner Höhenprole ist auch eine Untersuchung von ganzen zusammenhängenden Flächen möglich. In Abbildung 4.16 ist das östliche Testgebiet für die
Epoche 2014 aufgezeigt. Es hat die Maÿe 600 m x 400 m (2.400 m2 ). Zur besseren Veranschaulichung ist dabei die Z-Koordinate überhöht dargestellt. Durch die 3D-Ansicht und
die farbliche Skalierung der Höhenwerte sind die Rippelstrukturen sehr gut zu erkennen.

Abbildung 4.16: Östliches Testgebiet der 2014er Epoche
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In Tabelle 4.4 sind die wichtigsten Kenngröÿen des östlichen Testgebietes aus den drei
Epochen 2010, 2012 und 2014 aufgezeigt. Es ist zu erkennen, dass im Laufe der Jahre
das gesamte Gebiet im Mittel an Höhe abgenommen hat. Von Mai 2010 bis Oktober
2014 ergibt sich eine Erosion von durchschnittlich 11 cm. Die Überführung des östlichen
Testgebietes in den Frequenzraum ist in Kapitel 4.3.4 dargestellt.

Jahr
2010
2012
2014

Minimum
[m ü. NHN]

Maximum
[m ü. NHN]

Mittelwert
[m ü. NHN]

Standardabw. [m]

0,37

0,74

0,57

0.097

0,25

0,68

0,50

0,069

0,22

0,66

0,46

0,080

Tabelle 4.4: Kenngröÿen des östlichen Testgebietes

4.3 Ergebnisse und Darstellungen aus der FFT
In diesem Kapitel werden die Höhenprollinien des Rückseitenwatts aus den Jahren 2010,
2012 und 2014 im Frequenzraum analysiert. Die Farbgebung der Höhenprole ist analog zu
Kapitel 4.2 gewählt. Die östliche Höhenprollinie wird in Kapitel 4.3.1 untersucht und das
westliche Höhenprol in Kapitel 4.3.2. Die Gesamthöhenprollinie wird in Kapitel 4.3.3
analysiert, während die ächenhafte Analyse des Ausschnitts in 2D in Kapitel 4.3.4 beschrieben wird. Für die Untersuchung im Frequenzraum muss eine Höhenprollinie zuerst
von einem vorhandenen Trend bereinigt werden und anschlieÿend durch einen Signikanztest abgesichert werden. Dieser Vorgang wird in Kapitel 4.3.1 anhand der östlichen
Prollinie einmal ausführlich dargelegt.

4.3.1 Östliche Höhenprollinie (1D)
Mittel- und Trendbereinigung
Für die anstehende Frequenzanalyse muss die Prollinie zunächst vorverarbeitet werden,
indem sie von einem Mittelwert und einem Trend befreit wird. Für das 2014er Höhenprol
ergibt sich ein Mittelwert von 40,9 cm über NHN, der zur Mittelwertbereinigung von
den einzelnen Höhen abgezogen wird. Anschlieÿend wird eine geeignete Potenzfunktion
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gesucht, um den Trend in den Daten zu beschreiben. In Abbildung 4.17 ist die bereits
um den Mittelwert korrigierte Prollinie von 2014 in Rot dargestellt. Die schwarze Linie
stellt die Potenzfunktion 1. Grades - also einen linearen Trend - dar, der durch die Kurve
geschätzt wird. Die blaue Kurve deniert die Potenzfunktion 2. Grades. Sie ist teilweise
durch die Potenzfunktion 3. Grades verdeckt, die in Grün dargestellt ist.

Abbildung 4.17: 2014er Höhenprol mit verschiedenen Trendfunktionen

Globaltest der Regressionsparameter
Durch den in Kapitel 3.4.1 beschriebenen Signikanztest wird zuerst die Potenfunktion
1. Grades getestet. Dabei wird untersucht, ob ein linearer Trend bereits ausreicht, um
die Ausgangsdaten von 2014 signikant zu beschreiben. Zur Beurteilung der Güte des
Regressionsansatzes wird das Bestimmtheitsmaÿ B1 ermittelt:

B1 = 1 −

eT · e
= 0, 794
T ·y
ym
m

(4.1)

Auf Grundlage des Bestimmtheitsmaÿes B1 kann nun die Testgröÿe T bestimmt werden:


T1 =

B1
1 − B1

 
 
 

n−j
0, 794
700 − 1
·
=
·
= 2.687, 732
j
1 − 0, 794
1
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Nach der Fisher-Verteilung ergibt sich für Fj,n−j,1−α/2 der in Formel 4.3 aufgeführte Wert.
Dabei wird von einer Irrtumswahrscheinlichkeit α = 5 % ausgegangen. Zudem ist die
Anzahl der Höhenwerte n = 700 und der Grad der Potenzfunktion j = 1.
(4.3)

Fj,n−j,1−α/2 = F1,699,0,975 = 5, 046

Der anschlieÿende Vergleich ergibt als Testentscheidung, dass T1 > F1,699,0,975 ist: Damit
wird die Nullhypothese H0 verworfen. Das bedeutet, dass der Regressionsansatz eines linearen Trends bereits ausreicht, um die Ausgangsdaten signikant zu beschreiben. Durch
einen Vergleich der Bestimmtheitsmaÿe Bj für Potenzfunktionen höheren Grades j kann
ermittelt werden, ob es sinnvoller ist, eine dieser Trendfunktionen zu nutzen. In Tabelle 4.5
sind die Bestimmtheitmaÿe Bj für die Potenzmodelle des Grades j = 1 bis 4 für die drei
Höhenprole von 2010, 2012 und 2014 dargestellt. Für letzteres Höhenprol kann festgestellt werden, dass das Bestimmtheitsmaÿ B2 = 0, 904 für eine Potenzfunktion 2. Grades
deutlich besser ist als das Bestimmtheitsmaÿ B1 = 0, 794 für den linearen Trend. Das
Bestimmtheitsmaÿ B3 = 0, 904 unterscheidet sich hingegen nicht mehr signikant vom
vorherigen B2 = 0, 904 und ist in den ersten Nachkommastellen sogar gleich. Aufgrund
des deutlich besseren Bestimmtheitsmaÿes B2 wird für die Trendbereinigung eine Potenzfunktion 2. Grades herangezogen, obwohl der Globaltest aussagt, dass bereits ein linearer
Trend die Ausgangsdaten signikant beschreibt.

Grad j der
Potenzfunktion
1
2
3
4

2010

2012

2014

0,876

0,781

0,794

0,939

0,896

0,904

0,960

0,897

0,904

0,961

0,898

0,906

Tabelle 4.5: Bestimmtheitsmaÿe Bj der Potenzfunktionen für die einzelnen Höhenprole
Zur Veranschaulichung ist in Abbildung 4.18 die 2014er Höhenprollinie in ihrem ursprünglichen Verlauf, nach der Mittelwertbereinigung sowie nach der Trendbereinigung
dargestellt.
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Abbildung 4.18: 2014er Höhenprol nach Mittelwert- und Trendbereinigung

2014er Höhenprol im Frequenzraum
Nach der durchgeführten Trendbereinigung kann die Überführung in den Frequenzraum
über die FFT durchgeführt werden. In Abbildung 4.19 ist die östliche Prollinie von
2014 im Frequenzraum dargestellt. Auf der x-Achse ist in der Einheit [1/m] die gesamte
1
Frequenz von v0 = 0 m
bis zur Nyquist-Frequenz

vN =

1/∆t
1/1 m
f
=
=
= 0, 5 [1/m]
2
2
2

(4.4)

aufgetragen. Über die FFT wird ein Spektrum mit d = n/2 berechnet. Die Anzahl der
Messwerte beträgt für alle drei Höhenprollinien n = 700. Nach dem Auüllen mit Nullen
beträgt die neue Messwertanzahl n0 = 210 = 1.024. Zur Verbesserung der spektralen
Auösung wird bei dieser und allen Darstellungen des Frequenzraums allerdings der Wert

n00 = 214 = 16.384 gewählt, was zu d = 8.192 führt. Über Formel 4.5 lässt sich daraus die
äquivalente Bandbreite der Frequenz f berechnen:

∆ve =

1
vN
=
= 6, 10 · 10−5 [1/m]
d
2∆t · d
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Auf der y-Achse ist die Amplitude [m] abgebildet, welche die Intensität des Signals beschreibt. Deutlich zu erkennen sind zwei Spitzen im Anfangsbereich der Kurve, die in
Abbildung 4.21 näher diskutiert werden.

Abbildung 4.19: Amplitudenspektrum der 2014er Höhenänderung aus der FFT

Vergleich von Amplitudenspektren des 2014er Höhenprols
Die Maÿnahme der Verwendung einer Potenzfunktion 2. Grades als Trend wird durch
die Abbildung 4.20 bestätigt. Zur Veranschaulichung sind darin jeweils die Anfangsberei1
che der Amplitudenspektren für das 2014er Höhenprol bis zu einer Frequenz von 0, 1 m

unter verschiedenen durchgeführten Bereinigungen dargestellt. Ohne eine durchgeführte
Mittelwert- und Trendbereinigung würde es zu sehr hohen Energien genau bei und nahe
1
der Frequenz v0 = 0 m
kommen. Eine Trenderscheinung entspricht groÿen Periodendau-

ern Tp bzw. kleinen Frequenzen, die sich im Spektrum niederschlagen. Dies hätte zur
Folge, dass die Frequenzen nicht sehr aussagekräftig gewesen wären und das Ergebnis
verfälscht hätten. Abbildung 4.20a zeigt das Ergebnis der Überführung in Frequenzraum
ohne Bereinigung des Mittelwertes und eines Trends. Dabei ist eine hohe Energie bei der
1
Frequenz v0 = 0 m
zu erkennen. Durch eine Mittelwertbereinigung sinkt die Energie na-

he v0 ab (Abbildung 4.20b). Eine vernünftige Interpretation des Leistungsspektrums ist
aber noch nicht möglich. Abbildung 4.20c zeigt das Ergebnis im Frequenzraum, nachdem
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der Mittelwert und ein linearer Trend bereinigt wurden. Die hohe Energie im Anfangsbereich sinkt weiter ab. Erst nach einer Bereinigung des Mittelwertes und eines Trends
1
2. Grades sind die hohen Energien nahe der Frequenz v0 = 0 m
verschwunden und somit

kann eine aussagekräftige Interpretation des Amplitudenspektrums durchgeführt werden
(Abbildung 4.20d).

(a) FFT ohne Mittelwert- und Trendbereinigung

(b) FFT mit Mittelwert- und ohne Trendbereinigung

(c) FFT mit Mittelwert- und linearer Trendbereinigung

(d) FFT mit Mittelwert- und Trendbereinigung 2. Grades

Abbildung 4.20: Amplitudenspektren des 2014er Höhenprols im Frequenzraum unter
verschiedenen Bereinigungen
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Vergleich der Amplitudenspektren zu unterschiedlichen Epochen
Vor der Überführung in den Frequenzraum werden für die Höhenprollinien aus den Jahren 2010 und 2012 ebenso jeweils eine Mittelwert- und Trendbereinigung durchgeführt.
Für die Mittelbereinigung ergeben sich -51,3 cm (2010) und -45,3 cm (2012). Analog zum
2014er Prol wird zudem eine optimal geschätzte Trendfunktion für die Kurven gesucht.
Die durchgeführte Signikanztest über das Bestimmtheitsmaÿ B ergibt auch für diese
beiden Höhenprole jeweils, dass bereits eine lineare Trendbereinigung ausreicht, um die
die Daten signikant zu beschreiben. In Tabelle 4.5 sind neben den bereits erwähnten
Bestimmtheitsmaÿen B für das 2014er Höhenprol auch die der 2010er und 2012er Daten
enthalten. Darin ist zu erkennen, dass sich B bei der Verwendung einer Potenzfunktion
höheren Grades j deutlich verbessert. Beim 2010er Höhenprol ändert sich B beim Übergang von j = 3 zu j = 4 nicht mehr signikant und beim 2012er Prol von j = 2 zu j = 3.
Daher wird für das 2010er Prol eine Trendbereinigung 3. Grades und beim 2012er Prol
eine Trendbereinigung 2. Grades durchgeführt. Da die Amplitudenspektren von 2010 und
1
2012 ähnlich zu Abbildung 4.19 ab einer Frequenz von etwa 0, 1 m
keine weitere nennens-

werte Information enthalten, sind in Abbildung 4.21 jeweils die Anfangsausschnitte der
1
Amplitudenspektren bis zu einer Frequenz von 0, 08 m
dargestellt.

(a) 2010er Prol

(b) 2012er Prol

(c) 2014er Prol

Abbildung 4.21: Anfangsbereiche der Amplitudenspektren aus der FFT für die östliche
Höhenprollinie
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In Abbildung 4.21c ist das 2014er Höhenprol im Frequenzraum dargestellt. Darin ist
ein sehr hoher Peak der Kurve (Amplitudenwert Ak = 0, 027 m) bei der Frequenz v1 =

0, 00956 m1 zu erkennen. Dies entspricht einer Periode von Tp = 1/v1 = 104, 6 m. In diesem Abstand sind also im Höhenprol regelmäÿige Strukturen vorhanden. Ein weiteres
1
auallendes Maxima ist bei v2 = 0, 019 m
sichtbar und stellt ein Doppelte von v1 dar:

v2 = 2 · v1 . Diese Erscheinung kann mehrfach bei einem Vielfachen der Grundperiode
auftreten und wird als Phänomen der Oberschwingungen bezeichnet. Sie kommen bei zyklischen Schwankungen im Datenmaterial, die nicht rein sinusförmig sind, vor. Andere
erwähnenswerte Peaks sind nicht festzustellen.
In Abbildung 4.21b ist der Anfangsbereich des 2012er Prols aufgezeigt. Hierbei sind drei
Spitzen zu erkennen, die sich vom Amplitudenwert her nicht ganz so stark ausprägen
wie 2014. Der gröÿte Peak mit einem Amplitudenwert Ak = 0, 020 m bendet bei einer
1
Frequenz von v3 = 0, 00972 m
und somit einer Periode von Tp = 102, 8 m, die der aus

dem 2014er Höhenprol ähnelt. Der Peak rechts davon ist auf die Oberschwingungen
1
zurückzuführen. Bei v4 = 0, 00628 m
ist ein weiteres kleines Maxima sichtbar. Dies würde

einer Periode von Tp = 159, 3 m entsprechen.
Abbildung 4.21a stellt das 2010er Höhenprol im Frequenzraum dar. Darin sind vier etwa
1
1
gleichgroÿe Maxima zwischen einer Frequenz von 0 m
und 0, 02 m
bei einem Amplituden-

wert Ak von jeweils etwa 0,015 m zu erkennen. In der Nähe von v1 oder v3 ist lediglich
1
die dritte Spitze bei v5 = 0, 01105 m
sichtbar. Dies entspricht einer Grundperiode von

Tp = 90, 5 m.
Die Grundperiode Tp = 104, 6 m ist am Beispiel der 2014er Höhenprollinie in Abbildung
4.22 aufgezeigt. Zu sehen ist der östliche Ausschnitt des Rückseitenwatts. Die einzelnen
Periodenabstände sind dort mit roten Pfeilen anschaulich dargestellt.
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Abbildung 4.22: Grundperiode der Rippelstrukturen der 2014er Prollinie

Ermittlung der Phasenverschiebung
Im Zuge der Auswertung hat sich ergeben, dass in den drei untersuchten Prolen bei etwa
100 m regelmäÿige Strukturen festzustellen sind, die durch die im Watt vorkommenden
Rippel verursacht werden. Zusätzlich zu der Amplitude lässt sich aus der FFT der Phasenwinkel bestimmen. Er gibt Auskunft über den Startpunkt einer Periode. Somit können
also auch Verschiebungen der Rippelstrukutren ermittelt werden, indem die Phase zweier
Höhenprole miteinander verglichen wird. Dabei wird über Formel 3.9 jeweils der Phasenwinkel ϕk für den maximalen Peak v1 des 2014er Höhenprols ermittelt. Daraus ergeben
sich die Phasenwinkel ϕk,2014 = −1, 40788 rad und ϕk,2012 = −0.43353 rad und die daraus
resultierende Dierenz ϕk,Dif f = 0, 97435 rad. Eine Grundperiode Tp = 104, 6 m hat durch
die FFT eine Länge von ϕk,Tp = 1/2 · 2π = π . Daraus ergibt sich über das in Formel 4.6
aufgezeigte Verhältnis die Phasenverschiebung Tp,Dif f .

Tp
Tp,Dif f
=
ϕk,Tp
ϕk,Dif f

=⇒

Tp,Dif f = 32, 4 m

(4.6)

Die Rippelstrukturen haben sich also im Zeitraum von April 2012 bis Oktober 2014 um
durchschnittlich etwa 32 m in Richtung des Prols verlagert. Hierbei liegt die Vermutung
zugrunde, dass die Verschiebung von West nach Ost erfolgt ist, da die vorherrschende
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Windrichtung aus Nordwesten vom Meer her kommt und das Höhenprol ebenfalls die
gleich Orientierung aufweist. Zwischen Mai 2010 und April 2012 ergibt sich eine Phasenverschiebung von ϕk,Dif f = 0, 76715 rad, was einer Verlagerung von Tp,Dif f = 25, 6 m
entspricht. Die Verlagerung zwischen den letzten beiden Epochen ist etwas gröÿer als
zwischen 2010 und 2012. Zum einen kann diese Tatsache an den unterschiedlich groÿen
Zeitspannen zwischen den jeweiligen Epochen liegen (2010-2012: 23 Monate und 20122014: 30 Monate). Zum anderen traten im Jahr 2013 die beiden bereits erwähnten Orkane
auf, die sich positiv auf die Verschiebung in Richtung Südosten ausgewirkt haben könnten. Über den Zeitraum von 2010 bis 2014 ergibt sich eine Verschiebung von etwa 58 m.
In Abbildung 4.23 sind zur Veranschaulichung die ersten 420 m des östliche Höhenprols
von 2012 und 2014 im Ortsraum dargestellt. Darin sind die Verlagerungen markanter Rippelanhöhen bzw. -kanten durch die schwarzen Pfeile gekennzeichnet. Die Verschiebungen
prägen sich unterschiedlich stark aus (20 bis 42 m). Dies auf die Tatsache zurückzuführen,
dass die Rippelstrukturen nicht immer exakt parallel zueinander verlaufen und sich über
einen Zeitraum von 2012 und 2014 an einigen Stellen unterschiedlich stark verlagern. Im
Mittel decken sich die Werte mit der ermittelten Verschiebung Tp,Dif f = 32, 4 m.

Abbildung 4.23: Höhenprole von 2012 und 2014 mit Verlagerungen im Ortsraum
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4.3.2 Westliche Höhenprollinie (1D)
Vor der Überführung in den Frequenzraum werden für die Höhenprollinien jeweils eine
Mittelwert- und Trendbereinigung durchgeführt. In Tabelle 4.6 ist der Wert für die Mittelwertbereinigung, das Bestimmtheitsmaÿ B und dem daraus resultierenden Grad j der
Potenzfunktion für die einzelnen Höhenprole aufgezeigt. Die Tatsache, dass die Werte
für B für 2012 und 2014 bei 0,76 und knapp 0,7 liegen und damit relativ klein sind, ist mit
dem erwähnten tiefen Prielverlauf am Ende des Prols zu erklären, da sich die Abweichungen ym der Ausgangsdaten zum Mittelwert der Daten hier stark im Bestimmheitsmaÿ B
ausprägen.

Jahr
2010
2012
2014

Mittelwertbereinigung [cm]

Bestimmtheitsmaÿ B

Grad j der
Potenzfunktion

-49,5

0,913

3

-39,7

0,761

3

-34,9

0,693

3

Tabelle 4.6: Kenngröÿen zur Trendbereinigung der westlichen Höhenprollinie
In Abbildung 4.24 ist die westliche Prollinie der drei Epochen im Frequenzraum dargestellt. Dabei wird analog zum östlichen Prol nur der Anfangsausschnitt der Amplituden1
spektren bis zu einer Frequenz von 0, 08 m
dargestellt, weil darüber hinaus keine erwäh-

nenswerten Informationen vorhanden sind. Abbildung 4.24c zeigt das 2014er Höhenprol.
1
Bei einer Frequenz von v1 = 0, 01088 m
ist ein sehr hoher Peak mit einem Amplituden-

wert Ak von über 0,04 m zu sehen. Dies entspricht einer Periode von Tp = 91, 9 m. Weitere
1
1
kleinere Maxima sind bei v2 = 0, 00494 m
(Tp = 202, 3 m), v3 = 0, 00763 m
(Tp = 131, 1 m)
1
und v4 = 0, 01546 m
(Tp = 64, 7 m) zu nden. v4 könnte dabei ein Vielfaches von v3 und

somit eine Oberschwingung sein.
Das 2012er Höhenprols ist in Abbildung 4.24b im Frequenzraum dargestellt. Darin sind
drei etwa gleich hohe Maxima mit einem Amplitudenwert Ak zwischen 0,024 m und
1
(Tp = 94, 7 m). Die
0,028 m zu erkennen. Die gröÿte Spitze liegt bei v5 = 0, 01056 m
1
1
anderen beiden Peaks sind bei v6 = 0, 00484 m
(Tp = 206, 4 m) und v7 = 0, 00731 m

(Tp = 136, 8 m) zu erkennen. Die Werte ähneln dabei den ersten drei Maxima aus dem
2014er Prol.
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Abbildung 4.24a zeigt das 2010er Höhenprol im Frequenzraum auf. Darin sind keine deut1
lichen Spitzen zu erkennen. Lediglich bei v8 = 0, 01053 m
ist mit einem Amplitudenwert Ak

von knapp 0,018 m der höchste Peak feststellbar (Tp = 95, 0 m). In seiner Nähe liegen auch
die höchsten Spitzen v1 und v7 aus dem 2012er und 2014er Prol. Aus diesem Grund wird
1
für die Frequenz v1 = 0, 01088 m
in allen drei Epochen der Phasenwinkel ϕk bestimmt,

um die Gröÿe der Verschiebung zu ermitteln. Es ergeben sich ϕk,2014 = 0, 46853 rad,

ϕk,2012 = 1, 08503 rad und ϕk,2010 = 2, 58484 rad. Nach den Dierenzbildungen ergeben
sich Verschiebungen von Tp,Dif f = 43, 9 m (2010-2012) und Tp,Dif f = 18, 0 m (2012-2014)
in Prolrichtung. Über den gesamten Zeitraum von vier Jahren haben sich die Strukturen
also im Durchschnitt um etwa 62 m verschoben.

(a) 2010er Prol

(b) 2012er Prol

(c) 2014er Prol

Abbildung 4.24: Anfangsbereiche der Amplitudenspektren aus der FFT für die westliche
Höhenprollinie

4.3.3 Gesamthöhenprollinie (1D)
Die Kenngröÿen zur Mittelwert- und Trendbereinigung des Gesamthöhenprols sind in
Tabelle 4.7 dargestellt. Der Globaltest ergibt, dass bereits lineare Trends bei allen drei
Epochen ausreichen, um die Daten signikant zu beschreiben. Über den Vergleich der
Bestimmtheitsmaÿe Bj innerhalb einer Epoche werden wieder die zu verwendenden Potenzfunktionen ermittelt.
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Jahr
2010
2012
2014

Mittelwertbereinigung [cm]

Bestimmtheitsmaÿ B

Grad j der
Potenzfunktion

-48,0

0,923

2

-43,1

0,813

3

-37,6

0,835

3

Tabelle 4.7: Kenngröÿen zur Trendbereinigung der Gesamthöhenprollinie
Der Frequenzraum für die Gesamthöhenprollinien der drei Epochen ist in Abbildung
1
4.25 dargestellt. Dabei ist jeweils der Anfangsbereich bis zu einer Frequenz von 0, 04 m

aufgezeigt. In Abbildung 4.25c ist das 2014er Prol zu sehen. Dabei sind insgesamt fünf
1
1
und 0, 012 m
zu erkennen. Abauällige Spitzen im Bereich zwischen der Frequenz 0 m

bildung 4.25b zeigt das 2012er Höhenprol. Hier sind drei auällige Peaks sichtbar: Eine
1
groÿe Spitze nahe der Frequenz v0 = 0 m
und zwei weitere Peaks mit einem Amplituden-

wert Ak von knapp 0,009 m. Die 2010er Höhenprollinie (Abbildung 4.25a) ist auch mit
drei Peaks vertreten, die auf Anhieb ins Auge fallen. Beim Vergleich der Spitzen zwischen
den Epochen untereinander ndet sich nur eine, die in allen drei Höhenprolen bei etwa
1
der gleichen Frequenz liegt. Im 2012er Prol liegt dieser Peak bei v2012 = 0, 00824 m
, was

zu einer Grundperiode von Tp = 121, 4 m führt. In den anderen beiden Frequenzräumen
1
1
liegen die Spitzen bei v2010 = 0, 00833 m
und v2014 = 0, 00821 m
.
1
Über die Phasenwinkel bei der Frequenz v2012 = 0, 00824 m
können aus den drei Epochen

die Verschiebungen der Grundperiode Tp = 121, 4 m in Prolrichtung berechnet werden.
daraus ergeben sich Tp,Dif f = 28, 2 m (2010-2012) und Tp,Dif f = 30, 3 m (2012-2014).
Über den gesamten Zeitraum haben sich die Strukturen somit um etwa 59 m verschoben.
Dieser Wert deckt sich mit denen aus dem östlichen und westlichen Höhenprol, obwohl
hierbei zu beachten ist, dass das Gesamthöhenprol nicht die gleiche, exakt senkrechte
Ausrichtung zu den Rippeln besitzt. Generell stellt sich die Findung von regelmäÿigen
Strukturen und Verschiebungen beim Gesamthöhenprol als schwieriger heraus, da das
gewählte Höhenprol von der Länge her etwa viermal so groÿ ist wie die beiden anderen
und somit einen gröÿeren Bereich abdeckt, der nicht immer von Regelmäÿigkeiten geprägt
sein muss.
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(a) 2010er Prol

(b) 2012er Prol

(c) 2014er Prol

Abbildung 4.25: Anfangsbereiche der Amplitudenspektren aus der FFT für die Gesamthöhenprollinie

4.3.4 Östliches Testgebiet (2D)
In Abbildung 4.26 ist das Ergebnis der zweidimensionalen FFT im Frequenzraum in der
2D-Ansicht von oben aufgezeigt. Die Amplituden sind dabei überhöht dargestellt. Neben der in der Mitte üblich starken Amplitudenausprägung sind im Frequenzraum zwei
Amplitudenbereiche in Gelb zu erkennen, die von der Mitte aus in nordwestlicher und
südöstlicher Richtung abgehen. Solche Bereiche stehen genau senkrecht auf vorhandenen
Strukturen. In diesem Fall sind es die Rippel, die somit eindeutig als Struktur erfasst
werden können. Es ist zu erkennen, dass sich die vielen Amplitudenspitzen in diesen beiden Bereichen jeweils streuen und es keinen eindeutigen gebündelten Peak gibt. Dies ist
damit zu erklären, dass die Rippelstrukturen im Rückseitenwatt zum einen nicht immer
exakt parallel zueinander verlaufen und zum anderen unterschiedlich groÿe Abstände zueinander haben. Würden die Rippel eine genau gleichmäÿige Struktur aufweisen, würde
sich das durch einen relativ kleinen Bereich mit sehr hohen Amplitudenwerten im Frequenzraum widerspiegeln. Weitere Auälligkeiten in Form von Amplitudenspitzen, die auf
andere Strukturen hinweisen, sind nicht zu erkennen. In Abbildung 4.27 ist das Ergebnis
der zweidimensionalen FFT im Frequenzraum in der 3D-Ansicht dargestellt. Darin sind
die von der Mitte schräg ausgehenden Amplitudenbereiche ebenfalls gut zu erkennen.
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Abbildung 4.26: Amplitudenspektrum des östlichen Testgebietes von 2014 in 2D

Abbildung 4.27: Amplitudenspektrum des östlichen Testgebietes von 2014 in 3D
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5.1 Zusammenfassung
Das Wattenmeer der Nordsee ist ein einzigartiger Landschaftsraum, dessen Monitoring
von essentieller Bedeutung ist, um kleinste Veränderungen dieser empndlichen Flora und
Fauna nachzuweisen. Heutzutage wird dazu zumeist ALS verwendet: eine berührungslose
und eziente Methode zur hochgenauen Überwachung groÿächiger Gebiete. Dabei werden groÿe Punktmengen erzeugt, die stichhaltige Informationen über Geländetopographie
liefern. Durch die Weiterverarbeitung zu gerasterten DGMs können diese für weiterführende Analysen verschiedenster Art verwendet werden.
In dieser Arbeit wurden vier DGMs aus unterschiedlichen Epochen zwischen Mai 2010
und Oktober 2014 verwendet. Sie decken jeweils ein unterschiedlich groÿes Wattgebiet
südlich von Norderney ab. Für die Untersuchungen war das 2013er aufgrund seiner geringen Gröÿe nur eingeschränkt nutzbar. Zuallererst musste das 2010er Prol über mehrere
Transformations- und Interpolationsschritte vorverarbeitet werden, um es den neueren
Höhenmodellen anzupassen. Im Anschluss konnten über Dierenzbildungen der DGMs
untereinander Höhendierenzmodelle zwischen jeweils zwei Epochen erstellt werden. Mit
dessen Hilfe konnten Aussagen zu Veränderungen der Geländeoberäche über die verschiedenen Zeiträume getroen werden. Als Ergebnis der Höhendierenzmodelle vom Gesamtgebiet ergeben sich zwischen den Epochen sowohl Höhenzunahmen als auch Höhenabnahmen zwischen -1,7 m und +1,3 m. Diese Sedimentationen und Erosionen können in
unterschiedlich ausgeprägten Bereichen festgestellt werden. Zum einen sind starke Höhenveränderungen an den von der Hauptschifahrtsrinne südlich abgehenden Prielausläufern
zu erkennen. Diese Prielsysteme wurden durch Dierenzbildungen näher untersucht und
verlagern sich über Zeit allmählich in Richtung Südosten. Zum anderen sind an vielen
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Stellen Muschelbänke zu nden, die sich über die Zeit an- und ablagern und dadurch
für Höhenunterschiede von einigen Dezimetern verantwortlich sind. Als dritter markanter
Bereich, an denen Höhenveränderungen auftreten, wurden die Rippelstrukturen direkt
südlich vom Inselland identiziert. Diese sogenannten bedforms werden in einem weiteren
Kapitel im Orts- und Frequenzraum detaillierter untersucht.
Für die genauere Analyse der Rippelstrukturen wurden zuallererst mehrere Höhenprole
ausgewählt, die durch den Bereich des Rückseitenwatts verlaufen und teilweise exakt senkrecht zu den dort parallel verlaufenden Rippeln stehen. Die Auswertung der Prole aus den
Jahren 2010, 2012 und 2014 im Ortsraum ergibt, dass generell eine Höhenabnahme von
etwa 10 bis 15 cm im gesamten Zeitraum zu erkennen ist. Oftmals sehen sich die Prolkurven von 2010, 2012 und 2014 ähnlich, so dass auf eine Verlagerung der Rippelstrukuren
zu schlieÿen ist. Vor der Überführung in den Frequenzraum musste für die einzelnen Höhenprole eine Mittelwert- und Trendbereinigung durchgeführt werden, die abschlieÿend
durch einen Signikanztest abgesichert wurde. Zur Transformation in den Frequenzraum
wurde die FFT genutzt. Aus den daraus resultierenden Amplitudenspektren können Frequenzen abgelesen werden, an deren Stelle die Amplitudenwerte maximal sind. Die daraus
resultierenden Grundperioden geben die Entfernung an, zwischen denen in der Realität
regelmäÿige Strukturen, also Rippelstrukturen auftreten. Gleichzeitig konnten die Phasenwinkel der einzelnen Epochen bestimmt werden, um aus deren Dierenzen Auskunft über
die Verlagerung der Strukturen zu erhalten. Insgesamt ergeben sich Grundperioden von
etwa bis 90 bis 122 m für die einzelnen Höhenprole. In einem Zeitraum von zwei Jahren
variieren die Verschiebungen der Rippelstukturen zwischen den einzelnen Höhenprolen
zwischen 18 und 44 m. Abschlieÿend wurde ein 2D-Testgebiet untersucht und in den Frequenzbereich überführt. Dabei können die vorhandenen Rippelstrukturen dargestellt und
begründet werden. Allgemein gesehen konnten also morphologische Veränderungen im
Wattgebiet bei Norderney nachgewiesen und detaillierter analysiert werden.
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5.2 Fazit und Ausblick
ALS ist heutzutage die gängigste Methode, um groÿe Flächen in Wattgebieten aufzunehmen. Die berührungslose Erfassung der Geländeoberäche erzeugt groÿe Punktmengen,
die für weitergehende Analysen zu Höhenmodellen verarbeitet werden können. Eine Erhöhung der Punktdichte würde zu einer Verbesserung der Auösung führen. Allerdings
eignet sich diese Maÿnahme nur für Bereiche, die sich durch starke Höhenveränderungen
des Geländes ausprägen, um genau diese dadurch besser und genauer zu detektieren zu
können.
Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Analysen wäre eine regelmäÿigere Aufnahme eines Testgebiets im Wattenmeer. Mit ALS-Beiegungen, die zweimal pro Jahr
jeweils zu Sommer- und Winterbeginn durchgeführt werden, könnten morphologische Veränderungen in der Geländetopographie festgestellt werden, die durch die verschiedenen
Jahreszeiten zu Stande kommen. Im Winter treten generell viel mehr Stürme oder ähnliche Wetterereignisse auf, die zu Änderungen der Wattoberäche führen könnten. Auf
interdisziplinärer Ebene könnte die Erstellung von mehr Daten eine gröÿere Informationsansammlung für die Anfertigung von Strömungsmodellen und -simulationen mit sich
mitbringen. Diese sind u. a. für den Küstenschutz von groÿer Bedeutung.
Generell könnten die aus dem ALS gewonnenen Informationen z. B. durch Radardaten
oder optische Daten aus Satellitenaufnahmen des entsprechenden Gebiets ergänzt werden. Durch häuge Überiegungen des Satelliten können regelmäÿige Aufnahmen eines
zu untersuchenden Areals hinzugezogen und ausgewertet werden. Eine direkter Zugri auf
3D-Informationen ist dadurch aber nicht so einfach möglich.
Möglicherweise könnte auch die sogenannte Airborne Laserbathymetrie (ALB) zum Einsatz kommen. Dabei dringen Teile des eingesetzten energiereichen Laserstrahls ins Wasser
ein und werden erst an der Meeresoberäche reektiert, so dass diese zusätzlich mit detektiert werden kann. In sehr achen Gewässern, wie sie teilweise in Wattgebieten zu
nden sind, ist eine Trennung der beiden Echos des Lasersignals und damit die Unterscheidung zwischen Wasseroberäche und Gewässerboden allerdings nicht mehr möglich.
Die grenzwertige Wassertiefe liegt hier bei etwa 20 bis 30 cm.
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