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Kurzfassung

Künstliche Riffe orientieren sich in ihrer Funktion und Wirkungsweise an den in der Natur
vorkommenden Riffen. Sie werden in zunehmendem Maße auch für den Küstenschutz einge-
setzt. Dabei beeinflussen sie die Wellen als aktive Schutzmaßnahme, bevor die Wellen die
Küstenlinie erreichen. Die Wellen können dabei auch für die Freizeitnutzung gezielt beeinflußt
werden, um z.B. Wellenreitern optimale Bedingungen zur Ausübung ihres Sports zu verschaffen
oder Badebereiche abzuschirmen ohne den Wasseraustausch komplett zu behindern. Zudem
haben künstliche Riffe gegenüber konventionellen Küstenschutzmaßnahmen ökologische
Vorteile, da sie den Eindruck einer ungestörten Küstenlandschaft nicht trüben und mit ihnen
zusätzlicher Lebensraum für bestimmte Meeresbewohner wie z.B. Fische, Krebse und Muscheln
geschaffen werden kann, wie es z.B. mit speziellen Riffelementen in der Kieler Bucht bezweckt
wird. In Deutschland sind künstliche Riffe für den Küstenschutz vereinzelt an der Ostseeküste
zu finden, z.B. in Sellin auf Rügen. Aber auch die Sommerdeiche an der Nordsee haben im
winterlichen Sturmflutfall eine künstlichen Riffen ähnliche Wirkung.

Die vorhandenen empirischen Bemessungsansätze für künstliche Riffe konzentrieren sich auf
die Ermittlung der transmittierten Wellenhöhe hinter dem Riff. Die Wellenreflexion und
Energiedissipation am Riff werden meist vernachlässigt. Jedoch ist besonders die Wellenreflexi-
on wichtig, um die Auswirkungen auf die Schifffahrt und benachbarte Strandabschnitte ab-
zuschätzen. Zudem wurde bislang ein wichtiger, immer wieder beschriebener Aspekt in der
Bemessung vollständig außer Acht gelassen, und zwar die Generierung zusätzlicher Wellen-
komponenten am Riff. Letzteres führt dazu, daß die transmittierten Wellen hinter dem Riff
kürzer als die einlaufenden Wellen sind, was die Belastung für dort befindliche Bauwerke aber
auch für den Strand selbst erheblich beeinflußt. Letztendlich ist für eine optimale Planung
künstlicher Riffe aber das Verständnis der am Riff selbst stattfindenden Prozesse wichtig.

Ziel dieser Arbeit war es daher, einen Ansatz zur vollständigen Beschreibung des Wellen-
verhaltens an künstlichen Riffen zu entwickeln und mit der Untersuchung der lokalen Prozesse
am Riff zum Verständnis der Wirkungsweise dieser Bauwerke beizutragen. Neben einer
umfangreichen Schrifttumsanalyse dienten vor allem kleinmaßstäbliche Modellversuche der
Erreichung dieses Ziels. Der Schwerpunkt in den hydraulischen Modellversuchen lag dabei
neben der Erfassung der globalen Wellenparameter auf der Visualisierung der Strömung um das
Riff, die zusätzlich mit Hilfe einer im Rahmen dieser Arbeit weiterentwickelten optischen
Meßtechnik quantitativ erfaßt werden konnte.

Die für die Wellentransformation an künstlichen Riffen relevanten Parameter konnten identifi-
ziert werden. Dabei erwies sich die relative Wassertiefe über dem Riff als der signifikanteste
Parameter. Neben der vollständigen Erfassung der Energietransformation am Riff wurde die
Generierung der zusätzlichen Wellenkomponenten über die Verschiebung der “mittleren”
Wellenperioden T01 bzw. T-10 global erfaßt. Hierbei ergaben sich ähnliche Abhängigkeiten von
den als relevant identifizierten Parametern wie bei der Betrachtung der Wellenhöhen.

Nach einer ausführlichen Beschreibung und ursächlichen Erklärung der am Riff auftretenden
lokalen Prozesse, wie z.B. Wellenbrechen, Wirbelbildung und Generierung der zusätzlichen
Wellenkomponenten, wurden die erzielten Ergebnisse in einem analytischen Modell zusammen-
geführt. Das Modell berücksichtigt alle relevanten Parameter und Prozesse, erfordert aber
aufgrund vorgenommener vereinfachender Annahmen nur einen geringen rechentechnischen
Aufwand.



Abstract

The growing demand for sustainable shore protection led to an increasing use of artificial reefs
which copy the effects and function of the natural prototype by technical means. As an active
shore protection measure artificial reefs are influencing the wave climate before the waves reach
the shore line. Beside this main aspect artificial reefs can be utilized for recreational aspects like
getting a desired wave climate e.g. to give wave riders an optimal surf or to protect beaches
without completly blocking the water circulation. In addition artificial reefs do have ecological
benefits like creating habitats for diverse marine species and their minimal visual impact on the
landscape. In Germany only at a few spots at the Baltic Sea artificial reefs are used for shore
protction. Nevertheless the common summer dykes at the North Sea Coast intended to protect
the salt marshes against minor floods in summer act like an artificial reef during the winter
season.

Existing empirical design formulae for artificial reefs concentrate on estimating the transmitted
wave height. Wave reflection and energy dissipation are only treated casually even though
especially the wave reflecting properties of a structure are important in estimating its impact on
navigation and neighbouring beaches. In addition an important aspect regarding wave trans-
formation at artificial reefs has been neglected up to now, namely the generation of additional
wave components at the reefs. These effect often called harmonic generation has been qualitati-
vely described many times but has not yet been included in a quantitative design formula.
Nevertheless this effect, which leeds to shorter waves in the wake of the structure, is important
to quantify the wave climate completly. In the end, beside the complete global description of the
wave transformation the understanding of the local effects at the reef causing these global
effects is necessary for an optimal design.

Main goal of this thesis therefore is to completely describe the wave transformation at the reef
by a global approach and to investigate the local processes at the reef to increase the under-
standig of it’s function. Beside an extensive literature review small scale physical model tests
are the primary tool in reaching this goal. In addition to recording global wave climate data the
model tests concentrated on visualizing the whole flow field around the reef which has also been
recorded applying an optical measurement system specially adapted for these tests.

Finally, all parameters being relevant with respect to the wave transformation at artificial reefs
have been identified, the relative water depth on top of the reef being the most significant.
Among the complete description of the energy transformation the generation of the additional
wave components has been included in global design formulae utilizing the mean wave periods
T01 and T-10 respectively. In this context relationships with regard to the relevant parameters
comparable to the energy transformation have been observed.

After a detailed description and causal explaination of the local effects at the reef all results
merge in an analytical model describing the wave transformation at artifical reefs. Thereby the
model accounts for all the influencing parameters and the occuring processes individually.
Because of some simplifying assumptions the computational efforts remain acceptable.
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1

1 Einleitung
1.1 Allgemeiner Zusammenhang

Durch die steigende Nutzung des Küstenraums für die Freizeitgestaltung (Tourismus) und die
Anstrengungen zur Erhaltung eines natürlichen Lebensraums an der Küste werden passive
Küstenschutzmaßnahmen wie Deckwerke, Ufermauern etc. immer mehr als störende Verfelsung
der Küste empfunden. Diese “harten” Küstenschutzmaßnahmen beeinträchtigen das Land-
schaftsbild nachhaltig und haben zumeist eine starke Auswirkung auf die Morphodynamik
(Luvanlandung, Lee-Erosion) sowie auf das Küstenvorfeld. Im Gegensatz dazu stehen “sanfte”
Küstenschutzmaßnahmen wie z.B. Sandvorspülungen oder auch künstliche Riffe. Bei der
Sandvorspülung werden die negativen Auswirkungen einer Sturmflut (Materialabtrag) innerhalb
des betrachteten Küstenabschnitts kompensiert. Wie die erwähnten “harten” Küstenschutzmaß-
nahmen ist dies aber keine echte aktive Maßnahme, da mit dem primären Ziel der Sandvor-
spülung lediglich die Auswirkungen des durch die veränderte Morphologie sekundär beein-
flußten Seegangs ausgeglichen werden. 

Aktive Küstenschutzmaßnahmen stellen eine in technischer und ökologischer Hinsicht bessere
Alternative dar. Im Gegensatz zu den an der Küste befindlichen Bauwerken wird mit den
aktiven Maßnahmen versucht, den Seegang schon im Küstenvorfeld zu beeinflussen. Die auf die
Küste treffende Seegangsenergie ist demzufolge nur noch ein Bruchteil der Seegangsenergie auf
dem offenen Meer. Die harten Maßnahmen an der Küste selbst müssen nicht mehr so massiv
ausgelegt werden. Zudem nimmt die Belastung der Küste infolge globalen Meeresspiegel-
anstiegs und steigender Sturmflutaktivität zu, wodurch sich ein weiterer Anwendungsbereich
der aktiven Küstenschutzmaßnahmen ergibt. Statt der üblichen Verstärkung der passiven
Küstenschutzbauwerke direkt am Ufer stellt die Reduzierung der auf die vorhandenen passiven
Strukturen einwirkenden Belastung durch aktive Küstenschutzmaßnahmen eine gute Alternative
dar.

Zu diesen aktiven Küstenschutzmaßnahmen gehören der Küste vorgelagerte künstliche Riffe,
deren Vorbild die in der Natur vorkommenden Sand-, Felsen- bzw. Korallenriffe sind. Die an
natürlichen Riffen beobachtete Artenvielfalt führte zu den ersten Anwendungen künstlicher
Riffbauten im 18. Jahrhundert, die aus der traditionellen japanischen Fischerei überliefert sind
(JOCHEM; 1997). Neben dieser hohen Artenvielfalt kann an natürlichen Riffen immer auch die
Wirkung des Riffs auf den Seegang beobachtet werden. Neben einer Abnahme der Wellenhöhe
ist dabei auch das Entstehen höher harmonischer Wellen am Riff zu beobachten, was sich in
zusätzlichen Wellenbergen hinter dem Riff ausdrückt (Abb.1).

Aus diesen beiden Hauptwirkungen ergeben sich die heutigen Anwendungsbereiche künstlicher
Riffe, die nicht ausschließlich im Küstenschutz zu finden sind. Die Schaffung neuen marinen
Lebensraums dient zum einen dem Umweltschutz, durch die damit verbundene Errichtung neuer
Angel- und Tauchreviere jedoch auch dem Tourismus und der Fischereiwirtschaft. Die wellen-
beeinflussende Wirkung der Riffe wird auch im Tourismusbereich zur Schaffung neuer Surf-
Reviere mit optimiertem Wellenklima genutzt. Durch die unterschiedlichen Anwendungsberei-
che sind Mehrzweckbauwerke möglich, z.B. künstliche Riffe, deren Hauptaufgabe im Küsten-
schutz liegt, die aber so gestaltet werden, daß sie speziellen Tierarten als Lebensraum dienen
können.
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Abb.1: Wellentransformation an Riffen (Waikiki, Hawaii) (GERRITSEN; 1981)

Als Küstenschutzmaßnahme sollen künstliche Riffe den einlaufenden Seegang und somit auch
die Morphologie der Küste beeinflussen. Dabei erhofft man sich von den als Unterwasser-
schwellen eingesetzten künstlichen Riffen ein Festhalten der Sedimente im ufernahen Bereich.
In Kombination mit Buhnen wird die Bildung physiographischer Einheiten angestrebt. Sollte die
Sedimentbilanz anhaltend negativ sein, so läßt sich durch die sinnvolle Kombination von Riffen
und Buhnen die Wirksamkeit von Sandvorspülungen erhöhen, da das Material länger fest-
gehalten werden kann, und sich somit der zeitliche Abstand zweier Vorspülungen erhöht. In
Deutschland werden künstliche Riffe vereinzelt an der Ostsee eingesetzt. Aber auch an der
Nordsee wirken die häufig noch vorhandenen Sommerdeiche, die dem Schutz der den Hauptdei-
chen vorgelagerten Salzwiesen vor kleineren Sturmfluten im Sommer dienen, als künstliches
Riff, wenn sie bei den winterlichen Sturmfluten unterhalb des Sturmflutwasserstandes liegen.

1.2 Motivation und Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit den Auswirkungen künstlicher Riffe auf den Seegang.
Neben einer generellen Abnahme der Wellenhöhe beim Passieren des Riffs zeigen sich hinter
dem Riff zusätzliche Wellenkomponenten, wodurch sich die Periode der transmittierten Wellen
ändert. Im Wellenspektrum drücken sich diese beiden globalen Effekte in einer Abnahme der
Fläche des Spektrums (Wellenhöhenreduzierung) und in dessen Verformung (Periodenän-
derung) aus (Abb.2).

Die derzeitigen Verfahren für die funktionale Bemessung künstlicher Riffe konzentrieren sich
im wesentlichen auf die Wellenhöhenänderung am Riff. Die Änderung der Wellenperiode wird,
wenn überhaupt, nur qualitativ erwähnt. Eine quantitative Erfassung dieser Veränderung fand
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Abb.2: Effekte an künstlichen Riffen

bis jetzt nicht statt. Die Beschreibung der Veränderung der Wellen ohne Berücksichtigung der
Wellenperiodenänderung ist jedoch unvollständig, da durch die Periodenänderung die Wellen-
länge und damit sowohl deren Steilheit als auch die Wellenschnelligkeit und die Gruppen-
geschwindigkeit, mit der die in der Welle enthaltene Energie transportiert wird, beeinflußt
werden. Die Tatsache, daß die Periodenänderung in den derzeitigen Bemessungsansätzen nicht
berücksichtigt wird, mag darauf zurückzuführen sein, daß für die meisten in der Praxis einge-
setzten Bemessungsverfahren die Peakperiode des Wellenspektrums als Eingangsparameter
herangezogen wird. Diese ändert sich am Riff zumeist nicht, jedoch unterscheidet sich die Form
des Spektrums vor und hinter dem Riff signifikant.

Weiterhin wird in den bekannten Bemessungsansätze das Riff als „Black Box“ betrachtet, d.h.
die Veränderung der Wellen wird global erfaßt, ohne auf die lokalen physikalischen Prozesse
und kausalen Zusammenhänge einzugehen, die zu den beobachteten globalen Effekten führen.

Da also nur ein Teil der auftretenden globalen Effekte überhaupt berücksichtigt wird und zudem
die lokalen Effekte am Riff (Abb.2) in ihrer Gesamtheit gar nicht untersucht wurden, ist der
derzeitige Kenntnisstand als nicht zufriedenstellend anzusehen. Insbesondere die oft zitierten
“nicht-lineareren Effekte” als Erklärung für die Formänderung der Wellen deutet darauf hin, daß
die physikalischen Prozesse am Riff noch nicht verstanden sind. Letztendlich ermöglicht nur ein
vollständiges Verstehen der lokalen physikalischen Effekte eine grundlegende Verbesserung der
zur Zeit nur mit mäßigem Erfolg eingesetzten künstlichen Riffe. Zu diesen lokalen Effekten an
künstlichen Riffen zählen insbesondere: (i) Wellenbrechen, (ii) Wirbelbildung und (iii) “nicht-
lineare Effekte” infolge der abnehmenden Wassertiefe im Riffbereich.
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Während die Abnahme der Wellenhöhe vorwiegend auf das Wellenbrechen und die Wirbel-
bildung am Riff zurückgeführt wird, werden nicht-lineare Effekte im wesentlichen für die
Veränderungen der Wellenperiode verantwortlich gemacht. Mit mathematisch/numerischen
Modellen wird versucht die Generierung zusätzlicher Wellenkomponenten, die sich dann in
einer veränderten Periode ausdrücken, durch die harmonische Interaktion zweier Wellen-
komponenten zu erfassen. Eine Erklärung des Phänomens auf physikalischer Grundlage erfolgt
jedoch nicht. Der nun zum Standard avancierte  Begriff “nicht-lineare Effekte” besagt lediglich,
daß die am Riff auftretenden globalen Effekte mit den vereinfachenden Ansätzen der linearen
Wellentheorie nicht erklärbar sind. Die einzelnen physikalischen Prozesse, die der Wellen-
periodenänderung zugrunde liegen, sind weder deutlich identifiziert noch richtig verstanden.

Ziele dieser Arbeit sind deshalb:
(i) die vollständige qualitative und quantitative Beschreibung der globalen Effekte (hydrau-
lische Wirksamkeit). Das heißt, neben der Änderung der Wellenhöhe soll auch die Veränderung
der Wellenperiode erstmalig quantitativ erfaßt und in Bemessungsformeln für die Wellentrans-
mission eingearbeitet werden.
(ii) die Erfassung der einzelnen lokalen Effekte. Neben der Quantifizierung der Einzeleffekte,
wird die Auswirkung der lokalen Effekte auf die globale Wellentransformation am Riff aufge-
zeigt.

1.3 Methodisches Vorgehen

Grundlage zur Erfassung sämtlicher Prozesse am Riff bilden kleinmaßstäbliche Modellversuche
an vereinfachten Riffstrukturen im Wellenkanal des Leichtweiß-Instituts für Wasserbau der
Technischen Universität Braunschweig. Der Vorteil physikalischer Modellversuche besteht
darin, daß sämtliche beteiligten Prozesse implizit erfaßt werden, was bei numerischen Modellen,
in denen jeder Effekt explizit eingearbeitet werden muß, nicht der Fall ist. Neben konventionel-
len Meßgeräten wie z.B. Wellenpegel und Druckmeßdosen soll das gesamte Strömungsfeld um
das Riff mit einer neu zu entwickelnden optischen Meßtechnik visualisiert werden, um einen
Einblick in die kausalen Zusammenhänge zwischen Seegang, Bauwerk und Wirbelstrukturen zu
erlangen. Dabei soll auch eine Messung des Geschwindigkeitsfeldes erfolgen, um z.B. eine
quantitative Beschreibung der auftretenden Wirbel zu ermöglichen. 

Nach der Beschreibung sämtlicher globaler Effekte und der Verifizierung der eingesetzten
innovativen optischen Meßtechnik werden zunächst die einzelnen lokalen Effekte beschrieben,
bevor ihre Auswirkungen auf die Wellentransformationen am Riff aufgezeigt werden. Durch das
Verständnis der einzelnen Prozesse an den untersuchten vereinfachten Riffstrukturen können
vollständige Ansätze für die funktionale Bemessung von Unterwasserstrukturen aufgestellt
werden. Des weiteren ist die Entwicklung neuartiger numerischer Modelle auf der Basis der
lokalen Effekte möglich. Durch die erfaßten Geschwindigkeitsfelder ist eine große Datenmenge
zur Kalibrierung und Verifizierung dieser Modelle vorhanden, die anschließend zur Ausweitung
der verfügbaren Datengrundlage hinsichtlich des Wellenverhaltens an unterschiedlichen Riffen
angewendet werden können.

Auf der Grundlage des physikalische Verständnisses der Prozesse am Riff wird letztendlich die
Entwicklung neuartiger Riffstrukturen möglich, die jeweils für spezielle Anwendungsgebiete
konstruiert werden können.



1PIV = Particle Image Velocimetry

2ADV = Accustic Doppler Velocimetry
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Abb.3: Vorgehensweise bei der Untersuchung der hydraulischen Wirksamkeit
künstlicher Riffe

Die Gliederung dieser Arbeit entspricht weitgehend dem Vorgehen, das in Abb.3 anhand eines
Flußdiagramms nochmals zusammengefaßt wird:

Im Kapitel 2 wird der vorhandene Wissensstand aufbereitet, um die Zielsetzung und das
Vorgehen näher zu präzisieren. Im Kapitel 3 erfolgt die Beschreibung der durchgeführten
Modellversuche, wobei detailliert auf die Strömungsvisualisierung und die dabei durchgeführten
PIV1-Messungen eingegangen wird. Da es sich um eine relativ neue Meßtechnik handelt, und
der Meßaufbau am Leichtweiß-Institut keinem handelsüblichen Systemaufbau entspricht, wird
ein besonderes Augenmerk auf die Verifizierung der Messungen mit Hilfe gleichzeitig durch-
geführter ADV2-Messungen gelegt.

Im Kapitel 4 erfolgt die vollständige qualitative und quantitative Beschreibung der Wellentrans-
formation an künstlichen Riffen auf globaler Ebene, um anschließend die einzelnen lokalen
Effekte gesondert zu betrachten (Kapitel 5). Letztendlich erfolgt in Kapitel 6 die Zusammenfüh-
rung der gewonnenen Erkenntnisse in einem analytischen Modell.

Den Abschluß der Arbeit bilden eine zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse sowie Hin-
weise zu deren Anwendung und Empfehlungen für weitergehende Untersuchungen (Kapitel 7).
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2 Grundlagen und Wissensstand

Die Zusammenstellung des Wissenstandes in Bezug auf die hydraulische Wirksamkeit künst-
licher Riffe wird in die Beschreibung globaler und lokaler Effekte unterteilt. Unter globalen
Effekten sind dabei die durch das Riff verursachten Veränderungen der Wellen im Nahfeld vor
und hinter dem Riff zu verstehen, hierunter sind vor allem die Abnahme der Wellenenergie und
deren Umverteilung im Spektrum zu verstehen. Als lokale Effekte hingegen werden die ein-
zelnen, örtlich auftretenden Strömungsprozesse bezeichnet, die zur Entstehung der globalen
Effekte führen. Im Speziellen sind hier das Wellenbrechen, die Strömungsablösungen und
Wirbelbildungen sowie die sogenannten “nicht-linearen Effekte” aufgrund der lokal begrenzten
Wassertiefe über dem Riff zu nennen.

2.1 Globale Beschreibung der hydraulischen Wirksamkeit
2.1.1 Energiekoeffizienten und Übersicht bisheriger Untersuchungen

Bevor auf die lokalen Effekte am Riff eingegangen wird, müssen zunächst die globalen Effekte,
die durch die lokalen Effekte verursacht werden, beschrieben und quantifiziert werden. “Global”
bedeutet dabei, daß das Riff selber und die lokalen hydrodynamischen Prozesse, die am Riff
auftreten (z.B. Wellenbrechen, Wirbelbildung, etc.), nicht explizit berücksichtigt werden.
Vielmehr werden die Parameter des Wellenfeldes vor und hinter dem Bauwerk betrachtet, und
deren Veränderung durch das Bauwerk mit Hilfe empirischer “Übertragungs-Funktionen” in
Abhängigkeit der Bauwerksparameter und der einlaufenden Wellen bestimmt.

Die globalen Effekte werden bei der Betrachtung des Energiedichtespektrums vor und hinter
dem Riff deutlich (Abb.2). Zum einen ist eine Abnahme der Fläche des Spektrums erkennbar,
zum anderen verändert sich die Form des Spektrums erheblich. Der erstgenannte Effekt bedeutet
einen Energieverlust (Dissipation) beim Passieren des Riffs und drückt sich in einer geringeren
Wellenhöhe hinter dem Riff aus. Die Verformung des Spektrums hingegen verdeutlicht eine
Formänderung der Wellen. Die vorliegenden Arbeiten zur Wellentransmission an künstlichen
Riffen konzentrieren sich vornehmlich auf den ersten Effekt, d.h. die Energieabnahme am Riff,
der durch sogenannte “Energiekoeffizienten” erfaßt wird. Auf den zweiten Teilaspekt, d.h. die
Verformung des Spektrums wird meist gar nicht oder nur unvollständig und eher qualitativ
eingegangen. Eine quantitative Erfassung wurde bislang nicht vorgenommen.

Zu den “Energiekoeffizienten” zählen der Transmissions-, der Reflexions- und der Dissipations-
koeffizient, die das jeweilige Verhältnis der transmittierten, reflektierten bzw. dissipierten
Wellenenergie (Et, Er bzw. Ed) zur einlaufenden Wellenenergie Ei beschreiben:

Transmissionskoeffizient: (1)Ct ' Ht/Hi ' Et/Ei

Reflexionskoeffizient: (2)Cr ' Hr/Hi ' Er/Ei

Dissipationskoeffizient: (3)Cd ' Hd/Hi ' Ed/Ei

mit: Hi = Höhe der einlaufenden Welle [m], Ht = transmittierte Wellenhöhe [m],
Hr = reflektierte Wellenhöhe [m],
Hd = der dissipierten Wellenenergie entsprechende Wellenhöhe [m].
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Abb.4: Einflußgrößen auf die
Wellentransformation an
künstlichen Riffen

Da die dissipierte Wellenenergie nicht direkt gemessen werden kann, wird zu ihrer Ermittlung
auf die Verknüpfung der einzelnen Koeffizienten zurückgegriffen. Diese Verknüpfung erfolgt
in den meisten Arbeiten über folgenden Ansatz zur Energieerhaltung:

(4)Et % Er % Ed ' Ei

bzw. in Bezug auf die Koeffizienten:

(5)C 2
t % C 2

r % C 2
d ' 1

Alternative Betrachtungen (z.B. MUTTRAY; 2001) über eine Kontinuitätsbedingung der
Wasseroberfläche haben sich nicht durchgesetzt. Grundlage dieses Alternativansatzes ist die
Forderung, daß die Wasserspiegelauslenkung am Übergangspunkt für einlaufende und reflek-
tierte Welle, die sich überlagern, einerseits und die transmittierte Welle andererseits immer
gleich ist. Dies führt in letzter Konsequenz dazu, daß die Summe der Energiekoeffizienten
gleich Eins sein muß, was im Widerspruch zu Gl.5 steht.

Generell ist die Wellentransmission an künstlichen Riffen von den Parametern der einlaufenden
Wellen und des Bauwerks abhängig (Abb.4). Zudem besteht eine Abhängigkeit von den Stoff-
eigenschaften des Mediums (Wasser), in dem sich die Wellen ausbreiten. Am Beispiel des
Transmissionskoeffizienten folgt:

(6)Ct ' f (Hi; Ti; df; h; B; β1; β2; ε; g; ρw; ν)

mit:

Hi = Höhe der einlaufenden Welle [m],
Ti = Periode der einlaufenden Welle [s],
df = Wassertiefe am Fuß des Riffs [m],
h = Höhe des Riffbauwerks [m],
B = Kronenbreite des Riffbauwerks [m],
β1 = seeseitiger Neigungswinkel [-],
β2 = landseitiger Neigungswinkel [-],
ε = Porosität des Bauwerks [-],
g = Erdbeschleunigung [m/s2],
ρw = Dichte des Wassers [kg/m3],
ν = kinematische Viskosität [m2/s].

In den bisherigen Bemessungsansätzen werden Wellen- und Bauwerksparameter direkt mit den
Energiekoeffizienten (Gl.1÷3) korreliert. Die spektralen Veränderungen werden lediglich durch
die kennzeichnenden Wellenhöhen H1/3 bzw. Hm0 erfaßt. Eine explizite Behandlung der Form-
änderung des Spektrums erfolgt nicht. Tab.1 gibt einen Überblick über die wichtigsten bisheri-
gen Arbeiten zum Wellenverhalten an künstlichen Riffen. Die Grundlagen der einzelnen
Arbeiten (theoretisches Modell, Laboruntersuchungen bzw. Naturmessungen, etc.) werden dabei
ebenso erwähnt wie Besonderheiten der Arbeiten  und in verkürzter Form Vorgehen, Zielset-
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zung und Form des Ergebnisses. Die dabei untersuchten Modellstrukturen sind in Abb.5
dargestellt. Beim Vergleich der Arbeiten sind diese Unterschiede zu berücksichtigen. In den
folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Arbeiten genauer vorgestellt. Die Unterteilung
erfolgt dabei nach den berücksichtigten Einflußfaktoren und den Grundlagen, auf denen die
einzelnen Verfahren aufbauen.

Tab.1: Bisherige wichtige Arbeiten zur Wellentransformation an künstlichen Riffen
(vgl. auch Abb.5 sowie Tab.2÷4)

Jahr Autoren Basis Welle F/D Parameter
(vgl. Abb.5)

Anmerkungen

1932 LAMB LW R F b2/b1;d2/d1 fortschreitende Wellen beim Passieren einer
Störstelle in einem Kanal

1944 JEFFREYS LW R F df; h; B; T Anwendung für h/df > 0,8 nicht empfohlen, für
schmale Kronenbreiten zu große Werte für Ct

1945 DEAN LW R F dr; T gute Resultate für angesetzte
Randbedingungen

1951 JOHNSON et al. LW R F df; h; L

M k.A. D H/L; B; h; df nur qualitative Darstellung der Ergebnisse;
Bericht über Versuche des Beach Erosion Board;
Kriterium für das Auftreten zusätzlicher
Wellenkomponenten

1966 NAKAMURA
et al.

M, N k.A. F dr/Hi Naturmessungen zeigen keine gute Anpassung,
später für andere Modellversuche bestätigt

1968 DICK und
BREBNER

M Häq D Vergleich der Versuchsergebnisse mit den theo-
retischen Ansätzen von JEFFREYS, DEAN (beste
Übereinstimmung) und JOHNSON et al.

1970 McNAIR und
SØRENSEN

M Häq D dr/Hi kein Einfluß von rel. Wellensteilheit (Hi/T
2) und

rel. Wassertiefe (dr/T
2); Form von Sandriffen;

1972 CHANDLER und
SØRENSEN

M Hm0 D Struktur von McNAIR und SORENSEN;
Beschreibung des Energietransfers im Spektrum

1977 SUHAYADA und
ROBERTS

N k.A. D dr/Hi für 0<dr/Hi<5 gute Korrelation mit Verfahren von
NAKAMURA et al.

1977 TAKAYAMA M k.A. F dr/Hi Formel für Wellenhöhe an jeder Stelle des Riffs

1978 DATTATRI et al. M Häq D B; dr; H/L H/L>0,05 kein Einfluß mehr;
kein Einfluß von A und der Formgebung
Einfluß der Porosität nimmt mit zunehmender
Wassertiefe über der Struktur ab

1980 KEADY und
COLEMAN

M k.A. F dr/Hi Zunahme der Anzahl der zusätzlichen Wellenber-
ge mit abnehmender Wassertiefe über dem Riff

1983 TUCKER et al. N H1/3 F Ct = f(Hgrenz)
Hgrenz = f(dr)

Voraussetzung RAYLEIGH-verteilten Seegangs;
halb-empirisches Verfahren

1985 POWELL und
ALLSOP

Set H1/3,
Hm0

D dr/Hi bzw. F* Einfluß der Porosität,
Einfluß der Kronenbreite begrenzt

1987 AHRENS M Hm0 F dr/Hi; h/df;
A/(df Lp);

A3/2/(d50
2 @Lp)

Einteilung nach Freibordhöhe;
Unterscheidung der verantwortlichen Prozesse

1988 PARTENSKY
et al.

N Hm0 =
H1/3

F Ct = f(Hgrenz)
Hgrenz = f(dr)

prinzipielle Bestätigung des Ansatzes von
TUCKER et al. durch Naturmessungen vor Sylt
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1991 VAN DER MEER
und

D‘ANGREMOND

Set H1/3,
Hm0

F dr/Hi bisher umfangreichstes, untersuchtes Datenkollek-
tiv

F dr/d50; B/d50

Hi/d50; sop

weitergehende Analyse der Daten;
Definition von d50 nötig

1994 OKUYAMA et al. N H1/3 F dr/Hi Verbesserung des Ansatzes von TAKAYAMA

1996 D‘ANGREMOND
et al.

Set H1/3,
Hm0

F dr/Hi; B/Hi; ξ Reduzierung der Unsicherheiten gegenüber VAN
DER MEER und D‘ANGREMOND

1997 LOSADA et al. M, T Hm0 D H/L experimentelle Untersuchungen mit
Konzentration auf “Harmonic Generation”

1998 SEABROOK und
HALL

M Hm0 F dr/Hi; Hi/B; B/L;
dr/d50

2D und 3D Tests, Schwerpunkt lag neben der
Hydraulik auf dem Sedimenttransport

2001 STAMOS und
HAJJ

M H D Hi/L; kdf; dr/df;
B/L

Modellversuche an einen festen sowie flexiblem
getauchten Hindernis

2002 KOETHER M, LW Hm0 D dr/H; ε Wirkung von Unterwasserfiltersystemen auf Wel-
len und Sedimentdynamik, theoretisches Modell
auf Grundlage der Potentialtheorie

verwendete Abkürzungen:
LW = Lineare Wellentheorie R = regelmäßiger Wellenzug D = Darstellung in Diagrammen
M = Modellversuche k.A. = keine Angaben F = Angabe von Formeln
N = Naturmessungen H1/3 = Höhe der 33% höchsten Wellen in der Zeitreihe
Set = verschiedene Datensätze Hm0 = das Spektrum kennzeichnende Wellenhöhe
T = theoretisches Modell Hgrenz = kritische Wellenhöhe für den Riffdurchgang (TUCKER et al.;1983)
Häq = Höhe eines regelmäßigen Wellenzuges gleicher Energie (DICK und BREBNER; 1968)

2.1.2 Empirische Verfahren für undurchlässige Bauwerke

Alle bisherigen Arbeiten zur Wellentransformation an künstlichen Riffen stimmen in der
Bedeutung der Wassertiefe dr über dem Riff als wichtigem Einflußparameter überein. Allgemein
ist die Wellentransmission geringer, je niedriger der Wasserstand über dem Riff ist. Zur Erfas-
sung dieses Zusammenhangs wird häufig die relative Wassertiefe dr/Hi verwendet, bei der die
Wassertiefe dr mit der einlaufenden Wellenhöhe Hi ins Verhältnis gesetzt wird. In den empiri-
schen Bemessungsformeln (Tab.2) von NAKAMURA et al. (1966), KEADY und COLEMAN
(1980) und VAN DER MEER und D‘ANGREMOND (1991) ist diese sogar der einzige berück-
sichtigte Parameter.

VAN DER MEER und D‘ANGREMOND untersuchten dabei nicht nur in eigenen Versuchen
gewonnene Daten, sondern nutzten mehrere aus anderen Experimenten stammende Daten
(Gl.10). Mit dem Ziel der Reduzierung der Unsicherheiten in der Berechnung wurde das von
VAN DER MEER und D‘ANGREMOND (1991) gesammelte Datenkollektiv von
D‘ANGREMOND et al. (1996) einer genaueren Auswertung unterzogen, was zu einer modifi-
zierten Gleichung führte (Gl.11), die weitere Bauwerksparameter berücksichtigt und zwischen
durchlässigen und undurchlässigen Bauwerken unterscheidet. Zusätzlich zur relativen Wasser-
tiefe dr/Hi gehen dabei noch die relative Kronenbreite B/Hi sowie der Brechertyp, erfaßt durch
die Brecherkennzahl ξ (IRRIBAREN und NOGALES; 1949), in die Berechnung von Ct mit ein.
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dr

df h
Porosität
      g

α
c) einfacher Tiefensprung (DATTATRI et al. (1978))

β1

y = -0,05 x2

y = -0,1875 x2

2,13m 0,31m 0,61m

konstante Neigung 1:10

g) Sandriff nachempfundene Struktur (McNAIR u.  SØRENSEN (1970); CHANDLER u.  SØRENSEN (1972))

dr

hdf

B

e)geschütteter Unterwasserwellenbrecher
(DATTATRI et al.  (1978); SEABROOK u.  HALL (1998))

d
W

50
50

s

1/3

=








ρ

d) dreieckförmige Struktur auf Böschung

(SMITH und KRAUS (1990))

β1

β2

h’ h

f) geschütteter Wellenbrecher mit zulässiger
Umlagerung (AHRENS (1987))

Ursprungsprofil

Umlagerungsprofil
A

B

dr

dfh df

B

Porosität
      g

α
a) rechteckförmige Struktur (NAKAMURA et al. (1966); 

DICK u.  BREBNER (1968); DATTATRI et al.  (1978);
LOSADA et al.  (1997); TAKIKAWA et al.  (1997))

Definition der Parameter:

dr = Wassertiefe über dem Bauwerk
df = Wassertiefe vor dem Bauwerk
h  = Höhe des Bauwerks

h’   = ungestörte Höhe des Bauwerks

A = eingetauchte Riffquerschnittsfläche
B = Kronenbreite

W50 = mittleres Schüttsteingewicht
ρs    = Schüttsteinrohdichte
d50  = mittlerer Schüttsteindurchmesser
β1, β2  = see- bzw. landseitige Böschungsneigung
tan α  = 1:n = Strandneigung

h

dr

B

β1 β2

Porosität
      g

b) trapezförmige Struktur (DATTATRI et al.
(1978))

α

df

Abb.5: Überblick über bisher untersuchte Riffgeometrien (vgl. Tab.1)
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Weitere Ansätze zur Berechnung der Wellentransmission an Riffen sind bei KABELAC (1963)
und BABA (1986) zu finden. Beide berichten über Ergebnisse russischer Arbeiten, die von
LYZLOV (1961) mit 55 Modellen durchgeführt wurden. An beiden Ansätzen (Gl.7 und Gl.12)
wird deutlich, daß mit zunehmender untergetauchter Querschnittsfläche die Wellentransmission
abnimmt. Eine explizite Berücksichtigung der Geometrie erfolgt nicht. Zudem werden in der
ersten Form (Gl.7) die Parameter der einlaufenden Welle (Wellenhöhe, -periode und Angriffs-
richtung) nicht berücksichtigt. Unabhängig von der einlaufenden Welle und vom Wasserstand
würde sich also bei konstanter Riffgeometrie immer der gleiche Transmissionskoeffizient
ergeben, was im Widerspruch zu allen anderen bekannten Bemessungsformeln und der prakti-
schen Erfahrung steht. Interessant an diesen Arbeiten ist, daß auf die Bedeutung von Wirbeln
hinter der Struktur und in diesem Zusammenhang der Form des Bauwerks hingewiesen wird.
Genauere Angaben sind den Zusammenstellungen von KABELAC und BABA jedoch nicht zu
entnehmen.

Tab.2: Empirische Bemessungsverfahren für undurchlässige Bauwerke

Einparameterverfahren

LYZLOV (1961)
(7)Ct ' 1 & 0,1 A % 10

mit: A = eingetauchter Riffquerschnitt [m2]

NAKAMURA et al. (1966)
(0 < dr/Hi < 5) (8)Ct ' 1,0 & 0,8 @ exp &0,6 @ dr/Hi

KEADY und COLEMAN (1980)
(0,45 < dr/Hi < 1,67) (9)Ct ' 0,58 dr/Hi

0,8

VAN DER MEER und D‘ANGREMOND (1991)
-2,0 < dr/Hi < -1,2 Y Ct = 0,10
-1,2 < dr/Hi < 1,13 Y Ct = 0,46 + 0,3 @ dr/Hi (10)
1,13 < dr/Hi < 2,0 Y Ct = 0,80

Mehrparameterverfahren

D‘ANGREMOND et al. (1996)

(11)Ct ' 0,40
dr

Hi

%
B
Hi

&0,31

@ 1 & e &0,5 ξ @ Cε

mit: ; Cε = 0,80 für undurchlässige Bauwerke und ξ '
tanα
H/L0

' Brecherkennzahl
Cε = 0,64 für durchlässige Bauwerke

LYZLOV (1961)

(12)Ct ' 1 & 0,01 2 A 10C

h 2/3 m 1&C Li

%
10β1/π

% 10β2/π

h 1/2 2C
l 1/2
U sin θ

mit: C = (3@dr)/(2@Hi); 2 = Wellenangriffsrichtung; lU = Abstand zur Uferlinie
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2.1.3 Empirische Verfahren für durchlässige Bauwerke

Alle bis jetzt vorgestellten Bemessungsansätze mit Ausnahme des Verfahrens von
D’ANGREMOND et al. (1996), das die Durchlässigkeit durch eine Variation eines Parameters
(Cε) einbezieht, lassen die Durchlässigkeit des Bauwerks unberücksichtigt. Diese kann direkt
über die Porosität ε oder aber durch eine mittleren Steindurchmesser d50 des verwendeten
Schüttsteinmaterials beschrieben werden. Bei den Riffbauwerken wurde meist der letztgenannte
Ansatz über d50 gewählt, der allerdings die Übertragbarkeit der im folgenden vorgestellten
Ansätze auf undurchlässige Bauwerke erschwert.

VAN DER MEER und D‘ANGREMOND (1991) erreichten unter Berücksichtigung des
Steindurchmessers d50 für die porösen Bauwerke eine Verbesserung ihres Ansatzes nach Gl.10,
die der durch den Ansatz von  D’ANGREMOND et al. (1996) erzielten Verbesserung entspricht
(Gl.11). Der Steindurchmesser wird dabei durch die relative Wassertiefe über dem Bauwerk
dr/d50 berücksichtigt (Gl.13).

AHRENS (1987) untersuchte in seiner Arbeit sowohl die Stabilität als auch das Transmissions-
verhalten von Riffbauwerken aus Schüttsteinmaterial. Er unterstreicht dabei die Bedeutung der
Wassertiefe über dem Riff, wobei er auch Bauwerke mit einbezieht, deren Krone oberhalb des
Ruhewasserspiegels liegt. Liegt die Krone des Wellenbrechers mehr als eine Wellenhöhe
oberhalb des Ruhewasserspiegels (dr/Hi < -1), so ist die Transmission durch das Bauwerk
maßgebend, d.h. in erster Linie von der Durchlässigkeit des Bauwerks abhängig. Für
dr/Hi = !1÷0 ist hingegen der Wellenüberlauf der maßgebende Prozeß für die Wellentrans-
mission. Für untergetauchte Bauwerke (Riffe; dr/Hi > 0) ist das Wellenverhalten über der Krone
ausschlaggebend. In diesem Zusammenhang ist zudem wichtig, daß AHRENS im Vergleich zu
den meisten anderen Arbeiten auf dem Gebiet der Unterwasserwellenbrecher den Transmis-
sionskoeffizienten Ct nicht als Verhältnis der transmittierten zur einlaufenden Welle ermittelte.
Vielmehr führte AHRENS vor den eigentlichen Versuchen mit Wellenbrecher Nullversuche
ohne Wellenbrecher durch und vergleicht zur Ermittlung der Transmissionskoeffizienten die
hinter dem Riff gemessenen Wellenhöhen mit den in den Nullversuchen an der gleichen Stelle
gemessenen Wellenhöhen (Vergleichswellenhöhe Hv). Damit soll die zusätzliche Wellentrans-
formation am Riff genauer erfaßt werden.

SEABROOK und HALL (1998) untersuchten geschüttete Bauwerke mit einer definierten
Vorstrandgeometrie, wobei neben der Wellentransformation die Sedimentdynamik im Vor-
strandbereich im Mittelpunkt der Untersuchungen stand.

Eine Besonderheit im Hinblick auf die durchlässigen Bauwerke sind die von STAMOS und
HAJJ (2001) untersuchten Unterwasserwellenbrecher aus flexiblen Membranen und die von
KOETHER (2002) erforschten Unterwasserfiltersysteme. Die Unterwasserwellenbrecher von
STAMOS und HAJJ dissipieren aufgrund ihrer Flexibilität mehr Energie als starre
undurchlässige Bauwerke gleicher Form. Die Formänderungsarbeit kann hier genauso als innere
Dämpfung gesehen werden wie die Strömung im Kern eines durchlässigen Bauwerks.
KOETHER weist hingegen den Großteil der Energiedissipation an Unterwasserfiltersystemen
auf Wirbelbildung und Reibungsverluste an den einzelnen Filterwänden zu. Zudem hebt er die
Bedeutung des Abstandes der einzelnen Filterwände zueinander und die Abstufung der Porosität
der Einzelfilter für eine optimale Wellendämpfung hervor.
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Tab.3: Empirische Bemessungsverfahren für durchlässige Riffbauwerke

VAN DER MEER und D‘ANGREMOND (1991)

(13)Ct ' a
dr

d50

% b

mit: a ' 0,24 & 0,031
Hi

d50

bei geschichtetem Aufbaub ' &5,42 sop % 0,0323
Hi

d50

& 0,0017 B
d50

1,84

% 0,51

oder:

bei nicht geschichtetem Aufbaub ' &2,6 sop & 0,05
Hi

d50

% 0,85
(Mischmaterial)

Anwendungsgrenzen: 1 < Hi/d50 < 6 und 0,01 < sop < 0,05

AHRENS (1987)
a) Transmission durch das Bauwerk maßgebend (dr/Hi < -1,0):

(14)Ct '
Ht

Hv

'
1

1 %
Hi A

Lp d 2
50

0,592

b) Transmission über das Bauwerk maßgebend (dr/Hi > -1,0):

(15)Ct '
Ht

Hv

'
1,0

1,0 %
h
df

C1

@ A
df Lp

C2

exp &c3

dr

Hi

% c4
A 3/2

d 2
50 Lp

mit: C1 = 1,188; C2 = 0,261; C3 = 0,529 und C4 = 0,00551

SEABROOK und HALL (1998)

(16)Ct ' 1& exp &0,65
dr

Hi

&1,09
Hi

B
%0,045

Bdr

Ld50

&0,067
dr Hi

Bd50

2.1.4 Halb-empirische und theoretische Verfahren

Bei den Arbeiten auf theoretischer Grundlage ist zwischen rein theoretischen und halb-empiri-
schen Ansätzen zu unterscheiden (Tab.4). Bei den letzteren werden die theoretisch ausge-
arbeiteten Ansätze empirisch anhand von Meßdaten angepaßt. Die meisten theoretischen
Arbeiten basieren dabei auf der linearen Wellentheorie als der einfachsten Beschreibung für die
Wellenbewegung und deren Kinematik.

JOHNSON et al. (1951) leiten einen theoretischen Ansatz zur Bestimmung des Reflektions- und
Transmissionsverhaltens eines Riffes her, indem sie die Energie der Welle aufgrund ihrer
Verteilung über die Wassertiefe in einen reflektierten und transmittierten Anteil aufteilen
(Abb.6a). Dabei wird nur der Energieanteil transmittiert, der in einer Position oberhalb der
Riffkrone transportiert wird. Energieverluste bzw. Verformungen der Wellen werden dabei nicht
berücksichtigt.
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Tab.4: Bemessungsverfahren auf theoretischer Basis

Bemessungsformeln auf theoretischen Grundlagen

LAMB (1932) (17)Ct '
2

1 % b2/b1 @ d2/d1

JEFFREYS (1944) (18)Ct ' 1 % 0,25
df

dr

1/2

&
dr

df

1/2 2

sin2 2 B π
T g @dr

&1/2

DEAN (1945) (19)Ct '
M % D2

D 2
1 % (M % D2)

2

mit: ;  ;  und D1 ' m
4

0

cos ω2

g
u

u 2 % d 2
r

du D2 ' m
4

0

sin ω2

g
u

u 2 % d 2
r

du M ' m
1

0

e

drω
2

g
u

1 & u 2
du ω '

2π
T

JOHNSON et al. (1951) (20)Ct ' 1 &
n(dr) sinh 2kdr

n(df) sinh 2kdf

mit:  = Wellenzahl undk '
2 π
L

n(d) '
1
2
@ 1 %

2kd
sinh 2kd

für Flachwasser (kdf << 1) vereinfacht sich die Formel zu:

(21)Ct ' 1 &
dr

df

Halb-empirische Verfahren

TUCKER et al. (1983) (22)Ct '
Hs,t

Hs,i

' γf 1 & exp &
2 @ H 2

grenz

H 2
s,i

1/2

Ausgehend von der Annahme, daß sich die einlaufende Welle an einer Störstelle in einen
reflektierten und einen transmittierten Anteil aufteilt, folgert LAMB (1932), daß das Wellenfeld
vor der Störstelle sich aus der Überlagerung des einlaufenden und reflektierten Wellenanteils
ergibt, während hinter der Störstelle nur der transmittierte Anteil präsent ist (Abb.6b). Mit der
Forderung nach Kontinuität der Oberfläche sowie des Massentransports unter der Welle leitet
LAMB einen funktionalen Zusammenhang für den Transmissions- und Reflexionskoeffizienten
an einer Querschnittsänderung her (Gl.17). JEFFREYS (1944) erweitert diesen Ansatz für ein
halbunendliches Riff auf einen zweifachen Tiefensprung (Gl.18). KHADER und RAI (1980)
verglichen die Ergebnisse der Formel von JEFFREYS mit eigenen Meßdaten und fanden heraus,
daß die Formel für Werte h/df > 0,8 nicht mehr angewendet werden sollte. Des weiteren ergeben
sich für relativ schmale Kronenbreiten zu große Transmissionswerte.

Einen Schritt weiter in der Formulierung der Übergangsbedingungen gehen auf dem Geschwin-
digkeitspotential basierenden Modelle. In die Formulierung der Übergangsbedingungen der
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Abb.6: Grundlegende Konzepte einfacher numerischer Modelle

Verfahren von LAMB (1932) und JEFFREYS (1944) geht neben der Wasserspiegelauslenkung
nur die über die Wassertiefe konstante Wasserpartikelgeschwindigkeit ein, die auf der Annahme
des Flachwasserbereiches für die Wellen (d/L < 0,05) beruht. Diese Annahme ist im Bereich vor
dem Riff nicht immer zutreffendend. Der Ansatz, die Übergangsbedingungen mit Hilfe des
Geschwindigkeitspotentials zu formulieren, stellt eine Verfeinerung dar, die allerdings die
Berechnung auch verkompliziert.

Bei den Potentialmodellen wird das gesamte Gebiet, für das eine Lösung gesucht wird, in
Teilbereiche unterteilt, für die eine geschlossene Lösung angebbar ist. Mit Ausnahme der
Komponente der einlaufenden Welle sind die Amplituden dieser Lösungen zunächst unbekannt.
Diese Einzellösungen werden für die Teilbereiche überlagert und an den Grenzen Übergangs-
bedingungen formuliert. Zum einen darf es keine Sprünge im Druck (ausgedrückt durch das
Potential selbst) sowie in der Strömungsgeschwindigkeit (ausgedrückt durch die erste räumliche
Ableitung des Potentials) geben. Mit Hilfe dieser Übergangsbedingungen werden die Am-
plituden der einzelnen Lösungen bestimmt. Das Gesamtwellenfeld um die Struktur ergibt sich
letztendlich durch Aufsummieren der Teillösungen.

Eine Besonderheit bei diesen Potentialmodellen stellt DEAN (1945) mit der exakten Lösung für
das Geschwindigkeitspotential um eine getauchte Platte vor. Ausgehend von dieser Lösung gibt
DEAN einen funktionalen Zusammenhang sowohl für den Reflexions- als auch den Trans-
missionskoeffizienten (Gl.19).

Für einen Unterwasserwellenbrecher sind Ansätze zur Lösung des Problems der Wellentrans-
mission an Unterwasserwellenbrechern mit Hilfe eines Potentialmodells u.a. bei MEI und
BLACK (1969), MASSEL (1983) sowie GODA et al. (2000) zu finden. Neben fortschreitenden
Wellen setzt sich die Gesamtlösung aus zusätzlichen, lokal auf die Störstellen begrenzten
Wellen zusammen. Diese lokalen Wellen haben ihre größte Amplitude an der Störstelle, von wo
aus sie exponentiell abklingen. Durch sie werden Diskontinuitäten im Geschwindigkeits-
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potential an der Störstelle ausgeglichen. MASSEL und GODA et al. beschreiben unter starken
Einschränkungen hinsichtlich des Anwendungsbereichs (Ur(dr) < 26) zusätzlich zur allgemeinen
Wellentransmission die Generierung harmonischer Oberwellen ähnlich der Wellengenerierung
2. Ordnung nach SCHÄFFER (1996).

Der Kritikpunkt bei der Anwendung der Potentialmodelle besteht darin, daß sie in ihrer reinen
Form keine Energieverluste berücksichtigen und eine rotationsfreie Strömung voraussetzen
(keine Wirbel). Erste Ansätze zur Berücksichtigung der Energieverluste sind bei KONO (1989)
und KOETHER (2002) zu finden, die lokale Stoßverluste in die Übergangsbedingungen
einarbeiten bzw. im nachhinein berücksichtigten. Trotzdem sind diese analytischen Modelle
letztendlich nur für nicht-brechende Wellen anwendbar, da die Wellenhöhe selbst nicht in die
Berechnung der Energiekoeffizienten eingeht (Tab.4). Zudem wird der im Prinzip der harmo-
nischen Wechselwirkung (MEI und ÜNLÜATTA; 1972) zusammengefaßte Energieaustausch
zwischen den einzelnen Wellenkomponenten aufgrund von Resonanzerscheinungen im Flach-
wasserbereich über der Struktur nicht berücksichtigt. Die Generierung der Oberwellen in den
Modellen von MASSEL und GODA et al. ist nur für einen beschränkten Anwendungsbereich
gültig.

Neben den numerischen Modellen, zu denen letztendlich auch die auf stark vereinfachenden
Grundlagen basierenden Potentialmodelle zählen, ist der Ansatz von TUCKER et al. (1983) als
halb-theoretischer Ansatz zu bezeichnen. Dabei wird die Energiedissipation über dem Riff
allgemein durch einen Abminderungsfaktor γf für die Wellenhöhen berücksichtigt (Gl.22).
Zudem postulieren sie ausgehend von einem Rayleigh-verteilten Seegang, daß alle Wellen eines
Wellenkollektivs, die eine bestimmte Höhe Hgrenz überschreiten, durch Wellenbrechen auf diese
Höhe reduziert werden. Diese Grenzwellenhöhe entspricht dabei weder der Höhe der brechen-
den Welle Hb noch der kritische Wellenhöhe Hkrit, bis zu der die Wellen das Riff ohne zu
brechen überqueren, sondern ist vielmehr kleiner als diese beiden Werte, da sie auch die Höhe
nach dem Brechen darstellt. Auf die anderen beiden Werte (Hkrit und Hb) wird im Zusammen-
hang mit den lokalen Effekten am Riff noch detaillierter eingegangen. TUCKER et al. kalibrier-
ten ihren Ansatz (Gl.22) anhand von Naturmessungen an einem Sandriff im Südwesten Eng-
lands. Der Wert γf ergab sich im Mittel zu γf = 0,97, was einer durchschnittlichen Abnahme der
Wellenhöhe durch Reibung um drei Prozent entspricht. Die Grenzwellenhöhe Hgrenz wird zu
Hgrenz/dr . 0,5 angegeben (vgl. Brechkriterium von McCOWAN (1894); Gl.24). Beide Werte (γf

und Hgrenz) zeigen eine Abhängigkeit von der Wassertiefe über dem Riff. Die Riffgeometrie geht
nur indirekt über die Parameter Hgrenz und γf in die Berechnung ein.

Das Berechnungsverfahren von TUCKER et al. wurde später in der Grundform von
PARTENSCKY et al. (1988) durch Naturmessungen vor Sylt bestätigt. Zudem arbeiteten
PARTENSCKY et al. Shoaling und Refraktion der Tiefwasserwelle bis zum Riff und der Welle
vom Riff bis zum Strand in ihren Bemessungsansatz mit ein. Dies stellt allerdings keine Ver-
besserung des Ansatzes von TUCKER et al. dar, da durch diese Vorgehensweise die Prozesse
am Riff selbst nicht genauer beschrieben werden.

Die Ansätze von TUCKER et al. und PARTENSCKY können als erste Form der numerischen
Seegangsmodelle auf Spektralbasis angesehen werden, während die Potentialmodelle ein Schritt
hin zu den weitergehenden numerischen Bauwerksmodellen darstellen.
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2.1.5 Numerische Verfahren

Kennzeichnend für die numerischen Verfahren ist, daß sie wie die theoretischen Verfahren auf
den Grundgleichungen der Hydrodynamik, den Navier-Stokes-Gleichungen, ausgehen, aber
weniger Vereinfachungen vornehmen, als dies z.B. bei den Potentialmodellen der Fall ist.
Dadurch sind die erzielbaren Ergebnisse zwar genauer, und es können komplexere Prozesse
nachgebildet werden, jedoch steigen auch die Anforderung an die Rechenleistung im Hinblick
auf die zu lösenden Gleichungssysteme.

Gemeinsam ist allen numerischen Verfahren, daß die berechnete Lösung niemals eine exakte
Lösung sondern immer nur eine Näherung ist, was prinzipiell auch für die Potentialmodelle gilt.
Entsprechend lassen sich die numerischen Verfahren nach den ihnen zugrundeliegenden
Modellierungskonzept und nach den verwendeten Lösungsalgorithmen einteilen. Hinsichtlich
der Lösungsalgorithmen für die den numerischen Modellen zugrundeliegenden Differentialglei-
chungen lassen sich Finite-Volumen-Verfahren, Finite-Elemente-Verfahren, Finite-Differenzen-
Verfahren, Randelemente-Verfahren, Spektralverfahren sowie das Verfahren der Neuronalen
Netze unterscheiden (FERZIGER und PERIC; 1999 bzw. DROSTE; 2003). Bei den Modellie-
rungskonzepten ergeben sich Unterschiede bei der Erfassung der turbulenten Strömungsanteile
sowie speziell im Küsteningenieurwesen in der Behandlung der freien Wasseroberfläche.

Die Turbulenz der Strömung kann direkt simuliert werden, was jedoch sehr rechenzeitintensiv
ist, weshalb verschiedene vereinfachende Verfahren entwickelt wurden. Weit verbreitet ist die
sogenannte Large-Eddy-Simulation, bei der nur großskalige Wirbelstrukturen durch die numeri-
sche Simulation direkt erfaßt werden, während kleinere Wirbelstrukturen durch eine statistische
Betrachtung bzw. eine numerische Dämpfung erfaßt werden. Alternativ kann die statistische
Betrachtung auch auf die gesamte Strömung angewendet werden. Die dabei vorgenommene
Aufteilung der Strömungsgrößen in einen mittleren und einen turbulenzbedingten veränderli-
chen Anteil entspricht dem implizit in hydromechanischen Berechnungen verwendeten Ansatz.
In der Numerik führt dieser Ansatz zum Konzept der Reynolds-Averaged-Navier-Stokes-
Equations (RANSE). Der Vollständigkeit halber seien hier noch der Wirbelviskositätsansatz
von Boussinesq, die algebraischen Turbulenzmodelle sowie das k-ε-Modell erwähnt. Details zu
den Modellierungskonzepten sowie zur Behandlung der freien Wasseroberfläche können bei
DROSTE (2003) nachgelesen werden.

Zur Erfassung der freien Wasseroberfläche unterscheidet man vom Konzept her zwei Methoden:
(i) die Interface-Tracking-Methoden, die direkt die Oberfläche verfolgen sowie (ii) Interface-
Capturing-Methoden, die die Lage der Oberfläche indirekt ermitteln. Im speziellen gehören die
Markerpartikel-Methode und das Konzept der Höhenfunktion, das zu den sogenannten Flach-
wassermodellen führt, zur ersten Gruppe, während die zweite Gruppe hauptsächlich Mehr-
phasenansätze, wie z.B. das Volume-of-Fluid-Konzept oder die Marker-and-Cell-Methode,
enthält (DROSTE; 2003).

Es ist weiterhin zwischen spektralen Modellen (z.B. REF/DIF, SWAN etc.) und Bauwerks-
modellen zu unterscheiden. Die Bauwerksmodelle sind dabei die Modelle, die weniger Verein-
fachungen vornehmen und daher in der Lage sind, auch hochkomplexe Strömungsvorgänge mit
hinreichender Genauigkeit zu erfassen. Nach einer entsprechenden Kalibrierung sind diese
Modelle in der Lage, das Wellenverhalten an künstlichen Riffen recht gut zu beschreiben (z.B.
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BATTJES und BEJI; 1991 a). Ihre Anwendung ist zur Zeit jedoch auf zweidimensionale Fälle
beschränkt. Zudem sind die benötigten Rechenzeiten und die Hardwareanforderungen für den
Einsatz in der Bemessungspraxis derzeit noch zu hoch. Die spektralen Modelle berechnen die
Veränderungen der spektralen Größen des Seegangs hauptsächlich basierend auf Flachwasser-
gleichungen (mild-slope, Boussinesq, etc.). Für die Effekte des Riffs wird mit einer Dämpfung
der Wellenhöhe und einem Term zur Berechnung nicht-linearer Interaktionen nach dem Kon-
zept von MEI und ÜNLÜATA (1972) Rechnung getragen. Zwar ist die Praxisanwendung dieser
Modelle weit verbreitet, jedoch muß eingeschränkt werden, daß die Physik des Riffs nicht
explizit berücksichtigt wird.

2.1.6 Anmerkungen zum Reflexionsverhalten

Die bisherigen Ausführungen konzentrierten sich zumeist auf die Berechnung der transmittier-
ten Wellenenergie. Fakt ist, daß die vorhandenen Arbeiten zumeist nur diesen Aspekt hinsicht-
lich des globalen Wellenverhaltens behandeln. Die Konzentration liegt dabei auf der Schutz-
wirkung der künstlichen Riffe in Bezug auf den dahinter liegenden Strandabschnitt, wobei die
Wellenreflexion, wenn überhaupt, nur am Rande behandelt wird. Im Zusammenhang mit der
Schifffahrt (Kreuzsee), den möglichen Negativauswirkungen auf benachbarte Küstenabschnitte
und Kolkbildung durch erhöhte Orbitalgeschwindigkeiten ist das Reflexionsverhalten jedoch
nicht zu vernachlässigen. Aus der Gruppe der empirischen Verfahren zur Berechnung der
Wellentransformation an künstlichen Riffen gibt lediglich AHRENS (1987) einen Ansatz zur
Abschätzung der Wellenreflexion (Tab.5). Mit den theoretischen Verfahren ist ebenso wie mit
den numerischen Modellen natürlich immer auch eine Abschätzung der Wellenreflexion
möglich, jedoch gibt lediglich DEAN (1945) eine explizite Formel an. Bei den Verfahren nach
JEFFREYS (1944) und JOHNSON et al. (1951) müssen diese expliziten Zusammenhänge
dagegen separat hergeleitet werden (Tab.5). Die numerischen Modelle unterliegen der Re-
striktion, daß die funktionsfähigsten Modelle (z.B. VOF-Modelle) aufgrund ihrer Komplexität
und der erforderlichen Hardware noch relativ anwenderunfreundlich sind. Die veröffentlichten
Ergebnisse konzentrieren sich auch hier auf die transmittierte Welle. Weitere Verfahren zur
Abschätzung der Reflexion an Bauwerken konzentrieren sich auf aufgetauchte Wellenbrecher
und sind z.B. bei ALLSOP (1999) zusammengestellt.

2.2 Lokale Effekte an Riffen

Die beschriebenen globalen Effekte an künstlichen Riffen werden durch lokale Strömungs-
prozesse verursacht, die direkt am Riff auftreten. Um die globalen Auswirkungen des Riffs auf
den Seegang vollständig zu verstehen bzw. durch bauliche Maßnahmen in gewünschter Weise
beeinflussen zu können, ist das qualitative und quantitative Verständnis der einzelnen lokalen
Effekte unerläßlich. Zu diesen lokalen Effekten zählen im einzelnen: (i) Wellenbrechen, (ii)
Wirbelbildung und (iii) der sogenannte “nicht-lineare” Energietransfer. Auf diese Effekte und
deren Auswirkung auf die Wellentransformation am Riff wird nachfolgend näher eingegangen.

2.2.1 Wellenbrechen

Die Bewegung fortschreitender stabiler Wellen wird hinreichend genau durch die vorliegenden
Wellentheorien beschrieben. Neben dem Bereich stabiler Wellen gibt es einen Bereich, in dem
die Wellen instabil werden und brechen. Nach STOKES (1880) gibt es hierfür zwei Kriterien:
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Abb.7: Schiefe und Asymmetrie einer
Welle

Tab.5: Berechnungsansätze für die Wellenreflexion

Ansätze auf theoretischen Grundlagen

LAMB (1932) (23)Cr '
1 & b2/b1 @ d2/d1

1 % b2/b1 @ d2/d1

JEFFREYS (1944) (24)Cr '

0,25
df

dr

1/2

&
dr

df

1/2 2

sin2 2 B π
T g @dr

1 % 0,25
df

dr

1/2

&
dr

df

1/2 2

sin2 2 B π
T g @dr

DEAN (1945) (25)Cr '
D1

D 2
1 % (M % D2)

2

(D1, D2 und M vgl. Tab.4)

JOHNSON et al. (1951) (26)Cr '
n(dr) sinh 2kdr

n(df) sinh 2kdf

(k und n(d) vgl. Tab.4)

empirische Verfahren

AHRENS (1987) (27)Cr ' exp C5 @
df

Li

%C6 @
dr

h
%C7 @

A

h 2
%C8 @

dr

Hi

mit: C5 = -6,774; C6 = -0,293; C7 = -0,086 und C8 = -0,0833

C die horizontale Orbitalgeschwindigkeit vx, b am Wellenberg ist größer als die Wellen-
schnelligkeit (vx, b > c);

C die maximale vertikale Orbitalbeschleunigung innerhalb der Welle überschreitet die
Erdbeschleunigung ( ).Mvz/Mt > g

Als Folge nimmt die Asymmetrie der Welle
(Abb.7) zu, bis ein Kammwinkel von weni-
ger als 120° erreicht ist, bzw. die Wellen-
front sich vertikal ausrichtet.

Ausgehend von den allgemeinen Stabili-
tätskriterien wurden spezifische Brechkrite-
rien entwickelt. Aufbauend auf der Theorie
der Einzelwelle wurde von MICHELL
(1894) die Grenzwellensteilheit als Brech-
kriterium für das Tiefwasser (d/L > 0,5)
hergeleitet:
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(28),(H/L)grenz ' 0,142 ' 1/7

während McCOWAN (1894) eine Grenzwellenhöhe für das Flachwasser (d/L < 0,05) angibt:

(29).κ ' (H/d)grenz ' 0,78

Beide Parameter können auch als Kennwerte zur Beschreibung der Nicht-Linearität der Wellen
angesehen werden.

a) Brechkriterien und Brechertypen an einfach geneigten Stränden
Diese allgemeinen Brechkriterien berücksichtigen noch keine weiteren Parameter wie z.B. die
Strandneigung. Die bekanntesten Brechkriterien für Strandböschungen sind in Tab.6 zusammen-
gestellt. Für eine detailliertere Zusammenstellung des Kenntnisstandes zum Wellenbrechen an
einfach geneigten Stränden sei auf SOUTHGATE (1996) verwiesen. Untersuchungen zu den
Unsicherheiten und zur Anwendbarkeit der Brechkriterien nach Tab.6 sind bei MUTTRAY et
al. (2001) zu finden. Anzumerken bleibt, daß diese Brechkriterien nicht alle in der Natur
vorkommenden Einflüsse auf das Wellenbrechen erfassen können, so daß sie immer nur als
erste Näherung zu sehen sind. So tritt bei mehreren Wellen z.B. immer eine sohlnahe Rück-
strömung auf, die die nachfolgenden Wellen und damit deren Brechverhalten beeinflußt. Ebenso
wirken sich die Morphologie und zusätzliche Strömungen (z.B. Tideströmungen) bzw. der Wind
auf das Brechverhalten der Wellen aus (vgl. SOUTHGATE; 1996). Zudem sind dreidimensiona-
le Effekte wie z.B. die Kurzkämmigkeit des natürlichen Seegangs und küstennahe Strömungen
zu berücksichtigen.

Tab.6: Brechkriterien für fortschreitende Wellen an Strandböschungen

Kriterium Wellenhöhe Hb am Brechpunkt
Grundlage und
Gültigkeitsbereich

MICHE (1950)/
HAMADA (1953)

(30)H/L grenz ' 0,142 @ tanh k @d
Zusammenführung der
Kriterien von MICHEL
und McCOWAN; 

GODA (1975)

(31)(Hb/H0)grenz ' AG (1 & e aG ) L0/H0

mit:  aG ' &1,5
π hb

L0

(1%15m 3/4)

AG = Koeffizient zur Berücksichtigung des
Wellenspektrums (0,12 bis 0,18)

Labor
regelmäßige Wellen
0,02 # 1 : m # 0,10

WEGGEL (1972)
(32)κb ' (H/d)gr ' bm & am

Hb

g T 2

mit:  am = 43,75 (1 - e-19 m) und  bm = 1,56 (1 + e-19,5 m)-1

Labor
regelmäßige Wellen
0,02 # 1 : m # 0,20

Neben der generellen Frage, ob eine Welle bricht oder nicht, ist die Form des Wellenbrechens
insbesondere für die Belastung von Küstenschutzbauwerken von elementarer Bedeutung.
Während im Tiefwasser hauptsächlich Schaumkronenbrechen (white capping) zu beobachten
ist, bei dem ein räumlich begrenzter Turbulenzbereich am Kamm der Welle auftritt, werden die
Brechertypen an einfach geneigten Stränden in drei Grundtypen unterteilt: (i) Schwallbrecher,
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(ii) Sturzbrecher und (iii) Reflexionsbrecher. Die Unterteilung erfolgt dabei mit Hilfe der von
IRRIBAREN und NOGALES (1949) eingeführten Brecherkennzahl (Tab.7).

GALVIN (1968), der auf die Bedeutung der Brecherkennzahl hinweist, geht in der Unterteilung
der Brechertypen noch weiter und gibt einen vierten Grundtyp der Brecherform an einfach
geneigten Stränden an, den “Collapsing-Breaker”, der den Übergang zwischen Sturzbrecher und
Reflexionsbrecher darstellt. Insgesamt unterteilt GALVIN neun Brechertypen, wobei eine
exakte Einteilung in die Untertypen schwierig ist, da die Übergänge fließend sind.

Generell sollte, wie schon bei den Brechkriterien, die Einteilung in die Brechertypen mit Hilfe
der Brecherkennzahl und den Grenzwerten nach Tab.7 nur als erste Näherung gesehen werden,
da die Übergänge fließend sind, und zudem nicht alle Einflußfaktoren berücksichtigt werden
können. So wurden die bisherigen Untersuchungen meist an sehr flach geneigten Böschungen
durchgeführt (z.B. GALVIN 1:n = 1:5 bis 1:20). SCHÜTTRUMPF (2001) zeigt jedoch eine
Abhängigkeit der Grenzen zwischen den Brechertypen von der Neigung der von ihm untersuch-
ten Deiche. Demzufolge verschieben sich die Grenzen mit zunehmender Deichneigung nach
oben.

Tab.7: Klassifizierung der Brechertypen an einfach geneigten Stränden

Definition der
Brecherkennzahl ξ0 '

tan α
H0/L0

 ξb '
tan α
Hb/L0

ξ '
tan α

Hlokal/L0

(Grenzen nach SCHÜTTRUMPF; 2001)

1:n=1:6 1:n=1:4 1:n=1:3

Reflexionsbrecher ξ0 $ 3,3 ξb $ 2,0 ξ $ 2,8 ξ $ 3,1 ξ $ 3,3

“Collapsing-Breaker” --- --- 2,1 < ξ < 2,8 2,4 < ξ < 3,1 2,6 < ξ < 3,3

Sturzbrecher 0,5 < ξ0 < 3,3 0,4 < ξb < 2,0 ξ < 2,1 ξ < 2,4 ξ < 2,6

Schwallbrecher ξ0 # 0,5 ξb # 0,4 --- --- ---

Weitere Einflußfaktoren, denen eine Auswirkung auf das Wellenbrechen zuerkannt wird, sind
u.a. die Porosität des Bauwerks, und damit seine Reflexionseigenschaften. Auch sind die für die
Brechkriterien relevanten Einflußfaktoren wie zusätzliche Strömungen und 3D-Effekte natürlich
auch für die Unterteilung in Brechertypen von Bedeutung.

b) Brechkriterien und Brechertypen an Stränden mit Riffprofil
Im Gegensatz zu Stränden mit einer einheitlichen Neigung, an denen man eine Brandungszone
beobachten kann, kommt es an Stränden mit Riffprofil zur Ausbildung einer zweiten Brecherzo-
ne im Küstenvorfeld, wo die Wellen wassertiefenbedingt über dem Riff brechen.

Für diese Geometrie (geneigter Strand mit Riff) führten SMITH und KRAUS (1990)
umfangreiche Versuche zum Wellenbrechen durch. Mit der Definition der Brecherkennzahl für
einen Strand mit Riff zu:
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(33)ξr '
tan β1

H0/L0

mit: β1 = seeseitiger Neigungswinkel der Riffstruktur (Abb.5d),

verschieben sich die Grenzen zwischen den unterschiedlichen Brechertypen: (i) Reflexions-
brecher: ξr $ 1,2; (ii) Sturzbrecher: 0,4 < ξr < 1,2; (iii) Schwallbrecher: ξr # 0,4. Der Strand
erscheint somit durch das Riff steiler. Wellen, die ohne Riffeinfluß als Schwallbrecher gebro-
chen wären, brechen unter Riffeinfluß als Sturzbrecher. Dabei wird allerdings nicht das lokale
Wellenbrechen am Riff, sondern vielmehr der gesamte Strand betrachtet.

Für die Brechwassertiefe und die relative Höhe der brechenden Welle geben SMITH und
KRAUS (1990) zwar jeweils einen funktionalen Zusammenhang an, jedoch weisen ihre Ver-
suchsergebnisse sehr starke Streuungen auf, was sie unter anderem auf den starken Einfluß des
Rückstroms über das Riff zurückführen. Dieser wird durch den Brandungsstau hinter dem Riff
hervorgerufen, welcher durch die Wellenhöhenabnahme durch das Brechen über dem Riff und
am Strand selber bedingt ist.

c) Brechkriterien und Brechertypen an Riffen
Letztendlich überlagern sich bei den Versuchen von SMITH und KRAUS die Wellentrans-
formation an der geneigten Böschung und die Effekte am Riff. Dies ist auch bei den Untersu-
chungen von HATTORI und SAKAI (1994) der Fall, die trapezförmige geschüttete Wellen-
brecher auf einer Böschung untersuchten. HATTORI und SAKAI verwendeten allerdings eine
speziell für Riffbauwerke entwickelte Brecherkennzahl zur Analyse ihrer Daten (Gl.38; Tab.8),
die erstmalig von HARA et al. (1992) zur Untersuchung des Brechverhaltens von Solitonen an
Unterwasserhindernissen herangezogen wurde. Diese und weitere speziell für Riffbauwerke
entwickelte Brecherkennzahlen sind zusammen mit den entsprechenden Annahmen in Tab.8
zusammengestellt.

Neben HARA et al. konzentrierten sich auch die Arbeiten von IWATA et al. (1996) und
TAKIKAWA et al. (1997) einzig auf die Auswirkung eines Unterwasserhindernisses auf das
Brechverhalten der Wellen, ohne dessen Effekte mit denen einer Böschung zu überlagern. Die
Arbeiten von HARA et al. und IWATA et al. beruhen dabei auf numerischen Modellen, wobei
HARA et al. Solitonen modellieren, so daß der Einfluß des Rückstroms nicht erfaßt werden
kann. IWATA et al. untersuchten dahingegen verschiedene Unterwasserhindernisse in ihrer
Auswirkung auf regelmäßige Wellen.

TAKIKAWA et al. arbeiteten mit einem rechteckigen Unterwasserhindernis (Abb.5a) mit den
Abmessungen h = 0,40m und  B = 1,00m. Sie führten dabei physikalische Modellversuche und
numerische Untersuchungen durch, wobei bei den Modellversuchen PIV-Techniken zum
Einsatz kamen, um das Brechverhalten der Wellen an der seeseitigen Bauwerkskante detailliert
zu erfassen.
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Tab.8: Brecherkennzahlen bei Riffbauwerken

unregelmäßiger Seegang

Strand mit Riff (geböscht)
(Abb.6.4 b)
(SMITH und KRAUSS;
1990)

(34)ξr '
tan β1

H0/L0

Unterwasserhindernis
(rechteckig; Abb.6.4 a)
(nach HARA et al.; 1992)

(35)ξB '
B 0,2 @ h

d 1,2
f @ H/L0

solitäre Wellen

einfach geneigter Strand
(HARA et al.; 1992)

(36)ξ( '
tan α
H/df

0,4

einfacher Tiefensprung
(Abb.6.4 c)
(HARA et al.; 1992)

(37)ξ(s '
h/df

0,1

H/df
0,4

Unterwasserhindernis
(Abb.6.4 a bzw. b)
(HARA et al.; 1992)

trapezförmig

(38)ξ(r '
B
df

%
h/df

3,5 @ tanβ1

0,2
h/df

H/df
0,4

rechteckig

(39)ξ(B '
B 0,2 @ h

d 0,8
f @ H 0,4

Kennzeichnend für steile Unterwasserhindernisse ist die Tatsache, daß die Wellen auf sehr
kurzen Strecken in Wassertiefenbereiche vordringen können, in denen sie bei einem kontinuier-
lichen Übergang (auf flach geneigten Stränden) gar nicht mehr existieren würden. Die Wellen
können also einen „überkritischen“ Zustand erreichen. Weiterhin können die einlaufenden
Wellen im Flachwasserbereich über dem Riff einen Teil ihrer Energie zu höheren Frequenzen
im Spektrum umlagern, so daß die Höhe der brechenden Welle Hb geringer ist als die zu-
gehörige kritische Höhe der einlaufenden Wellen Hkrit. Die aus dem Schrifttum bekannten
Zusammenhänge sowohl für die kritische Wellenhöhe Hkrit, ab der die einlaufenden Wellen trotz
möglicher Energieabgabe brechen, und für die Höhe Hb der brechenden Welle sind in Tab.9
gegeben. Letztendlich laufen die aufgezeigten Brechkriterien auf die Angabe einer Grenzwel-
lensteilheit bzw. Grenzwassertiefe hinaus, sind also den allgemeinen Brechkriterien vergleich-
bar. Erstaunlich ist, daß die entwickelten Brecherkennzahlen nicht direkt in die Brechkriterien
eingehen.  Zudem sind die einzelnen Kriterien aufgrund der sehr unterschiedlichen Untersu-
chungsrandbedingungen nur schwer vergleichbar. So wurden z.B. die Brechkriterien von HARA
et al. und HATTORI und SAKAI auf eine typische Versuchsmatrix am LWI (df = 0,70m;
h = 0,4÷0,6m; B = 0,5÷1,0m; H = 0,08÷0,20m; T = 2÷6s) angewendet und lieferten wider-
sprüchliche Ergebnisse. Während nach HARA et al. alle Wellen stabil waren, brachen sie nach
HATTORI und SAKAI bis auf wenige Ausnahmen. Diese Diskrepanz ist insofern verwunder-
lich, als daß HATTORI und SAKAI eine gute Übereinstimmung ihrer Ergebnisse mit denen von
HARA et al. erwähnen. Die Anwendbarkeit und Gültigkeit der aufgezeigten Brechkriterien ist
also zu hinterfragen.

Da die Wellen über dem Riff einen überkritischen Zustand erreichen können, und da an Riffen
aufgrund des eingeschränkten Fließquerschnitts ein erhöhter Rückstrom zu beobachten ist,
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treten neben den bekannten Brecherformen (Reflexionsbrecher, Sturzbrecher und Schwall-
brecher) an Riffen zusätzliche Brecherformen auf. Diese werden von TAKIKAWA et al. (1997)
beschrieben, wobei die folgenden Hauptbrecherformen genannt werden (vgl. Abb.8):

C Schwallbrecher (spilling breaker),
C Zweiphasenbrecher (two step breaker bzw. double breaker) und
C Fallbrecher (drop type breaker).

Tab.9: Brechkriterien an Riffen

Unterwasserhindernis (s. Abb.5 a bzw. b)

kritische Höhe der einlaufenden Welle

Hara et al. (1992)

Hattori und Sakai (1994)

(40)
Hkrit

df

' 0,952 & 0,591 @ υ0,76

mit      υ '
B
df

%
h/df

2 @ tan β1

0,4

@ h
df

(41)
Hkrit

L0

'
dr

L0

6/7

exp 2,7 ε & 1,8

mit: ε = Riffporosität

Höhe der brechenden Welle

Hara et al. (1992)

Hattori und Sakai (1994)

Smith und Kraus (1990)

(42)
Hb

df

' 1,039 & 0,463 @ ξ(r
0,133

mit: ξr
* = Brecherkennzahl gem. Tab.8

(43)
Hb

L0

' 1,0 & 0,12
dr

df

& 0,6 ε 2 B
5 h

3 df

L0

ξ(r exp ε

(44)
Hb

L0

' 0,35
df

L0

ξ(
&3

r

Tiefensprung (s. Abb.5 c)

kritische Höhe der einlaufenden Welle

Hara et al. (1992)
(45)

Hkrit

df

' 1,012 & 1,063 @ h
df

0,46

Höhe der brechenden Welle

Hattori und Sakai (1994)
(46)

Hb

df

' 5,885 & 5,090 @ ξ(s

mit: ξs
* = Brecherkennzahl gem. Tab.8

Die Charakteristiken dieser Brechertypen sind in Abb.8 erläutert. Die Unterteilung der Bereiche,
in denen die einzelnen Brechertypen auftreten, erfolgte in Abhängigkeit der dimensionslosen
Parameter H/dr und B/L (IWATA et al.; 1996) bzw. df/L und H/dr (TAKIKAWA et al.; 1997),
wobei allerdings keine Kriterien zur Unterscheidung zwischen den einzelnen Brechertypen
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Abb.8: Schematische Übersicht der Brechertypen an rechteckigen
Unterwasserhindernissen nach TAKIKAWA et al. (1997)

anhand von Wellen- und Bauwerksparametern angegeben werden. Die Darstellung der Brecher-
typen in Abhängigkeit der aufgezeigten Brecherkennzahlen für Riffe erfolgte nicht.

Die Auswirkungen des Wellenbrechens auf die globalen Effekte wurden bis jetzt nicht umfas-
send untersucht. Die meisten Arbeiten schreiben dem Wellenbrechen eine entscheidende
Bedeutung im Hinblick auf die Wellendämpfung am Riff zu. In numerischen Modellen wird
dies z.B. mit einem globalem Dämpfungskoeffizienten analog dem Transmissionskoeffizienten
Ct berücksichtigt (vgl. TUCKER et al.; 1983) oder aber durch ein Borenmodell, bei dem die
Wellenhöhe entsprechend einer Reibungsfunktion entlang einer längeren Strecke abnimmt (vgl.
GODA (1970) bzw. SOUTHGATE (1996)). Genau wie das Konzept der Energiekoeffizienten
(vgl. Abschnitt 2.1) entspricht dies aber keiner Betrachtung auf Grundlage der physikalischen
Prozesse.

BATTJES und BEJI (1991 b) weisen darauf hin, daß die prinzipielle Art der Formänderung des
Spektrums nicht durch das Brechen der Wellen beeinflußt wird. Dahingegen stellt GRUE (1992)
in dieser Hinsicht fest, daß die relative Größe der harmonischen Oberwellen hinter dem Riff in
Bezug auf die Amplitude der Grundform bei Beginn des Wellenbrechens (d.h. mit steigender
Höhe der einlaufenden Welle bei sonst gleichen Randbedingungen) einen Maximalwert an-
nimmt, während für die Grundform selbst ein kontinuierlicher Rückgang beobachtet werden
kann. Das Wellenbrechen scheint also eine Grenze für den Energietransfer zwischen den
Wellenkomponenten darzustellen.

Zusammenfassend kann zum Wellenbrechen an Riffen festgehalten werden, daß ein Riff einen
einfach geneigten Strand in Bezug auf das Wellenbrechen steiler erscheinen läßt, als dieser real
ist (u.a. SMITH und KRAUS; 1990). Hinsichtlich der Höhe der brechenden Welle und der
kritischen Höhe der einlaufenden Welle konnten die Höhe der einlaufenden Welle, die Wasser-
tiefe über dem Riff sowie das Einengungverhältnis der Strömung im Bereich des Riffs als die
entscheidenden Einflußgrößen identifiziert werden. Die Auswirkungen des Wellenbrechens auf
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die globalen Effekte wurden bis jetzt nicht umfassend untersucht, sondern lediglich analog der
globalen Betrachtungsweise angepaßt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, daß das
Brechen der Wellen einen entscheidenden Einfluß auf die globale Wellentransformation an
künstlichen Riffen hat, d.h. daß bei brechenden Wellen die auftretenden Prozesse von denen bei
nicht-brechenden Wellen verschieden sind.

2.2.2 Wirbelbildung

Neben dem Wellenbrechen werden u.a. Wirbel, die sich vom Riff ablösen, für die wellendämp-
fende Wirkung der Riffe verantwortlich gemacht (z.B. KABELAC; 1963 oder DICK und
BREBNER; 1968). Der Anteil der Energiedissipation an Riffen, der auf Wirbelbildung zurück-
zuführen ist, wurde bis jetzt jedoch noch nicht eindeutig und abschließend quantifiziert, was vor
allem auf Schwierigkeiten hinsichtlich der Meßtechnik zurückzuführen ist. In diesem Abschnitt
wird deshalb zuerst ein Überblick über die Wirbeltheorie gegeben, bevor im Speziellen auf die
bisher durchgeführten Arbeiten zur Wirbelbildung an Riffen eingegangen wird. Die dabei
aufgetretenen meßtechnischen Schwierigkeiten werden aufgezeigt, um sodann Meßprinzipien
aufzuzeigen, deren aufgabenbezogene Anpassung Abhilfe verspricht.

a) Grundlagen der Wirbeltheorie
Bei der Behandlung der Wirbelbildung am Riff ist eine klare Definition des Begriffs Wirbel
notwendig, der häufig mit Turbulenz verwechselt wird. Während mit Turbulenz die zeitliche
Schwankung einer Größe um einen Mittelwert gemeint ist, handelt es sich bei den hier be-
handelten Wirbeln um die meist kreisförmige Bewegung der Wasserteilchen um einen gemein-
samen Mittelpunkt. Eine wichtige Größe bei der Beschreibung der Wirbel ist deren Stärke, die
durch die Rotation Ω des Geschwindigkeitsfeldes ausgedrückt wird, sowie die Zirkulation des
Wirbels. Für den zweidimensionalen Fall ergibt sich die Rotation bzw. Wirbelstärke zu:

(47)Ω '
Mvz

Mx
&

Mvx

Mz

mit: vx - Geschwindigkeit in x-Richtung, vz - Geschwindigkeit in z-Richtung.

Während die Rotation nur einzelne Fluidpartikel betrachtet, wird durch die Zirkulation der
gesamte Wirbel betrachtet. Die Zirkulation Γ berechnet sich dabei durch die Integration der
Rotation über das Wirbelgebiet:

(48)Γ :' n v dr ' mΩ dA

und stellt somit eine integrale Wirbelgröße dar.

Von der Theorie her sind zwei grundlegend unterschiedliche Wirbelmodelle zu unterscheiden
(Abb.9). Zum einen ist der Potentialwirbel zu nennen, bei dem keine Drehung der Wasserteil-
chen um sich selbst zu beobachten ist. Entsprechend den Annahmen der Potentialtheorie ist
dieser Wirbel als kreisförmige Wasserteilchenbewegung, rotations- bzw. wirbelfrei. Die
Geschwindigkeit ist bei diesem Wirbelmodell reziprokproportional zum Mittelpunktsabstand,
was in der Realität unmögliche unendliche Wasserpartikelgeschwindigkeiten im Wirbelmittel-
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Abb.9: Charakteristika der einzelnen Wirbelmodelle

punkt bedeuten würde. Auf der anderen Seite steht der Starrkörperwirbel, den man sich als
Drehbewegung einer starren Scheibe vorstellen kann. Die einzelnen Wasserteilchen drehen sich
dabei mit einer konstanten Rotation um sich selbst, wobei ihre Geschwindigkeit proportional
zum Radius ansteigt. Folglich ergeben sich mit steigendem Abstand vom Wirbelmittelpunkt
sehr hohe Geschwindigkeiten, die wiederum im Widerspruch zur Realität stehen.

Die in der Natur auftretenden Wirbel lassen sich mit keinem dieser beiden Wirbelmodelle
alleine erfassen. Vielmehr ist eine Kombination beider Modelle erforderlich. Die dabei am
weitesten verbreiteten Modelle sind die Wirbelmodelle von Rankine und Hamel-Oseen (Abb.9).
Beide Modelle gehen von einer rotationsfreien Außenströmung (Potentialwirbel) und einer
rotationsbehafteten Kernströmung (Starrkörperwirbel) aus und stellen eine exakte Lösung der
Navier-Stokes-Gleichungen dar. Während das Rankine-Wirbel-Modell einen nahtlosen Über-
gang zwischen beiden Teilbereichen bei einem bestimmten Abstand rk zum Wirbelmittelpunkt
annimmt, stellt das Hamel-Oseen-Wirbelmodell eine zeitlich veränderliche Übergangsform
zwischen beiden Modellen dar, die asymptotisch in die beiden Teilmodelle übergeht. Neben den
Eigenschaften der grundlegenden Wirbelmodelle sind auch die der realitätsorientierten Wirbel-
modelle in Abb.9 dargestellt. Einzelheiten zu sämtlichen Modellen einschließlich der zu-
grundeliegenden funktionalen Zusammenhänge sind bei OUMERACI und BLECK (2001) zu
finden.

Aus den dort ebenso zusammengestellten Wirbelsätzen folgt gemäß den Aussagen des
Thomson‘schen Satzes, daß jede zeitliche Änderung der Zirkulation auf Reibung zurück-
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zuführen ist, und damit gleichbedeutend mit Energieverlusten ist. Die im den generierten
Wirbeln vorhandene kinetische Energie ist also mit dissipierter, d.h. verlorener Energie gleich-
zusetzen. Dabei wird vor allem der Bereich des Wirbelkerns betrachtet, der nicht mit der
Potentialtheorie beschrieben werden kann.

b) Arbeiten zur Wirbelbildung an Riffen
Bis jetzt wurden nur wenige Arbeiten durchgeführt, bei denen das Strömungsfeld um ein Riff
komplett aufgenommen wurde, um Wirbelstrukturen zu analysieren. Zu nennen sind die
Arbeiten von PERREIRA (1996), TING und KIM (1996), HSU et al. (2000) und CHANG et al.
(2001). Auch für andere Strukturen fehlt eine direkte Erfassung der Energieverluste, die durch
die Wirbel verursacht werden. Allerdings gibt es für Tauchwände erste theoretische Ansätze zur
Quantifizierung des Energieverlustes durch die Wirbel. Nach STIASSNIE et al. (1984) ergibt
sich der Energieverlust durch die Strömungsablösungen Ewirbel bezogen auf die Energie der
einlaufenden Welle Ei zu:

(49),
Ewirbel

Ei

' 2,78 @
(k @ai)

2/3

k @dr @ K 2
1 (k @dr) % π2I 2

1 (k @dr)
4/3

mit: I1 - modifizierte Bessel-Funktion erster Gattung erster Ordnung;
K1 - modifizierte Bessel-Funktion zweiter Gattung erster Ordnung;
k = (2@π)/L - Wellenzahl der einlaufenden Welle.

STIASSNIE vergleicht seinen Ansatz mit Messungen der Wasserspiegelauslenkung an einer
Tauchwand und den so ermittelten Energieverlusten. Eine Verifikation durch direkte Messungen
steht noch aus. KOETHER (2002) verwendetet den Ansatz von STIASSNIE zur Abschätzung
der Energieverluste durch Strömungsablösung an Unterwasserfiltersystemen und stellt eine gute
Übereinstimmung mit seinen Daten fest.

In Bezug auf Riffe zeigt PERREIRA (1996) auf der Grundlage von ihm durchgeführter
Versuche, bei denen das Geschwindigkeitsfeld an einer Sohlstufe mit Hilfe von PIV gemessen
wurde, daß die auftretenden Wirbel sich sehr gut mit dem Wirbelmodell nach Hamel-Oseen
beschreiben lassen. Er ermittelte den Energieanteil der Wirbel indirekt über folgenden Ansatz:

(50)Ewirbel '
ρ
2 m
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0

2πv 2
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Den Energiegehalt der Wirbel gibt PERREIRA mit bis zu 12 % der Wellenenergie an. Einen
Bezug zur dissipierten Energie stellte er nicht her.

Genau wie TING und KIM (1996) beschreibt PERREIRA die Wirbelentwicklung am Riff rein
qualitativ. Laut TING und KIM ist dabei der von PERREIRA nicht untersuchte landseitige
Wirbel größer als der seeseitige Wirbel. Zudem ist eine Ausdehnung der land- und seeseitigen
Wirbelsysteme bis zur Wasseroberfläche und demzufolge eine Beeinflussung derselben zu
erkennen, was auch durch die Arbeiten von CHANG et al. (2001) bestätigt wird, die ihre
Ergebnisse später mit numerischen Modellrechnungen vergleichen.
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Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, daß PERREIRA (1996) aufgrund meßtechnischer
Einschränkungen hinsichtlich der Größe der Meßfläche bei dem eingesetzten PIV-System nur
die seeseitige Kante einer Unterwasserschwelle betrachtete. HSU et al. (2000) hingegen
untersuchten ebenfalls unter Zuhilfenahme von PIV das gesamte Strömungsfeld um eine solche
Struktur, allerdings in einem sehr kleinen Maßstab (H < 0,06m) und nur bei nicht-brechenden
Wellen. Der den Wirbel zugeordnete Energieanteil betrug bis zu ca. 2% der Wellenenergie.

Die erwähnten Schwierigkeiten in der simultanen meßtechnischen Erfassung großer
Geschwindigkeitsfelder führt dazu, daß die an einem Riff auftretenden Wirbel bis jetzt nur
unzureichend erfaßt werden konnten. Neben den bereits aufgezeigten Arbeiten von PERREIRA
(1996) und HSU et al. (2000) sind noch die Arbeiten von TING und KIM (1994) sowie
CHANG et al. (2001) zu erwähnen. Beide führten Versuche in größeren Maßstäben durch und
konstruierten sich das Geschwindigkeitsfeld durch wiederholte Versuchsdurchführung. TING
und KIM (1996) benötigten dazu relativ viele Versuche, da sie die Geschwindigkeitsmessungen
mit Hilfe von LDA-Messungen d.h. nur punktweise durchführten. CHANG et al. hingegen
teilten das Gebiet um das Riff in vier Bereiche ein, die sie mit Hilfe von PIV-Messungen
erfassen konnten.

Allen vorgestellten Arbeiten ist gemein, daß sie nur nicht-brechende Wellen untersuchen. Neben
den aufgezeigten Einschränkungen hinsichtlich der meßtechnischen Erfassung bedeutet dies,
daß ein wichtiger Bereich bei der Untersuchung ausgeklammert wurde, da dem Wellenbrechen
ein entscheidender Anteil an der wellendämpfenden Wirkung künstlicher Riffe zugeschrieben
wird. Auch für andere Bauwerkstypen (z.B. Unterwasserfiltersysteme (KOETHER; 2002) oder
Tauchwände (LENGRICHT; 2002)) steht die direkte Quantifizierung der Energieverluste durch
Wirbelbildung noch aus, obwohl auch hier erste Ansätze vorhanden sind.

c) Meßtechnische Erfassung der Wirbel durch Strömungsvisualisierung
Insgesamt liegt die Hauptproblematik in der Behandlung der Wirbel in deren meßtechnischer
Erfassung. Da die Wiederholbarkeit der Versuche fraglich ist, und deshalb das Vorgehen der
schrittweisen Messung vermieden werden sollte, ist nach anderen Möglichkeiten zu suchen, das
Geschwindigkeitsfeld in seiner Gesamtheit zu erfassen. Zudem ist die zu untersuchende
Parameterbandbreite auf den Bereich der brechenden Wellen zu erweitern. Das Verfahren der
Particle Image Velocimetry scheint hier einen vielversprechenden Ansatz zu bieten, jedoch ist
in der herkömmlichen Form die Meßfläche begrenzt, was bei HSU et al. zu einem kleinen
Versuchsmaßstab, bei CHANG et al. zu einer nur schrittweisen Erfassung des Gesamtbereiches
führte bzw. PERREIRA nur einen Teilbereich untersuchen ließ. Im folgenden wird diese
Meßtechnik in ihren Grundprinzipien kurz erläutert, um später eine Anpassung hinsichtlich der
Zielsetzung dieser Arbeit vornehmen zu können.

Das Grundprinzip beruht auf der Verknüpfung von LANGRANGE‘scher und EULER‘scher
Betrachtungsweise, indem die Bahnen einzelner, in das Strömungsfeld eingebrachter
Markierungsteilchen („tracer particle“) verfolgt werden, um lokale Geschwindigkeiten zu
ermitteln (Abb.10). Diese Visualisierung der Strömung ist der herkömmlichen
Strömungsvisualisierung, wie sie schon von Leonardo da Vinci angewendet und z.B. von
MERZKIRCH (1987) beschrieben wird, vergleichbar. Die PIV-Meßtechnik stellt hier den
Schritt von rein qualitativen Aussagen durch Strömungsvisualisierung hin zu einer quantitativen
Erfassung der Geschwindigkeiten dar.
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Abb.10: Grundprinzip der PIV-Meßtechnik

Dazu ist zusätzlich zur Visualisierung der
Strömung die optische Erfassung der
Teilchen in bestimmten Zeitabständen � t
erforderl ich. Dabei  werden entweder
mehrere Abbildungen desselben Teilchens
auf einem Kamerabild festgehalten (1.
Methode), oder aber die Teilchen werden in
definierten Zeitabständen auf unterschied-
lichen Bildern festgehalten (2. Methode).

In den Anfängen von PIV wurde vor allem
von der ersten Methode Gebrauch gemacht,
da nur fotografisches Filmmaterial die
erforderl iche Auf lösung l ieferte, die
mechanischen Verschlüsse der Kameras
jedoch nicht schnell genug waren, um
Aufnahmen in entsprechend kurzen
Zeitabständen zu liefern.

Bei  der zweiten Methode erfolgt die
Aufnahme der Tei lchen mit „ Video-
kameras“ , wobei hierunter spezielle meßtechnische Kameras zu verstehen sind. Der zeitliche
Abstand zwischen den einzelnen Bildern wird durch die Bildfolgegeschwindigkei t
(Bilder/Sekunde) der Kamera bestimmt. Ein Pulsieren der Beleuchtung ist nur erforderlich,
wenn die Geschwindigkeiten so groß werden, daß sich die Teilchen zwischen zwei Aufnahmen
zu weit bewegen. In diesem Fall erfolgt eine asynchrone Beleuchtung, d.h. ein Lichtblitz erfolgt
am Ende des ersten Bildes und der nächste am Anfang des folgenden Bildes. Aufgrund des
hauptsächlichen Anwendungsbereiches der PIV-Meßtechnik in der Luft- und Raumfahrttechnik
mit hohen Geschwindigkeiten, die diese asynchrone Beleuchtung erfordern, wird PIV oft mit
einem unabdingbaren Einsatz eines pulsierenden Lasers gleichgesetzt.

Die erwähnte Beschränkung in der Größe der Meßfläche beruht hauptsächlich auf der
Leistungsfähigkeit dieser Laser. Ansätze zum Verzicht auf eine Laserbeleuchtung im Wasserbau
sind bei CRAIG und THIEKE (1996), WALKDEN et al. (1998) und FUJITA et al. (1998) zu
finden. CRAIG und THIEKE benutzten dabei kontinuierlich leuchtendes Weißlicht und
definierten den Zeitabstand über die Bildfolgefrequenz der eingesetzten Videokamera.
WALKDEN et al. benutzten dahingegen fotografisches Material zur Bildaufnahme und
definierten den Zeitabstand mit Hilfe handelsüblicher Blitzgeräte. Im Hinblick auf die Arbeit
von WALKDEN et al. ist insbesondere die verwendete Technik zur Abgrenzung des
Lichtschnitts zu beachten. Hierzu wurde eine Leitwand in den Wellenkanal eingebracht, die den
Kanal in zwei Bereiche teilte und somit einen Bereich für die PIV-Messungen abgrenzte.

FUJITA et al. kombinierten die beiden Versuchsaufbauten für die Untersuchung des
hydraulischen Verhaltens an einem Wehr. Das erfaßte Meßfeld betrug dabei 1,15×0,95m, war
also wesentlich größer als die sonst in der PIV-Technik üblichen Meßflächen. Obwohl die von
FUJITA et al. untersuchte Strömung stationär war, dürfte das System auch auf instationäre
Strömungen angewendet werden können.
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Neben den Schwierigkeiten der Beleuchtung spielt auch die Leistungsfähigkeit der
Aufnahmetechnik eine Rolle. Während zur Erfassung hoher Geschwindigkeiten die erreichbare
zeitliche Auflösung von Bedeutung ist, spielt im Hinblick auf kleine Geschwindigkeiten die
räumliche Auflösung eine große Rolle. Bedingt wird dies durch die Bandbreite der zur
Verschiebungsberechnung verwendeten Korrelationstechniken (RAFFEL et al.; 1998), die
zwischen einem Zehntel Pixel und einem Viertel der zur Auswertung verwendeten Suchfläche
liegt. Die Suchfläche ist dabei eine quadratische Fläche, deren Verschiebung bei der
Auswertung ermittelt wird. Da dabei das Muster der Gesamtfläche versucht wird
wiederzufinden, handelt es sich bei den ermittelten Geschwindigkeiten immer um über die
Suchfläche gemittelte Geschwindigkeiten. Um eine hohe räumliche Auflösung der
Geschwindigkeit zu erhalten, sollte diese Fläche nicht zu groß gewählt werden, wobei durch die
verwendeten Korrelationstechniken wiederum Grenzen gesetzt sind, da diese eine bestimmte
Teilchenanzahl zur Korrelationsberechnung brauchen.

2.2.3 “Nicht-Linearer” Energietransfer

Neben der allgemeinen Wellendämpfung erfolgt an künstlichen Riffen eine Verformung des
Spektrums. Diese drückt sich durch das Vorhandensein von zusätzlichen Oberwellen hinter dem
Riff aus (Abb.1). In der Wellenanalyse resultiert daraus eine Abnahme der Wellenperiode, was
im Gegensatz zur Linearen Wellentheorie steht, die eine räumliche Variation der Wellenperiode
nur bei einer zeitlichen Änderung der Wellenlänge ermöglicht. Die Generierung der Oberwellen
am Riff ist also auf Grundlage der Linearen Wellentheorie nicht zu erklären, weshalb “nicht-
lineare” Effekte für deren Entstehung verantwortlich gemacht werden. Dieser sehr allgemein
gehaltene Begriff der “nicht-linearen” Effekte deutet allerdings darauf hin, daß die
zugrundeliegenden Prozesse noch nicht vollständig verstanden worden sind.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die Lineare Wellentheorie aufgrund ihrer
Einfachheit sehr häufig zur Berechnung der Wellenbewegung im Küstenraum herangezogen
wird und zudem den gängigen Modellen zur Wellenanalyse zugrunde liegt. So ist das
Frequenzspektrum z.B. eine Überlagerung von Sinuswellen, die als Lösung der Linearen
Wellentheorie angesehen werden können. Die Lineare Wellentheorie stellt dabei wie auch die
Wellentheorien höherer Ordnung eine Lösung der Laplace-Gleichung unter Berücksichtigung
verschiedener Rand- und Startbedingungen (Abb.11) dar. Als Vereinfachung werden in der
Linearen Wellentheorie die Oberflächenrandbedingungen nicht an der zuvor unbekannten
Wasseroberfläche sondern am Ruhewasserspiegel gebildet. Diese Vereinfachung fällt solange
nicht ins Gewicht, wie diese Abweichung klein bleibt, d.h. die Wellenhöhe in Relation zur
Wassertiefe (H/d) aber auch die Krümmung der Wasseroberfläche ausgedrückt durch die
Wellensteilheit s = H/L klein ist. Ersteres ist im Flachwasserbereich über dem Riff nicht der
Fall.

ELDEBERKY (1996) weist mit einer Bispektralanalyse für Versuche zur Wellentransformation
an Unterwasserschwellen von BATTJES und BEJI (1991 b) nach, daß diese Veränderungen im
Spektrum lediglich im Flachwasserbereich über dem Riff stattfinden.

Zur Erklärung dieses Phänomens können zwei Ansätze herangezogen werden. Der am
häufigsten mit der Generierung harmonischer Oberwellen in Verbindung gebrachte Ansatz ist
das Prinzip der Triad-Interactions nach MEI und ÜNLÜATA (1972), bei dem von gekoppelten
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Abb.11: Überblick über Annahmen und Randbedingungen der Linearen
Wellentheorie (nach OUMERACI; 2001)

Wellensystemen ausgegangen wird (BLECK; 1997). Für eine perfekte Interaktion müssen die
Wellen dabei gleichzeitig eine Resonanzbedingung für die Wellenzahl und die Kreisfrequenz
erfüllen. Im Flachwasser sind dabei drei Wellen erforderlich (Triad-Interaction), während im
Tiefwasser eine Mindestanzahl von vier Wellen (Quadruplet Interaction) benötigt wird
(MADSEN und SØRENSEN; 1993). In spektralen Wellenmodellen (z.B. SWAN) wird zumeist
auf diesen Ansatz zurückgegriffen. Vergleiche von WOOD et al. (2001) zwischen Ergebnissen
aus physikalischen Modellversuchen und Berechnungen mit Hilfe des SWAN-Modells zeigen
jedoch bessere Ergebnisse, wenn diese Triad Interactions deaktiviert werden. Die rein
mathematische Beschreibung scheint also dem Phänomen nicht ganz gerecht zu werden, so daß
eine genauere Untersuchung erforderlich  ist.

Neben diesem Ansatz stellen die Arbeiten zur Wellengenerierung höherer Ordnung (z.B.
SCHÄFFER; 1996) eine Möglichkeit zur Erklärung der zusätzlichen Wellen aufgrund von
Unstetigkeiten im Geschwindigkeitspotential der Wellen an Sohldiskontinuitäten dar. Auch sind
numerische Bauwerksmodelle (z.B. auf VOF Basis) in der Lage die Generierung harmonischer
Oberwellen zu simulieren (z.B. OHYAMA et al.; 1995). Wie beschrieben ist deren Anwendung
aufgrund der benötigten Rechenleistungen beschränkt. Ansonsten ist das Prinzip der
Generierung zusätzlicher Wellen auch aus dem Bereich der Solitonen bekannt, die im
Flachwasser auf ihrem Rücken zusätzliche Wellenberge bilden (MADSEN et al.; 1970), was
auch durch Wellenentwicklungsmodelle auf Grundlage der KdV-Gleichung zu modellieren ist
(PUDJAPRASETYA et al.; 1999).

2.3 Präzisierung der Zielsetzung und des Vorgehens

Es wird deutlich, daß nur Modellversuche unter Einbeziehung von Visualisierungstechniken
zum Verständnis der lokalen Effekte an künstlichen Riffen und damit der Wirkungsweise dieser
Bauwerke beitragen können. Der Vorteil physikalischer Modellversuche gegenüber numeri-
schen Berechnungen besteht in der Tatsache, daß im physikalischen Modell alle Effekte und
Prozesse implizit und ganzheitlich erfaßt werden.

In der Auswertung der Versuchsergebnisse sind zuerst die globalen Effekte der Wellentrans-
formation zu beschreiben, bevor die lokalen Effekte und deren Auswirkungen auf die globalen
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Effekte erfaßt werden können. Aus globaler Sicht ist sowohl die Energiebilanz aufzustellen als
auch die Auswirkung des Riffs auf die Energieverteilung im Spektrum zu untersuchen. Unter
Aufstellung der Energiebilanz ist dabei die derzeit übliche Beschreibung der Wellentrans-
mission an Riffen durch die Energiekoeffizienten (Gl.1÷3) zu sehen. Im Hinblick auf die
Energieverteilung im Spektrum müssen noch geeignete spektrale Parameter gefunden werden,
die die Formänderung des Wellenspektrums am Riff erfassen können. Anschließend sind
sowohl die Energiekoeffizienten als auch diese spektralen Formparameter mit den Wellen- und
Bauwerksparametern zu korrelieren, um die Auswirkungen unterschiedlicher Riffkonfiguratio-
nen auf den Seegang beschreiben zu können.

Hinsichtlich der lokalen Betrachtung ist zu vermuten, daß die Wirkung brechender Wellen
grundsätzlich anders als die nicht-brechender Wellen ist. Daher ist es sinnvoll, vor der Untersu-
chung der Wirbelbildung am Riff und der Beschreibung der “nicht-linearen” Effekte eine
Unterscheidung in brechende und nicht-brechende Wellen vorzunehmen. Dabei sollen nicht nur
Brechkriterien aufgestellt werden, vielmehr sind neben der Aufteilung in verschiedene Brecher-
typen und deren Beschreibung auch Grenzwerte für das Auftreten der einzelnen Brechertypen
zu entwickeln.

Nach der Berechnung von Geschwindigkeitsfeldern aus den während der Versuche aufgenom-
menen Bilddaten lassen sich globale Wirbeldaten ermitteln, die anschließend unter Berücksich-
tigung des Brechverhaltens der Wellen mit Seegangs- und Bauwerksparametern zu korrelieren
sind. Ziel dabei ist es, den einzelnen am Riff auftretenden Wirbeln einen Anteil an der Energie-
dissipation am Riff zuzuordnen ohne das grundsätzliche Wellenverhalten unberücksichtigt zu
lassen.

Bei den sog. “nicht-linearen” Effekten handelt es sich um die Effekte des Riffs, die nicht mit
Hilfe der Linearen Wellentheorie beschrieben werden können. In erster Linie ist darunter die
Formänderung der Wellen und des Wellenspektrums beim Passieren des Riffs zu verstehen. Die
bisherigen Ansätze zur Beschreibung dieses Phänomens (Resonanzerscheinungen, Generierung
harmonischer Oberwellen, nicht-lineare Interaktionen, etc.) stellen lediglich eine mathematische
Beschreibung dar. Aufbauend auf den gemessenen Geschwindigkeitsfeldern soll im Rahmen
dieser Arbeit versucht werden, diese Abweichungen von der Linearen Theorie physikalisch zu
beschreiben, da sie im Geschwindigkeitsfeld unter den Wellen bemerkbar sein müssen, bevor
sie die Wasseroberfläche beeinflussen. Einer phänomenologischen Beschreibung, die ebenfalls
Unterscheidungen im Hinblick auf das Brechverhalten zeigen kann, folgend können die den
gängigen Berechnungsverfahren zugrundeliegenden Konzepte überprüft werden. Zudem ist die
Identifizierung der Bereiche des Bauwerks möglich, die entscheidend zu diesen Wechsel-
wirkungen beitragen.

Anschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zu den einzelnen lokalen Effekten in einem
theoretischen Modell zur Beschreibung der Wellentransformation an künstlichen Riffen zu-
sammengefaßt. Das Prinzip des Vorgehens innerhalb dieser Arbeit ist in Abb.12 dargestellt.
Ausgehend von den theoretischen Vorüberlegungen soll mit Hilfe physikalischer Modellversu-
che ein theoretisches Modell zur vollständigen Beschreibung des Wellenverhaltens an künst-
lichen Riffen aufgestellt werden.
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Abb.12: Ablauf der Untersuchungen zur
hydraulischen Wirksamkeit künstlicher Riffe
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3. Experimentelle Untersuchungen

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Modellversuche zur Untersuchung der hydrau-
lischen Wirksamkeit künstlicher Riffe wurden im Wellenkanal des Leichtweiß-Instituts für
Wasserbau der Technischen Universität Braunschweig durchgeführt. Der Kanal hat eine Länge
von ca. 100m, eine Breite von 2,0m und eine Tiefe von 1,2m. Zur Wellenerzeugung dient eine
Wellenmaschine in Klappenbauart. Bei Wasserständen zwischen 0,60m und 0,80m können
regelmäßige und unregelmäßige Wellen mit Höhen bis zu 0,25m und Perioden bis zu 6,0s
erzeugt werden. An beiden Kanalenden ist eine reflexionsmindernde Böschung aus Schütt-
steinen eingebaut.

Nachfolgend werden die Bauwerksmodelle, die eingesetzte Meßtechnik und das Versuchs-
programm beschrieben. Abschließend werden einige Anmerkungen zu Modell- und Maßstabs-
effekten gegeben.

3.1 Bauwerksmodelle

Das Riff wurde vereinfachend durch eine rechteckige, undurchlässige Struktur modelliert, die
durch Betonblöcke (PIV-Bereich) bzw. durch Stahlbleche auf einer Unterkonstruktion (Rest-
bereich) gebildet wurde. Im Laufe des Versuchsprogramms wurden sowohl die Breite als auch
die Höhe der Struktur variiert. Insgesamt wurden sechs verschiedene Modelle untersucht
(Tab.10).

Das Riffmodell wurde in einem Bereich des Kanals errichtet, der durch ein seitliches Fenster
(3m×1m) optisch zugänglich ist (Abb.13). Der Kanal wurde im Bauwerksbereich durch eine
Leitwand in Kanallängsrichtung unterteilt. Der abgetrennte Teil am Fenster (0,15m breit) diente
zur Geschwindigkeitsmessung mit Hilfe von Tracer-Partikeln (PIV-Messungen), während im
verbleibenden Teil die konventionellen Meßgeräte (Wellenpegeln, Druckmeßdosen bzw.
Strömungssonden) angeordnet waren.

Der Wasserstand im Kanal wurde konstant auf df = 0,70m gehalten, um die Parameter der
einlaufenden Welle, insbesondere die Wellenlänge, vergleichbar zu halten. Die Wassertiefe über
dem Riff dr wurde durch unterschiedliche Höhen des Riffs variiert.

Tab.10: Übersicht der untersuchten Riffmodelle und Wassertiefen

Riff B/h Riffbreite B Riffhöhe h Wassertiefe über dem Riff dr

Riff 50/40 0,50 m 0,40 m 0,30 m

Riff 50/50 0,50 m 0,50 m 0,20 m

Riff 50/60 0,50 m 0,60 m 0,10 m

Riff 100/40 1,00 m 0,40 m 0,30 m

Riff 100/50 1,00 m 0,50 m 0,20 m

Riff 100/60 1,00 m 0,60 m 0,10 m
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3.2 Meßtechnik

Neben Wellenpegeln, Druckmeßdosen und Strömungssonden wurde eine auf den Prinzipien der
Particle Image Velocimetry (PIV) basierende Ganzfeld-Geschwindigkeitsmeßtechnik eingesetzt.
Das Grundprinzip dieser Meßtechnik ist im Kapitel 2 vorgestellt worden. Hier wird die tech-
nische Umsetzung zur Gewinnung der PIV-Bilder beschrieben und speziell auf die Auswertung
der gewonnenen Bilddaten eingegangen. Dabei wird diese neuartige Meßtechnik mit Hilfe der
synchron durchgeführten punktuellen Geschwindigkeitsmessungen (ADV-Sonden) verifiziert.
Abb.13 zeigt eine Skizze des Versuchsaufbaus und der eingesetzten Meßtechnik, die in Abb.14
durch weitere Aufnahmen dokumentiert wird.

3.3.1 Konventionelle Meßtechnik

a) Wellenpegel
Die eingesetzten Wellenpegel kommen aus eigener Herstellung. Sie beruhen auf dem Prinzip
der Widerstandsmessung, bei dem Gleichstrom eingesetzt wird. Die Meßdrähte hatten einen
Durchmesser von 3,00mm und eine Länge von ca. 60cm. Die erreichte Meßgenauigkeit betrug
weniger als 1mm. Insgesamt wurden neunzehn Wellenpegel eingesetzt, deren Position Abb.13
zu entnehmen ist. Zwölf Pegel wurden in drei Pegelharfen jeweils im Fernfeld bzw. Nahfeld vor
dem Bauwerk und hinter dem Bauwerk eingesetzt, um die einlaufende, reflektierte und trans-
mittierte Welle mit Hilfe einer Reflexionsanalyse zu erfassen. Die Messungen im Fern- bzw.
Nahfeld vor dem Bauwerk dienten u.a. dazu nachzuweisen, daß die Veränderung der Wellen nur
am Riff nachzuweisen ist, wo sich weitere sechs Wellenpegel befanden, mit denen das lokale
Wellenverhalten direkt am Bauwerk erfaßt werden konnte. Die genaue Position der Wellenpegel
kann Anlage A entnommen werden.

b) Druckmeßdosen
Zur Bestimmung des Druckes am Riff wurden je nach Größe des Riffs sieben bis elf Druckmeß-
dosen der Firma Druck Meßtechnik GmbH eingesetzt, deren Positionierung in Anlage A
zusammengestellt ist. Der Meßbereich der eingesetzten Druckmeßdosen betrug 350 bzw.
700 mbar. Dabei erfolgte die Kalibrierung immer für den Bereich von 0 bis 150 mbar, wobei in
25 mbar Schritten vorgegangen wurde. Die Kalibrierung erwies sich als linear. Die vom Herstel-
ler angegebene Genauigkeit ist jeweils kleiner als 0,1% des Endwertes.

Die Druckmeßdosen waren u.a. an den Stellen des Riffs angeordnet, an denen lokal die Wasser-
spiegelauslenkung (Wellenpegel) und die Geschwindigkeit (Strömungssonde) gemessen
wurden. Somit konnten an diesen Stellen alle Energieanteile der Bernoulli-Gleichung simultan
erfaßt werden.

Bei der Auswertung der Druckmessungen zeigte sich, daß am Riff keine Druckschläge auftraten
(SCHWEIGER; 2000). Eine Erklärung dafür stellt die Tatsache dar, daß das Riff immer von
einer Wasserschicht bedeckt war. Die Kraft der brechenden Wellen wurde somit gedämpft.
Lediglich auf der Landseite des Riffs konnte ein erhöhter Druck festgestellt werden, der auf den
Staudruck des über das Riff zurückströmenden Wassers zurückzuführen ist.
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Abb.13: Überblick über Versuchsaufbau, Meßkette und Datenfluß
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Abb.14: Impressionen der durchgeführten Versuche

c) Strömungssonden
Zur Kalibrierung und Verifizierung der PIV-Messungen wurde an drei Stellen über dem Riff
punktuell die Geschwindigkeit gemessen. Hierzu wurden nach dem Doppler-Prinzip arbeitende
Ultraschallsonden der Firma NORTEK (ADV-Sonden) eingesetzt. Die Geschwindigkeit wurde
über dem Riff an den Stellen gemessen, an denen auch Druck und Wasserspiegelauslenkung
erfaßt wurden (vgl. Anlage A), so daß, wie oben erwähnt, sämtliche Energieanteile an diesen
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Abb.15: Ablauf der
PIV-Messung

drei Punkten simultan mit konventioneller Meßtechnik erfaßt wurden. Es wurden zwei Drei-
Komponenten-Sonden sowie eine Zwei-Komponenten-Sonde eingesetzt, die jeweils für eine
Nenngeschwindigkeit von ± 100cm/s eingestellt wurden. Die Genauigkeit der ADV-Sonden
liegt bei ±1% des Endwertes.

Wellenpegel, Druckmeßdosen sowie Strömungssonden wurden mit einer Meßfrequenz von 40
Hz abgetastet und auf einem PC kanalweise abgespeichert. Als Meßwerterfassung diente eine
64-Kanal analog AT-MIO-64 Karte von NATIONAL INSTRUMENTS mit einer Summenab-
tastrate von 500 kHz.

3.2.2 Optische Meßtechnik

Zur Erfassung des gesamten Geschwindigkeitsfeldes rund um das Riff wurde eine neuartige, auf
dem Prinzip der Particle Image Velocimetry basierende optische Meßtechnik eingesetzt. Dabei
wurde diese Meßtechnik weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der geplanten Versuche
abgestimmt, da handelsübliche PIV-Systeme nur sehr kleine Meßflächen erfassen. Zum besseren
Verständnis werden hier deshalb die Grundlagen der PIV nochmals kurz erläutert, wobei der
Schwerpunkt auf der Umsetzung dieser Grundprinzipien im Rahmen dieser Arbeit liegt. Zu den
Grundlagen der Meßtechnik sei auf RAFFEL et al. (1998) verwiesen. Weitergehende Details zur
Umsetzung sind bei OUMERACI und BLECK (2001) zu finden, wo eine umfangreiche Be-
schreibung gegeben wird.

Um aus einer gegebenen Strömung mit Hilfe von PIV ein Geschwindigkeitsfeld abzuleiten, sind
mehrere Schritte erforderlich (Abb.15): (i) optische Erfassung der Strömung, (ii) Auswertung
der aufgenommenen Bilder und (iii) Weiterverarbeitung der gewonnenen Geschwindigkeits-
felder.

Die einzelnen Komponenten müssen dabei aufein-
ander abgestimmt sein, da z.B. die Aufnahmetechnik
das Auswerteverfahren beeinflußt. Andererseits muß
der Versuchsaufbau (Tracer, Kamera, etc.) so geplant
werden, daß sich die zu erwartenden Geschwindig-
keiten überhaupt mit dem verwendeten Auswerte-
verfahren evaluieren lassen. Entscheidend ist dabei
unter anderem die Wahl geeigneter Tracer und des
entsprechenden Zeitabstandes der Belichtung.

Unabhängig von den genannten Wechselwirkungen
steigt und fällt die Qualität einer PIV-Messung stets
mit der Qualität der Aufnahmen des Strömungsfel-
des. Während schlechte Aufnahmen selbst bei einem
ausgezeichneten Auswertealgorithmus keine optima-
len Ergebnisse liefern, kann man bei guten Aufnah-
men die Ergebnisse durch Verbesserung der Aus-
wertealgorithmen optimieren. Eine Verbesserung der
einmal gemachten Aufnahmen ist dahingegen nicht
möglich.
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Abb.16: Komponenten der
Strömungsaufnahme

Abb.17: verwendete Tracer-Partikel

a) Strömungsaufnahme
Das im Rahmen dieser Arbeit eingesetzte PIV-System unterscheidet sich von handelsüblichen
PIV-Systemen vor allem hinsichtlich der Strömungsaufnahme, da aufgrund der Versuchs-
randbedingungen ein sehr großes Strömungsfeld aufzunehmen war. Die generell benötigten
Komponenten zur Strömungsaufnahme sind in Abb.16 dargestellt.

Zur Erfassung der Fluidbewegung muß diese
mit Markierungsteilchen (Tracer-Partikel)
sichtbar gemacht werden. Diese sollten neutral
schwimmen, und ihre Masse und somit ihre
Trägheit sollte möglichst gering sein, damit
die Tracer-Partikel insbesondere bei turbulen-
ten Strömungsvorgängen den Geschwindig-
keitsänderungen möglichst exakt folgen kön-
nen. Unabhängig von ihrer Dichte sollten die
Partikel deswegen möglichst klein sein, wobei
der Größe der Tracer-Partikel durch die Auf-
nahmetechnik und die Auswertealgorithmen
nach unten hin eine Grenze gesetzt ist. Unter
Berücksichtigung der verfügbaren Kameras
und der Aufnahmefläche mußten relativ große
Tracer-Partikel benutzt werden (ds,min = 2,7mm

 1 Pixel in der Abbildung). Letztendlich er-
wies sich eine Mischung aus Polyamid 12
(PA12) Pellets und Granulat als sehr gut ge-

eignet hinsichtlich der Einbringung in die Strömung, des Absinkverhaltens und der optischen
Erfaßbarkeit. PA12 hat eine Dichte von ρpa12 = 1,01 t/m3, also knapp über der von Wasser. Die
annähernd sphärischen Teilchen (Abb.17) hatten einen mittleren Durchmesser von ds = 3mm
( 1,3 Pixel) und eine Sinkgeschwindigkeit in ruhendem Wasser von ws0 = 4,9 cm/s.

Zur Aufnahme der Strömung wurde
eine meßtechnische monochrome
Trigger-Kamera eingesetzt. Die Ka-
mera verfügt über einen 1/3"-CCD-
Chip (Zeilentransfer) mit einer räum-
lichen Auflösung von 659×494 qua-
dratischen Pixeln (Seitenlänge =
7,4µm). Der Chip kann dabei sowohl
im Videostandard (Halbbilder) als
auch im Vollbildmodus (progressisve
scan) mit 30Hz oder 60Hz ausgelesen
werden. In den Messungen wurde der
Vollbildmodus mit 30Hz verwendet.
Der Halbbildmodus liefert nur eine
um die Hälfte reduzierte vertikale
Auflösung und 60Hz Aufnahmefre-
quenz waren für die auftretenden Ge-
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schwindigkeiten nicht erforderlich und hätten nur zu einer noch größeren Datenmenge geführt.
Aufgrund hardwareseitiger Grenzen (Speicherbedarf für die Bilder, Verarbeitungsgeschwindig-
keit beim Aufzeichnen, Arbeitsspeicher) wurde die Aufnahmedauer generell auf 10s begrenzt.
Der Aufnahmezeitraum wurde dabei so gewählt, daß quasi-stationäre Bedingungen im Untersu-
chungsgebiet herrschen (nach den ersten 10 Wellen). Zusätzlich wurde jeder Versuch in voller
Länge mit einer handelsüblichen digitalen Videokamera im Vollbildmodus aufgezeichnet. Diese
Aufnahmen dienen in erster Linie der Versuchdokumentation u.a. zur Untersuchung des
Wellenbrechens, können bei Bedarf aber auch für weitere PIV-Auswertungen digitalisiert
werden, wobei durch die nicht quadratischen Pixel der Videokamera Schwierigkeiten hinsicht-
lich der Korrelation zwischen Bildkoordinaten und globalen Koordinaten auftreten.

Basierend auf der Größe des CCD-Chips und der Aufnahmefläche ergibt sich ein Abbildungs-
maßstab von M = 0,0024. Unter Berücksichtigung des maximal möglichen Kameraabstandes
von 2m (bedingt durch die Versuchseinrichtung) war zur Aufnahme ein Weitwinkelobjektiv
erforderlich. Das verwendete Objektiv hatte eine Festbrennweite fn = 4,8mm und eine maximale
Öffnungsweite von kn = 1,8. Mit der in den Versuchen zumeist verwendeten Blendenzahl
kn = 2,8 und einem Diffraktionslimit ddiff = 3,4µm ergibt sich die Schärfentiefe zu δz = 3,3m
(OUMERACI und BLECK; 2001). Da das Abbildungsformat des Objektivs mit 2/3" über der
Größe des CCD-Chips der Kamera (1/3") lag, konnten diverse Abbildungsfehler, die mit
zunehmendem Abstand zur optischen Achse zunehmen (sphärischer Fehler, Koma, Bild-
feldwölbung und Verzeichnung), vermindert werden. Verbleibende Aufnahmefehler werden in
der Verschiebungsberechnung mathematisch korrigiert.

Der entscheidende Unterschied des verwendeten PIV-Systems im Vergleich zu handelsüblichen
PIV-Systemen liegt in der Ausbildung des Lichtschnitts. Für die im Fahrzeugbau bzw. in der
Luft- und Raumfahrttechnik auftretenden Geschwindigkeit ist zumeist eine asynchrone Beleuch-
tung der Strömung erforderlich, da sich die Tracer-Partikel ansonsten zwischen den Aufnahmen
zu weit bewegen würden. Dies erfolgt üblicherweise durch gepulstes Laserlicht, das mit den
Kameras synchronisiert wird. Die Aufnahmefläche würde im vorliegenden Fall aufgrund ihrer
Größe einen sehr leistungsfähigen Laser erfordern. Im Hinblick auf sicherheitstechnische
Aspekte und vor allem aus Kostengründen wurde bewußt auf einen Laser verzichtet, da dieser
zur Definition des Zeitabstandes der Belichtungen auch nicht erforderlich war. Für diesen
Zeitabstand gilt, daß sich die Tracer-Partikel zwischen zwei Aufnahmen höchstens um eine
Strecke bewegen dürfen, die einem Viertel der später zur Auswertung verwendeten Suchfläche
entspricht. Zudem dürfen sich die Tracer-Partikel während der Belichtungszeit nicht zu weit
bewegen, da das Bild ansonsten verschwommen wirkt. Beide Kriterien und ihre Überprüfung
für das vorliegende System sind in Tab.11 zusammengefaßt. Es zeigt sich, daß die niedrigere
Bildfolgefrequenz der Kamera von 30Hz ausreichend ist. Die Definition des Zeitabstandes
erfolgt also allein über die Kamera, wodurch konstant leuchtendes Licht zur Ausleuchtung des
Versuchsfelds verwendet werden kann.

Entsprechend den Versuchsaufbauten von WALKDEN et al. (1998) und FUJITA et al. (1998)
erfolgt die Begrenzung des Lichtschnitts durch feste, physikalische Berandungen, und zwar
durch das Fenster in der Kanalwand und eine parallel dazu in den Kanal eingebaute Leitwand,
die für einen besseren Kontrast schwarz gestrichen wurde. Durch die feste Berandung konnten
keine Tracer-Partikel die Lichtschnittebene zwischen zwei Aufnahmen verlassen, was negative
Einflüsse auf die Korrelationsberechnungen hätte. Allerdings ermöglichte die Dicke des Licht-
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Abb.19: PIV-Bilder für Beispielrechnungen
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Abb.18: Meßfehler durch die Lichtschnittdicke

schnitts Fehler durch perspektivische
Verzerrung, die bei dem gewählten Ver-
suchsaufbau bei theoretisch δs = ±3,5%
lagen (Abb.18). Durch die in der Aus-
wertung implizit vorgenommene Mittel-
ung über die Suchflächen liegt die tat-
sächliche Abweichung allerdings un-
terhalb dieses theoretischen Werts.

Tab.12 faßt sämtliche Daten des gewähl-
ten PIV-System-Aufbaus nochmals zu-
sammen. Abb.19 zeigt in der oberen
Hälfte zwei aufgenommene Bilder zwi-
schen denen später die Verschiebung
und unter Berücksichtigung des Aufnah-
meabstandes die Geschwindigkeit er-
mittelt wird.
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Tab.11: Bedingungen für Belichtungszeit und Zeitabstand zwischen zwei Belichtungen
in PIV-Aufnahmen

allgemeine Bedingung formelmäßiger
Zusammenhang

Anwendung auf die eigenen Versuche

Bewegung der Tracer-Partikel auf einer Abbildung (während der Belichtungszeit tBild)

Belichtungszeit bzw.
Verschlußzeit maßgebend

tBild < 1 Pixel
vmax

tBild,max < 2,7mm
1m/s

� 1/370s

> 1/500s � tBild,vorh

(2,7mm entspricht  7,4 µm (1 Pixel) in der Abbildung)

Bewegung der Tracer-Partikel zwischen zwei Abbildungen (während der Zeitabstandes der Belichtungen � t)

Zeitabstand der Belichtung
maßgebend

� tmax �
Suchflächengröße

4 � vmax

� tmax �
64×2,7mm
4 � 1m/s

� 1/23s

Tab.12: Technische Daten des eingesetzten PIV-Systems

Meßfläche ca. 1,0m × 2,0m

Tracer PA 12 Granulat (ds = 3mm � 1,3 Pixeln, ws0 = 4,9 cm/s, einbringen durch
Einrütteln im freien Fall)

Beleuchtung Halogenlampen (2×1500W, 1×500W)

Lichtschnittbegrenzung physikalische Begrenzung durch Glasfenster des Kanals und Leitwand

Zeitabstandsdefinition � t durch Bildfolgefrequenz der Kamera (i.d.R. 30Hz) definiert

Kamera meßtechnische Kamera
(TheImagingSource DMP 60H13)

digitale Videokamera
(CANON XM 1)

Bildsensor Sony ICX084AL:
1/3", Linientransfer,
659×494 Pixel,
Pixelgröße 7,4×7,4 µm

keine Herstellerangabe,
3 1/4"-Chips,
625×512 Pixel,
Pixelgröße 5,1×4,7 µm

Bildwiederholfrequenz 30 Hz bzw. 60 Hz (double speed) 25 Hz

Abtastsystem Voll- und Halbbildmodi Voll- und Halbbildmodi

Verschluß elektronisch:
� bis 1/10.000 s

keine Angabe:
1/50 s bis 1/16.000 s

Verstärkung 0-25 dB 0-12 dB

Objektiv fn = 4,8 mm

kn = 1,8-16

fn = 4,2-84 mm (Motorzoom)
kn = 1,6 - 11

Telekonverter
fn,tele = 0,7�fn



44

Abb.20: Vorgehen bei der
Bildauswertung

b) Bildauswertung
Die Bildauswertung für den gewählten Versuchsaufbau ist vom Prinzip her ein Vergleich der
Muster der in der Strömung befindlichen Tracer-Partikel in jeweils zwei sukzessiven Bilder
(z.B. Abb.19). Dabei wird versucht, eine Teilfläche (die sogenannte Such- bzw. Vergleichsflä-
che) des ersten Bildes mit ihrem Muster im zweiten Bild wiederzufinden. Mathematisch
ausgedrückt wird eine Kreuzkorrelation zwischen beiden Bildern berechnet. Der Ort der
höchsten Korrelation gibt die wahrscheinliche Verschiebung der Tracer-Partikel an. Durch
Division durch den Zeitabstand zwischen den beiden Aufnahmen ergibt sich sodann die Ge-
schwindigkeit. Anzumerken ist, daß, da das Muster der Tracer-Partikel in der Suchfläche
korreliert wird, immer nur eine über die Versuchsfläche gemittelte Geschwindigkeit berechnet
wird. Für Strömungen mit sehr starken Geschwindigkeitsgradienten müssen diese dement-
sprechend klein gewählt werden, wobei allerdings eine Mindestanzahl an Tracer-Partikeln in der
Suchfläche enthalten sein muß.

Der Gesamtprozeß der Bildauswertung kann in
drei Schritte unterteilt werden: (i) Bildaufbe-
reitung, (ii) Vektorberechnung und (iii) Nach-
bearbeitung (Abb.20).

Die Bildaufbereitung dient dabei in erster Li-
nie dem rechnerischen Ausgleich von verblei-
benden Abbildungsfehlern während der Bild-
aufnahme. Die Bildkorrektur (vgl. Abb.19)
erfolgt durch eine Koordinatentransformation
mit Hilfe eines Polynoms 3. Ordnung
(OUMERACI und BLECK; 2001), dessen Ko-
effizienten mit Hilfe von Kalibrierbildern er-
mitteln werden. Bei diesen Kalibrierbildern
handelt es sich um Platten mit einem quadrati-
schen Gitter, die in das Strömungsfeld einge-
bracht werden (Abb.21). Durch den Vergleich
des aufgenommenen mit dem bekannten Mus-
ter läßt sich die Transformationsgleichung er-
mitteln. Allerdings wird die Koordinatentrans-
formation nicht, wie in Abb.19 dargestellt, auf
die Strömungsbilder sondern auf die ermittel-
ten Geschwindigkeitsfelder angewendet, da
man ansonsten in den Strömungsbildern eine
künstliche Unschärfe erzeugt, die die Geschwindigkeitsberechnung negativ beeinflußt.

Für die Verschiebungsberechnung selbst wird der interessierende Bereich der Strömungsauf-
nahmen in quadratische Suchflächen unterteilt, die mit der entsprechenden Vergleichsfläche im
nachfolgenden Bild korreliert werden. Zur programmtechnischen Umsetzung gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, die in ihrer Anwendbarkeit auf die vorliegenden Bilddaten hin
untersucht wurden (vgl. OUMERACI und BLECK; 2001). Letztendlich wurde die Kreuzkorre-
lation zwischen den entsprechenden Teilflächen der Bilder nicht direkt, sondern mit Hilfe des
Wiener-Kinchin-Theorems (BRACEWELL; 1978) über zwei Fouriertransformationen berechnet
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Abb.21: Kalibrierbilder und Wirkung der Bildkorrektur

Abb.22: Indirekte
Korrelationsberechnung

(Abb.22). Um den Einsatz von Algorithmen zur schnellen Fouriertransformation zu ermögli-
chen, müssen die Such- und Vergleichsflächen eine Seitenlänge mit der Basis Zwei haben.

Dabei wurde mit einer Suchflächengröße von
128×128 Pixeln begonnen, um diese schritt-
weise bis auf 8×8 Pixel zu reduzieren. Die im
vorangehenden Schritt ermittelten Verschie-
bungen wurden dabei als ungefähre bzw. er-
wartete Verschiebung für die entsprechende
Teilfläche in der Berechnung berücksichtigt,
indem Such- und Vergleichsfläche um eben
diesen Betrag gegeneinander verschoben wur-
den (adaptiver Multi-Pass). Durch dieses Vor-
gehen erhöht sich zum einen die Genauigkeit
der Korrelationsberechnung, vor allem aber
kann die Bandbreite der erfaßbaren Geschwin-
digkeiten bei gleichzeitig hoher räumlicher
Auflösung erheblich heraufgesetzt werden.

Zusätzlich wurde für jeden Schritt eine zweite Korrelation mit einer leicht verschobenen Such-
fläche berechnet, die mit der ursprünglichen Korrelation multipliziert wurde, um tatsächliche
Korrelationsspitzen gegenüber dem Hintergrundrauschen hervorzuheben (HART; 1998). Die
theoretisch vorgenommene leichte Glättung des Geschwindigkeitsfeld wird durch die größere
Verläßlichkeit der Berechnung mehr als ausgeglichen (OUMERACI und BLECK; 2001).

Abb.23a zeigt das Berechnungsergebnis für die in Abb.19 dargestellten Beispielbilder unter
Verwendung der aufgezeigten Berechnungsgrundlagen. Die Struktur der Strömung um das Riff
ist deutlich zu erkennen. Jedoch zeigen z.B. im Bereich über dem Riff “unlogische” Vektoren,
die zwar mathematisch richtig berechnet sein mögen, jedoch nicht den physikalischen Grundla-
gen entsprechen. Die ermittelten Geschwindigkeitsfelder werden deshalb noch einer Nach-
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Abb.23: Ergebnis der Auswertung der Beispielbilder

bearbeitung unterzogen (Abb.23), bei der die Güte der Berechnung überprüft wird. Unabhängig
von Vergleichsmessungen stellt das Verhältnis Q der größten zur zweitgrößten Korrelations-
spitze ein Maß für die Güte der Berechnung dar. Es erfaßt, wie stark die Korrelationsspitze
ausgeprägt ist. Je größer es ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, daß es sich um eine
richtig ermittelte Verschiebung und nicht um die zufällig höchste Korrelationsspitze einer nur
aus Rauschen bestehenden Korrelationsebene handelt. Ebenso deutet eine starke Abweichung
eines Vektors von den Nachbarvektoren auf eine Unregelmäßigkeit in der Berechnung hin. Im
Hinblick auf die Nachbearbeitung der eigenen Daten wurden Vektoren, deren Korrelations-
spitzenverhältnis Q < 1,1 war, oder die um das mehr als 1,3-fache vom RMS-Mittel der Nach-
barvektoren abwichen, gelöscht. Die durch die gelöschten Vektoren entstandenen Fehlstellen
wurden anschließend durch Interpolation aufgefüllt. Während der erste Schritt, das Löschen der
unplausiblen Vektoren, das Meßergebnis nicht verändert, werden durch den zweiten Schritt, die
Fehlstellenauffüllung, künstlich Daten erzeugt, die genau wie die gelöschten Vektoren nicht
unbedingt physikalisch begründet sein müssen.

c) Verifizierung und Bewertung
Durch die Bildauswertung wird für jede Suchfläche die wahrscheinlichste Verschiebung in
Pixeln ermittelt. Die Umrechnung dieser lokalen Bildgröße auf die reale, physikalische Größe,
und damit die Kalibrierung der PIV-Messungen, erfolgt über eine Transformation der Bild-
größen in reale Größen mit Hilfe des bekannten Gitterabstandes in den Kalibrierbildern
(Abb.21). Da der Systemaufbau nicht den konventionellen PIV-Systemen entspricht (ins-
besondere im Hinblick auf die Lichtschnittausbildung), und es sich um eine relativ neue
Meßtechnik handelt, erfolgte eine zusätzliche Überprüfung der Meßergebnisse durch einen
Vergleich mit den simultan durchgeführten ADV-Messungen. Abb.24 zeigt den Vergleich der
Messungen an verschiedenen Stellen über dem Riff.

Generell ist beim Vergleich der Messungen eine gute Übereinstimmung festzustellen, die für die
horizontalen Geschwindigkeiten besser ist als für die vertikalen. Ein Grund hierfür sind die
relativ geringen vertikalen Geschwindigkeiten, die in der PIV-Auswertung sehr kleinen Ver-
schiebungen entsprechen, die z.T. kleiner sind als ein Pixel. Die Auswertealgorithmen stoßen
hier an ihre Grenzen, da eine Interpolation im Sub-Pixel-Bereich erforderlich ist, deren Güte
sehr stark von den Ausgangsdaten und vom verwendeten Interpolationsalgorithmus abhängig ist.
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Abb.24: Vergleich zwischen ADV- und PIV-Messungen

Im Verlauf der horizontalen Geschwindigkeiten ist zudem ein leichter Phasenversatz zwischen
den beiden Messungen erkennbar. Während die Verläufe im absteigenden Ast der Geschwindig-
keit fast deckungsgleich sind, ist der Geschwindigkeitsanstieg bei den PIV-Messungen gegen-
über den ADV-Messungen leicht nach hinten verschoben. Eine detailliertere Aussage zur
Phasenverschiebung in Abhängigkeit zur Strömungssituation ist nicht möglich, da während der
PIV-Aufnahmen keine Synchronisation mit den ADV-Messungen erfolgte. Statt der Aufzeich-
nung eines Trigger-Signals beim Starten der Kamera wurde lediglich der ungefähre Zeitpunkt
der Aufnahme im Versuchstagebuch notiert. Die dargestellten Zeitreihen wurden anschließend
durch eine Fehlerrechnung versucht, zu synchronisieren, indem ausgehend vom notierten
Zeitpunkt die verschiedenen Messungen innerhalb eines definierten Zeitfensters so aufeinander
abgestimmt wurden, daß die relative Abweichung für alle Meßpunkte minimal wurde.

Mit dem entwickelten Meßaufbau ist es demzufolge gelungen, die Strömungsprozesse für eine
relativ große Fläche quantitativ zu erfassen. Das Problem der Strömungsvisualisierung konnte
mit Hilfe der verwendeten Tracer-Partikel sehr gut gelöst werden, auch im Hinblick auf die
Einbringung und Verteilung. Lediglich im Fall brechender Wellen waren Probleme hinsichtlich
schwankender Konzentrationen zu beobachten. Zu kritisieren sind die relativ starre und
komplizierte Begrenzung des Lichtschnitts. Dieser Nachteil wird zwar durch die Verminderung
der sich aus der Meßebene hinausbewegenden Tracer-Partikel kompensiert, jedoch ist der
Modellaufbau durch die Zweiteilung verkompliziert. Eine Lichtschnittausbildung mit
konzentriertem Licht erscheint wesentlich flexibler, wenngleich größere Anstrengung
hinsichtlich der Konzentration der Tracer-Partikel in dieser Ebene beim Einbringen erforderlich
sind. Auch müssen aufgrund der vorhandenen Kameras Einschränkungen hinsichtlich der
räumlichen und zeitlichen Auflösung in Kauf genommen werden. Mit Verwendung
höherauflösender Kameras ist hier aber relativ einfach Abhilfe zu schaffen.
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3.3 Versuchsprogramm und -durchführung

Die Versuche wurden mit regelmäßigen Wellen und mit theoretischen Wellenspektren durch-
geführt. Die regelmäßigen Wellen wurden als korrigierte Trochoidalwelle erzeugt, während für
die Wellenspektren ein mittleres JONSWAP-Spektrum generiert wurde. Die unregelmäßigen
Wellen dienen dabei zur Entwicklung der angestrebten Bemessungsverfahren, da sie den
natürlichen Seegang wesentlich besser nachbilden, als dies bei regelmäßigen Wellen der Fall ist.
Die regelmäßigen Wellen dienen hingegen der Untersuchung der lokalen Prozesse am Riff, auf
deren Grundlage das Verständnis der Wirkungsweise künstlicher Riffe erweitert werden soll.

Für regelmäßige und unregelmäßige Wellen wurde eine unterschiedliche Anzahl von Wellen
generiert. Für die regelmäßigen Wellen jeweils 50 Wellen und bei den unregelmäßige Wellen
wurden jeweils zwei Wiederholungen eines durch 100 Wellen repräsentierten Spektrums
erzeugt. Die Anzahl der Wellen für die unregelmäßigen Wellen ergibt sich aus der Forderung
ein repräsentatives Spektrum zu untersuchen. Die Wiederholung dient dabei dazu, bei der
Auswertung der Wellen die Auswahl eines repräsentativen Zeitbereiches (Dauer eines Spek-
trums) zu ermöglichen, in dem keine Randeffekte der Wellengenerierung (z.B. Re-Reflektionen
an der Wellenmaschine) vorhanden sind. Aus dem gleichen Grund wird bei den regelmäßigen
Wellen eine entsprechend hohe Anzahl an Wellen erzeugt.

Vor dem Einbau des Riffmodells wurden in einer ersten Testserie „Nullversuche“ ohne Riff
durchgeführt, um das Wellenverhalten im Kanal zu untersuchen. Anschließend wurden die
gleichen Steuerdateien verwendet, um die Wellen in den Testserien mit Riffeinbauten zu
generieren. Somit ist es nicht nur möglich, die Wellenparameter vor und hinter dem Riff zu
vergleichen, sondern auch Wellenparameter im Kanal mit und ohne Riff. Die eingesteuerten
Wellenparameter sind in Tab.13 zusammengestellt.

Tab.13: eingesteuerte Wellenparameter

T bzw. Tp [s]

H bzw. Hs [m]

1,1 (R)
bzw. 

1,0 (S)

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 6,0

0,08 R/S R/S R/S R/S R/S R/S R/S R/S R

0,12 R/S R/S R/S R/S R/S R R R

0,16 R/S R/S R/S R/S R R

0,20 R/S R/S R/S R R

R - regelmäßige Wellen (50 Wellen); S - Wellenspektren (2*100 Wellen)

Vom Vorgehen her wurde bei jeder Wellenhöhe die Wellenperiode schrittweise gesteigert, was
einer allmählichen Erhöhung der Seegangsintensität entspricht. Ein analoges Vorgehen wurde
auch bei der Wahl der Reihenfolge der einzelnen Riffmodelle gewählt. Nach den Nullversuchen
wurde mit dem kleinsten Riff begonnen (Riff 50/40), um dann zuerst die Riffhöhe schrittweise
zu steigern, bevor das längere Riff eingebaut wurde. Der das Riff modellierende rechteckige
Block ist dabei als einfachstmögliche Riffstruktur gewählt worden, um u.a. Erfahrungen mit der
neuen optischen Meßtechnik sammeln zu können, die so bei der Untersuchung von künstlichen
Riffen bisher noch nicht eingesetzt wurde.
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3.4 Anmerkungen zu Maßstabs- und Modelleffekten

Auch wenn es sich bei den durchgeführten Versuchen um Grundlagenuntersuchungen handelt,
sind Modell- und Maßstabseffekte zu hinterfragen, wenn es um die Übertragbarkeit der gewon-
nenen Erkenntnisse auf Naturverhältnisse geht. Da es sich bei den untersuchten Prozessen um
dynamische Vorgänge handelt, ist bei der Übertragung der Ergebnisse neben der geometrischen
Ähnlichkeit die kinematische und dynamische Ähnlichkeit zu beachten. Für den untersuchten
Wellenausbreitungsprozeß sind Trägheits- und Schwerekräfte entscheidend, weshalb sich die
Verwendung des Modellgesetzes von FROUDE für die Umrechnung der kinematischen und
dynamischen Größen empfiehlt.

In der Konsequenz aus der Konzentration auf die Trägheits- und Schwerekräfte ergeben sich
Maßstabseffekte, die aus der nicht eingehaltenen Ähnlichkeit bei den anderen wirkenden
Kräften folgen, insbesondere der Einfluß der Oberflächenspannung aber auch die Auswirkungen
der nicht skalierten Viskosität. Der Einfluß der Oberflächenspannung ist nach LE MEHAUTE
(1976) vernachlässigbar, solange die Wellen eine Periode T > 0,35 s haben, und die Wassertiefe
d > 2 cm ist. Beides ist in den hier beschriebenen Versuchen der Fall. Für die Viskosität und die
damit verbundenen Reibungsverluste gilt, daß deren Einfluß vernachlässigt werden kann,
solange die Reynolds-Zahl, die das Verhältnis von Trägheitskräften und Reibungskräften
ausdrückt, folgende Bedingung erfüllt (HUGHES; 1993):

(51)Re '
c @ d
ν

> 104

mit: c = Wellenausbreitungsgeschwindigkeit [m/s],
d = Wassertiefe [m] und
ν = kinematische Viskosität [m2/s].

Dies ist in den durchgeführten Versuchen auch im ungünstigsten Fall (dr = 0,10m; T = 1,0 s und
ν = 1@10-6 m2/s) mit Re = 9,24@104 eingehalten. Der Grund für diesen zu vernachlässigenden
Einfluß ist im Erreichen des hydraulisch rauhen Bereichs zu suchen, in dem die
Reibungsverluste von der Reynolds-Zahl unabhängig sind.

Während also die Maßstabseffekte eher vernachlässigbar sind, kommt den Modelleffekten eine
größere Bedeutung zu. Sie sind durch Unzulänglichkeiten der Versuchseinrichtung und der
Modellbildung begründet. Im Hinblick auf die Versuchseinrichtung ist hierbei ein spezielles
Augenmerk auf die Wellengenerierung zu richten. Im speziellen sind hier parasitäre Wellen, Re-
Reflexionen und Querschwingungen im Kanal zu nennen.

Parasitäre Wellen entstehen direkt an der Wellenmaschine und sind dadurch bedingt, daß es mit
einem ebenen Wellenschild nicht gelingen kann, den Geschwindigkeitsverlauf einer linearen
Welle auf das Wasser zu übertragen, dessen Verlauf einer Hyperbelfunktion folgt. Als Folge
werden an der Wellenklappe zusätzliche Wellenkomponenten generiert, die mit zunehmender
Entfernung von der Wellenmaschine abklingen (DEAN und DALRYMPLE; 1991). Bedingt
durch die Länge des Wellenkanals sind diese Komponenten in den durchgeführten Versuchen
am Riffmodell vernachlässigbar. Zudem werden die Wellen direkt vor dem Bauwerk meßtech-
nisch erfaßt, so daß die einlaufenden Wellen direkt durch die Messung und nicht über die
eingesteuerte Welle bestimmt werden.
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Neben den durch die primäre Wellenerzeugung bedingten parasitären Wellen treten re-reflek-
tierte Wellen als zusätzliche Störwellen auf. Dabei handelt es sich um am Modell reflektierte
Wellen, die an der Wellenmaschine ein zweites Mal zurückgeworfen werden. Da diese zusätzli-
che Wellen eine gewisse Zeit benötigen, um von der Wellenmaschine zum Modell, wieder zur
Wellenmaschine und von dort wieder zum Modell zu laufen, kann deren Störeinfluß in den
Daten durch die Wahl eines relativ frühen Zeitfensters zur Auswertung reduziert werden. Eine
aktive Absorption der re-reflektierten Wellen an der Wellenmaschine war nicht vorhanden.

Weiterhin konnten für kurze Wellenperioden (T # 1,0 s) bei regelmäßigen Wellen Querschwin-
gungen im Kanal beobachtet werden, weshalb die kleinste Wellenperiode bei regelmäßigen
Wellen auf Tmin = 1,1 s heraufgesetzt wurde. Bei den Wellenspektren waren diese Querschwin-
gungen nicht zu beobachten.

Zusätzlich zu den genannten Randeffekten bei der Wellengenerierung und den Reflexionen im
Kanal ist auch die Simulation einer in der Natur dreidimensionalen Strömung in einer nur
zweidimensionalen Versucheinrichtung bei der Deutung der Ergebnisse zu beachten. In der
Natur kommt es bedingt durch die Wellenhöhenabnahme hinter dem Riff zu einem Brandungs-
stau. Die durch die somit herrschende Potentialdifferenz in der Natur auftretenden Rück-
strömungen in Rippströmungen und als sohlnahe Rückströmung bzw. als Küstenlängsströmung
reduzieren sich in den durchgeführten Versuchen auf die sohlnahe Rückströmung, die sich über
dem Riff aufgrund der Querschnittseinengung konzentriert und somit die einlaufenden Wellen
entscheidend beeinflußt (PETERS; 2000).
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4 Globale Beschreibung der Wellenänderung

Die globale Beschreibung der Wellenänderung an künstlichen Riffen bezieht sich einzig und
allein auf die Veränderungen im Verlauf der Wasserspiegelauslenkung. Dies entspricht zum
Großteil der herkömmlichen Erfassung der Wellenänderung mit Hilfe der Energiekoeffizienten
(Gl.1÷3), ohne die einzelnen lokalen Effekte explizit zu berücksichtigen, die diese Änderungen
verursachen. Nach einer qualitativen Beschreibung des Wellenverhaltens im Kanal werden
hierzu die Energiekoeffizienten für die durchgeführten Versuche ermittelt und mit den Ansätzen
aus dem Schrifttum verglichen. Ziel dabei ist eine erste Plausibilitätskontrolle sowie die Ein-
ordnung der eigenen Versuche. Anschließend werden eigene globale Ansätze zur Beschreibung
des Wellenverhaltens an künstlichen Riffen hergeleitet, die sowohl die Änderung der Wellenhö-
he als auch die Formänderung des Wellenspektrums berücksichtigen. Insbesondere der zweite
Aspekt, die Formänderung des Spektrums, stellt dabei einen wesentlichen Beitrag zum besseren
Verständnis der hydraulischen Wirksamkeit künstlicher Riffe dar, da bisher keinerlei Ansätze
zur quantitativen Erfassung existieren.

4.1 Allgemeine qualitative Beschreibung

Betrachtet man die Veränderungen des Wellenspektrums über den Kanalverlauf, so fällt auf, daß
es nur im Bereich des Riffs zu Veränderungen kommt (Abb.25). Deutlich zu erkennen ist die
geringere Energie im transmittierten und reflektierten Spektrum. Ebenso sind in beiden Spektren
(reflektiert bzw. transmittiert) stärker ausgeprägte Oberwellen zu erkennen als im einlaufenden
Spektrum. Genau wie die Energieabnahme sind diese Energieumlagerungen also riffverursacht
und werden im folgenden eingehender untersucht.

Die in Abb.25 dargestellten Spektren sind das Resultat einer Reflexionsanalyse (MANSARD
und FUNKE; 1980), mit der u.a. der am Riff reflektierte Wellenanteil bestimmt wurde.
Weiterhin bilden die Ergebnisse der Reflexionsanalyse die Grundlage für die in den folgenden
Abschnitten dargestellte globale Betrachtung der Wellentransformation am Riff, wobei spektrale
Kenngrößen für den Seegang verwendet werden. Die Zeitbereichsparameter zeigen im
Gegensatz zu den spektralen Kenngrößen Nachteile in der Erfassung der am Riff generierten,
oftmals sehr kleinen zusätzlichen Wellenkomponenten (OUMERACI und BLECK; 2001).

Um einen zusätzlichen Einblick in das qualitative Wellenverhalten am Riff zu bekommen,
wurden die in den Kanal eingebauten Wellenpegel nochmals einzeln, d.h. ohne vorherige
Reflexionsanalyse, betrachtet. Das Ergebnis dieser Betrachtung ist für den Versuch mit regel-
mäßigen Wellen aus Abb.25 in Abb.26 dargestellt. Dabei ist sowohl die Zeitreihe als auch das
zugehörige Fourierspektrum dargestellt. Es ist deutlich zu erkennen, daß sich die aufgezeichnete
Wasserspiegelauslenkung hinter dem Riff aus einer Grundform, die der Form der einlaufenden
Welle entspricht, und einer ihr überlagerten Oberwelle zusammensetzt. Dieser Fakt wird durch
das ebenso dargestellte Energiedichtespektrum untermauert. Auffällig ist, daß sich die absoluten
Größen der der Grundform bzw. der Oberwelle entsprechenden Peaks ebenso im Kanalverlauf
ändern wie das Verhältnis der beiden Größen zueinander. So wird der Energieanteil der Ober-
welle zeitweise größer als der an der Grundform (WP18).

Dieser Effekt zeigt auch, daß die Frequenzanalyse nicht in der Lage ist, das Wellenverhalten an
Riffen detailliert zu erfassen, da sie implizit die Gültigkeit der Linearen Wellentheorie voraus-
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Abb.25: Veränderung des Wellenspektrums am Riff

setzt. So wird durch die Fouriertransformation jedem Frequenzplatz nur eine Amplitude bzw.
Energiedichte zugeordnet, ohne in gebundene und freie Wellen zu unterscheiden. Eine Verfor-
mung der Grundwelle (z.B. durch ein Aufsteilen vor dem Brechen) drückt sich im Frequenz-
spektrum durch zusätzliche Anteile aus, die sich mit der Geschwindigkeit der Grundform
fortbewegen. Sie sind an die Grundform gebunden. Freie Wellen hingegen bewegen sich mit der
ihnen eigenen Geschwindigkeit, so daß es je nach Ort zu konstruktiver bzw. destruktiver
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Abb.26: Wellenentwicklung hinter dem Riff bei regelmäßigen Wellen

Interferenz kommt. Zusätzlich kann auch die Oberwelle lokal begrenzt sein, was durch die in
Abb.26 dargestellte Zeitreihe nahegelegt wird. Deutlich erkennbar ist, daß die Störung immer
unterschiedliche Bereiche der Welle beeinflußt. Diese lokale Begrenzung kann am Frequenz der
Grundform ebenso zu destruktiver bzw. konstruktiver Interferenz führen (Abb.27) wie das
Zusammenspiel von gebundener und freier Oberwelle.

Letztendlich bildet sich hinter dem Riff ein hochkomplexes Wellenfeld aus, auf das im Zu-
sammenhang mit den lokalen Effekten (nicht-lineare Effekte) genauer eingegangen wird. In
jedem Fall kann für die regelmäßigen Wellen eine Abhängigkeit der Stärke der transmittierten
Wellen vom Abstand zum Riff festgestellt werden.

Für die Wellenspektren ist dieser Effekt nicht zu beobachten (Abb.28). Aufgrund der Vielzahl
der beteiligten Wellenkomponenten und deren zufälliger Phasenverteilung (SOBEY; 1999) sind
die für die regelmäßigen Wellen aufgezeigten Effekte nicht so deutlich erkennbar. Die Aus-
wirkungen des Riffs auf die einzelnen Wellen sind für den unregelmäßigen Seegang prinzipiell
die gleichen wie für regelmäßige Wellen, der Effekt der Phasenverschiebung bzw. der unter-
schiedlichen Fortschrittsgeschwindigkeit der generierten Wellenkomponenten wird jedoch
durch die Überlagerung der einzelnen Wellenkomponenten so gut wie ausgeglichen.
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Abb.27: Überlagerung einer Sinuswelle mit einer lokalen Störung
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Abb.28: Verlauf der Wellenentwicklung hinter dem Riff bei Wellenspektren
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Es wird deutlich, daß zur Untersuchung einzelner Phänomene die Betrachtung regelmäßiger
Wellen erforderlich ist, wohingegen es sich bei Wellenspektren eher um die statistische Betrach-
tung vieler einzelner Wellenkomponenten handelt, wodurch das Erkennen der zugrundeliegen-
den Prozesse erschwert wird. Die Datenanalyse ruht deshalb auf zwei Säulen: (i) Experimente
mit Wellenspektren, woraus die relevanten Ergebnisse und Empfehlungen für die Praxis
abgeleitet werden, und (ii) Experimente mit regelmäßigem Seegang, die für die grundsätzliche
Untersuchung der lokalen Prozesse unerläßlich sind.

4.2 Wellenhöhenentwicklung

Die Betrachtung der Wellenhöhenentwicklung am Riff in den durchgeführten Versuchen erfolgt
gemäß des Konzepts der Energiekoeffizienten (vgl. Abschnitt 2.1). Dazu wurde das aufgezeich-
nete Signal der Wasserspiegelauslenkung an den einzelnen Pegelharfen mit Hilfe einer Refle-
xionsanalyse nach MANSARD und FUNKE (1980) in einen einlaufenden und einen reflektier-
ten Anteil aufgeteilt. Für beide Komponenten wurden spektrale Kenngrößen ermittelt. Aufgrund
der Sensitivität der Zeitreihenanalyse gegenüber der Wahl des Nullniveaus (OUMERACI und
BLECK; 2001) wurden zur weitergehenden Analyse nur Parameter der Frequenzanalyse
verwendet. Für die Wellenhöhe bedeutet dies die Verwendung der Wellenhöhe Hm0:

(52),Hm0 ' 4 @ m0

wobei m0 das null-te Moment des Spektrums darstellt, das als Fläche unterhalb der Spek-
tralkurve interpretiert werden kann:

(53).m0 ' mS(f) df

Der Transmissionskoeffizient wird als Quotient der einlaufenden Wellenhöhe hinter dem Riff
(Harfe 3) und direkt vor dem Riff (Harfe 2 ) definiert (Abb.25):

(54).Ct '
Hm0 (Harfe 3)

Hm0 (Harfe 2)
'

m0 (Harfe 3)

m0 (Harfe 2)

Analog ergibt sich der Reflexionskoeffizient aus der einlaufenden und der reflektierten Welle
unmittelbar vor dem Riff (Harfe 2):

(55).Cr '
Hm0,r (Harfe 2)

Hm0,i (Harfe 2)
'

m0,r (Harfe 2)

m0,i (Harfe 2)

Der Dissipationskoeffizient ergibt sich indirekt über die Energiebilanz (vgl. Gl.5):

(56).Cd ' 1 & C 2
t & C 2

r

Die Darstellung innerhalb dieses und des folgenden Abschnitts, der die Formänderung des
Spektrums behandelt, konzentriert sich auf die für die Bemessungspraxis relevanten Versuche
mit unregelmäßigem Seegang. Die grundlegenden Zusammenhänge für die Versuche mit
regelmäßigen Wellen sind vergleichbar.
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4.2.1 Vergleich mit vorhandenen Verfahren

Vergleicht man die in den Modellversuchen ermittelten Transmissionskoeffizienten mit den
Transmissionskoeffizienten, die sich bei denselben Eingangsparametern rechnerisch mit
bekannten Bemessungsansätzen (vgl. Tab.2÷4) ergäben, so stellt man teilweise eine recht gute
Übereinstimmung fest (Abb.29). Dargestellt sind lediglich die Ansätze, die auf die durchgeführ-
ten Experimente anwendbar sind. Für die Ansätze, die einen äquivalenten Steindurchmesser
erfordern, wurde dieser durch den Durchmesser eines Kreises angenähert, dessen Flächeninhalt
der untergetauchten Riffquerschnittsfläche entspricht:

(57).d50 '
B @ h @ 4

π

Prinzipiell wird das undurchlässige Riff also als ein “Stein” angesehen.

Es zeigt sich, daß die Ein-Parameter-Verfahren, die lediglich die relative Wassertiefe dr/Hi

berücksichtigen, die Wellentransmission schon recht gut abschätzen können (σ’ = 8,1÷17,6%).
Die zusätzliche Berücksichtigung weiterer Parameter bringt nicht in jedem Fall eine Ver-
besserung der Abweichung zwischen berechneten und gemessenen Daten (σ’ = 6,3÷60,0%), was
die Bedeutung der relativen Wassertiefe über dem Riff untermauert. Jedoch zeigen die auf
Modellversuchen basierenden empirischen Verfahren im Vergleich zu den theoretischen
Verfahren immer einen eindeutigen Trend der Abweichung. Dies weist darauf hin, daß die
Physik in den theoretischen Verfahren noch nicht vollständig erfaßt wird. Insbesondere sei
darauf hingewiesen, daß keinerlei Energiedissipation berücksichtigt wird.

Die sehr gute Übereinstimmung (σ’ = 8,1%) der eigenen Versuchsdaten mit dem empirischen
Ein-Parameter-Verfahren von NAKAMURA (1966) ist insofern nicht verwunderlich, als daß
die von NAKAMURA untersuchte Struktur in ihren Abmessungen ebenso wie die meisten
anderen Versuchsrandbedingungen den eigenen Versuchen entsprechen. Die noch bessere
Übereinstimmung (σ’ = 6,3%) mit dem Verfahren nach SEABROOK und HALL (1998) zeigt
dagegen lediglich, daß die verwendete Definition für den mittleren Steindurchmesser in diesem
Fall sinnvoll ist.

Hinsichtlich des Reflexionsverhaltens ist eine wesentlich schlechtere Übereinstimmung mit den
vorhandenen Berechnungsansätzen festzustellen. Während die theoretischen Verfahren weder
eine gute relative Standardabweichung (σ’JEFFREYS = 55,1% bzw. σ’JOHNSON = 63,1%) noch eine
gute Korrelation (r2

JEFFREYS = 0,48 bzw. r2
JOHNSON = 0,02) zwischen berechneten und gemessenen

Werten aufweisen, so zeigt das empirische Verfahren nach AHRENS (1987) eine  höhere
Korrelation zwischen den Werten. Bei einer relativen Standardabweichung von σ’ = 44,1%
unterschätzt das Verfahren nach AHRENS die Wellenreflexion allerdings tendenziell (Abb.30).
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Abb.29: Vergleich der in den eigenen Versuchen ermittelten Transmission mit
Ansätzen aus dem Schrifttum
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Abb.30: Vergleich der vorhandene Ansätze zur Berechnung der Wellenreflexion
mit den eigenen Daten

4.2.2 Weitergehende Erkenntnisse

Ausgehend von den aus dem Schrifttum gewonnenen Erkenntnissen wurden die Höhe der
einlaufenden Welle Hi, die Periode der einlaufenden Welle Ti, die Wassertiefe am Fuß des Riffs
df, die Höhe des Riffbauwerks h, die Kronenbreite des Riffs B, die see- und landseitigen
Böschungsneigungen β1 bzw. β2, die Bauwerkporosität ε, die Erdbeschleunigung g sowie die
Dichte ρw und Viskosität ν des Wassers als unabhängige Einflußgrößen für die Wellentrans-
formation an Riffen identifiziert (vgl. Abb.4).

Diese dimensionsbehafteten Einflußgrößen lassen sich zu weiteren dimensionsbehafteten
Einflußgrößen verknüpfen wie z.B. die Wassertiefe dr über dem Riff als Differenz der Wasser-
tiefe vor dem Riff und der Riffhöhe (dr = df - h) oder der Wellenlänge L, die sich mit Hilfe der
Dispersionsgleichung ermitteln läßt:

(58)L ' L0 tanh 2 π
L

d

mit:  = Tiefwasserwellenlänge;L0 '
g T 2

2 π
d = Wassertiefe für die lokale Wellenlänge L.
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Prinzipiell gibt es allerdings immer nur elf unabhängige dimensionsbehaftete Einflußgrößen.
Dabei sind die Erdbeschleunigung g, die Dichte des Wassers ρw sowie dessen Viskosität ν als
Konstanten anzusehen, da sie im Rahmen der Versuche nicht variiert werden konnten. Selbiges
gilt für die Bauwerksporosität ε und die Böschungsneigungen β1 und β2, die nicht verändert
wurden. Die Anzahl der beeinflußbaren Größen reduziert sich demzufolge auf fünf (Hi, Ti, df, h
und B bzw. entsprechende Verknüpfungen).

Eine Dimensionsanalyse ergibt, daß diese fünf dimensionsbehafteten Größen auf drei dimen-
sionslose Größen (π-Größen) zurückgeführt werden können (OUMERACI und BLECK; 2001):

C : relative Wassertiefe über dem Riff, die als Nicht-Linearitätsparameter für das Flach-
dr

Hi wasser angesehen werden kann (auch Brechkriterium für das Flachwasser);

C : Steilheit der einlaufenden Welle, die als Nicht-Linearitätsparameter für das Tiefwasser
Hi

Li angesehen werden kann (auch Brechkriterium für das Tiefwasser);

C : relative Rifflänge, die die Verweilzeit der Welle über dem Riff charakterisiert (auch alsB
Li Resonanzbedingung anzusehen).

Zusätzlich bescheinigt eine Analyse der eigenen Versuchsdaten mit Hilfe einer rückwärts
gerichteten multiplen Regression diesen drei Größen in jedem Fall das höchste Signifikanzni-
veau (SCHWENKE; 2002). Dabei wurde der Einfluß einer Vielzahl von möglichen dimensions-
losen Parametern untersucht. Die funktionalen Zusammenhänge für die einzelnen Energiekoeffi-
zienten, die die geringste Abweichung ergaben, sind in Tab.14 zusammengestellt. Es zeigt sich
jeweils, daß die relative Wassertiefe dr/Hi den größten Einfluß hat, gefolgt von der Wellen-
steilheit und der relativen Rifflänge, die vor allem für die Energiedissipation von Bedeutung ist.

Tab.14: Ermittelte Zusammenhänge zwischen den untersuchten Einflußparametern und
den Energiekoeffizienten bei Wellenspektren

Multiple Regression
(dr/Hi; Hi/Li; B/Li)

einfache Regression
(dr/Hi)

T
ra

ns
m

is
si

on

(59)Ct'0,5%0,5 @cos 0,48 B
Li

0,15 Hi

Li

&0,35
dr

Hi

&0,7

σ‘(Ct) = 4,6 %

(62)Ct'1,0&0,83 @exp &0,72 @dr/Hi

σ‘(Ct) = 6,7 %

R
ef

le
xi

on

(60)Cr'0,5%0,5 @cos 2,66 B
Li

0,01 Hi

Li

0,125
dr

Hi

0,2

σ‘(Cr) = 12,3 %

(63)Cr'0,57 @exp &0,23 @dr/Hi

σ‘(Cr) = 26,5 %

D
is

si
pa

tio
n

(61)Cd'0,5%0,5 @cos 1,77 B
Li

&0,1 Hi

Li

0,14
dr

Hi

0,45

σ‘(Cd) = 10,5 %

(64)Cd'0,80 @exp &0,27 @dr/Hi

σ‘(Cd) = 16,4 %
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Abb.31: Einfluß der relativen Wassertiefe dr/Hi auf die Energiekoeffizienten

Wie schon in der Schrifttumsanalyse und im Vergleich mit den existierenden Verfahren zur
Berechnung der Wellentransmission an künstlichen Riffen zeigt sich die Bedeutung der relati-
ven Wassertiefe über dem Riff. Die Versuchsdaten werden deshalb einer einfachen Regressions-
untersuchung in Bezug auf diese Größe unterzogen (Tab.14 bzw. Abb.31). Die Abweichungen
werden im Vergleich zu den Ergebnissen der multiplen Regression nicht wesentlich schlechter
(insbesondere für die Wellentransmission). Eine einfache Regression für die beiden anderen als
signifikant identifizierten Größen (Wellensteilheit Hi/Li bzw. relative Rifflänge B/Li) ließ keinen
eindeutigen funktionellen Zusammenhang erkennen. Dies unterstreicht nochmals die besondere
Relevanz der relativen Wassertiefe dr/Hi, da kein anderer einzelner Parameter eine Beschreibung
des Wellenverhaltens an künstlichen Riffen mit hinreichender Genauigkeit ermöglicht.

4.3 Formänderung des Wellenspektrums

Neben der generellen Abnahme der Wellenenergie beim Riffdurchgang ist eine Veränderung der
Wellenform festzustellen. Diese Formänderung läßt sich im Zeitbereich durch zusätzliche
Wellen beschreiben (Abb.26), die im Rahmen der Untersuchung der lokalen Effekte genauer
untersucht werden. Im Wellenspektrum drückt sie sich durch eine Verformung des Spektrums
aus (Abb.28), die hauptsächlich durch einen erhöhten Energieanteil im Bereich höherer Fre-
quenzen verkörpert wird. Von der Form her erscheint das Spektrum durch diesen erhöhten
Energieanteil breiter. Die naheliegende Parametrisierung dieser Formänderung durch die von
LONGUET-HIGGINS (1975) bzw. CARTWRIGHT und LONGUET-HIGGINS (1956) vor-
geschlagenen Spektralbreiteparameter:
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(65)ν '
m0 @m2

m 2
1

&1

und (66)ε' 1&
m 2

2

m0 @m4

stellt sich als nicht sinnvoll heraus, da diese Parameter mit großen Unsicherheiten in ihrer
Ermittlung behaftet sind, was hauptsächlich aus der Verwendung von Momenten höherer
Ordnung des Spektrums (m2 bzw. m4) resultiert. Analog zum null-ten Moment des Spektrums
(Gl.53) berechnen sich diese zu:

(67)mn ' mS(f) @ f n @df

mit: n 0 ù = Ordnung des Moments.

Aufgrund der Wichtung der Energiedichte mit einer Potenz der Frequenz kommt es bei Momen-
ten höherer Ordnung (n$2) zu Unsicherheiten in der Berechnung, da Energiedichten in höheren
Frequenzbereichen aufgrund der speziellen Eigenschaften der Fouriertransformation nicht sehr
vertrauenswürdig sind bzw. ein Rauschen darstellen und nicht das eigentliche Signal repräsen-
tieren. Durch die Wichtung mit der Frequenz werden diese Anteile dann überbetont, was in
letzter Konsequenz zu der Unsicherheit in der Beschreibung der spektralen Formänderung mit
Hilfe der aufgezeigten Spektralbreiteparameter führt. Eine generelle Nicht-Berücksichtigung
dieses hochfrequenten Anteils wäre möglich, wird jedoch verworfen, da eine Erfassung der
Formänderung auch ohne Verwendung dieser spektralen Momente höherer Ordnung möglich
ist.

Durch die Energieverlagerungen ist ein größerer Anteil an Wellenenergie im Bereich der
höheren Frequenzen (niedrigeren Perioden) zu finden.  Dadurch verlagert sich der Schwerpunkt
des Spektrums, der durch die “mittleren” Wellenperioden:

(68)T01 '
m0

m1

' mS(f) @df

mS(f) @ f @df

bzw. (69)T
&10 '

m
&1

m0

' mS(f) @ f &1 @df

mS(f) @df

beschrieben wird. Während die Wellenperiode T-10 den Periodenschwerpunkt des Spektrums
ausdrückt und dabei die Energieanteile im niederfrequenten Bereich stärker wichtet, stellt die
Wellenperiode T01 den Kehrwert des Frequenzschwerpunktes dar, der die hochfrequenten
Energieanteile stärker wichtet. Als Formänderungsparameter dient letztendlich das Verhältnis
der Wellenperioden vor und hinter dem Riff:
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(70)CT01 '
T01,t

T01,i

'
m0,t @m1,i

m1,t @m0,i

bzw. (71)CT&10 '
T
&10,t

T
&10,i

'
m

&1,t @m0,i

m0,t @m&1,i

Wie in Abschnitt 4.1 gezeigt, ist es für Wellenspektren dabei zulässig, das Spektrum an einer
Stelle hinter dem Riff als repräsentatives Spektrum zu betrachten.

Entsprechend der Dimensionsanalyse für die Energiekoeffizienten sind auch die Periodenkoeffi-
zienten CT01 und CT-10 von der relativen Wassertiefe dr/Hi über dem Riff, der Steilheit Hi/Li der
einlaufenden Welle sowie der relativen Rifflänge B/Li abhängig. Dieses Ergebnis wird abermals
durch eine Analyse mit Hilfe multipler Regression untermauert (SCHWENKE; 2002). Wieder-
um zeigt sich die relative Wassertiefe dr/Hi als der Parameter mit dem größten Einfluß (vgl.
Tab.15). Eine einfache Regression mit diesem Parameter brachte keine signifikant schlechtere
Anpassung an die vorliegenden Daten (Abb.32 bzw. Tab.15).

Tab.15: Regressionsgleichungen für die Periodenkoeffizienten

Multiple Regression (dr/Hi; Hi/Li; B/Li) einfache Regression (dr/Hi)

CT01
(72)CT01 ' 0,9 @ B

L

&0,07

@
Hi

L

0,07

@
dr

Hi

0,16

σ‘ = 4,2 %

(74)CT01 ' 1 & 0,36 @exp &0,58 @
dr

Hi

σ‘ = 4,7 %

CT-10
(73)CT&10 ' 0,9 @ B

L

&0,04

@
Hi

L

0,04

@
dr

Hi

0,11

σ‘ = 2,9 %

(75)CT&10 ' 1 & 0,24 @exp &0,63 @
dr

Hi

σ‘ = 3,0 %

Dieses dem der Energiekoeffizienten, insbesondere des Transmissionskoeffizienten vergleich-
bare Verhalten erschließt sich, wenn man die rechte Seite von Gl.70 bzw. 71 betrachtet. Die
enthaltenen Momente können zu Koeffizienten der Momente zusammengefaßt werden. Da der
Transmissionskoeffizient die Wurzel aus dem Koeffizient der Momente null-ter Ordnung ist
folgt:

(76)CT01 '
T01,t

T01,i

'
m0,t @m1,i

m1,t @m0,i

'
C 2

t

Cm1

bzw. (77)CT&10 '
T
&10,t

T
&10,i

'
m

&1,t @m0,i

m0,t @m&1,i

'
Cm&1

C 2
t

mit: Ct
2 = Cm0 = m0,t / mo,i ; Cm1 = m1,t / m1,i ; Cm-1 = m-1,t / m-1,i .

Dabei können für die Momentenkoeffizienten Cm1 bzw. Cm-1 die gleichen Schlußfolgerungen
getroffen werden wie schon für die Energiekoeffizienten und die Periodenkoeffizienten. Die
entsprechenden Gleichungen sind in Tab.16 zusammengestellt. Die Verknüpfung der Glei-
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Abb.32: Einfluß der relativen Wassertiefe dr/Hi auf die Formänderung des Spektrums
(Wellentyp: unregelmäßige Wellen)

chungen für die einzelnen Momentenkoeffizienten zu einer Bestimmungsgleichung für die
Periodenkoeffizienten bietet für die vorliegenden Daten keine Verbesserung gegenüber der
direkten Berechnung (BLECK und OUMERACI; 2001), jedoch zeigt diese Darstellung die
Beziehung zwischen der Energieabnahme, ausgedrückt durch den Transmissionskoeffizienten
Ct, und der Verformung des Spektrums. Diese zeigt demzufolge zum Großteil dieselben Abhän-
gigkeiten von den aufgezeigten Faktoren wie der Transmissionskoeffizient. Die vorhandenen
Erkenntnisse zur Wellentransformation können also zum Teil auf die Formänderung des
Spektrums übertragen werden. Insbesondere gilt dies natürlich auch für in den vorliegenden
Untersuchungen nicht variierte Parameter.

Tab.16: Regressionsgleichungen für die Periodenkoeffizienten

Multiple Regression (dr/Hi; Hi/Li; B/Li) einfache Regression (dr/Hi)

Cm1
(78)Cm1 ' 0,96 % ln B

L

&0,07

@ H
L

0,165

@
dr

Hi

0,38

σ‘ = 10,8 %

(80)Cm1'1,0&1,11 @exp &0,72 @
dr

Hi

σ‘ = 12,4 %

Cm-1
(79)Cm&1 ' 0,86 % ln B

L

&0,11

@ H
L

0,2

@
dr

Hi

0,44

σ‘ = 6,3 %

(81)Cm&1'1,0&1,17 @exp &0,55 @
dr

Hi

σ‘ = 12,7 %
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4.4 Fazit zur globalen Betrachtung

Analog den Erkenntnissen aus dem Schrifttum konnte für die vorliegenden Daten sowohl eine
allgemeine Energieabnahme als auch eine Umverteilung von Energie im Wellenspektrum
nachgewiesen werden. Die Energieabnahme wird durch die bekannten Energiekoeffizienten
erfaßt, während erstmals eine Quantifizierung der Formänderung des Spektrums erfolgt, und
zwar über Koeffizienten für die “mittleren” Wellenperioden T01 bzw. T-10. Beide Aspekte sind
in erster Linie von der relativen Wassertiefe über dem Riff dr/Hi abhängig. Die Steilheit der
einlaufenden Welle Hi/Li und die relative Rifflänge B/Li sind von untergeordneter Bedeutung.
Es wurde außerdem nachgewiesen, daß die spektrale Formänderung sehr stark vom Trans-
missionskoeffizienten abhängt, d.h. beide Aspekte der Wellentransformation am Riff sind
miteinander verknüpft, so daß die vorhandenen Erkenntnisse bezüglich des Transmissions-
koeffizienten zum Teil auf die Formänderung des Spektrums übertragen werden können.

Anhand der Versuche mit regelmäßigen Wellen wurde aufgezeigt, daß hinter dem Riff ein
komplexes Wellensystem entsteht. Aufgrund unterschiedlicher Fortschrittsgeschwindigkeiten
der einzelnen Wellen kommt es hinter dem Riff zu unterschiedlichen Interferenzerscheinungen,
so daß die Wellenhöhe hinter dem Riff je nach Stärke der Oberwellen ortsabhängig ist. Bei der
Betrachtung der Versuche mit unregelmäßigen Seegang ist dieser Effekt aufgrund der Vielzahl
der beteiligten Wellenkomponenten und aufgrund der größeren Wellenanzahl in der Analyse
wesentlich geringer ausgeprägt, so daß in diesem Fall das Spektrum an einem Ort hinter dem
Riff zur Charakterisierung des transmittierten Seegangs herangezogen werden kann.
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5 Lokale Prozesse am Riff

Nachdem im letzten Kapitel die Veränderung der Wellen am Riff global beschrieben wurde,
wird in diesem Kapitel auf die lokalen Prozesse am Riff eingegangen, die diese globalen
Veränderungen verursachen. Zu diesen Prozessen zählen in erster Linie das Wellenbrechen und
die Wirbelbildung am Riff, aber auch die sogenannten nicht-linearen Effekte, die für die
Entstehung der zusätzlichen Wellenkomponenten verantwortlich gemacht werden.

Diese einzelnen Prozesse laufen zeitgleich ab. Für eine bessere Veranschaulichung wird im
Folgenden zunächst eine separate Erfassung versucht. Dabei werden die Prozesse zuerst qualita-
tiv und quantitativ beschrieben, bevor auf die Auswirkung der individuellen Prozesse auf die
globalen Veränderungen im Wellenfeld eingegangen wird.

Im Gegensatz zur globalen Betrachtung (Kapitel 4) konzentriert sich die Auswertung hinsicht-
lich der lokalen Prozesse auf die Versuche mit regelmäßigen Wellen, da hier die grundlegenden
Zusammenhänge deutlicher werden.

5.1 Wellenbrechen
5.1.1 Vorgehen bei der Analyse

Zur Analyse des Brechverhaltens der Wellen dienten die Videoaufzeichnungen der Versuche.
Insgesamt konnten die von TAKIKAWA et al. (1997) beschriebenen Brechertypen für die
eigenen Versuche bestätigt werden (vgl. Abb.8). Nach der Einteilung der Versuche in die
einzelnen Brechertypen (nicht-brechend, Schwallbrecher, Zwei-Phasen-Brecher und Fall-
brecher) konnten aufgrund der Parameter der einlaufenden Welle und der Riffparameter Gren-
zen für das Auftreten der einzelnen Brechertypen aufgestellt werden. Die Grenze zwischen den
nicht-brechenden Wellen und dem Schwallbrecher stellt dabei gleichzeitig das Brechkriterium
für Wellen an der untersuchten Riffgeometrie dar.

5.1.2 Brechkriterien und Brechertypen

Als Grenzwert für das Wellenbrechen bzw. als Übergang zwischen den einzelnen Brechertypen
kann eine Grenzwellensteilheit (H/L) ermittelt werden, die vom Wassertiefenbereich (d/L)
abhängig ist, in dem sich die Welle im Bereich über dem Riff befindet. Die speziellen Brecher-
kennzahlen für Riffe (vgl. Abschnitt 2.2.1), die im Rahmen von numerischen Arbeiten ent-
standen, ermöglichten keine bessere Beschreibung im Vergleich zu diesen allgemeinen Nicht-
Linearitäts-Parametern (HENKE; 2001). Die auf die vorliegende Riffgeometrie anwendbaren
Brechkriterien (vgl. Tab.9) liefern zudem widersprüchliche Ergebnisse. Während nach HARA
et al. (1992) sämtliche Wellen in den durchgeführten Versuchen das Riff stabil passieren
müßten, würden nach dem Kriterium von HATTORI und SAKAI (1994) alle Wellen brechen.
Beide Aussagen stimmen nicht mit den Versuchsbeobachtungen überein.

Als Grenze zwischen brechenden und nicht-brechenden Wellen wurde letztendlich eine Grenz-
wellensteilheit definiert. Diese strebt mit steigender Wassertiefe einem Maximalwert entgegen,
der sich aus dem Brechkriterium für das Tiefwasser nach MICHELL (1894) ergibt. Letztendlich
kann diese Grenze mit einem modifizierten Brechkriterium nach MICHE (1951):
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Abb.33: Auftreten der einzelnen Brechertypen am Riff (regelmäßige Wellen)

(82)
Hi

Li grenz

' 0,142 @ tanh Mb @
2π
Li

@dr

hinreichend genau beschrieben werden (Abb.33). Der Modifikations-Parameter Mb beträgt
Mb = 0,74.

Für den Flachwasserbereich (d/L < 0,05) stellt dieses Kriterium eine Grenzwassertiefe dar, was
die Bedeutung der relativen Wassertiefe dr/Hi über dem Riff nochmals unterstreicht. Nach
BLECK und OUMERACI (2001) folgt:

(83).
dr

Hi grenz

' 1,51

Dieser Grenzwert ist dabei stringenter als das Brechkriterium von McCOWAN (1894), wonach
die Wellen erst ab einer Grenzwassertiefe von dr/Hi, grenz = 1,28, also in flacherem Wasser,
brechen. Durch dieses Ergebnis werden Erkenntnisse z.B. von SMITH und KRAUSS (1990)
bestätigt, die an einem einfach geneigten Strand mit Riffstruktur ein früheres Wellenbrechen
beobachteten als an einem Strand ohne Riffstruktur.

Hinsichtlich der Brechertypen am Riff nimmt die Intensität des Wellenbrechens mit abnehmen-
der Wassertiefe über dem Riff zu. Dabei erfolgt der Übergang von den nicht-brechenden Wellen
über den Schwall- und Zwei-Phasen-Brecher hin zum Fallbrecher (Abb.8). Der Schwallbrecher
ist dadurch gekennzeichnet, daß die Welle den Flachwasserbereich über dem Riff noch ungebro-
chen erreicht (Abb.34). Erst dort nimmt ihre Asymmetrie zu, bis sie letztendlich bricht und wie
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eine Bore in den Bereich hinter dem Riff läuft. Im Bereich vor dem Riff sind hingegen keinerlei
Turbulenzen zu erkennen. Mit abnehmender Wassertiefe über dem Riff kommt es zu einem
stärkeren Rückstrom über das Riff, wodurch die einlaufende Welle schon vor dem Riff beein-
flußt wird, wo sich eine erste Turbulenzzone ausbildet. Die Welle bricht am Übergang zum Riff
und läuft als Bore weiter. Solange sich die Turbulenzzone vor dem Riff nicht von diesem ablöst
spricht man aufgrund der zwei Turbulenzzonen vor und auf dem Riff vom Zwei-Phasen-Brecher
(Abb.35). Bei weiter abnehmender Wassertiefe wird der Rückstrom über das Riff immer
ausgeprägter und löst sich von der Riffvorderkante ab. Es bildet sich eine Überfallströmung aus,
die den Fallbrecher kennzeichnet (Abb.36). Die einlaufende Welle bricht in der vom Riff
abgelösten Turbulenzzone und erreicht den Flachwasserbereich über dem Riff bereits gebro-
chen.

Die Zweiphasenbrecher treten dabei in einem sehr begrenzten Bereich auf, der den Übergang
von Schwall- zu Fallbrechern bildet. Für diese Grenze zwischen den Schwallbrechern und den
Fallbrechern folgt:

(84).
dr

Hi Fallbrecher

' 0,7

Da für die Fallbrecher der Flachwasserbereich über dem Riff und die dort konzentrierte Rück-
strömung entscheidend sind, ist die Angabe der Grenzwassertiefe ausreichend. Eine Grenzwel-
lensteilheit ist physikalisch gesehen nicht relevant. Sie würde jedoch auch bei H/Lgrenz = 0,142
liegen (MICHELL; 1894).

5.1.3 Auswirkung des Wellenbrechens auf die globalen Effekte

Die Betrachtung der Strömungsbilder der einzelnen Brechertypen in den eigenen Versuchen
ermöglicht eine genauere Beschreibung der Eigenschaften der einzelnen Brechertypen, als dies
im Schrifttum schematisch vorgenommen wurde (Abb.8). Im Hinblick auf die Energiedissipati-
on sind dabei die Turbulenzzonen von Bedeutung. Beim Schwallbrecher ist nur eine schwach
ausgeprägte Turbulenzzone über dem Riff erkennbar (Abb.34). Beim Zweiphasenbrecher gibt
es eine zweite Turbulenzzone an der seeseitigen Kante des Riffs (Abb.35), wo das über das Riff
zurückströmende Wasser beginnt sich abzulösen. Die Strömungsablösung ist jedoch noch nicht
vollständig, wie dies bei den Fallbrechern der Fall ist (Abb.36), bei denen sich an der seeseitigen
Bauwerkskante ein ausgeprägter Wirbel ablöst. Es wird deutlich, daß sich der Beginn des
Brechvorgangs mit abnehmender Wassertiefe immer weiter seewärts verlagert und somit die
Strecke, die die Brecherzunge über dem Riff zurücklegt immer länger wird. Diese zunehmende
Lauflänge kann dabei als eine Ursache für die zunehmende Energiedissipation angesehen
werden. Zusätzlich nimmt mit zunehmender Intensität des Wellenbrechens auch die Intensität
der Turbulenz sowie die Anzahl der Zonen, in denen Turbulenz auftritt zu. Beim Schwall-
brecher ist nur eine Zone mit Turbulenz über dem Riff zu erkennen (Abb.34), während beim
Zwei-Phasen-Brecher und beim Fallbrecher eine zusätzliche Turbulenzzone vor dem Riff zu
erkennen ist (Abb.35 und 36). Mit abnehmender Wassertiefe nimmt die Größe der einzelnen
Zonen zu.
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Abb.35: Ausgeprägte Turbulenzzone
beim Zweiphasenbrecher

Abb.36: Strömungsablösung an der
seeseitigen Bauwerkskante
beim Fallbrecher

Abb.34: Strömungsbild beim
Schwallbrecher

Letztendlich können die einzelnen Prozesse am
Riff nicht unabhängig voneinander betrachtet
werden, da sie alle in starkem Maße von der rela-
tiven Wassertiefe dr/Hi über dem Riff abhängen,
und sich damit überlagern. Im Hinblick auf das
Wellenbrechen ist jedoch deutlich zu erkennen,
daß die Initiierung des Wellenbrechens einen
Sprung hinsichtlich der Energiedissipation dar-
stellt. Während der Dissipationskoeffizient für
die Versuche, bei denen kein Wellenbrechen auf-
trat, im Mittel bei  lag, erreichte er beiCd ' 0,33
Schwallbrechern durchschnittliche Werte von

. Für Zweiphasenbrecher lagen dieCd ' 0,54
entsprechenden Werte bei  und fürCd ' 0,65
Fallbrecher bei .Cd ' 0,68

Im Hinblick auf die Verformung des Spektrums
kann ebenfalls darauf hingewiesen werden, daß
diese mit abnehmender Wassertiefe über dem
Riff und damit zunehmender Intensität des Wel-
lenbrechens zunimmt. Ein so deutlicher Unter-
schied zwischen brechenden und nicht-brechen-
den Wellen, wie er im Hinblick auf die Energiedissipation festzustellen ist, läßt sich allerdings
nicht erkennen (vgl. Abb.31 und 32).
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5.1.4 Bewertung der Ergebnisse zum Wellenbrechen

Wie schon bei den globalen Effekten (Kap.4) zeigt sich beim Wellenbrechen eine starke
Abhängigkeit von der relativen Wassertiefe über dem Riff (dr/Hi). Hinsichtlich der Energie-
dissipation stellt der Beginn des Wellenbrechens einen kritischen Punkt dar, da die Energie-
dissipation schlagartig ansteigt. Für die Verformung des Spektrums ist dieser Einfluß nicht ganz
so ausgeprägt.

Im vorliegenden Abschnitt wurden die Ergebnisse für die Versuche mit regelmäßigen Wellen
dargestellt. Diese sind analog auf die Versuche mit unregelmäßigem Seegang übertragbar.
Anstelle eines Brechertyps läßt sich den einzelnen Versuchen ein vorherrschender Brechertyp
zuordnen. Aufgrund der spektralen Struktur sind in den einzelnen Versuchen jedoch auch
andere Brechertypen enthalten. Die grundsätzlichen Zusammenhänge bleiben jedoch erhalten.

5.2 Wirbelbildung und Energiedissipation
5.2.1 Vorgehen bei der Analyse

Die Grundlage für die Analyse der Wirbelbildung am Riff bilden die aus den PIV-Aufnahmen
ermittelten Geschwindigkeitsfelder (Kapitel 3), wobei eine Wellenperiode, unterteilt in zehn
Zeitschritte, als repräsentativ für den ganzen Versuch betrachtet wurde. Dieses Vorgehen ist
gerechtfertigt, da die betrachteten Wirbel im Wesentlichen deterministisch bestimmbar sind und
somit regelmäßig auftreten (OUMERACI und BLECK; 2001).

Im PIV-Auswerteprozeß können durch numerische Instabilitäten insbesondere bei der Sub-
Pixel-Interpolation künstliche Turbulenzen im berechneten Geschwindigkeitsfeld entstehen
(CHANG; 1999). Um diesen entgegenzuwirken, wurden die betrachteten Geschwindigkeits-
felder für die Wirbelauswertung mit dem jeweiligen vorangehenden und dem nachfolgenden
Geschwindigkeitsfeld gemittelt, bevor für die resultierenden Geschwindigkeitsfelder die
Rotation gemäß Gl.47 ermittelt wurde. Die auftretenden partiellen Ableitung wurden unter
Einbeziehung der Nachbarpunkte nach der Methode der Differenzenquotienten (center differen-
ce) ermittelt:
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mit: i - Index in x-Richtung;
j - Index in z-Richtung.

Aufbauend auf den so gemessenen bzw. ermittelten Geschwindigkeits- und Rotationsfeldern
wurden einzelne, am Riff auftretende Wirbel identifiziert. Entsprechend den Ergebnissen von
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Abb.37: Charakteristika der gemessenen Wirbel

PERREIRA (1996) konnte aufgezeigt werden, daß die einzelnen Wirbel hinsichtlich ihres
Geschwindigkeits- und Rotationsprofils dem Wirbelmodell von Hamel-Oseen (Abschnitt 2.2.2)
folgen (Abb.37). Dementsprechend wurden in der weitergehenden Analyse die Wirbelmittel-
punkte durch einen Ort maximaler Rotation (Ωmax) festgelegt. Zur Bestimmung des Wirbelkern-
radius wird von dem so bestimmten Wirbelmittelpunkt ausgegangen und sowohl das
Geschwindigkeits- als auch das Rotationsprofil betrachtet. Ausgehend vom Wirbelmittelpunkt
steigt die Umfangsgeschwindigkeit bis hin zum Rand des Wirbelkerns an, während die Rotation
vom Wirbelmittelpunkt abnimmt (Abb.9).
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Abb.38: Interpolation der Wirbelgrenzen

Da die in der Natur auftretenden Wirbel
nicht kreisförmig sind, wurde die Wirbel-
kerngrenze in alle vier Koordinatenrichtun-
gen vom Wirbelmittelpunkt (Ort maximaler
Rotation) aus ermittelt, und der Wirbelradi-
us linear mit dem Winkel zwischen den
einzelnen Koordinatenrichtungen angepaßt
(Abb.38). Der Wirbelkernradius wird dabei
mit Hilfe zweier Kriterien bestimmt:

C Vom Wirbelmittelpunkt nimmt die Umfangsgeschwindigkeit innerhalb des Wirbelkerns
stetig zu. Der Ort, ab dem die Geschwindigkeit wieder geringer wird, definiert die
Grenze des Wirbelkerns.

C Da der Wirbelmittelpunkt der Ort mit der höchsten Rotation ist, nimmt diese mit zuneh-
mendem Abstand vom Wirbelmittelpunkt ab. Der Ort, an dem die Rotation auf ein
Fünftel des Maximalwertes abgefallen ist, wird als zweiter Wert für die Wirbelkern-
grenze definiert.

Letztendlich wird der Mittelwert aus beiden Größen zur Definition der Wirbelfläche herangezo-
gen. Mit der so ermittelten Wirbelfläche lassen sich die integralen Wirbelgrößen der Zirkulation
und der Wirbelenergie berechnen. Aufgrund der diskret vorliegenden Geschwindigkeits- und
Rotationsdaten folgt die Zirkulation (Gl.48) zu:

(86),Γ ' n 2 @ j
œ i0Wirbel

Ωi

wobei die Summe nur über alle Rotationen Ω gebildet wird, die sich innerhalb der ermittelten
Wirbelfläche befinden. n stellt dabei die Größe der einzelnen Suchflächen dar und ist in globa-
len Größen einzusetzen.

Ebenso wurde die im jeweiligen Wirbelkern enthaltene kinetische Energie direkt ermittelt:
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Die so ermittelte Wirbelenergie kann sodann mit der Energie Ei der einlaufenden Welle sowie
der am Riff dissipierten Energie (Cd

2@Ei) ins Verhältnis gesetzt werden. Die Energie der ein-
laufenden Welle beträgt dabei für eine Welle:
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mit: Li - Länge der einlaufenden Welle vor dem Riff.
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Abb.39: Prinzipiell am Riff auftretende Wirbel

5.2.2 Ergebnisse der Wirbelbetrachtung

Generell entstehen Wirbel an instabilen Grenzschichten, wie sie z.B. die Grenze zwischen der
bewegten Fluidmasse über dem Riff und der ruhenden Fluidmasse hinter dem Riff darstellen
(vgl. OUMERACI und BLECK; 2001). Auch der Rückstrom über das Riff kann zur Entstehung
einer solchen Grenzschicht führen, wenn er z.B. auf die neue einlaufende Welle trifft oder aber
sich von der seeseitigen Bauwerkskante ablöst und dort einen ausgeprägten Wirbel bildet, der
die Fallbrecher kennzeichnet (Abb.36). Abhängig von der Wellenphase können bei der unter-
suchten Riffgeometrie vier prinzipielle Möglichkeiten der Wirbelablösung beobachtet werden
(Abb.39). Zusätzliche Wirbel können durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Strömun-
gen und durch den Transport bzw. die Aufspaltung einzelner Wirbel entstehen.

Während Abb.37 die Einzelheiten eines Wirbels und seine Eigenschaften hinsichtlich der
Geschwindigkeits- und Rotationsverteilung zeigt, ist in Abb.40 der gleiche Versuch mit sämtli-
chen geraden Zeitschritten dargestellt. Obwohl alle in Abb.39 skizzierten Wirbel in den Video-
aufzeichnungen wahrzunehmen sind, zeigt sich, daß diese nur unvollständig mit dem aktuellen
PIV-System-Aufbau zu erfassen sind. Das Hauptmanko stellt dabei die räumliche Auflösung
dar, die es nicht erlaubt Wirbel zu erfassen, die eine bestimmte Größe unterschreiten. Zusätzlich
ist im ersten und vorletzten Zeitschritt (Abb.40 b bzw. e) zu erkennen, daß der seeseitige
Ablösewirbel nicht vollständig erfaßt wird, was wiederum mit der mangelnden räumlichen
Auflösung zu erklären ist. Die beginnende Aufspaltung des Wirbels scheidet als Ursache aus, da
der Wirbel im vorhergehenden Zeitschritt ebenso wie im jeweils nachfolgenden als einzelner
Wirbel erkennbar bleibt.
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Abb.40: Verlauf der globalen Wirbelgrößen über eine Wellenperiode
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Abb.41: Einfluß der Auswertezellgröße auf
Geschwindigkeits- und
Rotationsberechnung

Hinsichtlich der räumlichen Auflösung
beträgt der Abstand zweier Geschwin-
digkeitsvektoren acht Pixel, was ca. 3cm
in der Versuchseinrichtung entspricht.
Allerdings ist die Endzellgröße der PIV-
Auswertung 16×16 Pixel, so daß jeder
Geschwindigkeitsvektor schon eine
Mittelung über diesen Bereich darstellt.
Eine weitere Reduzierung der Auswerte-
zellgröße war aufgrund stark an-
steigender Unsicherheiten in der Ge-
schwindigkeitsberechnung nicht möglich
(OUMERACI und BLECK; 2001).
Durch die Überlappung der Aus-
wertezellen (Gitterabstand 8 Pixel)
kommt es zu einer weiteren Glättung des
Geschwindigkeitsprofils, die die Rota-
tionsberechnung negativ beeinflußt und
hier ebenfalls zu einer Glättung führt
(Abb.41). Weiterhin gehen immer die

benachbarten Geschwindigkeitsvektoren in die Berechnung der Rotation an einem Punkt ein
(Gl.85). Um hier eine Rotation berechnen zu können, muß der betreffende Wirbel also schon
eine Größe von mindestens 9cm haben, was für die höchsten Riffe in der Größenordnung der
Wassertiefe über dem Riff dr liegt. Zudem wurde in der Auswertung als Kriterium für einen
Wirbel festgelegt, daß zumindest der Radius in einer Koordinatenrichtung größer als eine
Zellgröße sein muß. In einer der Hauptkoordinatenrichtungen muß der Wirbel demzufolge eine
Mindestausdehnung von ca. 12cm haben, was die Erfaßbarkeit kleiner Wirbel herabsetzt. Dies
betrifft insbesondere die Anfahrwirbel im Bereich über dem Riff.

Neben der Auswertezellgröße und der Überlappung der Zellen beeinflussen Unsicherheiten in
der Geschwindigkeit, die Geschwindigkeitsgradienten und die numerische Umsetzung der
Ableitungen in Gl.47 die Ergebnisse der Rotationsberechnung (RAFFEL et al.; 1998). Die im
vorliegenden Fall verwendete “Center-Difference”-Methode stellt dabei ein Optimum an
Genauigkeit und räumlicher Auflösung dar, da nur sehr wenige Nachbarpunkte in die Be-
rechnung mit einbezogen werden. Insbesondere für Geschwindigkeitsfelder mit starken räumli-
chen Schwankungen in der Größenordnung der Auswertezellgröße ist dies von Vorteil. Dies
zeigt sich auch im Bereich der Riffkanten und der Wasseroberfläche, wo aufgrund des sehr
hohen Gradienten an der Grenzschicht zwischen Riff (ruhend) und Wasser (bewegt) bzw.
Wasser und Luft (ruhend) stets eine erhöhte Rotation berechnet wird. Wirbel in diesem Bereich
sind deshalb nur schwer abzugrenzen.

Aus der visuellen Analyse der Videoaufzeichnungen geht hervor, daß bei den höheren Riffen
eher mit Wirbeln zu rechnen ist als bei kleineren Riffen. Gleiches gilt für die Wellenhöhe, je
höher die Wellen, desto ausgeprägter die Wirbel. Beide Parameter lassen sich in der relativen
Wassertiefe über dem Riff dr/Hi erfassen. Je kleiner dr/Hi wird, desto ausgeprägter werden die
Wirbel bei sonst konstant gehaltenen Randbedingungen. Erklärt wird dies dadurch, daß die
Wellenhöhe linear in die Berechnung der Orbitalgeschwindigkeit unter der Welle eingeht, die
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für die Strömungsablösung verantwortlich ist. Weiterhin bedeutet eine Abnahme von dr eine
stärkere Einengung der Strömung und demzufolge steigende Strömungsgeschwindigkeiten.
Zusätzlich zur Abhängigkeit der Wirbelaktivität von Riff- bzw. Wellenhöhe zeigt sich, daß
diese auch von der Länge der einlaufenden Welle abhängig ist. Diese ist dabei ein Ausdruck für
die Stationarität der Strömung. Je länger die Welle ist, desto länger ist der Zeitraum bis zur
Strömungsumkehr, d.h. die Zeitspanne, in der sich ein Wirbel ausbilden kann, bevor er durch
die einsetzende Strömungsumkehr dissipiert wird. Ausgedrückt in Form der dimensionslosen
Parameter, die sich für die globalen Größen im Rahmen einer Dimensionsanalyse als relevant
für die Wellentransformation an Riffen erwiesen haben, bedeutet dies eine abnehmende relative
Riffbreite B/Li und Wellensteilheit Hi/Li. Letzendlich ist aber auch die Tiefenwirkung einer
Welle, ausgedrückt durch den Wassertiefenparameter d/L, für lange Wellen wesentlich ausge-
prägter.

Hinsichtlich der meßtechnischen Erkennung konnten nur in 101 der 162 durchgeführten Versu-
che mit regelmäßigen Wellen überhaupt Wirbel quantitativ erfaßt werden. Insbesondere im
Bereich der nicht-brechenden Wellen (dr/Hi > 1,5) konnten nur in drei Versuchen Wirbel
meßtechnisch erfaßt werden, was vor allem an deren Größe bzw. damit verbunden der mangeln-
den räumlichen Auflösung der eingesetzten Kamera liegt. In den restlichen Versuchen zeigen
sich zudem Probleme hinsichtlich der quantifizierten Wirbelenergie. So ist in sieben Versuchen
der nach Gl.87 ermittelte Energiegehalt der Wirbel höher als die Energie der einlaufenden Welle
( [Ekin/Ei] max . 150%). Auch ist in 52 weiteren Versuchen die den Wirbeln zugeordnete kineti-
sche Energie bis um das fünfzehnfache größer als die insgesamt am Riff dissipierte Energie
( [Ekin/Ed] max .1510%). Neben den beschriebenen Unsicherheiten aufgrund der räumlichen
Auflösung hinsichtlich der Geschwindigkeits- und Rotationsberechnung sowie der nur ungenau-
en Abgrenzung der Wirbelkerne ist vor allem das Wellenbrechen selbst als Ursache für diese
physikalisch nicht sinnvollen Ergebnisse zu nennen. Durch den Brechvorgang kommt es
insbesondere im Bereich der Brecherzunge aber auch beim Zusammentreffen der Rückströmung
über das Riff mit der einlaufenden Welle zu Lufteinschlüssen, wodurch sowohl die Dichte ρw als
auch die Viskosität ν des Wassers verändert (reduziert) wird. Die Dichte geht dabei in die
Berechnung der kinetischen Energie der Wirbel ein (Gl.87), während die Viskosität die Dissipa-
tion z.B. in den Navier-Stokes-Gleichungen beschreibt. Neben einer erhöhten räumlichen
Auflösung der Strömung ist für die exakte Quantifizierung der Energie in brechenden Wellen
also auch eine Erfassung der Durchmischung der beiden Phasen und ihre Quantifizierung
erforderlich. Die räumliche Auflösung muß also in der Lage sein, neben den Tracer-Partikeln
die Luftbläschen innerhalb der Strömung zu erfassen, um den Luftanteil im Wasser-Luft-
Gemisch zu quantifizieren.

Angesichts dieser Schwierigkeiten hinsichtlich der meßtechnischen Erfassung sind keine
endgültigen quantitativen Aussagen zur Abhängigkeit der integralen Wirbelgrößen von den
Wellen- und Bauwerksparametern möglich. Auch ein Vergleich der eigenen direkten Messun-
gen der Wirbelenergien mit dem theoretischen Ansatz für Tauchwände nach STIASSNIE (1984)
ist somit nicht sinnvoll. Konzentriert man sich auf die 27 Versuche, die physikalisch sinnvolle
Wirbeldaten liefern, so können die in der phänomenologischen Beschreibung aufgezeigten
Zusammenhänge untermauert werden (Abb.42). So beträgt der Anteil der in den Wirbeln
berechneten kinetischen Energie im Schnitt 58% (Abb.42 b). Eine Abhängigkeit von äußeren
Parametern ist dabei nicht zu erkennen. Genau wie die Energiedissipation steigt demzufolge die
in den Wirbeln berechnete kinetische Energie als Verhältnis zur Energie der einlaufenden Welle



76

Abb.42: Zusammenhänge zwischen Wellen- und Bauwerksparametern und der
kinetischen Energie der Wirbel

mit abnehmender Wassertiefe über dem Riff an. Im Schnitt enthalten die Wirbel 18% der
Energie der einlaufenden Welle. Analog zur Abhängigkeit des Dissipationskoeffizienten von der
relativen Wassertiefe über dem Riff (Gl.58) ergibt sich folgender Zusammenhang:
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Die relative Standardabweichung beträgt σ’ = 38%, was in Anbetracht der Schwierigkeiten
hinsichtlich der Meßtechnik nicht verwunderlich ist. Zudem ist zu berücksichtigen, daß nur ein
Teil der Wirbel überhaupt erfaßt werden konnte. Aussagen hinsichtlich der Verteilung der
Wirbelenergie auf die einzelnen Wirbel sind ebenso problematisch (Abb.42 c und d).

5.2.3 Auswirkungen der Wirbelbildung auf die globalen Effekte

Hinsichtlich des Einflusses der Wirbelablösungen am Riff zeigt sich, daß diverse Probleme bei
der meßtechnischen Erfassung auftreten, und somit keine quantitativ abschließende Aussage
zum Anteil an der Energiedissipation zu treffen ist. Im Bereich der nicht-brechenden Wellen
sind die Wirbel durch die mangelnde räumliche Auflösung des Meßsystems zum Großteil nicht
zu erfassen, so daß die Erkenntnisse von PERREIRA (1996) und HSU et al. (2000) nicht
wesentlich erweitert werden können. Für diesen Bereich wird den erfaßbaren Wirbeln ein
Energieanteil von durchschnittlich 10% der Energie der einlaufenden Welle zugeordnet. Dieser
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liegt damit in derselben Größenordnung, wie von PERREIRA (max. 12%) und HSU et al. (2%)
angegeben. In Erweiterung der Erkenntnisse von PERREIRA, der nur die Seeseite der Unter-
wasserschwelle untersuchte, sei darauf hingewiesen, daß der landseitige Wirbel für die nicht-
brechenden Wellen einen wesentlich geringeren Energieanteil aufweist als das seeseitige
Wirbelsystem.

Im Bereich der brechenden Wellen, der in den bisherigen Untersuchungen hinsichtlich Wirbel-
bildung an Riffen ausgeklammert wurde, zeigen sich viele physikalisch nicht sinngebende
Messungen, in denen die den Wirbeln zugeordnete Energie sowohl die dissipierte Energie als
auch in Einzelfällen die Energie der einlaufenden Welle übertrifft. Als Ursache wurden Luftein-
schlüsse, die Dichte und Viskosität des Wasser-Luft-Gemisches verändern, identifiziert.
Trotzdem konnte aufgezeigt werden, daß die Wirbelablösungen als alleinige Erklärung für die
Energiedissipation nicht ausreichen. Vielmehr konnte die hochturbulente Brecherzunge als
zweiter Bereich der Energiedissipation identifiziert werden. In Abb.40 und 43 wird dies durch
die verstärkte Rotation in diesem Bereich deutlich.

In Abb.43 kann die Beeinflussung der Wasseroberfläche durch die Wirbel sehr gut beobachtet
werden. Wie schon bei TING und KIM (1996) zeigt sich, daß die Wirbel in ihrer Ausdehnung
die Wasseroberfläche erreichen und somit beeinflussen. In Abb.43 c ist zu sehen, wie der
seeseitige Ablösewirbel gebildet wird, sich anschließend vom Riff entfernt (Abb.43 d) und in
Richtung Wasseroberfläche wandert (Abb.43 e), die durch das Strömungssystem des Wirbels
einen zusätzlichen kleinen Wellenberg erhält. Letztendlich nimmt die Stärke des Wirbels
deutlich ab (Abb.43 a) und wird vollständig dissipiert (Abb.43 b), bevor beim nächsten Wellen-
durchgang ein neuer Wirbel produziert wird. Analog verhält sich das landseitige Wirbelsystem.
Durch den Schwall der brechenden Welle (Abb.43 a) kommt es zu einer Strömungsablösung
und nachfolgender Wirbelbildung an der landseitigen Riffkante (Abb.43 b). Dieser nimmt nur
schwach an Stärke zu (Abb.43 c) und wird Richtung Wasseroberfläche und bedingt durch die
Strömungsumkehr unter der Welle in Richtung des Bereichs über dem Riff transportiert (Abb.43
d und e). Da zum Zeitpunkt der Strömungsumkehr das Wellental am Riff ist, kommt es zu einer
starken Beeinflussung der Wasseroberfläche durch das Strömungssystem des Wirbels, die sich
über das Riff seeseitig fortsetzt, bevor die neue einlaufende Welle den nächsten Wirbel erzeugt.
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Abb.43: Beeinflussung der Wasseroberfläche durch die Wirbelsysteme
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5.2.4 Bewertung der Ergebnisse zur Wirbelbildung

Basierend auf den gemessenen Geschwindigkeitsfeldern konnte das Rotationsfeld um das Riff
herum bestimmt werden. Es wurde aufgezeigt, daß die auftretenden Wirbel prinzipiell dem
Wirbelmodell von HAMEL-OSEEN folgen. Darauf aufbauend konnten einzelne Wirbel
identifiziert sowie in ihrer Stärke und eingeschränkt in ihrem Energiegehalt quantifiziert
werden. Dabei trat das Problem auf, daß viele der Wirbel in den Versuchen mit nicht-brechen-
den Wellen für eine Erfassung mit dem eingesetzten Meßsystem zu klein waren. Zudem kam es
bei brechenden Wellen zu Lufteinschlüssen im Wasser, wodurch dessen Dichte und Viskosität
herabgesetzt wurden, was letztendlich dazu führte, daß die Energie der Wirbel in diesen Versu-
chen überschätzt wurde. Abschließende quantitative Aussagen zur Wirbelintensität und zu
ihrem Anteil an der Energiedissipation sind demzufolge nicht möglich. Die visuelle Analyse
läßt jedoch den Schluß zu, daß die relative Wassertiefe über dem Riff dr/Hi wiederum einen
starken Einfluß hat. Dies gilt sowohl für die Energiedissipation, wo der Schwall der brechenden
Welle aufgrund der hohen Rotation in diesem Bereich als zweiter wichtiger Ursprung der
Energiedissipation identifiziert werden konnte, als auch für die Generierung der zusätzlichen
Wellen, bei denen sich zeigt, daß die Wirbel mit abnehmender Wassertiefe über dem Riff größer
werden, und somit die Wasseroberfläche in zunehmendem Maße beeinflussen. In diesem
Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß die zusätzlichen Wellen und damit verbundene
Interferenzerscheinungen einen zweiten wichtigen Beitrag neben der Energiedissipation durch
Wirbelbildung und Wellenbrechen zur wellendämpfenden Wirkung des Riffs bilden.

Hinsichtlich der aufgetretenen Probleme bei der meßtechnischen Erfassung der Wirbel ist eine
Erhöhung der Auflösung der eingesetzten Kameras im Hinblick auf die für das Meßsystem zu
kleinen Wirbel bei nicht-brechenden Wellen ein offensichtlicher Ansatz. Die Erfassung der
Energie im Fall der brechenden Wellen, bei denen es zur Durchmischung des Wassers mit Luft
kommt, so daß nicht nur die Geschwindigkeit beider Phasen sondern auch deren Verteilung und
Anteil erfaßt werden muß. Dies stellt jedoch kein riffspezifisches Problem dar, sondern berührt
eine grundsätzliche Fragestellung des Küsteningenieurwesens. Ein Ansatz scheint in der
Markierung einer der Phasen, in der technischen Umsetzung am besten des Wassers, mit einem
fluoreszierenden Farbstoff, dessen Verteilung in der Auswertung bestimmt werden kann. Die
Fluoreszenz wird zur Zeit im Rahmen der Laser Induced Fluoreszence (LIF) durch Laserlicht
erzeugt und in kleinem Maßstab zur Untersuchung von Durchmischungsvorgängen in che-
mischen Reaktoren bzw. zur Optimierung des Einspritzvorgangs in Verbrennungsmotoren (z.B.
KORNMESSER et al.; 2001) mit Erfolg eingesetzt.

5.3 Nicht-lineare Effekte

Im allgemeinen wird unter dem Begriff “Nicht-Lineare Effekte” all das verstanden, was nicht
durch eine lineare Theorie (in diesem Fall die Lineare Wellentheorie) erklärt werden kann.
Oftmals deutet die Verwendung dieses Begriff aber darauf hin, daß die zugrundeliegenden
Prozesse nicht verstanden sind. Bei den untersuchten Riffen ist hierunter insbesondere die
Generierung zusätzlicher Wellenkomponenten zu verstehen, die sowohl in der Zeitreihe als auch
im Wellenspektrum nachzuweisen sind (Abschnitt 4.1).

Als Fazit aus den globalen Betrachtungen (Kapitel 4) kann gefolgert werden, daß dieser Effekt
mit abnehmender relativer Wassertiefe über dem Riff (dr/Hi), zunehmender Wellensteilheit
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Abb.44: Geschwindigkeitsfeld bei einer fortschreitenden Welle (Referenzfall)

(H/L) und zunehmender relativer Rifflänge (B/L) an Stärke gewinnt. Die relative Wassertiefe
über dem Riff dr/Hi und die Wellensteilheit Hi/Li stellen dabei Parameter dar, die ebenfalls als
Brechkriterium verwendet werden. Entscheidend für den Einfluß des Riffs ist, daß dieses die
Ausbildung des für eine fortschreitende Welle typischen Geschwindigkeitsprofils (Abb.44) im
Bereich des Riffs verhindert, da dieser Bereich bei Vorhandensein eines Riffs nicht mehr
ungehindert durchströmt werden kann (Abb.45). Die Stärke der welleninduzierten Wasser-
partikelbewegungen nimmt mit zunehmendem Abstand vom Ruhewasserspiegel ab. Daher wird
der Einfluß des Riffes mit zunehmender Wassertiefe dr über dem Riff geringer. Bleibt die Welle
über dem Riff im Tiefwasserbereich (dr/Li > 0,5), so ist kein Einfluß des Riffes zu spüren. Unter
Annahme einer maximalen Wellensteilheit von s = Hi/Li = 1/7 (MICHEL; 1894) folgt eine
minimale relative Wassertiefe dr/Hi = 3,5 , für die der Riffeinfluß vernachlässigbar ist, was
durch die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Daten bestätigt wird (vgl. z.B. Abb.31).

Die durch das Riff hervorgerufenen Prozesse werden deutlich, wenn man das in Abb.44 dar-
gestellte Strömungsbild mit den Strömungsbildern in Abb.45 vergleicht. Die Parameter der
einlaufenden Welle sind in beiden Fällen identisch. Beide Fälle unterscheiden sich lediglich
dadurch, daß in Abb.45 ein Riff vorhanden ist (B = 1,00m; h = 0,50m). Augenscheinlich ist, daß
die Strömung den Bereich des Riffs nicht durchdringen kann und um diesen herumgelenkt
werden muß. Bedingt durch die vertikale Einschränkung des Strömungsquerschnitts kommt es
an der Riffvorderkante zu einem Aufsteilen der einlaufenden Welle. Dieses wird zum einen
durch das konzentriert über die Riffkrone zurückströmende Wasser und zum anderen durch die
aufgrund des Hindernisses nach oben umgelenkte Orbitalströmung unter der Welle verursacht.
Zusätzlich zu den Strömungsbildern ist diese Zunahme der Wellenasymmetrie auch in den
dargestellten Zeitreihen zu erkennen. Zusätzlich zur horizontalen Strömung beeinflußt das Riff
auch die vertikale Strömung. Zu erkennen ist dies in Abb.45 b im Bereich über dem Riff. Die im
ungestörten Fall bis an die Kanalsohle reichende vertikale Orbitalströmung wird durch die
Riffoberkante umgelenkt, wodurch die horizontale Strömung verstärkt wird. Darüber hinaus
kann sich das Wellental nicht ungestört ausbilden, da der Strömungsquerschnitt unter dem
vollausgebildeten Wellental trotz der erhöhten horizontalen Strömung nicht ausreichen würde,
die Kontinuität für den Massentransport zu erfüllen. Es entsteht ein kleiner zusätzlicher Berg auf
der Rückseite des eigentlichen Wellenberges, der auch im Tiefwasserbereich bestehen bleibt.

Es sind demzufolge zwei Prozesse, die für die nicht-linearen Effekte am Riff verantwortlich
gemacht werden können: (i) die Unvereinbarkeit des horizontalen Geschwindigkeitsprofils und
(ii) die Umlenkung der vertikalen Strömungskomponente. Beide Effekte überlagern sich am
Riff, sind jedoch auch unabhängig voneinander zu erkennen und zu erklären.
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h = 0,50m

dr = 0,20m

B = 1,00m

Hi = 0,12m; Ti = 1,5s Y Li = 3,12m Y dr/Hi = 1,6; Hi/Li = 0,04; B/Li = 0,32

Abb.45: Generierung zusätzlicher Wellen am mittleren Riff (Referenzfall mit Riff)



3Übersteigt der Ursell-Parameter einen Wert von Ur > 210, so ist die
STOKES-Reihenentwicklung nicht mehr konvergent.
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Abb.46: Wellenänderung an einem Riff mit
vernachlässigbarer Breite (B60) nach den
Versuchen von KOETHER (2002)

Die alleinigen Auswirkungen der
Störung der horizontalen Strö-
mungsgeschwindigkeit werden bei
der Betrachtung der Wellentrans-
formation an Unterwasserfilter-
systemen deutlich, die vom Prin-
zip her einem Riff mit sehr kleiner
Kronenbreite entsprechen (B 6 0).
Wie bei den eigenen Daten ist ne-
ben der Abnahme der Wellenhöhe
auch eine Formänderung der Wel-
len am Riff zu erkennen. Diese ist
dabei umso stärker, je größer die
Einschränkung des Strömungs-
querschnitts ist. Während in den in
Abb.46 a und d dargestellten Fäl-
len die Wassertiefe über dem Riff
relativ groß ist, und demzufolge
die Form der Wellen kaum beein-
flußt wird, ist in Abb.46 b und c
der Wasserstand abgesenkt. Die
starke Einschränkung des Ström-
ungsquerschnitts resultiert in einer
deutlichen Veränderung des Wel-
lenprofils. Diese ist in Abb.46 b
ausgeprägter als in Abb.46 c, wo

das Riff durchlässig ist, und die Strömung in diesem Bereich zwar behindert aber nicht voll-
ständig eingeschränkt ist. Die Wellenhöhenabnahme ist in beiden Fällen vergleichbar. Neben
der Auswirkung der Einschränkung des Strömungsquerschnitts sind dadurch auch Schlußfolge-
rungen auf die Übertragbarkeit der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse auf durchlässige
Riffbauwerke möglich. Eine erhöhte Durchlässigkeit scheint sich auf die Wellendämpfung
weniger stark auszuwirken als auf die Formänderung der Wellen, die im undurchlässigen Fall
(Abb. 46 a und b) wesentlich ausgeprägter ist als am durchlässigen Riff (Abb.46 c und d).

Der zweite Aspekt bezieht sich auf die Behinderung der vertikalen Orbitalströmung durch die
eingeschränkte Wassertiefe im Bereich über dem Riff. Unabhängig von der Riffproblematik
kann im Flachwasserbereich das Auftreten zusätzlicher Wellenberge beobachtet werden, das mit
der Linearen Wellentheorie (STOKES 1. Ordnung) nicht zu erklären ist. Im Rahmen der
Wellentheorie nach STOKES 2. Ordnung sind allerdings ab einem Ursell-Parameter3 Ur > 26
zusätzliche Wellenberge in der Wasserspiegelauslenkung zu beobachten. (DEAN und
DALRYMPLE; 1991). Das gleiche Phänomen ergibt sich auch unter Anwendung von
Flachwasserwellentheorien (MADSEN et al.; 1970 bzw. PUDJAPRASETYA et al.; 1999), die
prinzipiell die Schlußfolgerungen der STOKESschen Wellentheorie, die eigentlich eine
Wellentheorie für das Tiefwasser ist, bestätigen.
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Anhand der Strömungsbilder und der beschriebenen Prozesse läßt sich auch die Abhängigkeit
der einzelnen Effekte (global sowie lokal) von den als maßgeblich identifizierten dimensions-
losen Parametern (dr/Hi, Hi/Li und B/Li) erklären. In Bezug auf die relative Wassertiefe über dem
Riff dr/Hi konnte deren Auswirkung schon anhand des Riffs nach KOETHER (2002) demon-
striert werden. Je geringer diese Wassertiefe ist, desto stärker ist der beschriebene Effekt der
Strömungskonzentration über dem Riff. Zusammen mit einer entsprechenden Rifflänge B/Li

verstärkt sich auch der zweite Effekt, die Nicht-Linearität aufgrund der Wassertiefe, die besser
über den Ursell-Parameter Ur ausgedrückt wird, der eine Kombination der relativen Wassertiefe
und der Wellensteilheit darstellt und als Expansionsparameter in der nicht-linearen Wellen-
theorie nach STOKES (1880) gilt. Der Effekt der relativen Wassertiefe über dem Riff auf die
Strömung zeigt sich in Abb.47. Gegenüber dem Referenzfall in Abb.45 wurde lediglich die
Riffhöhe und damit eben jene relative Wassertiefe über dem Riff verändert. Die für den Refe-
renzfall beschriebenen Effekte sind alle zu beobachten, jedoch sind sie nicht so stark ausgeprägt
wie in Abb.45 dargestellt. Die herausragende Bedeutung der relativen Wassertiefe über dem
Riff wird auch in Abb.48 deutlich, wo gegenüber dem Referenzfall lediglich die Riffbreite
verringert wurde. Anders als in Abb.47 ist immer noch eine zweiter, zusätzlicher Wellenberg in
der Zeitreihe zu erkennen, der aus der Umlenkung der horizontalen Orbitalgeschwindigkeit
resultiert (Abb.48 e und f). Die Ablenkung der vertikalen Strömung hingegen ist geringer
ausgeprägt als im Referenzfall (Abb.48 d), wodurch der zweite Wellenberg sich nicht ganz so
stark hervorhebt. Eine Verringerung der Riffbreite hat also einen geringeren Einfluß als die
Variation der Riffhöhe, wodurch die Bedeutung der einzelnen dimensionslosen Parameter
anhand der Strömungsbilder am Riff erneut unterstrichen wird.

Analog zu den Daten von KOETHER (2002) geben auch die Strömungsbilder einen Hinweis
auf die potentiellen Auswirkungen eines durchlässigen Bauwerks auf die Wellen. Die ent-
scheidenden Strömungsablenkungen würden beim durchlässigen Bauwerk nicht ganz so stark
ausgeprägt sein, da dieses die Strömung zwar behindert aber nicht vollständig unterbindet. Das
Aufsteilen der Welle sowie die Entstehung zusätzlicher Wellenberge aufgrund der Ablenkung
der vertikalen Strömung werden nicht ganz so markant sein wie beim undurchlässigen Riff.
Dafür wird ein Teil des Energieverlustes aus Wellenbrechen und Strömungskonzentration über
der Riffkrone, durch Reibungsverluste der Strömung im porösen Bauwerkmaterial kompensiert.
Die Auswirkungen der Bauwerksporosität auf die Energiedissipation werden demzufolge
geringer sein als deren Einfluß auf die Verformung der Wellen, was sich auch in den Daten von
KOETHER widerspiegelt (Abb.47), der ab einer Durchlässigkeit ε > 11% der vom ihm unter-
suchten Filtersysteme keine Formänderung der Wellen mehr feststellen konnte.

Wie mehrfach erwähnt, ist die wellendämpfende Wirkung eines Riffs nicht nur durch die
Energiedissipation am Riff zu erklären, sondern vielmehr müssen Interferenzerscheinungen
hinter dem Riff mit berücksichtigt werden. Neben der abgeschwächten Hauptkomponente der
Welle sind hinter dem Riff zusätzliche Wellenkomponenten vorhanden, deren Entstehung durch
die Strömungsbilder ursächlich aufgezeigt wurde. Diese überlagern sich hinter dem Riff sowohl
konstruktiv als auch destruktiv, so daß aufgrund der unterschiedlichen Fortschrittsgeschwindig-
keiten der einzelnen Komponenten das Wellenklima hinter dem Riff ortsabhängig ist (vgl.
Abb.26), was lediglich in das Bemessungsverfahren von LYZLOV (1961) eingeht. Im folgenden
wird daher das transmittierte Wellenfeld genauer untersucht, um durch die Kenntnis der Eigen-
schaften der Wellen hinter dem Riff weitere Rückschlüsse auf die Mechanismen am Riff ziehen
zu können.
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h = 0,40m

dr = 0,30m

B = 1,00m

Hi = 0,12m; Ti = 1,5s Y Li = 3,12m Y dr/Hi = 2,5; Hi/Li = 0,04; B/Li = 0,32

Abb.47: Wellengenerierung am kleinen Riff
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h = 0,50m

dr = 0,20m

B = 0,50m

Hi = 0,12m; Ti = 1,5s Y Li = 3,12m Y dr/Hi = 1,6; Hi/Li = 0,04; B/Li = 0,16

Abb.48: Wellengenerierung am kurzen Riff
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Abb.49: Verlauf der Wellenparameter hinter dem Riff

Verfolgt man den Verlauf der Wellenhöhe hinter dem Riff, so ist das Aufsteilen der Welle
ebenso zu beobachten wie die drastische Reduzierung der Wellenhöhe über dem Riff. Zusätzlich
ist eine Schwankung der Wellenhöhe im weiteren Verlauf hinter dem Riff festzustellen (vgl.
Abb.26). Betrachtet man zusätzlich die Verteilung der Wellenenergie an den einzelnen Fre-
quenzplätzen im Spektrum, so zeigt sich, daß die Amplitude der Grundform hinter dem Riff
relativ konstant bleibt. Die Amplitude der ersten harmonischen Oberwelle hingegen ist leichten
Schwankungen unterworfen, die das Verhalten der Gesamtwellenhöhe reflektieren.

Die zur Datenanalyse verwendete Fourier-Analyse liefert neben der Amplitudeninformation an
jedem Frequenzplatz jeweils eine Information über die Phase der Wellenkomponente. Betrachtet
man analog zum Verlauf der Wellenhöhe den Verlauf der Phase, so stellt man fest daß die Phase
der Grundform relativ gut mit der theoretisch berechneten Phase übereinstimmt, während für die
Oberwelle stärkere Abweichungen wahrzunehmen sind. Neben den Schwankungen der Am-
plitude der ersten Oberwelle legen diese Abweichungen den Schluß nahe, daß sich mehrere
Wellenkomponenten am Frequenzplatz der Oberwelle überlagern. Mit einer einfachen Fourier-
Analyse an einem Punkt ist hier jedoch keine Unterscheidung möglich.

Bezüglich der Schwankungen in den Amplituden und Phasen der ersten harmonischen Oberwel-
le ermöglicht eine weitergehende Analyse der Amplituden- und Phaseninformationen an
benachbarten Frequenzplätzen die Aufteilung dieser ersten harmonischen Oberwelle in einen
gebundenen und einen freien Anteil (BOURZIAEV; 2003). Der gebundene Wellenanteil
entspricht demnach dem Term zweiter Ordnung in der Wellentheorie nach STOKES (1880), der
sich mit den Kennwerten der Grundwelle berechnet. Das Wellenbrechen hat hierauf keinen
signifikanten Einfluß. Der sich frei bewegende Anteil der ersten harmonischen Oberwelle ist
dagegen umso größer, je geringer die relative Wassertiefe über dem Riff ist. Die in Abschnitt
4.1 (Abb.26 und 27) beschriebenen Auswirkungen einer lokal begrenzten Oberwelle konnten in
den näher untersuchten Versuchen nicht festgestellt werden.

Um dies weitergehend zu überprüfen und um weitere Eigenschaften der transmittierten Wellen
auszumachen, wurden ausgewählte Datensätze mit einer relativ neuen Methode der Daten-
analyse, der Empirical Mode Decomposition (EMD), in ihre einzelnen charakteristischen
Anteile zerlegt (SCHLURMANN et al.; 2002). Die EMD ist der erste Teil der Hilbert-Huang-
Transformation (HUANG at al.; 1999). Der Vorteil der EMD liegt dabei darin, daß anders als
bei der Fourier-Transformation keine explizite Form der Wellen, in die das Signal zerlegt wird,
vorgegeben wird. Vielmehr handelt es sich um eine Frequenztrennung des Signals, die davon
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Abb.50: Charakteristiken der transmittierten Welle

daß in einer “richtigen” Welle genausoviele Extrema wie Nulldurchgänge vorhanden sein
müssen. Das Ergebnis für den Referenzfall aus Abb.45 ist in Abb.50 dargestellt. Der dargestellte
Rest bei der Zerlegung des Wellensignals stellt einen langfristigen Trend der Daten dar bzw.
resultiert wie im vorliegenden Fall aus Randeffekten bei der EMD.



88

Für die transmittierte Welle ist erkennbar, daß sie aus mehreren Komponenten besteht. Zum
einen handelt es sich um eine Komponente, deren Frequenz der der Grundform entspricht. Die
Amplitude dieser Komponenten ist dabei geringer als die der einlaufenden Welle bleibt aber
hinter dem Riff im wesentlichen konstant, was die Ergebnisse der Fourieranalyse bestätigt.
Diese Grundkomponente wird von einer wesentlich komplexeren Wellenform überlagert, die
sich im Verlauf hinter dem Riff verändert. Grundsätzlich scheint diese komplexe Wellenform
ein doppelt so hohe Frequenz zu haben wie die Grundform. Allerdings entspricht die Form
dieser Welle nicht der Form einer Sinuswelle. Vielmehr scheint es sich um eine Wellenform
handelt, die sich genau mit der Frequenz der Grundform wiederholt, allerdings aus mehreren
Wellenbergen besteht, die eine doppelt so hohe Frequenz implizieren. Analog zu den zuvor
beschriebenen kinematischen Prozessen kann der erste dieser zusätzlichen Wellenberge als das
Aufsteilen des Wellenberges der einlaufenden Welle interpretiert werden. Der zweite zusätzli-
che Wellenberg stellt dahingegen den auf der Rückseite des Wellenberges generierten zusätzli-
chen Wellenberg dar.

Prinzipiell entspricht das Ergebnis der EMD-Analyse hinsichtlich der Oberwellen den lokal
begrenzten Wellen, die in Abb.27 beschrieben wurden. Im Rahmen der Fourier-Analyse
entspricht das einem an die Oberwelle gebundenen Energieanteil am Frequenzplatz der Grund-
form, der dort zu einer räumlichen Variation der Amplitude der Grundform führt (Abb.26), die
hauptsächlich bei sehr kurzen Wellen (T < 2,0s) beobachtet wurde. Aus den vorliegenden
Ergebnissen geht ansonsten hervor, daß die Amplitudenveränderung an der Grundfrequenz
wesentlich geringer ist als an der Frequenz der harmonischen Oberwellen, an der sich gebunde-
ne und freie Wellen überlagern. Eine Weiterentwicklung der Methoden zur Analyse nicht-
linearer Datenreihen, insbesondere deren Veranschaulichung sowie die Verknüpfung der
einzelnen Ergebnisse der verschiedenen Methoden wäre demzufolge wünschenswert, um die
ablaufenden Prozesse parametrisieren zu können.

5.4 Schlußfolgerungen hinsichtlich der lokalen Prozesse

Nach der Untersuchung der globalen Veränderungen im Wellenfeld im Kapitel 4 wurden im
vorliegenden Kapitel die lokalen Prozesse am Riff als Ursache der Wellenänderung eingehend
analysiert. Ausgehend von den verwendeten Analysemethoden wurde dabei drei Hauptgruppen
unterschieden: (i) das Wellenbrechen, (ii) die Wirbelablösungen am Riff sowie (iii) nicht-lineare
Effekte. Nach einer Betrachtung der Einzelprozesse lassen sich viele gemeinsame Abhängig-
keiten erkennen, die abschließend aufgezeigt werden.

Hinsichtlich des Wellenbrechens wurden die Versuche anhand einer Videoauswertung vier
Hauptbrechertypen zugeordnet (nicht-brechende Wellen, Schwallbrecher, Zwei-Phasen-Brecher
und Fallbrecher), und Kriterien zur Abgrenzung zwischen den einzelnen Brechertypen entwi-
ckelt. Im Hinblick auf die Analyse der Wirbelbildung am Riff dienten die Geschwindigkeits-
messungen mit dem adaptierten PIV-System (vgl. Abschnitt 3.3) als Grundlage. Zwar konnten
einige grundlegende Zusammenhänge erkannt werden, jedoch können die Ergebnisse hinsicht-
lich der Quantifizierung der Wirbelenergie aufgrund von Einschränkungen des Meßsystems
nicht als abschlossen betrachtet werden. Jedoch wurden Ansätze zur Behebung der beschriebe-
nen Einschränkungen aufgezeigt, und somit Hinweise für das weitere Vorgehen gegeben.
Aufgrund der ermittelten Rotationsfelder konnte der Schwall der brechenden Welle als zweiter
Ort für die Energiedissipation neben den Wirbeln identifiziert werden. Eine Quantifizierung ist
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aus den gleichen Gründen wie bei den Wirbeln nicht möglich. Am schwierigsten zu fassen ist
der Begriff der nicht-linearen Effekte, da er häufig als ein Eingeständnis des Nicht-Verstehens
der den einzelnen Effekten zugrundeliegenden Prozesse bedeutet. Ausgehend von den schon zur
Wirbelanalyse genutzten Strömungsbildern konnten zwei Prozesse identifiziert werden, die zu
den Abweichungen des Wellenverhaltens am Riff von der Linearen Wellentheorie führen.
Zusätzlich konnten durch eine weitergehende Analyse der Wellen hinter dem Riff Eigenschaften
der transmittierten Wellen identifiziert werden, die Rückschlüsse auf die Vorgänge am Riff
zulassen und die ursächlichen Zusammenhänge mit den in den Strömungsbildern beschriebenen
Prozesse untermauern.

Gemein ist allen Prozessen, daß sie sehr stark von dem Grad der Einschränkung des Strömungs-
querschnitts durch das Riff abhängig sind. Diese wird vor allem durch die relative Wassertiefe
über dem Riff dr/Hi ausgedrückt, die u.a. als Brechkriterium dient aber auch hinsichtlich der
Wirbelablösung und für die Beeinflussung der Wasseroberfläche durch die am Riff erfolgende
Strömungsablenkung als entscheidend anzusehen ist. Die relative Riffbreite B/Li ist hingegen
von untergeordneter Bedeutung, was durch Betrachtung der Strömungsbilder aber auch der
Vergleich mit einem dünnen Riff (B60) zeigen. Letztendlich bleibt die Wellensteilheit Hi/Li, die
generell die Stabilität der Wellen beschreibt, und auch ohne Vorhandensein eines Riffs im
Tiefwasser als Brechkriterium dient.



4i - imaginäre Einheit: i2 = -1; sinh(ix) = i@sin(x); cosh(ix) = cos(x)
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6 Analytische Modellbildung
6.1 Vorgehen

Die bisherigen Erkenntnisse aus dem Schrifttum (Kapitel 2) bzw. aus den eigenen Versuchen
(Kapitel 3) hinsichtlich der globalen (Kapitel 4) und lokalen (Kapitel 5) Effekte stellen jeweils
einen Baustein zur vollständigen Erfassung der Vorgänge an künstlichen Riffen dar. Im folgen-
den werden diese Erkenntnisse in einem einfachen analytischen Modell zusammengeführt, das
weitergehende Studien ermöglicht, aber auch als Planungsinstrument dienen kann.

Aufbauend auf einem vorhandenen potentialtheoretischen Modell werden die am Riff auf-
tretenden Energieverluste durch empirische und theoretische Ansätze berücksichtigt, um so den
Anwendungsbereich des Modells zu erweitern. Dabei werden vier Verlustanteile getrennt
voneinander betrachtet: (i) innere und Sohlreibung, (ii) Wirbelablösungen am Riff, (iii) Strö-
mungswiderstand des Riffs und (iv) Energieverluste durch das Wellenbrechen. Nach der
Verifizierung des Modells für regelmäßige Wellen wird die Übertragung auf Wellenspektren
überprüft. Anschließend wird der Prozeß der Generierung zusätzlicher Wellenkomponenten
über eine Theorie 2. Ordnung erfaßt, der durch Interferenzerscheinungen zusätzlich zur wellen-
dämpfenden Wirkung des Riffs beiträgt.

Abschließend werden die durch die Modellbildung gewonnenen Erkenntnisse nochmals zu-
sammengefaßt und anhand eines Beispiels erläutert.

6.2 Potentialtheoretisches Grundmodell

Das vorliegende Grundmodell (Abb.51) geht von den Annahmen und Randbedingungen der
Linearen Wellentheorie aus (z.B. IJIMA und SASAKI; 1971). Insbesondere bedeutet dies eine
verlustfreie Strömung. Zudem bedeutet die Linearisierung des vorliegenden Randwertproblems,
daß die Oberflächenrandbedingungen nicht an der anfangs unbekannten freien Wasseroberflä-
che, sondern am Ruhewasserspiegel aufgestellt werden. Dies führt dazu, daß einzelne Teillö-
sungen superponiert werden können, wobei die Randbedingungen immer noch erfüllt sind.
Hiervon wird im Verlauf der Modellbildung Gebrauch gemacht.

Für eine vorgegebene Wellenperiode T ergibt sich demnach folgende zeitlich periodische
Lösung für das Geschwindigkeitspotential Φ unter einer Welle:

(90)Φ (x, z, t) ' &
i g
ω

@ a @ exp(ikx) @ cosh k[d%z]
cosh kd

@ exp &iωt

mit: ω = (2@π)/T - Kreisfrequenz der Welle [Hz], T - Wellenperiode [s],
k = (2@π)/L - Wellenzahl [m-1], L - Wellenlänge [m],
d - Wassertiefe [m], t - Zeitvariable [s], x - Ortsvariable [m],
a - komplexe Wellenamplitude [m],
g- Erdbeschleunigung [m/s2] und
i - imaginäre Einheit4 [-].



5Die in Abb.51 enthaltenen Oberwellen werden im weiteren Verlauf zur
Erfassung der Theorie 2. Ordnung benötigt und sind hier der Vollständigkeit
halber bereits mit dargestellt.
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Als physikalische Größe wird dabei immer nur der Realteil der Lösung betrachtet. Die Dar-
stellung mit komplexen Zahlen hat jedoch den Vorteil, daß die Phasen der einzelnen Wellen bei
der Überlagerung einzelner Wellen in der Phase der komplexen Zahlen berücksichtigt sind, was
die mathematische Behandlung wesentlich vereinfacht. So ist auch eine Anfangsphasenver-
schiebung in der Phase der komplexen Wellenamplitude a berücksichtigt.

Die Wellenzahl k, die eine Konstante zur Trennung der Variablen darstellt, ergibt sich aus der
Dispersionsgleichung, die die kinematische Oberflächenrandbedingung widerspiegelt:

(91).ω2 ' gk @ tanh(kd)

Für reelle Werte von k spiegelt sich hierin die allgemein bekannte Lösung einer fortschreiten-
den, räumlich wie zeitlich periodischen Welle (erster Term in Gl.92) wieder, während es sich
für imaginäre Werte von k um eine örtlich begrenzte Störwelle (zweiter Term (Summenterm) in
Gl.92) handelt. Die gesamte Lösung für eine zeitlich periodische Welle stellt sich demzufolge
als eine Summe von Funktionen dar:

(92)

Φ (x, z, t) ' &
i g
ω

@ a1 @ exp(ik1x) @
cosh k1 [d%z]

cosh k1d
@ exp &iωt

%j
4

i'2
&

i g
ω

@ ai @ exp(&*ki*x) @
cos *ki* [d%z]

cos *ki*d
@ exp &iωt

Die reale Wellenzahl k1 muß dabei der Dispersionsgleichung gemäß Gl.91 genügen, während
die imaginären Wellenzahlen ki folgende Form der Dispersionsgleichung erfüllen müssen:

(93).ω2 ' &g*ki* @ tan(*ki*d)

Für die Wasserspiegelauslenkung folgt:

(94)η (t) ' exp &iω t @ a1 @exp(ik1 x) % j
4

i'2
ai @ exp(&*k*x)

Die in Gl.92 angegebene Lösung bezieht sich dabei auf Bereiche, in denen sich die Rahmen-
bedingungen (z.B. die Wassertiefe) nicht ändern. Am Riff sind dies drei Teilbereiche I-III
(Abb.51), in denen vier verschiedene Wellensysteme5 gemäß Gl.92 existieren:  (i) eine reflek-
tierte Wellengruppe vor dem Riff (ai), (ii) eine über das Riff fortlaufende Wellengruppe (bi), (iii)
eine am zweiten Tiefensprung reflektierte Wellengruppe (ci) und (iv) eine hinter dem Riff
fortlaufende Wellengruppe (di). Zusätzlich ist im Bereich I vor dem Riff die einlaufende Welle
zu berücksichtigen, die die Startbedingung darstellt.
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Abb.51: Systemskizze (Grund- und Oberwellen)

Das Geschwindigkeitspotential ΦI im Bereich I vor dem Riff ergibt sich dabei zu:

(95),

ΦI(x, z, t) ' &
i g
ω

@ ainc @ exp ik1(x%B/2) @
cosh k1 [df%z]

cosh k1df

@ exp &iωt

&
i g
ω

@ a1 @ exp &ik1(x%B/2) @
cosh k1 [df%z]

cosh k1df

@ exp &iωt

%j
4

i'2
&

i g
ω

@ ai @ exp *ki*(x%B/2) @
cos *ki* [df%z]

cos *ki*df

@ exp &iωt
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wobei ainc die anfangs bekannte Amplitude der einlaufenden Welle darstellt, während die
Amplituden a1 bzw. ai zunächst unbekannt sind.

Für den Bereich II über dem Riff folgt:

(96),

ΦII(x, z, t) ' &
i g
ω

@ b1 @ exp ik (

1 (x%B/2) @
cosh k (

1 [dr%z]

cosh k (

1 dr

@ exp &iωt

%j
4

i'2
&

i g
ω

@ bi @ exp &*k (

i *(x%B/2) @
cos *k (

i * [dr%z]

cos *k (

i *dr

@ exp &iωt

&
i g
ω

@ c1 @ exp &ik (

1 (x&B/2) @
cosh k (

1 [dr%z]

cosh k (

1 dr

@ exp &iωt

%j
4

i'2
&

i g
ω

@ ci @ exp *k (

i *(x&B/2) @
cos *k (

i * [dr%z]

cos *k (

i *dr

@ exp &iωt

Die Wellengruppe mit den Amplituden bi läuft dabei von der vorderen Riffkante zur hinteren,
während ci ein gegenlaufendes Wellensystem kennzeichnet. Die ki

* ergeben sich analog den ki

als Wellenzahlen durch Einsetzen der Wassertiefe dr über dem Riff in die Dispersionsgleichung
anstelle der Wassertiefe df vor dem Riff.

Analog ergibt sich für den Bereich III hinter dem Riff:

(97).

ΦIII(x, z, t) ' &
i g
ω

@ d1 @ exp ik1(x&B/2) @
cosh k1 [df%z]

cosh k1df

@ exp &iωt

%j
4

i'2
&

i g
ω

@ di @ exp &*ki*(x&B/2) @
cos *ki* [df%z]

cos *ki*df

@ exp &iωt

Die einzelnen komplexen Amplituden, durch die auch der Phasenunterschied zwischen den
einzelnen Wellenkomponenten berücksichtigt wird, ergeben sich durch die Anwendung der
Übergangsbedingungen zwischen den jeweiligen Bereichen I, II und III (Abb.51), die die
Kontinuität der Geschwindigkeit und des Potentials fordern.

An der vorderen Riffkante (x = -B/2) folgt als Bedingung für die Geschwindigkeit über die
gesamte Wassertiefe df:

(98).MΦ
Mx I

'

MΦ
Mx II

für &dr # z # 0

0 für &df # z < dr

Die erste Zeile bedeutet dabei eine Kontinuitätsbedingung für die Geschwindigkeit im Bereich
über dem Riff (-dr # z # 0), wo die Bereiche I und II eine gemeinsame Trennfläche haben. Die
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zweite Zeile drückt die Undurchlässigkeit der Riffoberfläche aus.

Für das Geschwindigkeitspotential muß die Kontinuität nur im Bereich über dem Riff erfüllt
sein. Es folgt:

(99),ΦI ' ΦII für &dr # z # 0

An der hinteren Riffkante (x = B/2) folgt analog:

(100)MΦ
Mx III

'

MΦ
Mx II

für &dr # z # 0

0 für &df # z < dr

bzw.:
(101).ΦIII ' ΦII für &dr # z # 0

Zur Bestimmung der Amplituden der vier fortlaufenden Wellen und der unbestimmten Anzahl
der Störwellen in den einzelnen Wellensystemen stehen demzufolge nur vier Übergangs-
bedingungen zur Verfügung, die über einen bestimmten Bereich (-dr # z # 0 bzw. -df # z # 0)
erfüllt sein müssen. Die Lösung erfolgt durch Anwendung der “Potential Matching Technique”
von IJIMA und SASAKI (1971), die einem Näherungsverfahren nach Galerkin (BRONSTEIN
und SEMENDJAJEW; 1989; Abschnitt 7.1.2.2) entspricht.

Dazu werden die einzelnen Geschwindigkeitspotentiale für die jeweiligen Bereiche I, II bzw. III
(Gl.95-97) in Übergangsbedingungen eingesetzt, die über die Wassertiefe gewichtet werden. Die
Wichtungsfunktionen werden dabei durch die tiefenabhängigen cosh- bzw. cos-Terme der
einzelnen Wellensysteme gebildet. Die im Galerkin-Verfahren geforderte Orthogonalität der
Wichtungsfunktionen ist durch die Dispersionsgleichung (Gl.91 bzw. 93) erfüllt. Jede Welle
bedeutet dadurch eine Wichtungsfunktion, so daß sich ein bestimmtes Gleichungssystem ergibt.
Entsprechend der Wassertiefe, in der sich die Wellen befinden, und ihrem Ursprungsort sind die
einzelnen Wellen als Wichtungsfunktion jeweils einer der Übergangsbedingungen (Gl.98-101)
zugeordnet.

Geht man von ns Störwellen in jeder der vier Wellengruppen aus, so ergibt sich das in Tafel 1
gegebene Gleichungssystem. Gl.102 entspricht dabei Gl.98, und Gl.103 ergibt sich aus Gl.99.
Ebenso ist die Beziehung zwischen Gl.104 und Gl.100 bzw. Gl.105 und Gl.101.  Die physika-
lische Bedeutung der einzelnen Gleichungen sowie die Struktur und die Belegung der Koeffi-
zientenmatrix sind in Abb.52 zur besseren Veranschaulichung nochmal grafisch dargestellt.

Die Lösung wurde durch ein Rechnerprogramm umgesetzt. Die Lösung für die fortlaufenden
Wellen konvergiert dabei mit steigender Zahl ns der berücksichtigten Störwellen. Während
ISAACSON et al. (1998) maximal ns = 50 Wellenkomponenten für die Berechnung von dünnen
Riffen verwenden, berichtet KOETHER (2002) von einer Konvergenz erst ab einer Wellen-
anzahl von ns $ 120.
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x = -B/2:

(102)

j
ns

i'1
A (

i @ m
0

&df

cosh ki @ (z%df) @cosh kj @ (z%df) @dz % A (

inc @ m
0

&df

cosh k1 @ (z%df) @cosh kj @ (z%df) @dz '

j
ns

i'1
B (

i @ m
0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh kj @ (z%df) @dz % j
ns

i'1
C (

i @ m
0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh kj @ (z%df) @dz

(103)

j
ns

i'1
Ai @ m

0

&dr

cosh ki @ (z%df) @cosh k (

j @ (z%dr) @dz % Ainc @ m
0

&dr

cosh k1 @ (z%df) @cosh k (

j @ (z%dr) @dz '

j
ns

i'1
Bi @ m

0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh k (

j @ (z%dr) @dz % j
ns

i'1
Ci @ m

0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh k (

j @ (z%dr) @dz

x = B/2:

(104)

j
ns

i'1
B (

i @ m
0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh kj @ (z%df) @dz % j
ns

i'1
C (

i @ m
0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh kj @ (z%df) @dz

' j
ns

i'1
D (

i @ m
0

&df

cosh ki @ (z%df) @cosh kj @ (z%df) @dz

an x ' B/2

(105)

j
ns

i'1
Bi @ m

0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh k (

j @ (z%dr) @dz % j
ns

i'1
Ci @ m

0

&dr

cosh k (

i @ (z%dr) @cosh k (

j @ (z%dr) @dz

' j
ns

i'1
Di @ m

0

&dr

cosh ki @ (z%df) @cosh k (

j @ (z%dr) @dz

mit:

j = 1; 2; 3;...; ns

 ; ;A (

inc '
k1 @g @exp ik1(x%B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k1df)
@ainc Ainc '

&i @g @exp ik1(x%B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k1df)
@ainc

 ; ;A (

i '
ki @g @exp iki(x%B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(kidf)
@ai Ai '

&i @g @exp iki(x%B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(kidf)
@ai

 ; ;B (

i '
k (

i @g @exp ik (

i (x%B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k (

i dr)
@bi Bi '

&i @g @exp ik (

i (x%B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k (

i dr)
@bi

 ; ;C (

i '
k (

i @g @exp ik (

i (x&B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k (

i dr)
@ci Ci '

&i @g @exp ik (

i (x&B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k (

i dr)
@ci

 ; ;D (

i '
k (

i @g @exp ik (

i (x&B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k (

i dr)
@di Di '

&i @g @exp ik (

i (x&B/2) @exp(&iω t)

ω @cosh(k (

i dr)
@di

Tafel 1: Gleichungssystem des Grundmodells
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Abb.52: Struktur des resultierenden Gleichungssystems und Bedeutung der einzelnen
Koeffizienten
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für die Koeffizientenfür die Koeffizienten

Abb.53: Einfluß der Anzahl der berücksichtigten Störwellen

Im vorliegenden Fall zeigt sich jedoch eine sehr schnelle Konvergenz der Lösung (ns < 10;
Abb.53), wobei diese auch von den Wellenparametern abhängig ist. Für die in Abb.53 dar-
gestellte 5s-Welle geht die Lösung wesentlich eher in eine horizontale Gerade über als für die
1s-Welle, bei der im Bereich von ns < 5 leichte Schwankungen der Lösung zu bemerken sind.
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Abb.54: Güte des Potentialmodells 1. Ordnung ohne
Berücksichtigung der Energiedissipation

Wendet man dieses Grundmodell auf die Daten der eigenen Modellversuche an, so erkennt man
teilweise eine recht gute tendenzielle Übereinstimmung (Abb.54). Es treten allerdings auch die
inhärenten Schwächen des Modells zu Tage:

C Die Übereinstimmung der Rechnungen mit den Ergebnissen der Modellversuche ist für
den Bereich der nicht-brechenden Wellen (σ’Ct = 9,0% bzw. σ’Cr = 27,0%)  wesentlich
besser als für die Versuche mit brechenden Wellen (σ’Ct = 28,4% bzw. σ’Cr = 59,3%).

C Für den Bereich der nicht-brechenden Wellen wird die Transmission leicht überschätzt
( ). In Abb.54 liegen die Punkte zumeist unterhalb derCt,ber ' 0,91; Ct,gem ' 0,86
Ausgleichsgeraden, die identische Werte symbolisiert. Bei den Werten für die Wellenre-
flexion ist eine solche Tendenz nicht festzustellen.

C Für die Versuche mit brechenden Wellen zeigt sich ein ganz anderes Verhalten. Wäh-
rend die Wellenreflexion stark überschätzt wird ( ), wasCr,ber ' 0,64; Cr,gem ' 0,44
wahrscheinlich auf die Nicht-Berücksichtigung der Energieverluste (insbesondere im
seeseitigen Ablösewirbel) zurückgeführt werden kann, weisen die Transmissionswerte
kein korreliertes Verhalten auf.

C Obwohl bei vielen Versuchen z.T. sehr unterschiedliche Meßwerte vorliegen, sind die
berechneten Werte vergleichbar. In Abb.54 ist dies durch die Punktereihen erkennbar.
Erklärbar ist dies durch die Tatsache, daß die Amplituden der einzelnen Wellen im
vorliegenden Modell durch ein lineares Gleichungssystem bestimmt werden, wobei die
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Abb.55: Energieverluste am Riff bei
nicht-brechenden Wellen

Höhe Hi der einlaufenden Welle als Startbedingung ebenfalls linear eingeht. Das Ver-
hältnis der Wellenhöhen zueinander ist demzufolge nicht von der einlaufenden Wellen-
höhe sondern lediglich von den anderen Bauwerksparametern abhängig. Die bisherigen
Erkenntnisse zeigen jedoch, daß größere Wellen am Riff wesentlich stärker gedämpft
werden als kleinere Wellen, was insbesondere auf die Energiedissipation durch Wellen-
brechen zurückgeführt werden kann.

Die im vorliegenden Modell noch nicht berücksichtigten Effekte sind (i) die Energiedissipation
durch Wirbelablösungen, Reibung und den Strömungswiderstand und (ii) das Wellenbrechen
sowie (iii) Interferenzerscheinungen durch die am Riff generierten Oberwellen, die ebenfalls zur
wellendämpfenden Wirkung des Riff beitragen. Diese Effekte werden im Folgenden schritt-
weise in das Grundmodell eingearbeitet, um dessen Güte zu steigern und den Anwendungs-
bereich des Modells zu erweitern.

6.3 Berücksichtigung der Energieverluste bei regelmäßigen Wellen

Zur Erfassung der Energieverluste wird zunächst das Prinzip der Verluste anhand regelmäßiger
Wellen behandelt, bevor das Modell im weiteren Verlauf auf unregelmäßigen Seegang ausge-
dehnt wird. Generell werden die Energieverluste, die im dieser Arbeit zugrundeliegenden
Potentialmodell nicht vorhanden sind, über eine Anpassung der Koeffizienten Ai

(*), Bi
(*), Ci

(*)

und Di
(*) im Gleichungssystem zur Bestimmung der einzelnen Wellenamplituden berücksichtigt.

Diese Anpassung erfolgt dabei entsprechend der einzelnen physikalischen Prozesse. Für die
regelmäßigen (und später die unregelmäßigen) Wellen wird weiterhin unterschieden, ob die
Wellen über dem Riff brechen oder nicht, da durch den Brechvorgang zusätzliche Mechanismen
der Energiedissipation aktiviert werden, die bei nicht-brechenden Wellen nicht zum Tragen

kommen. Deshalb werden zuerst die Energie-
verluste für die nicht-brechenden Wellen be-
handelt, bevor auf die brechenden Wellen ge-
sondert eingegangen wird.

6.3.1 Energieverluste bei nicht-brechenden
Wellen

Bei nicht-brechenden Wellen (Hi # 0,66@dr) sind
mehrere Ursachen für Energieverluste zu nen-
nen (Abb.55). Zum einen verliert die Welle
beim Fortschreiten Energie durch innere Rei-
bung aber auch durch Reibungseffekte an der
Sohle. Zum Anderen lösen sich Wirbel von der
Riffstruktur ab, die eine weitere Energieabnah-
me bewirken. Zudem ist der Strömungswider-
stand des Riffs zu berücksichtigen.

Das Geschwindigkeitspotential unter einer
Welle hängt linear von der Wellenhöhe ab (Li-
neare Wellentheorie), die wiederum quadratisch
in die Energie unter einer Welle eingeht. Aus
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der Kenntnis der Energieabnahme bzw. der Wellenhöhenänderung kann also direkt auf die
Veränderung des Potentials unter einer Welle geschlossen werden.

a) Innere und Sohlreibung
Für die Wellendämpfung durch Reibung an der Sohle und innerhalb der Strömung folgt nach
KEULEGAN (1950 a und b) auf einer Lauflänge 

�
x eine Abnahme der Wellenhöhe und damit

des Potentials auf:

(106),� reib(
�

x;d;T) �

�
(

�
x)

�

0

�
H(

�
x)

H0

� exp (� 1� � 2) �
�

x

mit:  - Beiwert zur Berücksichtigung der inneren Reibung [m-1],� 1 � �k 3� � �T

 - Beiwert zur Erfassung der Sohlreibung [m-1],� 2 � �
4� � 3/2� (� �T)0,5

L 2 sinh(2kd)� 2kd
�  - kinematische Viskosität [m2/s],
T- Wellenperiode [s],
d - lokale Wassertiefe [m],
L - lokale Wellenlänge [m] und
k = 2�� /L - Wellenzahl [m-1].

Diese Abminderungsfaktoren � reib werden in der Koeffizientenmatrix des Gleichungssystems
nach Tafel 1 berücksichtigt. Explizit bedeutet dies für die Berücksichtigung der Reibungs-
verluste über dem Riff, daß in den Gl.102÷105 die Koeffizienten Bi und Bi

* für die über dem
Riff fortlaufende Welle und die Koeffizienten Ci und Ci

* für die gegenlaufende Wellengruppe
abgemindert werden. Diese Wellen haben auf ihrem Weg über das Riff Energie durch Reibung
verloren, und somit weniger Geschwindigkeit bzw. Geschwindigkeitspotential als ohne diese
Verluste. Demzufolge werden die Koeffizienten entsprechend der Lauflänge der Wellen mit
einem Faktor � reib nach Gl.106 multipliziert:

(107)B (�)
i,v � � reib(x�B/2;dr;Ti ) �B

(�)
i

bzw. (108).C (�)
i,v � � reib(x�B/2;dr;Ti ) �C

(�)
i

mit: x - Ortskoordinate der Übergangsbedingung [m], dr - Wassertiefe über dem Riff [m] und
Ti - Periode der einlaufenden Welle [s].

Wenn die Übergangsbedingung am Ursprungsort der jeweiligen Wellengruppe gebildet wird,
ergibt sich der Reduktionsfaktor zu Eins. Die Koeffizienten bleiben de facto unverändert. Sind
Ursprungsort der Wellengruppe und der Punkt der Übergangsbedingung verschieden, so ergibt
sich eine Reduktion der entsprechenden Koeffizienten. Die entsprechenden Plätze der Koeffi-
zientenmatrix sind in Abb.52 grau hinterlegt.

Für den Vergleich mit den gemessenen Daten wird zudem noch die Wellenhöhenreduktion
durch Reibung berücksichtigt, die die einlaufenden Wellen von dem Wellenpegel, an dem sie
gemessen werden, bis zum Riff erfahren. Dies geschieht nicht im Gleichungssystem sondern
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durch eine Reduktion der Höhe der einlaufenden Welle mit einem Faktor gemäß Gl.106:

(109)Hi,rech � � reib(
�

xi;df;Ti ) �Hi

mit:
�

xi - Abstand zwischen Riff und letztem Wellenpegel [m] und
df - Wassertiefe vor dem Riff [m].

Diese Wellenhöhe Hi, rech wird anstelle der nicht reduzierten Wellenhöhe Hi als Eingangsgröße
zur Berechnung der transmittierten (Ht, rech) und reflektierten (Hr, rech) Wellenhöhe verwendet.
Diese werden abschließend ebenso einer Reduktion entsprechend ihrer Lauflänge vom Riff bis
zum Brechpunkt unterzogen, um die endgültigen Wellenhöhen Ht, end bzw. Hr, end zu erhalten:

(110)Ht,end � � reib(
�

xt;df;Ti ) �Hi,rech

bzw. (111)Hr,end � � reib(
�

xi;df;Ti ) �Hr,rech

mit:
�

xt - Abstand zwischen Riff und nächstem Wellenpegel [m].

b) Wirbelverluste
Die Wirbelverluste sind durch Strömungsablösungen an den Bauwerkskanten bedingt. Da die
meßtechnische, quantitative Erfassung dieser Energieverluste aufgrund der geschilderten
Probleme (zu geringe räumliche Auflösung und fehlende Erfassung der Lufteinschlüsse in den
brechenden Wellen) nur eingeschränkt möglich war, wird hier auf den theoretischen Ansatz von
STIASSNIE (1984) zurückgegriffen (Gl.49), mit dem KOETHER (2002) gute Ergebnisse für
die Berechnung der Energieverluste an Unterwasserfiltersystemen erzielte. Der für Tauchwände
hergeleitete Ansatz wird dabei unter Berücksichtigung der veränderten Geometrie entsprechend
den exakten Lösungen für das Wellenpotential für eine Tauchwand bzw. ein dünnes Riff nach
URSELL (1947) angepaßt. Die Ergebnisse für eine Tauchwand (Einschränkung des oberen
Strömungsquerschnitts) bzw. ein Riff (Einschränkung des unteren Strömungsquerschnitts)
unterscheiden sich nach URSELL demnach nur durch die Ordnung der einfließenden Bessel-
Funktionen. Der theoretische Energieanteil der Wirbel am Riff bezogen auf die Energie der
einlaufenden Welle ergibt sich demzufolge zu:

(112),
Ewirbel

Ei

� 1,75 �
(k �Hi)

2/3

k �dr � K 2
0 (k �dr) �

� 2I 2
0 (k �dr)

4/3

mit: I0 - modifizierte Bessel-Funktion erster Gattung null-ter Ordnung;
K0 - modifizierte Bessel-Funktion zweiter Gattung null-ter Ordnung.

Die relative Abnahme der Wellenenergie und damit des Potentials ergibt sich zu:

(113).� wirbel �
Ex

Ei

�
Hx

2

Hi
2

�

� 2
x

� 2
i

�
Ei � Ewirbel

Ei

� 1 �
Ewirbel

Ei



101

Die Wirbelverluste treten land- bzw. seeseits des Riffs auf und werden in den entsprechenden
Koeffizienten für die für die reflektierte bzw. transmittierte Welle berücksichtigt (in Abb.52
grau schraffiert). Da diese Wellenkomponenten ohne die Energieverluste einen stärkeren
Einfluß hätten als die zu berechnenden abgeschwächten Wellen, werden die entsprechenden
Koeffizienten entsprechend der Verluste erhöht:

(114)A (()
i,v '

A (()
i

δwirbel

und: (115).D (()
i,v '

D (()
i

δwirbel

c) Strömungswiderstand des Riffs
Das Wasser übt eine Kraft auf das Riff aus, wodurch weitere Energieverluste verursacht werden.
Die auf das Riff einwirkende Kraft ergibt sich laut BOLLRICH (1996) zu:

(116)Friff,1 ' m
&dr

&df

cW @ρw @
vx(z)2

2
@dz

mit: vx - horizontale Orbitalgeschwindigkeit unter der Welle [m/s] und
cW = 2,0 - Widerstandsbeiwert nach BOLLRICH (1996).

Die so dissipierte Energie entspricht der durch diese Kraft geleisteten Arbeit und folgt zu:

(117).Ekraft ' m
t0%T

t0

Friff @vx(z) @dt

Sie wird mit der Energie der einlaufenden Welle ins Verhältnis gesetzt, wodurch man die
anteilige Reduktion der Wellenenergie durch die Kraftentwicklung erhält:

(118).δkraft '
Ei & Ekraft

Ei

' 1 &
Ekraft

Ei

Die Energieverluste durch diese Kraft treten auf der Seeseite des Riffs auf, wo die einlaufende
Welle auf das Riff trifft. Sie werden ähnlich den Wirbelverlusten in den Ai

(*) berücksichtigt:

(119).A (()
i,v&ges '

A (()
i,v

δkraft
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Abb.56: Güte des Potentialmodells 1. Ordnung unter Berücksichtigung der Energie-
dissipation bei nicht-brechenden Wellen (Wirbelablösung, Widerstandskräfte,
innere und Sohlreibung)

d) Implementierung und Verifikation
Das beschriebene Modell wurde mit den gleichen Eingangsgrößen (Hi; Ti; df; h und B) durch-
gerechnet, wie sie auch in den durchgeführten Versuchen vorlagen. Anschließend wurden die
berechneten und gemessenen Ergebnisse für die Energiekoeffizienten verglichen. Im Verlauf der
Rechnung zeigt sich, daß die Wirbelablösungen für den Großteil der Energiedissipation verant-
wortlich sind. Die Widerstandskraft und die Reibungsverluste sind von geringerer Bedeutung.
Insgesamt konnte durch die Berücksichtigung der Energieverluste die Genauigkeit des Potential-
modells für die nicht-brechenden Wellen nochmals gesteigert werden (Abb.56). Die relative
Standardabweichung σ’Ct sank für den Transmissionskoeffizienten von 9,0% auf 4,1%. Ent-
scheidender ist allerdings die wesentlich verbesserte Erfassung der Energiedissipation, deren
Berechnungsgenauigkeit bei σ’Cd = 11,0% liegt. In Bezug auf die Erfassung der Wellenreflexion
konnte nur eine minimale Verbesserung der Berechnungsgenauigkeit erzielt werden. Die
relative Standardabweichung sank von σ’Cr = 27,0% auf σ’Cr = 24,6%.

Hinsichtlich der brechenden Wellen zeigen sich weiterhin die Gültigkeitsgrenzen des Modells.
Insbesondere hinsichtlich der Wellenreflexion (σ’Cr = 35,9%) und -transmission (σ’Ct = 24,0%)
gibt es deutliche Abweichungen, die keinen Trend erkennen lassen. Die Abweichungen bei der
Dissipation sind mit σ’Cd = 23,4% etwas höher als bei den nicht-brechenden Wellen, jedoch ist
keine systematische Abweichung vorhanden. Vielmehr ist beim Vergleich der Transmissions-
und Reflexionswerte erkennbar, daß für unterschiedliche Meßwerte vergleichbare Werte
errechnet werden. Wie schon im Grundmodell ohne Berücksichtigung der Energiedissipation
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Abb.57: Wellenverhalten
brechender Wellen

scheint dies vor allem auf die noch unzureichende Berücksichtigung der Wellenhöhe in der
Berechnung zurückzuführen zu sein. Während die Höhe Hi der einlaufenden Welle im Grund-
modell nicht direkt in die Berechnung der Energietransformation eingeht, wird sie bei den nicht-
brechenden Wellen als Eingangsgröße für die Wirbel- und Stoßverluste berücksichtigt.

6.3.2 Energieverluste bei brechenden Wellen

Wie bei der Untersuchung der lokalen Effekte (Kapitel 5) aufgezeigt, unterscheidet sich das
Verhalten brechender Wellen (Hi > 0,66@dr) grundsätzlich von dem der nicht-brechenden Wellen
(Hi # 0,66@dr). Diese Unterschiede müssen im Modell berücksichtigt werden. Der Hauptunter-
schied besteht darin, daß die Welle über dem Riff bzw. schon im Bereich vor dem Riff bricht,
wo sie auf den Turbulenzbereich des seeseitigen Ablösewirbels trifft. Letztendlich kommt es in
der Brecherzunge im Bereich über dem Riff zur hochturbulenten Durchmischung von Luft und
Wasser (Abb.57a), was letzten Endes Energiedissipation bedeutet. Während der seeseitige
Wirbel sehr markant ist (insbesondere beim Fallbrecher), spielen die landseitigen Wirbel im
Vergleich zum seeseitigen Wirbelsystem und zur Brecherzunge eine geringere Bedeutung in
Bezug auf die Energiedissipation (Abb.57b).

Mit kleiner werdender Wassertiefe dr über dem
Riff nimmt die Intensität des durch das Wel-
lenbrechen initiierten Schwalls über der Riff-
krone zu. Dieser erinnert dabei immer mehr an
einen Wellenüberlaufschwall, was er für ein
aufgetauchtes Riff letztendlich auch ist. Die
Energietransmission über das Riff scheint nur
noch in eine Richtung zu erfolgen, nämlich in
Wellenfortschrittrichtung. Der Einfluß der Pro-
zesse an der landseitigen Kante des Riffs geht
dahingegen zurück.

Im analytischen Modell erfolgt die Anpassung
der Berechnungsalgorithmen entsprechend der
beschriebenen Phänomene. Alle Mechanismen
der Energiedissipation, die bei den nicht-
brechenden Wellen vorhanden sind, bleiben
prinzipiell in ähnlicher Form erhalten. Zusätz-
lich müssen die Energieverluste im Brecher-
schwall eingearbeitet werden. Im folgenden
werden die einzelnen Verlustanteile und ihre
Erfassung beschrieben.

a) Innere und Sohlreibung
Die innere und die Sohlreibung bleiben auch bei brechenden Wellen in vollem Maße erhalten.
Mit abnehmender Wassertiefe dr über dem Riff nimmt die Wellendämpfung durch Reibung zu.
Dies wird im Reibbeiwert δreib nach Gl.106 sowohl durch Beiwert α1 für die innere Reibung als
auch durch den Beiwert α2 für die Sohlreibung erfaßt. Im Gleichungssystem zur Bestimmung



104

der einzelnen Wellenamplituden werden die Verluste durch Reibung demzufolge weiterhin über
eine Abminderung der Koeffizienten Bi

(*) und Ci
(*) erfaßt:

(120)B (()
i,v ' δreib (x%B/2;dr;Ti ) @B

(()
i

bzw. (121).C (()
i,v ' δreib (x&B/2;dr;Ti ) @C

(()
i

mit: x - Ortskoordinate der Übergangsbedingung [m], dr - Wassertiefe über dem Riff [m] und
Ti - Periode der einlaufenden Welle [s].

Für die Dämpfung der einlaufenden Wellen vom letzten Wellenpegel bis zum Riff sind keine
Veränderungen erforderlich. Gl.109 bleibt in unveränderter Form erhalten. Gleiches gilt für die
Gl.110 und 111, die die Dämpfung der transmittierten bzw. reflektierten Welle vom Riff bis
zum jeweiligen Meßpunkt erfassen.

b) Strömungswiderstand
Genau wie bei der inneren und Sohlreibung ist auch für den Strömungswiderstand am Riff
keinerlei Unterschied hinsichtlich der physikalischen Prozesse, die den Strömungswiderstand
verursachen, zu beobachten, wenn die Wellen brechen. Genau wie bei den nicht-brechenden
Wellen ist die Orbitalgeschwindigkeit unter den Wellen vor dem Riff die Hauptursache für den
Strömungswiderstand. Die Berechnungsgrundlagen ändern sich demzufolge nicht. Weiterhin
werden die Beiwerte Ai

(*) durch den Reduktionskoeffizienten δkraft gemäß Gl.116÷118 geteilt:

(122).A (()
i,v '

A (()
i

δkraft

c) Wirbelverluste
Hinsichtlich des Energieverlustes durch Wirbelbildung wird dieser in den Koeffizienten für das
reflektierte Wellensystem weiterhin durch einen Beiwert δwirbel berücksichtigt:

(122).A (()
i,v&ges '

A (()
i,v

δwirbel

Der Beiwert δwirbel berechnet sich nach Gl.112 und 113. Dabei wird in Gl.112 anstelle der Höhe
der einlaufenden Welle Hi die kritische Höhe der brechenden Welle (Hgrenz = 0,66@dr) als Wellen-
höhe eingesetzt.

Da der landseitige Wirbel gegenüber den Energieverlusten im Brecherschwall in den Hinter-
grund tritt, reduziert sich Gl.115 zu:

(123).D (()
i,v ' D (()

i

d) Brechvorgang
Wie beschrieben haben die an der Landseite des Riffs generierten Wellen keinerlei Auswirkung
mehr auf das Geschehen auf der Seeseite. Im Gleichungssystem nach Tafel 1 wird dies durch
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Nullsetzen der Ci
* in Gl.102 bzw. der Ci in Gl.103 erfaßt.

Der Energieverlust in der Brecherzunge selbst wird durch zusätzliche Dämpfungsfaktoren � brech

für die Bi
* bzw. Bi erfaßt:

(124).B (�)
i,v,brech � � brech(x�B/2;dr) �B

(�)
i,v

mit: x - Ortskoordinate der Übergangsbedingung [m].

Die Wellen brechen an der seeseitigen Kante des Riffs bzw. kurz davor. Nach MUTTRAYet al.
(2001) gilt für den Wellenhöhenverlauf nach dem Brechen:

(125)� brech

�
x;d(x) �

H(x)
Hcrit(x)

� p� 1�p �exp �0,15�
�

x
d(x)

mit: p - Prozentsatz der kritischen Wellenhöhe, auf den die Welle bei unend-
licher Lauflänge reduziert wird [-],

d(x) - Wassertiefe als Funktion des Ortes [m],
Hcrit(x) - kritische Wellenhöhe am Punkt x [m],�

x - Lauflänge nach dem Brechen [m].

MUTTRAY et al. (2001) ermitteln die kritische Wellenhöhe nach dem Ansatz von GODA
(1975) (Gl.31) und setzen den Anteil dieser Wellenhöhe, auf den die Welle letztendlich durch
den Brechvorgang reduziert wird, als konstant zu p = 0,6 an. Aus den eigenen Untersuchungen
für die vorliegende Riffproblematik ergibt sich die kritische Wellenhöhe zu Hcrit = 0,66�dr

(Gl.83). Unter Verwendung eines konstanten Reduktionssatzes p = 0,6 ergibt sich eine leichte
Verbesserung der relativen Standardabweichung hinsichtlich der Wellentransmission (� ’Ct =
17,1%) und der Reflexion (� ’Cr = 30,4%) . Die Güte im Hinblick auf die Energiedissipation
(� ’Cd = 24,9%) verschlechtert sich jedoch gegenüber des bei nicht-brechenden Wellen verwen-
deten Ansatzes. Die berechneten Werte für Cd sind mit durchschnittlich 0,60 um ca. 5% höher
als die gemessenen Werte mit durchschnittlich 0,56. Diese Abweichung kann bei der Trans-
mission ähnlich beobachtet werden. Die gemessenen Werte für Ct liegen mit durchschnittlich
0,61 gegenüber durchschnittlich 0,66 für die gemessenen Werte in etwa der gleichen Größen-
ordnung zu niedrig, wie die Dissipationskoeffizienten zu groß sind. Die über dem Riff fort-
laufende Welle wird demzufolge zu stark gedämpft. Der Prozentsatz p, um den die brechende
Welle abgemindert wird, ist folglich heraufzusetzen. Gleichzeitig zeigt sich, daß eine zusätzli-
che Berücksichtigung der Wellensteilheit Hi/Li das Wellenverhalten besser erfaßt, da größere
und steilere Wellen generell stärker an Energie verlieren. Letzendlich brachte folgender Ansatz
die besten Ergebnisse:

(126).p � 0,8 � H/L

e) Implementierung und Verifikation
Mit den vorgenommen Anpassungen und Erweiterungen des Ansatzes zur Erfassung der
Energiedissipation wird eine wesentliche Verbesserung der Beschreibung des Verhaltens der
brechenden Wellen erreicht. Bezüglich der Wellentransmission sinkt die relative Standardabwei-
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chende Vergleich erfolgt im nächsten Abschnitt.
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Abb.58: Güte des entwickelten Modells unter Berücksichtigung aller Energieverluste

chung von σ’Ct = 24,0% auf σ’Ct = 13,6% (Abb.58). Hinsichtlich der Energiedissipation ergibt
sich eine Verbesserung von σ’Cd = 23,4% auf σ’Cd = 20,5% und die Genauigkeit in der Erfassung
des Reflexionsverhaltens verbessert sich von σ’Cr = 35,9% auf σ’Cr = 27,4%.

Betrachtet man alle Versuche mit regelmäßigen Wellen (brechende und nicht-brechende
Wellen), so beträgt die Genauigkeit des entwickelten Modells für die Transmission σ’Ct = 9,8%,
für die Wellenreflexion σ’Cr = 26,8% und für die Energiedissipation σ’Cd = 19,4%, und ist somit
der Genauigkeit der nach OUMERACI und BLECK (2001) empirisch ermittelten Energiekoeffi-
zienten vergleichbar (σ’Ct = 9,8%; σ’Cr = 26,3% und σ’Cd = 21,6%)6.
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6.4 Übertragung des Modells auf unregelmäßigen Seegang
6.4.1 Vorgehen

Die Übertragung des vorliegenden Modells auf spektralen Seegang ist grundsätzlich auf zwei
verschiedene Arten möglich (Abb.59):

(i) Bei der “regular wave approximation” werden die signifikanten Kenngrößen der Wel-
lenspektren als Eingangsgrößen für eine (einzige) Berechnung mit dem Potentialmodell
für regelmäßige Wellen verwendet. In der vorliegenden Arbeit wurden dazu die Wellen-
höhe Hm0 und die Peakperiode Tp verwendet. Über diesen Ansatz mit den signifikanten
Parametern (“regular wave approximation”) ist allerdings keine Aussage über etwaige
spektrale Formänderungen möglich, da durch den beschriebenen potentialtheoretischen
Ansatz die Konstanz der Periode impliziert wird. Ohne die Form des Spektrums zu
verändern wird dieses in der Größe gestaucht oder gestreckt.

(ii) Bei der “spectral wave approximation” wird das Spektrum der einlaufenden Wellen
diskretisiert, und das Potentialmodell auf jede einzelne Wellenkomponente im Spektrum
angewendet.  Dafür wird das Energiedichtespektrum in ein Amplitudenspektrum umge-
wandelt, wobei die Phase der einzelnen Komponenten zufällig im Bereich 0 < n0 < 2·π
verteilt wird (Gaussian Random Wave Modell; SOBEY, 1999). Das in den vorigen
Abschnitten beschriebene Modell wird auf jede einzelne frequenzabhängige Amplitude
angewendet. Lediglich zur Berücksichtigung der Wellendämpfung durch Wellenbrechen
dient die Gesamtwellenhöhe des Spektrums Hm0 als Eingangsgröße zur Ermittlung der
prozentualen Wellendämpfung. Schrittweise wird so das reflektierte und transmittierte
Wellenspektrum aufgebaut, aus denen dann die entsprechenden Parameter für die
jeweilige Welle ermittelt werden. Über diesen Ansatz der Überlagerung einzelner
Wellenkomponenten (“spectral wave approximation”) erhält man eine rechnerische
Formänderung des Wellenspektrums, die auf der unterschiedlichen Dämpfung der
einzelnen Teilkomponenten am Riff basiert, die hauptsächlich von der Periode der
Einzelkomponenten abhängig ist. Liegen nur die Parameter der einlaufenden Welle vor,
so kann vor der Berechnung ein theoretisches Wellenspektrum mit den entsprechenden
Kennwerten erzeugt werden. In der vorliegenden Arbeit wurde dazu ein TMA-Flach-
wasserspektrum erzeugt. Die Energiedichteverteilung ergibt sich dabei nach Tafel 2.

6.4.2 Implementierung und Verifikation

In der vorliegenden Arbeit wurde sowohl die Methode der “regular wave approximation” als
auch die “spectral wave approximation” angewendet, wobei für die “spectral wave approxima-
tion” der Umweg über das theoretische TMA-Spektrum benutzt wurde.

Die Güte der Ergebnisse beider Ansätze mit Blick auf die Energiekoeffizienten ist vergleichbar
(Abb.60). Die Ergebnisse der “regular wave approximation” sind dabei leicht besser als die
Ergebnisse, die unter Verwendung der “spectral wave approximation” berechnet wurden. Die
Gründe hierfür können z.T. in Abweichungen der Energieverteilung im tatsächlichen, ein-
laufenden Spektrum vom theoretischen TMA-Spektrum liegen, sind aber vor allem in steigen-
den Rechenungenauigkeiten des Potentialmodells bei höherfrequenten Wellen zu suchen (vgl.
Abb.53), die den abfallenden Ast des Spektrums bilden.
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Abb.59: Vorgehensweisen zur Berechnung spektralen Seegangs mit dem entwickelten
Potentialmodell für regelmäßige Wellen
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Wie in Abschnitt 6.4.1 beschrieben, ist mit der “regular wave approximation” keinerlei Erfas-
sung der spektralen Formänderung möglich. Bei der“spectral wave approximation” erhält man
hingegen eine rechnerische Formänderung des Wellenspektrums (Abb.61). Diese hängt mit der
unterschiedlichen Dämpfung der Einzelkomponenten zusammen. Die kurzperiodischen Wellen-
komponenten (der Energieanteil im Spektrum bei den hohen Frequenzen) wird zumeist stärker
gedämpft. In Abb.61 sind diese Auswirkungen auf die Formänderung des Spektrums für die
gleichen Versuchrandbedingungen dargestellt, die auch in Abb.25 verwendet wurden. Deutlich
zu erkennen sind die mehrfachen Peaks im reflektierten Spektrum, wie sie auch in Abb.25 zu
erkennen sind. Ebenso ist der abfallende Ast des transmittierten Spektrums verformt, jedoch ist
der zusätzliche Peak nicht ganz so stark ausgeprägt wie in der Messung. Bei Betrachtung der
Periodenkoeffizienten CT01 bzw. CT-10 liegen die berechneten Werte immer über Eins, was auf
die stärkere Dämpfung im hochfrequenten Teil des Spektrums zurückzuführen ist, in den
eigentlich Energie transferiert werden müßte. Der Energietransfer hin zu den höheren Frequen-
zen im Spektrum wird also auch hier unterschätzt, da die eigentlichen Mechanismen der
Generierung zusätzlicher Oberwellen nicht berücksichtigt werden.

(127)STMA ' sPM
f
fp

@sJ(f, fp, γ, σa, σb) @sK(ωd) @SP(f)

mit:  - obere Begrenzung des Spektrums nach PHILLIPSSP(f) '
α @g 2

(2 @π)4 @ f 5

α = 8,1 · 10-3 - Phillips-Konstante
f = 1/T - Wellenfrequenz

 - Pierson-Moskowitz-AnteilsPM
f
fp

' exp& 5
4
@ f

fp

&4

 - JONSWAP-AnteilsJ(f, fp, γ, σa, σb) ' γ
exp&

(f&fp)2

2 @σ2 @ f 2
p

γ - Peaküberhöhungsfaktor
σa - Formbeiwert zur Beschreibung der vorderen Peakbreite (f < fp)
σb - Formbeiwert zur Beschreibung der hinteren Peakbreite (f > fp)

 - TMA-AnteilsK(ωd) ' K &2(ωd) @ 1 %
2 @ω2

d @K(ωd)

sinh 2 @ω2
d @K(ωd)

&1

ωd ' 2 @π @ f @ d/g

d - Wassertiefe

K(ωd) @ tanh ω2
d @K(ωd) ' 1

Tafel 2: Energiedichteverteilung in einem TMA-Spektrum
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Abb.61: Spektrale Formänderung beim Potentialmodell 1. Ordnung

Abb.60: Güte des vorliegenden Modells bei Wellenspektren
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6.5 Bewertung der Ergebnisse des Potentialmodells

Mit dem zur Einbindung der Energieverluste angepaßten Potentialmodell kann die Wellentrans-
formation an künstlichen Riffen rechteckiger Form im wesentlichen erfaßt werden. Ohne die
Anpassung ist die Genauigkeit des Modells bei nicht-brechenden Wellen noch zufriedenstellend,
wohingegen bei brechenden Wellen sehr große Abweichungen zu beobachten sind (Tab.17).
Nach der Anpassung insbesondere im Bereich der brechenden Wellen ist die Genauigkeit der
mit dem Modell berechneten Energiekoeffizienten der Güte der empirischen Funktionen
vergleichbar. Generell wird die Transmission dabei besser erfaßt als die Dissipation und die
Reflexion, was auch bei den Messungen der Fall ist, wo die Reflexionswerte die größte Streu-
ung aufweisen (Tab.17). Weiterhin ist das Modell prinzipiell auf Wellenspektren anwendbar
(Abschnitt 6.4). Die erzielten Ergebnisse sind dabei etwas genauer als bei regelmäßigen Wellen,
was die Erkenntnisse der empirischen Untersuchungen bestätigt.

Tab.17: Statistische Kenngrößen der einzelnen Modellvarianten im Vergleich mit den
durchgeführten Modellversuchen

Modell Ct Cr Cd

σ’ r2 σ’ r2 σ’ r2

regelmäßige Wellen

Grundmodell
(ohne Verluste)

nicht-brechende Wellen 9,0% 0,41 27,0% 0,53 --- ---

brechende Wellen 28,4% 0,25 59,2% 0,35 --- ---

gesamt 21,1% 0,44 52,1% 0,43 --- ---

Berücksichtigung der
Verluste bei nicht-
brechenden Wellen

nicht-brechende Wellen 4,1% 0,71 24,6% 0,57 11,0% 0,58

brechende Wellen 24,0% 0,38 35,9% 0,19 23,3% 0,30

gesamt 17,7% 0,58 33,5% 0,32 22,4% 0,57

Anpassung für
brechende Wellen

nicht-brechende Wellen 4,1% 0,71 24,6% 0,57 11,0% 0,58

brechende Wellen 13,6% 0,75 27,4% 0,32 20,5% 0,52

gesamt 9,8% 0,83 26,8% 0,44 19,4% 0,70

empirische Ansätze gesamt 9,8% 0,81 29,5% 0,64 19,5% 0,88

unregelmäßige Wellen

signifikante Größen gesamt 6,7% 0,91 27,1% 0,27 12,5% 0,90

vollständige Simulation gesamt 7,5% 0,93 26,6% 0,55 16,9% 0,87

empirische Ansätze gesamt 6,1% 0,93 23,4% 0,76 16,1% 0,87

Im Gegensatz zu den Energiekoeffizienten können die Periodenkoeffizienten zur Beschreibung
der spektralen Formänderung mit diesem einfachen Modell, das auf der Linearen Wellentheorie
basiert, nicht erfaßt werden. Im Fall der Berechnung eines Wellenspektrums mit der Methode
der “spectral wave approximation” ist zwar die Berechnung einer Verformung möglich, jedoch
zeigen die Periodenkoeffizienten systematische Abweichung. Sie liegen generell über Eins, was
im Widerspruch zu den Messungen steht. Diese systematische Abweichung deutet darauf hin,
daß die eigentlichen Prozesse, die zur Generierung der Oberwellen am Riff führen, nicht erfaßt
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werden. Auf diesen Aspekt wird im nächsten Abschnitt noch genauer eingegangen, wo eine
weitergehende Anpassung des Modells vorgenommen wird.

Genaugenommen ist das beschriebene Modell nur für undurchlässige, rechteckige Strukturen
anwendbar. Anderenfalls müßten die Randbedingungen (Abb.11 für die lineare Wellentheorie)
und Übergangsbedingungen (Gl.98÷101) angepaßt werden. Falls die Abweichungen zwischen
den real vorhandenen und den durch die Rand- und Übergangsbedingungen beschriebenen
Zuständen relativ gesehen klein sind, ist die Verwendung des hier beschriebenen Modells mit
leicht eingeschränkter Vertrauenswürdigkeit möglich. Im Hinblick auf geneigte Böschungen
bedeutet dies, daß der Übergang zwischen den Teilbereichen vor und über dem Riff nicht mehr
sprunghaft erfolgt. Ist dieser Übergangsbereich klein im Vergleich zur Rifflänge, so ist die
Anwendung des Modells vorstellbar, wobei eine mittlere Rifflänge einzusetzen ist. Gleiches gilt
für durchlässige Bauwerke, an denen die Sohlrandbedingung für den Teilbereich über dem Riff
und die Übergangsbedingungen betroffen sind. Auch hier ist die Anwendung des beschriebenen
Modells für Bauwerke aus nahezu undurchlässigem Material denkbar. Die Entscheidung ist
jeweils im Einzelfall zu treffen

6.6 Generierung der Oberwellen (Theorie 2. Ordnung)
6.6.1 Allgemeines Vorgehen und Grundlagen

Das in den vorangegangenen Abschnitten beschriebene Modell basiert in seinen Grundlagen auf
der Linearen Wellentheorie (Theorie 1. Ordnung) und wurde für die Energieverluste am Riff
angepaßt. Allerdings kommt es am Riff, wie mehrfach aufgezeigt, zur Generierung zusätzlicher
Oberwellen, die vor allem im Bereich hinter dem Riff präsent sind. Diese Wellen sind teilweise
an die Grundform der Welle (Theorie 1. Ordnung) gebunden, bewegen sich also mit dieser fort.
Dazu treten freie Oberwellen auf, die sich mit der für ihre Frequenz charakteristischen Ge-
schwindigkeit ausbreiten. Folglich kommt es hinter dem Riff zu Interferenzerscheinungen, die
zu örtlich unterschiedlichen Wellenverhältnissen führen.

Dieser Effekt ist implizit in den gemessenen Daten enthalten. Trotzdem wurde die Verifikation
des Modells nach Theorie 1. Ordnung mit diesen Daten durchgeführt. Dieses Vorgehen ist
gerechtfertigt, da das einfache Modell eine schnelle Erfassung des Wellenverhaltens ermöglicht.
Zudem wurde für die Energiekoeffizienten aufgezeigt, daß die Ortsabhängigkeit insbesondere
bei Betrachtung der Versuche mit Wellenspektren nicht signifikant ist (Abschnitt 4.1). Als
Folgeerscheinung ist die Güte des Modells nach Theorie 1. Ordnung für die Versuche mit
unregelmäßigen Wellen besser als bei Betrachtung der Versuche mit regelmäßigen Wellen
(Tab.17).

Anders als bei den Energiekoeffizienten ist das einfache Modell allerdings nicht in der Lage, die
Verformung der Wellen bzw. des Wellenspektrums zu erfassen. Lediglich bei der Berechnung
von Wellenspektren unter Verwendung der “spectral wave approximation” erhält man eine rein
rechnerische Verformung des Spektrums, die aber die wesentlichen Aspekte nicht erfassen
kann. Insgesamt ist dabei eine systematische Abweichung zwischen gemessenen und berechne-
ten Werten zu beobachten.

Erste Ansätze zur Erfassung der Oberwellen bei der Wellentransformation an rechteckigen
Unterwasserstrukturen sind bei MASSEL (1983) und bei GODA et al. (2000) zu finden. Beide
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Arbeiten gehen dabei von einem Modell nach Theorie 1. Ordnung aus. Für jede Wellenkompo-
nente dieses Wellensystems nach Theorie 1. Ordnung ergibt sich eine gebundene Oberwelle
entsprechend der Wellentheorie 2. Ordnung nach STOKES (STOKES II; vgl. z.B. DEAN und
DALRYMPLE, 1991). Diese gebundenen Oberwellen erfüllen für sich allerdings nicht mehr die
Übergangsbedingungen zwischen den Bereichen I und II bzw. II und III (Abb.51). Sie dienen
deshalb als Eingangsgröße zur Ermittlung eines Wellensystems 2. Ordnung, das die doppelte
Frequenz der Grundform besitzt und sich als freie Wellen fortbewegt.

MASSEL (1983) weist darauf hin, daß die Anwendbarkeit seines Verfahrens durch die Anwen-
dungsgrenzen der zugrundeliegenden Wellentheorie (STOKES II) bestimmt wird. Für eine
Konvergenz der der STOKES II-Wellentheorie zugrundeliegenden Reihenentwicklung darf der
Ursell-Parameter (Ur = L2 @H/d3) deshalb einen Wert von Ur = 210 nicht überschreiten. Das
gemeinhin als Anwendungsgrenze angegebene Kriterium für die STOKES II-Wellentheorie
(Ur < 26) fordert dahingegen, daß in den Wellentälern keine sekundären Wellenberge auftreten
(DEAN und DALRYMPLE; 1991). Unabhängig vom verwendeten Kriterium zeigt sich, daß
diese Grenzen für die eigenen Versuche, insbesondere im Bereich über dem Riff, teilweise weit
überschritten werden. Im Fall nicht brechender Wellen ergibt sich im tiefen Wasser vor dem
Riff ein maximaler Ursell-Parameter von Urf = 73 bzw. von Urr = 403 über dem Riff. Für die
Versuche mit brechenden Wellen folgen die entsprechenden Werte zu Urf = 56 bzw. Urr = 2753.
Bei der Berechnung der Amplitude der ersten STOKES-Harmonischen würden sich dabei
insbesondere im Bereich über dem Riff sehr große Wellenamplituden ergeben, die nach den
Brechkriterien nicht existent sein könnten. Zudem ergäbe sich aufgrund der nicht mehr vorlie-
genden Konvergenz der Reihenentwicklung eine rechnerische Energiezunahme am Riff, die
sämtlichen physikalischen Grundlagen zuwiderläuft. Eine genauere Untersuchung der Oberwel-
len hinter dem Riff bei den eigenen Versuchen (BOURZIAEV; 2003) zeigt allerdings, daß die
Amplituden der gebundenen Oberwellen in diesem Bereich den STOKES-Harmonischen
entsprechen.

Für das weitere Vorgehen bedeutet dies, daß nach der Berechnung nach Theorie 1. Ordnung nur
für den Bereich hinter dem Riff (Bereich III) die entsprechenden STOKES-Harmonischen
ermittelt werden. Mit diesen als Eingangsgröße wird sodann das Gleichungssystem zur Be-
stimmung der freien Oberwellen aufgestellt.

6.6.2 Implementierung und Verifikation

Das Vorgehen bei der Implementierung dieses Verfahrens sowie die anschließende Verifikation
wird zuerst am Beispiel der regelmäßigen Wellen geschildert, bevor die Ausweitung auf
Wellenspektren erfolgt.

a) Regelmäßige Wellen
Ausgangspunkt für die Berechnung der Oberwellen nach Theorie 2. Ordnung ist das Ergebnis
der Berechnung nach Theorie 1. Ordnung, dessen Zustandekommen in den letzten Abschnitten
beschrieben wurde. Damit fest verbunden ist die Form der gebundenen Oberwellen nach der
STOKES II-Wellentheorie (z.B. DEAN und DALRYMPLE; 1991), durch die die Oberflächen-
randbedingungen mit einer höheren Genauigkeit erfüllt werden. Ausgehend von einer Welle
nach Theorie 1. Ordnung ergibt sich das Geschwindigkeitspotential unter der ersten STOKES-
Harmonischen zu:
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(128)Φq ' &i @ 3
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@exp(i @2 @kl @x) @exp(&i @2 @ω @ t)

mit: al - Amplitude der linearen Lösung [m],
kl - Wellenzahl der linearen Lösung [m-1],
d - lokale Wassertiefe [m] und
ω - Kreisfrequenz der Grundform [Hz].

Die entsprechende Form der Wasserspiegelauslenkung folgt zu:
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Diese gebundenen Wellenanteile werden für die Wellenkomponenten nach Theorie 1. Ordnung
im Bereich III hinter dem Riff berechnet. Sie verletzen für sich alleine allerdings die Übergangs-
bedingungen zwischen den einzelnen Teilbereichen I÷III (Gl.98÷101), zu deren Erfüllung ein
System freier Oberwellen analog Gl.95÷97 eingeführt wird. Diese freien Oberwellen haben die
Frequenz 2@ω und bewegen sich entsprechend der ihnen eigenen Geschwindigkeit, die sich
durch Anwendung der Dispersionsgleichung (Gl.91 bzw.93) für die Frequenz 2@ω und die
jeweilige lokale Wassertiefe ergibt. Die Amplituden a2,i, b2,i, c2,i und d2,i dieser freien Oberwellen
ergeben sich wiederum durch Einsetzen aller beteiligten Wellenkomponenten in die Übergangs-
bedingungen und anschließende Lösung mit Hilfe der “Potential Matching Technique”. Das
resultierende Gleichungssystem ist in Tafel 3 gegeben. Seine Struktur ist dabei dem Gleichungs-
system für die Theorie 1. Ordnung vergleichbar (Abb.51), wobei im Vektor der rechten Seite
allerdings die untere Hälfte besetzt ist.

Auch diese freien Oberwellen erfahren Energieverluste durch innere und Sohlreibung, Wirbel-
ablösungen, den Strömungswiderstand des Riffs und Wellenbrechen, wie sie in Abschnitt 6.3
beschrieben sind. Die Berücksichtigung dieser Energieverluste geschieht genau wie bei der
Berechnung nach Theorie erster Ordnung durch eine Adaption der Koeffizienten A2,i

(*), B2,i
(*),

C2,i
(*) und D2,i

(*) im Gleichungssystem nach Tafel 3. Die Veränderungen der Koeffizienten
entsprechen den in Abschnitt 6.3 beschriebenen Anpassungen der Koeffizienten Ai

(*), Bi
(*), Ci

(*)

und Di
(*).

Die erzielten Ergebnisse für die Energiekoeffizienten haben sich gegenüber der einfachen
Berechnung leicht verschlechtert (Abb.62), was darauf zurückzuführen ist, daß einige Versuche
mit langen Wellen (T > 3,5s) aufgrund der Grenze für den Ursell-Parameter nicht mehr berück-
sichtigt wurden. Die Generierung der zusätzlichen Wellen, ausgedrückt in der Veränderung der
Periode, wird hingegen nur zufriedenstellend erfaßt, wobei die Güte hinter der der empirischen
Bemessungsformeln zurückbleibt.
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Die k2,i bzw. k2,i
* ergeben sich als Lösung der Dispersionsgleichung für die Frequenz 2@T und der Wassertiefe

df bzw. dr.

Tafel 3: Gleichungssystem zur Berechnung der freien Oberwellen



116

Abb.62: Ergebnisse der Berechnung nach Theorie 2. Ordnung für regelmäßige
Wellen

b) Wellenspektren
Die Berücksichtigung der Generierung zusätzlicher Oberwellen erfolgt für unregelmäßigen
Seegang analog des für regelmäßigen Seegangs beschriebenen Vorgehens im Rahmen einer
vollständigen Simulation des Wellenspektrums (“spectral wave approximation”). Ausgehend
von der theoretischen Form des einlaufenden Spektrums wird das beschriebene Modell auf die
einzelnen Spektralkomponenten angewendet. Das reflektierte bzw. transmittierte Spektrum wird
dabei additiv aus den Ergebnissen für die Wellenkomponenten 1. und 2. Ordnung aufgebaut.

Die Güte der Berechnung der Periodenkoeffizienten ist schlechter als die für die regelmäßigen
Wellen. Deutlich ist, daß die Energietransformation wesentlich besser als die spektrale Form-
änderung erfaßt wird (Abb.63). Der Effekt der unterschiedlichen Dämpfung von Wellen
verschiedener Frequenz, der auch ohne eine gesonderte Berücksichtigung einer Theorie 2.
Ordnung für eine Verformung des Spektrums sorgt, wird überlagert von der Theorie 2. Ord-
nung, wie sie im vorangegangen Abschnitt beschrieben wurde. Die berechneten Periodenkoeffi-
zienten CT01 bzw. CT-10 liegen immer über den gemessenen Werten. Beispielhaft zeigt Abb.64
den Effekt der Oberwellen auf das in Abb.61 ohne Theorie 2. Ordnung berechnete Spektrum.
Der Anteil der höherfrequenten Wellen ist etwas ausgeprägter als ohne die zusätzliche Berück-
sichtigung der Theorie zweiter Ordnung jedoch wesentlich geringer ausgeprägt als in den
Messungen (Abb.25), wo der zweite Peak im Spektrum ungefähr halb so groß ist wie der
primäre Peak. Letztendlich ist also die Konzentration auf die Oberwellen hinter dem Riff nicht
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Abb.63: Ergebnisse der Berechnung nach Theorie 2. Ordnung für Wellenspektren

ausreichend, um das Geschehen am Riff im Hinblick auf die Generierung der Oberwellen
außerhalb des Anwendungsbereichs der STOKES II-Wellentheorie mit hinreichender Genau-
igkeit innerhalb eines analytischen Modells zu erfassen.

6.6.3 Bewertung der Ergebnisse zur Theorie 2. Ordnung

Insgesamt zeigt sich, daß mit dem beschriebenen Vorgehen die Generierung der zusätzlichen
Oberwellen nicht ganz zufriedenstellend erfaßt werden kann. Während bei den regelmäßigen
Wellen keine generelle Über- oder Unterschätzung der spektralen Formänderung vorliegt, wird
für die Versuche mit unregelmäßigem Seegang die Verschiebung der “mittleren” Wellen-
perioden CT01 bzw. CT-10 generell zu groß berechnet. Letztendlich sind für die durchgeführten
Versuche die Anwendungsgrenzen der verwendeten Wellentheorie (STOKES II) für die meisten
Versuche zumindest im Bereich über dem Riff überschritten. Mit der daraufhin vorgenommenen
Beschränkung der Berechnung nach Theorie 2. Ordnung auf den Bereich hinter dem Riff
können die Prozesse auf der Riffkrone nicht erfaßt werden (z.B. das Entstehen zusätzlicher
Wellenberge auf der Rückseite der primären Wellenberge bzw. auf dem Rücken des Brecher-
schwalls). Eine genauere Untersuchung dieser Flachwassereffekte mit dem Ziel, diese durch ein
einfaches Modell zu erfassen, das mit dem potentialtheoretischem Ansatz kompatibel ist, ist
demzufolge anzuraten. Eventuell kann auch eine Wellentheorie höherer Ordnung für das
Flachwasser wie z.B. die cnoidale Wellentheorie Abhilfe schaffen, da diese in ihren Annahmen
den Randbedingungen über dem Riff besser entspricht.
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Abb.64: Verformung des Spektrums bei Theorie 2. Ordnung

6.7 Anwendung des entwickelten analytischen Modells

Die Güte des weiterentwickelten analytischen Modells wurde bisher durch den Vergleich mit
den in den eigenen Versuchen gemessenen Daten gezeigt (z.B. Abb.60). Hinsichtlich der Ener-
giekoeffizienten (Ct, Cr und Cd) erfaßt das Modell nach Theorie 1. Ordnung (Tafel 1 mit Berück-
sichtigung der Energieverluste gemäß Abschnitt 6.3) das Geschehen am Riff sehr gut, d.h. die
Prozesse der Energiedissipation werden zuverlässig erfaßt. Das in Abschnitt 6.6 entwickelte
Modell anhand der Theorie 2. Ordnung erreicht eine geringere Genauigkeit, kann jedoch den
Trend der Formänderung der Wellen bzw. des Spektrums erfassen. Dabei wird beim Vergleich
mit den Versuchsdaten für die Versuche mit regelmäßigen Wellen eine bessere Übereinstim-
mung erzielt als für die Versuche mit Wellenspektren. Im folgenden wird das Modell zunächst
für eine Parameterstudie eingesetzt, bevor die weitergehende Anwendung anhand eines Praxis-
beispiels erläutert wird. Während die Wellen- und Bauwerksparameter für die Parameterstudie
den Werten der eigenen Versuche vergleichbar sind, um nochmals den Vergleich mit Meßdaten
zu ermöglichen, liegen die Bauwerksabmessungen, Wasserstände und Wellenparameter für das
Anwendungsbeispiel in anderen Größenordnungen.

6.7.1 Erweiterte Parameterstudie

In der Parameterstudie wird von einem Referenzversuch mit mittleren Wellenparametern
(Hs = 0,10m; Tp = 3,0s; df = 0,70m; h = 0,50m und B = 1,00m) ausgegangen (Abb.65). An-
schließend werden die einzelnen Einflußparameter separat variiert, um deren Auswirkung
aufzuzeigen. Darauf aufbauend wird der Übergang hin zu dimensionslosen Einflußparametern
erläutert und deren Auswirkungen dargestellt.
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Abb.65: Güte der Modellrechnung für den Referenzversuch
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Für den Referenzversuch ist das entwickelte Modell in der Lage, die Wellentransformation am
Riff mit einer hohen Genauigkeit zu erfassen. Dies drückt sich zum einen in den Energie- und
Periodenkoeffizienten aus (Abb.65), kann aber auch an den dargestellten Spektren abgelesen
werden. Die Veränderung des einlaufenden Spektrums in Abb.65a entsprechen vom Prinzip her
den Veränderungen des theoretischen Spektrums in der Modellrechnung (Abb.65b).

Um den Einfluß der einzelnen Parameter auf die Wellentransformation an künstlichen Riffen zu
verdeutlichen, wurde ausgehend vom Referenzversuch jeder Parameter einzeln über eine
größere Bandbreite variiert, und die Auswirkungen dieser Variation auf die einzelnen Energie-
und Periodenkoeffizienten untersucht. Die Berechnungen für die Energiekoeffizienten erfolgte
dabei mit Hilfe des Modells nach Theorie 1. Ordnung (Abschnitt 6.2÷6.4). Hintergrund ist
neben des geringeren Rechenaufwandes für die Theorie 1. Ordnung auch die Tatsache, daß der
Anwendungsbereich des Modells mit Theorie 2. Ordnung stärker eingeschränkt ist. Darauf wird
im Zusammenhang mit der Variation der Wellenperiode nochmal explizit hingewiesen. Die
Periodenkoeffizienten hingegen werden anhand des Modells nach Theorie 2. Ordnung (Ab-
schnitt 6.6) ermittelt.

a) Einfluß der Wellenhöhe (Abb.66a und 67a)
Die Höhe der einlaufenden Welle geht durch die Ansätze zur Erfassung der Energiedissipation
in das Modell mit ein, da die Ausgangsvariante nach IJIMA und SASAKI (1971) ein lineares
Gleichungssystem darstellt, und somit die Aufteilung der Wellenenergie von der einlaufenden
Wellenhöhe unabhängig ist.

Im Fall nicht brechender Wellen stellt die Höhe der einlaufenden Welle Hi einen entscheidenden
Parameter für die Bestimmung der Stoßverluste (%Hi

3) nach Gl.118 und der Energiedissipation
durch Wirbelablösungen (%Hi

2/3) nach Gl.113 dar. Bei brechenden Wellen ist die Wellenhöhe
zusammen mit der Wassertiefe über dem Riff maßgebend für den Beginn des Wellenbrechens
(Gl.83) und die entsprechende Energiedissipation. Generell ist die Energiedissipation bei
steigender Wellenhöhe und sonst gleich bleibenden Parametern bedeutender, was zu ver-
minderter Wellentransmission und aufgrund des ausgeprägten seeseitigen Wirbelsystems vor
allem zu einer Verringerung der Reflexion führt (Abb.66a). In Bezug auf die Periodenkoeffi-
zienten ist der Einfluß der Wellenhöhe von untergeordneter Bedeutung (Abb.67a). Während
zunächst mit einem leichten Anstieg beider Periodenkoeffizienten zu rechnen ist, kehrt sich
dieser Trend ab einem gewissen Punkt um. Diese Schwankungen, die den Einfluß der Wellen-
höhe ausdrücken, sind jedoch eher gering.

b) Einfluß der Wassertiefe über dem Riff (Abb.66 b,c bzw, Abb.67 b,c)
Die Wassertiefe dr als Planungsgröße kann in der Regel nicht direkt verändert werden. Sie ist
vielmehr vom Wasserstand df vor dem Riff als hydrologischer Einflußgröße und von der
Bauwerkshöhe h als konstruktiver Größe abhängig. 

Neben der Höhe Hi der einlaufenden Welle hat die Wassertiefe dr über dem Riff mit den größten
Einfluß auf die Aufteilung der Wellenenergie am Riff. Sie stellt zusammen mit der Periode der
einlaufenden Welle Ti, der Wassertiefe df vor dem Bauwerk und der Bauwerksbreite B die
Eingangsgrößen für das Grundmodell ohne Berücksichtigung der Energieverluste dar (Tafel 1).
Die Wassertiefe dr über dem Riff hat zudem eine entscheidende Bedeutung in Bezug auf die
Energiedissipation. Insbesondere hinsichtlich des Wellenbrechens wird dieser Einfluß im
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Abb.66: Einfluß der einzelnen Parameter im analytischen Modell

Brechkriterium (Gl.82 bzw. 83) und im Dämpfungsterm (Gl.125) sichtbar. Aber auch die
Wirbelverluste sind von der Höhenlage der Riffkante in der Wassersäule abhängig (Gl.112).
Generell nimmt mit abnehmender Wassertiefe dr die Wellentransmission ab, während Wellenre-
flexion und Dissipation zunehmen (Abb.66 b und c). Mit Blick auf die Periodenkoeffizienten
zeigt sich, daß ab einem bestimmten Wert für die Wassertiefe dr mit keinerlei Einfluß des Riffs
auf die Formänderung der Wellen gerechnet werden kann (Abb.67 b und c).

Die Wassertiefe dr über dem Riff wird, wie beschrieben, nicht direkt verändert sondern über
eine Änderung des Wasserstands df vor dem Bauwerk oder die Bauwerkshöhe h.

Die Veränderung des Wasserstandes df entspricht in der Natur ebenso einer Schwankung des
Wasserstandes, die durch die normalen Gezeiten bzw. durch Windstau hervorgerufen werden
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Abb.67: Einfluß der einzelnen Parameter auf die Periodenkoeffizienten
kann. Ein Absinken des Wasserstandes df vor dem Bauwerk entspricht dabei einer Reduzierung
der Wassertiefe dr über dem Riff in gleichem Maße, was die beschriebenen Auswirkungen auf
die Energiekoeffizienten (Abb.66b) und die Periodenkoeffizienten (Abb.67b) hat.

Im Gegensatz zum Wasserstand df, der von der Natur (bzw. durch die Versuchsrandbedingun-
gen) vorgegeben wird, stellt die Bauwerkshöhe h eine durch die Konstruktion des Riffs variierte
Größe dar. Bei gleichbleibender Wassertiefe df erhöht sich der Einfluß des Riffs auf die Wellen
mit zunehmender Riffhöhe h. Sowohl der Einfluß auf die Energiekoeffizienten nimmt zu
(Abb.66c) als auch die Auswirkung auf die Formänderung der Wellen (Abb.67c), die erst ab
einer bestimmten Riffhöhe feststellbar ist.

Erhöht man die Wassertiefe df vor dem Bauwerk und die Riffhöhe h in gleichem Maße, so daß
die Wassertiefe über dem Bauwerk konstant bleibt, so ist der Einfluß des Riffs mit steigender
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Wassertiefe df bzw. Bauwerkshöhe h immer stärker, da es einen immer größeren Anteil des
ungestörten Strömungsquerschnitts einnimmt. Letztendlich bleibt neben der Wassertiefe über
dem Bauwerk der Anteil, den das Riff aus dem ungestörten Strömungsquerschnitt heraus-
schneidet, eine der Haupteinflußgrößen hinsichtlich der Wellentransformation an künstlichen
Riffen, was sich später auch bei den dimensionslosen Koeffizienten ausdrückt.

c) Einfluß der Riffbreite (Abb.66d und 67d)
Hinsichtlich der Riffbreite B zeigt sich das typische aus dem Schrifttum bekannte zyklische
Verhalten. Wenn die Rifflänge einem Vielfachen der halben Wellenlänge entspricht, ist die
Wellentransmission demzufolge maximal, bei Abweichungen von diesen Werten um eine
Viertel-Wellenlänge dagegen minimal. In den Fällen maximaler Transmission kommt es zu
Resonanzerscheinungen über dem Riff. Zusätzlich zu diesem zyklischen Verhalten ist eine
stetige Abnahme der Wellentransmission mit zunehmender Rifflänge zu vermerken (Abb.66d),
die vor allem auf reibungsbedingte Energieverluste zurückzuführen ist. Für die Periodenkoeffi-
zienten ist ein ähnliches zyklisches Verhalten zu beobachten (Abb.67d). Da jedoch mehr
Wellenformen mit unterschiedlichen Wellenlängen in die Berechnung nach 2. Ordnung einge-
hen, sind nicht nur die Resonanzbedingungen für die Grundwellen sondern auch die für die
verschiedenen Oberwellen (freie sowie gebundene) zu beachten, was zu einem komplexeren
Bild führt.

d) Einfluß der Wellenperiode (Abb.66e und 67e)
Variiert man nur die Periode Ti der einlaufenden Wellen, so zeigt sich kein derart zyklisches
Verhalten wie bei der Veränderung der Riffbreite B. Vielmehr ist sowohl für die Energiekoeffi-
zienten (Abb.66e) als auch für die Periodenkoeffizienten (Abb.67e) zu sehen, daß die Koeffi-
zienten ausgehend von einem Maximalwert, den sie erreichen, wenn die Wellen über dem Riff
Flachwasserbedingungen (d/L < 0,05) vorfinden, auf einen Grenzwert zulaufen. In Bezug auf
die Periodenkoeffizienten ist anzumerken, daß die theoretischen Anwendungsgrenzen des
Modells (Urf < 26) mit zunehmender Wellenperiode nicht mehr eingehalten werden.

e) Einfluß dimensionsloser Parameter (Abb.68)
Aus den beschriebenen Erkenntnissen, die durch die Veränderung der einzelnen dimensions-
behafteten Parameter gewonnen werden konnten, lassen sich Rückschlüsse für die Verwendung
dimensionsloser Parameter ziehen. Diese haben u.a. den Vorteil einer breiteren Anwendung bei
der Beschreibung des Wellenverhaltens an künstlichen Riffen, worauf im Rahmen der Be-
handlung der globalen Effekte am Riff bereits detailliert eingegangen wurde (u.a. Regressions-
analyse im Abschnitt 4.2.2). Der Einfluß derartiger dimensionsloser Parameter wird hier am
Beispiel des Transmissionskoeffizienten erläutert (Abb.68). Die Ergebnisse im Hinblick auf die
anderen Energie- und Periodenkoeffizienten sind vergleichbar.

Hinsichtlich des Wasserstandes dr über dem Riff und der Höhe Hi der einlaufenden Welle sind
eindeutige Tendenzen im Verhalten der einzelnen Koeffizienten zu beobachten, was die Zu-
sammenführung dieser Größen zu einer dimensionslosen Größe (dr/Hi) nahelegt (Abb.68a).
Diese wies schon bei der Beschreibung der globalen Effekte mit Hilfe empirischer Gleichungen
die größte Signifikanz auf, was auch auf den besonderen Einfluß beider Größen auf die Energie-
dissipation (insbesondere durch das Wellenbrechen) zurückgeführt werden kann. Erkennbar ist
eine eindeutige Untergrenze für den Transmissionskoeffizienten jedoch kein eindeutiger
Zusammenhang.
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Abb.68: Auswirkung dimensionsloser Parameter auf den Transmissionskoeffizienten Ct

Gleiches gilt für die relative Wassertiefe (dr/df), die als Öffnungsweite über dem Riff inter-
pretiert werden kann und in der Näherungsgleichung für den Flachwasserbereich (d/L < 0,05)
des theoretischen Verfahrens nach JOHNSON et al. (1951) zur Berechnung der Wellentrans-
mission herangezogen wird (Gl.21). Für beide relative Wassertiefen über dem Riff kann
festgestellt werden (Abb.68a und b), daß der Minimalwert der Wellentransmission mit zuneh-
mender relativer Wassertiefe ansteigt. Der Verlauf dieser Untergrenze entspricht von seiner
Form dem Einfluß, der für die dimensionsbehaftete Wassertiefe aufgezeigt wurde.

Die Tatsache, daß kein eindeutiger Zusammenhang zwischen den jeweiligen relativen Wasser-
tiefen (dr/Hi bzw. dr/df) und dem Transmissionskoeffizienten angegeben werden kann, ist durch
den Einfluß weiterer Parameter zu erklären. So wird der durch Resonanzbedingungen geprägte
Einfluß der Riffbreite ebensowenig erfaßt wie die Abhängigkeit von der Periode der einlaufen-
den Wellen. Im Rahmen der eigenen Modellversuche war der funktionale Zusammenhang
aufgrund der eingeschränkten Parametervariation deutlicher. Es zeigt sich, daß eine prozeßbezo-
gene Betrachtung mit Hilfe eines analytischen Modells hier Vorteile bietet.

Neben der relativen Wassertiefe dr/Hi wurde im Rahmen der Untersuchung der globalen Effekte
die Wellensteilheit Hi/Li als eine signifikanten Größe für das Wellenverhalten am Riff identifi-
ziert. Im analytischen Modell geht sie direkt in die Bestimmung des Dämpfungsgrades beim
Wellenbrechen ein (Gl.119). Bei der Betrachtung der Gesamtergebnisse der Signifikanzanalyse
(Abb.68c) zeigt sich allerdings kein eindeutiger Zusammenhang zwischen dem Transmissions-
koeffizienten und der Wellensteilheit, was wiederum auf die Nicht-Berücksichtigung der
anderen Parameter (insbesondere der Wassertiefe dr über dem Riff) zurückzuführen ist.
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Im Hinblick auf die Riffbreite B ist die Einbindung in eine dimensionslose Beschreibung des
Wellenverhaltens ebenfalls nicht eindeutig. So ist bei der Betrachtung des Einflusses der
dimensionsbehafteten Riffbreite B ein zyklisches Verhalten zu beobachten, wobei die Zyklus-
länge durch eine Resonanzbedingung über der Riffkrone von der Wellenlänge abhängig ist. Die
naheliegende Verwendung einer relativen Rifflänge B/Li für die dimensionslose Beschreibung
(Abb.68d) scheitert am Einfluß der Wellenlänge, das dem der Wellenperiode Ti entspricht und
weder einen eindeutigen Trend noch ein ähnlich zyklisches Verhalten wie die Riffbreite B
erkennen läßt.

Insgesamt zeigt sich nochmals die besondere Bedeutung der relativen Wassertiefe dr/Hi (bzw.
dr/df) in der Beschreibung des Wellenverhaltens. Allerdings offenbart sich auch der Vorteil eines
analytischen Modells, bei dem die einzelnen Einflußgrößen getrennt voneinander und ent-
sprechend ihrer physikalischen Bedeutung in die Berechnung mit einbezogen werden, da die
empirischen Verfahren immer nur eine bestmögliche Anpassung an das vorhandene Datenmate-
rial darstellen, wohingegen das analytische Modell auf den am Riff ablaufenden Prozessen und
damit der zugrundeliegenden Physik aufbaut.

6.7.2 Anwendungsbeispiel

Die Riffabmessungen, Wasserstände und Wellenparameter bei den Berechnungen in den
bisherigen Ausführungen zur Modellbildung orientierten sich an den eigenen Versuchen.
Anhand eines Anwendungsbeispiels aus der Baupraxis soll die Verwendung des entwickelten
Modells für reale künstliche Riffe erläutert werden. Dabei wird auch auf die Anwendung auf
weitere Geometrien wie z.B. geschüttete Wellenbrecher eingegangen.

Geschüttete Wellenbrecher haben als Küstenlängswerke die Aufgabe, den hinter ihnen liegen-
den Küstenabschnitt vor Wellenbelastung zu schützen. In aufgetauchter Form schotten Wellen-
brecher den betroffenen Küstenabschnitt fast vollständig vom einlaufenden Seegang ab, der nur
durch poröses Wellenbrechermaterial oder aber durch Diffraktionseffekte in den Bereich hinter
dem Wellenbrecher gelangen kann. Dies führt dazu, daß an den Enden des Wellenbrechers eine
sprunghafte Änderung der Seegangsbelastung auf die Küste erfolgt, die unerwünschte Erosionen
hervorrufen kann. Eine Alternative ist die progressive Reduzierung der Kronenhöhe und des
Querschnitts am Ende des Wellenbrechers, so daß der Wellenbrecher teilweise als künstliches
Riff fungiert. Zusätzlich zum sanfteren Übergang in der Seegangsbelastung an der Küste hat
dies den Vorteil, daß die konstruktiven Maßnahmen (z.B. größere Schüttsteine aufgrund der
Rundung der Wellenbrecherflanke), die sonst an den Wellenbrecherköpfen anfallen, nicht so
aufwendig sind. Dieses Konstruktionsprinzip wurde z.B. für die Wellenbrecher zum Schutz der
Steilküste bei Lohme auf Rügen mit Erfolg eingesetzt. Abb.69 zeigt eine Prinzipskizze eines
solchen Wellenbrechers, an dem im folgenden die Anwendung des entwickelten Modells
demonstriert wird.

Die Beispielrechnung wird für den Schnitt B-B durchgeführt, wobei ein Bemessungswasser-
stand von df = 6,0m angesetzt wird. Die Wassertiefe über der Riffkrone ergibt sich damit zu
dr = 1,84m. Die Kenndaten für den Bemessungsseegang sind Hs = 1,5m für die Höhe der
einlaufenden Welle und Tp = 7,0s für die zugehörige Wellenperiode. Für ein theoretisches
TMA-Spektrum ergeben sich die “mittleren” Wellenperioden damit zu T01 = 4,96s bzw.
T-10 = 5,57s.
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Abb.69: Wellenbrecher mit sanft abfallender Krone

Der Kern des Wellenbrechers besteht aus feinkörnigerem Schüttsteinmaterial, so daß der
Wellenbrecher als nahezu undurchlässig angesehen wird. Zur Berücksichtigung der Böschungs-
neigung wird in der Berechnung eine mittlere Wellenbrecherbreite als Eingangsgröße für die
Kronenbreite verwendet. Im vorliegenden Fall ergibt sich diese zu Bmittel = 9,24m. Für den Fall
schrägen Wellenangriffs ist die Kronenbreite entsprechend der Lauflänge der Wellen über dem
Wellenbrecher zu erhöhen. Bei nicht-brechenden Wellen müssen dabei Richtungsänderungen
aufgrund von Refraktion beachtet werden.

Die relative Wassertiefe über dem Riff ergibt sich mit diesen Daten zu dr/Hi = 1,23 und dient als
Eingangsparameter für eine Vorbemessung mit Hilfe der ermittelten empirischen Ansätze (vgl.
Tab.18)

Die Ergebnisse der Modellrechnung sind in Abb.70 dargestellt. Die Berechnungsergebnisse sind
für beide Modellvarianten (1. bzw. 2. Ordnung) näherungsweise gleich. Im Vergleich zu den
Werten der empirischen Gleichungen werden die Transmission und die Reflexion mit dem
analytischen Modell etwas größer errechnet (Tab.19). Die Werte des Modells liegen also auf der
sicheren Seite. Zudem werden sämtliche Bedingungen für die Energieerhaltung erfüllt, so daß
in Bezug auf die Energieumwandlung (Energiekoeffizienten) den analytischen Berechnungen
vertraut werden sollte. Für die Verformung der Wellen bzw. des Spektrums (Periodenkoeffi-
zienten) sollte aufgrund der aufgezeigten Schwierigkeiten in der Erfassung dieser Effekte im
analytischen Modell den Werten aus den empirischen Gleichungen der Vorzug gegeben werden.
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Abb.70: Ergebnisse der Beispielrechnung

Tab.18: Ergebnisse der empirischen Ansätze für das Anwendungsbeispiel

Gl. Koeffizient Wellenhöhe bzw. -periode

Transmission 62 Ct ' 1,0&0,83 @exp[&0,72 @dr/Hi]
' 1,0&0,83 @exp[&0,72 @1,84/1,5] ' 0,66

Ht = 0,66@1,5 = 0,99m

Reflexion 63 Cr ' 0,57 @exp[&0,23 @dr/Hi]
' 0,57 @exp[&0,23 @1,84/1,5] ' 0,17

Hr = 0,17@1,5 = 0,26m

Dissipation 64 Cd ' 0,80 @exp[&0,27 @dr/Hi]
' 0,80 @exp[&0,27 @1,84/1,5] ' 0,57

“Hd” = 0,57@1,5 = 0,86m

Wellenperiode T01 74 CT01 ' 1,0&0,36 @exp[&0,58 @dr/Hi]
' 1,0&0,36 @exp[&0,58 @1,84/1,5] ' 0,82

T01,t = 0,82@4,96 = 4,07s

Wellenperiode T-10 75 CT&10 ' 1,0&0,24 @exp[&0,63 @dr/Hi]
' 1,0&0,24 @exp[&0,63 @1,84/1,5] ' 0,89

T-10,t = 0,89@5,57 = 4,96s

Tab.19: Vergleich sämtlicher Ergebnisse für das Anwendungsbeispiel

Berechnungsverfahren Ct Cr Cd CT01 C-10

empirische Ansätze (Abschnitt 4.2 und 4.3) 0,66 0,17 0,57 0,82 0,89

analytisches Modell (Theorie 1. Ordnung) 0,74 0,35 0,58 1,06 1,04

analytisches Modell (Theorie 2. Ordnung) 0,74 0,35 0,58 1,05 1,04

Als generelle Anmerkung sei darauf hingewiesen, daß mit der beschriebenen Vorgehensweise
nicht auf die Gesamtsituation (3D) eingegangen werden kann. Je nach Bedeutung und Aufwand
des Projektes sollten deshalb wasserbauliche Modellversuche als Planungsinstrument in Erwä-
gung gezogen werden, um z.B. Strömungen durch den Set-Up hinter dem Riff und die damit
verbundene Kolkproblematik zu untersuchen.
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6.8 Fazit zur Modellbildung

Die Wellentransformation an undurchlässigen künstlichen Riffen rechteckiger Form kann mit
dem entwickelten Modell im Hinblick auf die Energietransformation (Energiekoeffizienten) mit
einer hohen Genauigkeit erfaßt werden. Die Berechnung der Verformung der Wellen bzw. des
Wellenspektrums ist weniger zufriedenstellend, was auf Schwierigkeiten hinsichtlich der
Anwendungsgrenzen der zur Erfassung der Oberwellen verwendeten Wellentheorie (STOKES
2. Ordnung) zurückgeführt werden kann.

Während der Modellbildung wurde generell deutlich, daß die Güte des Modells abnimmt, je
stärker von den Annahmen der zugrundeliegenden Wellentheorien abgewichen wird. So basiert
das Grundmodell (Theorie 1. Ordnung) auf der Linearen Wellentheorie, bei der keine Energie-
verluste berücksichtigt werden, und die Oberflächenrandbedingungen vereinfachend für den
Ruhewasserspiegel aufgestellt werden. Diese Vereinfachung fällt solange nicht ins Gewicht, wie
die Differenz zwischen Wasseroberfläche und Ruhewasserspiegel gering ist. Dies ist bei kleinen
Wellenhöhen, großen Wassertiefen und einer geringen Wellensteilheit der Fall (vgl. DEAN und
DALRYMPLE; 1991). Folgerichtig ist das Modell in der Grundform für nicht-brechende
Wellen wesentlich genauer als für brechende Wellen, wo erst durch die zusätzliche Berücksichti-
gung der Energieverluste durch empirische Koeffizienten eine akzeptable Berechnungsgenau-
igkeit erreicht werden konnte. Schlußfolgernd wurde darauf hingewiesen, daß das entwickelte
Modell auch auf andere Geometrien als rechteckige Strukturen und auf durchlässige Bauwerke
anwendbar ist, solange die Abweichungen von den in das Modell einfließenden Randbedingun-
gen nicht zu groß sind. Je größer dabei die Abweichungen sind, desto geringer ist die Ver-
trauenswürdigkeit der Ergebnisse.

Folgerichtig ist auch die Unzulänglichkeit bei der Erfassung der Verformung der Wellen bzw.
des Wellenspektrums zu bewerten, da die verwendete STOKES II-Wellentheorie eigentlich eine
Wellentheorie für das Tiefwasser darstellt. Wie gezeigt ist sie insbesondere im Bereich über
dem Riff nicht anwendbar, und im Gegensatz zum Grundmodell (Theorie 1. Ordnung) sind die
entwickelten empirischen Ansätze zur Anpassung des Modells nicht in der Lage diese Dis-
krepanzen auszugleichen. Konsequenterweise muß deshalb die Anwendung einer Flachwasser-
wellentheorie (wie z.B. der cnoidalen Wellentheorie) insbesondere für den Bereich über dem
Riff in Betracht gezogen werden.

Gegenüber den sicherlich genaueren numerischen Modellen hat das entwickelte analytische
Modell den Vorteil der einfacheren Anwendbarkeit. Im Gegensatz zu den existierenden empiri-
schen Verfahren ist zudem der Anwendungsbereich des entwickelten Modells breiter, da die
empirischen Verfahren immer nur eine möglichst gute Anpassung an die vorhandenen Daten
darstellen, wobei einzelne Parameter, und deren Einfluß, unberücksichtigt bleiben, da diese in
den Modellversuchen nur unzureichend variiert werden. Letztendlich stellt das entwickelte
analytische Modell deshalb ein wertvolles Instrument zur Erfassung der Wellentransformation
an künstlichen Riffen dar, da sämtliche Einflußgrößen unabhängig voneinander und entspre-
chend ihrer physikalischen Bedeutung erfaßt werden.



129

7 Zusammenfassung und Ausblick
7.1 Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die Effekte an künstlichen Riffen in globale und lokale
Effekte unterschieden (Abb.2). Unter den globalen Effekten sind dabei die durch das Riff
hervorgerufenen Veränderungen der Wasserspiegelauslenkung zu verstehen, während die
lokalen Effekte am Riff selbst diese Veränderungen verursachen. Die vorliegende Arbeit stützt
sich dabei auf drei Säulen: (i) Schrifttumsanalyse, (ii) eigene Modellversuche mit Strömungs-
visualisierungen und vollflächiger Geschwindigkeitsmessung sowie (iii) theoretische Überle-
gungen im Rahmen der Weiterentwicklung eines analytischen Modells.

Hinsichtlich der globalen Effekte, die zunächst losgelöst von den lokalen Effekten betrachtet
wurden, konnten die aus dem Schrifttum bekannten Erkenntnisse in Bezug auf die Wellentrans-
mission durch die eigenen Versuche im wesentlichen bestätigt werden. Während sich das
Schrifttum zumeist auf die Wellentransmission konzentriert, wurde die vollständige Energieauf-
teilung auch hinsichtlich der Wellenreflexion und der Energiedissipation untersucht. Aufbauend
auf dem Schrifttum, einer Dimensionsanalyse und einer auf die vorliegenden Daten angewende-
ten multiplen Regression konnten die relative Wassertiefe über dem Riff (dr/Hi), die Wellen-
steilheit (Hi/Li) und die relative Rifflänge (B/Li) als die entscheidenden Parameter zur Be-
schreibung des Wellenverhaltens am Riff identifiziert werden. Im weiteren Verlauf zeigte sich,
daß die relative Wassertiefe über dem Riff die dominierende Rolle spielt.

Zusätzlich zur Bestätigung und Erweiterung der Erkenntnisse zur Energieaufteilung am Riff
wurde erstmals die Formänderung der Wellen am Riff parametrisiert und global erfaßt. Diese im
Schrifttum durch die Generierung zusätzlicher Oberwellen oder aber durch nicht-linearen
Energietransfer im Wellenspektrum (“Triad Interaction”) erklärte Formänderung wird in dieser
Arbeit über die Verschiebung des Flächenschwerpunkts des Energiedichtespektrums beschrie-
ben, der durch die “mittlere” Wellenperiode T01 als Kehrwert des Frequenzschwerpunktes bzw.
durch die “mittlere” Wellenperiode T-10 als Periodenschwerpunkt charakterisiert wird. Dabei
zeigt sich eine enge Beziehung zu den Energiekoeffizienten (Transmissions-, Reflexions- und
Dissipationskoeffizienten). Die dort als maßgeblich identifizierten Parameter bestimmen ebenso
die Formänderung der Wellen. Wiederum zeigt die relative Wassertiefe über dem Riff (dr/Hi)
den größten Einfluß.

Als lokale Prozesse, die die globalen Effekte verursachen, wurden das Wellenbrechen, die
Wirbelablösungen am Riff sowie nicht-lineare Wechselwirkungen, die zur Generierung zusätzli-
cher Wellenkomponenten und somit zu Interferenzerscheinungen hinter dem Riff führen, als
maßgeblich identifiziert. Da das Verhalten für brechende und nicht-brechende Wellen unter-
schiedlich ist, kommt vor allem der Frage, ob die Wellen am Riff brechen oder nicht, eine
entscheidende Bedeutung zu. Als Brechkriterium wurde das Brechkriterium nach MICHE
(1953) modifiziert, in das sowohl die relative Wassertiefe über dem Riff als auch die Wellens-
teilheit eingehen. Die Wellensteilheit als Brechkriterium und Nicht-Linearitätsparameter im
Tiefwasser spielt dabei allerdings eine untergeordnete Rolle, so daß eine Unterteilung in
brechende und nicht-brechende Wellen nur anhand der relativen Wassertiefe über dem Riff mit
hinreichender Genauigkeit möglich ist. Neben dem von einfachen Stränden bekannten Schwall-
brecher wurden die sogenannten Zwei-Phasen-Brecher und Fallbrecher als weitere Brechertypen
identifiziert. Die Abgrenzung zwischen den einzelnen Brechertypen erfolgt wiederum anhand
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der relativen Wassertiefe. Hinsichtlich des Wellenverhaltens ist dabei mit abnehmender relativer
Wassertiefe eine Intensitätszunahme des seeseitigen Wirbelsystems und des Brecherschwalls
über der Riffkrone entscheidend. Während der seeseitige Wirbel der einlaufenden Welle Energie
entzieht und hauptsächlich das Reflexionsverhalten beeinflußt, wirkt sich der Brecherschwall in
erster Linie auf die in den Tiefwasserbereich hinter dem Riff transmittierte Welle aus, der
weitere Energie entzogen wird.

Neben dem schon in Bezug auf das Wellenbrechen erwähnten seeseitigen Wirbelsystem bildet
sich auch auf der Landseite des Riffs ein entsprechendes Wirbelsystem aus, das in der Regel
etwas weniger ausgeprägt ist als das seeseitige System. Prinzipiell lösen sich beim Durchgang
einer Welle vier primäre Wirbel ab, die allerdings durch die eingesetzte Meßtechnik nicht
immer vollständig zu erfassen waren, so daß keine abschließenden quantitativen Aussagen zu
den Wirbelparametern möglich sind. Qualitativ betrachtet ist das landseitige Wirbelsystem,
solange die Wellen nicht brechen, in etwa genauso groß wie das seeseitige. Beginnen die Wellen
jedoch zu brechen, so nimmt insbesondere der seeseitige Ablösewirbel vor dem Riff an Intensi-
tät zu, während der landseitige Ablösewirbel hinter dem Riff an Intensität abnimmt. Die Anfahr-
wirbel über dem Riff verlieren mit zunehmender Intensität des Wellenbrechens und des boren-
artigen Überlaufschwalls an Bedeutung bzw. sind nicht mehr zu erfassen.

Ausgehend von den durch die Strömungsvisualisierung gewonnenen Bildern konnte das durch
das Riff gestörte Strömungsfeld unter den Wellen genauer analysiert werden. Die am Riff
abgelösten Wirbel werden dabei häufig so groß, daß sie die Wasseroberfläche beeinflussen.
Hinsichtlich der Generierung zusätzlicher Wellenkomponenten sind jedoch die Strömungs-
umlenkungen durch das Riff entscheidender. Eine besondere Bedeutung kommt dabei der
Umlenkung der horizontalen Orbitalgeschwindigkeit in den Bereich über dem Riff zu. Dies
führt zu zusätzlichen Wellenbergen, weshalb auch an unendlich dünnen Riffen, wie sie z.B. von
KOETHER (2002) untersucht wurden, die Generierung zusätzlicher Wellenkomponenten
feststellbar ist. Die Umlenkung der vertikalen Orbitalgeschwindigkeit hingegen führt dazu, daß
sich die Wellentäler über dem Riff zum Teil nicht vollständig ausbilden können. Zudem
konzentriert sich die Strömung über dem Riff, was zur Initiation des Brechvorgangs führt, wenn
der konzentrierte Rückstrom über das Riff auf die einlaufende Welle trifft.

Darüber hinaus lassen sich aus den Strömungsbildern Rückschlüsse auf die möglichen Aus-
wirkungen einer etwaigen Bauwerksporosität auf das Wellenverhalten ziehen. In Bezug auf die
Energiedissipation wird die verringerte Einschränkung des Strömungsquerschnitts durch innere
Reibungsverluste im Bauwerk ausgeglichen. Da die Transmission nicht nur über die Krone des
Bauwerks, sondern auch durch das durchlässige Bauwerk selbst stattfindet, wird ein größerer
Anteil der Wellenenergie in den Lee-Bereich des Bauwerks transportiert. Die Wellenreflexion
hingegen nimmt ab. Stärker als die Auswirkungen auf die Energieumwandlung sind die Konse-
quenzen für die Generierung der zusätzlichen Wellen, da die Strömung im Bereich des Riffs
nicht mehr vollständig unterbunden, sondern nur abgeschwächt wird. Die Ergebnisse von
KOETHER (2002) für Unterwasser-Filtersysteme bestätigen diese Schlußfolgerung.

Zusätzlich zur Entwicklung empirischer Gleichungen zur Beschreibung der globalen Effekte am
Riff und der Interpretation dieser Effekte anhand der lokalen Prozesse am Riff wurden die
Ergebnisse der Schrifttumsauswertung und die Erkenntnisse aus den durchgeführten Modell-
versuchen in der Weiterentwicklung eines analytischen Modells zusammengeführt. Ausgehend
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von einem potentialtheoretischen Modell wurden zur Erfassung der Energiedissipation einzelne
Ergänzungen vorgenommen, die die unterschiedlichen Prozesse am Riff berücksichtigen. Der
Anwendungsbereich des vor den Modifikationen eigentlich nur auf nicht-brechende Wellen mit
zufriedenstellender Genauigkeit anwendbaren Modells konnte somit wesentlich weiter entwi-
ckelt werden. Die Ergebnisse in Bezug auf die Energiekoeffizienten haben sich dabei als gut bis
sehr gut erwiesen, wohingegen die Erfassung der Generierung der zusätzlichen Oberwellen nur
als zufriedenstellend anzusehen ist. Dies ist insbesondere auf die Anwendungsgrenzen der
verwendeten Wellentheorie (STOKES 2. Ordnung) zurückzuführen. Letzteres gilt insbesondere
für die Prozesse im Flachwasserbereich über der Krone sowie für das Wellenbrechen. Der
Vorteil des analytischen Modells liegt neben der einfachen Anwendbarkeit darin, daß sämtliche
Einflußgrößen unabhängig voneinander erfaßt werden können, so daß die Wechselwirkungen
zwischen den einzelnen Größen anders als bei den empirischen Bestimmungsgleichungen
vollständig nachgebildet werden können.

Die entwickelten Verfahren zur Beschreibung der Wellentransformation an künstlichen Riffen
sowie die Erkenntnisse hinsichtlich der lokalen Prozesse sind in Abb.71 zusammengefaßt. Auch
wird die Struktur des entwickelten Modells nochmals komprimiert dargestellt.

7.2 Empfehlungen für weitere Untersuchungen

Im Rahmen dieser Arbeit konnte der Wissensstand in Bezug auf die hydraulische Wirksamkeit
künstlicher Riffe wesentlich erweitert werden. Erstmalig wurde die Energieumwandlung am
Riff, einschließlich der Formänderung der Wellen bzw. des Spektrums, vollständig beschrieben.
Nichtsdestotrotz traten bei der Analyse der gewonnenen Daten weitergehende Fragestellungen
und Probleme auf, die Ansatzpunkte für die zukünftige Forschung bilden. Neben Fragestel-
lungen, die sich speziell auf die Wellentransformation an Riffen beziehen, sind dies auch
grundlegende Aspekte, insbesondere hinsichtlich der Erfassung hochturbulenter Strömungen mit
zwei Phasen.

In Bezug auf die Riffproblematik sind vor allem die entwickelten empirischen Ansätze zur
Beschreibung der Formänderung des Wellenspektrums (Periodenkoeffizienten) weiterzuverfol-
gen. Neben der zusätzlichen Berücksichtigung der in der vorliegenden Arbeit nicht variierten
Parameter (Bauwerksporosität, land- und seeseitige Böschungsneigung, Bauwerksform, etc.) ist
das zugrundeliegende Konzept auf einer breiteren Datengrundlage zu validieren. Insbesondere
sollte dabei der Übergang zu aufgetauchten Bauwerken (Wellenbrecher) mit einbezogen
werden, bei denen gänzlich andere Prozesse für die Wellentransmission verantwortlich sind
(z.B. Wellenüberlauf). Auch sollte die Anwendbarkeit auf Naturspektren überprüft werden, was
sowohl durch Modellversuche aber auch durch Messungen in der Natur erfolgen sollte. Bei den
Naturmessungen ist allerdings zu beachten, daß die Strömungssituation an Riffen in der Natur
einen dreidimensionalen Charakter hat, was auf den Set-Up hinter dem Riff und dadurch
induzierte Strömungen zurückzuführen ist. Während diese Strömungen im Wellenkanal haupt-
sächlich über das Riff erfolgen, bilden sich in der Natur Strömungszellen mit Küstenlängs-
strömungen und nur lokalen Rippströmungen zum Meer hin aus. Diese möglichen Modell-
effekte bei der Nachbildung der in der Natur dreidimensionalen Strömungssituation im Wellen-
kanal können nur durch vergleichende Modellversuche unter kontrollierten Bedingungen im
Wellenbecken abgeklärt werden.
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Im Rahmen der analytischen Modellbildung ist der Aspekt der Generierung zusätzlicher
Oberwellen besser zu erfassen. Obwohl numerische Modelle auf Grundlage des VOF-Konzepts
oder basierend auf den Boussinesq-Gleichungen sehr wohl in der Lage sind, diese Aspekte zu
beschreiben, ist deren Anwendbarkeit aufgrund ihrer Komplexität und der erforderlichen
Rechenleistung eingeschränkt. Da der Gültigkeitsbereich der in der Modellbildung verwendeten
Wellentheorie (STOKES 1. bzw. 2. Ordnung) insbesondere über dem Riff überschritten wurde,
ist zu untersuchen, inwiefern eine Flachwasserwellentheorie (z.B. cnoidale Wellentheorie) als
Grundlage für ein analytisches Modell geeignet ist, bzw. wie diese in das bestehende Potential-
modell eingebunden werden kann.

Die bei der Auswertung der Strömungsbilder hinsichtlich globaler Wirbeldaten aufgetretenen
Probleme stellen eher ein generelles Problem dar und sind nicht riffspezifisch. Die Erhöhung
der räumlichen Auflösung zur Erfassung kleinster Wirbelstrukturen ist durch die Weiter-
entwicklung der Kameratechnik problemlos möglich. Neben der Verwendung hochauflösender
Kameras ist auch die synchrone Aufnahme mit mehreren Kameras gleichzeitig denkbar. Zur
Ermittlung der globalen Wirbeldaten sind neben der Erfassung der genauen Wirbelstruktur und
Geschwindigkeit allerdings auch die Durchmischungsvorgänge beim Wellenbrechen zu berück-
sichtigen, die zu Lufteinschlüssen im Wasser und damit veränderten Stoffeigenschaften führen.
Eine Einfärbung des Wassers und eine Erfassung des Luftanteils über Farbveränderungen ist
denkbar, um dieses allgemeine Fragestellung des Küsteningenieurwesens (Prozesse beim
Wellenbrechen) zu behandeln.
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9 Symbolverzeichnis

Wellenparameter
a - Wellenamplitude [m];
ai - Amplitude der einlaufenden Welle [m];

im analytischen Modell: Amplituden des reflektierten Wellensystems [m];
ainc - im analytischen Modell: Amplitude der einlaufenden Welle [m];
a0 - Amplitude der Grundform der Welle [m];
a1 - Amplitude der ersten harmonischen Oberwelle [m];
Ai

(*) - Koeffizienten des Gleichungssystems im analytischen Modell für das reflektierte
Wellensystem [-];

bi - im analytischen Modell: Amplituden des über dem Riff fortschreitenden
Wellensystems [m];

Bi
(*) - Koeffizienten des Gleichungssystems im analytischen Modell für selbiges

Wellensystem [-];

c - Wellenfortschrittsgeschwindigkeit [m/s];
cg - Gruppengeschwindigkeit [m/s];
ci - im analytischen Modell: Amplituden des über dem Riff reflektierten

Wellensystems [m];
Ci

(*) - Koeffizienten des Gleichungssystems im analytischen Modell für selbiges
Wellensystem [-];

Cd - Dissipationskoeffizient [-];
Cr - Reflexionskoeffizient [-];
Ct - Transmissionskoeffizient [-];
CT01 - Koeffizient zur Bestimmung der transmittierten T01-Wellenperiode [-];
CT-10 - Koeffizient zur Bestimmung der transmittierten T-10-Wellenperiode [-];
Cm1 - Koeffizient zur Bestimmung des ersten Moments des Wellenspektrums [-];
Cm-1 - Koeffizient zur Bestimmung des minus-ersten Moments des Wellenspektrums

[-];

di - im analytischen Modell: Amplituden des transmittierten Wellensystems [m];
Di

(*) - Koeffizienten des Gleichungssystems im analytischen Modell für selbiges
Wellensystem [-];

Ed - dissipierte Wellenenergie [J/m2];
Ei - einlaufende Wellenenergie [J/m2];
Er - reflektierte Wellenenergie [J/m2];
Et - transmittierte Wellenenergie [J/m2];

f - Frequenz der Welle [Hz];

Hd - der dissipierten Wellenenergie entsprechende Wellenhöhe [m];
Hgrenz - kritische Wellenhöhe für das Wellenbrechen [m];
Hi - Höhe der einlaufenden Welle [m];
Hr - Höhe der reflektierten Welle [m];
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Ht - Höhe der transmittierten Welle [m];
H1/3 - mittlere Wellenhöhe der 33,3% höchsten Welle (entspricht Hs) [m];
Hm0 - kennzeichnende Wellenhöhe eines Wellenspektrums [m];
Hs - signifikante Wellenhöhe (entspricht H1/3) [m];

k - Wellenzahl [-];

L - Wellenlänge [m];
Lp - der Peakperiode Tp entsprechende Wellenlänge [m];
L0 - Tiefwasserwellenlänge [m];

Mb - Modifikationsparameter für das MICHE-Brechkriterium [-];
m0 - null-tes Moment des Spektrums [m2];
mn - n-tes Moment des Spektrums [m2/sn];

n(d) - Funktion bei der Berechnung der Gruppengeschwindigkeit [-];

Re - Reynolds-Zahl [-];

s - Wellensteilheit (s = H/L) [-]
sop - Wellensteilheit berechnet mit der Peakperiode im Tiefwasser [-];

T - Wellenperiode [s];
Tp - Peakperiode des Wellenspektrums [s];
T01 - mittlere Wellenperiode eines Spektrums (Kehrwert des Frequenzschwerpunktes)

[s];
T-10 - mittlere Wellenperiode eines Spektrums (Periodenschwerpunkt) [s];

U - wassertiefengemittelte horizontale Strömungsgeschwindigkeit [m/s];
Ur - Ursell-Parameter [-];

vx - horizontale Orbitalgeschwindigkeit (auch u) [m/s];
vz - vertikale Orbitalgeschwindigkeit (auch w) [m/s];

η - Wasserspiegelauslenkung [m];
ξ - Brecherkennzahl [-];
Φ - Potentialfunktion [m2/s];
n0 - Phasenverschiebung der Welle zur Zeit t = 0 [-];
θ - Wellenangriffsrichtung [°];
µ - Schiefe der Welle [-];
εs - Frontsteilheit einer Welle [-];
ε - Spektralbreiteparameter nach CARTWRRIGHT und LONGUET-HIGGINS

(1956) [-];
ν - Spektralbreiteparameter nach LONGUET-HIGGINS (1975) [-];
κ - Brecherindex [-];
λ‘ - Wellenasymmetrie [-];
ω - Kreisfrequenz [Hz];
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Bauwerksparameter
A - untergetauchte Riffquerschnittsfläche [m2];

B - Breite des Bauwerks [m];
b1 bzw. 2 - Kanalbreiten im Verfahren nach LAMB (1932) [m];

d - Wassertiefe [m];
df - Wassertiefe am Fuß des Bauwerks [m];
dr - Wassertiefe über dem Bauwerks [m];
d1 bzw. 2 - Wassertiefen im Verfahren nach LAMB (1932) [m];
d50 - mittlerer Steindurchmesser des Riffmaterials [m];

h - Höhe des Bauwerks [m];

lU - Abstand des Riffs zur Uferlinie [m]

m1 - seeseitige Böschungsneigung [-];
m2 - landseitige Böschungsneigung [-];

W50 - mittleres Schüttsteingewicht des Riffmaterials [kg}

β1 - seeseitiger Böschungswinkel [°];
β2 - landseitiger Böschungswinkel [°];
ε - Bauwerksporosität [-];
ρs - Dichte des Riffmaterials [kg/m3];

Wirbelgrößen
Ekin - kinetische Wirbelenergie [J];
Ewirbel - in den Wirbeln dissipierte Energie [J];

r - Abstand zum Wirbelmittelpunkt [m];
rk - Wirbelkernradius [m];

vk - Radialgeschwindigkeit an der Wirbelkerngrenze [m/s];

Ω - Rotation [s-1];
Ω0 - Rotation im Wirbelmittelpunkt [s-1];
Γ - Zirkulation [m2/s];

PIV
ddiff - Diffraktionslimit [m];
ds - Durchmesser der Tracer-Partikel [m];

fn - Brennweite [m];

kn - Blendenzahl [-];
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lb - Bildabstand [m];
lg - Objektabstand [m];

M - Abbildungsmaßstab [-];

sb - Verschiebung im Bild [m bzw. Pixel];
smax - maximale Objektverschiebung [m];
smin - minimale Objektverschiebung [m];

tBild - Belichtungszeit [s];
t1 - Zeitpunkt der ersten PIV-Aufnahme [s];
t2 - Zeitpunkt der zweiten PIV-Aufnahme [s];

v - Strömungsgeschwindigkeit [m/s];

ws0 - Grundwert der Sinkgeschwindigkeit der Tracer-Partikel [m/s];

�
lg - Lichtschnittdicke, Variation des Objektabstandes [m];�
s - gemessene Verschiebung zwischen zwei Aufnahmen [m];

bzw. absoluter Meßfehler bedingt durch Lichtschnittbreite [m];�
t - Zeitabstand zwischen zwei Aufnahmen [s];

� pa12 - Dichte der Tracer-Partikel [kg/m3];
� s - relativer Meßfehler durch die Lichtschnittbreite [-];
� z - Schärfentiefe [m];

weitere Parameter
F - Kraftgröße [kN];

I1 - modifizierte Bessel-Funktion erster Gattung erster Ordnung [-];

K1 - modifizierte Bessel-Funktion zweiter Gattung erster Ordnung [-];

n - Strandneigung [-];

p - Prozentsatz der Wellenhöhenreduktion [-];

R - Kennzeichen für regelmäßige Wellen in der Versuchsmatrix;
r2 - Korrelation zweier Größen [-];

S - Kennzeichen für Wellenspektren in der Versuchsmatrix;
STMA - Energiedichtefunktion für das TMA Spektrum [m2�s];
SP - obere Begrenzung des Spektrums nach Phillips [m2�s];
sPM - Pierson-Moskowitz-Anteil [-];
sJ - JONSWAP-Anteil [-];
sK - TMA-Anteil [-];

x, y, z - karthesische Koordinaten [m, Pixel, etc.];
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� - Strandneigungswinkel [°];
- Phillips-Konstant (�  = 8,1�10-3) [-];

�
x - Lauflänge der Welle nach dem Brechen [m];

� - absolute Standardabweichung [-];
� ‘ - relative Standardabweichung [-];

allgemeine Größen und Konstanten
g - Erdbeschleunigung [m/s2];

i - imaginäre Einheit (i2 = -1) [-];

� w - Dichte des Wassers [kg/m3];

� - Kreiszahl (�  � 3,1416) [-];

� - kinematische Viskosität des Wassers [m2/s];

Beschreibung von Fehlern
Die Abweichungen der fehlerbehafteten Größe y (Ist-Wert) vom Erwartungswert Ey (Soll-Wert)
werden durch die folgenden Parameter beschrieben:

absolute Standardabweichung: � y �
1
n �

n

i � 1
yi � Ey

2

relative  Standardabweichung:   mit  ( Mittelwert)
� y

y
y �

1
n �

n

i � 1
yi

systematische  Standardabweichung:  µy �
1
n �

n

i � 1

yi

Ey
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Position der Meßgeräte
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A.1 Wellenpegel

Tab.A.1: Wellenpegelpositionen und -bezeichnungen

Bezeichnung               x-Position
(Entfernung zur Wellenmaschine)

WP 01 vor der Maschine 24,960 m

WP 02 Fernfeld (Harfe 1.1) 62,230 m

WP 03 Fernfeld (Harfe 1.2) 62,680 m

WP 04 Fernfeld (Harfe 1.3) 63,430 m

WP 05 Fernfeld (Harfe 1.4) 64,300 m

WP 06 Nahfeld (Harfe 2.1) 77,680 m

WP 07 Nahfeld (Harfe 2.2) 78,160 m

WP 08 Nahfeld (Harfe 2.3) 78,900 m

WP 09 Nahfeld (Harfe 2.4) 79,760 m

WP 10 über Riff               82,040 m

WP 11 über Riff         82,230 m

WP 12 über Riff         82,450 m

WP 13 über Riff         82,630 m

WP 14 über Riff         82,840 m

WP 15 über Riff         82,940 m

WP 16 hinter Riff (Harfe 3.1) 85,170 m

WP 17 hinter Riff (Harfe 3.2) 85,620 m

WP 18 hinter Riff (Harfe 3.3) 86,360 m

WP 19 hinter Riff (Harfe 3.4) 87,250 m
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A.2 Druckmeßdosen

Tab. A.2: Position der Druckmeßdosen am Riff 50/40

Nummer der
 Druckmeßdose

x-Position
(Abstand zur

 Wellenmaschine)
[m]

y-Position
(Abstand zur
 Kanalwand)

[m]

z-Position
(Höhe über der
 Kanalsohle)

[m]

01 81,99 0,85 0,05

02 81,99 0,85 0,35

03 82,04 0,65 0,40

04 82,23 0,65 0,40

05 82,44 0,65 0,40

06 82,49 0,85 0,35

07 82,49 0,85 0,05

Tab. A.3: Position der Druckmeßdosen am Riff 50/50

Nummer der
Druckmeßdose

x-Position
(Abstand zur

Wellenmaschine)
[m]

y-Position
(Abstand zur
Kanalwand)

[m]

z-Position
(Höhe über der

Kanalsohle)
[m]

01 81,99 0,85 0,05

02 81,99 0,85 0,35

03 81,99 0,85 0,45

04 82,04 0,65 0,50

05 82,23 0,65 0,50

06 82,44 0,65 0,50

07 82,49 0,85 0,45

08 82,49 0,85 0,35

09 82,49 0,85 0,05
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Tab. A.4: Position der Druckmeßdosen am Riff 50/60

Nummer der
Druckmeßdose

x-Position
(Abstand zur

Wellenmaschine)
[m]

y-Position
(Abstand zur
Kanalwand)

[m]

z-Position
(Höhe über der

Kanalsohle)
[m]

01 81,99 0,85 0,05

02 81,99 0,85 0,15

03 81,99 0,85 0,45

04 81,99 0,85 0,55

05 82,04 0,65 0,60

06 82,23 0,65 0,60

07 82,44 0,65 0,60

08 82,49 0,85 0,55

09 82,49 0,85 0,45

10 82,49 0,85 0,15

11 82,49 0,85 0,05

Tab. A.5: Position der Druckmeßdosen am Riff 100/40

Nummer der
Druckmeßdose

x-Position
(Abstand zur

Wellenmaschine)
[m]

y-Position
(Abstand zur
Kanalwand)

[m]

z-Position
(Höhe über der

Kanalsohle)
[m]

01 82,02 0,85 0,05

02 82,02 0,85 0,35

03 82,07 0,65 0,40

04 82,25 0,65 0,40

05 82,45 0,65 0,40

06 82,65 0,65 0,40

07 82,86 0,65 0,40

08 82,96 0,65 0,40

09 83,00 0,85 0,35

10 83,00 0,85 0,05
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Tab. A.6: Position der Druckmeßdosen am Riff 100/50

Nummer der
Druckmeßdose

x-Position
(Abstand zur

Wellenmaschine)
[m]

y-Position
(Abstand zur
Kanalwand)

[m]

z-Position
(Höhe über der

Kanalsohle)
[m]

01 82,02 0,85 0,35

02 82,02 0,85 0,45

03 82,07 0,65 0,50

04 82,25 0,65 0,50

05 82,45 0,65 0,50

06 82,65 0,65 0,50

07 82,86 0,65 0,50

08 82,96 0,65 0,50

09 83,00 0,85 0,45

10 83,00 0,85 0,35

Tab. A.7: Position der Druckmeßdosen am Riff 100/60

Nummer der
Druckmeßdose

x-Position
(Abstand zur

Wellenmaschine)
[m]

y-Position
(Abstand zur
Kanalwand)

[m]

z-Position
(Höhe über der

Kanalsohle)
[m]

01 82,02 0,85 0,45

02 82,02 0,85 0,55

03 82,07 0,65 0,60

04 82,25 0,65 0,60

05 82,45 0,65 0,60

06 82,65 0,65 0,60

07 82,86 0,65 0,60

08 82,96 0,65 0,60

09 83,00 0,85 0,55

10 83,00 0,85 0,45
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A.3 ADV-Sonden

Tab. A.8: Entfernung der ADV-Sonden zur Wellenmaschine

x-Position
(Entfernung zur Wellenmaschine)
[m]

Riffbreite B = 0,50 m ADV-Sonde 1 (3D) 82,04

ADV-Sonde 2 (2D) 82,23

ADV-Sonde 3 (3D) 82,43

Riffbreite B = 1,00 m ADV-Sonde 1 (3D) 82,07

ADV-Sonde 2 (2D) 82,25

ADV-Sonde 3 (3D) 82,45

Tab. A.9: Höhe des Meßvolumens über der Riffoberfläche (gilt jeweils für alle ADV-
Sonden):

Riff 50/40 Riff 50/50 Riff 50/60 Riff 100/40 Riff 100/50 Riff 100/60

h [m] 0,20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
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