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Einführung 
Der globale Meeresspiegel (GMSL) steigt 
derzeit aufgrund der globalen Erwärmung und 
der damit verbundenen thermischen Expansion 
des Ozeans (Sterik) sowie der Eisschmelze der 
Gletscher und Eisschilde immer schneller an 
(DANGENDORF et al. 2017; CHEN et al. 2017; 
CAZENAVE et al. 2018) und es wird erwartet, 
dass sich die derzeitige Anstiegsrate von ca. 
3,2 mm/a (CHURCH et al. 2013) im 21. 
Jahrhundert weiter beschleunigt (JEVREJEVA et 
al. 2010; GRINSTED et al. 2010; CHURCH et al. 
2013; DANGENDORF et al. 2017; NEREM et al. 
2018). Der Anstieg des Meeresspiegels verläuft 
dabei allerdings weder zeitlich noch räumlich 
gleichmäßig, sondern unterliegt komplexen 
durch unterschiedliche Prozesse verursachten 
Mustern. Neben den häufig an Eisschmelze 
gekoppelten gravitativen Einflüssen 
beeinflussen vor allem Ozeanzirkulation, sowie 
Wind- und Luftdruckänderungen die regionale 
Ausprägung mittlerer Wasserstände. Zudem 
wird der Meeresspiegel an vielen Küsten 
weltweit von lokalen/regionalen 
Landbewegungen überlagert, die in vielen 
Fällen eine ähnliche Größenordnung wie das 
eigentliche klimatische Signal einnehmen 
(CONRAD 2013). Um lokale und regionale 
Küstenschutzmaßnahmen zu planen, sind 
regionale/lokale Studien zum Verständnis 
beobachteter Entwicklungen sowie der 
Ableitung möglicher Zukunftsszenarien des 
Meeresspiegelanstiegs daher unerlässlich. Die 
Untersuchungen erfordern qualitativ 
hochwertige und möglichst langzeitliche 
Beobachtungszeitreihen des mittleren 
Meeresspiegels (MSL) durch Tidepegel.  
 
Datengrundlage und Projektziele 
In der Ostsee als Ganzes ist die Verfügbarkeit 
der Beobachtungsdaten, mit einigen der 
längsten Pegelzeitreihen weltweit, im globalen 
Vergleich als hervorragend zu bewerten. 
Dennoch sind im Untersuchungsgebiet in der 
südwestlichen Ostsee entlang der deutschen 
und polnischen Ostseeküste bisher nur an 
vereinzelten Pegelstandorten MSL Zeitreihen 
veröffentlicht (z. B. PSMSL) und untersucht 
worden. Dies liegt vor allem auch daran, dass 
bisher nur für wenige Pegelstandorte 
langzeitliche digitalisierte Wasserstände zur 
Verfügung standen. Im Projekt AMSeL_Ostsee 
ist es nun, aufgrund der erstmals digital 
verfügbaren (hochaufgelösten) Pegelzeitreihen 
(zusammengetragen und/oder digitalisiert im 

Teilprojekt AMSeL_Ostsee B) für eine größere 
Anzahl an Pegeln im Untersuchungsgebiet 
möglich eine detaillierte Analyse der 
Änderungen im MSL durchzuführen. Im 
Zeitraum vom 01.08.2015 bis zum 31.07.2018 
wurden das Forschungsinstitut Wasser und 
Umwelt der Universität Siegen (fwu) sowie das 
Institut für Wasserbau der Technischen 
Universität Hamburg-Harburg (TUHH) vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert, dass Verbundprojekt 
AMSeL_Ostsee (Projektnummern 03KIS0114 & 
03KIS0115) durchzuführen. Das fwu befasste 
sich innerhalb dieses Verbundprojektes mit 
dem Vorhaben „Analyse vergangener, 
gegenwärtiger und zukünftiger Wasserstände 
in der südwestlichen Ostsee (AMSeL_Ostsee 
A)“. Ziel des Teilprojektes A ist es, die 
Entwicklung des mittleren Meeresspiegels im 
Untersuchungsgebiet über einen möglichst 
langen Zeitraum auf Basis hochaufgelöster 
Pegeldaten zu analysieren und mit 
altimetrischen Auswertungen sowie 
Ergebnissen numerischer Modelläufe zu 
verknüpfen und zu vergleichen. Einer der 
Arbeitsschwerpunkte bestand in der Ermittlung 
möglichst langzeitlicher qualitativ hochwertiger 
MSL Zeitreihen auf der Basis der im Teilprojekt 
B zusammengetragenen Pegelzeitreihen.  
 
MSL-Zeitreihen 
Innerhalb des Projektes konnte die 
Datenverfügbarkeit grundlegend erweitert 
werden. Dabei wurde nicht nur die Anzahl der 
zu analysierenden Pegelstandorte erhöht, 
sondern auch die Qualität der MSL Zeitreihen 
durch die Nutzung hochaufgelöster Daten 
sowie die Anbringung einer Gezeitenkorrektur 
an historische Einzelterminwerte verbessert. Es 
liegen nun MSL Monatszeitreihen an insgesamt 
72 Pegelstandorten im Untersuchungsgebiet 
vor, wovon 66 an der deutschen und sechs an 
der polnischen Ostseeküste liegen. 
Weitergehende Analysen, insbesondere zu 
Langzeittrends, wurden jedoch nur an Pegeln 
durchgeführt, die eine Zeitreihenlänge von 
mindestens 19 Jahren (Nodalzyklus) 
aufweisen. 49 der insgesamt 72 Pegelreihen 
erfüllen dieses Kriterium. Zudem wurde das 
Datenkollektiv für die Analyse beckenweiter 
Prozesse um weitere 90 Pegel aus 
umliegenden Gebieten der gesamten Ostsee 
ergänzt.  
Da vertikale Landbewegungen die 
Meeresspiegeltrends maskieren, wurden alle 
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