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V orwort
Die Bewohner von

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Ge-

Küstenregionen wis-

wässer hat mit dem vorliegenden Bericht die

sen seit jeher, wel-

wissenschaftlichen Grundlagen für die neue Be-

che Bedeutung die

messung der Deiche geschaffen. Hierzu wurden

Schutzanlagen an den

vorhandene physikalische Verfahren umfassend

Küsten für ihr Leben

ausgewertet und anhand neuester Erkenntnisse

und Eigentum haben.

der internationalen Sturmflutforschung weiter-

Auch wenn die Nord-

entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass Ham-

see weit entfernt zu

burg sich in Zukunft auf höhere Wasserstände

sein scheint, ist Ham-

einstellen muss. Der weitere Ausbau der Hoch-

burg doch durch seine Lage an der Tideelbe eine

wasserschutzanlagen ist somit unerlässlich und

Küstenstadt. Wie wichtig eine ausreichende

wird auch in Zukunft die besonderen Anstren-

Höhe der Deiche für die in Hamburg lebenden

gungen unserer und nachfolgender Generatio-

Menschen und ihre Werte ist, hat sich schmerz-

nen erfordern.

lich bei der Sturmflutkatastrophe von 1962 gezeigt. Im Februar dieses Jahres hat die Stadt
Hamburg anlässlich des fünfzigsten Jahrestages
der Opfer dieser Naturkatastrophe gedacht.
Seit 1962 sind die Deiche beträchtlich verstärkt
und um insgesamt rund zweieinhalb Meter er-

Hans-Jochen Hinz

höht worden. So konnte eine hohe Sicherheit
zum Schutz der Bevölkerung und der Sachwerte

Geschäftsführer

erreicht werden. Aufgrund des Klimawandels ist

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

jedoch ein weiteres Ansteigen der Wasserstän-

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

de absehbar. Daher müssen die Anstrengungen

Freie und Hansestadt Hamburg

für den Küstenschutz weiter fortgesetzt werden, um drohenden Gefahren zu begegnen. Der
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat
deshalb am 16. Oktober dieses Jahres weitere
Deicherhöhungen beschlossen. Die Entscheidung hierzu ist in Abstimmung mit den Nachbarländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein
erfolgt.
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e InleItung
Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Ge-

liebe Leserinnen und Leser!

wässer hat mit seiner Forschung zum Sturmflutschutz neue Wege beschritten. Die Ermittlung

Nach einer Redensart sind Handlungen nach

der Bemessungswasserstände aus den bekann-

allen Regeln der Kunst auszuführen. Die Re-

ten Sturmfluten mittels eines Multimethoden-

geln der Baukunst haben sich besonders im

ansatzes wird in dieser Fachschrift dargestellt.

Sturmflutschutz aus den Erfahrungen mit den

Weiterhin wird die Sturmflutforschung um den

Naturgewalten entwickelt. Während in vielen

Baustein der gewichteten Vollanalyse einzelner

Arbeitsbereichen des Bauwesens Planung und

Sturmflutkomponenten ergänzt. Vor dem Hin-

Bauausführung durch technische DIN-Normen

tergrund der auch in Zukunft bereitzustellenden

geregelt sind, ist gerade die Bemessung von

Mittel für den Hochwasserschutz ist der vorlie-

Küstenschutzanlagen von dieser Normung prak-

gende Ansatz ein fachlicher Ordnungsrahmen

tisch ausgenommen. Dies gilt insbesondere für

und sichert hinsichtlich seiner Einordnung die

die Ermittlung von Bemessungswasserständen,

notwendige Wirtschaftlich- und Sparsamkeit.

die als Lastansätze die Sicherheit gegenüber
Überflutung und die konstruktive Gestaltung der
Küsten- und Hochwasserschutzanlagen in ihren
Abmessungen sicherstellen bzw. prägen.
Küsten- und Hochwasserschutzanlagen sind
meist öffentliche Bauwerke und müssen nach

Dr.-Ing. Olaf Müller

den Haushaltsgrundsätzen wirtschaftlich errichtet werden. Das Wissen über die Ermittlung von

Geschäftsbereichsleitung

Bemessungswasserständen im Küsten- und

Gewässer und Hochwasserschutz

Hochwasserschutz gewinnt in Zeiten des Klima-

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer

wandels an Bedeutung. Somit gilt es den Sturm-

Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

flutbemessungswasserstand sorgfältig nach un-

Freie und Hansestadt Hamburg

terschiedlichen Methoden zu berechnen.
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V eranlassung
Die Freie und Hansestadt Hamburg liegt im

nistische Staukurvenverfahren zur Berechnung

Mündungsgebiet der Elbe und ist deshalb der

des Bemessungswasserstandes in Hamburg,

Gefahr durch Sturmfluten in der Nordsee aus-

das grundsätzlich nach wie vor plausibel und

gesetzt. Um den Schutz der Bevölkerung vor

physikalisch korrekt ist (SIEFERT 1998, GÖN-

Überschwemmungen entlang der Tideelbe zu

NERT et al. 2007), zu verbessern.

gewährleisten, unterhält die Stadt eine Vielzahl von Flutschutzbauwerken zwischen Cranz

Das betrifft vor allem die Kenntnis der bisher

an der Landesgrenze zu Niedersachsen und

eingetretenen maximalen Höhen sämtlicher

Geesthacht in Schleswig-Holstein. Zu den Bau-

Faktoren, aus denen sich eine Sturmflut zu-

werken gehören Deiche ebenso wie Hochwas-

sammensetzt, und ihre physikalisch korrekte

serschutzwände, Sperrwerke, Siele und Tore.

Überlagerung. So sind bislang die Fernwellen

Das Sicherheitspotenzial dieser Anlagen hängt

aus dem Atlantik und deren Wirkung auf die

neben vielen anderen Faktoren in erster Linie

Sturmflutwasserstände sowie die korrekte Be-

von ihrer Höhe ab. Diese Höhen werden durch

rücksichtigung der astronomischen Wirkung

die Bemessungswasserstände und den lokal zu

der Springtide nicht im Detail einbezogen. Das

erwartenden Seegang bestimmt, wobei die Be-

Bundesministerium für Bildung und Forschung

messungswasserstände den weitaus größten

unterstützte die hierzu notwendige Untersu-

Anteil an den Schutzhöhen ausmachen.

chung. Neu zu berücksichtigen sind darüber hinaus die heute vorliegenden Erkenntnisse zur

Die Bemessung der Küstenschutzbauwerke ist

dynamischen Entwicklung des Meeresspiegels

eine kontinuierliche Aufgabe, die regelmäßig

aufgrund von Klimaveränderung. Dabei gilt es,

überprüft wird. Sie ist in den gesetzlichen Grund-

diese Ergebnisse in heutige probabilistische Be-

lagen verankert (für Hamburg im HAMBURGI-

messungskonzepte einzubinden.

SCHEN GESETZ- UND VERORDNUNGSBLATT
HMBGVBL, Nr. 23 vom 20. Juni 2003). Das hier-

Zudem stellt die Bemessung immer eine Anfor-

für zugrunde liegende Bemessungsverfahren

derung an die Entscheidungsträger dar. Das Kon-

wurde für Hamburg 1987 von der Länderarbeits-

zept für die Metropolstadt Hamburg ist daher in

gruppe mit Vertretern von Niedersachsen, Ham-

eine Analyse einzubinden, in der ein Anhalt über

burg und Schleswig-Holstein entwickelt und sah

den Sicherheitsstandard in Form einer Eintritts-

einen gemeinsamen Bemessungswert in Cux-

wahrscheinlichkeit gegeben wird. Diese Analyse

haven in Höhe von NN + 5,65 m vor, der bis auf

umfasst die Themen Vulnerabilität, Historie und

NN +7,80 m im Bereich der Tidegrenze bei Ham-

Internationaler Vergleich.

burg Geesthacht ansteigt (DEICHO 2003).
Die zunehmende Herausforderung des Klimawandels sowie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und Methoden machen es heute
notwendig und möglich, das derzeitige determi-
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a) K urzdarstellung
Grundlage des Bemessungsvorschlages ist ein

In einem von der Bemessungsflut getrennten

Drei-Säulen-Konzept (Abb. 4), das die drei Kern-

dritten Arbeitsschritt wird die Klimaänderung er-

fragen der Bemessung von Küstenschutzbau-

fasst. Über die Analyse der bislang vorhandenen

werken beantwortet:

Erkenntnisse wird die Bandbreite der Projektionen erfasst, aus der der Klimazuschlag festge-

1. Welcher Belastung, das heißt, welchem
Wasserstand ist das Küstenschutzbauwerk

legt werden kann. Dieser muss dann zur Bemessungsflut hinzuaddiert werden.

unter derzeitigem Klima ausgesetzt (= Bemessungsflut unter heutigem Klima)?
2. Welchen Sicherheitsstandard benötigt eine
Metropolstadt wie Hamburg?

Säule1:DieBemessungssturmflut
Die Analyse der Belastungsgröße „Wasserstand“ erfolgt über ein empirisches Verfahren,

3. Welcher zukünftigen Belastung durch Kli-

das numerisch verifiziert wurde. Bei diesem Vor-

maänderung ist das Küstenschutzbauwerk

gehen findet die komplexe Hydrodynamik eines

ausgesetzt bzw. wie hoch wird der Meeres-

Ästuars Berücksichtigung. Ergänzt wird es durch

spiegel in dem Betrachtungszeitraum anstei-

die Berechnung der Eintrittswahrscheinlichkeit

gen? Dem Meeresspiegelanstieg wird durch

für die Bemessungssturmflut (Säule 2). Hierbei

einen Klimazuschlag Rechnung getragen.

gilt es, bestimmte Kriterien zu erfüllen, die wie
folgt beschrieben werden:

Ausgangsbasis einer Bemessung ist eine realistische Erkenntnis darüber, welcher Sturmflut der

•

Das Verfahren zur Bestimmung der maß-

Küstenschutz in Hamburg unter heutigen Be-

gebenden Bemessungssturmflut (ohne Kli-

dingungen standhalten müsste, um eine für die

mazuschlag) entspricht dem Stand der Wis-

Stadt bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

senschaft und ist international vergleichbar.
Sinnvoll ist ein kombiniertes Verfahren, das

Bemessungswasserstände werden in der Regel

die Sturmflut in ihren meteorologischen und

für einen Ort als ausreichend sicher bezeichnet.

hydrodynamischen Systemzusammenhängen

Es stellt sich aber die Frage, wie der Sicherheits-

physikalisch korrekt erfasst.

standard für einen bestimmten Ort zu definieren

Der berechnete Bemessungswert darf nicht
niedriger sein als der eingetretene höchste

welcher Sicherheitsstandard für Hamburg notwen-

Windstau über Thw (HHThw) (determinis-

dig ist. Das erfolgt durch Berechnung der Eintritts-

tisch).

wahrscheinlichkeit der ermittelten Bemessungs-

•

Das für den jeweiligen Ort definierte Wieder-

sturmflut. Dieses Ergebnis wird in einen Kontext

kehrintervall wird nicht unterschritten (statis-

mit den Sicherheitsstandards und Eintrittswahr-

tisch).

scheinlichkeiten anderer europäischer Metropolen

•

Der Sturmflutbemessungswasserstand muss

gestellt sowie unter Berücksichtigung des histori-

über mehrere Methoden belastbar nachge-

schen Hintergrundes und der Vulnerabilität des be-

wiesen werden können.

treffenden Ortes gegebenenfalls angepasst.
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•

ist. In einem zweiten Schritt wird deshalb geprüft,

•

•

Die numerische Modellierung muss hinsicht-

Die Analyse der Wasserstandsaufzeichnungen

lich der verwendeten Meteorologie (Wind-

der gelaufenen Sturmfluten seit 1843 und kon-

und Druckfelder) den aufgetretenen natürli-

tinuierlich seit 1900 sowie der Fernwellen und

chen Bedingungen entsprechen.

Tiden zeigt, dass sich eine Bemessungsflut aus

Alle (trennbaren) Komponenten einer Sturm-

den folgenden Komponenten zusammensetzt:

flut müssen zunächst einzeln erfasst werden,
um ihre maximal beobachtete Größe festzu-

•

stellen.

ven, entsprechend + 60 cm oberhalb des

Die Überlagerung der Komponenten in ihrer

mittleren Tidehochwassers.

maximalen Ausprägung muss physikalisch
plausibel sein und unter Berücksichtigung ih-

•

1. Maximales Springtidehochwasser in Cuxha-

2. Höchster bisher eingetretener Windstau mit
3,70 m in Cuxhaven.

rer nicht-linearen Interaktionen erfolgen.

3. Verlauf der Sturmflut von 3. 1. 1976.

Zur Bestimmung des höchsten eingetretenen

4. Bisher bekannte eingetretene höchste Fern-

Wasserstandes müssen alle Sturmwindlagen

welle in Cuxhaven mit 1,10 m.

erfasst werden (auch jene bei Tnw).

•
•

Die Sturmflutverläufe müssen zusätzlich zu den

Eine umfassende Analyse der einzelnen Kompo-

Scheitelwasserständen berücksichtigt werden.

nenten und ihrer hydrodynamischen Zusammen-

Die Ungenauigkeiten müssen erfasst werden

hänge erfolgt über zwei methodische Ansätze

und sollten möglichst gering sein.

(Abb. 5): Zum einen über empirisch-deterministische Analysen, zum anderen über numeri-

Die Faktoren der Bemessungssturmflut:

sche Modelluntersuchungen. Hierdurch wird die

Ausgangspegel für die Berechnung einer Be-

Verlässlichkeit der Methoden zur Ermittlung der

messungshöhe für Hamburg ist der Pegel Cux-

nicht-linearen Zusammenhänge bei Überlage-

haven, da die Zeitreihe am Pegel St. Pauli durch

rung der einzelnen Komponenten wechselseitig

menschliche Eingriffe (Baumaßnahmen) ge-

überprüft. Im Ergebnis entstehen Faktoren zur

stört ist. Durch die komplexe Ästuar- und Fluss-

Reduzierung der einzelnen Komponenten. Ab-

dynamik ist neben dem Scheitelwasserstand

schließend werden die reduzierten Größen bei

ein Bemessungsturmflutverlauf von Bedeutung.

der Überlagerung der einzelnen Komponenten

Der Verlauf der Sturmflutkurve hat Einfluss auf

zu einer Sturmflut zusammengeführt.

die Höhenentwicklung zwischen Cuxhaven und
Hamburg. Die analysierte Bemessungsflut wird

Zur Festlegung des höchsten Sturmflutwasser-

über ein numerisches Modell mit neuester To-

standes werden die Sturmfluten in ihren gesam-

pografie elbauf bis Geesthacht modelliert. Das

ten Verläufen analysiert, sodass auch erhöhte

Modell liefert die für Hamburg notwendigen

Wasserstände bei Niedrigwasser berücksichtigt

Wasserstandshöhen zur Bemessung der Küs-

werden. Hintergrund ist, dass der Wind, der im

tenschutzanlagen und bildet die Ausgangsbasis

Windstau einen maximalen Scheitel bei Niedrig-

für die Wellenauflaufberechnungen.

wasser produziert hat, ebenso bei Hochwasser
hätte auftreten können. Um die Auswirkung die-
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ses Windes auf den Wasserstand bei Tidehoch-

Eine Fernwelle von 1,10 m in Aberdeen wird bei

wasser zu ermitteln, werden die zu Niedrigwasser

Überlagerung mit einer sehr schweren Sturmflut

aufgetretenen Windstaumaxima zu Hochwasser

um 30 % an Höhe verlieren, sodass sie in Cuxha-

verschoben. Anhand von Detailanalysen konnte

ven den Wasserstand nur noch um rund 80 cm

so erarbeitet werden, dass der bisher höchste

erhöht. Nachweislich trat eine Fernwelle dieser

Windstau während der Sturmflut von 1976 bei

Höhe bereits bei der sehr schweren Sturmflut

Hochwasser aufgetreten ist (Kap. 6.4). Eine Ver-

von 1962 auf (LAUCHT 1968).

schiebung eines Windstaus von Niedrigwasser zu
Hochwasser ist daher bei der hier dargestellten

Für die Berechnung der Bemessungsflut wer-

Flut nicht erfolgt. Sie ist in ihrem ursprünglich be-

den die einzelnen Faktoren überlagert, wobei

obachteten Verlauf verblieben.

die nicht-linearen Interaktionen berücksichtigt
werden. Dazu werden die ermittelten Redukti-

Eine Analyse der Sturmflutverläufe seit 1900

onsfaktoren verwendet. Für den Verlauf der Tide-

zeigt, dass für Cuxhaven schnell ansteigende

kurve wird eine Springtide mit Vor- und Nachtide

Windgeschwindigkeiten einen schnellen Anstieg

gewählt, die mit + 0,60 m über den mittleren

des Wasserstandes bewirken. Diese Windcha-

Verhältnissen liegt. Sie wird entsprechend dem

rakteristik verursacht hier sehr hohe Windstau-

nicht-linearen Reduzierungsfaktor in der Schei-

maxima, häufig bei Niedrigwasser. Ein langes

telhöhe verringert. Ihr wird die Windstaukurve

Andauern der maximalen Windgeschwindigkei-

von 1976 sowie die Verlaufskurve der Fernwelle,

ten führt dazu, dass sehr hohe Windstaumaxi-

in ihrer reduzierten Höhe, überlagert. Somit wird

ma von Niedrigwasser zum Hochwasserscheitel

der gesamte Verlauf der berechneten Bemes-

„gezogen“ werden und damit eine sehr schwe-

sungsflut ermittelt.

re Sturmflut erzeugen (GÖNNERT 2003). Der
Verlauf der Sturmflut von 1976 zeigt diesen typi-

Diese Sturmflutkurve bildet die Grundlage für

schen maximalen Sturmflutverlauf, sodass auf in

die Modelluntersuchung, die für jeden Ort an der

der Realität beobachtete Verläufe und Winde bei

Elbe einen Bemessungswert ergibt. Der Verlauf

der Modellierung der Bemessungsflut zurückge-

verbleibt auf diese Weise wie bei der Sturmflut

griffen werden kann.

1976.

Das in Cuxhaven bisher höchste eingetretene

Durch die Modellierung eines vollständigen

Springtidehochwasser erreicht eine Höhe von

Sturmflutverlaufs ist es möglich, die ungüns-

+ 60 cm oberhalb des mittleren Tidehochwas-

tigsten Wechselwirkungen zwischen Tide und

sers. Die nicht-lineare, hydrodynamische Über-

Windstau auf dem Weg von Cuxhaven bis Ham-

lagerung der Springtide mit dem maximalen

burg zu erfassen und zusätzliche Aussagen über

Windstau weist eine Reduzierung der Spring-

die Verweildauer hoher Wasserstände und den

tideerhöhung um 50 cm auf 10 cm auf (Kap.

zeitlichen Ablauf der Sturmflut zu treffen (GÖN-

7.3.4).

NERT et al. 2007).
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Zusammenfassend erreicht die Bemessungs-

Es existieren Vorschläge, den Oberwasserzu-

flut unter Berücksichtigung einer nicht-linearen

fluss in die Statistik einzubeziehen (z. B. WAHL

Überlagerung der Einzelkomponenten Spring-

et al. 2012). Ein solches Vorgehen wird jedoch

tide, Windstau und Fernwelle einen maxima-

für die Ästuare in Europa nicht verwendet, so-

len Scheitelwasserstand von NN + 6,10 m am

dass Ergebnisse generiert werden, die keine

Pegel Cuxhaven. Die numerische Modellierung

Vergleichbarkeit mit den Nachbarländern in Eu-

von MAYERLE et al. (2010) ergab eine Wasser-

ropa und Deutschland erlauben. Dies ist jedoch

standshöhe von NN + 6,09 m – 6,30 m am Pegel

für die Einordnung des Sicherheitsstandards von

Cuxhaven. Die numerische Modellierung erreicht

großer Bedeutung.

demzufolge etwas höhere Werte. Werden die
Ungenauigkeiten beider Verfahren mit herangezo-

Werden Eintrittswahrscheinlichkeiten für den

gen, so liegen sie bei der empirischen Untersu-

Sturmflutscheitelwert NN + 6,10 m berechnet,

chung bei +23 / -13 cm bzw. bei der numerischen

so liegen je nach Verfahren Schwankungsbreiten

Modellierung zusammengefasst bei + / -20 cm

vor. In einem recht komplexen Verfahren wird

(nach Angaben von MAYERLE et al. 2010). Dem-

in Schleswig-Holstein die Bemessungshöhe

zufolge liegen beide Ergebnisse im Überschnei-

berechnet (WILLEMS 2010). Hiernach liegt die

dungsbereich der Ungenauigkeiten und können

Eintrittswahrscheinlichkeit der NN + 6,10 m bei

als gut vergleichbar bezeichnet werden.

1:1.000. Nach dem statistischen Verfahren von
JENSEN & MUDERSBACH (2006), das 2007 zur

Die Ergebnisse werden mithilfe statistischer

Überprüfung des Bemessungswasserstandes

Analysen einer Eintrittswahrscheinlichkeit zuge-

verwendet wurde (GÖNNERT et al. 2007), liegt

ordnet, die dann mit dem für Hamburg notwen-

sie bei 1:7.200 (MUDERSBACH 2011). WAHL

digen Sicherheitsstandard verglichen wird.

et al. (2010) berücksichtigen zusätzlich die Fülle
einer Sturmflut und somit ihren Verlauf und er-

DieEintrittswahrscheinlichkeit

mitteln hierfür eine Eintrittswahrscheinlichkeit

Zur Einordnung der Bemessungssturmflut und

von 1:3.200. Somit kann die berechnete Bemes-

Analyse des damit erreichten Sicherheitsstan-

sungsflut einer Eintrittswahrscheinlichkeit von

dards werden Eintrittswahrscheinlichkeiten be-

1:1.000 – 1:7.200 zugeordnet werden.

rechnet. Die Elbe ist durch viele menschliche
Eingriffe verändert worden. Dementsprechend
existiert keine homogene Datenreihe für den
Pegel Hamburg St. Pauli. Die Möglichkeit, Eintrittswahrscheinlichkeiten zu berechnen, besteht
erst am Rand des Ästuars, in Cuxhaven. Die
Ergebnisse betreffen die Wasserstandshöhen
(ohne Oberwasserzufluss) und sind übertragbar
auf Hamburg.
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Säule2:Sicherheitsstandard

1962 in einem deutlich schlechteren Zustand

Die Definition eines sogenannten Sicherheits-

waren als heute.

standards stellt jeden Ort vor eine gewisse Herausforderung. In der Regel wird er in Form von

Die gefährdeten Menschen und ihre Werte: Die

Eintrittswahrscheinlichkeiten beschrieben. Für

Fläche, die ohne Küstenschutzanlagen in Ham-

die Ermittlung des für Hamburg notwendigen

burg überflutet werden würde, umfasst mit

Sicherheitsstandards werden folgende Punkte

342 km² etwa 45 % der Fläche des Hamburger

betrachtet:

Stadtgebietes. In diesem Gebiet leben rund
326.000 Einwohner. Die Werte, die in diesem

1. der historische Hintergrund,

Raum lagern, entsprechen einer Summe von

2. der internationale Vergleich,

deutlich mehr als 10 Mrd. Euro.

3. die Bevölkerungsdichte und die Höhe der
monetären Werte.

Internationaler Vergleich: Die Bemessung an einem Ort sollte möglichst den Sicherheitsstandards

Von einer klassischen risikobasierten Bemessung

vergleichbarer internationaler Metropolen entspre-

wird aufgrund der derzeit noch sehr hohen Unge-

chen. Ein Vergleich mit den Nordseeanrainern Bel-

nauigkeiten und des großen Aufwandes abgese-

gien, Niederlande, Dänemark und Großbritannien

hen. Sie erfolgt allerdings für einzelne Bereiche

zeigt, dass alle Länder gleichermaßen für Metro-

Hamburgs in verschiedenen Forschungsprojek-

polstädte (wie Hamburg) heute einen Mindest-

ten, an denen der LSBG beteiligt ist. Fragen der

standard mit einer Jährlichkeit von 1*10-3 entspre-

Versagenswahrscheinlichkeit sind für das Auffin-

chend einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 1:1.000

den etwaiger Schwachstellen von Bedeutung.

gewährleisten. Für Antwerpen (in der Schelde)
gilt ein Sicherheitsstandard beschrieben mit einer

Historisch ist Hamburg geprägt durch die Sturm-

Jährlichkeit von 2,5*10-4 entsprechend 1:4.000

flut 1962, bei der über 300 Menschen starben.

(BULCKAEN et al. 2005) und in den niederländi-

MÜLLER-NAVARRA et al. (2006) berechneten

schen Städten von 1*10-4 entsprechend 1:10.000

mit einer Zeitreihe von 1931 – 1961 am Pegel

(TAW 2000). Dementsprechend lässt sich zusam-

St. Pauli für diese Sturmflut zum Zeitpunkt ih-

menfassen, dass im internationalen Standard Me-

res Auftretens eine Eintrittswahrscheinlichkeit

tropolstädte wie Hamburg einen Sicherheitsstan-

von 1:1.000. Die verwendete Zeitreihe ist jedoch

dard von 1.1.000 – 1:10.000 aufweisen.

nicht als homogen zu bezeichnen. Da die gravierendsten baulichen Änderungen jedoch erst nach

Für die Metropole Hamburg bedeutet dies, dass

1962 auftraten, kann der von MÜLLER-NAVARA

der Bemessungswert aus Säule 1 in dieser Grö-

et al. (2006) ermittelte Wert als Anhaltswert be-

ßenordnung liegen sollte. Die Anwendung diver-

trachtet werden. Wird neben der Eintrittswahr-

ser statistischer Verfahren weist mit 1:1.000 –

scheinlichkeit des Bemessungshochwassers die

1:7.200 nach, dass die Höhe von NN + 6,10 m

Qualität der Deiche in diese Betrachtung einbe-

in Cuxhaven für Hamburg einen angemessenen

zogen, so muss berücksichtigt werden, dass sie

Sicherheitsstandard darstellt.
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Säule3:Klimazuschlag

Schlussfolgerung:

Der Klimazuschlag wird dem Bemessungswert

DieBemessungshöheinHamburgSt.Pauli:

hinzuaddiert, um bis zu einem definierten zu-

Die maßgebende Sturmtidekurve verändert sich

künftigen Zeitpunkt den Sicherheitsstandard

von Cuxhaven bis Geesthacht aufgrund der To-

beibehalten und damit Hamburg angemessen

pografie der Elbe und ihrer Vorländer. Neben der

schützen zu können.

Höhe der Sturmflut ist ihr Verlauf für die Orte an
der Elbe stromauf Cuxhavens von besonderer

Beim Klimazuschlag sind die Komponenten

Bedeutung, da bei gleicher Höhe, aber geän-

Meeresspiegelanstieg und Sturmzunahme zu

derten Sturmflutverläufen oder Vortiden die Ent-

berücksichtigen. Deshalb wurde beim LSBG eine

wicklung des Scheitelwasserstandes von Cux-

vertiefende Literaturanalyse zu globalen und re-

haven bis Hamburg unterschiedlich ausfällt. Die

gionalen Klimaprojektionen der Meeresspiegel-

Unterschiede können im Dezimeterbereich lie-

entwicklung erstellt. Darin geben GÖNNERT et

gen (s. BAW 2010). Zudem beeinflusst der Wind

al. (2009) eine Spanne für den regionalen An-

über der Elbe die Veränderung der Sturmflut bis

stieg von wenigen Zentimetern bis 1,10 m bis

Geesthacht. Der Oberwasserzufluss trägt eben-

zum Jahr 2100 an. Untersuchungen, die Höhen

falls zur Erhöhung der örtlichen Wasserstände in

bis zu 1,90 m angeben, beziehen sich zum ei-

Hamburg bei. Demzufolge gilt es, genaue Rand-

nen auf die globalen Veränderungen und werden

parameter für die Modellierung anzugeben. Zu-

zum anderen ob ihres methodischen Vorgehens

sammenfassend wird der Wasserstand in Ham-

diskutiert. Die derzeitige regionale Meeresspie-

burg bei Sturmflut durch folgende Randwerte

gelentwicklung zeigt eine solche Entwicklung

bestimmt:

nicht auf. Die Szenarien weisen – vor allem bei
Untersuchungen, die über das Jahr 2050 hinaus-

1. den Wasserstand in der Nordsee,

reichen – bislang noch große Unsicherheiten auf.

2. den Sturmflutverlauf im Ästuar,

Hinsichtlich der Zunahme der Sturmintensität

3. den Wind über der Nordsee und dem

gibt es Angaben von GROSSMANN et al. (2006),
die für die Deutsche Bucht von einer Zunahme
um etwa 10 % sprechen.

Elbeästuar,
4. das aus der Mittelelbe in das Elbeästuar
fließende Oberwasser,
5. die Topografie in der Elbe.

Niedersachsen und Schleswig-Holstein verwenden für den Klimazuschlag Größen von 50 cm

Da die hydrodynamischen Bedingungen im Äs-

bis 2100. Diesem Vorgehen schließt sich Ham-

tuar sehr komplex sind und die Veränderungen

burg an. Aufgrund der großen Unsicherheiten in

von den vielen genannten Faktoren abhängen,

den Klimaprognosen insbesondere nach 2050

besteht die Notwendigkeit, die Höhen für Ham-

bezieht sich der derzeitige Planungshorizont für

burg mithilfe eines numerischen Modells elbauf

Hamburg auf das Jahr 2050. Dementsprechend

von Cuxhaven bis Hamburg zu rechnen. Die Be-

wäre hier ein anteiliger Klimazuschlag von 20 cm

rechnung wurde von der BAW mithilfe des Mo-

auf die Bemessungssturmflut hinzuzurechnen.

dells UnTRIM2004 durchgeführt.
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Als Eingangsparameter für die Modellierung

Der Oberwasserabfluss der Elbe geht in die Mo-

wurde die berechnete Bemessungssturmflut

dellierung ein und wird für die Bemessung mit

mit NN + 6,10 m und einem Verlauf entspre-

2.200 m³ / s angesetzt.

chend der Sturmflut vom 3. 1. 1976 in Cuxhaven
vorgegeben.

Das

Sturmflutszenario

NN

+

6,10

m

+

0,20 mKlimazuschlag2050 erreicht in Hamburg St. Pauli
Als maßgebender Wind wurde das Windfeld

eine Höhe von NN + 8,10 m und erhöht sich bis

der Sturmflut vom 3. Januar 1976 für die Mo-

Altengamme auf NN + 8,60 m:

dellierung ausgewählt. Aus diesem wurde vom
Deutschen Wetterdienst (DWD) im Windmodell

•

NN + 8,10 m (bisher NN + 7,30 m)

MKW mit einem speziellen Verfahren der Bodenwind über der Elbe berechnet. Eine Geschwin-

Hamburg St. Pauli:

•

Zollenspieker:
NN + 8,35 m (bisher NN + 7,70 m)

digkeitsmodifizierung erfolgte dabei nicht.

•

Altengamme:
NN + 8,60 m (bisher NN + 7,80 m)
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b) F achberIcht
1 G
 rundlagenderBemessungund
desneuenBemessungskonzeptes

schützen. Dies erfolgt über die Küstenschutzanlagen und wird durch weitere Strategien
wie eine zweite Deichlinie oder die operati-

1.1InhalteundZielsetzungvonBemessung

onellen Schutzstrategien des Katastrophen-

Zielsetzung der Bemessung im Küstenschutz ist

stabes und der Deichverteidigung ergänzt.

es, Menschen und ihre Werte vor Überflutungen
zu schützen. Inhaltlich geht es konkret darum,

Bei der Bemessung geht es also demnach nicht

die Höhe und das Sicherheitsniveau von Küs-

nur um eine bestimmte Höhe der Küstenschutzan-

tenschutzanlagen zu definieren, um das jeweils

lagen sondern auch um ihr potenzielles Versagen.

geforderte Schutzniveau herzustellen.
Werden die Definitionen von Bemessung beIm Küstenbereich bilden Sturmfluten die Ge-

trachtet (s. Kap. 1.2), so zeigt sich, dass in erster

fahrenquelle. Sie werden charakterisiert durch

Linie die Belastungsseite, also die Sturmflut, be-

den Wasserstandsverlauf und den überlagerten

rücksichtigt wird (vor allem KURATORIUM FÜR

Seegang, die zu einer statischen (Wasserstand)

FORSCHUNG IM KÜSTENINGENIEURWESEN

und dynamischen (Wellenschlag, Wellenauf- und

(EAK) 2002, LÜDERS & LUCK 1976). Erweiterte

überlauf, Druckschlag) Belastung der Küsten-

Definitionen wie vom MLR (Ministerium für länd-

schutzanlagen führen können.

liche Räume und Umwelt, Schleswig-Holstein)
berücksichtigen bei der Festlegung der möglichen

Bei Versagen der Küstenschutzanlagen kommt

Bemessungshöhe auch den Sicherheitsstandard,

es zu einer Überflutung der zu schützenden

der den maßgebenden Versagensfall mit einbe-

Flächen und damit zu einer potenziellen Gefähr-

zieht. Dieser kann durch eine Kombination von

dung der Menschen und ihrer Werte.

verschiedenen Versagensfällen ermittelt werden
(KORTENHAUS & OUMERACI 2002).

Die zu schützende und damit zu bemessende
Situation an der Küste und in den Ästuaren kann

Daraus leitet sich die Frage ab, welcher Sicher-

wie folgt dargestellt werden:

heitsstandard, der eine bestimmte Bemessungshöhe erfordert, gesellschaftlich akzeptiert

1. Auf der Seite der abzuwehrenden Naturgefahr

wird. Standards werden häufig in Form von Ein-

sind die Sturmfluten und der Wellenauflauf/

trittswahrscheinlichkeiten dargestellt. Durch eine

-überlauf zu benennen, für die entsprechend

Analyse spezifischer Faktoren, die den derzeitig

ein maßgebender Wasserstand und die loka-

notwendigen Standard bedingen, kann für je-

len Seegangsbedingungen zu bestimmen sind.

den Ort ein Sicherheitsstandard, ausgedrückt in

2. Auf der zu schützenden Seite stehen Men-

Form einer Eintrittswahrscheinlichkeit, bestimmt

schen und ihre Werte, für die es gilt, einen

werden. Daraus leitet sich schlussendlich ab, ob

Sicherheitsstandard zu entwickeln.

für einen Ort eine Jährlichkeit 1:100 oder 1:1.000

3. Zwischen diesen beiden Faktoren stehen die

oder 1:100.000 von Bedeutung ist.

Strategien, sich gegen die Naturgefahr zu
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1.2DefinitionvonBemessung

schutzanlagen so auszugestalten (sind), dass

Laut dem KURATORIUM FÜR FORSCHUNG IM

sie alle zu erwartenden Hochwasserstände

KÜSTENINGENIEURWESEN (EAK, 2002) dient

(Sturmfluten) sicher ab(..)wehren. Der Bemes-

der Bemessungswasserstand zur Bemessung

sungswasserstand ist somit als abzuwehrender

von Hochwasserschutzanlagen und kennzeich-

Wasserstand so festzulegen, dass er (…) dem

net den als maßgebend festgesetzten Sturm-

als Sicherheitsstandard definierten Schutzziel

flutwasserstand. Zur Bestimmung der Schutz-

genügt“ (MLR 2001).

höhe wird zusätzlich der jeweils ortsspezifisch
festzulegende Wert für die Wellenauflaufhöhe

Zur Differenzierung der Begriffe wird hier die

bestimmt.

Bezeichnung Bemessungswasserstand für die
Höhe der Sturmflut (Säule 1) inklusive Klima-

Hochwasserschutzanlagen werden mit dem Ziel

zuschlag (Säule 3) verwendet, für die Höhe der

errichtet, den in ihrem Schutz lebenden Men-

Sturmflut allein die Bezeichnung Sturmflutbe-

schen weitestgehende Sicherheit zu gewähren.

messungswasserstand. Der gesamte Verlauf

Diese Anlagen sind daher notwendigerweise

der Sturmflut wird als Bemessungssturmflut

für Extremsituationen auszubauen. LÜDERS &

bezeichnet.

LUCK führen 1976 zu dem Begriff Bemessungswasserstand und seiner Berechnung im Detail

In der vorliegenden Arbeit wird für diese Ent-

aus, dass der „maßgebende Sturmflutwas-

scheidung ein Verfahren dargelegt, bei dem die

serstand der Bemessungswert für die Haupt-

historische Entwicklung und ein internationaler

deichlinie (ist), der erforderlich ist, um auch die

Vergleich zu den oben ausgeführten Betrachtun-

höchsten Sturmtiden abzuwehren, mit denen

gen hinzugezogen werden.

aufgrund der Erfahrungen früherer Orkanfluten und unter Berücksichtigung des säkularen

Risikobasierte Ansätze beziehen in ihre Untersu-

Meeresspiegelanstiegs in den kommenden 100

chungen den potenziellen Schaden bei Versagen

Jahren gerechnet werden muss“. Der „Bemes-

der Küstenschutzanlagen mit ein.

sungswasserstand setzt sich aus ungünstigen
Einzelwerten (Windstau, Springerhöhung, säku-

Grundlage ist der folgende Ansatz:

larer Meeresspiegelanstieg) an einem Pegelort
zusammen, er ist also kein bisher beobachteter

Risiko=

Tidewasserstand, sondern ein errechneter Be-

Eintrittswahrscheinlichkeit*Folgeschäden

messungswert“ (LÜDERS & LUCK 1976).
Gerade bei den Planungen wird zunehmend im
Ähnlich definiert das Ministerium für ländli-

Küstenschutz dieser risikobasierte Ansatz zur

che Räume, Landesplanung, Landwirtschaft

Bemessung hinzugezogen (GÖNNERT 2012).

und Tourismus des Landes Schleswig-Holstein
(MLR), „dass die Schutzstrategien (…) von der
Zielvorgabe aus(gehen), dass die Hochwasser-
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1.3Bemessungsverfahren

Zu unterscheiden sind das Einzelwert- und das

Ist die Basis einer Bemessung die ausschließliche

Vergleichswertverfahren. Mithilfe des Einzel-

Betrachtung des Wasserstandes und damit des

wertverfahrens wird der Bemessungswasser-

Belastungsfaktors, kann auf zwei grundsätzlich

stand aus der Summe der höchsten eingetrete-

unterschiedliche Arten vorgegangen werden: Zum

nen Einzelfaktoren bestimmt. Diese sind:

einen durch die Anwendung deterministischer Verfahren, die sich an bisher eingetretenen Höchst-

1. Das mittlere Tidehochwasser.

werten orientieren, zu denen ein Zuschlag für den

2. Der Springtideanteil: Die periodischen täg-

Meeresspiegelanstieg für einen definierten Zeit-

lichen Ungleichheiten der Tide haben ihr

raum hinzuaddiert wird. Zum anderen gibt es sta-

Maximum in der Springtide. Diese kann in

tistische Verfahren, bei denen eine Eintrittswahr-

Cuxhaven eine Größenordnung von + 60 cm

scheinlichkeit vorgegeben und der zugehörige

oberhalb des mittleren Tidehochwassers er-

Wasserstand berechnet wird. In der Anwendungs-

reichen.

praxis werden die Verfahren auch kombiniert. Dar-

3. Der höchste beobachtete Windstau, der alle

gestellt werden diese Verfahren unter anderem

Faktoren einer Sturmflut wie Wind, Fernwelle,

vom KURATORIUM FÜR FORSCHUNG IM KÜS-

Eigenschwingung der Nordsee etc. enthält.

TENINGENIEURWESEN (EAK, 2002).

Er kann berechnet werden als Differenz zwischen dem eingetretenen Tidehochwasser

Zudem werden zunehmend risikobasierte Be-

(HHThw) und dem vorausberechneten mittle-

trachtungen hinzugezogen, bei denen das mög-

ren oder astronomischen Tidehochwasser.

liche Versagen der Küstenschutzanlagen und die
potenziellen Schäden einbezogen werden.

Das Vergleichswertverfahren richtet sich dagegen ausschließlich nach dem bisher höchsten

DeterministischesVerfahren

aufgetretenen Sturmflutwasserstand als Gan-

Bei den deterministischen Verfahren handelt es

zes. Bei beiden Verfahren wird zu dem aus Be-

sich um Verfahren, bei denen die Ergebnisse bei

obachtungsdaten ermittelten Wasserstand ein

Neu- und Nachrechnungen reproduzierbar sind

gemessener oder prognostizierter Anstieg des

und wiederholt einen eindeutigen Wert ermit-

Meeresspiegels hinzuaddiert.

teln. Bei dem deterministischen Bemessungsansatz wird jeweils der höchste Wert eines

In Hamburg wird ein deterministisches Stau-

Betrachtungszeitraumes berücksichtigt. Somit

kurvenverfahren verwendet, das nicht nur den

basiert der deterministische Bemessungsansatz

Scheitelwasserstand, sondern die gesamte

auf Einzelkomponenten, deren Größen bekannt

Sturmflutkurve betrachtet. Hierdurch werden

sind. Hierbei können auch historische Einzelda-

die Bedingungen im Ästuar besonders berück-

ten verwendet werden, wenn es möglich ist,

sichtigt (s. u.).

den stochastischen Anteil vom deterministischen (windbeeinflusster und astronomischer

Bei der Anwendung der beschriebenen determi-

Anteil des Windstaus) zu trennen.

nistischen Verfahren wird zur Berechnung des
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maximalen Wasserstandes der Windstau als

DeterministischesStaukurvenverfahren

Summe aller sturmflutbildenden Komponenten

inHamburg

in die Berechnung einbezogen. Im Windstau sind

Das derzeitige Verfahren zur Berechnung des Be-

neben dem windinduzierten Stau somit auch An-

messungswasserstandes in Hamburg wurde von

teile der Astronomie und der Fernwelle enthal-

einer Arbeitsgruppe der drei Elbanrainer Hamburg,

ten. Eine Fernwelle ist in jeder 4. – 5. Sturmflut

Schleswig-Holstein und Niedersachsen entwickelt

enthalten und kann eine Größenordnung von bis

und gilt für die Elbe von Cuxhaven – Geesthacht.

zu 60 % des Windstaus einnehmen. Sie ist dem-

Das Verfahren basiert auf der Bestimmung einer

zufolge als relevant einzustufen. Die Herausrech-

maßgeblichen Sturmtidekurve für die Elbmündung

nung der Fernwelle aus dem Windstau erfolgte

(Pegel Cuxhaven), deren Höchstwert den Bemes-

bislang nur sehr selten (MÜLLER-NAVARRA &

sungswasserstand darstellt (SIEFERT 1998).

GIESE 1999, GÖNNERT 2003). Somit konnte
die mögliche Überlagerung der bisher eingetre-

Diese Windstaukurve bildet die Grundlage für

tenen höchsten Komponenten Fernwelle und

die Modelluntersuchung, die für jeden Ort an

Windstau nicht berücksichtigt werden.

der Elbe einen Bemessungswert ergibt. Hierdurch ist es möglich, die ungünstigsten Wech-

In der Regel wird der Windstau über die mittlere

selwirkungen zwischen Tide und Windstau auf

Tide berechnet, sodass im Windstau auch ast-

dem Weg von Cuxhaven – Hamburg zu erfassen

ronomische Anteile enthalten sind. Eine Überla-

und zusätzliche Aussagen über die Verweildauer

gerung mit einem Springtideeinfluss wäre damit

hoher Wasserstände und den zeitlichen Ablauf

unzulässig. Erst die Berechnung der astrono-

der Sturmflut zu treffen (GÖNNERT et al. 2007).

mischen Tidekurve für die jeweilige Sturmflut
macht eine Trennung möglich und erlaubt eine

Es zeigt sich, dass das deterministische Staukur-

korrekte Überlagerung dieses Einflusses.

venverfahren die Bedingungen im Ästuar sehr
gut abbildet. Neueste Erkenntnisse zur Differen-

Der

Vorteil

des

deterministischen

Bemes-

sungskonzeptes liegt vor allem in der Reprodu-

zierung des Windstaus machen es möglich, dieses Verfahren weiterhin zu verfeinern.

zierbarkeit der Ergebnisse. Bei Ermittlung des
Bemessungswasserstandes als Summe aller

Der entscheidende Unterschied zu dem determi-

Komponenten mithilfe des Einzelwertverfahrens

nistischen Einzelwertverfahren ist, dass der höchs-

werden die hydrodynamischen Gesetzmäßigkei-

te Windstau zu allen Tidephasen berücksichtigt

ten nicht berücksichtigt (siehe Kap. 1.4), weshalb

wird. Der bei Niedrigwasser aufgetretene maxi-

eine nicht-lineare Überlagerung anzustreben ist.

male Stau wird von Niedrigwasser zu Hochwasser

Weitere Vor- und Nachteile deterministischer Ver-

verschoben und um 10 % reduziert. Hier besteht

fahren sind bei KORTENHAUS et al. (2001) und

Forschungsbedarf hinsichtlich der genaueren Ana-

bei KUIJPER & VRIJLING (1998) zu finden.

lyse der Höhe des Stauwertes bei Hochwasser.
Untersuchungen im Projekt XtremRisK haben hier
weiterführende Ergebnisse geliefert (GÖNNERT
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et al. 2012a). Im Gegensatz zu der additiven Über-

ist die Größe der Einzelfaktoren nicht bekannt,

lagerung bei dem Einzelwertverfahren entspricht

sodass die Plausibilität ihres Eintretens und ih-

die Überlagerung des Windstaus mit der mittleren

rer Überlagerung bei sehr kleinen Eintrittswahr-

Tide physikalischen Gesetzmäßigkeiten.

scheinlichkeiten nicht geklärt ist.

StochastischesVerfahren

Zudem werden bei kleinen Eintrittswahrschein-

Der Bemessungswasserstand wird beim sto-

lichkeiten die Ungenauigkeiten sehr hoch. Die

chastischen Verfahren über die Eintrittswahr-

zuverlässige Anwendung eines statistischen

scheinlichkeit definiert. Dabei wird der Wasser-

Verfahrens erfordert eine lange homogene Be-

stand oder der Windstau als Ganzes betrachtet,

obachtungszeitreihe für die betreffenden Pegel.

unabhängig davon, wie groß die Einzelkompo-

Für den Pegel Cuxhaven liegt ein homogener

nenten sind, aus denen er sich zusammensetzt.

Datensatz von Sturmflutbeobachtungen seit
1901 vor. Um eine Datenreihe in einer Länge

Der statistische Ansatz geht anders als das

zu erhalten, die entsprechende Aussagen über

deterministische Verfahren davon aus, dass

zukünftige Eintrittswahrscheinlichkeiten erlaubt,

sich die Komponenten einer Sturmflut zufällig

müssen die Beobachtungsdaten extrapoliert

überlagern. Dabei ist nicht bekannt, in welcher

werden. Nach DVWK (1999) ist eine zuverlässige

Größenordnung die Kombination der einzelnen

Extrapolation bis zur 3- bzw. 4-fachen Länge des

Komponenten physikalisch möglich ist. Zudem

Beobachtungszeitraums möglich.

Abb. 1: Probabilistische Bemessungskonzepte für Bauwerke am Beispiel eines Deiches
(MUDERSBACH & JENSEN 2008)
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Werden stochastische Verfahren eingeordnet in

nach Überschreitungswahrscheinlichkeiten oder

ein probabilistisches Bemessungskonzept nach

Eintrittswahrscheinlichkeiten gesprochen werden

verschiedenen Leveln, wie es MUDERSBACH

kann. Die Vorteile probabilistischer Bemessungs-

& JENSEN (2008) oder PLATE (1993) durch-

methoden sind u. a. die Berücksichtigung der

führten, so wären die oben beschriebenen Me-

stochastischen Natur der meisten relevanten Ein-

thoden einzuordnen in Level I (s. Abb. 1). Nach

gangsparameter wie Wasserstand und Seegang

MUDERSBACH & JENSEN werden in Level I die

sowie die Erfassung der Unsicherheiten in den

deterministischen Methoden zur Berechnung der

Modellen und bei der Ermittlung der Eingangspa-

Belastungsgröße Wasserstand mit berücksich-

rameter (KORTENHAUS 2003). Dieser Vorteil gilt

tigt. Zur Probabilistik gehört die Berechnung einer

aber nur dann, wenn auch alle diese Parameter

Wahrscheinlichkeit. Deshalb muss der über de-

und ihre Unsicherheiten in ihrer Komplexität er-

terministische Verfahren ermittelte Wasserstand

fasst werden, und bezieht sich in erster Linie auf

ergänzend statistisch eingeordnet werden. Hier-

probabilistische Verfahren nach Level II und III.

an anlehnend formuliert MERZ (2006), dass bei
einer Kombination von deterministischen und sta-

ProbabilistischeBemessungsmethodennach

tistischen Verfahren sowie bei Verwendung von

LevelII/III

rein statistischen Verfahren von einer Bemessung

Probabilistische Bemessungsmethoden nach

Abb. 2: Ursachen eines Deichbruches durch Versagensmechanismen auf der Außen- und Binnenböschung von
Deichen (nach OUMERACI & SCHÜTTRUMPF 1997, zitiert aus KORTENHAUS 2003)
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Level II und III beziehen in ihre Betrachtung den

lung eines Fehlerbaums erfordert eine komplexe

Versagensfall des Küstenschutzbauwerks mit

Analyse der Versagensmechanismen. Eine de-

ein. Das Versagen eines Deiches bezieht sich,

taillierte Darstellung der Bemessungsmethoden

vereinfacht gesprochen, auf das Überströmen

nach Level II und III erfolgt bei KORTENHAUS

und den Bruch eines Küstenschutzbauwerkes.

(2003), eine Diskussion der Vor- und Nachteile

Die Ursachen für einen Deichbruch lassen sich

bei KORTENHAUS & OUMERACI (2002). Für die

wie in Abbildung 2 dargestellt zusammenfassen.

Praxis erweist sich das Verfahren als sehr aufwendig. In Hamburg wurde in Zusammenarbeit

Dieser Bemessungsansatz arbeitet mit der Be-

mit der Universität Braunschweig und im Rah-

stimmung der Grenzzustandsfunktion:

men des Projektes XtremRisK eine Fehlerbaumanalyse für Wilhelmsburg durchgeführt. Eine sol-

Z=R-S,

che Art der Bemessung ist von Bedeutung, um

Z=GrenzzustandmitR=Widerstandund

etwaige Schwachstellen zu identifizieren und

S=Beanspruchung

entsprechende Maßnahmen treffen zu können.
Probabilistischerisikobasierte

Die Verteilung der Eingangsparameter wird in der

Analyse/Bemessung

Regel über eine Normalverteilung beschrieben.

Bei einer risikobasierten Bemessung wird der

Zielsetzung ist über diese Parameter einen Si-

Schadensfall in Gestalt eines Versagens der Küs-

cherheitsindex zu ermitteln, der ein Maß für die

tenschutzbauwerke mit einbezogen und in der

Zuverlässigkeit eines Bauwerkes unter vorhande-

Formel

ner Belastung bietet (PLATE 1993). Entsprechend
der Festlegung von Sicherheitsstandards führt

Risiko=

auch hier ein hoher Sicherheitsindex zu großen

Versagenswahrscheinlichkeit*Folgeschäden

Deichhöhen, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Wellenüberlaufs oder Überströmens gering
wird. Dementsprechend bedeutet ein kleiner Si-

definiert. Bei diesem Verfahren erfolgt neben der

cherheitsindex eine niedrige Deichhöhe, wodurch

Bemessung nach Level II oder III die Erfassung

sich die Wahrscheinlichkeit eines Versagensfalles

der im Überflutungsgebiet möglichen Schäden in

erhöht (MUDERSBACH & JENSEN 2008). Zudem

Abhängigkeit vom Wasserstand, um sogenann-

hängt der Sicherheitsindex von weiteren Parame-

te Schadensfunktionen ermitteln zu können. Zu-

tern wie Böschungsneigung, innerem Aufbau des

dem erfordert diese Form der Bemessung ein

Deiches und Qualität der Grasnarbe ab.

hydrodynamisches Überflutungsmodell, um die
Ausbreitung des Wasserstandes nach einem

Level III ermittelt die Belastungs- und Wider-

Versagen zu erfassen. Ein wichtiger Faktor bei

standsparameter über eine Dichtefunktion, für

diesem Verfahren ist die Berücksichtigung der

die eine Fehlerbaumanalyse notwendig ist, wie

Ungenauigkeiten, die durch die Vielzahl an Ein-

sie KORTENHAUS (2003) beschreibt. Die Erstel-

gangsparametern sehr umfassend sind.
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Zu beachten ist, dass durch eine Überflutung ne-

Risikos, erfasst aber derzeit noch nicht die für

ben den Schäden, die unmittelbar durch die Ein-

eine Sicherheitsentscheidung notwendigen in-

wirkung des Wassers entstehen (direkte Schä-

direkten Folgen, die Erfahrungen der Menschen

den), auch weitere (indirekte) Schäden entstehen

und die jeweilige gesellschaftlich-emotionale

können, die räumlich oder zeitlich getrennt von

Ausgangssituation.

der Überflutung auftreten – wie Betriebsunterbrechungen, Verkehrsstörungen etc. sowie psy-

Aufgrund der Komplexität und des weiteren

chische Erkrankungen von betroffenen Men-

Forschungsbedarfs werden für Hamburg die

schen, Migration etc. (MERZ 2006, MARKAU

Schäden im Überflutungsraum berücksichtigt,

2003). Während die Schäden, die monetär zu

nicht jedoch einer klassischen Schadensanalyse

erfassen sind, von Markau und Merz als tangible

zugeführt. Ergänzend werden weitere Faktoren,

Schäden bezeichnet werden, sind die Schäden,

wie ein internationaler Vergleich der Sicherheits-

die nicht direkt monetär zu erfassen sind, als int-

standards und die Historie, berücksichtigt, um

angible Schäden zu bezeichnen.

der politischen Entscheidungsfindung Rahmenbedingungen zu liefern (Kap. 12.)

Die Bemessung erfolgt bei diesem Verfahren auf
Grundlage eines zu bestimmenden Risikos (R),

Das Verfahren für Hamburg soll den internati-

ermittelt als monetärer Schadensbetrag z. B. in

onalen Standards entsprechen. Deshalb wer-

Euro / Jahr. MUDERSBACH & JENSEN (2008)

den in Kapitel 1.5 zunächst die internationalen

definieren diese Form der Bemessung als Le-

Verfahren beschrieben. Aus der Erkenntnis der

vel IV, KORTENHAUS & OUMERACI (2002) als

dargestellten Verfahren werden das Konzept und

PRA (Probabilistische Risiko Analyse). Mithilfe

das neue Verfahren entwickelt und beschrieben

der Erstellung von Aufwand-Risiko-Diagrammen

(Kap. 2). Eine Einordnung dieses Verfahrens in

kann ein Anhalt über den optimalen Bereich der

die beschriebenen Systeme erfolgt dann in Ka-

Bemessungshöhe gegeben werden (s. Abb. 7).

pitel 3.1.

Die Bezugsgröße ist bislang die Höhe der monetären Werte.
1.4DiskussionderVerfahrenfürdie
Der Vorteil dieses Verfahrens ist es, dass eine

BemessunginHamburg

Form der Bewertung enthalten ist. Nachteil ist,

Die Analyse der möglichen Verfahren zur Bemes-

dass der Aufwand sehr groß ist und innerhalb

sung für Hamburg zeigt, dass es eine deutliche

eines Bemessungsgebietes für jeden Ort unter-

Weiterentwicklung der probabilistischen Bemes-

schiedliche Bemessungsgrößen abgeleitet wer-

sungsverfahren gibt, die jedoch auch mit einem

den können.

größeren Aufwand verbunden sind. Aufgrund
der weitreichenden Folgen, die die Festsetzung

Das sehr komplexe und umfassende Verfahren

von Bemessungswasserständen nach sich zieht,

erzielt für die vorhandenen monetären Werte

muss möglichst umfassend geprüft werden,

eine große Genauigkeit in der Bewertung des

welches Verfahren besonders geeignet ist.
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Die bisherigen Verfahren erfassen die Sturmflut

Metropolen wie Hamburg nicht zu empfehlen,

nicht vollständig in ihren Einzelkomponenten und

da bei der Ermittlung von Wasserständen mit

deren hydrodynamischen Wechselwirkungen. So

kleinen Eintrittswahrscheinlichkeiten mittels sta-

werden beim Einzelwertverfahren die bisher be-

tistischer Verfahren die Unsicherheiten zu groß

kannten maximal aufgetretenen Komponenten

sind. Für eine Metropolstadt wie Hamburg sind

der Sturmflut linear addiert. Keine gesonderte

gerade die sehr hohen Sturmfluten mit kleinen

Berücksichtigung findet hierbei die Fernwelle aus

Eintrittswahrscheinlichkeiten von Bedeutung.

dem Atlantik. Das deterministische Staukurven-

Ein weiterer Nachteil ist, dass bei diesem Vorge-

verfahren, das zurzeit in Hamburg angewendet

hen nicht bekannt ist, ob die berechnete Sturm-

wird, erfasst die hydrodynamischen Besonder-

flut physikalisch möglich ist.

heiten eines Ästuars am besten. Neue Erkenntnisse bieten die Möglichkeit, das Verfahren zu

Die Bemessungsmethoden nach Level II und

verbessern, indem der Windstau stärker in seine

III sind von großer Bedeutung, da sie den Ver-

Komponenten zergliedert wird (Abb. 3).

sagensfall von Schutzbauwerken einbeziehen.
Diese Tatsache wird für Hamburg berücksichtigt,

Die Anwendung eines statistischen Verfahrens

indem bereits Fehlerbaumanalysen für ausge-

ist für die Einordnung des Sicherheitsstandards

wählte Bereiche erstellt werden. Damit können

in Hamburg im nationalen und internationalen

etwaige Schwachstellen der Küstenschutzanla-

Vergleich von Bedeutung. Als alleiniges Bemes-

gen ausfindig gemacht und behoben werden.

sungsverfahren ist ein statistisches Vorgehen für

Spätere Bemessungsüberprüfungen werden die

Abb. 3: Vergleich des bisherigen deterministischen Staukurvenverfahrens in Hamburg und dem neuen deterministischen Windstaukurvenverfahren
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Fortschritte der probabilistischen Untersuchun-

kombiniert und durch numerische Modellierung

gen einbeziehen. Der Versagensfall Überlauf

ergänzt. In England und Dänemark werden aus-

durch Wasserstand + Wellenauf/überlauf wird

schließlich statistische Verfahren herangezogen,

allerdings heute schon in die Bemessung ein-

in Belgien und den Niederlanden werden kom-

bezogen, sodass in der Bewertung der berech-

binierte deterministisch / numerisch-statistische

neten Bemessungssturmflut eine Berücksichti-

Verfahren verwendet (GÖNNERT et al. 2012b).

gung dieses Falles erfolgt (s. Kap. 3.1).

In den Niederlanden existiert ein Küstenschutzgesetz, in dem explizite Sicherheitsstandards

Eine risikobasierte Bemessung berücksichtigt

formuliert werden, wohingegen in Belgien bis-

u. a. monetäre Werte. Diese werden hier jedoch

lang nur für die Schelde konkrete Schutzniveaus

nicht in eine Schadensfunktion überführt, da in

definiert worden sind.

Hamburg die gleiche Sicherheit für alle Bereiche
zugrunde gelegt werden kann. Zur Analyse des

Belgien

Sicherheitsstandards werden u. a. internationale

In Belgien kommt ein kombiniertes statistisch-

Standards von Metropolen ähnlicher Größenord-

deterministisches Verfahren zur Anwendung,

nung zum Vergleich verwendet, um eine Einord-

das auf modellierten Sturmfluten basiert. Für

nung zu erhalten (s. Kap. 12.3).

das Schelde-Ästuar wurde 1976 die Küstenschutzstrategie im Sigma-Plan festgelegt, der

Für die Elbe galt bis 2007 für die von Sturmfluten

jedoch nie vollständig umgesetzt wurde. 2005

betroffenen Bundesländer ein einheitlicher Be-

wurde eine überarbeitete Version des Sigma-

messungswert am Pegel Cuxhaven, der auf Ba-

Plans von der Regierung beschlossen. In ihm

sis des deterministischen Staukurvenverfahrens

wurden, unter Berücksichtigung eines Meeres-

ermittelt wurde. Seitdem verwenden die Länder

spiegelanstiegs von 60 cm bis 2100, Sicher-

unterschiedliche Vorgehensweisen. Schleswig-

heitsstandards zwischen 1:1.000 und 1:4.000

Holstein legt der Bemessung nun ein statisti-

festgelegt. Für die flandrische Küste wurde von

sches Verfahren zugrunde und Niedersachsen

der belgischen Regierung ein Sicherheitsstan-

verwendet ein deterministisches Einzelwertver-

dard von 1:1.000 definiert. Bei der Bemessung

fahren, während Hamburg das deterministische

wird für die Schelde ein Meeresspiegelanstieg

Staukurvenverfahren anwendet.

von 22,5 cm – 2050 bzw. 60 cm – 2100 und für
Flandern von 30 cm – 2050 bzw. 60 cm – 2100
angenommen.

1.5InternationaleAnwendungvon
Bemessungsverfahren
In den Nordseeanrainerstaaten Niederlande,

Das niederländische Küstenschutzkonzept ba-

Belgien, Großbritannien und Dänemark wird

siert sowohl auf statistischen wie auch deter-

unterschiedlich bemessen. Dabei sind auch hier

ministischen / numerischen Berechnungen. Der

statistische und deterministische Verfahren zu

nach der verheerenden Sturmflut von 1953 er-

unterscheiden. Die Verfahren werden häufig

stellte Delta-Plan sah eine Ertüchtigung der Küs-
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Niederlande

tenschutzbauwerke entlang der gesamten Küste

Westküste werden für 55 Küstenpegel alle 5

für Sturmfluten mit einer Eintrittswahrscheinlich-

Jahre Extremwasserstände mit Eintrittswahr-

keit von bis zu 1:10.000 vor. Seine Umsetzung

scheinlichkeiten von 1:20, 1:50 und 1:100 ermit-

dauerte von 1955 – 1997. Eine Besonderheit in

telt. Bei der Bemessung der Küstenschutzanla-

den Niederlanden stellt die gesetzliche Veran-

gen wird ein Anstieg des Meeresspiegels um

kerung des Delta-Plans im Küstenschutzgesetz

42 cm zwischen 2008 und 2100 berücksichtigt.

(„Wet op Waterkering“) dar. Delta-Plan und Küstenschutzgesetz sollen fortgeschrieben werden

Zusammenfassung:

(GÖNNERT et al. 2012b). Der Meeresspiegelan-

Die Analyse der internationalen Verfahren zeigt,

stieg soll in Zukunft mit 65 cm – 130 cm bis zum

dass die Belastung der Hochwasserschutzbau-

Jahr 2100 berücksichtigt werden (DELTACOM-

werke durch statistische und deterministische

MISSIE 2008).

Verfahren ermittelt werden kann. Hierbei zeigt
sich, dass Belgien und die Niederlande mit kom-

England

binierten Verfahren den größten Aufwand be-

In Großbritannien werden unterschiedliche Küs-

treiben. So wird in den Niederlanden einer als

tenschutzstrategien verfolgt. Während die Me-

Sicherheitsstandard festgelegten Eintrittswahr-

tropole London über einen rein statistischen

scheinlichkeit numerisch eine Sturmflut zuge-

Ansatz gegen Sturmfluten mit einer Eintritts-

ordnet. In Belgien werden ebenfalls numerische

wahrscheinlichkeit von 1:1.000 geschützt wird,

Simulationen mit Eintrittswahrscheinlichkeiten

erfolgt die Festlegung der Bemessungswasser-

kombiniert. Dänemark und England verwenden

stände in den übrigen von Überflutungen bedroh-

ein rein statistisches Verfahren, was der risiko-

ten Küstenregionen uneinheitlich. Dabei wird in

basierten Bemessung und den gesetzlichen

Großbritannien mehr auf Anpassung als auf eine

Grundlagen in den Ländern zuzuschreiben ist.

starre Verteidigung der Küstenlinie gesetzt. Das
Ziel des britischen Küstenschutzes ist es, das
der aus Überschwemmungen resultierenden

2 D
 asBemessungskonzeptfür
Hamburg

Schäden zu verringern. Bei der Bemessung wird

Aufgrund der Erkenntnisse aus der kritischen

ein Meeresspiegelanstieg von 98 cm – 129 cm

Betrachtung der nationalen Verfahren und des

zwischen 1990 und 2085 angesetzt, wobei von

internationalen Vergleiches wird auch für Ham-

einer Beschleunigung des Meeresspiegelan-

burg ein kombiniertes deterministisch-statis-

stiegs ausgegangen wird.

tisches Verfahren vorgeschlagen, das einen

Gesamtrisiko besonders durch die Reduktion

einheitlichen Sicherheitsstandard für Hamburg
Dänemark

definiert. Bei diesem Verfahren wird eine Be-

In Dänemark existiert kein einheitliches Küs-

messungsflut unter heutigen Klimabedingungen

tenschutzkonzept. Für die dänischen Städte ist

mit deterministischen Methoden definiert, die

ein Sicherheitsstandard von 1:1.000 festgelegt.

die hydrodynamischen nicht-linearen Effekte bei

An einem 110 km langen Abschnitt entlang der

einer Sturmflut berücksichtigt. Über statistische
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Verfahren wird überprüft, welche Eintrittswahrscheinlichkeit
dieses Ereignis hat
und ob sie mit dem
notwendigen ortsspezifischen Sicherheitsstandard

überein-

stimmt.
Ausgangsbasis einer
Bemessung ist eine
realistische

Erkennt-

nis darüber, welche
Bemessungssturmflut

unter

heutigen

Bedingungen

Abb. 4: Drei-Säulen-Konzept

vorlie-

gen müsste, um eine für Hamburg ausreichende

des betreffenden Ortes gegebenenfalls ange-

Sicherheit zu gewährleisten. Das ist deshalb von

passt.

besonderer Bedeutung, weil
Der dritte Punkt umfasst die Klimaänderung und
1. sich die Frage stellt, ob Hamburg unter heu-

damit die Reaktion des Meeresspiegels auf die

tigen Klimabedingungen ausreichend ge-

zukünftigen Entwicklungen und die Sturmzunah-

schützt ist, und

me (Abb. 4). Über die Analyse der bislang vorhan-

2. die Ungenauigkeiten bei den Klimaprojektio-

denen Erkenntnisse wird zunächst die Bandbreite

nen so groß sind, dass eine solide Grundlage

der Projektionen erfasst, aus der der Klimazu-

vorhanden sein muss, zu der der Klimazu-

schlag festgelegt werden kann. Dieser muss dann

schlag hinzugerechnet werden kann.

zur Bemessungsflut hinzuaddiert werden.

In einem zweiten Schritt wird geprüft, welcher
Sicherheitsstandard für Hamburg notwendig ist.

3 DasBemessungsverfahren

Das erfolgt durch Bestimmung der Eintrittswahr-

Bei der Festlegung der Bemessungsansätze

scheinlichkeit der berechneten Bemessungs-

sind folgende Kriterien zu erfüllen:

sturmflut. Dieses Ergebnis wird in einen Kontext
mit den Sicherheitsstandards und Eintrittswahr-

1. Der berechnete Bemessungswert darf nicht

scheinlichkeiten anderer europäischer Metropo-

niedriger sein als der eingetretene höchste

len gestellt sowie unter Berücksichtigung des

Windstau über Thw (HHThw) (determinis-

historischen Hintergrundes und der Vulnerabilität

tisch). Er sollte ein für den jeweiligen Ort defi-
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niertes Wiederkehrintervall nicht unterschrei-

diese Vorgehensweise auch bei unvollständiger

ten (statistisch).

Datenreihe erfolgen.

2. Der Sturmflutbemessungswasserstand muss
über mehrere Methoden belastbar nachge-

Unter Berücksichtigung der Hydrodynamik muss

wiesen werden können.

beachtet werden, dass die Komponenten der

3. Der Ausbau von Hochwasserschutzanlagen

Sturmflut sich nicht linear überlagern, sondern

greift häufig in die Rechtsverhältnisse Dritter

in ihrer Wechselwirkung abhängig sind von der

ein. Ein Bemessungsverfahren, das transpa-

Wassertiefe (GÖNNERT et al. 2001). Eine be-

rent erklärbar die physikalischen Eingangs-

stimmte Windgeschwindigkeit ist grundsätz-

größen, Überlagerungen und Wechselwir-

lich nur in der Lage, eine bestimmte Neigung

kungen bei der Entstehung von Sturmfluten

des Wasserspiegels von der Nordsee zur Küs-

in der Deutschen Bucht und der Tideelbe be-

te hervorzurufen und damit einen bestimmten

rücksichtigt, erfährt maximale Anerkennung.

Windstau an der Küste zu verursachen. Bei
Überlagerung mehrerer Sturmflutkomponenten

Grundlage des hier vorgestellten Verfahrens ist

und einer daraus resultierenden Erhöhung des

ein deterministisches Vorgehen, das die hydro-

Wasserstands ist der Wind nicht zwangsläufig

dynamischen Interaktionen der einzelnen Fak-

in der Lage, diese Neigung auch über einen län-

toren von Sturmfluten berücksichtigt (Abb. 6).

geren Zeitraum zu erhalten. Aufgrund der hydro-

Hierbei wird die Sturmflut in ihre Komponenten

dynamischen Gesetzmäßigkeiten Volumen- und
Impulserhalt sowie der Kontinuitätsgleichung

1. Springtide (periodische Anteile durch die
Astronomie).

löst die windinduzierte Strömung in Richtung
Küste eine gegenläufige, bodennahe Rückströ-

2. Windstau und

mung aus. Je höher der Wasserstand an der

3. Fernwelle gegliedert.

Küste ist, desto stärker wird die ausgleichende
Rückströmung, was ein größeres rücktranspor-

Kombiniert wird das Verfahren mit der Berech-

tiertes Wasservolumen zur Folge hat. Das führt

nung von Eintrittswahrscheinlichkeiten.

zu einem abgeschwächten Anstieg des Wasserstandes in Relation zur effektiven Windwirkung

Für einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren wird

(s. Kap. 7.3). Somit führt die Berücksichtigung

untersucht, welche maximale Ausprägung die

dieser physikalischen Gesetzmäßigkeiten zu ei-

Einzelfaktoren erreicht haben. Zudem werden

nem niedrigeren Wert als bei linearer Superposi-

bekannte schwere und sehr schwere Sturmflu-

tion der einzelnen Komponenten.

ten vor 1900 als Einzelereignisse in diese Betrachtung mit einbezogen, um hohe Sturmfluten

Eine umfassende Analyse der einzelnen Kompo-

seit 1788 (in größerer Anzahl und geprüft seit

nenten erfolgt über einen deterministisch-empi-

1843) zu berücksichtigen. Da bei der determi-

rischen und einen numerischen Ansatz (2-Metho-

nistischen Betrachtungsweise die Berücksich-

denkonzept, Abb. 5), die in einer abschließenden

tigung von Einzelereignissen möglich ist, kann

Bewertung zusammengeführt werden.
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Bei dem vorgestellten Verfahren werden die
meteorologisch-hydrodynamischen Zusammenhänge und nicht-linearen Effekte sowohl über empirisch-deterministische und statistische Analysen
als auch über numerische Modelluntersuchungen
untersucht (Tab. 1). In Abbildung 6 wird dargestellt, wie die nicht-linearen Effekte zwischen den
Einzelkomponenten berechnet werden.
Als Ergebnis entsteht eine Herausarbeitung
der nicht-linearen Effekte bei Kombination der
einzelnen Komponenten. Abschließend werden
diese Größen in der Überlagerung der einzelnen
Komponenten in dem empirischen Verfahren zu
einer Sturmflut zusammengeführt, deren Verlauf
sich an den Charakter von sehr schweren Sturmfluten anlehnt.
Abb. 5: Das 2-Methodenkonzept zur Berechnung der
Bemessungsflut

1.

1.1

1.2

1.3

Windstau zu

Trennung des

Windstau: Tidephase:

Numerische Modellie-

Tidephase

determinstischen

Effektivwind

rung (DHI zitiert nach

vom stochastischen

SIEFERT & HAVNØ 1989,

Prozess

MAYERLE et al. 2010)

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Tide

Trennung des

Übertragung der Ergebnis-

Statistisch

Numerische Mo-

determinstischen

se aus 1.2 mithilfe einer

dellierung (DICK &

vom stochastischen

Korrelationsrechnung

MÜLLER-NAVARRA

Prozess

2000)

3.

3.1

3.2

3.3

Fernwelle

Zugbahnenanalyse

Auswertung der Höhen-

Numerische Model-

entwicklung von Aberdeen

lierung (MAYERLE et al.

nach Cuxhaven differen-

2010)

ziert nach Zugbahnen
Tab. 1: Methodisches Vorgehen zur Erfassung der nicht-linearen Effekte
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Innerhalb der Analyse der nicht-linearen Effekte

eignis. Auch dort erfolgt die Berechnung einer

werden verschiedene numerische Untersuchun-

Sturmflut aus den genannten Faktoren.

gen herangezogen. Die Ergebnisse der Modellierungen des Dänischen Hydraulischen Instituts

Durch Vergleich der Ergebnisse der numerischen

(zitiert nach SIEFERT & HAVNØ 1989), sowie

und der empirischen Überlagerung kann die Ver-

von DICK & MÜLLER-NAVARRA (2000) und

lässlichkeit der methodischen Ansätze überprüft

MAYERLE et al. (2010) werden in den Untersu-

werden. Erst dann, wenn zwei unterschiedliche

chungen zu den einzelnen Faktoren verwendet.

Methoden vergleichbare Ergebnisse produzie-

Im Rahmen der numerischen Modellierung von

ren, kann von der Bestätigung der Grundannah-

MAYERLE et al. (2010) erfolgt in Anlehnung an

me gesprochen und das Ergebnis als korrekt be-

die hier vorliegende empirisch-deterministische

zeichnet werden (Abb. 5). Die Detailergebnisse

Untersuchung

der numerischen Untersuchung sind dargestellt

eine

Sensitivitätsstudie

über

die Auswirkung der Überlagerung der einzel-

in MAYERLE et al. (2010).

nen Faktoren am Beispiel von drei Stürmen
am 3.12.1999, am 23.2.1967 und am 3.1.1976

Die ermittelte Bemessungsflut wird mithilfe von

in Kombination mit Fernwellen und Springtide.

statistischen Analysen einer Eintrittswahrschein-

Eine Detailanalyse der Fernwellen verhilft zu ei-

lichkeit zugeordnet, die dann mit der Analyse

nem erweiterten Verständnis der Abläufe in der

des für Hamburg notwendigen Sicherheitsstan-

Nordsee in Verbindung mit und ohne Sturmer-

dards verglichen wird.

Abb. 6: Vorgehen zur Berechnung einer Bemessungssturmflut unter Berücksichtigung nicht-linearer Effekte
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IsteineÜberlagerunggetrenntaufgetretener

1. Ein Tiefdruckgebiet erzeugt im Nordatlan-

Faktorenmöglich?

tik eine Fernwelle, die in die Nordsee ein-

Bei der Erstellung der Bemessungsflut gilt, dass

schwingt. Seine dann folgende Zugbahn über

die bislang höchsten aufgetretenen Werte der

der Nordsee bewirkt zusätzlich einen Sturm,

Komponenten berücksichtigt werden müssen.

der in der Deutschen Bucht zu einer Sturmflut

Da diese Werte der Einzelkomponenten in ver-

führt. Eine solche Situation trat bei der Sturm-

schiedenen Sturmfluten aufgetreten sind, be-

flut am 16. 2. 1962 auf, bei der eine Fernwelle

darf es einer Zusammenführung und Überlage-

von 80 cm (LAUCHT 1968) enthalten war.

rung dieser Faktoren. Es gilt zu berücksichtigen,

2. Ein Tiefdruckgebiet verursacht im Nordatlantik

dass durch die Überlagerung ein Ergebnis ab-

eine Fernwelle. Zeitlich versetzt bewirkt ein

gebildet werden soll, welches den in der Natur

weiteres, weiter südlich ziehendes Sturmtief

vorhandenen Gesetzmäßigkeiten entspricht. Un-

über der Nordsee eine Sturmflut in Cuxhaven.

ter Berücksichtigung dieser Vorgaben entspricht

Die Fernwelle erreicht im Mittel 13 – 14 Stun-

die Bemessungsflut einer real zu erwartenden,

den später Cuxhaven (KOOPMANN 1962b,

schweren Sturmflut. Aus diesem Grund bedarf

GÖNNERT 2003). Diese Zeitdifferenz reicht

es einer Prüfung, ob das Zusammentreffen der

aus, um eine Überlagerung zwischen den

jeweils ermittelten Maximalwerte der einzelnen

Maxima der Sturmflut und der Fernwelle zu

Faktoren physikalisch möglich ist. Konkret stellt

ermöglichen. Ein Beispiel für eine Situation,

sich hierbei die Frage, ob eine Springtide von

in der Sturmflut und Fernwelle durch zwei

erheblicher Höhe, extrem hohe Fernwellen und

verschiedene Tiefdruckgebiete ausgelöst wur-

ein sehr hoher Windstau zeitgleich in Cuxhaven

den, ist in Abbildung 33 dargestellt.

eintreffen können.
Tide und Windstau sind zwei vollkommen unab-

3.1Einordnungdesdeterministischen

hängige Faktoren. Die Tide unterliegt der Gravita-

WindstaukurvenverfahrensindasSystem

tionswirkung von Sonne und Mond auf die Erde

derprobabilistischenBemessung

und der daraus resultierenden Überlagerung der

In der vorliegenden Untersuchung wird ein kom-

Partialtiden. Stürme, die einen Windstau an der

biniert deterministisch-statistisches Verfahren

Nordseeküste erzeugen können, haben meteo-

angewendet und für den so ermittelten Wert

rologische Ursachen.

eine Eintrittswahrscheinlichkeit berechnet. Dementsprechend wäre das Verfahren dem Level I

Fernwellen in der Deutschen Bucht werden durch

zuzuordnen und als kombinierte Bemessung

Tiefdruckgebiete über dem Nordostatlantik hervor-

nach Überschreitungswahrscheinlichkeiten zu

gerufen. Sie treten unabhängig von der Luftdruck-

bezeichnen.

verteilung über der Nordsee auf. Bei zeitgleichem
Zusammentreffen von Fernwelle und Sturmflut

Bei Einbeziehung des Versagensfalles sind Über-

in Cuxhaven können generell zwei verschiedene

strömen und Deichbruch zu unterscheiden. Die

Wettersituationen unterschieden werden:

Sollhöhe von Hochwasserschutzanlagen setzt
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sich zusammen aus Sturmflutbemessungswas-

II oder III durchgeführt, stellt sich auch hier das

serstand und Freibord. Wird diese Höhe über-

Problem der Bewertung der Ergebnisse und der

schritten, muss davon ausgegangen werden, dass

Festlegung des Sicherheitsstandards z. B. als Si-

die Eintrittswahrscheinlichkeit des Versagensfalls

cherheitsindex in Level II.

„Überströmen“ eins beträgt. Somit entspricht die
Eintrittswahrscheinlichkeit des Wasserstandes

Bei einer risikobasierten Bemessung ist es mög-

der Wahrscheinlichkeit des Versagens durch Über-

lich, durch die Einbeziehung möglicher Schäden

strömen.

eine Eingrenzung in einen Bereich der „optimalen Maßnahmen“ (Abb. 7) vorzunehmen. Wird

Bis zum Level II sind für die Durchführung ei-

davon ausgegangen, dass möglichst kein oder

ner probabilistischen Bemessung Eintrittswahr-

nur geringer Schaden entstehen soll, muss

scheinlichkeiten berechnet worden, die sich auf

demzufolge die Eintrittswahrscheinlichkeit des

den Wasserstand und den Versagensfall Über-

Bemessungswasserstandes sehr klein sein. In

strömen beziehen. Da der Sturmflutbemes-

welcher Größenordnung im Detail diese Ein-

sungswasserstand dominierend ist, ist seine

trittswahrscheinlichkeit und somit der Sicher-

Eintrittswahrscheinlichkeit auch bei dieser pro-

heitsstandard liegen müsste, ist eine schwer zu

babilistischen Bemessung der des Versagens

erfassende Angabe.

gleichzusetzen.
Für eine Entscheidungsfindung müssen AnaIm Rahmen laufender Untersuchungen, die

lysen erfolgen, die außerhalb dieser probabi-

der LSBG zusammen mit dem Leichtweiss-

listischen Bemessungsverfahren liegen und in

Institut der TU Braunschweig durchführt, wer-

ihrem methodischen Vorgehen für jeden Ort An-

den Fehlerbäume zur Identifizierung eventueller

wendung finden können.

Schwachstellen der Küstenschutzbauwerke in
Wilhelmsburg erstellt. Die Ergebnisse werden

Hierzu wurden Kennwerte entwickelt, die für

für zukünftige Bemessungs- und Entwurfsüber-

Entscheidungsträger für die Bewertung des ge-

legungen einbezogen.

eigneten Sicherheitsstandards von Bedeutung
sind und in Kap. 12 näher erläutert werden:

Das hier beschriebene Verfahren ist demzufolge
dem Verfahren nach Level II zuzuordnen.

1. Die Geschichte eines Ortes
2. Der internationale Vergleich der Küstenschutzstrategien

3.2Sicherheitsstandard/Risikobewertung

3. Die vorhandenen Werte und Güter (hier in

Für die Festlegung eines bestimmten Bemes-

Form der bereits vorhandenen Studie der

sungswasserstandes gilt nach der in Kap. 1.2

MOTOR COLUMBUS AG (1986)).

dargelegten Definition, dass er dem jeweils definierten Schutzziel genügt. Wird die Bemessung

Dieses Verfahren liefert für einen Ort eine Span-

auf Grundlage von Berechnungen nach Level I,

ne an Eintrittswahrscheinlichkeiten, innerhalb
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Abb. 7: Risikomanagement extremer Naturereignisse (MERZ 2006)

derer sich das Sicherheitsniveau des jeweiligen

an gezeitenfreien Küsten möglich ist, handelt es

Ortes bewegen muss.

sich um ein von den Gezeiten unabhängiges Ereignis. Als wichtigster Einflussfaktor ist der Wind

4 Sturmfluten

bereits im Wort Sturmflut enthalten. Ist dieser

Für wissenschaftliche Fragestellungen, die in Zu-

Faktor bei einem Ereignis hoher Wasserstände

sammenhang mit Sturmflutereignissen stehen,

nicht vorhanden, beispielsweise bei erhöhtem

müssen zu Beginn Überlegungen zur genauen

Wasserstand in Flussmündungsgebieten auf-

Definition einer Sturmflut angestellt werden.

grund hoher Abflüsse aus dem Binnenland, wer-

Am Anfang steht die Etymologie des Wortes

den diesem Ereignis andere Begrifflichkeiten,

Sturmflut, wobei das Wort Flut eine große Was-

zum Beispiel der Begriff Flutwellen, zugeordnet

sermenge und somit einen hohen Wasserstand

(PETERSEN & ROHDE 1991).

impliziert. Da ein Auftreten von Sturmfluten auch
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4.1EntstehungeinerSturmflut

Der Wind stellt also den einflussreichsten Fak-

Voraussetzung für eine Sturmflut ist das Einwir-

tor bei der Entstehung einer Sturmflut dar. Als

ken eines starken Windes aus stauwirksamer

maßgeblich auslösenden Effekt von Sturmfluten

Richtung. Der dadurch verursachte Windschub

an der deutschen Nordseeküste identifizierten

führt in den oberflächennahen Schichten neben

TOMCZAK (1952), KOOPMANN (1962a) und

der beginnenden Wellenbildung zu einer Bewe-

HANSEN (1950) die Windfelder über der Deut-

gung der Wassermassen in Richtung des ein-

schen Bucht. Dem lokalen Wind wird eine un-

wirkenden Windes. Der Bewegungsimpuls der

tergeordnete Rolle zugewiesen (SIEFERT 1978).

oberen Wasserschichten wird durch Reibung auf
die darunter liegenden Schichten übertragen,

Für das Eintreten einer Sturmflut an einem

verliert allerdings mit zunehmender Tiefe an In-

Küstenort sind die Windgeschwindigkeit und die

tensität und verebbt letztendlich.

Windrichtung von entscheidender Bedeutung.
Diese Parameter variieren je nach Lage des zu

Die Driftströmung in den oberflächennahen

betrachtenden Ortes an der Küste. Zur Entste-

Schichten führt in räumlich begrenzten See-

hung einer Sturmflut in der Nordsee ist nach

gebieten wie der Deutschen Bucht zu einem

OUMERACI (2001) ein lang anhaltender Wind

Massentransport in Windrichtung, für das Ent-

mit einer Mindeststärke von 9 Beaufort (ca. 22

stehen einer Sturmflut in Richtung Festland.

m / s) erforderlich; JENSEN & MÜLLER-NAVAR-

Als Folge dieser Verlagerung stellt sich eine der

RA (2008) sprechen von Windgeschwindigkei-

Windrichtung entgegengesetzte Neigung des

ten über 25 m / s als Ursache hoher Sturmfluten

Wasserspiegels ein. Das aus der Erhöhung des

an der deutschen Nordseeküste. Die Wasser-

Wasserstands an der Küste resultierende Was-

standsänderungen folgen den Windänderungen

serstandsgefälle führt zu einem Druckgefälle in-

mit etwa drei Stunden Verzögerung (SIEFERT

nerhalb des Wasserkörpers. Um dieses auszuglei-

1978). GÖNNERT et al. (2012a) weisen nach,

chen, bildet sich eine bodennahe Rückströmung.

dass diese Verzögerung sich auf ein bis zwei

Die Intensität dieses Rückstroms ist abhängig

Stunden verkürzen kann. Der durch die Übertra-

von der Mächtigkeit der unteren Wasserschicht,

gung der Windenergie auf die Wasseroberfläche

in der keine windinduzierte Strömung in Rich-

erzeugte Windstau ist ungefähr proportional

tung Küste mehr vorliegt. Weist die bodennahe

zum Quadrat der Windgeschwindigkeit, wobei

Schicht eine geringe Mächtigkeit auf, entsteht ein

auch der Einfluss der Windrichtung in den Pro-

hoher Reibungseinfluss, der die Rückströmung

portionalitätsfaktor eingeht (ANNUTSCH 1977).

behindert und dazu führt, dass sich das Wasser

Auch die Anlaufstrecke des Windes (fetch) ist als

an der Küste aufstaut. Der Wasserstand steigt

eine den Windstau beeinflussende Größe zu be-

an, bis sich ein Gleichgewicht zwischen Zu- und

achten (ANNUTSCH 1977).

Rückströmung eingestellt hat (HERRMANNS &
JENSEN 2006, ANNUTSCH 1977).

Für den Standort Cuxhaven führen auflandige
Winde aus westlicher und nordwestlicher Richtung (280° – 310°) zum Auftreten schwerer Sturm-
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fluten. Werden auch die leichteren Sturmfluten in

schwere bzw. sehr schwere Sturmfluten her-

diese Betrachtung mit einbezogen, erweitert sich

vorrufen:

die Spanne der sturmfluterzeugenden Winde auf
230° – 360° (GÖNNERT 2003). ANNUTSCH (1977)

1. Beim Jütland-Typ verlaufen die Zugbahnen

identifiziert 300° als die stauwirksamste Wind-

der Sturmtiefs vom Entstehungsgebiet an

richtung bei Hochwasser für Cuxhaven.

der nordamerikanischen Küste nach Osten,
überqueren Jütland zwischen dem 55. und 57.

Starkwinde, die zu Sturmfluten in der Nordsee

Breitengrad und ziehen dann entweder weiter

führen können, werden durch außertropische

nach Osten über Südschweden oder biegen

Zyklonen hervorgerufen. Diese entwickeln sich

nach Nordosten ab. Diese Tiefdruckgebiete zie-

entlang der Polarfront über dem Atlantischen

hen in der Regel sehr schnell und verursachen

Ozean und treten je nach Temperaturunterschied

kurz andauernde, sehr starke Stürme über der

zwischen den Luftmassen des subtropischen

Nordsee, die erst aus Südwest kommen, spä-

Hochdruckgürtels und der subpolaren Tiefdruck-

ter aber nach Nordwest drehen. Besonders

rinne in unterschiedlich starker Ausprägung auf.

betroffen von Sturmfluten dieses Typs sind die

Da die verschiedenen Luftmassen im Winter-

Westküste Schleswig-Holsteins und das Elbe-

halbjahr die höchsten Temperaturdifferenzen

Ästuar. Die Sturmflut vom 3.1.1976 beispiels-

aufweisen, ist dies auch die Zeit besonders aus-

weise lässt sich diesem Typ zuordnen.

geprägter Zyklonen und somit starker Stürme
(WEISCHET 2002).

2. Der Skandinavien-Typ ist durch Sturmtiefs
gekennzeichnet, die im Gebiet von Grönland
und Island entstehen, von dort nach Südos-

Die Zyklonen, die im Herbst und Winter über

ten ziehen und Skandinavien zwischen dem

den Nordatlantik nach Nordwesteuropa ziehen,

60. und 65. Breitengrad überqueren. Diese

bilden eine Voraussetzung für die Entstehung

Tiefdruckgebiete weisen oft langsame Zug-

einer Sturmflut (KRUHL 1977). Faktoren wie

bahnen oder lange Verweilzeiten auf, sodass

die Drucksituation in der Höhe, die Lage des

die Deutsche Bucht trotz vergleichsweise

Tiefdruckgebietes zu den umgebenden Hoch-

geringer Windgeschwindigkeiten stark mit

druckgebieten, die Lage der Fronten sowie die

Wasser gefüllt wird und es auch bei die-

Zugbahn und -geschwindigkeit des Tiefdruck-

sem Typ zu schweren Sturmfluten kommen

gebietes bestimmen zusätzlich, ob sich durch

kann. Als Beispiel sei die Sturmflut vom

diese Zyklonen wirklich eine Sturmflutsituation

16. / 17. 2.1962 genannt.

einstellt (GÖNNERT et al. 2001).

3. Die Zugbahn eines Sturmtiefs des SkagerrakTyps verläuft zwischen den Zugbahnen der

PETERSEN & ROHDE (1991) unterscheiden

bereits genannten Typen. Sie schneidet den

in Abhängigkeit von der Zugbahn drei Haupt-

8. Längengrad zwischen dem 57. und dem

typen von Wetterlagen, die bei geeigneter

60. Breitengrad. Dieser Typ tritt am häufigs-

Kombination mit den übrigen genannten Ein-

ten auf und ist im Vergleich zu den anderen

flussfaktoren an der deutschen Nordseeküste

Typen durch besonders hohe Wasserstände
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Abb. 8: Sturmfluttypen an der deutschen Nordseeküste (OUMERACI 2001)

gekennzeichnet. Die Auswirkungen betreffen

Die meisten Sturmfluten werden nicht von ei-

meist die gesamte deutsche Nordseeküste,

nem einzelnen der drei genannten Typen ge-

da der Wind im gesamten Raum der Nord-

prägt, sondern stellen eine Kombination aus

see auf die Küste gerichtet ist. Im Januar und

verschiedenen Typen dar. Daher gibt GÖNNERT

Februar 1990 kam es zu einer Häufung von

(2007) als vierten den gemischten Typ an.

Sturmfluten des Skagerrak-Typs.
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Da erst das Zusammentreffen vieler eine Sturm-

von erhöhten Tiden abzugrenzen, bedarf es aller-

flut begünstigenden Faktoren zum Auftreten

dings einer genaueren Definition. Diese kann auf

einer Sturmflut führt (KRUHL 1977), ist die al-

zwei grundsätzlich verschiedene Arten erfolgen.

leinige Betrachtung verschiedener Typen von
Sturmflutwetterlagen für die Untersuchung der

DefinitionüberdenScheitelwasserstand

Entstehung einer Sturmflut nicht von Bedeu-

Der erste Ansatz zur Definition einer Sturmflut

tung. OUMERACI (2001) ordnet den verschiede-

beruht auf dem Scheitelwasserstand. Hierbei

nen Wetterlagen charakteristische Verläufe der

werden deterministische und statistische Her-

Windstaukurven zu (vgl. Abb. 8). Damit kann die

angehensweisen unterschieden.

Betrachtung der Zyklonenzugbahn Anhaltspunkte über den Verlauf der Sturmflut liefern. Je nörd-

Bei der Verwendung deterministischer Verfahren

licher die Zugbahn verläuft, desto bauchiger ist

werden Höhenbereiche der Tidewasserstände

die Windstaukurve. Sturmfluten des Skagerrak-

festgelegt, anhand derer Sturmfluten in unter-

Typs weisen demnach die höchsten Windstau-

schiedliche Klassen eingeteilt werden. Ein klas-

scheitel auf. Die in Abbildung 8 dargestellten

sisches Verfahren ist das Springtide-Verfahren

Zusammenhänge zwischen Zyklonenzugbahn

nach LÜDERS (1956), bei dem für einen zu un-

und Windstaukurvenform sind stark idealisierte

tersuchenden Pegel Grenzwerte für drei Klassen

Zustände und können im Einzelfall stark vom

aus den Mittelwerten langfristiger Scheitelwerte

eingetretenen Sturmflutereignis abweichen.

eindeutig festgelegt werden (s. Tab. 2). Da dieses Verfahren zur Definition von Sturmflutklassen
die grundlegenden Ansprüche diverser späterer

4.2DefinitioneneinerSturmflut

Verfahren widerspiegelt (u. a. Anwendbarkeit für

Allgemein kann eine Sturmflut als „Zeitspanne

unterschiedliche Küstenorte, Einbeziehung von

mit hohen Wasserständen an den Küsten oder in

Besonderheiten der Küstengestalt in die Berech-

Flussmündungen, die vorwiegend durch starken

nungen), kann es als Grundlage für viele determi-

Wind hervorgerufen sind,“ (PETERSEN & ROH-

nistische Verfahren angesehen werden.

DE 1991) bezeichnet werden. Um eine Sturmflut

Flutklasse

UntereGrenze

Windflut

MSpThw + ¼ MSpThb

Sturmflut

MSpThw + ½ MSpThb

Orkanflut

MSpThw + ¾ MSpThb

Tab. 2: Grenzwerte zur Definition von Sturmflutklassen nach LÜDERS (1956)
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Statistische Verfahren teilen Sturmfluten auf Ba-

Aufgrund der Zuständigkeit des BSH für die Was-

sis der Häufigkeit ihres Auftretens bzw. der Ein-

serstandsvorhersage an der deutschen Nord-

trittswahrscheinlichkeit des Scheitelwasserstan-

und Ostseeküste wird die untere Grenze der

des in Klassen ein. Die DIN 4049-3 vom Oktober

Definition von 1,5 m über MThw als Grenzwert

1994 teilt Sturmfluten anhand der statistischen

für die offiziellen Warnungen vor einem erhöhten

Eintrittswahrscheinlichkeit in leichte, schwere

Wasserstand an der Nordseeküste verwendet.

und sehr schwere Sturmfluten ein. Es ergibt sich

Durch die Einbeziehung des mittleren Tidehoch-

folgende Klassifizierung:

wassers (MThw) in die Definition ist trotz der
Unterschiede im Tidenhub an einzelnen Pegel-

•

•

Leichte Sturmfluten: Tidehochwasserstände

standorten eine ortsspezifische Anwendung

der mittleren jährlichen Überschreitungszahl

möglich. Zusätzlich kann durch diese Definition

von 10 – 0,5 an der Nordsee (Ostsee von

der säkulare Meeresspiegelanstieg berücksichtigt

2 – 0,2)

werden, da es sich beim MThw um eine variable

Schwere Sturmfluten: Tidehochwasserstände

Größe handelt (BSH 2007, GÖNNERT 2003).

der mittleren jährlichen Überschreitungszahl

•

von 0,5 – 0,05 an der Nordsee (Ostsee von

DefinitionüberdieWindstaukurve

0,2 – 0,05)

Der zweite Ansatz betrachtet den Windstau, so-

Sehr schwere Sturmfluten: Tidehochwasser-

dass der gesamte Verlauf einer Sturmflut erfasst

stände der mittleren jährlichen Überschrei-

werden kann. Die Windstaukurve zeigt die Diffe-

tungszahl von unter 0,05 an der Nordsee

renz zwischen der berechneten astronomischen

(Ostsee von unter 0,05)

bzw. mittleren Tide und dem tatsächlich eingetretenen Wasserstand (SIEFERT 1978). Sie ent-

Es gibt zudem die Definition nach Perzentilen.

spricht dem „physikalischen Wert einer Sturm-

Hier wird z. B. der Wert des 98 %-Perzentils

flut“ (SIEFERT 1968) und stellt somit ein Abbild

oder des 95 %-Perzentils verwendet.

sowohl der gesamten als auch der maximalen
Energieeinwirkung während des Ereignisses dar
(GÖNNERT 2003). Ein wichtiger Aspekt bei der
Definition über den Windstau ist die Betrach-

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-

tung zu jeder Tidephase, wodurch herausgestellt

phie (BSH) definiert ebenfalls drei Sturmflutklas-

wird, dass der einwirkende Wind und die auftre-

sen (s. Tab 3).

tende Tide voneinander unabhängige Ereignisse

Flutklasse

Grenzwasserstand

Sturmflut

1,5 bis 2,5 m über MThw

Schwere Sturmflut

2,5 bis 3,5 m über MThw

Sehr schwere Sturmflut

> 3,5 m über MThw

Tab. 3: Sturmflutdefinition des BSH
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sind, deren Zusammentreffen zufällig erfolgt

destens 2 m in Cuxhaven zwischen Tnw und

(LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT 1988).

maximal 4 Stunden nach Thw auftritt, ergibt sich
ein Kollektiv, das viele Ereignisse enthält, die

LEPPIK (1950) betrachtet in einer Analyse von

nur einen niedrigen Scheitelwert erreichen. Dies

Sturmfluten in der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hängt damit zusammen, dass der Windstau un-

hunderts Ereignisse mit einem Windstau von

ter konstanten Windverhältnissen bei Tnw höher

mindestens 230 bzw. 200 cm (je nach Datenla-

ansteigt als bei Thw und damit die Wahrschein-

ge) in Cuxhaven. Eine Definition auf Basis der

lichkeit, dass ein Windstau von 2 m erreicht wird,

Windstaukurve von SIEFERT (1985) beschreibt

bei Tnw größer ist als bei Thw.

eine Sturmflut als Ereignis mit Windstauhöhen
von 2 m oder mehr in Cuxhaven. Beide Autoren

Um eine Auswahl der Wasserstände zu erhal-

betonen, dass es keine Rolle spielt, zu welcher

ten, die durch eine bestimmte minimale Ener-

Tidephase dieser Stau aufgetreten ist.

gieeinwirkung hervorgerufen wurden, wird die
genannte Definition um das Kriterium des BSH

KombinierteDefinition

ergänzt, demzufolge Ereignisse ab einem Ti-

GÖNNERT & SIEFERT (1998) kombinieren für

dehochwasserstand von 1,5 m über MThw als

die Zusammenstellung eines Sturmflutkollekti-

Sturmflut angesehen werden.

ves für den Pegel Cuxhaven die beiden vorgestellten Ansätze.
4.3Sturmflutkomponenten
Basierend auf der Sturmflutdefinition von SIE-

Für die Ausprägung eines Sturmflutereignis-

FERT (1985) und der ergänzenden Bedingung

ses sind vor allen Dingen die Komponenten

von FERK (1993), dass der Windstau von min-

Windstau, Fernwelle und Tide von Bedeutung

Abb. 9: Komponenten einer Sturmflut
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(s. Abb. 9). Im Folgenden werden die einzelnen

bezeichnet werden (SIEFERT 1997). Hervorgeru-

Faktoren kurz erläutert.

fen durch den Mond oder die Sonne, beschreiben
sie einen Verlauf mit unterschiedlichen Frequenzen

4.3.1Tide

über unterschiedlich lange Perioden.

Unter dem Begriff „Tide“ werden die periodischen Änderungen des Wasserspiegels und die

Eine Partialtide ist „nichts weiteres, als eine Si-

horizontalen Bewegungen der Wasserteilchen

nusfunktion, die über Frequenz f, Amplitude A

ziehungs- und Fliehkräfte des Systems Sonne,

φ beschrieben werden kann“ (KASTENS 2007). Die Amplitude A und Phase φ sind

Mond und Erde in Verbindung mit der Erdrota-

ortsabhängige Komponenten. Die Frequenz f

tion hervorgerufen werden (DIN 4049-3). Als

wird sowohl durch die Überlagerung der durch

„Gezeit“ wird dabei das vertikale Steigen und

Mond und Sonne erzeugten Kräfte als auch durch

Fallen des Wassers bezeichnet, das horizontale

die rotierenden Bewegungen der Systeme Erde-

Hin- und Herströmen der Wasserteilchen wird

Mond und Erde-Sonne bestimmt. Durch diese

als „Gezeitenstrom“ definiert (LÜTHJE 2008).

Überlagerung entstehen Zyklen unterschiedli-

zusammengefasst, die durch die Massenan-

und Phase

cher zeitlicher Ausprägung, die in halbtägige und
Die Gezeitenwellen gehören zu den fortschrei-

ganztägige Tiden unterschieden werden (BSH

tenden langen Wellen, die in Bereichen mit ge-

2008). Die halbtägigen Tiden beschreiben einen

ringeren Wassertiefen zu stehenden Wellen um-

Verlauf mit zwei Hoch- und zwei Niedrigwasser-

geformt werden können. In der Nordsee kann

ständen von jeweils annähernd gleicher Höhe.

eine Gezeitenwelle einige Hundert Kilometer

Als dominante Form treten sie vor allem im

lang sein, im offenen Ozean zwischen fünf und

Atlantischen Ozean auf. Die ganztägigen Tiden

zehn Kilometer. Daran wird deutlich, dass die

beeinflussen das Tidegeschehen mit nur einem

Gezeitenwellen im Verhältnis zu ihrer Länge sehr

Hochwasserereignis pro Tag als überwiegender

flach sind (LÜTHJE 2008). Diese Wellen werden

Faktor im Pazifischen Ozean. Zwischen den bei-

in den Ozeanen durch Reflexion, Corioliskraft

den beschriebenen Tidetypen liegen die Misch-

und Reibung umgeformt (DIETRICH et al. 1975).

tiden, die anhand ihrer Verlaufsformen in zwei

Besonders stark treten diese Effekte in flachen

weitere Kategorien unterteilt werden. Die „ge-

Meeresgebieten, Buchten und in Küstennähe

mischte, überwiegend halbtägige Gezeitenform“

auf, wo die Tiefwasserwelle von den Flachwas-

ist geprägt durch zwei Hoch- und Niedrigwasser-

sereffekten umgeformt und überlagert wird.

ereignisse, die jedoch Unterschiede in Zeit und
Höhe aufweisen. Die „gemischt, überwiegend

Hinter der als ein Ganzes sichtbaren Veränderung

ganztägige Gezeitenform“ bildet den Übergang

des Wasserspiegels verbergen sich bei eingehen-

zur Kategorie mit nur einem Hochwasser pro Tag

der Betrachtung viele einzelne Komponenten, die

(LANG 2004, GÖNNERT et al. 2001).

sich zu den übergeordneten Erscheinungen zusammenfügen. Es handelt sich bei den Komponen-

Aufgrund der ortsspezifischen Ausprägungen

ten um ca. 600 einzelne Tiden, die als Partialtiden

der einzelnen Partialtiden treten an den Küsten
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der Weltmeere unterschiedlich ausgebildete Ti-

serstände und besonders niedriger Niedrigwas-

deschwankungen auf. In der Deutschen Bucht

serstände auftreten.

stellt die halbtägig wiederkehrende Hauptmondtide M2 die dominierende Größe dar (LANG

Zu Zeiten der Nipptide, bei der die Planeten eine

2004). Als einflussreichste Partialtide ist sie

rechtwinklige Stellung zueinander einnehmen,

hauptsächlich verantwortlich für die hier auftre-

wirken die Kräfte der Sonne und des Mondes ent-

tende Gezeitenform mit zwei Hoch- und zwei

gegengesetzt, wodurch der Betrag der Restkraft,

Niedrigwasserständen am Tag.

welche die Gezeiten erzeugt, besonders niedrig
ist. Die Hochwasserstände liegen daher unter

Über diese genannten Klassifizierungen hinaus

den durchschnittlichen Werten, zu Niedrigwasser

gibt es Partialtiden, deren Frequenzen weitaus

sinkt der Wasserstand nicht bis auf die mittleren

größere Zeitspannen umfassen. Als wichtigste

Messwerte ab (GODIN 1988). Die LÄNDERAR-

ist in diesem Zusammenhang die Nodaltide zu

BEITSGRUPPE (1988) gibt nach Aussage des

erwähnen. Diese vom Mond verursachte Partial-

Deutschen Hydrographischen Instituts (heute

tide mit einer Frequenz von 18,61 Jahren ruft vor

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie)

allem periodische Veränderungen des Tidenhubs

die Spannbreite möglicher Schwankungen durch

hervor (KASTENS 2007).

astronomische Einflüsse mit maximal 60 cm für
den Pegel Cuxhaven an. Der höchste Tidenhub zur

In Flachwassergebieten kommt es aufgrund er-

Springzeit tritt etwa 2 Tage nach Voll- bzw. Neu-

höhter Sohlreibung und Reflexion an den Küsten

mond auf. Man nennt diesen verspäteten Eintritt

zu einer Überlagerung unterschiedlicher astrono-

Springverspätung oder auch „Alter der Gezeiten“

mischer Hauptfrequenzen. Die aus diesen nicht-

(SIEFERT 1997). Auch der durch die Nipptide ver-

linearen, dynamischen Prozessen entstehenden

ursachte geringere Tidenhub tritt mit etwa ein- bis

„Flachwassertiden“ beeinflussen das Tidege-

dreitägiger Verspätung auf (DIETRICH et al. 1975).

schehen erheblich (LANG 2004).
Die Gezeitenwelle aus dem Atlantik läuft aus
Die unterschiedlichen, periodischen Konstellati-

nördlicher Richtung durch die Enge zwischen

onen von Mond, Erde und Sonne verursachen

Schottland und Norwegen und im Westen durch

Ungleichheiten in den auftretenden Wasserstän-

den Ärmelkanal in die Nordsee ein. Dabei wird

den. Eine der markantesten Ungleichheiten sind

sie durch Reflexion an den Küsten, die Wirkung

die Spring- und Nipptidezyklen, die aufgrund des

der Corioliskraft und durch die mit ansteigendem

zeitlichen Rhythmus ihres Erscheinens als halb-

Meeresboden zunehmende Reibung verändert

monatliche Ungleichheiten bezeichnet werden.

(DIETRICH et al. 1975, GÖNNERT et al. 2004).

Stehen die Planeten Sonne, Mond und Erde zu
Zeiten von Neu- und Vollmond auf einer Linie, ad-

Eine Tidewelle läuft mit einer Phase von 12 Stun-

dieren sich die von Sonne und Mond ausgehen-

den und 25 Minuten in die Nordsee ein und wird

den Kräfte. Das Ergebnis sind besonders starke

an der Küstenlinie reflektiert. Innerhalb der Nord-

Gezeitenkräfte, die in Form erhöhter Hochwas-

see trifft diese zurückgeworfene Welle auf die
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nächste, bereits einlaufende Tidewelle. Durch

gel tritt diese Bewegung im Uhrzeigersinn auf.

die Überlagerung der beiden stehenden Gezei-

Das Hochwasser umläuft einen Knotenpunkt

tenwellen aus unterschiedlichen Richtungen, die

innerhalb von 12 Stunden vollständig. Die Größe

beide eine geringe Rechtsablenkung durch die

des Tidenhubs steigt dabei ausgehend vom na-

Wirkung der Corioliskraft erfahren haben, bilden

hezu hubfreien Knotenpunkt mit zunehmender

sich Drehwellen aus. Der Knotenpunkt einer

Entfernung an (DIETRICH et al. 1975).

solchen Bewegung wird als amphidromischer
Punkt bezeichnet. Diese Punkte treten an unter-

Beim Einlaufen in die Deutsche Bucht wird die

schiedlichen Stellen auf und liegen im Falle der

Tidewelle durch zunehmende Reibung und Re-

Nordsee an den tiefsten Punkten der drei Nord-

flexion sowie aufgrund des trichterförmigen Küs-

seebecken (Abb. 10). Im Allgemeinen ist die

tenverlaufs steiler, der Tidenhub steigt daher an

Drehrichtung der Gezeitenwelle um die amphid-

(DIETRICH et al. 1975). In der Deutschen Bucht

romischen Punkte auf der Nordhalbkugel gegen

beeinflussen besonders die Wattgebiete und

den Uhrzeigersinn gerichtet, auf der Südhalbku-

vorgelagerte Inseln die Tidewelle in ihren Merkmalen. Die häufig wechselnde Topografie des Meeresbodens lässt
hier kein gleichmäßiges Ansteigen
des mittleren Tidehochwassers
(MThw) zu.
Läuft die Tidewelle in einem Ästuar, wie zum Beispiel der Elbe,
weiter landeinwärts, steigt das
MThw

kontinuierlich

an.

Die

Werte des mittleren Tideniedrigwassers

(MTnw)

hingegen

sinken flussaufwärts ab, wobei
diese Absenkung etwas stärker
an topografische Veränderungen
gebunden ist, als es beim MThw
der Fall ist. Aus diesen Veränderungen ergibt sich ein erhöhter
mittlerer Tidenhub (MThb) in den
Ästuaren (GÖNNERT et al. 2004).

Abb. 10: Linien gleichen mittleren Hochwasserzeitunterschiedes und die amphidromischen Punkte (LÜTHJE 2008)
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4.3.2Windstau

temperatur und die Temperaturdifferenz zwischen

Der Windstau bildet die gesamte Veränderung

Luft und Wasser sowie mögliche Anteile von

des Wasserstands ab, der nicht auf den normalen

Fernwellen (ANNUTSCH 1977) enthalten. Abbil-

Tideablauf zurückzuführen ist. Die Windstaukurve

dung 11 stellt die unterschiedlichen, im Windstau

ist die Differenzkurve zwischen dem eingetrete-

enthaltenen Faktoren und ihre Interaktionen un-

nen Wasserstand und der für diesen Zeitraum vo-

tereinander dar. Bei der Zerlegung des Windstaus

rausberechneten astronomischen oder mittleren

in seine Komponenten wird diesen Faktoren

Tidekurve (SIEFERT 1978) (s. Abb. 12).

Rechnung getragen. Sowohl aufgrund ihrer unterschiedlichen, anteiligen Größenordnung an

Der über die mittlere Tidekurve berechnete

der gesamten Windstauhöhe als auch aufgrund

Windstau enthält gemittelte astronomische An-

der vorhandenen rechnerischen Möglichkeiten,

teile. Wird der Windstau über die astronomische

diese Anteile aus den Daten (Windstauhöhe)

Tidekurve berechnet, enthält er keine astronomi-

herauszulösen, wird der Windstau in der folgen-

schen Anteile, da die Einflüsse der Astronomie

den Untersuchung in seine Hauptkomponenten

(astronomische Ungleichheiten) bereits bei der

windinduzierter Stau (im Folgenden als Windstau

Erstellung der Tidekurve berücksichtigt wurden.

bezeichnet), Fernwelle und Springtideerhöhung

Durch einfache Subtraktion (am Pegel aufge-

zerlegt (s. Abb. 12). Der hohe Anteil des Faktors

zeichneter Wasserstandsverlauf minus Tidekurve)

Wind am Windstau zeigt sich in der Darstellung

enthält die Windstaukurve alle Faktoren, die eine

der Windstaukurve, die annähernd den Verlauf

Erhöhung der Tide bewirken (SIEFERT 1968). Ne-

der aufgetretenen Windverhältnisse widerspie-

ben dem ausschlaggebenden Faktor Wind sind

gelt. Aus diesem Grund entstand auch die Be-

dabei weitere Größen wie der statische Luftdruck,

zeichnung „Wind“stau.

zeitliche Änderungen des Luftdrucks, die Wasser-

Abb. 11: Der Windstau als Sturmflutkomponente und seine Bestandteile
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Anhand von Beobachtungen konnte eine Bezie-

terteilt. Dabei handelt es sich erstens um den

hung zwischen Wind und verändertem Wasser-

„Anstieg“, der den Verlauf der Windstaukurve bis

stand hergestellt werden, die zeigt, dass sich zu

zum Erreichen des Maximums beschreibt. Dar-

Zeiten von Niedrigwasser höhere Stauwerte als

an schließt sich zweitens der „Scheitel“ an, der

zu Hochwasser entwickeln (ANNUTSCH 1977).

die höchsten Windstauwerte umfasst und somit

TOMCZAK (1960) gibt dazu an, bei Tidehochwas-

den Bereich der größten Störung der Tidever-

ser produziere ein Wind lediglich etwa 4 / 5 des

hältnisse darstellt. Der dritte Abschnitt wird als

Windstaus, der bei Tideniedrigwasser auftreten

„Abfall“ bezeichnet und umfasst den Zeitraum,

kann. Nach GÖNNERT (2007) führt die geringere

in dem der Windstau wieder absinkt (GÖNNERT

Wirkung des Windes auf tiefes Wasser in Cuxha-

et al. 2001).

ven dazu, dass die maximale Windstauhöhe bei
Tidehochwasser etwa 10 % unter der Windstau-

4.3.3Fernwelle

höhe liegt, die bei Tideniedrigwasser erreicht

Fernwellen in der Nordsee werden durch soge-

werden kann. Das bisher höchste Windstauma-

nannte „deep water surges“ im offenen Nord-

ximum bei Tnw betrug 4,30 m (SIEFERT 1998).

atlantik ausgelöst. Deep water surges sind

Bei gleichbleibender Windgeschwindigkeit sind

Wasserstandsänderungen auf offenen Ozean-

ca. drei Stunden nach Einsetzen des Windes aus

flächen außerhalb der Kontinentalschelfe, die

stauwirksamer Richtung maximale Windstau-

durch meteorologische Effekte (Änderungen des

werte zu erwarten (ANNUTSCH 1977).

statischen Druckes an der Meeresoberfläche
und Windschub) ausgelöst werden (SCHMITZ

In Untersuchungen, in denen den Verläufen der

1965). Diese deep water surges sind instatio-

Windstaukurven Bedeutung zugemessen wird,

när und breiten sich in die Gebiete der Schelfe

wird zur besseren Handhabung eine Parametri-

und Randmeere aus, wo sie die sogenannten

sierung der Windstaukurve vorgenommen. Die

external surges ausbilden. Der Transport einer

Kurve wird grundlegend in drei Abschnitte un-

external surge vom Atlantik in die Nordsee er-

Abb. 12: Definition der Windstaukurve

47

folgt bevorzugt, wenn die Zugbahn einer Zyk-

Tidewelle, sind aber nicht an diese gekoppelt

lone aus dem Seegebiet zwischen Irland und

(GÖNNERT 2003).

Island nach Mittelnorwegen führt (SCHMITZ
et al. 1988). Hinter dem nach Osten ziehenden

Die in Cuxhaven im Zeitraum 1971 – 1995 aufge-

Tiefdruckgebiet steigt der Luftdruck stetig wie-

tretenen Fernwellen bewegen sich in der Grö-

der an. Die zeitliche Luftdruckänderung hängt

ßenordnung 10 cm – 109 cm. Die Ausgangshöhe

von der Zuggeschwindigkeit der Zyklone und

in Aberdeen liegt zwischen 30 cm und 108 cm

der Größe des zugehörigen Druckgradienten ab.

(GÖNNERT 2003).

Die Druckänderung bewirkt entlang der Zugbahn
eine Auslenkung der Meeresoberfläche, was

Nach KOOPMANN (1962a) hängt es „wesentlich

sowohl zu einer an der Oberfläche sichtbaren

von der Energie der Schwallerhöhungen ab, ob

Welle als auch einer internen Welle im Wasser-

die an der englischen Ostküste beobachteten

körper führt. Aufgrund der Dichteunterschiede

Wellen in der Deutschen Bucht wirksam wer-

ist die Auslenkung in der sich in ca. 200 – 300 m

den“. Ist dies der Fall, kann davon ausgegangen

Tiefe befindenden Dichtesprungschicht größer

werden, dass die Fernwelle auf dem Weg von

als an der Wasseroberfläche. Liegt die Zugge-

Aberdeen – Cuxhaven in der Regel um ca. 20 cm

schwindigkeit des Tiefdruckgebietes im Bereich

abnimmt (GÖNNERT 2003).

der Fortpflanzungsgeschwindigkeit freier interner Wellen, so tritt ein Resonanzeffekt auf, der
die Welle verstärkt. Die interne ozeanische Wel-

4.4Nicht-lineareInteraktionder
Sturmflutkomponenten

le wird zu einer freien fortschreitenden Welle.

Die theoretischen Grundlagen zur Beschreibung

Beim Übergang vom Tiefwasser zum Kontinen-

und Erklärung der nicht-linearen Interaktionen

talschelf wird die interne Welle in eine Ober-

zwischen den Sturmflutkomponenten finden sich

flächenwelle transformiert. Der Ablauf dieser

im Fachgebiet der Hydrodynamik, das sich unter

Transformation ist wissenschaftlich noch nicht

anderem mit der Beschreibung der Bewegungs-

abschließend geklärt (GÖNNERT 2003).

vorgänge in einem zu untersuchenden Wasserkörper, den Strömungen, beschäftigt. Sie werden

Auf diesem Wege wandert eine Fernwelle ähn-

durch unterschiedliche primäre und sekundäre

lich dem Verlauf der Gezeitenwelle von Norden

Kräfte beeinflusst. Zu den primären Kräften zäh-

kommend in die Nordsee. Der Corioliskraft fol-

len sowohl innere primäre Kräfte, wie z. B. Druck-

gend bewegt sie sich entgegen dem Uhrzeiger-

kräfte, als auch äußere primäre Kräfte, wie z. B.

sinn entlang des Küstenverlaufs von Aberdeen

die tangentiale Schubkraft des Windes. Im Ge-

über Immingham entlang der west- und ostfrie-

gensatz zu den bewegungsauslösenden, primä-

sischen Küste bis nach Cuxhaven (ANNUTSCH

ren Kräften, beeinflussen sekundäre Kräfte nur

1977) und überlagert sich der Gezeitenwelle.

die vorhandenen Bewegungen. Eine hier wichti-

Üblicherweise gewinnen die Fernwellen bis

ge Kraft sind die Reibungskräfte. Sie beeinflussen

Immingham an Höhe, um danach wieder abzu-

die vorhandenen Bewegungen, indem sie deren

flachen. Sie verhalten sich somit ähnlich einer

Geschwindigkeit herabsetzen. Im Falle einer
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Sturmflut wirken verstärkt äußere primäre Kräfte

satz die entscheidende Rolle. Dieser beruht in

in Form des Windes auf den Wasserkörper ein.

seinem theoretischen Ursprung auf dem 2.
Newton’schen Axiom und besagt, dass es sich

Zur Beschreibung von Bewegung im Wasser-

bei einer Impulsänderung eines Körpers immer

körper werden Erhaltungssätze als wichtige

um eine Änderung gleich der Resultierenden der

physikalische Grundlagen herangezogen. Es

angreifenden Kraft handeln muss (OUMERACI

handelt sich bei den Erhaltungssätzen um den

1999).

Massenerhalt, den Impulserhalt (in x-, y- und zRichtung) und den Energieerhalt (MALCHEREK

Die Kraftübertragung, die der Impulseintrag

2010, OUMERACI 1999, LECHELER 2009). Sie

in das System darstellt, kann in der Größe der

stellen die wichtigsten Gleichungen zur Be-

Windschubspannung ausgedrückt werden. Die-

schreibung von Bewegungsvorgängen in kom-

se Größe hat eine entscheidende Bedeutung

pressiblen und inkompressiblen Flüssigkeiten

bei der Windstaubildung sowie der damit ein-

dar (LECHELER 2009). Sie werden in den Na-

hergehenden Neigung der Wasserspiegellage

vier-Stokes-Gleichungen zusammengeführt, die

an der Küste. Der Impulseintrag und der daraus

das zentrale Modell zur Beschreibung von Strö-

resultierende Impulserhalt innerhalb des Was-

mungsverhalten bilden. Grundsätzlich werden

serkörpers rufen die Ausbildung von Strömungs-

durch diese Gleichungen sowohl die Beschrei-

bewegungen hervor. Diese können in alle drei

bungen von laminaren als auch von turbulenten

Bewegungsrichtungen erfolgen, wobei die do-

Strömungen ermöglicht (ERIKKSON et al. 2005).

minante Bewegungsrichtung gleich der Bewe-

In letztgenanntem Fall spricht man auch von den

gungsrichtung der einwirkenden Windkraft in

vollständigen Navier-Stokes-Gleichungen, was

x-Richtung verläuft. Die ausgelöste Strömungs-

bedeutet, dass auch kleinste Wirbel und Turbu-

bewegung unterliegt dabei dem Massenerhal-

lenzen über diese Gleichungen beschrieben wer-

tungssatz. In der Hydrodynamik wird dieser in

den können (LECHELER 2009). Dabei werden

den meisten Fällen in Form des Volumenerhalts

sowohl Konvektions- als auch Diffusionsphäno-

betrachtet, da es sich im Falle von Strömungs-

mene in miteinander gekoppelter Form betrach-

vorgängen um Volumenströme handelt (POND

tet (ERIKKSON et al. 2005).

& PICKARD 1991). Über den Massenerhaltungssatz wird in dem betrachteten System definiert,

Die an der Küste auftretenden dynamischen

dass Wasservolumina, die durch Strömungen

Wasserstandsänderungen im Fall einer Sturm-

örtlich verlagert werden, zwangsläufig durch an-

flut können über die hydrodynamischen Strö-

dere Wasservolumina ersetzt werden müssen.

mungsvorgänge erklärt werden. Die ausschlag-

Dieser stetig stattfindende Ausgleich erhält das

gebende, primäre Kraft bei einer Sturmflut ist

Gleichgewicht des Volumenstroms. Der Aus-

der Wind. Dieser dringt an der Kontaktfläche

gleich im Rahmen des Volumenerhalts findet im

zwischen Atmosphäre und Hydrosphäre in

küstennahen System in Form des bodennahen

das System (den Wasserkörper) ein. An dieser

Rückstromes statt. Durch die Küste, die im be-

Stelle spielt physikalisch der Impulserhaltungs-

trachteten System eine Randbegrenzung dar-
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stellt, ergibt es sich, dass sich der Wasserspiegel

entgegen und unterbindet einen weiteren An-

deutlich stärker anstaut und die Wasseroberflä-

stieg.

che geneigt wird, als es ohne diese Begrenzung
der Fall wäre. Resultierend aus der Umlenkung

Die oben geschilderten hydrodynamischen Vor-

der Strömungsbewegung in Richtung der Küste

gänge wirken ebenfalls dominierend bei einer

bildet sich ein bodennaher Rückstrom aus. Aus

Kombination einer windinduzierten Wasser-

dieser bodennahen Rückströmung wird eine

standserhöhung mit weiteren Faktoren wie

Sohlschubspannung in das System induziert.

einer

Springtideerhöhung

und / oder

einem

Fernwellenereignis. Der zusätzlich durch die
Die zurzeit nur in Teilen vorhandene Kenntnis

Tide- oder Fernwellenströmung eingetragene

über die Größe der mit der Zirkulationsströ-

Impuls, dessen Übertragung und der daraus re-

mung verbundenen Sohlschubspannung stellt

sultierende verstärkte Volumentransport können

ein markantes Problem in der hydrodynami-

gegebenenfalls einen geringen weiteren An-

schen Berechnung und Modellierung der Was-

stieg des Wasserspiegels in Richtung der Küste

serstandshöhe bzw. des Windstaus bei Sturm-

hervorrufen. Resultierend aus dem verstärkten

flut dar (MALCHEREK 2010, KURATORIUM FÜR

Impulseintrag und dem verstärkten Volumen-

FORSCHUNG IM KÜSTENINGENIEURWESEN

transport bildet sich aufgrund der physikalischen

(EAK) 2002). Es ist jedoch davon auszugehen,

Grundgesetze des Massen- bzw. Volumener-

dass die entgegengesetzten Strömungsrichtun-

halts ein verstärkter Volumenrücktransport ent-

gen der Sohl- und Windschubspannung darauf

gegen der Küste. Der dominierende Effekt des

hindeuten, dass sie unterschiedliche Vorzeichen

Volumenerhalts, der verstärkte Ausgleichsströ-

besitzen (MALCHEREK 2010). Aus diesem Zu-

mungen ausbildet, bedingt daher einen niedrige-

sammenhang ist abzuleiten, dass eine Zunah-

ren Wasserstand, als durch eine lineare Addition

me des Windschubkoeffizienten (und damit der

der einzelnen Komponenten zu erwarten wäre.

Verstärkung des oberflächennahen Stromes

Diese Differenz kann als nicht-lineare Wechsel-

zur Küste) zu einem erhöhten Sohlschubkoef-

wirkung zwischen den Komponenten bezeichnet

fizienten im Bodenstrom führt. Aus dem Volu-

werden.

menerhalt folgt für diese Situation, dass beide
Strömungsvorgänge (Rückstrom am Boden und

Ermittlungdernicht-linearenEffekte

oberflächennaher Strom) in verstärkter Form

Verschiedene Untersuchungen zur Hydrodyna-

auftreten werden. Es ist zu erwarten, dass un-

mik und zu den physikalischen Vorgängen bei

ter der Einwirkung eines bestimmten Windim-

Sturmflutereignissen haben bestätigt, dass sich

pulses nur eine spezifisch abhängige, maximale

die Komponenten aufgrund hydrodynamischer

Wasserstandserhöhung an der Küste erreicht

Vorgänge im Wasserkörper nicht-linear überla-

werden kann. Einem darüber hinaus reichenden

gern (vgl. u. a. TANG et al. 1996, HORSBURGH &

Ansteigen des Wasserspiegels und einer damit

WILSON 2007, JONES & DAVIES 2007). Zurzeit

verbundenen verstärkten Neigung der Wasser-

sind jedoch keine detaillierteren Untersuchun-

spiegellage wirkt der erhöhte Volumenerhalt

gen zu den interaktiven Prozessen zwischen den
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Komponenten, die den Gesamtwasserstand

der mathematischen Umsetzung (ROSE 1960).

reduzieren, vorhanden. Für die Kalkulation sehr

In der Forschung wird die allgemeine Existenz

schwerer Sturmflutereignisse, die hydrodyna-

von globalen Lösungen der Navier-Stokes-Glei-

misch und physikalisch plausibel sind, gilt es,

chungen diskutiert (HERWIG 2004). Es wurden

diese Interaktionsprozesse zu berücksichtigen,

bereits maßgebliche Erfolge in der Anwendung

um keine Überschätzung des Wasserstandes

bzw. Umsetzung der Navier-Stokes-Gleichungen

zuzulassen.

in numerischen Modellen erzielt, wobei jedoch
zu betonen ist, dass in den meisten Fällen nur

Innerhalb der aktuellen Forschungsarbeiten wer-

Näherungslösungen in unterschiedlich guter Auf-

den vermehrt numerische Simulationsuntersu-

lösung erreicht werden können. Es bedarf daher

chungen zur Beantwortung von Forschungsfragen

stetig weiterer Forschungsarbeit, um schließlich

im Bereich der Hydrodynamik verwendet. Diese

weitere Verfeinerungen sowie eine gänzliche Lö-

finden ebenfalls in der Sturmflutforschung Anwen-

sung der Navier-Stokes-Gleichungen in mehrdi-

dung. Basis dieser Simulationsuntersuchungen

mensionalen Fällen zu erreichen.

bilden die Navier-Stokes-Gleichungen, die insgesamt ein gekoppeltes, nicht-lineares Differenzial-

Eine weitere Herangehensweise zur Ermittlung

gleichungssystem bilden. Die Erhaltungssätze

der nicht-linearen Effekte bieten empirische Un-

können in differenzieller Form theoretisch für jeden

tersuchungen. Diese Methodik stellt ein wichti-

Punkt innerhalb des Gewässerkörpers aufgestellt

ges Vorgehen dar, über das erwartungsgemäß

werden. Sie sagen somit etwas über infinitesimale

grundlegende Erkenntnisse erlangt werden

Gleichgewichte aus (MALCHEREK 2010). In dieser

können. Die Anwendung empirisch-determi-

Form können die Erhaltungssätze in numerischen

nistischer Verfahren bietet innerhalb der unter-

Simulationsmodellen verarbeitet werden. Aller-

suchten Fragestellung die Möglichkeit, die zu

dings ist die praktische Berechnung in diesen Fäl-

erwartenden Unsicherheiten zu reduzieren. Zu-

len zurzeit aufgrund der noch nicht gänzlich vorhan-

dem handelt es sich bei den Untersuchungen zu

denen Umsetzung in mathematische Algorithmen

nicht-linearen Effekten aktuell um Grundlagen-

noch nicht für jeden Punkt möglich.

forschung, innerhalb derer empirische Verfahren
zumeist die grundlegenden Untersuchungsme-

Es ist möglich, die Navier-Stokes-Gleichungen

thoden darstellen.

für bestimmte Spezialfälle, wie beispielsweise
eindimensionale Strömungen, analytisch, sprich

In dem hier vorgestellten Verfahren zur Analyse

exakt, zu lösen (LECHELER 2009). Über diese

der nicht-linearen Effekte wird für eine metho-

Fälle hinaus besteht zurzeit nur die Möglichkeit,

disch umfangreiche Untersuchung eine Kombi-

numerische

nation von empirischen und numerischen Unter-

Approximationslösungen

(Nähe-

rungslösungen) zu erzielen. Dabei unterschei-

suchungen gewählt.

den sich die numerischen Lösungsansätze durch
die vorgenommenen Vereinfachungen bzw. die

Innerhalb dieses 2-Methoden-Konzeptes wer-

vorgenommenen

den durch den LSBG entwickelte empirisch-

Linearisierungen

innerhalb
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deterministische Analyseschritte und die Ergeb-

anteil und die Fernwellenhöhe reduziert. Diese

nisse einer im Auftrag des LSBG durchgeführten

Reduktionsanteile sind ortsspezifische Kenngrö-

numerischen Sensitivitätsanalyse, die sich mit

ßen und müssen für jeden Pegel neu bestimmt

der Fragestellung befasst, wie sich gemeinsam

werden. Zudem sind sie vom Windstau des ge-

auftretende Sturmflutkomponenten auf den

wählten Sturmflutereignisses abhängig (GÖN-

Wasserstand auswirken, zur Untersuchung zu-

NERT & SOSSIDI 2011, BRUSS et al. 2010).

sammengeführt. Die methodische Vielfalt, die
sich aus dieser Kombination von deterministiergibt, stellt für die Betrachtung der Auswirkung

5 D
 erPegelCuxhavenundseine
Daten

nicht-linearer Effekte auf den Gesamtwasser-

Um eine Bemessungsflut für Hamburg zu ge-

stand einer sehr hohen Sturmflut das zurzeit

nerieren, wird auf Daten des Pegels Cuxhaven

umfangreichste Vorgehen zur Sicherung der phy-

zurückgegriffen. Dies ist damit zu begründen,

sikalischen Plausibilität dar. Zudem leistet die

dass die Zeitreihen von Ästuarpegeln wie dem

durch das 2-Methoden-Konzept mögliche Absi-

Pegel St. Pauli stark durch Ausbaumaßnahmen

cherung der Ergebnisse einen wichtigen Beitrag

beeinflusst sind.

schen, statistischen und numerischen Analysen

zur Reduzierung von Unsicherheiten.
Für den Pegel Cuxhaven ist eine lang andauernInnerhalb dieses kombinierten Verfahrens wer-

de ungestörte Zeitreihe vorhanden, aufgrund

den zunächst die astronomischen Einflüsse, der

derer er bereits als Referenzpegel für viele Un-

Windstau sowie die Fernwelle einzeln bezüglich

tersuchungen herangezogen wurde. Die Daten

ihres Verlaufs und ihrer Höhe anhand zahlrei-

dieses Pegels sind in umfangreichen Untersu-

cher eingetretener Ereignisse mit statistischen,

chungen auf Plausibilität und Fehler hin über-

deterministischen und numerischen Methoden

prüft worden und gelten als qualitativ hochwer-

analysiert. Zur Ermittlung einer sehr schwe-

tig (MUDERSBACH 2009). Veränderungen der

ren Sturmflut, bei der diese drei Faktoren mit

Pegelstandorte durch Sackungen u. Ä. wurden

ihren maximal beobachteten Höhen zeitgleich

berücksichtigt und in den Datensätzen entspre-

aufeinandertreffen, müssen die nicht-linearen

chend korrigiert (JENSEN et al. 2003).

Interaktionen zwischen diesen Faktoren berücksichtigt werden. Treten Windstau und astrono-

Während die Modelle, die die glazialisostati-

mische Springtide oder Windstau und Fernwelle

schen Ausgleichsbewegungen erfassen, seit

zeitgleich auf, beeinflussen sie sich in ihrer ur-

längerer Zeit Anwendung finden und wissen-

sprünglichen Ausprägung gegenseitig. Es kann

schaftlich anerkannt sind, lassen sich lokale Ef-

nicht abschließend geklärt werden, welche der

fekte nur schwer über Modelle erfassen. Jüngs-

Einzelkomponenten zur Reduzierung der ande-

te Ergebnisse hierzu wurden durch Kombination

ren führt. Im deterministischen Windstaukurven-

von Nivellementdaten und GPS-Daten im Rah-

verfahren wird deshalb der Windstau als feste

men des Projekts IKÜS erzielt. Hierbei konnte

Größe angenommen, welche den Springtide-

herausgearbeitet werden, dass das Gebiet um
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Cuxhaven einer starken Landsenkung unterliegt

zeichnet. Die Installation eines automatischen

(s. Abb. 13). Diese ist bisher nicht in den Daten

Pegelschreibers im Jahr 1899 eröffnete auch in

berücksichtigt, sodass im Rahmen von Untersu-

Cuxhaven die Möglichkeit einer kontinuierlichen

chungen des Meeresspiegelanstiegs nur Aus-

Aufzeichnung des gesamten Tideverlaufs. Im

sagen über den relativen Meeresspiegelanstieg

November 1997 erfolgte an diesem Pegel die

getroffen werden können. Für die Bemessung

Umstellung auf eine digitale Datenaufzeichnung

kann allerdings auf die relativen Werte aus den

(BREMER 2008).

Pegelmessungen zurückgegriffen werden, um
die zukünftige Belastung der Küstenschutzwer-

Die für die Untersuchungen der Sturmfluten he-

ke zu erfassen (GÖNNERT et al. 2009).

rangezogenen Pegeldaten sowie ihre zeitliche
Auflösung sind in Tabelle 4 dargestellt.

Regelmäßige Wasserstandsaufzeichnungen an
der deutschen Nordseeküste sind seit etwa

Die astronomischen Hoch- und Niedrigwasser-

1840 überliefert, wobei der Pegel Cuxhaven zu

werte lagen für den Zeitraum 1991 – 2008 in di-

den ersten Pegeln gehörte. Seit 1843 werden

gitaler Form vor. Für die Jahre vor 1991 wurden

dort die Hoch- und Niedrigwasserwerte aufge-

die Scheitelwerte für die Zeiträume der einzel-

Abb. 13: Landsenkung in Nordwestdeutschland (WANNINGER et al. 2009)
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nen Sturmflutereignisse aus den Gezeitentafeln

SCHMIDT & STORCH (1993), die aus einem

des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydro-

Druckdreieck den Wind über der Nordsee ermit-

graphie (BSH) digitalisiert.

telten. Der Vergleich mit dem Wind auf Scharhörn zeigt, dass die umgerechneten Bodenwind-

Die Pegeldaten bilden die Grundlage für die Er-

daten eine relativ hohe Genauigkeit aufweisen.

stellung des Sturmflutatlas Cuxhaven, der die
Sturmflutereignisse zwischen 1901 und 2008

Bis 1948 sind die Winddaten jeweils nur für drei

auf Basis der astronomischen Tidekurve dar-

Messzeitpunkte eines Tages bekannt (8:00 Uhr,

stellt. Mithilfe der Stundenwerte und der Tide-

14:30 Uhr, 21:00 Uhr). Ab dem Jahr 1949 stehen

scheitelwerte wird die prognostizierte astrono-

die aus Druckdaten umgerechneten Informati-

mische Tidekurve (Kap. 7.1.2) berechnet.

onen zu Windrichtung und -geschwindigkeit im
Drei-Stunden-Rhythmus zur Verfügung. Ab 1996

Werden die Windstaukurven mithilfe der astro-

liegen Daten der Windmessstation Scharhörn vor.

nomischen Tidekurve aus den Sturmflutverläufen berechnet, erfolgt eine Trennung des sto-

Die Winddaten werden für die Untersuchung

chastischen vom deterministischen Anteil des

der Abhängigkeit zwischen Windeinfluss und

Gesamtwasserstandes. Es sind somit keine as-

Windstauentwicklung (Kap. 6.3.3) herangezogen

tronomischen Einflüsse mehr in der Windstau-

und sind daher für die gesamte Untersuchung

kurve enthalten.

der nicht-linearen Wechselwirkungen zwischen
Tide und Windstau (Kap. 6.3) von Bedeutung.

Winddaten
Die Winddaten wurden vom Seewetteramt

DatenzuFernwellen

Hamburg zur Verfügung gestellt. Es wurden

Für den Zeitraum 1971 – 1995 (Datenlücke zwi-

hierzu Druckdaten des geostrophischen Windes

schen 1974 und 1978) liegen Aufzeichnungen

von 6 Messstationen zu einem Bodenwind mit

des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydro-

Windrichtung und -geschwindigkeit umgerech-

graphie (BSH) zu Wasserständen an den Pegeln

net. Dieses Verfahren erfolgte in Anlehnung an

Aberdeen, Immingham und Cuxhaven vor. Mit

Daten

Zeitraum

Quelle

Sturmflutverläufe

1900 – 1995

Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven,
Digitalisierung und Aufbereitung im Rahmen des Forschungsprojektes „Windstauanalysen in Nord- und Ostsee“

1996 – 2008

BSH

1918 – 2008

BSH

Astronomische HW-/ 1900 – 2008

BSH

Stundenwerte
NW-Werte

Tab. 4: Verwendete Pegeldaten
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diesen Informationen wurden vom BSH Rest-

aus der theoretischen Meereskunde zurückge-

stauberechnungen in Cuxhaven durchgeführt.

griffen, die die Herleitung der Ozeanströmungen

Für den Zeitraum nach 1995 liegen keine Daten

aus meteorologischen Daten beinhalten (EKMAN

vor, da die Aufzeichnungen beim BSH abgebro-

1905 und 1906). Für die Analyse der Windstau-

chen wurden.

bildung in Flachwasserbereichen wurden vereinfachte Beziehungen zwischen Wind und Stau-

Aus dem berechneten Reststau und den An-

bildung hergeleitet (u. a. SCHALKWIJK 1947,

gaben des gemessenen Wasserstands an den

HANSEN 1950). Zur Ermittlung der Wirkung von

Pegeln Aberdeen, Immingham und Cuxhaven

Wind, Bathymetrie und weiterer Einflüsse auf

können in Verbindung mit Angaben zu den Zug-

die Strömungen im Wasserkörper müssen die

bahnen der ursächlichen Tiefdruckgebiete Fern-

hydrodynamischen Gleichungen und die Konti-

wellen erkannt und die Entwicklung der Fern-

nuitätsgleichung berücksichtigt werden (HAN-

wellen von Aberdeen – Cuxhaven getrennt nach

SEN 1950).

ihrer Genese herausgearbeitet werden (Kap. 8).
Der Impulseintrag des Windes in den Wasserkörper kann über die sogenannte Windschub-

6 Windstau

spannung beschrieben werden. Grundlegend

Der größte Teil der Wasserstandserhöhung bei

hierbei ist die Vorstellung, dass durch die Rei-

einer Sturmflut wird durch den Windstau ver-

bung an der Kontaktfläche zwischen dem Luft-

ursacht. Zur Untersuchung der zu erwartenden

und dem Wasserkörper die Strömungskräfte aus

Höhe des Windstaus, der durch ein Starkwin-

der Luft Strömungsprozesse im Wasser auslö-

dereignis produziert werden kann, wird in dem

sen (GÖHREN 1968). Der dabei stattfindende

folgenden Kapitel zunächst der Vorgang der

Energieumsatz fördert die Bildung von Seegang,

Windstauentwicklung beschrieben. Die bislang

durch den die Rauheit der Meeresoberfläche

vorhandenen Ergebnisse aus Windstauunter-

zunimmt und ein erhöhter Impulseintrag in den

suchungen werden analysiert und anschlie-

Wasserkörper ermöglicht wird (KURATORIUM

ßenden mit den Ergebnissen zur Abhängigkeit

FÜR FORSCHUNG IM KÜSTENINGENIEURWE-

der Windstauhöhe von Tidephase und Wind zu

SEN (EAK) 2002).

einem Ergebnis zusammengeführt, das einen
möglichen, auf Beobachtungsdaten begründe-

Durch den Wind wird außerdem eine Bewegung

ten maximalen Windstau zum Gegenstand hat.

der oberflächennahen Wasserteilchen in Richtung der auftretenden Windschubkraft hervorge-

6.1ZumVorgangderWindstauentwicklung

rufen, die als primäre Triftströmung bezeichnet

Die bei Sturmflut beobachtete Auslenkung des

wird und die eingetragene Energie im Wesent-

Wasserstandes resultiert aus der Wirkung vor

lichen in Form von kinetischer Energie beinhal-

allem meteorologischer Einflüsse auf den Aus-

tet (GÖHREN 1968). Bei der Übertragung des

gangszustand. Zur grundlegenden Beschreibung

Bewegungsimpulses in tiefere Wasserschichten

der Windstauentwicklung wurde auf Schemata

verringert sich der Impuls durch die auftretende
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Reibung sowohl in seiner Größe als auch in sei-

Das entstandene Wasserstandsgefälle hat ein

ner Fortschrittsgeschwindigkeit (KURATORIUM

Druckgefälle im Inneren des Wasserkörpers zur

FÜR FORSCHUNG IM KÜSTENINGENIEURWE-

Folge. Gemäß den physikalischen Gesetzmä-

SEN (EAK) 2002).

ßigkeiten unterliegt auch dieses Druckungleichgewicht dem Bestreben, einen Gleichgewichts-

Im Flachwasserbereich pflanzt sich der Bewe-

zustand

gungsimpuls aufgrund der geringen Mächtigkeit

Ausgleichsströmungen, die im Wasserkörper in

des Wasserkörpers bis in die bodennahen Was-

Form von Rückströmungen in den bodennahen

serschichten fort. Der Transport der Wassermas-

Schichten auftreten. Ist die der Rückströmung

sen in der oberflächennahen Schicht wird durch

zur Verfügung stehende Wasserschicht zu ge-

die Windschubkraft in Richtung des Windes und

ring, kann als Folge der auftretenden Bodenrei-

damit einhergehend in Richtung der Küstenlinie

bung nicht so viel Wasser zurückströmen, wie an

bestimmt. Dem Wasser, das an die Küsten he-

der Oberfläche zugeführt wird, und es kommt zu

rantransportiert wird, ist die Möglichkeit eines

einer Erhöhung des Wasserstands an der Küste

Fortschritts in horizontaler Richtung verwehrt,

(ANNUTSCH 1977).

herzustellen.

Hierdurch

entstehen

weshalb die Bewegungsenergie in eine vertikale
Komponente transferiert wird. Daraus entsteht

Dieser Anstieg des Wasserstandes hat zur Fol-

ein Anstieg des Wasserstands an der Küste

ge, dass sich der Bewegungsimpuls aus der

(ANNUTSCH 1977), wie in Abbildung 14a dar-

Windschubkraft weiter in die Tiefe fortpflanzen

gestellt. Die großräumige Betrachtung zeigt das

kann und dabei an Größe verliert. Aufgrund die-

Ansteigen des Wasserstands an der Küste als

ser Abnahme der Strömungsgeschwindigkeit

Teileffekt einer veränderten Lage des Wasser-

in den tieferen, bodennahen Wasserschichten

spiegels, die durch den Massentransport in der

können sich die Ausgleichsströmungen in ent-

oberen Wasserschicht hervorgerufen wird. Ne-

gegengesetzter Richtung stärker ausbilden. Der

ben dem leeseitigen Anstieg des Wasserstands

Einfluss der Bodenreibung, die dem Ausgleichs-

kommt es an der Luvseite des Wasserkörpers zu

strom entgegengesetzt ausgerichtet ist, nimmt

einer Absenkung. Es ist eine Kippung der Was-

umso weiter ab, je höher der Wasserstand steigt

serspiegelachse eingetreten (GÖHREN 1968,

(Abb. 14 b). Daraufhin wird sich in kurzer Zeit ein

KURATORIUM FÜR FORSCHUNG IM KÜSTEN-

Ausgleich des Druckgefälles einstellen können

INGENIEURWESEN (EAK) 2002).

(Abb. 14 c). Die zunehmende Wassertiefe wirkt
daher abschwächend auf den Windstaueffekt.
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Abb. 14: Vorgang der Windstauentstehung bei mäßigem Windeinfluss zu unterschiedlichen Tidephasen
(GERKENSMEIER 2009)

Das Verhalten des Windstaus bei unterschied-

PRANDLE & WOLF 1978) haben herausgestellt,

lich hohen Wasserständen kann unter Berück-

dass die Bodenreibung in Verbindung mit dem

sichtigung der Bodenreibung durch den qua-

einwirkenden Wind ausschlaggebend für die

dratischen

werden.

Windstauentwicklung ist. Im Hinblick auf die

Unterschiedliche Autoren (z. B. TANG et al. 1996,

Interaktion zwischen Tide und Windstau liefert

Reibungsansatz

erklärt
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die quadrierte Bodenreibungsformel in diesen
Untersuchungen eine physikalische Begründung

6.2Fragestellung:Windstauverhaltenin

Abhängigk
eitzurTidephase

für die Annahme von nicht-linearen Effekten zwi-

Der Windstau bildet als Erhöhung über dem vo-

schen diesen beiden wasserstanderhöhenden

rausberechneten Wasserstand die wichtigste

Faktoren (TANG et al. 1996, PRANDLE & WOLF

Kenngröße sowohl bei der ereignisspezifischen

1978). FLATHER (2001) verweist in diesem Zu-

Sturmflutwarnung als auch bei der Berechnung

sammenhang noch einmal auf die Abhängigkeit

möglicher schwerer Sturmfluten und Extremflu-

des Staus von der Änderung der Wassertiefe,

ten, die unter anderem für die Bemessung von

die zusätzlich zur Bodenreibung eine nicht-line-

Küstenschutzbauwerken verwendet werden. Für

are Überlagerung begründet.

eine Bewertung der maximalen Windstaugröße
muss zunächst die durch diverse Arbeiten beleg-

Grundsätzlich kann daher festgehalten werden,

te Abhängigkeit der Windstauhöhe von der Pha-

dass ein fortschreitendes Aufstauen der Wasser-

se der Gezeit betrachtet und bewertet werden

massen an der Küste nur dann möglich ist, wenn

(u. a. TOMCZAK 1952, SIEFERT 1998, GÖNNERT

die Windschubspannung in ihrer Größe ständig

2003). Es wird allgemein beobachtet, dass sich

zunimmt. Für die Schrägstellung des Wasserspie-

zu Niedrigwasserzeiten höhere Windstauwer-

gels wird daher umso mehr Energie benötigt, je

te ausbilden als unter gleichbleibenden Bedin-

höher der Wasserstand steigt (KURATORIUM

gungen zu Hochwasserzeiten (HANSEN 1950).

FÜR FORSCHUNG IM KÜSTENINGENIEURWE-

Die theoretischen Grundlagen der Abhängigkeit

SEN (EAK) 2002). Dieser steigende Energiebe-

zwischen Windstauhöhe und Lage zur Tidepha-

darf kann nur über die eingebrachte Windschub-

se bilden die physikalischen Gesetzmäßigkeiten

spannung gedeckt werden, wobei angenommen

der theoretischen Meereskunde (s. dazu auch

wird, dass die Schubkraft mit dem Quadrat der

Kap. 6.1). Wie im vorherigen Abschnitt bereits

Windgeschwindigkeit wächst (GÖHREN 1968,

beschrieben, stellt die vertikale Komponente in

ANNUTSCH 1977, MÜLLER-NAVARRA & GIESE

Form der Wassertiefe eine entscheidende Grö-

1999.

ße bei der Windstauentwicklung dar. Die Arbeit
von HANSEN (1950) gibt einen Überblick über

Da der Wasserstand den periodischen Schwan-

die Windstauwerte, die durch Anwendung der

kungen der Gezeiten unterliegt, beeinflussen

hydrodynamischen Grundgleichungen auf ein

diese Wasserstände zusätzlich die Ausgangs-

eindimensionales Modell im Kanal für ausge-

bedingungen für die beschriebene Bildung von

wählte Wassertiefen, Schubspannung und Fetch

Windstau an der Küste. Bei Niedrigwasser bildet

ermittelt wurden (s. Tab. 5). Daraus geht hervor,

sich eher ein Windstau aus, da auch bereits gerin-

dass der Windstau in geringen Wassertiefen

gere Windgeschwindigkeiten in einer relativ nied-

deutlich höher ausfällt als in tieferen Bereichen.

rigen Wassersäule zur Staubildung ausreichen. Je

Zudem zeigt sich die deutliche Abhängigkeit der

höher der Wasserstand steigt, desto mehr Wind-

Windstauhöhe sowohl von der einwirkenden

energie wird benötigt, um eine vorhandene Druck-

Windgeschwindigkeit als auch vom Fetch.

differenz im Wasserkörper aufrechtzuerhalten.
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Wassertiefe
in m

Windgeschwindigkeit in m/sec
(Windschubspannung *10-4 im m²/sec²)
5 (0,1)

10 (0,3)

20 (1,3)

30 (2,9)

Windstauinm
1
5 km
Fetch
(Länge des
Kanals)

10 km
Fetch
(Länge des
Kanals)

20 km
Fetch
(Länge des
Kanals)

50 km
Fetch
(Länge des
Kanals)

100 km
Fetch
(Länge des
Kanals)

0,1

0,2

0,7

1,3

5

0

0

0,2

0,4

10

0

0

0,1

0,2

20

0

0

0

0,1

30

0

0

0

0,1

50

0

0

0

0

1

0,1

0,4

1,2

2,1

5

0

0,1

0,4

0,8

10

0

0

0,2

0,4

20

0

0

0,1

0,2

30

0

0

0,1

0,1

50

0

0

0

0,1

1

0,2

0,7

2

3,3

5

0

0,2

0,7

1,5

10

0

0,1

0,4

0,8

20

0

0

0,2

0,4

30

0

0

0,1

0,3

50

0

0

0,1

0,2

1

0,5

1,4

3,5

5,7

5

0,1

0,5

1,7

3,3

10

0,1

0,2

0,9

2

20

0

0,1

0,5

1,1

30

0

0,1

0,3

0,7

50

0

0

0,2

0,4

1

0,9

2,3

5,3

8,4

5

0,2

0,9

3

5,6

10

0,1

0,3

1,8

3,7

20

0,1

0,2

1

2,1

30

0

0,2

0,5

1,4

50

0

0,1

0,4

0,9

Tab. 5: Windstau in m in Abhängigkeit von Windgeschwindigkeit, Schubspannung, Fetch und Wassertiefe
(modifiziert nach HANSEN 1950)
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TOMCZAK (1960) greift die theoretischen Über-

keit der Windstaumaxima im Bereich um Nied-

legungen von HANSEN (1950) auf und belegt die-

rigwasser bis zu 3 Stunden nach Niedrigwasser

se in einem Vergleich mit Beobachtungsdaten.

vorliegt. Da die dazugehörigen Windstauhöhen

Dabei ermittelt er ein Verhältnis von Windstau

dieser Sturmflutereignisse um Tnw oftmals gro-

bei Tnw zu Windstau bei Thw für Cuxhaven von

ße Höhen erreichen, müssen sie in der Betrach-

5:4. Weiterhin konnte ermittelt werden, dass die-

tung der maximalen Windstauhöhe über Tide-

ses Verhältnis stark durch die Morphologie des

hochwasser berücksichtigt werden.

vorgelagerten Watts geprägt ist. Je nach Windrichtung des auflandigen Windes beeinflussen
unterschiedliche Flächenanteile des Watts die
darüber stattfindende Windstauentwicklung in
unterschiedlich starker Weise (TOMCZAK 1960).

6.3MethodischesVorgehenzurUntersuchungdesWindstauverhaltens
In der vorliegenden Untersuchung erfolgte eine
Auswertung der Windstaudaten in Abhängigkeit

Wie notwendig die Analyse des Windstauma-

von den Windverhältnissen und der jeweiligen

ximums zu unterschiedlichen Tidephasen ist,

Tidephase unter Anwendung unterschiedlicher

lässt sich anhand der Abbildung 15 zeigen. Sie

Methoden (s. Tab. 6). Dieser Untersuchung geht

stellt die Anzahl der Windstaumaxima am Pegel

ein Vergleich der Windstaukurven sowohl auf

Cuxhaven in Relation zur Tidephase dar. Daran

Basis der mittleren als auch der astronomischen

ist deutlich erkennbar, dass die größte Häufig-

Windstaukurve voraus. Dieser Schritt klärte,

Abb. 15: Lage der Windstaumaxima in Relation zur Tidephase am Pegel Cuxhaven (1901 – 2007)
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welche der beiden Tidekurven als Grundlage für

Anteile von Bedeutung, da der maximale Stau-

die Berechnung des Windstaus in den nachfol-

anteil, der zur Überlagerung verwendet wird, so-

genden Untersuchungen notwendig ist. Dabei

mit auch um Tnw gewählt werden kann.

liegt der Fokus auf der möglichen Wirkung der
astronomischen Ungleichheiten auf den Gesamtwasserstand. Die Ergebnisse der Untersu-

6.3.1V
 ergleichvonWindstaukurvenauf

chung zum Verhältnis des Windstaus zu Tnw und

Basisdermittlerenund

Thw werden anschließend, unter Einbeziehung

astronomischenTidekurve

bereits in der Literatur geschilderter Untersu-

Auf Basis der umfassenden Datengrundlage zu

chungen, dargestellt. Abschließend erfolgt eine

Sturmflutereignissen seit 1901 sind durch GÖN-

Anwendung dieser Erkenntnisse zur Konstrukti-

NERT & SIEFERT (1998) und GÖNNERT & BUß

on einer maximalen Windstaukurve (s. Kap. 6.4).

(2009) zwei Sturmflutkollektive erstellt worden.
Diese wurden von GERKENSMEIER (2009) auf

Für die Auswertung der Komponente Windstau

ihre Eignung für die Untersuchung der Interakti-

ist es in den Untersuchungen gelungen, durch

on zwischen Tide und Windstau hin vergleichend

die Verwendung der zugrunde gelegten astro-

geprüft. GÖNNERT & SIEFERT (1998) erstellten

nomischen Tidekurve die deterministischen von

die Windstaukurven auf Basis der mittleren Tide-

den stochastischen Anteilen über den gesam-

kurve, GÖNNERT & BUß (2009) auf Grundlage

ten Sturmflutverlauf zu trennen. Für statistische

der astronomischen Tidekurve.

Analysen ist diese saubere Trennung der beiden

Ziel:AnalysederZusammenhängezwischenWindstauundTide
Methode
Trennung des

Wie groß ist die

Welche Tide-

Wie groß ist die peri-

Wie groß ist die

stochastischen vom Abhängigkeit zwischen

kurve ist für die

odische Ungleichheit

Wirkung der Springtide

deterministischen

Wind, Windstau und

Berechnung des

bei Sturmfluten? (Kap. auf einen Sturmflutwas-

Prozess

Wasserstand?

Windstaus von

7.3.2)

serstand? (Kap. 7.3.4)

Bedeutung?
Abhängigkeiten

Wie groß ist der Anteil

Welche Wirkung hat

zwischen Windein-

einer Windstauhöhe

die astronomische

fluss und Windstau- bei Thw, die bei Tnw

Ungleichheit auf den

entwicklung

Gesamtwasserstand?

aufgetreten ist?

(Kap. 7.3.1)
Numerische

Wie groß ist der Anteil

Modellierung

einer Windstauhöhe
bei Thw, die bei Tnw
aufgetreten ist?

Tab. 6: Vorgehen zur Ermittlung der Zusammenhänge zwischen Windstau und Tide
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In der Gegenüberstellung der Verläufe der

Die Fragestellung, ob sich die Verwendung der

Windstaukurven für die einzelnen Sturmflut-

astronomischen Tidekurve und der darüber

ereignisse konnten Unterschiede der Höhen-

ermittelten Windstaukurve für weitere Unter-

werte (auch der maximalen Windstauwerte) und

suchungen – vor allen Dingen zur Auswirkung

unterschiedliche Kurvenverläufe, besonders im

der astronomischen Anteile auf die Windstau-

Scheitelbereich, festgestellt werden. Im Einzel-

bildung – anbietet, konnte positiv beantwortet

nen konnte beobachtet werden, dass tägliche

werden (GERKENSMEIER 2009).

und halbmonatliche Ungleichheiten vor allen
Dingen zu Veränderungen der Windstauhöhen
führen. Dabei überwiegen die Ereignisse, bei
denen sich die Windstauwerte durch die Berech-

6.3.2ErgebnisseausderForschungzum
VerhältnisdesWindstauszu

nung mit der astronomischen Tidekurve erhöhen.

Tideniedrig-undTidehochwasser

Bei einem Zusammentreffen von stark ausge-

Die LÄNDERARBEITSGRUPPE (1988) betrach-

prägten Spring- oder Nipptideereignissen mit ei-

tete das Verhältnis zwischen Windstau zu Tnw

ner Sturmflut kommt es – besonders im Schei-

und Thw im Zusammenhang mit der Ermitt-

telbereich – zu einer veränderten Verlaufsform

lung eines damals neuen Bemessungswasser-

der Windstaukurven. Der Scheitel der astrono-

standes (2085A). Die Auswertung des damals

mischen Windstaukurve tritt grundsätzlich früher

vorliegenden Kollektivs von 180 Sturmfluter-

ein und es kann eine Ausdehnung des astronomi-

eignissen (beginnend ab 1901) mit Windstau be-

schen Scheitelbereichs in Richtung des nächstge-

rechnet über die mittlere Tidekurve zeigte eben-

legenen Niedrigwassers erkannt werden. Im Be-

falls die weiter oben geschilderte Verteilung der

reich niedriger Wasserstände (um Tnw) konnten

Windstaumaxima. Die Länderarbeitsgruppe kam

unter Verwendung der astronomischen Tidekurve

zu dem Schluss, dass aufgrund dieser Verteilung

kleine Windstaupeaks erkannt werden, die in der

die Ereignisse zu Tnw in der Auswertung nicht

mittleren Windstaukurve nicht erkennbar sind.

vernachlässigt werden konnten. Zur Untersuchung der Zusammenhänge zwischen Tide und

Weiterhin zeigte ein grundsätzlicher Vergleich

Windstau wurden diejenigen Ereignisse detail-

aller Windstaukurven mit den gemessenen

lierter untersucht, die einen relativ konstanten

Windverhältnissen, dass die Windstaukurve auf

Wind über mehrere Tiden hinweg aufweisen.

Grundlage der astronomischen Tidekurve die

Es liegen für diese Grundbedingung nur relativ

Windverhältnisse insgesamt besser abbildet

wenige (27) Sturmfluten vor, dennoch geben

als die Windstaukurve, die mithilfe der mittleren

sie einen wichtigen ersten Anhalt. Die Länder-

Tidekurve berechnet wurde. Da es sich beim

arbeitsgruppe ermittelte aus diesen 27 Sturm-

Einfluss des Windes um den wichtigsten stau-

fluten ein Verhältnis von Windstau über MThw

erzeugenden Faktor handelt, sind die Beobach-

zu Windstau über MTnw von 90 %. Es handelt

tungen zum Zusammenhang zwischen Windver-

sich hierbei um einen Rundungswert des maxi-

hältnissen und Windstauentwicklung von großer

malen Verhältnisses, da alle ungünstigen Über-

Bedeutung (GERKENSMEIER 2009).

tragungen auf Hochwasserereignisse über diese
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Rundung erfasst werden sollten. Gestützt wird

Windgeschwindigkeit gibt, bei der die Wirkung

dieses Ergebnis durch numerische Untersuchun-

des Windes größer wird als die Wirkung der

gen des Dänischen Hydraulischen Instituts aus

astronomischen Ungleichheiten (astronomisch

dem Jahre 1983, deren Ergebnis eine maximale

bedingte Wasserstandserhöhung oberhalb der

Windstauverschiebung am Beispiel der Sturm-

mittleren Tideverhältnisse).

flut vom 03.01.1976 darstellt. Über eine Phasenverschiebung des Windstaus (Höhe zu Tnw:

MethodischesVorgehen

410 cm) konnten zu Thw noch 83 % (340 cm)

Zur verbesserten Analyse der Wirkungszusam-

der ursprünglichen Windstauhöhe nachgebildet

menhänge zwischen Wind und Windstauent-

werden (LÄNDERARBEITSGRUPPE 1988).

wicklung werden die beiden Windparameter
Windgeschwindigkeit und Windrichtung auf das

Die Überprüfung des Bemessungswasserstan-

Maß des Effektivwindes umgerechnet. Dazu

des 2085A sowohl 1995 / 1996 durch SIEFERT

gilt es zunächst die stauwirksamste Windrich-

(1998) als auch 2007 durch GÖNNERT et al.

tung für Cuxhaven zu ermitteln. Im historischen

(2007) bestätigten, dass der Windstau zu MThw

Verlauf der Sturmflutforschung konnte die für

maximal 90 % der Höhe des Windstaus zu MTnw

die Entstehung einer Sturmflut maßgebende

erreicht. Es wird, wie bereits 1988 geschehen, in

Windrichtung immer weiter eingegrenzt wer-

beiden Überprüfungen darauf hingewiesen, dass

den. Ermittelte SCHAUMANN (1857) noch ei-

in den verwendeten Windstauwerten mögliche

nen Näherungswert in Form der Angabe der

Anteile aus Fernwellen, Eigenschwingungen der

Windrichtung WNW, so wurde diese erst durch

Nordsee und weiteren Faktoren enthalten sein

SIEFERT (1972) und anschließend durch AN-

können (LÄNDERARBEITSGRUPPE 1988, SIE-

NUTSCH (1977) bereits auf „etwa 300°“ näher

FERT 1998, GÖNNERT 2003).

spezifiziert. Die Untersuchung von GÖNNERT
(2003) konnte durch die Auswertung des Sturm-

In einer separaten Untersuchung werten SIE-

flutkollektivs von 1901 – 1995 detailliertere Werte

FERT & HAVNØ (1989) zwischen 1901 und 1964

ermitteln. Die Auswertung zeigt, dass der Wind-

aufgetretene Sturmfluten im Hinblick auf das

richtungsbereich, der in Cuxhaven Sturmfluten

Verhältnis Windstau MThw: Windstau MTnw

generiert, über der Deutschen Bucht zwischen

aus und können anhand von 14 Ereignissen eine

220° und 350° liegt (s. Abbildung 16). Die Be-

Spannbreite des Verhältnisses von 63 % – 83 %

trachtung von schweren und sehr schweren

ermitteln (Mittelwert 73 %).

Sturmfluten grenzte die kritische Windrichtung
auf westliche bis nordwestliche Winde im Bereich von 280° – 310° ein. Dieser Bereich stellt

6.3.3UntersuchungderAbhängigkeit
zwischenWindeinflussund

somit die für Cuxhaven wirksamste Windrichtung dar (GÖNNERT 2003).

Windstauentwicklung
Zielsetzung dieses Arbeitsschrittes ist es heraus-

Im MUSE-Projekt wird zur Berechnung des Ef-

zuarbeiten, ob es eine Wasserstandshöhe oder

fektivwindes für Cuxhaven eine Windrichtung
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Abb. 16: Stauverursachende Windrichtung bei Sturmflutscheiteln in Cuxhaven seit 1900 (GÖNNERT 2003)

von 295° als die spezielle Windrichtung verwen-

Für die hier angeführte Untersuchung wurden

det, „die laut Auskunft des BSH in empirischen

die von GÖNNERT & BUß (2009) untersuch-

Studien als der Wert ermittelt [wird], bei dem

ten Sturmflutereignisse nach ihren maximalen

die Windschubspannung in die Deutsche Bucht

Windstauwerten aufgelistet. Um den Zusam-

hinein kulminiert“ (JENSEN et al. 2005). Dieser

menhang zwischen Wind und Windstauentwick-

Wert deckt sich mit dem Mittelwert der angege-

lung möglichst genau untersuchen zu können,

benen Spannbreite der stauwirksamsten Wind-

werden die Sturmfluten auf das Vorhandensein

richtung nach GÖNNERT (2003). Aus diesem

eines möglichen Reststaus (rechnerische Was-

Grund wird die Berechnung des Effektivwindes

serstandserhöhung oberhalb des durch Wind

sowohl an die Methodik zur Berechnung des Ef-

verursachten Staus, s. Kap. 8), verursacht durch

fektivwindes nach MUSE als auch an den dort

eine Fernwelle, überprüft. Dazu wird sowohl

ebenfalls verwendeten Wert der effektivsten

das Reststauverfahren nach ANNUTSCH (1995)

Windrichtung von 295° angelehnt (JENSEN et

angewendet als auch ein Abgleich mit den zu

al. 2005). Diese Umrechnung erfolgt unter Zuhil-

erwartenden Windstauwerten nach MÜLLER-

fenahme der folgenden Umformung:

NAVARRA & GIESE (1997) vorgenommen. Auf
diesem Wege werden Ereignisse mit großen

Effektivwind[m/s]=Windgeschwindigkeit
[m/s]*cos(295°-Windrichtung[°])[1].

Reststauanteilen herausgefiltert. Des Weiteren
wurden Sturmflutereignisse vor 1930 aufgrund
unvollständiger Daten der Windrichtung und -geschwindigkeit nicht in die Untersuchung einbe-
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zogen. Die Untersuchung basiert damit auf 34

Diese Einteilung ermöglicht eine differenzierte-

Sturmflutereignissen.

re Betrachtung der Zusammenhänge zwischen
Wasserstand, Größe des Windes und der Höhe

Zur differenzierten Untersuchung wird die Tide-

des Windstaus zum Zeitpunkt unterschiedlicher

kurve in jeweils 3 Bereiche im Flut- und Ebbeast

Tidephasen.

(um Tnw, um Thw und im Bereich starker Steigung zwischen Niedrig- und Hochwasserbereich)

AbhängigkeitzwischenWindstauund

von jeweils ca. 2 Stunden unterteilt, wie in Abbil-

Wasserstand

dung 17 skizziert. Somit konnte jeder gemessene

Zur Schaffung einer gesicherten Ausgangslage

Windstauwert einem der Tide-Abschnitte I bis VI

für die Betrachtung der Wirkungszusammenhän-

zugeordnet werden, wobei Abschnitt I und VI der

ge, die bei der Windstauentwicklung eine Rolle

Tidephase um Tnw, die Abschnitte III und IV der

spielen, soll überprüft werden, ob der Wasser-

Tidephase um Thw und die Abschnitte II und V

stand, wie angenommen wird, als Bezugsgröße

dem Bereich des verstärkten An- und Abstiegs im

verwendet werden kann. Hierzu wird der Wind

Flut- und Ebbeast entsprechen. Gleichzeitig wur-

in Klassen von 5 m / s-Schritten eingeteilt. Zu Be-

de der Windstauwert dem zu diesem Zeitpunkt

ginn wurden die erfassten Größen Wasserstand,

vorliegenden Effektivwind gegenübergestellt.

Effektivwind und astronomische Tidekurve je-

Abb. 17: Einteilung der idealisierten Tidekurve in sechs Abschnitte
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Abb. 18: Abhängigkeit der Windstauhöhe von eingehender Wasserstandshöhe und Effektivwindgröße

weils mit dem entsprechenden Windstauereig-

niedrigwasser. Relativ zur Windgeschwindigkeit

nis in einem Diagramm aufgetragen. Durch die

erreicht der Windstau um Niedrigwasser höhe-

direkte Gegenüberstellung von astronomischer

re Werte als um Hochwasser (vgl. Kap. 6.3.2).

Tidekurve und Windstauhöhe konnte kein un-

Diese Beobachtung unterstreicht die Rolle der

mittelbarer Zusammenhang zwischen diesen

Tidephase für die Windstauausprägung, da zum

beiden Größen festgestellt werden. Es zeigte

Zeitpunkt des Tidehochwassers der Tidenhub

sich, dass für die Untersuchung der Interakti-

von 3 m die Staubildung beeinflusst. Der direkte

on zwischen Tide und Windstau der gesamte

Zusammenhang zwischen Windstau und Was-

beobachtete Wasserstand zu dem Windstau

serstand zeigt sich am deutlichsten unter der

ins Verhältnis gesetzt werden muss. Wie zu

Verwendung der Windstauhöhen und der Was-

erwarten war, zeigten sich ebenfalls deutliche

serstandswerte zum selben Messzeitpunkt. Er-

Abhängigkeiten zwischen der Effektivwindgrö-

kennbar ist, dass der Wasserstand unmittelbar

ße und der Windstauhöhe, wobei hohe Effek-

von der Windstauhöhe abhängig ist. Abbildung

tivwindgeschwindigkeiten grundsätzlich höhere

17 veranschaulicht die beschriebenen Beobach-

Windstauwerte produzieren als niedrigere Wind-

tungen. Auf der x-Achse ist hier der Wasserstand

geschwindigkeiten. Weiterhin zeigen sich auf-

und auf der y-Achse der Windstau dargestellt.

fällig hohe Windstauwerte auch bei geringeren

Farbig markiert ist die Windgeschwindigkeit in

Windgeschwindigkeiten zum Zeitpunkt um Tide-

Schrittweiten von 5 m / s.
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AbhängigkeitderWindstauhöhevon

Innerhalb der Abschnitte mit den Windgeschwin-

TidebedingungenundWind

digkeiten 0 – 5 m / s und 5 – 10 m / s zeigt sich

Die in der statistischen Auswertung aufgezeigten

eine deutliche Abhängigkeit der Windstauhöhe

eng beieinanderliegenden Korrelationskoeffizien-

vom vorherrschenden Wasserstand. Trotz recht

ten der mittleren und astronomischen Tidekurve

geringer Windgeschwindigkeiten werden in der

bei schweren und sehr schweren Sturmfluten

Klasse von 5 – 10 m / s bei Tnw am abfallenden

(s. Kap. 7.3.1) zeigen, dass der Einfluss der pe-

Tideast Windstauhöhen von maximal 305 cm

riodischen Ungleichheiten auf die Windstauhöhe

erreicht. Bei Hochwasser dagegen werden

bei schweren Sturmfluten nur in geringem Maße

Windstauhöhen von maximal 165 cm beobach-

vorhanden zu sein scheint. Diese Beobachtung

tet (dies entspricht einem Verhältnis Windstau

gilt es, konkreter zu analysieren. Es stellt sich

(Thw) : Windstau (Tnw) von 54 %). Diese ge-

dabei die Frage, ob die Wirkung der astronomi-

ringen Windgeschwindigkeiten reichen nicht

schen Ungleichheiten im Zusammenhang mit

aus, um den bei geringen Wasserständen um

sich verändernden Wasserstandshöhen variiert.

Tideniedrigwasser (Tnw) produzierten Windstau

Die Untersuchung der relevanten, den Windstau

auch bei steigenden Wasserständen bis hin zum

verursachenden Größen erfordert die Einbezie-

Tidehochwasser (Thw) aufrechtzuerhalten. Wäh-

hung des Windeinflusses.

rend der hohen Wasserstände zu Hochwasserzeiten wirkt sich der verstärkt auftretende Rück-

Eine differenzierte Untersuchung der Abhängig-

strömungseffekt im bodennahen Bereich des

keit zwischen der Größe des Effektivwindes und

Wasserkörpers limitierend auf die Windstauhö-

der entsprechenden Windstauhöhe unter Be-

he aus. Bei dieser Betrachtung muss aber be-

rücksichtigung des Wasserstandes wird durch

rücksichtigt werden, dass es sich hierbei um die

Gruppierung anhand ähnlicher Windgeschwin-

Analyse der höchsten Windstauwerte handelt.

digkeiten erreicht. Es werden sieben Klassen

Werden alle Untersuchungswerte betrachtet,

gebildet, beginnend bei 0 – 5 m / s Effektivwind

liegen die Windstauwerte um Tnw (Mittelwert:

bis 25 – 30 m / s und in einer abschließenden

115 cm) und um Thw (Mittelwert: 101 cm) etwa

Klasse > 30 m / s. Das Ergebnis wird in Abb.

auf gleicher Höhe. Für sehr hohe Windstauwerte

19 dargestellt, wobei die Größe der Kreise die

bei geringen Windgeschwindigkeiten ist demzu-

Windgeschwindigkeitsunterschiede

innerhalb

folge der niedrigere Wasserstand bei Tidenied-

der Klassen abbildet. Das bedeutet, dass die

rigwasser die ausschlaggebende Größe. Solche

kleinen Kreise die niedrige Windgeschwindigkeit

Sturmfluten, die durch tidebedingten Windstau

der Klasse abbilden und die großen Kreise die

entstehen, werden auch als passiver Windstau

höheren Windgeschwindigkeiten der jeweiligen

(BREMER

Klasse. Dazwischen liegen nach Größen abge-

(Windstau, „bei dem der vom Wind abgegebene

stuft die weiteren in dieser Klasse vorhandenen

Impuls auf die Windstauwelle zu gering ist, als

Windgeschwindigkeiten.

dass er sich elbaufwärts erhöhend entwickeln

&

GÖNNERT

2009)

bezeichnet

kann“) (BREMER & GÖNNERT 2009).
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Abb. 19: Wasserstand-Windstau-Verhältnis in verschiedenen Effektivwindklassen
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Ab einer Windgeschwindigkeit von 10 – 15 m / s

Wasserstandsänderung durch die Astronomie

verstärkt sich der Einfluss des Windes auf den

deutlich erkennen lässt.

Staubildungsprozess. Allerdings liegen diese
Windgeschwindigkeiten noch im unteren Ge-

Somit sind hier zwei Kernaussagen möglich. Zum

schwindigkeitsbereich, bei dem überhaupt Sturm-

einen intensiviert sich die Wirkung des Windes

fluten entstehen können, sodass zur Genese ei-

mit zunehmender Effektivwindgeschwindigkeit

nes hohen Windstaus noch die Tidephase bzw.

trotz zunehmender Rückströmung im Wasser-

der Ausgangswasserstand eine Rolle spielt. In-

körper. Zum anderen ist auch bei hohen Wind-

folgedessen zeigt sich bei der Untersuchung der

geschwindigkeiten die Wirkung der Tidephase

Datensätze bis zu einer Größe von 10 – 15 m / s

noch erkennbar, da bei Hochwasser nicht 100 %

Effektivwind eine Konzentrierung der höheren

der Windstauhöhe bei Niedrigwasser erreicht

Windstauwerte um Tnw in den Tideabschnitten I

werden. Der Wechsel von Tide zu Wind als domi-

und VI. Die geringen Windgeschwindigkeiten rei-

nierende Größe des Windstaubildungsprozesses

chen nur zur Ausbildung von hohen Windstauwer-

erfolgt bei ca. 15 – 20 m / s. Ein solches Ergebnis

ten zu Tnw, nicht aber zu Thw aus. So erreicht der

zeigt sich auch im Bereich des von BREMER

Windstau um Tnw eine Höhe von bis zu knapp

& GÖNNERT (2009) beschriebenen passiven

4 m (maximaler Beobachtungswert 385 cm), um

Windstaus. Der passive Windstau tritt bei Effek-

Thw nur knapp 240 cm, sodass bei Hochwasser

tivwindstärken von deutlich unter 20 m / s auf.

Windstauhöhen von 62 % der bei Niedrigwasser
beobachteten Windstauhöhen erreicht werden.

Auf Basis dieser Erkenntnisse wird im Folgenden das Verhältnis zwischen Windstauhöhe zu

Mit den steigenden Windgeschwindigkeiten

Thw und Windstau zu Tnw für unterschiedliche

im Bereich zwischen 15 und 20 m / s nimmt die

Effektivwindstärken betrachtet. Abbildung 20

Wirkung des Windes auf die Windstaubildung

zeigt eine Gegenüberstellung des Verhältnisses

gegenüber der Wirkung des Tidewasserstan-

zwischen Windstauhöhe zu Thw und Windstau-

des weiter deutlich zu. Die Differenz zwischen

wert zu Tnw unter Verwendung unterschiedlicher

den Windstaumaxima bei Tnw und bei Thw

Wertegruppen (Einzelwerte (Windstaumaxima),

verkleinert sich deutlich, sie liegt für Thw nach

10 höchste Beobachtungswerte, 20 höchste

Auswertung der maximalen Beobachtungswer-

Beobachtungswerte, Mittelwert aller Beobach-

te bei 78 % der Höhe um Tnw, d. h. der Stau

tungswerte). Werden nicht allein die Windstau-

reduziert sich bei Tidehochwasser nur noch um

maxima verwendet, sondern die 10 höchsten

rund 20 %. Im Bereich 20 – 25 m / s erreichen die

und die 20 höchsten Werte der Windstaukurven

maximalen Beobachtungswerte des Windstaus

gemittelt und anschließend die Werte bei Tnw

zu Tnw 85 % der Werte zu Thw. Trotz der zuneh-

mit denen bei Thw verglichen, zeigt sich auch

menden windstauerzeugenden Kraft des Win-

hier, dass eine klare Zunahme der Windwirkung

des ist in allen drei Abschnitten der Abbildung 19

bei Thw mit Ansteigen der Windgeschwindigkeit

eine Häufung der Windstauwerte um Tnw und

vorliegt (s. Abb. 20). Im Allgemeinen ist zu er-

Thw erkennbar, was die Wirkung von Tide und

kennen, dass mit steigenden Windgeschwindig-

69

keiten ein größerer Teil der Windwirkung über alle

Säule) als beste Annäherung an die tatsächlichen

Tidephasen erhalten bleibt. Auffällig erscheinen

Gegebenheiten verwendet.

die Abschnitte 5 – 10 m / s und 10 – 15 m / s, innerhalb derer sich das Verhältnis des Windstaus zu

Bei einer Verschiebung des Windstaus von

Thw zum Stau zu Tnw stark erhöht, je mehr Wer-

Niedrigwasser zu Hochwasser muss demzu-

te zur Berechnung der Relation verwendet wer-

folge davon ausgegangen werden, dass bei

den. Zu begründen ist dies vor allen Dingen durch

Windgeschwindigkeiten von mehr als 20 m / s

die relativ geringe Zahl der vorliegenden Werte im

85 % des Windstaus bei Niedrigwasser auch

Vergleich zu den Klassen 15 – 20 m / s und 20 – 25

bei Hochwasser auftreten werden. Diese Ergeb-

m / s. Bei einer Mittelung einer größeren auszu-

nisse entsprechen jenen von SIEFERT (1998),

wertenden Datenmenge (Mittelwert der gesam-

der bei einer Verschiebung von Tnw zu Thw von

ten Beobachtungswerte) kann davon ausgegan-

60 – 90 % ausgeht, sowie den Ergebnissen der

gen werden, dass man sich einer realistischen

numerischen Modellierung (s. Kap. 6.3.2).

Betrachtung der Veränderungen der Windstauhöhen von Niedrigwasser zu Hochwasser bereits

Zudem kann davon ausgegangen werden, dass

stark annähert. Auf Grundlage der Fragestellung

der Anteil aller anderen Faktoren am Sturmflut-

nach maximalen Stauereignissen für eine sehr

wasserstand mit Zunahme des Windeinflusses

hohe Sturmflut werden im Folgenden die Anga-

abnimmt, so auch die Anteile der astronomi-

ben auf Grundlage der Extremwerte (schwarze

schen Ungleichheiten. Dieser Effekt ist ebenfalls

Abb. 20: Anteil des Windstaus zu THW am Windstau zu TNW
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in empirischen Untersuchungen von MÜLLER-

Die Untersuchungen von GÖNNERT (2003) gehen

NAVARRA et al. (2003) zu erkennen. Abbildung

davon aus, dass es ab einer bestimmten Windge-

21 zeigt den Windstau in Cuxhaven zu Thw bei

schwindigkeit in Relation zum Wasserstand eine

stauwirksamster Windrichtung von 295°. An der

Windstauhöhe gibt, bei der sich ein Gleichgewicht

exponentiellen Zunahme der Verlaufskurve wird

zwischen Windschub zur Küste und Rückströ-

deutlich, wie stark die stauwirksame Leistung des

mung auf dem Meeresgrund einstellt. In diesem

Windes mit zunehmender Windstärke ansteigt.

Fall wird sich der exponentielle Anstieg deutlich

Ebenfalls sind relativ geringe windinduzierte Stau-

abschwächen und der Windstau nur mehr ver-

werte im Bereich niedriger Windgeschwindigkei-

mutlich asymptotisch ansteigen. Aus der Unter-

ten zu erwarten. Diese Ergebnisse entsprechen

suchung von GÖNNERT (2003) geht hervor, dass

der hier beschriebenen Beobachtung, dass hohe

eine solche Grenze bei einem Windstau von etwa

Windstauwerte zu Tnw neben dem Wind noch

450 cm am Pegel Cuxhaven liegen könnte.

durch andere, anteilig stärker wirkende windstaubildende Faktoren zu erklären sind.

Abb. 21: Windstau in Cuxhaven zur Hochwasserzeit bei stauwirksamer Richtung (295°),
nach MÜLLERNAVARRA et al. (2003), modifiziert
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Zusammenfassung:
Die Auswertung des Zusammenhangs zwischen

6.4MaximalerWindstauzurKonstruktion
derBemessungssturmflut

Windgeschwindigkeit, Windstau und Tidephase

Die Konstruktion eines maximal möglichen

ergibt die folgenden Erkenntnisse:

Windstaus zur Ermittlung der Bemessungsflut
erfolgt über die Einbeziehung der voranste-

Es ist bei jeder Windgeschwindigkeit noch eine

henden Ergebnisse unterschiedlicher Untersu-

Tidewirkung erkennbar, da in allen Windge-

chungsmethoden.

schwindigkeitsklassen eine deutliche Gruppierung der Wasserstände nach Tidephasen vorliegt.

Ausgehend vom Kollektiv der Sturmflutereig-

Mit ansteigender Effektivwindgeschwindigkeit

nisse ab 1901 über mittleren Tideverhältnissen

nimmt die Wirkung des Windes zu und die Wir-

(GÖNNERT & SIEFERT 1998, erweitert) beträgt

kung sowohl der astronomischen Ungleichheit

der höchste beobachtete Windstau 430 cm

als auch der Tidephase nimmt ab:

(23. 2. 1967). Dieser Stau trat gemäß den in Kapitel 6.2 beschriebenen Beobachtungen zu Tnw

10–15m/s:62%Windstaubei

auf. Die Anwendung der weiter oben dargestell-

Thw(imMittel79%)

ten Ergebnisse der empirischen Untersuchungen
(v.a. SIEFERT 1998, SIEFERT & HAVNØ 1989),

15–20m/s:78%Windstaubei

wonach ein Verhältnis zwischen Windstau zu Thw

Thw(imMittel78%)

zu Windstau zu Tnw von 60 – 90 % vorliegt, ergibt

20–25m/s:85%Windstaubei

einen maximalen Stau zu Thw von 385 cm (s. [2]).

Thw(imMittel86%)

Bei einer Verschiebung des Windstaus von Nied-

EmpirischeBerechnung:
WindstaubeigleichbleibendemWind

rigwasser zu Hochwasser muss demzufolge

W(MThw):W(MTnw)=60–90%

davon ausgegangen werden, dass bei Wind-

W(MTnw)max=430cm[2]

geschwindigkeiten von mehr als 20 m / s etwa

è

W(MThw)ber=258–385cm

85 % des Windstaus bei Niedrigwasser auch bei
Hochwasser auftreten werden. Dieser Trend ist
sowohl über die Ermittlung des Verhältnisses
Windstau (Thw) : Windstau (Tnw) anhand der
höchsten beobachteten Werte zu erkennen als

NumerischeBerechnung:
WindstaubeigleichbleibendemWind
W(MThw):W(MTnw)1967=75%[3]
è

W(MThw)ber=320cm

auch an der Zunahme des Verhältnisses, berechnet über den Mittelwert der gesamten Beobachtungsdaten. Diese Ergebnisse entsprechen

Ein Abgleich mit den Ergebnissen der numeri-

denen weiterer empirischer Untersuchungen

schen Modellierung des Windstaus der Sturm-

von SIEFERT (1998) und denen der numerischen

flut vom 23. 2. 1967 durch MAYERLE et al. (2010)

Untersuchung von MAYERLE et al. (2010).

zeigt, dass bei einer Verschiebung von Tnw zu
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Thw nur eine Windstauhöhe von 320 cm erreicht

schreibung der Modellierung siehe Kap. 7.3.3)

werden konnte, was einem maximalen Verhält-

zeigt, dass der Sturmflutverlauf einen deutlichen

nis von Windstau (Thw) zu Windstau (Tnw) von

Einfluss auf die Wasserstandshöhe hat (MAYER-

75 % entspricht (s. [3]).

LE 2010).Daher ist davon auszugehen, dass auch
diese Windstauereignisse – aufgrund ihrer star-

Die meteorologischen Bedingungen zu diesem Er-

ken Ähnlichkeit in der Verlaufsform – bei einer

eignis beschreiben zur Mittagszeit des 23. 2. 1967

Verschiebung zu Thw nur ca. 75 % (MAYERLE

ein starkes Eindrehen des Windes, wobei die Ef-

et al. 2010) bis 85 % (Ergebnis der vorliegenden

fektivwindgeschwindigkeit innerhalb von 3 Stun-

Untersuchung) der ursprünglichen Höhe errei-

den um 13 m / s von 13 auf 26,5 m / s zunimmt.

chen werden. Somit können diese Ereignisse

Diese Windgeschwindigkeiten können jedoch nur

ebenfalls nicht für die Bestimmung des maxima-

über 3 Stunden gehalten werden und beginnen

len Windstaus verwendet werden.

zeitgleich mit dem Ansteigen des Flutastes wieder auf 23 m / s abzusinken. Anhand der in Kapitel

Daher werden nun die maximalen Windstauwer-

6.3.3 beschriebenen Ergebnisse der Auswertung

te des Kollektivs zu Thw einer Prüfung unterzo-

zur anteiligen Wirkung des Windstaus zu Thw am

gen. Das höchste Ereignis liegt in diesem Fall

Wert zu Tnw ist bei einem Wind von 20 – 25 m / s

am 16. / 17. 2. 1962 mit einem Windstaumaxi-

eine Verschiebung des Windstaus von Tnw zu Thw

mum von 375 cm vor. Eine detaillierte Prüfung

von ca. 85 % zu erwarten. Bei einem maximalen

dieses Ereignisses unter Einbeziehung anderer

Windstauwert von 430 cm zu Tnw ist demnach bei

Arbeiten zu diesem Sturmflutereignis (u. a. JEN-

Thw eine Windstauhöhe von 365 cm zu erwarten.

SEN et al. 2005, KOOPMANN 1962b, MÜLLER-

Sowohl nach der Berechnung von 85 % Windstau-

NAVARRA et al. 2006) konnte belegen, dass

verschiebung von Tnw zu Thw als empirisches

zum Zeitpunkt der Sturmflut ein Fernwellenein-

Ergebnis als auch unter Berücksichtigung der nu-

fluss von ca. 80 cm (LAUCHT 1968) bis 90 cm

merischen Ergebnisse wird der beobachtete maxi-

(Schwallerhöhung nach KOOPMANN 1962b) im

male Windstauwert (1967) so weit verringert, dass

Windstau enthalten war. Der nachweisbare hohe

er unterhalb des höchsten zu Thw gemessenen

Fernwellenanteil im Windstau spricht dagegen,

Windstauwertes (370 cm) liegt. Die Verwendung

diesen Windstau für die Konstruktion der Be-

dieses Wertes muss daher abgelehnt werden, da

messungsflut zu verwenden. Da der Windstau

er dem Anspruch, die maximale Windstaugröße

bei der nicht-linearen Überlagerung der Kompo-

darzustellen, nicht gerecht werden kann.

nenten der Bemessungsflut mit einer Fernwelle
überlagert wird, darf der Windstau in seiner Aus-

Aufgrund dieser Erkenntnis werden die nächst-

gangsgröße keine Fernwellenanteile enthalten,

höchsten zu Tnw eingetretenen Windstauer-

da sonst das Ergebnis verfälscht wird.

eignisse geprüft. Der Verlauf dieser Windstauereignisse weist große Ähnlichkeit zu den

Der Ausschluss des Windstaumaximums vom

Windstauverhältnissen vom 23. 2. 1967 auf.

16. / 17. 2. 1962 führt zur Betrachtung des zweit-

Auch die numerische Modellierung (zur Be-

höchsten beobachteten Windstauwertes zu Thw,
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der am 3. 1. 1976 auftrat. Auch dieses Ergebnis wird

zu Thw mit einer Reduktion auf 90 % begünstigt.

im Hinblick auf seine mögliche Verwendung geprüft.

Die relativ langsam abfallenden Windgeschwindigkeiten bilden einen lang gezogenen Abfall der

Die Sturmflut von 1976 stellt über die Betrach-

Windstaukurve aus. Somit wird zum einen der

tung des Scheitelwasserstandes die höchste

hohe Windstauwert von Tnw bis Thw beibehal-

beobachtete Sturmflut dar (PN + 10,10 m), was

ten. Zum anderen unterbindet ein langer Abfall

dem Windstaumaximum von 415 cm (zu Tnw)

ein schnelles Abfließen der angestauten Wasser-

entspricht; zu Thw betrug die Windstauhöhe noch

massen und verlängert daher die Dauer der er-

370 cm. In einem ersten Schritt wird die Sturm-

höhten Wasserstände (s. auch GÖNNERT 2003).

flut auf einen möglichen Einfluss durch eine
Fernwelle untersucht. Der Verlauf der Zugbahn

Die dann relativ langanhaltende große Höhe des

des sturmflutauslösenden Tiefs entspricht keiner

Windstaus aufgrund der lang anhaltend hohen

klassischen fernwellenerzeugenden Situation. Die

Windgeschwindigkeiten führt zu einem auch

Zugbahn liegt relativ weit südlich und verläuft über

bei Thw hohen Windstauwert. Nach Ausschluss

die Landmasse Großbritanniens, sodass keine

der Sturmflut 1967 und der nächsthöchsten

Fernwelle gebildet werden kann. Diese Argumen-

Sturmfluten mit hohen Windstaumaxima zu

tation wird durch die MUSE-Ergebnisse gestützt.

Tnw stellt der beobachtete Windstauwert der

Dort wird festgestellt, dass Sturmfluten des Zir-

Sturmflut 1976 zu Tnw ebenfalls den höchs-

kulartyps (u. a. aufgetreten am 3. 1. 1976) einer

ten auszuwertenden Windstauwert zu Thw

wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit unter-

dar. Die Auswertung der beiden während des

liegen, mit einer Fernwelle zusammenzutreffen.

Ereignisses 1976 erreichten Windstauwerte

Für die Sturmflut am 3. 1. 1976 wurde auch dort

zeigt, dass eine Verschiebung des Windstaus

keine Fernwelle festgestellt (JENSEN et al. 2005).

bei Tnw zum Windstau bei Thw mit einer Reduktion der Windstauhöhe auf annähernd 90 %

Die Sturmflut vom 3. 1. 1976 ist in ihrem Verlauf

verbunden ist (s. [4]). Damit kann ein Verhält-

durch einen besonderen Charakter gekennzeich-

nis von Windstau (MThw) : Windstau (MTnw)

net. Das Zusammentreffen der Ebbströmung mit

= 80 – 90 % bei hohen Windgeschwindigkeiten

sich schnell in Richtung maximaler Effektivwind-

(>20 m / s) als Reduktionswert bei Windstauver-

größe ändernden Windverhältnissen bewirkt ei-

schiebung belegt und daher als verwendbar an-

nen sehr hohen Windstau. Der steile Anstieg der

genommen werden.

Windstaukurve aufgrund kurzeitiger
starker Zunahme des Effektivwindes
produziert einen hohen Windstau-

Sturmflut3.1.1976:WindstaubeigleichbleibendemWind

wert zu Tnw. Annähernd gleichblei-

W(Tnw)beo=415cmW(Tnw)beo=370cm

bende hohe Windgeschwindigkei-

W(Thw):W(Tnw)=90%

ten bewirken einen verlängerten
Windstauscheitel, was ein Verschieben des hohen Windstaus von Tnw
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W(Thw)max=373cm
W(Tnw)beo=370cmè

W(Tnw):W(Thw)beo=89%

Sowohl die hohen Windstauwerte zu Tnw und

genannten Arbeit wird eine Staugröße von etwa

Thw, die eine Verschiebung von Tnw zu Thw mit

450 cm bei Hochwasser als höchster zu erwar-

annähernd 90 % der ursprünglichen Windstau-

tender Stau in Cuxhaven berechnet. Auch diese

höhe belegen, als auch die für eine sehr hohe

maximale Staukurve weist einen der 1976 auf-

Sturmflut charakteristische Form des Verlaufes

getretenen Windstaukurve ähnlichen Verlauf auf.

(s. GÖNNERT 2003) zeichnen die 1976er Sturm-

Es wird damit deutlich, dass Charakter und Höhe

flut sowohl für die Bestimmung einer maxima-

des gewählten Windstaus zu jenen gehören, die

len Windstaukurve als auch für eine abschlie-

zu maximalen Wasserständen führen.

ßende Konstruktion einer Bemessungsflut aus.
Unter Verwendung dieser Werte werden die
momentan möglichen Windstauhöhen sehr gut

6.5Zusammenfassung

abgebildet.

Zur Erfassung der bisher höchsten durch Wind
verursachten Staueffekte wird für ein Kollektiv

Ein Vergleich mit den Ergebnissen des MUSE-

von rund 250 Sturmfluten jeweils die Windstau-

Projekts (JENSEN et al. 2005) zeigt, dass die

kurve über den gesamten Sturmflutverlauf

dortige

hoher

berechnet. Die Berechnung der Windstaukur-

Sturmflutwasserstände die höchsten Werte am

Modellierung

verschiedener

ve erfolgt sowohl über die Differenz zwischen

Pegel Cuxhaven ebenfalls bei der Modellierung

Wasserstand und mittlerer Tidekurve als auch

der 1976er Sturmflut erreichte. Somit stehen

als Differenz zwischen dem Wasserstand und

die für die Berechnung einer Bemessungsflut

der astronomischen Tidekurve. Über den daraus

ausgewählten

Windstauwerte

möglichen Vergleich der Windstaukurven wird

der Sturmflut 1976 in enger Beziehung zu mög-

die Auswirkung der astronomischen Ungleich-

lichen, zum jetzigen Zeitpunkt nur modellierten

heiten auf den Windstau im Gegensatz zu den

Windstauwerten. Der in der vorliegenden Un-

mittleren Verhältnissen untersucht. Für die se-

tersuchung verwendete eingetretene maxima-

parate Überlagerung wird der daraus ermittelte

le Windstauwert liegt deutlich unterhalb der im

astronomische Effekt einer Springtideerhöhung

MUSE-Projekt simulierten Windstauhöhen. Dies

wie alle anderen Einzelfaktoren auf die mittlere

entspricht der Zielsetzung der Untersuchung, da

Tidekurve bezogen. Damit kann für jede Sturm-

keine modellierten, sondern bislang eingetrete-

flut ein maximaler Windstauwert unabhängig

ne Faktoren von Bedeutung sind. Dabei gilt den-

von der Tidephase berechnet werden.

beobachteten

noch, die modellierten extremen Sturmfluten zu
berücksichtigen und zu diskutieren.

Die höchsten beobachteten Windstauwerte treten um Niedrigwasser auf. Vom Grundsatz gibt

In der Arbeit von GÖNNERT (2003) wird postu-

es keinen Zusammenhang zwischen der Tide-

liert, dass es Maximalwerte des Windstaus gibt,

phase und dem vorherrschenden Wind. Infolge-

bei denen sich ein Gleichgewichtszustand zwi-

dessen kann die maximale Energieeinwirkung

schen vor der Küste aufgestautem Wasserstand

des Windes auch zu anderen Tidephasen wie

und bodennaher Rückströmung einstellt. In der

um Tidehochwasser erwartet werden. In ihrer
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Auswirkung auf die Wasserstandshöhe ist die-

werden. Dabei gilt, dass der prozentuale Anteil

se Annahme durch die Gesetzmäßigkeiten der

des Windstaus, der bei Hochwasser noch er-

Hydrodynamik jedoch eingeschränkt. Es zeigt

reicht wird, größer ist, je höher der Effektivwind

sich, dass die Windstauwerte bei Tidehochwas-

ist. Hierbei muss der stauwirksame Effektivwind

ser geringere Höhen erreichen als bei Tidenied-

längere Zeit in ausreichender Größenordnung

rigwasser.

wirken. Dieses Ergebnis entspricht den Untersuchungen von SIEFERT (1998), wobei mit dem

Das Vorgehen zur Ermittlung des höchsten bisher

dort verwandten Verfahren nicht der Zusammen-

eingetretenen Windstaus zu Thw wird in Tabelle

hang zwischen der Zunahme der Windgeschwin-

7 zusammengefasst. Eine umfassende Ana-

digkeit und der Stauerhöhung bei Hochwasser

lyse der Wirkungszusammenhänge zwischen

erfasst wird. Dieser Zusammenhang zeigt

Windstauhöhe, Tidephase und Effektivwindge-

sich besonders deutlich bei der Sturmflut vom

schwindigkeit zeigt auf, dass bei Hochwasser 60

3.1.1976 mit 415 cm um Tnw und 89 % dieser

– 90 % der Stauhöhe bei Niedrigwasser erreicht

Höhe bei Thw (rund 370 cm).

Arbeitsschritte

Ergebnisse

Anwendung

Betrachtung der

bisher beobachtete Stauereignisse zu 430 cm höchster beobachteter

Stauereignisse

Tnw werden bei Verschiebung zu Thw Windstau zu Tnw (23. 2. 1967)

zu Tnw

niedriger als die höchsten zu Thw
beobachteten Stauwerte

Reduzierung

Bei Verschiebung zu Thw werden

Beobachtete

des Windstaus

60 – 90 % des Staus zu Tnw erreicht;

Windstauverschiebung von Tnw zu

von Tnw zu Thw

entscheidend ist dabei die

Thw:

direkte Abhängigkeit von

10 – 15 m / s: 62 %,

Windgeschwindigkeit und -richtung

15 – 20 m / s: 78 %,
20 – 25 m / s: 85 %

Prüfung der

Empirisch: 360 cm zu Thw

Ereignisse vom 23. 2. 1967 (und

Ereignisse zu

Numerisch: 330 – 360 cm zu Thw (DHI Ereignisse mit sehr ähnlicher

Tnw

zitiert nach SIEFERT & HAVNØ 1989

Verlaufsform) sind auszuschließen,

und MAYERLE et al. 2010)

da sie geringer ausfallen als der
höchste beobachtete Windstauwert zu
Thw (= 370 cm zu Thw am 3. 1. 1976)

Prüfung der
Ereignisse zu

Empirisch

Ereignis vom 16. / 17. 2.1962 auf Grund
einer Fernwelle ausgeschlossen

Thw
Ergebnis

370cmWindstauam3.1.1976:HöchsterbeobachteterWertzuThw

Tab. 7: Ergebnisse des Vorgehens zur Ermittlung des maßgebenden Windstaus
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Werden diese Erkenntnisse auf die höchsten

+ 60 cm auf. Es sind unterschiedliche Hypothe-

Windstauereignisse um Niedrigwasser ange-

sen zur Wirkung der periodischen Ungleichhei-

wendet, müssen diese aufgrund zu geringer

ten bei einem Sturmflutereignis möglich. Zum

Höhen bei Hochwasser ausgeschlossen wer-

einen wird die Annahme vertreten, dass durch

den. Infolgedessen werden die bislang höchs-

Einwirkung starker Winde auf den Wasserkör-

ten Windstaumaxima bei Hochwasser berück-

per die periodischen Ungleichheiten annähernd

sichtigt, die keine Fernwelle enthalten. Da der

geglättet werden und somit im Größenbereich

höchste Windstau 1962 eine Fernwelle enthält,

von mittleren Tideverhältnissen liegen. Zum

wird auf den höchsten Windstau ohne Fernwelle

anderen wird der erstgenannten Annahme die

am 3. 1. 1976 mit 370 cm zurückgegriffen.

Überlegung entgegengestellt, dass sich die
Ausprägung der periodischen Ungleichheiten
im Sturmflutfall in voller Höhe (60 cm) auf den

7 Tide

Scheitelwasserstand hinzuaddiert. Die in den

Die Tide bezeichnet den Zyklus von Ebbe und

folgenden Abschnitten beschriebene Untersu-

Flut, der in unterschiedlicher Ausprägung in-

chung will klären, welche Annahme tatsächlich

nerhalb großer Gewässer auftritt. In Cuxhaven

für die Berechnung einer Sturmflut von Bedeu-

liegt ein mittlerer Tidehub von 3 m vor. Die pe-

tung ist und wie groß der Einfluss der zusätzli-

riodische Ungleichheit in Form von Spring- und

chen Springtideauslenkung auf den Scheitelwas-

Nipptideeinfluss weist eine maximale Erhöhung

serstand bei Sturmflut ist (s. Tab. 8).

des Springtidehochwassers in Cuxhaven von
Methode

Fragestellung

Ziel

Trennung des stochastischen vom

Wie groß ist die Abweichung der

Analyse des nicht-linearen Effektes

deterministischen Prozess

mittleren Tide von der astronomi-

zwischen Tide und Windstau.

schen Tide bei bisher eingetretenen
Sturmfluten?
Vergleich der Wasserstand-

Wie wirken Wind und Tide sich auf

Windstauverhältnisse nach Tidephase die Windstauentwicklung aus?

Analyse des nicht-linearen Effektes
zwischen Tide und Windstau.

in einzelnen Effektivwindklassen
Numerische Modellierung

In welcher Größenordnung wirkt

Analyse des nicht-linearen Effektes

sich eine Springtide in Verbindung

zwischen Tide und Windstau.

mit sehr hohem Windstau auf den
Gesamtwasserstand aus?
Verhältnis Tide: Windstau (Dreisatz)

In welcher Größenordnung wirkt sich

Analyse des nicht-linearen Effektes

eine Springtide von 60 cm in Verbin-

zwischen Tide und Windstau.

dung mit einem Windstau von 370 cm
auf den Gesamtwasserstand aus?
Tab. 8: Vorgehen zur Ermittlung der Wirkung des periodischen Anteils der Ungleichheit auf die Tide
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Hierfür wird zunächst der Windstau über die

Einfluss von der Windwirkung zu trennen. Zu-

astronomische Tide berechnet und die Abwei-

dem erlaubt es empirische Untersuchungen zur

chungen zum Windstau über der mittleren Tide

Wechselwirkung zwischen Tide und Sturmflut.

werden analysiert. Mit diesen statistischen Größen wird im zweiten Schritt der nicht-lineare Ef-

Dieses Kräftespiel von Sonne und Mond ist

fekt der Tidestauwirkung analysiert, um daraus

unabhängig von meteorologischen Einflüssen,

die verbleibende Erhöhung des Wasserstandes

sodass die durch sie erzeugte Tide als Basis für

für die Bemessungsflut zu ermitteln. Zur Einord-

Vorhersagen und Analysen des eingetretenen

nung der Ergebnisse werden die Ergebnisse der

Wasserstandes gewählt wird. Es ist jedoch zu

numerischen Modellierung von DICK & MÜL-

berücksichtigen, dass die Daten der eingetrete-

LER-NAVARRA (2000) mit herangezogen.

nen Tiden von den täglichen meteorologischen
Bedingungen beeinflusst werden.

7.1DieTidekurvealsBasisfürdie

Zur Analyse des Einflusses der periodischen

BerechnungdesWindstaus

Ungleichheit ist es notwendig, einen Vergleich

Zur genauen Analyse der Tidewirkung auf das

zwischen dem Windstau, berechnet über die

einzelne Sturmflutereignis ist die astronomische

mittlere Tide und berechnet über die astrono-

Tidekurve von großer Bedeutung. Bisher wurde

mische Tide anzustellen. Im Folgenden werden

für Untersuchungen zu Sturmfluten die mittlere

die Verfahren zur Berechnung der Tidekurven

Tidekurve verwendet. Sie zeigt jedoch Ungenau-

dargestellt und anschließend die resultierenden

igkeiten gegenüber der astronomischen Tidekur-

Windstaukurven verglichen. Auf dieser Basis

ve. Die mittlere Tidekurve ist eine mit relativ ge-

wird die Interaktion zwischen Tide und Windstau

ringem Rechenaufwand erzeugbare statistische

analysiert und die Höhe des Einflusses der

Größe. Daneben bilden die mittleren Verhältnis-

Springtide bei einer sehr schweren Sturmflut

se gut die mittlere physikalische Wechselwir-

ermittelt.

kung Sturmflut – Tide ab, sodass sie einen guten
Anhaltswert über die Stauentwicklung im jeweiligen Gebiet geben (SIEFERT 1968 u. 1992).

7.1.1DiemittlereTidekurve
Die mittlere Tidekurve ist die Ganglinie der arith-

Die astronomische Tidekurve für jeden beliebi-

metisch gemittelten, einander zur Tidephase

gen Tag zu berechnen, stellte in der Vergangen-

entsprechenden Wasserstände mehrerer Tide-

heit eine große Herausforderung dar. Inzwischen

kurven für einen bestimmten Ort über eine be-

stehen Programme zur Verfügung, mit denen

stimmte Zeitspanne (DIN 4049-3), zumeist der

die Berechnung der astronomischen Tidekurve

letzten fünf Jahre. Dabei werden Tidekurven un-

mit dem zur Berechnung der mittleren Tidekurve

terschiedlicher Mondphasen verrechnet, sodass

vergleichbaren Aufwand durchgeführt werden

die Differenzen von Spring- und Nipptide nicht

kann (THUMM & GÖNNERT 2008). Auf diese

mehr erkennbar sind (s. Abb. 22).

Weise wird es möglich, den astronomischen
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Abb. 22: Schematische Darstellung von Spring- und Nipptide

Zur Berechnung einer mittleren Tidekurve wur-

tere Hüllkurve werden bestimmt. Mithilfe der

den im Laufe der Zeit verschiedene Verfahren

mittleren Abstände zwischen den einhüllen-

entwickelt, die sich mit der zunehmenden Tech-

den wird die mittlere Tidekurve konstruiert.

nisierung und leistungsfähigeren Computern
verändert haben.

•

SIEFERT & LASSEN (1985) wählen nach einem Verfahren von LÜDERS (1950) 20 Einzeltiden aus, deren Scheiteldaten um maximal

Folgende Berechnungsansätze stehen zur Verfü-

± 10 cm und ± 20 min von den Mittelwerten

gung (nach SIEFERT 1998):

(MTnw, MThw, MTF und MTE) abweichen.
Stehen jedoch weniger als 20 vollständige

•

•

•

Auswahl einer tatsächlich gelaufenen Tide,

Einzeltiden zur Verfügung, so werden se-

die von den entsprechenden Mittelwerten

parate Flut- und Ebbeäste mit ausgewertet.

mittleres Tideniedrigwasser (MTnw), mittle-

Diese werden in 12 jeweils gleich lange Zeit-

res Tidehochwasser (MThw), mittlere Flutdau-

abschnitte geteilt. Für jeden Abschnitt wird

er (MTF) und mittlere Ebbedauer (MTE) am

der Mittelwert des Wasserstandes gebildet.

geringsten abweicht.

Die auf diesem Weg bestimmten 24 Punkte

Verbindung des MThw und des MTnw durch Ti-

dienen als Stützpunkte zur Konstruktion der

deäste gelaufener Tiden. Flut- und Ebbeast kön-

Tidekurven. Die Genauigkeit kann durch das

nen dabei von verschiedenen Tiden stammen.

statistische Mittel bestimmt werden, wobei

Auswahl mehrerer Tiden, die annähernd den

für jeden Teilabschnitt eine Standardabwei-

mittleren Tidebedingungen (MTnw, MThw,

chung mit dem dazugehörigen Vertrauens-

MTF, MTE) entsprechen. Diese werden gra-

bereich berechnet wird. Die Genauigkeit je

fisch überlagert und die obere sowie die un-

Teilabschnitt einer auf diese Weise erzeugten
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•

mittleren Tidekurve geben SIEFERT & LAS-

Schwer- und Fliehkräften verursacht, welche bei

SEN (1985) mit einer Standardabweichung

der Bewegung des Mondes um die Erde und der

von insgesamt ± 5,8 cm bis ± 11,2 cm und ei-

Erde um die Sonne entstehen. Bei Neu- und bei

nem entsprechenden Vertrauensbereich von

Vollmond verstärken sich die Gezeiten, bedingt

± 2,7 cm und ± 5,2 cm an.

durch die Überlagerung der Gezeitenkräfte von

Das von SIEFERT (1998) empfohlene rechner-

Mond und Sonne zur Springtide. Bei Halbmond

gestützte Verfahren zur Bestimmung der mitt-

werden die Gezeitenkräfte des Mondes zum Teil

leren Tidekurve orientiert sich an der Definition

von der Sonne aufgehoben, es entsteht die fla-

der mittleren Tidekurve nach DIN 4049-3 (s.

chere Tidekurve der Nipptide.

oben). Es wird für die zu untersuchende Zeitspanne eine mittlere Flutdauer MTF und eine

Zur Berechnung der astronomischen Tidekurve

mittlere Ebbedauer MTE in Minuten bestimmt.

gibt es zwei verschiedene Verfahren, die harmo-

Die Größe von MTF und MTE gibt die Anzahl

nische Synthese der Gezeiten und das nonhar-

der Teilungsschritte für jeden Flut- bzw. Ebbe-

monische Verfahren. Diese beiden Verfahren un-

ast aller Tiden vor. Anschließend wird für jeden

terscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass

Punkt der einzelnen Tidekurve der zugehörige

mittels der harmonischen Synthese der Verlauf

Wasserstand durch Interpolation mithilfe der

der Tidekurve berechnet werden kann, wohinge-

benachbarten Wasserstände ermittelt. Die Dar-

gen mit dem nonharmonischen Verfahren ledig-

stellung des arithmetischen Mittels der Was-

lich die Höhe und die Eintrittszeit der Hoch- und

serstände jedes Teilpunktes ergibt, im Minute-

Niedrigwasser bestimmt werden können.

nabstand aufgetragen, die mittlere Tidekurve.
HarmonischeSynthesederGezeiten
Die Beschreibung des Tideverlaufs durch die

Die Perioden der Partialtiden sind aus der Leh-

mittlere Tidekurve ist geeignet, um über lange

re von den Bewegungen des Mondes und der

Beobachtungszeiträume die zeitlichen Verände-

Sonne bekannt und für jeden Ort gleich. Die Pe-

rungen zu erfassen. Bisher wurde die mittlere

rioden der wichtigsten Partialtiden sind in Tabelle

Tidekurve auch für Untersuchungen zu Sturmflu-

9 dargestellt. Die Amplitude und die Phase hin-

ten verwendet. Hierdurch konnten die astrono-

gegen sind ortsabhängig und können aus Zeitrei-

misch bedingten Ungleichheiten der Tidekurve

hen der Wasserstände mittels der harmonischen

keine Berücksichtigung finden.

Analyse abgeleitet werden. Die harmonische
Analyse der Gezeiten ist eine spezielle Form der

7.1.2DieastronomischeTidekurve

Fourierzerlegung einer Zeitreihe (BAW 2008)

Die astronomische Tidekurve gibt die perio-

und beruht auf der Zerlegung der Gezeiten in

dische Schwingung des Meeres wieder. Die-

ihre streng periodischen harmonischen Partialti-

se werden durch das Zusammenwirken von

den (BSH 2008).
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Bezeichnung

Herkunft

Entstehung

Periode

S2

S

halbtägige Hauptsonnentide

12,00 h

M2

M

halbtägige Hauptmondtide

12,42 h

P1

S

eintägige Hauptsonnentide

24,07 h

O1

M

eintägige Hauptmondtide

25,82 h

Mf

M

Deklinationstide zu M0

13,66 Tage

MSf

M

Variationstide zu M0

14,77 Tage

Mm

M

Elliptische Tide 1. Ordnung zu M0

27,55 Tage

MSm

M

Evektionstide zu M0

31,81 Tage

Ssa

S

Deklinationstide zu S0

182,62 Tage

Sa

S

Elliptische Tide erster Ordnung S0

365,26 Tage

M0

M

konstante Mondtide

∞

S0

S

konstante Sonnentide

∞

Tab. 9: Stammtiden (LANDOLDT &BÖRNSTEIN 1952)

Um sicherzustellen, dass die Amplituden und

andurchgangszeiten des Mondes mit den mitt-

Phasen aller Stammtiden (Tab. 9) analysiert wer-

leren Hoch- und Niedrigwasser-Intervallen sowie

den können, empfiehlt es sich, der Analyse eine

den Ungleichheiten in Höhe und Zeit verrechnet.

mindestens 366 Tage umfassende Zeitreihe zu-

Gegebenenfalls können Verbesserungen zur Be-

grunde zu legen (SCHMAGER et al. 2008).

rücksichtigung von lokalen Besonderheiten mit
einbezogen werden (BSH 2008).

Sind die Amplituden und Phasen der einzelnen
Partialtiden bekannt, kann mittels der harmoni-

Zur Abschätzung des Tideverlaufs zwischen den

schen Synthese, d. h. Summation aller Partial-

non-harmonisch ermittelten Hoch- und Niedrig-

tiden, eine Vorhersage des Wasserstandes für

wassern wird zu Zwecken der Schifffahrt vom

einen vorgegebenen Zeitraum erfolgen (BAW

BSH zum einen eine grafische und zum ande-

2008). Mit diesem Verfahren können die Ge-

ren eine rechnerische Einspannung der mittle-

zeiten für tiefe Gewässer recht gut vorausbe-

ren Spring- und Nipptidekurven zwischen dem

rechnet werden. Die Einflüsse aus Reibung und

Hoch- und Niedrigwasser empfohlen. Verfah-

Reflexion in Küstenregionen können nicht be-

rensbedingt können diese Werte bis zu 10 cm

rücksichtigt werden (MÜLLER-NAVARRA 2008).

voneinander abweichen (BSH 2008).

Non-harmonischesVerfahren

Für die wissenschaftliche Analyse von Sturmflu-

Mit dem non-harmonischen Verfahren können

tereignissen ist eine Ungenauigkeit von 10 cm

für Orte mit halbtägiger Gezeit die Eintrittszeiten

nicht hinnehmbar, sodass für die hier dargestell-

und Höhen der Hoch- und Niedrigwasser voraus-

ten Ergebnisse das harmonische mit dem non-

berechnet werden. Hierbei werden die Meridi-

harmonischen Verfahren verknüpft wird. Diese
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Verknüpfung erfolgt, indem die harmonisch

SIEFERT (1998) eine Sammlung der Sturmflu-

berechnete astronomische Tidekurve zwischen

tereignisse von 1901 – 2008 auf Basis der astro-

die nonharmonisch ermittelten Hoch- und Nied-

nomischen Tidekurve (GÖNNERT & BUß 2009),

rigwasser eingehängt wird. Hierdurch erhalten

die auch der Windstauberechnung zugrunde lag.

sowohl die zum jeweiligen Zeitpunkt wirkenden

Diese Art der Windstauberechnung stellt eine

gezeitenverursachenden Kräfte sowie die loka-

wichtige Arbeitsgrundlage für die Analyse des

len Reibungs- und Reflexionsanteile Berücksich-

Einflusses astronomischer Ungleichheiten auf

tigung (THUMM & GÖNNERT 2008).

die Windstauhöhe und somit auf den zu erwartenden Wasserstand einer Sturmflut dar.

Über die Berechnung der prognostizierten astronomischen Tidekurve besteht nun die Möglichkeit, Windstaukurven zu erstellen, in denen
keine astronomischen Anteile mehr enthalten

7.2Vergleichdermittlerenund
astronomischenWindstaumaxima

sind. Sie setzen sich aus den meteorologischen

Für die Berechnung der Bemessungsflut sind

Einflüssen und Fernwellen zusammen.

der maximale Windstau und dessen Überschreitungswahrscheinlichkeit zwei wichtige Größen.
Mit der Möglichkeit der Berechnung der astrono-

7.1.3SturmflutatlasCuxhaven

mischen Tidekurve kann eine Ungenauigkeit im

Die voranstehenden Arbeitsschritte zur Berech-

Windstau eliminiert werden.

nung der astronomischen Tidekurve wurden für
die Sturmflutereignisse des bestehenden Sturm-

Wird der Windstau auf der Basis der beiden

flutkollektivs am Pegel Cuxhaven angewandt.

unterschiedlichen Tidekurven berechnet, so un-

Daraus entstand in Anlehnung an GÖNNERT &

terscheidet sich, bedingt durch die astronomi-

Abb. 23: Unterschiede zwischen den Windstaukurven berechnet über die mittlere Tide (rot) und die astronomische Tidekurve (blau) am Beispiel der Sturmflut vom 2. 11. 1965
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schen Ungleichheiten, der gesamte Verlauf der

ermittelt auf Basis der astronomischen Tidekur-

Windstaukurve (s. Abbildung 23). Für die Cha-

ve, und den Windstaumaxima, basierend auf

rakterisierung einer Sturmflut sind drei Merkma-

der mittleren Tidekurve (Abb. 25). Für die Erfor-

le der Windstaukurve von Interesse: Die Höhe

schung der physikalischen Zusammenhänge der

des Windstaumaximums, dessen Lage zur Ti-

Faktoren einer Sturmflut ist es nicht zulässig,

dephase und der Windstauverlauf. Durch die

diesen Wert pauschal der mittleren Windstau-

Höhe eines Windstaumaximums kann der Ener-

kurve hinzuzurechnen, da die Windstaumaxima

gieeintrag des Windes erfasst werden, durch

zu jeder Tidephase auftreten und Sturmfluten

die Eintrittszeit die Auswirkungen auf den ab-

nicht ausschließlich zur Springzeit bzw. Nippzeit

soluten Wasserstand und durch den Verlauf der

stattfinden. Es ist eine detaillierte Untersuchung

Windstaukurve die Entwicklung der sturmfluter-

der Wechselwirkungen zwischen astronomi-

zeugenden Windverhältnisse (GÖNNERT 2003).

scher Ungleichheit, Tide und Windstau notwendig, um die Interaktion zwischen diesen Fakto-

Aufgrund von Spring- und Nipptide können am

ren zu ermitteln.

Pegel Cuxhaven die maximalen Abweichungen
der astronomischen Hoch- und Niedrigwasser

Die zyklischen Veränderungen der Lage von Son-

von den Werten der mittleren Tidekurve bis zu

ne und Mond zur Erde führt nicht nur zur Än-

60 cm betragen (LÄNDERARBEITSGRUPPE

derung der Tidehöhen und -verläufe, sondern als

1988). Dieser Wert bildet auch die Grenzen der

Resultat auch zu Veränderungen der Verlaufs-

Abweichungen zwischen den Windstaumaxima,

form der Windstaukurve (Abb. 24).

Abb. 24: Veränderung der Windstaukurve in ihrer Verlaufsform unter Verwendung der astronomischen Tidekurve
am Beispiel der Sturmflut vom 21. 3. 1961 (rot: mittlere Windstaukurve, blau: astronomische Windstaukurve)
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7.2.1Methode

die Lage des Windstaumaximums zur Tidephase

Zum Erlangen eines ersten Überblickes über die

erfasst. Des Weiteren wurden die Höhenabwei-

Unterschiede zwischen den auf verschiedenen

chungen der Windstaumaxima und die Unterschie-

Tidekurven basierenden Windstaukurven wer-

de ihrer Eintrittszeiten ermittelt. Die Verteilungen

den die Windstaumaxima der erfassten Sturm-

der Lage zur Tidephase wurden gegenübergestellt.

fluten miteinander verglichen. Von 1900 – 2008

Die Gesamtergebnisse wurden analysiert und eini-

werden auf der Basis der mittleren Tidekurve

ge markante Einzelfälle gesondert betrachtet.

260 Windstaukurven mit einem Maximum über
200 cm registriert. Grenzt man die Auswahl auf
eine Mindesthöhe bei Hochwasser von 1,50 m ein,

7.2.2VergleichderWindstaumaximahöhen

so traten 164 Sturmfluten auf. Wird der Windstau

Die Differenz der Windstaumaxima berechnet

unter Berücksichtigung der astronomischen Tide-

aus der astronomischen und der mittleren Tide-

kurve berechnet, gibt es 27 Ereignisse, die keinen

kurve, liegen zwischen -51 cm und 59 cm. (Abb.

Windstau von 200 cm erreichen und somit per De-

25). Diese Werte waren zu erwarten, da sich die-

finition kein Sturmflutereignis mehr darstellen.

se Höhenunterschiede in etwa durch die Springund Nipptiden zwischen der astronomischen

Es wurden für jede Sturmflut die astronomische

und der mittleren Tidekurve ergeben. Die Sturm-

Windstaukurve und die mittlere Windstaukurve be-

fluten vom 13. 3.1906 und vom 25. 3. 1989 sind

rechnet und jeweils die Höhe, die Eintrittszeit und

zwei Beispiele für diese großen Abweichungen.

Abb. 25: Verteilung der Höhenabweichung der Windstaumaxima
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Die Verteilung der aufgetretenen Abweichungen

7.2.3VergleichderEintrittszeiten

ist nicht symmetrisch. Es gibt mehr astronomi-

Neben den Höhen der Windstaumaxima un-

sche Windstaumaxima, die niedriger ausfallen

terscheiden sich die astronomischen und die

als die mittleren Windstaumaxima. Im Durch-

mittleren Windstaukurven auch in ihrem zeitli-

schnitt liegt das astronomische Windstaumaxi-

chen Verlauf. Von Interesse ist, wie viel sich die

mum 6,5 cm niedriger als das mittlere Windstau-

Windstaumaxima in ihrem zeitlichen Eintreten

maximum.

unterscheiden. Ob das Maximum bei einem langen Windstauscheitel zu Beginn oder zum Ende

Am häufigsten treten Abweichungen zwischen

des Scheitelbereiches eintritt, kann für die Er-

-20 cm und +10 cm auf (57 %). In drei Fällen

kenntnisse der physikalischen Zusammenhänge

liegt das astronomische Windstaumaximum

Windfeld-Windstau von großer Bedeutung sein.

mehr als 40 cm höher als das mittlere Windstaumaximum, dreimal so häufig (in 9 Fällen) liegt es

Der Vergleich des zeitlichen Auftretens der ast-

mehr als 40 cm niedriger.

ronomischen Windstaumaxima und der mittleren

Abb. 26: Abweichungen der Eintrittszeiten der Windstaumaxima
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Windstaumaxima zeigt, dass die Windstauma-

zeigt, dass 88 Windstaumaxima (54 %) bis zu 30

xima in Ausnahmefällen bis zu 1,5 Tage versetzt

Minuten voneinander abweichen. 44 Windstau-

zueinander auftreten können (Abb. 26). Windstau-

maxima (27 %) treten bis zu 5 Minuten vonein-

kurven, die eine derart große Zeitabweichung ih-

ander versetzt auf. Da bei dieser Untersuchung

rer Maxima aufweisen, sind jedoch Einzelfälle.

die Pegeldaten in 5-Minuten-Werten vorlagen,

Es handelt sich hierbei um Windstaukurven mit

kann somit für ein Viertel der Ereignisse gesagt

extrem langen Scheitelbereichen, bei denen ein-

werden, dass keine zeitlichen Unterschiede im

zelne Windstauspitzen in der Höhe variieren.

Auftreten der astronomischen und mittleren
Windstaumaxima vorliegen.

Bis auf 6 Ausnahmen weichen die Eintrittszeiten
um weniger als einen Tidezyklus voneinander ab

Auf Grundlage dieser Daten kann festgestellt

(Abb. 27). Von den verbleibenden 158 Ereignis-

werden, dass sich im Allgemeinen die Eintritts-

sen weisen 129 (79 % der erfassten Ereignisse)

zeit der Windstaumaxima nicht wesentlich ver-

eine Abweichung von ± 90 min auf. Eine wei-

ändert.

tere Verfeinerung der betrachteten Zeitintervalle

Abb. 27: Abweichungen der Eintrittszeiten zwischen mittleren und astronomischen Windstaumaxima
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7.3DieInteraktionzwischenTideund

vorausberechneten Tidebedingungen mit ihren

Windstau:Erfassungdernicht-linearen

Ungleichheiten ab, die ohne Sturmflut eingetre-

Effekte

ten wären. Die Differenz der jeweiligen Tidekurve

Im Zusammenhang mit einer Sturmflut exis-

zum gelaufenen Wasserstand zeigt den Einfluss

tiert immer wieder die Vorstellung, dass auf den

der Astronomie im Sturmflutfall. Es ist in diesem

durch Wind verursachten Windstau die Höhe der

Fall gelungen, die deterministischen von den sto-

Springtideerhöhung hinzuaddiert werden kann.

chastischen Anteilen zu trennen. Diese Trennung

Es ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen,

erfolgte nicht nur für den Scheitelwert, sondern

dass ein bestimmter Effektivwind, bestehend aus

über den gesamten Sturmflutverlauf.

stauwirksamer Windrichtung und Windgeschwindigkeit, bei einem bestimmten Wasserstand nur

Die Windstaukurve spiegelt den Verlauf des

eine bestimmte Erhöhung des Wasserstandes

Windes wider. Nachdem die Höhendifferenzen

an den Küsten verursachen kann. Die bodennahe

zwischen astronomischer Tide und mittlerer Tide

Rückströmung wird durch den erhöhten Wasser-

im Fall einer Sturmflut berechnet wurden, wird

stand und die damit verbundene Verminderung

zur Erfassung der nichtlinearen Effekte analy-

der Bodenreibung verstärkt und mindert damit

siert, wie groß die Unterschiede im Verlauf der

die absolute Wasserstandserhöhung. In diesem

Windstaukurve sind. Inwieweit die astrono-

Kapitel gilt es nunmehr zu klären, in welchem

mische Ungleichheit noch Wirkung auf diesen

Umfang sich der Wasserstand bei einem windin-

Verlauf zeigt, lässt sich anhand des Vergleiches

duzierten Stau von deutlich mehr als 3 m bei ei-

zwischen Effektivwind, einer Windstaukurve,

ner zusätzlichen Erhöhung durch die periodischen

berechnet mit der astronomischen Tidekurve,

Springtidezyklen weiterhin erhöhen wird. Dabei

und einer Windstaukurve, berechnet über der

kann nicht abschließend geklärt werden, ob die

mittleren Tidekurve, ermitteln. Dabei wird von

zusätzliche Wasserstandserhöhung durch die

folgenden Arbeitshypothesen ausgegangen:

Springtide eine weitere Anhebung des Windstaus
vermindert oder ob die Wirkung der astronomischen Ungleichheit abgeschwächt wird.

1. Die Wirkung des Windes nimmt mit zunehmender Windgeschwindigkeit und ansteigendem Wasserstand in Relation zur Wir-

MethodischesVorgehen

kung der astronomischen Ungleichheit zu.

Nicht-lineare Effekte aus reinen Wasserstands-

2. Die Wirkung der astronomischen Ungleich-

daten herauszuarbeiten, ist nicht möglich. Es

heit lässt sich erkennen, wenn die Windstau-

bedarf einer Bezugsgröße bzw. einer Wasser-

kurve, berechnet über die astronomische

stands- / Stauentwicklung, um Veränderungen he-

Tidekurve, in ihrem Verlauf besser mit dem

rausarbeiten zu können. Es wird deshalb zunächst

Verlauf des Effektivwindes korreliert.

davon ausgegangen, dass die mittlere Tidekurve

3. Die Wirkung des Windes in Relation zum an-

die mittleren Ausgangsbedingungen bei einer

steigenden Wasserstand lässt sich abschät-

Sturmflut widerspiegelt. Die astronomische Tide

zen, indem der Zusammenhang zwischen

dagegen bildet die zum Zeitpunkt der Sturmflut

Windgeschwindigkeit

und Wasserstands-
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höhe dargelegt wird. Als Anhaltspunkt für

7.3.1StatistischeAuswertung

diese Höhe dient die Tidephase.

Wie bereits in Kapitel 7.1.1 und 7.1.2 beschrieben,

4. Mit zunehmendem Wasserstand nimmt die
Wirkung des Windes ab.

errechnet sich der Windstau aus der Differenz
zwischen der prognostizierten astronomischen
Tide oder der mittleren Tide und der “gelaufe-

ZuBeantwortungderFragenwerdendes-

nen“ Tide (s. Kap. 4.3.2). Da sich die Höhe der

halbfolgendeArbeitsschrittegewählt:

astronomischen Tide während der Spring- und

1. Statistische Auswertung: Berechnung der
Korrelation

zwischen

Effektivwind

Nipp-Zeiten erheblich von der der mittleren Tide

und

unterscheidet, wird im Rahmen der vorliegen-

Windstau. Dabei wird jeweils der Windstau,

den Untersuchung die Interaktion zwischen Tide

berechnet über die mittlere und berechnet

und Windstau untersucht. In zahlreichen Studi-

über die astronomische Tide, verwendet.

en wurde gezeigt, dass sich Tide und Windstau

2. Berechnung der Höhe des Einflusses der

nicht-linear überlagern (z. B. PRANDLE & WOLF

Springtide bei einer schweren Sturmflut.

1978). Die in der Literatur beschriebene Nicht-

3. Abschätzung der Wirkung der Springtide auf

Linearität besteht im Wesentlichen darin, dass

den maximalen Wasserstand.

die 14-tägige Ungleichheit stark durch die Dominanz des Windstaus reduziert wird. Es gilt zu klä-

DieDatengrundlage

ren, ob der prognostizierte astronomische oder

Die Untersuchung wird auf Grundlage vorhan-

der mittlere Tideverlauf für die Ermittlung der

dener Daten am Pegel Cuxhaven durchgeführt.

maßgebenden Bemessungssturmflut anzuset-

Dabei werden Messwerte in Form des Was-

zen ist. Hierzu wird der berechnete Verlauf des

serstandes am Pegel Cuxhaven sowie Windge-

Windstaus mit der auf die stauwirksame Wind-

schwindigkeits- und Windrichtungsmesswerte

richtung (295°) transformierten, effektiven Wind-

der Station Scharhörn einbezogen (GÖNNERT &

geschwindigkeit (s. Kap. 6.3.3) korreliert. Der

BUß 2009). Der Windstau wird rechnerisch als Dif-

Korrelationskoeffizient stellt ein Maß für den li-

ferenz zwischen dem gemessenen Wasserstand

nearen Zusammenhang zwischen zwei Merkma-

und der vorausberechneten astronomischen Ti-

len, im vorliegenden Fall der effektiven Windge-

dekurve ermittelt. Die Erstellung der astronomi-

schwindigkeit und dem Windstau, dar. Da es eine

schen Tidekurve für den Pegel Cuxhaven erfolgte

gewisse Zeit dauert, bis der Wind eine entspre-

durch die Verknüpfung des harmonischen Verfah-

chende Aufstauung des Wassers bewirkt, weist

rens mit non-harmonischen Verfahren (THUMM

der Verlauf des Windstaus einen Phasenverzug

& GÖNNERT 2008). Für den Vergleichswindstau,

gegenüber dem Verlauf der Windgeschwindig-

berechnet über die mittlere Tide, liegen mittlere

keit auf. Die Dauer der Verzögerung ist bei den

Windstaukurven seit 1900 vor. Sie wurden mit ei-

untersuchten Sturmfluten unterschiedlich groß.

nem Mittelungsintervall von 5 Jahren nach dem

Da sie sich allerdings auf die Korrelationskoeffizi-

Verfahren von SIEFERT & LASSEN (1985) berech-

enten auswirkt, wird für die Korrelationsanalyse

net.

der Verlauf des Windstaus um den Zeitverzug
zur Windgeschwindigkeit korrigiert. Abschät-
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zungen mittels Kreuzkorrelationen im Rahmen

ten Windstauverlauf als mit dem aus der mitt-

dieser Arbeit haben ergeben, dass der maximale

leren Tide berechneten Windstauverlauf (s. Tab.

Windstau am Pegel Cuxhaven i.d.R. 2 – 3 Stun-

10). Das bedeutet für den Aufbau der Bemes-

den nach der maximalen Windgeschwindigkeit

sungssturmflut, dass zur Erzeugung von sehr

auftritt. Für einige der auf die oben beschriebe-

hohen Wasserständen die astronomische Tide

ne Fragestellung hin untersuchten Sturmfluten

anzusetzen ist, da der für die Bemessungsflut

wurden hohe Korrelationskoeffizienten bei der

ungünstigere Fall zu betrachten ist. Jedoch zeigt

mittleren Windstaukurve, für andere bei der

die geringe Differenz zwischen astronomischer

astronomischen Windstaukurve ermittelt. Bei

Tide und mittlerer Tide, dass die astronomische

schweren und sehr schweren Sturmfluten kor-

Ungleichheit bei sehr schweren und schweren

reliert die effektive Windgeschwindigkeit stärker

Sturmfluten recht gering sein muss.

mit dem aus der astronomischen Tide ermittel-

Datum

max.Wasserstand+NN

Spring-,Mitt-und KorrelationastroNippzeit
nomische

Korrelation
mittlere

3. 1. 1976

511

Spring / Mitt.

0,94

0,92

17. 2. 1962

495

Nipp / Mitt.

0,92

0,92

28. 1. 1994

449

Spring

0,91

0,89

28. 2. 1990

444

Spring

0,9

0,9

10. 1. 1995

440

Nipp

0,94

0,93

7. 12. 1973

439

Nipp

0,98

0,96

23. 1. 1993

434

Mitt.

0,79

0,79

16. 11. 1973

423

Spring / Mitt.

0,9

0,94

14. 12. 1973

421

Spring

0,74

0,84

20. 11. 1973

407

Nipp

0,93

0,91

22. 2. 1967

399

Nipp / Mitt.

0,88

0,88

13. 11. 1973

396

Spring / Mitt.

0,87

0,89

31. 12. 1977

390

Nipp / Mitt.

0,89

0,82

1. 3. 1967

388

Spring/ Mitt.

0,89

0,84

2. 11. 1965

376

Nipp

0,80

0,64

15. 11. 1977

372

Spring

0,89

0,94

21. 9. 1990

366

Spring

0,84

0,90

14. 1. 1993

366

Spring

0,65

0,74

25. 1. 1975

351

Mitt.

0,87

0,87

1. 1. 1981

348

Nipp

0,88

0,75

6. 11. 1985

342

Nipp

0,89

0,83

Tab. 10: Korrelationskoeffizienten zwischen Effektivwind und Windstau aus astronomischer bzw. mittlerer Tide
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Zusammenfassendlässtsichfesthalten:

men. Die bei 20 – 25 m / s beobachteten wirksa-

1. Die Astronomie korreliert besonders bei den

men windinduzierten Stauanteile liegen bei ca.

hohen Sturmfluten stärker mit dem Effektiv-

90 %. Der Einfluss des Windes wird ab ca. 20

wind als die mittlere Tide.

m / s zur deutlich dominierenden windstauerzeu-

2. Da für die Bemessung die höchste zu erwar-

genden Größe.

tende Sturmflut ermittelt werden muss, ist
die astronomische Tide zu verwenden.

Zudem zeigt sich an der Korrelation Windstau –

3. Die geringe Differenz zwischen astronomi-

Tidephase – Wasserstand, dass eine Abhängig-

scher Tide und mittlerer Tide zeigt, dass die

keit zwischen Windstauhöhe und Wasserstands-

noch wirkende astronomische Ungleichheit

höhe besteht, die besagt, dass bei erhöhtem

bei sehr schweren und schweren Sturmflu-

Tidewasserstand die Windstauhöhe reduziert

ten recht gering sein muss.

auftritt.
Geht man davon aus, dass die Reduzierung des

7.3.2BerechnungderHöhedesEinflusses

Springtideeinflusses bei Sturmflut der Reduzie-

derSpringtidebeieinersehrschweren

rung des Windstaus von Tnw zu Thw entspricht,

Sturmflut

wäre der folgende Ansatz zu wählen (GÖNNERT

Die Ergebnisse der Statistik (s. Kap. 7.3.1) und

2009, WAHL 2009):

der Auswertung der Wirkung des Windes (s.
Kap. 6.3.3) auf den Windstau zeigen, dass es

Unter der Annahme, dass die Reduzierung der

eine astronomische Wirkung oberhalb der mitt-

periodischen Ungleichheit der Windstauabnah-

leren Verhältnisse auch bei Sturmflut gibt. Sie ist

me bei steigendem Hochwasser entspricht, er-

jedoch nicht mehr voll ausgeprägt, was durch die

geben sich für eine Abnahme der Windstauhöhe

geringe Differenz im Korrelationskoeffizienten

von 10 – 40 % bei einer Verschiebung von Tnw

zwischen mittlerer und astronomischer Tidekur-

zu Thw (s. Kap. 6.2) folgende Ausgangsgleichun-

ve deutlich wird. Das bedeutet, dass die periodi-

gen für die beiden Randwerte:

schen Ungleichheiten als wirksamer Faktor nicht
gänzlich vernachlässigt werden dürfen.
WindstauThwmax=0,9*WindstauTnw[5]

Zudem zeigt die Auswertung der anteiligen Wir-

WindstauThwmin=0,6*WindstauTnw[6]

kung des Windes an der Windstaubildung, dass
bei starkem Wind (hohe Effektivwindgeschwindigkeiten) der Anteil des windinduzierten Staus

Dem hier verwendeten Ansatz liegt weiterhin

an der gesamten Windstauhöhe zunimmt. Daher

die Annahme zugrunde, dass Windstau und

muss der anteilige Stau, der durch andere was-

Springtideerhöhung gemeinsam als erhöhter

serstandserhöhende Faktoren, wie die astrono-

Wasserstand angesehen werden und dement-

mischen Ungleichheiten, hervorgerufen wird,

sprechend auch gemeinsam zu reduzieren sind.

bei steigenden Windgeschwindigkeiten abneh-

Die Größe der reduzierten Springtide lässt sich
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in diesem Fall durch die Subtraktion der Aus-

85 % und mehr. Im Fall des höchsten verwen-

gangshöhe des Windstaus von dem Ergebnis

deten Windstaus (03.01.1976: 370 cm zu Thw) für

des reduzierten Wasserstandswertes (Stau +

die Bemessungsflut kann eine Reduzierung auf

Springtideerhöhung) ermitteln. Die Anwendung

89 % beobachtet werden. Diese Größenordnung

dieses Ansatzes ist auf schwere und sehr schwe-

wird zur Berechnung des Springtideanteils für die

re Sturmfluten begrenzt. Die Rechnung ist nur

Bemessungsflut herangezogen. Daraus ergibt

bei Ereignissen anzuwenden, deren Windstau-

sich die folgende Größe des Springtideanteils:

höhe mindestens die Größe des Tidenhubs am
entsprechenden Pegel (Cuxhaven 295 cm) erreicht. Der reduzierte Wasserstand (Windstau

(370cm+60cm)*0,89=382,7cm[9]

und Springtideanteil) kann nicht die Größe der

382,7cm–370cm=12,7cm

reinen Windstauhöhe (ohne Springtideerhöhung
und -reduzierung) unterschreiten. Weiterhin gilt
die Annahme, dass der nach der Reduzierung er-

Eine Springtideerhöhung von 60 cm wirkt sich

mittelte Gesamtwasserstand die mittleren Was-

bei einer Windstauhöhe von 370 cm zu Thw am

serstandsverhältnisse am jeweiligen Pegel nicht

Pegel Cuxhaven unter den oben genannten An-

unterschreiten kann.

nahmen mit 12,7 cm auf den Wasserstand aus.

Anhand der genannten Parameter ergibt sich fol-

Die Anwendung dieses Ansatzes ermöglicht

gende Anwendung:

Aussagen über den Springtideeinfluss bei extremen Ereignissen. Aussagen zu einer stufenweisen Entwicklung, wie sie beispielsweise in der

(WindstauThwmax+Springtideerhöhung)*Faktor

Untersuchung von DICK & MÜLLER-NAVARRA

derStauverschiebungTnwzuThw=

(2000) getroffen werden, können über den hier

ReduzierteWasserstandserhöhung[7]

beschriebenen Ansatz in einer solchen Form
nicht erbracht werden.

ReduzierteWasserstandserhöhung–
WindstauThwmax=

Die Vergleichbarkeit der hier erarbeiteten Ergeb-

Reduzierter,wirksamerSpringtideanteil[8]

nisse mit denen der genannten numerischen
Untersuchung, die im selben Wertebereich liegen, stützt die Anwendbarkeit des oben geschil-

Die Auswertung der Analyse zu den Wirkungs-

derten Ansatzes. Bei der Anwendung des hier

zusammenhängen

Windstauhöhe,

beschriebenen Ansatzes gilt es herauszustellen,

Tidephase und entsprechender Windgeschwin-

dass eine Berücksichtigung der physikalischen

digkeit (Kapitel 6.3.3) ergibt für den Fall einer

Abhängigkeiten zwischen Wasserstandserhö-

schweren Sturmflut am Pegel Cuxhaven mit

hung und wirksamem Springtideanteil erfolgt.

Windgeschwindigkeiten größer 20 m /s eine Ver-

Sowohl durch die Reduzierung der Springtide-

schiebung des Stauwertes von Tnw zu Thw von

erhöhung unter Berücksichtigung des gesam-

zwischen
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ten, erhöhten Wasserstandes (Windstau- und

Innerhalb des zweidimensionalen Modells (Git-

Springtidekomponente) als auch durch die Ver-

terabstand 10 km) erfolgt die Anregung durch

wendung eines veränderbaren Verschiebungs-

die Faktoren Gezeiten, Wind- und Luftdruck-

faktors (Stau zu Tnw : Stau zu Thw), der die Wir-

prognosen vom DWD, Oberwassereintrag und

kung der Tide und des Windes entsprechend der

Fernwellen. Der jeweilige Windstau für das

Wasserstandshöhe berücksichtigt, werden die

Sturmflutereignis wird sowohl mit den origina-

hydrodynamischen Gegebenheiten in den An-

len Windfelddaten als auch mit modifizierten

satz integriert.

Windfeldern des DWD berechnet. Zusätzlich zur
Modifikation der Windfelder wird ein räumlicher
und zeitlicher Versatz der Zugbahnen des AnatolSturmftiefs vorgenommen.

7.3.3V
 ergleichmitdernumerischen
Modellierung
Die Frage, in welchem Ausmaß die Springtide

Im Zusammenhang mit den im vorliegenden Be-

bei einer Sturmflut den Wasserstand erhöht,

richt vorgestellten Untersuchungen zur Wirkung

wird auch von DICK & MÜLLER-NAVARRA

der Springtide bei einem schweren Sturmfluter-

(2000) und MAYERLE et al. (2010) mithilfe der

eignis soll auf den Untersuchungsschritt zum

numerischen Modellierung geprüft. Grundlage

Einfluss der Springtide von DICK & MÜLLER-

bildet hier die Sturmflut Anatol vom 3.12.1999

NAVARRA (2000) näher eingegangen werden.

(s. Tab. 11).

Zum Zeitpunkt von Anatol lagen Nipptide-Verhältnisse vor (GÖNNERT & MÜLLER-NAVARRA

In der Fallstudie von DICK & MÜLLER-NAVAR-

2000). Der Windstau über mittlerem Hochwas-

RA (2000) zum Sturmflutereignis am 3. 12. 1999

ser lag bei der Ausgangswindlage bei 310 cm.

wird das operationelle Windstaumodell des BSH

In dem Jahreskollektiv der astronomischen Vo-

zur Untersuchung verwandt. Die Fallstudie un-

rausberechnungen 1999 lag eine Springtide von

tersucht sowohl den Einfluss des Windschubko-

44 cm vor. Diese ließen DICK& MÜLLER-NA-

effizienten als auch die Auswirkung der Anwen-

VARRA ins System einschwingen und überlager-

dung modifizierter Windfelder und den Einfluss

ten sie mit dem Wind von Anatol am 3.12.1999.

der Gezeiten auf den Windstau. Wenngleich es

Von den 44 cm Springerhöhung hatten nunmehr

sich bei der genannten Untersuchung um ein

nur 14 cm einen Einfluss auf die Wasserstands-

Extremereignis handelt, können keine Angaben

erhöhung, woraus sich in der Simulation ein Ge-

zur Eintrittswahrscheinlichkeit gemacht werden.

samtwasserstand von 324 cm ergab. Im Falle

Windstau

+Springerhöhung44cm
(Auswirkungincm)

+Springerhöhung44cm
(Auswirkungin%)

Wstauursprung 3,10 m

= + 14 cm

= + 31 %

Wstausüd 3,75 m

= + 12 cm

= + 27 %

Wstausüd / Zeit 4,0 m

= + 7 cm

= + 16 %

Tab. 11: Numerischen Modellierung zum Einfluss der Springtide von DICK & MÜLLER-NAVARRA (2000)
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eines verstärkten Windes durch Verlegung der

Die Untersuchungen von MAYERLE et al. (2010)

Zugbahn nach Süden erhöht sich der Stauwert

im Rahmen einer Sensitivitätsstudie zur Physik

um 65 cm (Wasserstand 375 cm), unter zusätzli-

von Sturmfluten in der Deutschen Bucht umfas-

cher Berücksichtigung der Springtide ergab sich

sen ebenfalls die Analyse des Springtideeinflus-

ein zusätzlich erhöhter Wasserstand mit einer

ses. Grundsätzlich wurde in der genannten Un-

Höhe von 387 cm; die Springtideerhöhung ver-

tersuchung mit hydrodynamisch-numerischen

mindert sich in diesem Fall um weitere 2 cm

Modellen gearbeitet, die einheitlich auf dem von

auf nunmehr 12 cm. Bei einer Verschiebung des

Delft Hydraulics entwickelten Modellsystem

Windfeldes um 3 Stunden in Richtung Tidehoch-

Delft3D basieren. Das verwendete Modellsys-

wasser erhöht sich der Windstau um weitere

tem besteht dabei zunächst aus einer „Down-

25 cm auf ein Windstaumaximum von 400 cm.

scaling-Sequenz“. Innerhalb dieser werden aus

Durch die zusätzlich in die Modellierung einbezo-

einem geringer auflösenden (10 km) Continen-

gene Springtide wurde ein Gesamtwasserstand

tal Shelf Model (CSM), das die großräumige

von 407 cm erreicht – die Springtidewirkung

Strömungsverteilung im Nordostatlantik und

vermindert sich damit auf 7 cm. Hintergrund ist,

der Nordsee abbildet und an seinen offenen

dass damit die maximalen Windgeschwindigkei-

Rändern sowohl durch 11 astronomische Kon-

ten so verschoben werden, dass ihre Maxima

stituenten sowie zeitlich und räumlich variable

nunmehr direkt effektiv auf den Pegel Cuxhaven

Wind- und Druckfelder angetrieben wird, die

zu Thw wirken. Deutlich zeigt sich also, dass die

Randwerte für ein German-Bight-Model (GBM)

täglichen Ungleichheiten in ihrer Größenord-

mit einer mittleren Auflösung von 1 km erzeugt.

nung abnehmen, je höher die Windgeschwindig-

Zur Verifizierung des Modellsystems wird die

keit ist und demzufolge, je höher der durch den

Bathymetrie des Nordseegebietes aus zeitna-

Windstau verursachte Wasserstand ist.

hen Untersuchungen hinzugezogen. Der meteorologische Antrieb der Modelle erfolgte über

Werden die Anteile in den einzelnen Szenarien

Wind- und Luftdruckdaten aus dem im Rah-

verglichen, zeigt sich, dass die prozentuale Er-

men des Projektes PRISMA (LUTHARDT 1987)

höhung des Windstaus durch Verschiebung des

entstandenen Datensatz (zeitliche Auflösung:

Tiefdruckgebietes und damit Erhöhung der Wind-

3 Std, räumliche Auflösung: 42 km). Zur verbes-

geschwindigkeit nicht zu einer vergleichbaren pro-

serten Durchführung der angestrebten Isolation

zentualen oder linearen Verminderung des astro-

und Überlagerung unterschiedlicher Sturmflut-

nomischen Anteils führt. Das bestätigt, dass die

prozesse in der Nordsee wurde ein North-Sea-

einzelnen Faktoren unabhängig interagieren, auch

Modell (NSM) zwischen das CSM und das GBM

wenn sie vom Grundsatz den Regeln der langen

integriert. Am Rand des Nordseemodells gehen

Wellen folgen. Zu erklären wäre dies mit den

die Werte der dort vorliegenden CSM-Modellie-

unterschiedlichen Phasenlängen. Deutlich wird

rung ein und es erzeugt Wasserstandswerte für

jedoch, dass der Springtideeinfluss abnimmt, je

den Bereich des GBM (für die räumliche Dimen-

höher die Windgeschwindigkeit wird und damit

sion s. Abb. 28).

verbunden, je höher der Wasserstand ist.
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Abb. 28: Räumliche Dimension des Modelsystems nach MAYERLE et al. (2010)

Werden die Untersuchungen von MAYERLE et

nicht eindeutig klären. Werden die Ergebnisse

al. (2010) für die Betrachtung des Springtide-

über mittlere Tideverhältnisse berechnet, so

einflusses mit herangezogen, so zeigt sich ein

entsprechen sich die modellierten Höhen der

etwas anderes Bild als in den oben vorgestell-

Sturmflut mit 319 cm über MThw sehr gut, nicht

ten Untersuchungen. Für die gleiche Sturmflut

jedoch die Erhöhung durch Springtideeinfluss.

Anatol vom 3.12.1999 und für die Sturmflut

Bemerkenswert ist jedoch, dass die Windstau-

vom 23.2.1967 wird wiederum eine Springtide

höhe und Wasserstandhöhe keinen Einfluss ha-

als Grundvoraussetzung angenommen. Es zeigt

ben, im Gegenteil, beim höchsten Wasserstand

sich, dass sich die Springtide von angenom-

1976 ist der noch erkennbare Springanteil sogar

menen 39 cm im Wasserstand einer schweren

am höchsten. Das lässt darauf schließen, dass

Sturmflut mit 71 – 92 % auswirkt (Tab. 12). Die

es sich hier mehr um die Modellungenauigkeit

Unterschiede in der Modellierung lassen sich

und weniger um die Springwirkung handelt.
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Datum

Wasserstandbei
mittlerenTideverhältnissen

Wasserstand
beiSpringtideverhältnissen

Differenz

Reduzierter
Anteilder
Springtide

3. 12. 1999

NN + 4,67 m

NN + 5,00 m

33 cm

92 %

23. 2. 1967

NN + 4,67 m

NN + 4,98 m

31 cm

79 %

3. 1. 1976

NN + 5,25 m

NN + 5,61 m

36 cm

92 %

Tab. 12: Numerische Modellierung zum Einfluss der Springtide von MAYERLE et al. (2010)

Zusammenfassung:

nes Dreisatzes die Wirkung eines maximalen

•

Der Windstau erreicht bei Hochwasser eine

Springtideanteils von 60 cm in Cuxhaven er-

Höhe von 60 – 90 % der Höhe bei Niedrig-

mittelt. Der dabei zugrunde liegenden Annah-

wasser. Dabei wird die Höhendifferenz mit

me entsprechend, dass die Reduzierung des

zunehmender Windgeschwindigkeit geringer;

Springtideeinflusses der Reduzierung des

bei 20 – 25 m / s erreicht der Windstau bei

Windstaus entspricht, ergibt sich im Fall der

Hochwasser bis zu 90 % der Höhe bei Nied-

Sturmflut vom 3. 1. 1976 eine Wirkung des

rigwasser.

60 cm hohen Springanteils von 12,7 cm (bei

Demgegenüber verliert mit zunehmenden

einer Windstauverschiebung von 89 %).

•

Windgeschwindigkeiten der Einfluss der täglichen Ungleichheiten auf die Windstaubildung
gegenüber dem Windeinfluss an Größe. Der
Einfluss der astronomischen Ungleichheiten

•

7.3.4SchlussfolgerungenfürdieBerechnung
desEinflussesderSpringtide

nimmt somit mit zunehmendem Wasser-

Wird eine Sturmflut generiert, bei der ein bisher

stand und der einhergehenden Erhöhung des

eingetretener Windstau mit einer Springtide zu-

Windstaus ab.

sammentrifft, stellt sich die Frage, ob die peri-

Die prozentuale Erhöhung des Windstaus

odische Springtideauslenkung von 60 cm auch

durch räumliche Verschiebung des Tiefdruck-

tatsächlich den Wasserstand in der Summe um

gebietes und damit Erhöhung der Windge-

diese 60 cm erhöhen wird. Somit ist es das Ziel,

schwindigkeit führt nicht zu einer vergleichba-

einen Wert zu ermitteln, der die Springerhöhung

ren prozentualen oder linearen Verminderung

bei einem sehr hohen Windstau erfasst.

der astronomischen Ungleichheit. Das bestä-

•

tigt, dass die einzelnen Faktoren unabhängig

Hierzu wurden vier verschiedene Methoden

interagieren, auch wenn sie vom Grundsatz

angewendet, um die nicht-linearen Effekte he-

den Regeln der langen Wellen folgen. Zu er-

rauszuarbeiten (Tab. 13). Grundlage bildet die

klären wäre es mit den unterschiedlichen

Berechnung der astronomischen Tidekurve über

Phasenlängen.

ein harmonisches Verfahren. Durch Vergleich des

Unter Anwendung der herausgearbeiteten

Windstaus – berechnet über die astronomische

Zusammenhänge

Windeinfluss

Tide und über die mittlere Tide – mit dem Effek-

und Windstauentwicklung wird anhand ei-

tivwind lässt sich erkennen, welche Bezugstide

zwischen
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die genauere Berechnungsgrundlage liefert.

schwindigkeit abnimmt. Bei den hier betrachte-

Über Kreuzkorrelation zeigt sich, dass die peri-

ten Wasserstandshöhen wird er eine nur geringe

odische Auslenkung sowohl im Maximum als

Höhe einnehmen. Bei DICK & MÜLLER-NAVAR-

auch im Verlauf des Windstaus eine Rolle spielt,

RA (2000) zeigt sich bei einer Ausgangsspringt-

allerdings keine sehr große. Das entspricht den

ideerhöhung von 44 cm je nach Windstauhöhe

Ergebnissen der numerischen Modellierung von

eine Wirkung der Springtide in der Größenord-

DICK & MÜLLER-NAVARRA (2000), die aufzei-

nung von 7 – 14 cm bzw. 16 – 31 %. Diese Re-

gen konnten, dass der Einfluss der periodischen

duzierung würde bei 60 cm Ausgangsspringtide

Ungleichheit abnimmt, je größer der Windstau

eine Auswirkung auf den Gesamtwasserstand

ist, und in der Summe recht gering ausfällt.

in Höhe von 7,5 – 18 cm ergeben. Um den ver-

Auch die Untersuchung zur Höhenzunahme

gleichbaren Anteil herausarbeiten zu können,

des Windstaus bei Hochwasser in Relation zum

werden die Windstauhöhen verglichen. Bei der

Niedrigwasser (Kap. 6.3.3) spiegelt die Zunah-

Windstauhöhe von 375 cm, die dort verwendet

me des Einflusses des Windes bei ansteigender

wird, verbliebe ein Springtideanteil von 27 % (=

Windgeschwindigkeit gegenüber allen anderen

16,2 cm). Bei einer Erhöhung des Windstaus, im

Einflussfaktoren wider.

hier dargelegten Fall um den Fernwellenanteil
(s. Kap. 8.4) auf 450 cm, müssten nach DICK &

Werden

die

Ergebnisse

zusammengefasst,

MÜLLER-NAVARRA (2000) 16 %, entsprechend

bestätigen sie die Arbeitshypothese, dass der

einer Springtideerhöhung von 60 cm = 9,5 cm,

Springtideeinfluss mit zunehmender Windge-

angenommen werden.

VorgehensweiseTide

Ergebnisse

Anwendungauf
astronomischeUngleichheit
von60cminVerbindungmit
Windstau1976

Statistik

Periodische Ungleichheit ist erkennbar, geringfügig
jedoch geringfügig

Höhenzunahme des

15 – 20 m / s: 78 % Windstau bei Thw

geringfügig

Windstaus durch Windzunahme bei

20 – 25 m / s : 85 % Windstau bei Thw (ca. 10 – 20 %)

Thw in Relation zum Tnw
Dreisatzberechnung

Windstauverschiebung von 89 % am

1976: 12,7 cm

Theor. Grundlage: Springtide reduziert 3. 1. 1976
sich entsprechend Windstau von Tnw
nach Thw (auf 60 – 90 %)
Numerische Modellierung Dick &

Je nach Wasserstandshöhe verbleiben bei Windstau 1976: 16 cm

Müller-Navarra

von der Springerhöhung 16 – 31 %

bei Windstau 1976 + Fernwelle 9,5 cm

Tab. 13: Ergebnisse der Methoden zur Erfassung der nicht-linearen Effekte zwischen Tide und sehr hohem Windstau
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Aufgrund der dargelegten Analysen würde eine

vorbei in Richtung Norwegen zieht. Die Fernwel-

sehr schwere Sturmflut mit hohen Wasserstän-

le bewegt sich dann entgegen dem Uhrzeiger-

den durch eine Springtide eine Wasserstands-

sinn entlang des Küstenverlaufs von Aberdeen

erhöhung von 10 – 13 cm erfahren. Es ist davon

über Immingham und entlang der west- und ost-

auszugehen, dass der Springtideeinfluss bei

friesischen Küste nach Cuxhaven (ANNUTSCH

einer sehr hohen Sturmflut im unteren Bereich

1977) und überlagert sich der Gezeitenwelle.

der ohnehin relativ geringen Spanne liegen wird.
Weiterhin weist die Numerik an dieser Stelle

MethodischesVorgehen

aufgrund der langjährigen Erfahrung, die in das

Wird eine Fernwelle mit einem sehr hohen

verwendete Modell des BSH (DICK & MÜLLER-

Windstau überlagert, ist davon auszugehen,

NAVARRA 2000) eingeflossen ist, eine hohe

dass sich ihr Einfluss auf den Wasserstand nicht

Plausibilität auf, weshalb diesem Ergebnis der

in der vollen Höhe ausprägen wird. Es stellt sich

Vorzug vor der Verwendung eines arithmeti-

die Frage, wie sehr der Wasserstand durch eine

schen Mittelwerts gegeben wird. Da Millimeter-

Fernwelle, die ohne Staueffekt etwa 1,10 m in

angaben in den Bereich der Pegelmessungenau-

Cuxhaven erreicht, erhöht wird.

igkeiten fallen, muss beachtet werden, dass in
diesem Bereich Scheingenauigkeiten auftreten

Anhand der Wasserstände oder Reststauhöhen

können. Es wird deshalb auf 10,0 cm aufgerun-

allein ist das nicht möglich. Es muss geprüft wer-

det. Die Ungenauigkeit liegt damit bei 10 cm

den, wie sich die Fernwelle zwischen Aberdeen

-0,5 / + 2,7 cm.

und Cuxhaven verändert. Hierbei ist zu unterscheiden, ob es sich um eine Fernwelle handelt,

Ergebnis:

die gemeinsam mit einer Sturmflut auftritt, oder

DieBemessungsfluterhälteinenZuschlag

eine Fernwelle, die ohne Sturm über der Nord-

fürdieperiodischeUngleichheitvon10cm.

see vorkommt. Hierfür werden folgende Arbeits-

DieSchwankungsbreitederSturmflutkom-

schritte vorgenommen:

ponenteperiodischeUngleichheitliegtbei
10 – 13cm.

1. Es werden die Zugbahnen der Tiefdruckgebiete untersucht und geprüft, ob diese zur Bildung einer Fernwelle geführt haben können.

8 Fernwelle

2. Es wird die Höhenentwicklung der Fernwel-

Fernwellen (external surges) entstehen im Nord-

le von Aberdeen nach Cuxhaven untersucht

atlantik durch Änderungen des statischen Dru-

und diese in Zusammenhang mit den Zug-

ckes an der Meeresoberfläche und Windschub

bahnen gestellt.

(SCHMITZ 1965). Der Transport einer solchen ex-

3. Die Abhängigkeit der Höhenentwicklung von

ternal surge vom Atlantik in die Nordsee erfolgt

der Zugbahn der Zyklone und vom Einfluss

bevorzugt, wenn ein intensives Tiefdruckgebiet

zusätzlicher meteorologischer Effekte über

aus dem Seegebiet südlich von Grönland und Is-

der Nordsee wird geprüft.

land schnell nach Osten, nördlich an Schottland
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DieDatengrundlage

1 hPa Luftdruckunterschied 1 cm Wasserstands-

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-

änderung angesetzt werden kann.

phie (BSH) hat für den Zeitraum von 1971 bis
1995 die Wasserstände in Aberdeen und Im-

Rst=dH–Tst–dP[12]

mingham aufgezeichnet, wobei von 1974 – 1978
keine Daten vorliegen. Mithilfe der für die Pegel
berechneten astronomischen Hoch- und Niedrig-

Diese Beziehung gilt sowohl für Hoch- als auch

wasserstände wurde beim BSH aus den beob-

für Niedrigwasser. Dabei ist der Tabellenstau

achteten Pegeldaten der Windstau zu Hoch- und

(Tst) jener Stau, den das BSH für Windrichtung

Niedrigwasser bestimmt.

und Windgeschwindigkeit (in kn) 3,5 h vor Eintritt des Hoch- und Niedrigwassers berechnet,

Dieser Stau wird über eine Mittelwertbildung ge-

also der „reine Windstau”.

glättet, um die täglichen Wasserstandsschwankungen und astronomischen Einflüsse zu elimi-

Die so ermittelten Werte für Aberdeen, Imming-

nieren. Der Mittelwert des Staus wird aus den

ham und Cuxhaven werden alle 6 h aufgetragen.

Stauwerten zweier zeitlich aufeinanderfolgen-

Um eine zeitliche Vergleichbarkeit der Staudaten

der Ereignisse berechnet und anschließend alle

für Aberdeen und Immingham mit dem berech-

sechs Stunden aufgetragen:

neten Reststau in Cuxhaven zu erreichen, wird
eine zeitliche Verschiebung vorgenommen. Die

M=SHW+SNW[11]
2
=MittelwertdesStaus,

Daten von Aberdeen werden 15 Stunden später aufgetragen, als sie eingetreten sind. Dieser
vom BSH angenommene Zeitunterschied ist ein



wobei

M





SHW =StaubeiHw,

wenig länger als die Eintrittszeitdifferenz einer





SNW =StaubeiNwist.

Fernwelle zwischen Aberdeen und Cuxhaven,
die bei 13 – 14 Stunden liegt (GÖNNERT 2003).
Zwischen Immingham und Cuxhaven liegt nach

Für den Pegel Cuxhaven wird dagegen der Rest-

KOOPMANN (1962b) die Eintrittszeitdifferenz

stau bestimmt, also der Stau, der nicht durch die

des Peaks bei ca. 7 Stunden.

Wirkung des Windes und des Luftdrucks im Küstenvorfeld erklärt werden kann. Dafür wird eben-

Die Stauhöhen in Aberdeen und Immingham wer-

falls die Differenz zwischen eingetretenem und

den als Indikator für das Auftreten von Fernwellen

vorausberechnetem Wasserstand berechnet,

verwendet. Da aus ihnen der „reine Windstau“

was dem Windstau entspricht (s. Kap. 4.3.2). Zur

nicht herausgerechnet wurde, ist dieses Signal

Ermittlung des Reststaus wird vom Windstau

möglicherweise durch Windstau überlagert. Nach

(dH) der Tabellenstau (Tst) und der durch den

KOOPMANN (1962b) ist der Windstau bei Aber-

Luftdruck erzeugte Stau zum Zeitpunkt von

deen allerdings infolge der Wassertiefe als gering

Hoch- und Niedrigwasser minus 1015 hPa (dP)

und bei Immingham als mäßig anzusehen, sodass

abgezogen, wobei nach KOOPMANN (1962b) für

er an dieser Stelle vernachlässigt werden kann.
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Der ermittelte Reststau in Cuxhaven enthält ne-

JENSEN & MÜLLER-NAVARRA (2008) nennen

ben der Fernwelle noch weitere Einflussfaktoren.

neben der Temperaturdifferenz zwischen Luft

So nennt KOOPMANN (1962b) als Bestandtei-

und Wasser noch die Rauheit der Meeresober-

le der Reststaus neben der Schwallerhöhung

fläche durch Seegang als Faktoren, die das Wind-

(=Fernwelle) den Luftdruck und seine Schwankun-

profil und damit den Windstau beeinflussen.

gen (die den Wasserstand beeinflussen), die Böigkeit des Windes (die Einfluss auf den Windstau

Die aufgeführten möglichen Bestandteile des

hat) und Eigenschwingungen in der Querrichtung

Reststaus zeigen, dass der für Cuxhaven berech-

der Nordsee. Da mit der oben genannten Formel

nete Reststau nicht mit einer Fernwelle gleich-

der statische Luftdruck schon aus dem Reststau

gesetzt werden kann. Da die Anteile der übrigen

herausgerechnet wird, blieben somit neben der

genannten Bestandteile allerdings nicht quantifi-

Fernwelle noch die eventuell durch schnelle Luft-

ziert werden können, wird für die Untersuchung

druckänderungen erzeugten freien Wellen, die

von Fernwellen die gesamte Reststauhöhe her-

Auswirkungen der Böigkeit auf den Windstau und

angezogen. MÜLLER-NAVARRA & GIESE (1999)

die Eigenschwingungen der Nordsee im Reststau

haben mit einem anderen Verfahren die Fernwelle

enthalten. Nach HUBER (2000) ist die Bedeutung

aus dem Windstau herausgerechnet. Die für die

der Eigenschwingungen für die Wasserstandshö-

Anwendung des dort entwickelten Verfahrens not-

he in der Nordsee allerdings gering.

wendigen Parameter sind in der längeren Datenreihe der hier vorliegenden Arbeit nicht vollständig

ANNUTSCH (1977) unterscheidet bei der Erklä-

enthalten, sodass die beiden Verfahren nicht ver-

rung des Staus meteorologische Fernwirkungen

gleichend gegenübergestellt werden können. Die

und lokale meteorologische Einflüsse über der

Prüfung der Ergebnisse zeigte jedoch, dass die

Deutschen Bucht. Als Ursachen der lokalen Effek-

berechneten Fernwellenhöhen sich entsprachen

te nennt er den Wind (Richtung und Stärke), den

oder nur sehr geringfügig voneinander abwichen.

statischen Luftdruck, die zeitliche Änderung des
Luftdrucks (bei einer raschen zeitlichen Änderung

DefinitionvonFernwellen

des Luftdrucks können in der Nordsee freie Wellen

Bei Betrachtung der Stauberechnungen in Aber-

von bis zu 1 m Höhe entstehen), die Wassertem-

deen, Immingham und der Reststaukurve von

peratur und die Temperaturdifferenz zwischen Luft

Cuxhaven sind Schwingungen in Aberdeen und

und Wasser (je kälter die Luft und je größer die

Immingham in Höhe von ± 40 cm zu vernach-

Temperaturdifferenz, desto größer ist die Wirkung

lässigen, da sie von örtlichen meteorologischen

des Windes auf das Wasser). Somit wären im er-

Faktoren verursacht werden und daher nicht als

mittelten Reststau für Cuxhaven neben der Fern-

Fernwellen zu bezeichnen sind. Um das alltäg-

welle auch noch eventuelle freie Wellen, die durch

liche Rauschen durch Seegang, örtlichen Wind

zeitliche Änderungen des Luftdrucks hervorgeru-

etc. zu eliminieren, wird eine Fernwelle wie folgt

fen werden, sowie der Einfluss der Wassertem-

definiert (GÖNNERT 2003):

peratur und der Temperaturdifferenz zwischen Luft
und Wasser auf den „reinen Windstau“ enthalten.
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•
•
•

Sie muss in Aberdeen und in Immingham auf-

•

Vor dem Auftreten der Fernwelle muss ein Tief-

treten.

druckgebiet über dem Nordatlantik mit weni-

Stau in Aberdeen ≥ 40 cm.

ger als 1000 hPa Kerndruck aufgetreten sein

Geringfügig erhöhte Wasserstände ≥ 20 cm

und eine Zugbahn aufweisen, die die Entste-

werden berücksichtigt, wenn diese eine Was-

hung der Fernwelle verursacht haben kann.

serstandserhöhung unmittelbar nach bzw.

•

•

vor einer Fernwelle darstellen und somit ein

8.1FernwellenundGroßwetterlagen

deutlicher Zusammenhang mit der Fernwelle

Die Großwetterlagen (GWL) der Tage, an denen

nachzuweisen ist.

Fernwellen auftraten, können dem „Katalog der

Alle surges, die in Immingham niedrigere

Großwetterlagen Europas“ (GERSTENGARBE et

Werte als in Aberdeen erreichen, werden

al. 1999) entnommen werden. Die Bezeichnun-

nicht verwendet. Ausnahme bilden jene Fäl-

gen der in den 73 Fällen herrschenden GWL lau-

le, bei denen die Höhendifferenzen zwischen

ten: WZ (West zyklonal), WA (West antizyklonal),

hmaxAb und hmaxIm von ± 10 cm nicht über-

WW (winkelförmige Westlage), NWZ (Nordwest

schritten werden und sie somit hinsichtlich

zyklonal), SWZ (Südwest zyklonal), SWA (Süd-

ihres Charakters eindeutig als Fernwelle ein-

west antizyklonal), SA (Süd antizyklonal), HM

zuordnen sind.

(Hoch Mitteleuropa), BM (Hochdruckbrücke Mit-

Die Zeitdifferenz ∆T zwischen TmaxIm :

teleuropa), TRW (Trog Westeuropa), TRM (Trog

TmaxAb darf nicht größer als 5 h sein.

Mitteleuropa). In Kombination mit der Zugrichtung wird angegeben, ob Hoch- oder Tiefdruck-

Ergänzend erfolgte hier eine Prüfung der Wetter-

einfluss überwiegt (antizyklonal bzw. zyklonal).

lagen mit der Definition:

Abbildung 29 zeigt die Anzahl der Fernwellen in
Abhängigkeit von der herrschenden GWL.

Abb. 29: Anzahl der Fernwellen nach Großwetterlage
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Es ist deutlich zu erkennen, dass die meisten

tizyklonalen Variante der Westlage treten immer

Fernwellen bei der Wetterlage „West zyklonal“

noch viele Fernwellen auf. Ebenso sind bei den

auftreten. Diese GWL weist in Relation zu den

Wetterlagen „Südwest antizyklonal“ und „Hoch-

übrigen hier aufgeführten Großwetterlagen im

druckbrücke Mitteleuropa“ (ähnlich der Wetterla-

Zeitraum 1881 – 1997 die höchste Häufigkeit pro

ge „SWA“) mehrfach Fernwellen aufgetreten. In

Jahr auf. Sie ist typisch für Sturmtiefs, die ihre

Tabelle 14 sind diese vier Wetterlagen beschrie-

Zugbahn über die Nordsee oder Skandinavien

ben. Für die Entstehung der hier untersuchten

nehmen und damit Starkwindereignisse in der

Fernwellen muss folglich starker Tiefdruckein-

Nordsee auslösen können. Aber auch bei der an-

fluss über dem Nordatlantik herrschen.

GWL

WA

Beschreibung

In der nordwärts bis etwa 60° N vorgeschobenen atlantischen Frontalzone wandern
Einzelstörungen von Schottland über Südskandinavien hinweg in Richtung Baltikum.
Ihre Frontausläufer greifen nur zeitweise und oft abgeschwächt auf Mitteleuropa über.
Das steuernde Tief liegt meist nördlich von 65° N bei Island; das mit seinem Kern nördlich
der Inselgruppe liegende Azorenhoch reicht mit einem Keil bis weit ins südliche Mitteleuropa hinein.

WZ

Die Frontalzone liegt zwischen 50° und 60° nördlicher Breite. Tiefdruckgebiete wandern
vom Seegebiet westlich von Irland nördlich der Britischen Inseln und der Nord- und
Ostsee bis nach Osteuropa und biegen dann, besonders im Winter, nach Nordosten
um. Das steuernde Zentraltief liegt meist nördlich von 60° N, so dass über dem Nordatlantik tiefer Luftdruck herrscht. Das in normaler Lage befindliche Azorenhoch reicht
meist mit einem Ausläufer bis nach Südfrankreich oder sogar bis in den Alpenraum

SWA

Über Südeuropa und Westrussland liegt eine Hochdruckzone. Zwischen diesem und
einem Tiefdrucksystem über dem mittleren Nordatlantik und dem westlichen Nordmeer
erstreckt sich eine von SW nach NE gerichtete Frontalzone, die vom Seegebiet südwestlich
Irland bis ins Baltikum reicht.
Die nordostwärts ziehenden Störungen streifen nur das westeuropäische Küstengebiet,
während der größte Teil Mitteleuropas unter antizyklonalem Einfluss steht.

BM

Zwischen einem nördlich bis nordöstlich der Azoren liegenden Subtropenhoch und
einem osteuropäischen Hoch besteht über Mitteleuropa hinweg eine brückenförmige
Verbindung. Nördlich der Hochdruckbrücke verläuft eine von West nach Ost gerichtete
Frontalzone, in der Einzelstörungen nach Osten ziehen und mit ihren Kaltfronten zeitweise
die Brücke durchbrechen. Über dem Mittelmeer herrscht bis in die Höhe tiefer Luftdruck.

Tab. 14: Beschreibung ausgewählter Großwetterlagen (nach GERSTENGARBE et al. 1999)
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Abb. 30: Anzahl der Fernwellen < 48 cm und ≥ 48 cm nach Großwetterlage

Da die Wetterlagen, die besonders häufig mit

Fernwellen stehen somit meist mit einer über-

dem Auftreten von Fernwellen in Verbindung

wiegend zyklonalen Westlage über Mitteleuropa

stehen, zudem jene Wetterlagen sind, bei denen

in Verbindung. Die Großwetterlage scheint dem-

häufig Sturmfluten auftreten, ist ein Zusammen-

nach Einfluss auf die Entstehung der Fernwelle,

treffen von Sturmflut und Fernwelle schon von

nicht aber auf ihre Höhe in Cuxhaven zu haben.

der Wetterlage her sehr wahrscheinlich.

Nach der Untersuchung der Großwetterlagen
sollen im Folgenden die ursächlichen Tiefdruck-

Eine Untersuchung der Anzahl der Fernwellen

gebiete und ihre Zugbahnen analysiert werden.

in Abhängigkeit von der herrschenden GWL, unterteilt nach Höhe des gemessenen Reststaus
(s. Abb. 30), zeigt, dass sowohl bei überdurchschnittlich als auch bei unterdurchschnittlich ho-

derTiefdruckgebiete

hem Reststau in Cuxhaven in den meisten Fäl-

Für die Untersuchung der Bedingungen für das

len Westwetterlagen, besonders die zyklonale

Einschwingen einer Fernwelle in die Nordsee

Variante, der Auslöser waren. Bei den Fernwel-

wurden die Zugbahnen der Tiefdruckgebiete

len mit unterdurchschnittlicher Höhe geht jedoch

über dem Nordatlantik und Europa dargestellt,

der Anteil der Wetterlage „West antizyklonal“ im

auf welche die identifizierten Fernwellen im

Vergleich zu den hohen Fernwellen deutlich zu-

Zeitraum 1971 – 1995 zurückgeführt werden

rück, während die übrigen Wetterlagen stärker

können. Die Zugbahnen wurden aus Reanalyse-

vertreten sind.

Wetterkarten des amerikanischen Wetterdiens-
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8.2FernwellenundursächlicheZugbahnen

tes „National Centers of Environmental Predici-

zu entwickelnde Bemessungsflut herangezogen

tion“ (NCEP) rekonstruiert (ENDERS 2009). Die

wird, ist auf eine solche ostwärtige Zugbahn

Auswertung dieser Zugbahnen ergab, dass Fern-

über Großbritannien zurückzuführen (vgl. LAMB

wellen bevorzugt auftreten, wenn ein intensives

1991).

Tiefdruckgebiet mit einem Luftdruck deutlich
unter 1000 hPa aus dem Seegebiet südlich von

Abbildung 31 zeigt ein typisches Beispiel für eine

Grönland und Island schnell nach Osten, nördlich

Zugbahn, die zur Entstehung einer Fernwelle im

an Schottland vorbei in Richtung Norwegen zieht.

Atlantik führt, die in die Nordsee transformiert

Dies bestätigt die Ergebnisse von SCHMITZ et

wird. Die letzte eingezeichnete Position des Tief-

al. (1988), die eine in relativ hohen Breiten verlau-

kerns ist dem Zeitpunkt am nächsten, an dem das

fende östliche Zugbahn eines Tiefdruckgebiets

Reststaumaximum in Cuxhaven eingetroffen ist,

aus dem Seegebiet zwischen Irland und Island

sodass die Wettersituation in den 36 Stunden vor

nach Mittelnorwegen als besonders geeignet

dem Eintreffen der Fernwelle in Cuxhaven deutlich

für den Verlauf einer external surge vom Atlan-

wird. In diesem Fall trat der maximale Reststau-

tik in die Nordsee identifizierten. Eine Zugbahn,

wert am 3. 11. 1971 um 14 Uhr in Cuxhaven auf.

die südostwärts über Schottland hinwegführt,
scheint ihnen zufolge den Einlauf einer Fernwelle

Es treten aber auch Fernwellen auf, wenn Tiefdruck-

in die Nordsee eher zu behindern. Die Sturmflut

gebiete sehr langsam ziehen oder stationär werden.

vom 3. / 4.1.1976, die als Grundlage für die hier

Die Fernwellen erreichen allerdings in der Regel bei

02.11. 12:00
!
(
980 hPa

02.11. 00:00

!
(
995 hPa

03.11. 00:00
!
(
965 hPa

=

03.11. 12:00
!
(
965 hPa

Position des Tiefkerns

02.11. 00:00 = Datum und Uhrzeit (GMT)
995 hPa =

Luftdruck im Tiefkern

Abb. 31: Zugbahn eines Tiefdruckgebiets, durch das es zu einer Fernwelle in der Nordsee kam
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relativ schnell ostwärts ziehenden Tiefs aufgrund

und eine Fernwelle produziert, zieht das zwei-

des Resonanzeffekts (s. Kap. 4.3.3) höhere Werte.

te Sturmtief zeitlich so versetzt, dass Fernwellenpeak und Starkwindlage zeitgleich in Cux-

Bei Fernwellen, die zeitgleich mit einer Sturmflut

haven auftreten. Diese Situation kann auch

auftreten, lassen sich generell zwei verschiede-

umgekehrt vorkommen. Dann zieht zuerst das

ne Wettersituationen unterscheiden:

Sturmtief in die Nordsee, wird dort stationär
und verweilt so lange, dass ausreichend Zeit

1. Das Tief, in dessen Bereich ein Sturm über der

für den Transport des Peaks einer Fernwelle,

Nordsee auftrat, hatte zuvor bereits Fernwellen

die durch ein nachfolgendes Tief erzeugt wird,

verursacht, die in die Nordsee einlaufen. Fern-

vom Nordseerand nach Cuxhaven verbleibt.

wellenpeak und Sturmflutscheitel treten in der
Deutschen Bucht zeitgleich auf und überlagern

AnentsprechendenBeispielensolldas

sich. Dadurch wird der Sturmflutwasserstand

illustriertwerden:

am Pegel Cuxhaven zusätzlich erhöht. Das ist

Betrachtet man die Zugbahnen der Tiefdruck-

der häufigste Fall der Überlagerung, der so

gebiete in den Fällen, in denen Fernwellen und

auch bei der Sturmflut 1962 auftrat.

Sturmflut durch dasselbe Tief ausgelöst wurden

2. Es treten zwei Tiefdruckgebiete auf. Während
das erste zeitlich vor dem Sturmtief durchzieht

21.01. 12:00
!
(
960 hPa

und zeitgleich auftraten, zeigt sich, dass diese
meist auf relativ südlicher Bahn ziehen.

22.01. 00:00
!
(
955 hPa

22.01. 12:00
!
(
955 hPa

=

23.01. 00:00
!
(
960 hPa

Position des Tiefkerns

21.01. 12:00 = Datum und Uhrzeit (GMT)
960 hPa =

Luftdruck im Tiefkern

Abb. 32: Zugbahn eines Tiefdruckgebiets, durch das es zum zeitgleichen Eintreten von Fernwellen und Sturmflut kam
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In Abbildung 32 ist ein Beispiel für eine solche

4.1.1983 um 15 Uhr erreichten. Zeitlich versetzt

Zugbahn dargestellt. In diesem Fall trat der höchs-

zog ein weiteres Sturmtief vom sog. Jütland-

te Windstau bei Cuxhaven ca. 3 Stunden vor TNW

Typ (s. Kap. 4.1) über Großbritannien hinweg

auf. Das Tiefdruckgebiet verursachte neben der

ostwärts, auf das die am selben Tag auftreten-

Fernwelle mit seinem Sturmfeld eine Sturmflut.

de Sturmflut zurückzuführen ist. Der höchste

Das über die Nordsee ziehende Tiefdruckgebiet

Windstau von 220 cm trat am 4.1.1983 um 17:25

bewirkt dort Wasserstandänderungen, die durch

Uhr auf, also nur wenig später als der gemesse-

die Temperaturdifferenz zwischen Luft und Was-

ne Fernwellenpeak.

ser, die Böigkeit usw. (s. Kap. 8, Abschnitt „Die
Datengrundlage“) besonders hoch ausfielen.

Es ist demzufolge davon auszugehen, dass das
Zusammentreffen einer Fernwelle mit einer

Eine Situation, in der Sturmflut und Fernwelle

Sturmflut sowohl von zwei Tiefdruckgebieten

durch zwei verschiedene Tiefdruckgebiete aus-

ausgelöst werden kann als auch von einem.

gelöst wurden, ist in Abbildung 33 dargestellt.

Infolgedessen werden die Fernwellen bezüg-

Bei diesem Ereignis trat zuerst das Tief auf, das

lich ihrer Höhe und Zugbahn überprüft, um den

für die Entstehung von Fernwellen im Atlantik

höchsten Effekt beim Zusammentreffen von

sorgte, die ihren Peak am Pegel Cuxhaven am

Sturmflut und Fernwelle zu erreichen.

!
(

Stationäres Tiefdruckgebiet: ca. 960 bis 970 hPa
04.01. 00:00
!
(
965 hPa

03.01. 12:00
!
(
965 hPa
03.01. 00:00
!
(
975 hPa
04.01. 12:00
!
(
990 hPa
04.01. 00:00
!
(
1005 hPa

=

Position des Tiefkerns

03.01. 12:00 = Datum und Uhrzeit (GMT)
965 hPa =

Luftdruck im Tiefkern

Abb. 33: Zugbahnen zweier Tiefdruckgebiete, die zum zeitgleichen Auftreten von Sturmflut und Fernwelle am
Pegel Cuxhaven führten
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8.3HöhenentwicklungzwischenAberdeen
undCuxhavensowieAbhängigkeitvon
denZugbahnen

1. Auswahl der höchsten Reststauhöhe in Aberdeen und Cuxhaven
2. Analyse der Zugbahn in Hinblick darauf, ob

Im Folgenden werden die Kriterien dargestellt,

diese neben der Fernwelle auch eine Sturm-

die bei der Auswahl einer im Sturmflutfall ent-

flut erzeugt hat.

scheidenden Fernwelle verwendet werden. Der
Untersuchungsansatz der nicht-linearen Überla-

Kriterium für die gesuchte Zugbahn ist, dass sie

gerung der einzelnen Komponenten macht deut-

keine Sturmflut verursacht hat und möglichst

lich, dass es erforderlich ist, die Entwicklung

keine deutlich ersichtlichen zusätzlichen Aus-

einer Fernwelle zwischen Aberdeen und Cuxha-

wirkungen auf den Wasserstand der Nordsee

ven sowohl unabhängig von einer Sturmflut als

hat. Dies ermöglicht eine Kombination mit dem

auch in Verbindung mit einer Sturmflut zu un-

Sturmtief, dass am 3. / 4.1.1976 eine Sturmflut

tersuchen. Anschließend an die Darstellung der

mit einem Windstau von 370 cm am Pegel Cux-

Ausgangsüberlegungen werden die Ergebnisse

haven ausgelöst hat, der für die Bemessungs-

der Untersuchung von Höhe und Häufigkeit bis-

sturmflut zugrunde gelegt wird (s. Kap. 6.4). Das

her aufgetretener Fernwellen dargestellt.

Tiefdruckgebiet, das die für die Bemessung relevante Fernwelle auslöst, muss eine möglichst

KriterienzurAuswahlderfüreineSturmflut

weit im Norden verlaufende Zugbahn haben, um

entscheidendenFernwelle

eventuelle Auswirkungen auf die Nordsee aus-

Ein Zusammentreffen von Fernwelle und Sturm-

schließen zu können, die den am 3. / 4.1.1976

flut kann durch zwei Ausgangssituationen her-

aufgetretenen Windstau beeinflussen würden.

vorgerufen werden (s. Kap. 8.2):
Es sollte jedoch in einem späteren Schritt geprüft
1. Ein Tiefdruckgebiet löst Fernwelle und Sturmflut aus

werden, ob die Möglichkeit besteht, dass sich
aus der gewählten Sturmwetterlage bei gleicher

2. Sturmflut und Fernwelle werden durch zwei

Ausgangslage, aber geänderten Bedingungen in

verschiedene Tiefdruckgebiete ausgelöst

der Wetterlage, wie es im MUSE – Projekt entwickelt wurde, auch eine Situation hätte entwi-

Da das Tiefdruckgebiet, das den für die Bemes-

ckeln können, bei der das Tief der Sturmflut auch

sungssturmflut zugrunde liegenden Windstau

eine Fernwelle hätte initiieren können.

hervorgerufen hat, aufgrund seiner Zugbahn keine Fernwelle ausgelöst haben kann (s. Kap. 8.2),

Unter Anwendung dieser Ausgangsbedingungen

muss die auszuwählende Fernwelle von einem

zeigt sich, dass die Fernwelle vom 20.2.1990 mit

zweiten Tiefdruckgebiet erzeugt werden.

einer Ausgangshöhe in Aberdeen von 108 cm
am besten geeignet ist. Das die Fernwelle ver-

Für die Auswahl der korrekten Fernwelle zur Über-

ursachende Tief hat keine Sturmflut in der Deut-

lagerung mit dem Sturmflutereignis werden zu-

schen Bucht verursacht und die Zugbahn des

nächst die folgenden Arbeitsschritte durchgeführt:

Tiefs (Abb. 34) verläuft relativ weit nördlich.

106

Für Sie. Für Hamburg.

20.02. 12:00 !
(
950 hPa
20.02. 00:00
!
( 950 hPa
19.02. 12:00
!
(
19.02. 00:00
940 hPa
!
(
18.02. 12:00
950 hPa
!
(
965 hPa

=

Position des Tiefkerns

18.02. 12:00 = Datum und Uhrzeit (GMT)
965 hPa =

Luftdruck im Tiefkern

Abb. 34: Zugbahn des Tiefs, das die Fernwelle vom 20.2.1990 auslöste

Auswertung:

Die Auswertung von nicht-linearen Effekten auf

Die Frage, die sich nach Auswahl der Fernwelle

Sturmfluten ist bei dem ausschließlichen Vorhan-

ergibt, ist, welchen Beitrag zum Wasserstand

densein von Beobachtungsdaten ein recht kom-

die Fernwelle leistet, wenn sie mit einem sehr

plexes Unterfangen. Es wird deshalb zunächst die

hohen Windstau in Cuxhaven zusammentrifft.

Höhe und Häufigkeit bisher aufgetretener Fern-

Diesbezüglich wird angenommen, dass es bei

wellen analysiert, um dann die Entwicklungen zwi-

einer nicht-linearen Überlagerung der Fernwel-

schen den Pegeln Aberdeen, Immingham und Cux-

le mit einer Sturmflut zu einer Verringerung der

haven zu betrachten. Die Erkenntnisse werden in

Fernwelle kommt.

den Zusammenhang mit den Zugbahnen gestellt.

Ziel ist es, anhand der Daten die nicht-linearen

Im Zeitraum 1971 – 1995 (1974 – 1978: Datenlü-

Effekte herauszuarbeiten und den Einfluss der

cke) traten 73 Fernwellen auf. Abbildung 35 gibt

Überlagerung von Fernwelle und Windstau bei

einen Überblick über die Häufigkeiten der beim

Tidehochwasser auf die Fernwellenhöhe festzu-

Auftreten einer Fernwelle gemessenen Rest-

stellen.

stauhöhe in Cuxhaven.

107

25

Anzahl Fernwellen

20

15

10

5

0
0‐10 cm

11‐20 cm

21‐30 cm

31‐40 cm

41‐50 cm

51‐60 cm

61‐70 cm

71‐80 cm

81‐90 cm

91‐100 cm

101‐110 cm

Reststauhöhe

Abb. 35: Anzahl Fernwellen nach gemessener Reststauhöhe in Cuxhaven

Die vorliegenden Daten zu aufgetretenen Fern-

Neun der beobachteten 73 Fernwellen traten

wellen und ihren Höhen wurden an eine allge-

zeitgleich mit einer Sturmflut auf (Abb. 37). Die

meine Extremwertverteilung angepasst (MU-

Höhe dieser neun Fernwellen liegt zwischen 25

DERSBACH 2010). Es zeigt sich, dass die bisher

und 100 cm am Pegel Cuxhaven. Wird eine für

eingetretenen Fernwellen Jährlichkeiten von un-

eine Sturmflut nennenswerte Höhe von etwa

ter 2 – ca. 20 Jahre aufweisen (s. Abb. 36). Bei

60 cm in Cuxhaven berücksichtigt, erreichen sie-

diesen Ergebnissen muss allerdings auf den ge-

ben der neun Fernwellen bei Sturmfluten diese

ringen Umfang der Zeitreihe hingewiesen wer-

Höhe oder mehr. Im Beobachtungszeitraum gab

den, auf die bei der Berechnung der Jährlichkei-

es insgesamt 39 Sturmfluten. Das bedeutet,

ten zurückgegriffen werden konnte.

dass jede fünfte bis sechste Sturmflut zeitgleich
mit einer Fernwelle größer 60 cm eintritt.
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Abb. 36: Jährlichkeiten von Fernwellen (MUDERSBACH 2010)
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Abb. 37: Häufigkeit von Fernwellen zum Zeitpunkt einer Sturmflut für den Zeitraum 1991 – 1995

HöhenentwicklungvonAberdeen–Cuxhaven

deen – Cuxhaven um 20 – 40 cm niedriger (s. Tab.

Der Reststau, der in Cuxhaven messbar ist und

15). Nur einige Fernwellen erreichen in Cuxha-

als Fernwellenhöhe außerhalb des Windein-

ven einen Reststau, der deutlich höher ist als in

flusses interpretiert wird, reicht im Zeitraum

Aberdeen.

1971 – 1995 von 10 cm – 109 cm. Die Ausgangshöhe in Aberdeen liegt bei 30 cm – 108 cm.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass
in der Regel die Fernwelle auf dem Weg von

Zwischen 1956 und 1960 traten laut KOOPMANN

Aberdeen – Cuxhaven um bis zu 20 cm abnimmt.

(1962b) Fernwellen in Cuxhaven von maximal

Erhöhungen des Reststaus in Cuxhaven im Ver-

95 cm bei Hochwasser bzw. 120 cm bei Niedrig-

hältnis zu Aberdeen müssen mit lokalen, nicht

wasser auf. Für den Zeitraum 1971 – 1995 beträgt

durch Fernwellen bedingten Ursachen zusam-

die maximale Reststauhöhe in Cuxhaven 90 cm

menhängen (GÖNNERT 2003).

bei Hochwasser und 109 cm bei Niedrigwasser.
Die Entwicklung der Fernwellenhöhe von AberVon den untersuchten Fernwellen ist in gut

deen – Cuxhaven lässt sich besser analysieren,

70 % der Fälle in Cuxhaven eine deutliche Ver-

wenn Immingham hinzugezogen wird. Die Hö-

ringerung des Reststaus im Vergleich zum Wert

hendifferenz zwischen Aberdeen und Imming-

in Aberdeen zu verzeichnen, wobei zum größten

ham und Immingham und Cuxhaven gibt ein

Teil die Höhendifferenz bei -1 bis -20 cm liegt.

anschauliches Bild über die Höhenentwicklung

Deutlich weniger Fernwellen werden von Aber-

einer Fernwelle.

110

Für Sie. Für Hamburg.

Die mittlere Höhe aller 73 untersuchten Fernwel-

Neun der 73 Fernwellen traten zum Zeitpunkt ei-

len beträgt in Aberdeen 54 cm, in Immingham

ner Sturmflut auf. Betrachtet man nur diese Fäl-

63 cm und in Cuxhaven 48 cm. Die mittlere Höhe

le, sind die Fernwellen an allen drei Pegeln in der

von Fernwellen wächst zwischen Aberdeen und

Regel deutlich höher. Ein starker Höhenzuwachs

Immingham also in der Regel an, um dann auf

ist auf der Strecke zwischen Aberdeen (mittle-

dem Weg nach Cuxhaven umso stärker an Höhe

re Höhe der Fernwelle 62 cm) und Immingham

zu verlieren, sodass die Fernwellen in Cuxhaven

(mittlere Fernwellenhöhe 86 cm) festzustellen,

flacher sind als in Aberdeen. Diese Höhenabnah-

wobei die Höhenabnahme bis Cuxhaven (mitt-

me auf dem Weg durch die Southern Bight und

lere Fernwellenhöhe 71 cm) weniger stark aus-

die Deutsche Bucht ist auf die Wirkung der Rei-

fällt. Die Fernwelle kommt im Mittel in Cuxhaven

bung zurückzuführen (SCHMITZ et al. 1988).

mit einer größeren Höhe als in Aberdeen an. Die
Reststauwerte, die in den Fällen gemessen wur-

Höhendifferenz
Aberdeen – Cuxhaven

Anzahl

–50 bis –41 cm

2

–40 bis –31 cm

1

–30 bis –21 cm

1

–20 bis –11 cm

4

–10 bis –1 cm

13

0 cm

1

1 bis 10 cm

22

11 bis 20 cm

16

21 bis 30 cm

7

Aberdeen nach Cuxhaven an Höhe ab. Die mitt-

31 bis 40 cm

6

lere Abnahme beträgt ca. 30 %.

> 40 cm

0

Tab. 15: Höhendifferenz Aberdeen – Cuxhaven

den, in denen eine Fernwelle zeitgleich mit einer
Sturmflut auftrat, nahmen also in der Regel von
Aberdeen nach Cuxhaven an Höhe zu, und zwar
im Mittel um etwa 34 %. Diese Erhöhung von
Aberdeen nach Cuxhaven ist auf die in Kap. 8.2
bereits geschilderten lokalen Effekte des Sturmtiefs in der Nordsee zurückzuführen.
Die 64 Fernwellen, die unabhängig von einer
Sturmflut auftraten, nahmen in der Regel von

Dabei haben die zehn Fernwellen, die in Cuxhaven die höchsten Werte erreicht haben, auf ihrem

Die Höhenzunahme von Aberdeen – Immingham

Weg von Aberdeen nach Cuxhaven zugenom-

kann bis über 80 cm betragen; nur in seltenen

men. Die Fernwellen, die in Aberdeen besonders

Fällen verliert die Fernwelle zwischen Aberdeen

hohe Werte erreicht haben, haben auf ihrem Weg

und Immingham an Höhe (bis -20 cm). Eine Ab-

nach Cuxhaven an Höhe verloren. Dies deutet da-

hängigkeit der Höhendifferenz zwischen Aberde-

rauf hin, dass die Fernwellen in ihrer Entwicklung

en und Immingham von der absoluten Höhe in

eine bestimmte Höhe aus vermutlich physikali-

Aberdeen ist nicht deutlich erkennbar. In ihrem

schen Gründen nicht überschreiten.

weiteren Verlauf von Immingham nach Cuxhaven nimmt die Höhe der Fernwelle in der Regel

MAYERLE et al. (2010) beziehen in der von ihnen

wieder ab, und zwar um einige Zentimeter bis

durchgeführten Sensitivitätsstudie zur Physik

30 cm (GÖNNERT 2003).

von Sturmfluten (zur Beschreibung des Modell-
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systems vgl. Kap. 7.3.3) ebenfalls die Fernwel-

Wie weiter oben bereits dargestellt, beträgt die

le als Komponente der Sturmflut ein. In dieser

mittlere Höhe aller 73 untersuchten Fernwellen

Studie zeigt sich in Kombination mit Windstau

in Aberdeen 54 cm und in Cuxhaven 48 cm. Be-

und Springtide eine Reduzierung der Fernwelle

trachtet man nun die zwei Kategorien von Fern-

in Cuxhaven um ca. 23 %. Die für die Modellie-

wellen getrennt, beträgt die mittlere Höhe der

rung verwendete Fernwelle weist mit 96 cm den

Fernwellen, die unabhängig von einer Sturmflut

dritthöchsten zwischen 1971 und 1995 gemes-

aufgetreten sind, in Aberdeen 53 cm und in Cux-

senen Wert in Cuxhaven auf.

haven 45 cm. Bei den neun Fernwellen, die zeitgleich mit einer Sturmflut aufgetreten sind, liegt

ZusammenhängezwischenZyklonenbahnen

der Wert in Aberdeen bei 62 cm und in Cuxhaven

undHöhenentwicklung

bei 71 cm. Das heißt also, dass im Falle eines

In der obigen Untersuchung der Höhenentwick-

zeitgleichen Auftretens der beiden Komponenten

lung der Fernwellen von Aberdeen nach Cuxha-

die Fernwellenhöhe an beiden Pegeln überdurch-

ven zeigt sich bereits, dass die Fernwellen, die

schnittlich hoch ist und die Höhe im Gegensatz

zeitgleich mit einer Sturmflut aufgetreten sind,

zur üblichen Entwicklung von Aberdeen nach

eine andere Entwicklung durchlaufen als Fernwel-

Cuxhaven zunimmt. Abbildung 38 verdeutlicht

len im Allgemeinen. Hier soll nun noch einmal auf

noch einmal den Höhenunterschied von Fernwel-

die unterschiedliche Entwicklung von Fernwellen,

len mit und ohne Sturmflut am Pegel Cuxhaven.

die unabhängig von einer Sturmflut aufgetreten
sind, und Fernwellen, die zeitgleich mit einer
Sturmflut aufgetreten sind, eingegangen werden.
80

70

Höhe der Fernwelle in cm

60

50

40

30

20

10

0
Mittlere Höhe der Fernwellen bei Sturmflut

Mittlere Höhe der Fernwellen ohne Sturmﬂut

Abb. 38: Mittlere Höhen von Fernwellen in Cuxhaven mit und ohne Sturmflut
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Betrachtet man die Zugbahnen der eine Fernwelle auslösenden Tiefdruckgebiete, lässt sich

8.4MaximaleFernwellezurKonstruktionder
Bemessungssturmflut

ein deutlicher Zusammenhang zwischen Zug-

Das Vorgehen zur Ermittlung der in den Sturmflut-

bahnverlauf des Tiefdruckgebiets und Entwick-

bemessungswasserstand einfließenden Fern-

lung der Fernwellenhöhe erkennen. Weist das

welle ist in Tabelle 16 zusammengefasst. Um bei

auslösende Tief eine relativ weit im Norden ver-

der Betrachtung der Fernwelle als Einzelfaktor

laufende Zugbahn auf, nimmt die Fernwellenhö-

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Fak-

he in der Regel ab. Somit sind Fernwellen, die

toren einer Sturmflut auszuschließen, werden

von Aberdeen – Cuxhaven an Höhe zunehmen,

für die Ermittlung der maßgebenden Fernwelle

durch zusätzliche meteorologische Effekte in der

die Ereignisse betrachtet, die unabhängig von

Nordsee geprägt, die einen höheren Reststau

einer Sturmflut aufgetreten sind. Diese Fernwel-

in Cuxhaven bewirken als eine Wasserstandser-

len haben im Mittel von Aberdeen nach Cuxha-

höhung allein durch eine Fernwelle aus dem At-

ven ca. 30 % abgenommen. Betrachtet man von

lantik ergeben hätte. Bei gleichbleibenden bzw.

diesen Fernwellen diejenigen, die in Aberdeen

abnehmenden Fernwellen von Aberdeen – Cux-

eine Höhe ≥ 60 cm aufwiesen (14 Fernwellen),

haven bewirkt das sie verursachende Tief gerin-

so zeigt sich, dass diese auf ihrem Weg von

gere oder keine meteorologische Effekte in der

Aberdeen nach Cuxhaven zwischen 8 % und

Nordsee.

43 % abnahmen.

Vorgehensweise Ergebnisse

Anwendung

Fernwelle
Einfluss der außer-

Fernwelle und Sturmflut können sowohl von der

tropischen Zyklone

gleichen, als auch von zwei verschiedenen Zyklonen
ausgelöst werden

Abhängigkeit der

Zugbahn der Zyklone weit nördlich (zw. Island und

Höhenentwicklung

Schottland): Abnahme in der Höhe bzw. relativ konstant Sturmflut, daher Wahl einer beob-

von der Zugbahn

(Aberdeen-Cuxhaven)

achteten Fernwelle mit einer weit

der außertropischen

Zugbahn der Zyklone weiter südlich (nahe Schottland):

nördlich gelegenen Zugbahn

Zyklone

Zunahme in der Höhe (Aber-deen-Cuxhaven)

Ermittlung der Fern-

Abnahme der Fernwellen von Aberdeen nach Cuxhaven 77 cm (unter Verwendung der höchs-

wellenhöhe unabhän- um 30 %

Verwendung einer Fernwelle ohne

ten Fernwelle vom 20. 2. 1990)

gig von Sturmfluten
Ermittlung der

empirisch: 16. / 17. 2. 1962 Fernwelle 80 cm

80 cm in Cuxhaven

Fernwellengröße mit

numerisch: bei Überlagerung mit Windstau und Spring-

bei der verwendeten Fernwelle

einer Sturmflut

tide Reduzierung der Höhe in Cuxhaven um 23 %

Vergleich schwierig

Tab. 16: Ergebnisse des Vorgehens zur Ermittlung der maximalen Fernwelle
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Die höchste Fernwelle in Aberdeen erreichte

Ergebnis:

eine Höhe von 1,08 m. Reduziert man diese

DieFernwellefürdieBemessungssturmflut

um die oben genannten 30 %, um die Höhe

hatinCuxhaveneineHöhevon77cm.Die

der Fernwelle in Cuxhaven zu ermitteln, kommt

SchwankungsbreitederSturmflutkompo-

man auf eine Höhe von rund 80 cm (77 cm).

nenteFernwelleliegtbei60 – 100cm.

Dies entspricht der Fernwellenhöhe, wie sie
während der Sturmflut 1962 beobachtet wurde
numerischen Modellierung zu Vergleichszwe-

9 D
 ieBemessungssturmflutin
Cuxhaven

cken hinzu, so zeigt sich, dass die Reduzierung

Die Berechnung der Bemessungsflut in Hamburg

der Fernwellenhöhe in Cuxhaven von 109 cm

erfolgt über die Analyse des Sturmflutgeschehens

auf 80 cm in etwa der in der Modellierung er-

und dessen meteorologische und hydrodynami-

mittelten Reduzierung der Fernwelle in Verbin-

sche Zusammenhänge. Ausgangspegel für Ham-

dung mit Windstau und Springtide entspricht.

burg ist der Pegel Cuxhaven, da für diesen eine ho-

Unter Beachtung des Schwankungsbereichs von

mogene Beobachtungszeitreihe seit 1901 vorliegt.

(LAUCHT 1968). Zieht man die Ergebnisse der

8 % – 43 % Abnahme, ergäbe sich eine mögliche
Fernwellenhöhe am Pegel Cuxhaven von etwa

Grundlage der Vorgehensweise ist, dass die

60 cm – 100 cm.

Sturmflut-Bestandteile Windstau, Fernwelle und
maximale Springerhöhung einzeln berücksichtigt

Im Zeitraum 1971 – 1995 traten in Cuxhaven zwar

und die seit 1843 eingetretenen höchsten Ereig-

vier Fernwellen zeitgleich mit einer Sturmflut auf,

nisse nach physikalischen Gesetzmäßigkeiten

die die Höhe der Fernwelle während der Sturm-

überlagert werden. Hintergrund ist, dass eine

flut 1962 um 5 – 20 cm überschritten und folglich

Sturmflut von Starkwindlagen gebildet wird, die

85 – 100 cm in Cuxhaven erreichten. Allerdings

bei auf die Küste gerichteten Windrichtungen

trat bei diesen vier Sturmfluten (24. 12. 1988,

zu einer Stauwirkung führen. Die an die Küste

14. 2. 1989, 20. 12. 1991 und 22. 1. 1993 nur

transportierten Wassermassen überlagern die

vergleichsweise geringer Windstau auf. Der ge-

vorherrschende astronomische Tide. Zusätzlich

ringe Windstau führte nur zu einer vergleichs-

kann aus dem Atlantik eine Fernwelle in die Nord-

weise geringen Rückströmung, sodass die

see einschwingen, die die Tide überlagert. Der

durch die Fernwelle bewirkte Wasserstandser-

Wind, der die Sturmflut verursacht, transportiert

höhung kaum abgeschwächt wurde. Ein hoher

die Wassermassen in Richtung Küste und sattelt

Windstau, wie er bei der zu ermittelnden Be-

damit den Windstau auf den durch Astronomie

messungsflut herangezogen wird, hätte eine

und Fernwelle erhöhten Wasserstand auf. Diese

größere Rückströmung und folglich eine größe-

Überlagerung erfolgt nicht-linear, da ein auf die

re Reduktion der Wassersäule zur Folge, sodass

Küste gerichteter Transport von Wassermassen

auch die Fernwellenhöhe bei Überlagerung stär-

eine entgegengesetzt wirkende Ausgleichsströ-

ker reduziert werden würde.

mung am Meeresboden hervorruft. Bei erhöhten
Wasserständen nimmt die Bodenreibung ab und
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damit die Ausgleichsströmung zu. Dies hat wie-

Windstau bei Thw auf, der 1976 auftrat (Kap. 6.3).

derum eine Absenkung des Wasserstandes an

1976 erreicht der Windstau kurz nach Tnw sein Ma-

der Küste zur Folge. Letzterer Punkt wird durch

ximum mit 415 cm Höhe, zu Thw liegt der beob-

die Annahme unterstützt, dass eine bestimmte

achtete Windstauwert bei einer Höhe von 370 cm

Windgeschwindigkeit nur in der Lage ist, eine

und erreicht damit zu Thw 89 % der Windstau-

bestimmte Schrägstellung des Wasserstandes

höhe zu Tnw. Damit wird die Annahme einer Ver-

von der Nordsee zur Küste hin zu halten, sodass

schiebung von Windstau (Thw) zu Windstau (Tnw)

eine unbegrenzte Erhöhung durch Überlagerung

von 90 % bei hohen Windgeschwindigkeiten nach

nicht möglich ist.

der im Kapitel 6.3.3 angeführten Analyse bestätigt, wodurch sich der beobachtete Windstau zur

Zur Erfassung der nicht-linearen Effekte wird an-

Verwendung bei der Konstruktion der Bemes-

hand der vorhandenen Daten erarbeitet, um wie

sungsflut deutlich empfiehlt.

viel der Windstau sich erhöht, wenn der Wind
das Wasser über eine Springtide angestaut hätte.

Im Zuge der Kombination der Einzelbestandtei-

Weiterhin wird anhand der Entwicklungen einer

le Windstau, Springtideerhöhung und Fernwelle

Fernwelle von Aberdeen – Cuxhaven erarbeitet,

werden folgende weitere Faktoren verwendet:

wie sich eine Fernwelle ohne Starkwindlagen und
mit Starkwindlagen und damit im Zusammen-

Die Ergebnisse zur Wirkung von Springtideerhö-

hang mit einem Windstau über der Nordsee ent-

hungen auf den Scheitelwasserstand haben ge-

wickelt. Aus den Ergebnissen werden die nicht-

zeigt, dass der wirksame Springtideanteil zu Thw

linearen Effekte bei Überlagerung der einzelnen

bei 10 – 13 cm liegt (s. Kap. 7.3.4). Demzufolge

Faktoren erarbeitet und eine Bemessungsflut be-

wird ein wirksamer Springtideanteil von 10 cm

rechnet, deren Verlauf sich an den Charakter von

für die Flut angenommen. Die astronomische

sehr schweren Sturmfluten anlehnt.

Tidekurve des maximalen Springtideereignisses wird für die Bemessungsflut im Bereich des

Anhand der erarbeiteten Ergebnisse, die in den

Scheitelwasserstandes angepasst, sodass zu

vorangegangenen Kapiteln für die einzelnen

Thw mittlere Hochwasser-Verhältnisse + 10 cm

Komponenten und deren Wechselwirkungen

erreicht werden und damit die Tidekurve den

mit anderen Größen geschildert wurden, wird

wirksamen Springtideanteil enthält.

die Bemessungsflut berechnet.
Die Sturmflut vom 3. 1. 1976 trat erwiesenerAls Grundlage wird das Sturmflutereignis vom

maßen (s. Kap. 6.4) ohne einen Einfluss durch

03.01.1976 verwendet. Die Analyse der höchs-

eine Fernwelle auf. Für die Bemessungsflut wird

ten Windstaumaxima zu allen Tidephasen ergab

der Ausgangslage in Form der Sturmflut 1976

bei Niedrigwasser bis zu 430 cm Stau, welcher

eine Fernwelle beigefügt. Dazu wird die Fern-

nicht unbeachtet bleiben darf. Die Verschiebung

welle vom 20. 2. 1990, die am Pegel Cuxhaven

der Windstaumaxima von Tnw nach Thw wies

ohne ein Zusammentreffen mit einer Sturm-

jedoch deutlich niedrigere Werte als der höchste

flut eine maximale Höhe von 109 cm erreichte,
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Abb. 39: Wasserstand und Einzelkomponenten der Bemessungsflut auf Basis der Sturmflut 1976

zur Fernwellenentwicklung von Aberdeen nach

10 D
 ieBemessungssturmflutin
HamburgSt.Pauli

Cuxhaven und ihrer Höhenausprägung am Pe-

Die am Pegel Cuxhaven entwickelte Bemes-

gel Cuxhaven (s. Kap. 8.3) wird die verwendete

sungsturmflut mit einer Höhe von PN + 11,10 m

Fernwelle um die in der Analyse festgestellten

bzw. NN + 6,10 m wurde von der Bundesanstalt

30 % verringert, wonach bei nicht-linearer Über-

für Wasserbau in einem numerischen Modell

lagerung der Einzelkomponenten nur 77 cm der

von Cuxhaven nach Hamburg modelliert, um den

Fernwelle wirksam werden.

Sturmflutscheitelwasserstand und den zugehö-

verwendet. Auf Grundlage der Erkenntnisse

rigen Verlauf am Pegel St. Pauli zu ermitteln. Das
Zusammenfassend erreicht die Bemessungs-

ist notwendig, um die natürlichen und durch den

flut, in ihren Bestandteilen in Abbildung 39

Menschen verursachten Veränderungen in der

dargestellt, unter Berücksichtigung einer nicht-

Elbe mithilfe der Topografie des Modells in die

linearen Überlagerung der Einzelkomponenten

Berechnung des Bemessungswertes einfließen

einen maximalen Scheitelwasserstand von PN

zu lassen. Es werden so die Prozesse der aktu-

+ 11,10 m bzw. NN + 6,10 m.

ellen Situation erfasst, wie die Reibung an der
Gewässersohle oder der Impulseintrag aus der

Dieses Ergebnis liegt in einer Größenordnung

Atmosphäre, die im Ästuar zu Veränderungen

mit dem Ergebnis der numerischen Modellierung

führen.

von MAYERLE et al. (2010), die PN + 11,30 m
bzw. NN + 6,30 m errechneten.
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Die maßgebende Sturmtidekurve verändert sich

rung auf Informationen über den morphologischen

von Cuxhaven – Geesthacht aufgrund der Topo-

Zustand der Elbe von 2006 (PIZ) (BAW 2010).

grafie der Elbe und ihrer Vorländer. Neben der
Höhe ist der Verlauf der Sturmflut für die Orte an

Wind

der Elbe stromauf Cuxhavens von besonderer

Zur Berechnung des Impulseintrages aus der At-

Bedeutung, da bei gleicher Ausgangshöhe, aber

mosphäre während des Sturmflutszenarios wird

geänderten Vortiden oder Sturmflutverläufen die

die Windgeschwindigkeit in 10 m Höhe aus mo-

Höhenentwicklung unterschiedlich ausfällt. Die

dellierten hoch aufgelösten lokalen Windfeldern

Unterschiede bei gleicher Ausgangshöhe in Cux-

über dem gesamten Modellgebiet vorgegeben.

haven können im Dezimeterbereich liegen. Zudem

Als maßgebender Wind wurde das Windfeld

beeinflusst der Wind über der Elbe die Verände-

der Sturmflut vom 3. Januar 1976 für die Mo-

rung der Sturmflut bis Geesthacht, sodass ein kor-

dellierung ausgewählt. Aus diesem wurde vom

rektes Windfeld von Bedeutung ist. Ein weiterer

Deutschen Wetterdienst (DWD) im Windmodell

Faktor ist der Oberwasserzufluss, der im Ästuar

MKW mit einem speziellen Verfahren der Boden-

vor allem im Bereich von Hamburg zum Entstehen

wind über der Elbe berechnet. Eine Modifizie-

der örtlichen Wasserstände beiträgt. Dementspre-

rung der Windgeschwindigkeit (Beschleunigung)

chend wird der Wasserstand im Elbeästuar bei

erfolgte dabei nicht.

Sturmflut durch folgende Randwerte bestimmt:
Oberwasser
1. Wasserstand in der Nordsee,

Der Wasserstand in Cuxhaven ist vom Oberwas-

2. Sturmflutverlauf im Ästuar,

sereinfluss in Neu Darchau weitestgehend un-

3. Wind über der Nordsee und dem Elbeästuar

beeinflusst (LÄNDERARBEITSGRUPPE 1988).

und
4. dem Oberwasserzufluss im Elbeästuar.

Untersuchungen von RUDOLPH (2004) bestätigen dies und weisen nach, dass ein relevanter
Einfluss von Geesthacht – Hamburg St. Pauli

Sturmflutverlauf

reicht. Ab dort nimmt der Einfluss deutlich ab.

Der Sturmflutverlauf berechnet sich aus dem
Verlauf der Sturmflut am 3. 1. 1976 einschließlich

Untersuchungen über den Einfluss des Ober-

Vor- und Nachtiden, ergänzt mit dem Fernwel-

wassers wurden vom Dänischen Hydraulischen

lenverlauf vom 20. 2. 1990. Der Windstau wird

Institut im Jahr 1984 / 85 erstellt. Mit der von

überlagert mit einem Originalspringtideverlauf,

der Länderarbeitsgruppe (SIEFERT 1998) vorge-

reduziert entsprechend beschriebener Berech-

schlagenen maßgebenden Sturmflut wurde der

nung. Der Verlauf weist somit den charakteristi-

Einfluss des Oberwassers in Höhe von 1.800,

schen Verlauf einer sehr schweren Sturmflut am

2.200 und 2.800 m³ / s auf den Wasserstand fest-

Pegel Cuxhaven auf.

gestellt. Auch in dieser Untersuchung bestätigte
sich der abnehmende Einfluss des Oberwassers

Topografie

stromab (Tab. 17).

Die Modelltopografie beruht bei dieser Modellie-
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HThwin
cm/1000
m³/s

Es ist deshalb sinnvoll, bei jenen Ereignissen zu

von Cuxhaven bis Brunsbüttel

+0

bis Stadersand

+5

Beibehaltung des bisherigen Oberwassers von

bis Blankenese

+7

der höchste mit einer Sturmflut bisher eingetrof-

Hamburg St. Pauli

+10

fene Wert und enthält damit einen Sicherheits-

Bunthaus

+20

zuschlag.

Zollenspieker

+22

Altengamme

+25

Bereich

Tab. 17: Einfluss auf hohe HThw in der Elbe
(SIEFERT 1998)

bleiben, die zeitgleich mit einer Sturmflut auftraten. Für eine Neubemessung wird deshalb die
2.200 m³ / s empfohlen. Dieser Wert ist höher als

DieModellierungunddieErgebnissefür
Hamburg
Die Eingangsparameter für die Berechnung der

GÖNNERT et al. (2007) analysieren die Höhe des

Bemessungshöhe am Pegel St. Pauli für das

für eine schwere Sturmflut relevanten Abflusses

Elbemodell der BAW sind:

über die Häufigkeit des Auftretens bestimmter
Oberwasser zeitgleich mit einer Sturmflut im

•

eine astronomische Tidekurve, die die maxi-

Zeitraum 1901 – 2005. In einem weiteren Schritt

male Springtideauslenkung vom 10. 9. 2006 –

untersuchen sie die meteorologischen Bedin-

reduziert aufgrund der nicht-linearen Effekte

gungen, die zu hohen Oberwasserzuflüssen

in Zusammenhang mit dem Windstau und der

führen können (Vb-Wetterlagen mit sehr hohen

Fernwelle – abbildet,

Niederschlägen, rasche Schneeschmelze) und
die Möglichkeit eines zeitgleichen Auftretens
solcher hohen Oberwasserzuflüsse mit einer
Sturmflut. Die Untersuchung zur Überprüfung
des

bisherigen

•
•
•
•

der Windstau der Sturmflut vom 3. 1. 1976,
die Fernwelle vom 20. 2. 1990,
der Windverlauf der Sturmflut vom 3. 1. 1976,
ein Oberwasserzufluss von 2.200 m³ / s.

Bemessungswasserstandes

(GÖNNERT et al. 2007) kommt zu dem Schluss,

Die Modellierung erfolgt mit einem numerischen

3

dass der Oberwasserzufluss von 2.200 m / s für

Modell des Elbe-Ästuars unter Verwendung des

die Bemessung beibehalten werden kann.

3-dimensionalen hydronumerischen Modellverfahrens UnTRIM (BAW 2010, CASULLI & WAL-

Im Januar 2011 gab es ein Oberwasser von

TERS 2000). Das Gebiet der Elbe ist bis zur

3.600 m³ / s in Neu Darchau. Dieser Abfluss trat

Deichlinie nachgebildet. Zur Erstellung der hoch

nicht zeitgleich mit einer Sturmflut auf. Die kom-

aufgelösten Modelltopografie (PIZ01) liegen In-

binierte Wahrscheinlichkeit von Abflüssen in der

formationen über den morphologischen Zustand

Höhe von 3.600 m³ / s zeitgleich mit einer Sturm-

2006 vor (BAW 2010). Der DWD berechnet hoch

flut führt zu extrem kleinen Eintrittswahrschein-

aufgelöste lokale Windfelder und stellt diese

lichkeiten (WAHL et al. 2010), sodass die Ver-

über dem gesamten Modellgebiet zur Verfü-

wendung dieses Abflusses für die Bemessung

gung.

nicht angemessen ist.
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Das Sturmflutszenario NN + 6,10 m + 0,20 m Kli-

Die Eintrittswahrscheinlichkeit des Gesamt-

erreicht in Hamburg St. Pauli eine

wasserstands von NN + 6,10 m wurde von

Höhe von NN + 8,10 m und erhöht sich bis Alten-

WILLEMS (2010), der Universität Siegen (WAHL

gamme auf NN + 8,60 m:

2010) und MUDERSBACH (2011) ermittelt mit

mazuschlag2050

einer Spanne von 1:1000 (WILLEMS 2010) bis

•
•
•

Hamburg St. Pauli:

1:7.200 (MUDERSBACH 2011). Sie liegt damit im

NN + 8,10 m (bisher NN + 7,30 m)

Rahmen der Sicherheitsstandards in Europa.

Zollenspieker:
NN + 8,35 m (bisher NN + 7,70 m)

Ist es physikalisch möglich, dass diese Kombina-

Altengamme:

tion auftritt:

NN + 8,60 m (bisher NN + 7,80 m)
a) Hydrologie:
Hintergrund für diese Höhenveränderung ist die

Eine Fernwelle benötigt im Mittel 13 h von

sich verändernde Topgrafie elbauf – vor allem in

Aberdeen – Cuxhaven. Es besteht die Mög-

Form der Abnahme der Tiefe und Breite des Ge-

lichkeit, dass während dieser Zeitspanne in

wässerbettes – und die daraus resultierenden

der Deutschen Bucht eine Sturmwetterlage,

Veränderungen der physikalischen Prozesse.

die eine Sturmflut verursacht, auftritt.
Fernwellen können zudem lange Stauzeiten
in Cuxhaven haben, sodass sich der Zeitraum

11 D
 iskussion:PhysikalischePlausibilitätderhierverwendetenAnsätze

zum potenziellen Auslösen einer Sturmflut
noch verlängert.

Im Rahmen der Fachdiskussion der physikalischen Plausibilität des Zusammentreffens von

b) Meteorologie:

Fernwelle und Sturmflut lassen sich folgende

Ein Tiefdruckgebiet verursacht im Nordatlan-

Argumente anführen:

tik eine Fernwelle, die in die Nordsee einläuft. Zeitlich versetzt bewirkt ein weiteres,

Wie wahrscheinlich ist das Zusammentreffen

weiter südlich ziehendes Sturmtief über der

von Sturmflut und Fernwelle:

Nordsee eine Sturmflut in Cuxhaven. Von

Die Berechnung einer gekoppelten Wahrschein-

Aberdeen ausgehend erreicht die Fernwelle

lichkeit erscheint den Statistikern derzeit nicht

im Mittel 13 – 14 Stunden später Cuxhaven

möglich. Es ist jedoch bekannt, dass jede 4. – 5.

(KOOPMANN 1962b). Diese Zeitdifferenz

Sturmflut von einer Fernwelle beeinflusst sein

reicht aus, um eine Überlagerung der Maxi-

kann (GÖNNERT 2003) und dass die zur Bemes-

ma von Sturmflut und Fernwelle zu ermögli-

sung verwendete Fernwelle eine Eintrittswahr-

chen. Wird die Zeit,die die Fernwelle aus dem

scheinlichkeit zwischen 1:20 – 1:50 (MUDERS-

Atlantik bis nach Aberdeen benötigt, dazuge-

BACH 2010) hat. Die Wahrscheinlichkeit des

rechnet, verlängert sich der Zeitraum, in dem

verwendeten Windstaus von 3,70 m liegt bei

eine Überlagerung möglich ist, und die Wahr-

etwa 1:200 Jahren (MUDERSBACH 2011).

scheinlichkeit des Zusammentreffens erhöht
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sich. Diese Tatsache spiegelt sich in dem

12 SicherheitsstandardfürHamburg

oben genannten Phänomen, dass Fernwellen

Die Bemessungswasserstände werden in Ab-

in jeder 4. – 5. Sturmflut auftreten.

hängigkeit von den örtlichen Sicherheitsstan-

Ein Beispiel für eine Situation, in der Sturm-

dards festgelegt. Dabei stellt sich die Frage, was

flut und Fernwelle durch zwei verschiedene

der jeweilige Sicherheitsstandard ist und wie er

Tiefdruckgebiete ausgelöst wurden, ist in

festgelegt werden kann.

Abbildung 33 dargestellt. Bei diesem Ereignis trat zuerst das Tief auf, das für die Entste-

Die Festlegung eines „Sicherheitsstandards“

hung einer Fernwelle im Atlantik sorgte, die

kann nur über einen risikobasierten Ansatz erfol-

ihren Peak am Pegel Cuxhaven am 4.1.1983

gen und ist ortsspezifisch. Diese Ortsgebunden-

um 15 Uhr erreichte. Zeitlich versetzt zog ein

heit ergibt sich aufgrund der unterschiedlichen

weiteres Sturmtief vom 4.1.1983 über Groß-

örtlichen Situation wie Vulnerabilität, Evakuie-

britannien hinweg, auf das die am selben Tag

rungsmöglichkeiten etc. und des variierenden

auftretende Sturmflut zurückzuführen ist.

historischen Hintergrundes, sodass neben rei-

Der höchste Windstau von 220 cm trat am

nen Wertgrenzen auch die Risikowahrnehmung

4.1.1983 um 17:25 Uhr auf, also nur wenig

und die Risikoakzeptanz eine entscheidende

später als der gemessene Fernwellenpeak.

Rolle spielen.

c) Es ist durchaus möglich, dass bei einer ähnli-

Die Faktoren, die zur Ermittlung eines Sicher-

chen Wetterlage auch höhere Fernwellen und

heitsstandards berücksichtigt werden müssen,

Sturmflutwasserstände

sind demzufolge

zusammentreffen.

Dieser Fall wurde bisher noch nicht beobachtet, sollte für eine Bemessung jedoch in
Betracht gezogen werden.

•
•
•

Historie,
Vulnerabilität und
internationaler Vergleich.

Weitere Forschungen:
Im Rahmen des MUSE-Projektes (JENSEN

12.1Historie

et al. 2005) konnte folgende Erkenntnis ge-

Hamburg ist gekennzeichnet durch das histori-

wonnen werden:

sche Ereignis der Sturmflut 1962, bei der 315

Die Wetterlage des Tiefs von 1976 hätte auch

Menschen starben. Umfassende Untersuchun-

höhere Wasserstände bilden und gleichzeitig

gen haben gezeigt, dass die Gründe für diese

eine Fernwelle hervorrufen können. Diese

sogenannte „nationale Katastrophe“ mehrdi-

erreicht bei der MUSE-Simulation in Aberde-

mensional sind. So lagen sie sowohl aufseiten

en rund 1,00 m, der Gesamtwasserstand in

der Bemessungshöhe, der Bauwerksqualität als

Cuxhaven NN + 6,51 m.

auch aufseiten der handelnden Menschen und
ihrer Risikowahrnehmung (GÖNNERT & LEHMANN 2008, BÜTOW 1962, ROEDIGER 1962).

120

Für Sie. Für Hamburg.

Für die Ermittlung des Sicherheitsstandards

jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da an der Elbe

wird die Bemessungshöhe zugrunde gelegt.

sehr viele bauliche Eingriffe erfolgen und daher

Für die Küstenschutzwerke von 1961 lag eine

die Zeitreihe nicht als homogen zu bezeichnen

Bemessungshöhe in Hamburg St. Pauli von NN

ist. So bildet diese Zeitreihe nur einen ungefäh-

+ 5,70 m vor. Sie war bereits 1825 festgelegt

ren Anhalt für die damalige Situation. Wird in

worden. Niedrige und vor allem auch seltene

diese Betrachtung die Qualität der Deiche einbe-

Sturmfluten ließen nicht die Notwendigkeit

zogen, so muss berücksichtigt werden, dass sie

erscheinen, eine größere Bemessungshöhe

in einem deutlich schlechteren Zustand als heu-

festzulegen. MÜLLER-NAVARRA et al. (2006)

te waren. Dies veranschaulicht den Grundsatz,

berechneten für dieses Ereignis für den damali-

dass Betrachtungen zum Sicherheitsstandard

gen Zeitpunkt 1961 am Pegel Hamburg St. Pauli

immer mehrdimensional erfolgen müssen.

eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1:1.000 (mit
Gumbel-Funktion) (Abb. 40). Wird die Zeitreihe

Dennoch gilt für den historischen Vergleich, dass

bis heute verlängert, vergrößert sich die Eintritts-

eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1:1.000 als

wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses erheblich

Annäherungswert nicht unterschritten werden

auf 1:30 (nach Log-Pearson-Funktion) (MÜLLER-

sollte.

NAVARRA et al. 2006). Dieser Anhaltswert ist

Abb. 40: Eintrittswahrscheinlichkeit in Hamburg St. Pauli auf Basis einer Zeitreihe von 1931 – 1961 (MÜLLERNAVARRA et al. 2006)
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12.2Vulnerabilität

barer Naturgefahr standhalten können. Infolge-

Die Fläche, die ohne Küstenschutzanlagen in

dessen wurde eine umfangreiche Untersuchung

Hamburg überflutet werden würde, umfasst

zu den Rahmenbedingungen des Küstenschut-

mit 342 km² etwa 45 % der Fläche des Ham-

zes in den sturmflutgefährdeten Regionen der

burger Stadtgebietes. In diesem Gebiet leben

Nordseeanrainerstaaten erstellt. Diese umfasst

rund 326.000 Menschen und es befinden sich

die gesetzlichen Grundlagen, die Bemessungs-

dort mehr als 160.000 Arbeitsplätze. Die Wer-

verfahren und ihre Sicherheitsstandards sowie

te, die in diesem Raum lagern, entsprechen

Angaben zum Klimazuschlag sowohl derzeit als

deutlich mehr als 10 Mrd. Euro mit wachsender

auch für die zukünftige Bemessung (GÖNNERT

Tendenz.

et al. 2012b). In diesem Kapitel soll zunächst
ausschließlich auf die Sicherheitsstandards ein-

Diese Anzahl an Menschen und die Summe ih-

gegangen werden.

rer monetären Werte ist als sehr hoch einzustufen. Dementsprechend wäre ein hoher Sicher-

Abbildung 41 zeigt, dass die Sicherheitsstan-

heitsstandard anzusetzen. Zur Konkretisierung

dards sehr unterschiedlich festgelegt sind.

soll ein Vergleich mit den europäischen Nachbar-

So sind mit 1:2,5 – 1:300 in Dänemark und

ländern die bei Metropolen angesetzte Spanne

1:50 – 1:500 in Großbritannien sehr niedrige

eingrenzen. Hierbei ist von Interesse, dass in

Standards festgelegt, während die Niederlan-

Europa sowohl risikobasierte Bewertungen als

de und Belgien sehr hohe Sicherheitsstandards

auch „einfache“ Festlegungen von Standards

mit 1:1.000 – 1:10.000 definiert haben. Wird der

vorliegen.

Blickwinkel konzentriert auf die großen Städte,
so zeigt sich, dass jedoch für alle Länder gleichermaßen gilt, dass sie in diesen Gebieten

12.3InternationalerVergleichder

währleisten. Für Antwerpen (in der Schelde)

Nordseeanrainerstaaten

gilt eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1:4.000

Die Bemessung an einem Ort sollte möglichst

und in den niederländischen Städten ist sie auf

einem internationalen Standard bei vergleich-

1:10.000 festgelegt worden.
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heute einen Mindeststandard von 1:1.000 ge-

Küstenschutzstrategiender

Abb. 41: Internationaler Vergleich der Küstenschutzstrategien der Nordseeanrainerstaaten heute (GÖNNERT et al. 2012b)

Für eine Metropolstadt wie Hamburg lässt

in den zum Vergleich herangezogenen Ländern.

sich daraus ableiten, dass ein Standard von

Während Großbritannien, Dänemark und Belgi-

1:1.000 – 1:10.000 zu gewährleisten ist.

en ihre Sicherheitsstandards beibehalten, heben
die Niederlande ihren Standard deutlich an und

Die Klimaänderung wird in allen Ländern als

veröffentlichten Angaben für die Städte von bis

Herausforderung der Zukunft betrachtet. Somit

zu 1:100.000. In der Konsequenz bedeutet ein

wird überall geprüft, mit welchen Konzepten und

Beibehalten der Sicherheitsstandards, dass in

Klimazuschlägen ihr begegnet werden kann. Ab-

Anpassung an den steigenden Meeresspiegel

bildung 42 zeigt die zukünftigen Entwicklungen

und zunehmende Sturmaktivität die Küsten-
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Abb. 42: Internationaler Vergleich der zukünftigen Küstenschutzstrategien der Nordseeanrainerstaaten
(GÖNNERT et al. 2012b)

schutzbauwerke erhöht werden bzw. weitere

Unter Ausschluss der sehr hohen Angaben der

Anpassungsstrategien

werden,

Niederländer würde damit für Metropolstädte

um den angegebenen Standard zu erhalten.

ein Sicherheitsstandard von 1:1.000 – 1:10.000

Die Niederländer müssten ihren Küstenschutz

verbleiben.

durchgeführt

erheblich ausbauen um den Anforderungen,
die aus der Klimaänderung und den erhöhten
Sicherheitsstandards resultieren, gerecht wer-

13 Klimazuschlag

den zu können.

Die dritte Säule des Bemessungskonzeptes umfasst den Klimazuschlag. Dieser wird zu dem
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Bemessungswert unter heutigen Bedingungen

die für die Deutsche Bucht von einer Zunahme

hinzuaddiert, um bis zum Jahr 2100 den Sicher-

um etwa 10 % sprechen. Das GKSS Forschungs-

heitsstandard beibehalten und angemessen

zentrum (2009) beziffert in einer Pressemittei-

schützen zu können.

lung den Klimazuschlag, hier als Summe aus
Windstauzunahme und MSL-Anstieg definiert,

Beim Klimazuschlag sind die Komponenten

mit 0,30 m – 1,10 m.

Meeresspiegelanstieg und Sturmzunahme zu
berücksichtigen. Deshalb wurde beim LSBG
eine vertiefende Literaturanalyse zu globalen

14 Zusammenfassung

und regionalen Projektionen der Meeresspie-

Zielsetzung einer Bemessung im Küstenschutz

gelentwicklung erstellt. Sie gibt eine Spanne für

ist es, Menschen und ihre monetären Werte vor

den regionalen Anstieg von wenigen Zentime-

Überflutungen zu schützen. Inhaltlich geht es

tern bis 1,10 m an (GÖNNERT et al. 2009). Da-

konkret darum, die Höhe und das Sicherheitsni-

bei konzentrieren sich viele der dort aufgeführ-

veau von Küstenschutzanlagen zu definieren, um

ten Untersuchungen auf die Höhenangabe von

das jeweils geforderte Schutzniveau herzustellen.

0,40 m – 0,80 m. Dennoch kann nicht unbeachtet
bleiben, dass einige Autoren aufgrund des der-

Hierfür wird ein Drei-Säulen-Konzept vorgestellt,

zeitigen Emissionsanstieges die Höhe von 1 m

das die folgenden Punkte berücksichtigt:

angeben. Global liegen die Werte etwas höher
und weisen eine Größenordnung von bis zu

1. Welcher Belastung, also welchem zu erwar-

1,35 m auf. Einzelne Autoren wie RAHMSTORF

tenden höchsten Wasserstand, ist das Küs-

(2009) geben für den globalen Meeresspiegelan-

tenschutzbauwerk unter derzeitigem Klima

stieg Höhen von bis zu 1,90 m an. Der methodi-

ausgesetzt?

sche Ansatz, der zu so hohen Szenarien führt,
wird intensiv diskutiert. Grundsätzlich ist zu be-

2. Welchen Sicherheitsstandard benötigt eine
Metropolstadt wie Hamburg?

achten, dass bei einem solchen Ausmaß nicht

3. Welcher zukünftigen Belastung durch Klima-

der vollständige Meeresspiegelanstieg bei einer

änderung wird das Küstenschutzbauwerk

Sturmflut wirksam ist (s. Kap. 6.1).

ausgesetzt sein bzw. wie hoch wird der
Meeresspiegel in dem Betrachtungszeitraum

Die bisher beobachtete regionale Meeres-

ansteigen? Dem Meeresspiegelanstieg wird

spiegelentwicklung erreicht nicht die bis 2100

durch einen Klimazuschlag Rechnung getra-

mögliche Größenordnung. So stieg das mitt-

gen.

lere Tidehochwasser in Cuxhaven im Zeitraum
1850 – 2005 um 25 cm / Jahrhundert (GÖNNERT
et al. 2007).

14.1Säule1:DieBemessungssturmflut
Das Verfahren zur Erfassung der nicht-linearen

Hinsichtlich der Zunahme der Sturmintensität

Effekte bei Zusammentreffen aller sturmflutbil-

gibt es Angaben von GROSSMANN et al. (2006),

denden Faktoren:
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Grundlage des Verfahrens ist ein deterministi-

ximale Ausprägung die Einzelfaktoren erreicht

sches Vorgehen, das die hydrodynamischen Inter-

haben. Zudem werden bekannte schwere und

aktionen der einzelnen Faktoren der Sturmfluten

sehr schwere Sturmfluten vor 1900 als Einzeler-

sowie deren meteorologische Zusammenhänge

eignisse in diese Betrachtung mit einbezogen,

berücksichtigt. Diese sind beschrieben durch:

um die sehr hohen Sturmflutereignisse seit
1788, in größerer Anzahl und geprüft seit 1843,

•
•
•

die aktuellen Tideverhältnisse (beschrieben

zu berücksichtigen. Ausgangspegel ist der Pegel

durch die höchste Springtide),

Cuxhaven, da dieser eine homogene Zeitreihe

meteorologische Einflüsse über der Nordsee,

aufweist. Da bei der deterministischen Betrach-

im Wesentlichen den Windstau, und

tungsweise die Berücksichtigung von Einzeler-

die meteorologischen Einflüsse über dem At-

eignissen möglich ist, kann diese Vorgehenswei-

lantik, in erster Linie in Form der Fernwelle.

se auch bei unvollständiger Datenreihe erfolgen.
Für die Fernwellen liegt ein Kollektiv, gebildet

Diese Faktoren werden unter Berücksichtigung

aus Reststaudaten des Bundesamtes für See-

der

Gesetzmäßigkeiten

schifffahrt und Hydrographie (BSH), für den

nicht-linear überlagert. Diese Gesetzmäßigkei-

hydrodynamischen

Zeitraum 1971 – 1995 (mit einer Datenlücke

ten werden hauptsächlich in Form der Kontinu-

von 1974 – 1978) vor. Bei der Springtide werden

itätsgleichung sowie unter Berücksichtigung

alle vorhergesagten Tiden vom BSH der letzten

des Volumen- und Impulserhaltungssatzes be-

Jahrzehnte im Hinblick auf ihre maximale Aus-

trachtet. Diese sind u. a. maßgeblich für die

lenkung oberhalb der mittleren Tidebedingungen

Entstehung eines in Richtung Küste gerichteten

geprüft.

Transports von Wassermassen verantwortlich,
der mit einer entgegengesetzt wirkenden Aus-

Da die maximal beobachteten Höhen der Ein-

gleichsströmung am Meeresboden beantwortet

zelkomponenten in verschiedenen Sturmfluten

wird. Dieser Ausgleichsstrom am Boden nimmt

aufgetreten sind, bedarf es einer Zusammenfüh-

mit erhöhtem Wasserstand an Ausmaß und Ge-

rung und Überlagerung dieser Faktoren in einem

schwindigkeit zu und führt im Falle eines hohen

gemeinsamen Sturmflutereignis. Es gilt zu be-

Wasserstandes dazu, dass sich die verschie-

rücksichtigen, dass durch die Überlagerung ein

denen sturmflutbildenden Faktoren nicht-linear

Ergebnis abgebildet werden soll, welches den

überlagern.

in der Natur vorhandenen Gesetzmäßigkeiten
entspricht, jedoch zurzeit noch nicht beobachtet

Bei der Erstellung der Bemessungsflut gilt, dass

worden ist. Unter Berücksichtigung dieser Vor-

die bislang höchsten aufgetretenen Werte der

gaben entspricht die Bemessungsflut einer real

Komponenten berücksichtigt werden müssen.

zu erwartenden, schweren Sturmflut. Aus diesem Grund wurde geprüft, ob das Zusammen-

Deshalb wird für einen Zeitraum von mehr als

treffen der jeweils ermittelten Maximalwerte der

100 Jahren seit 1900 untersucht, welche ma-

einzelnen Faktoren physikalisch möglich ist.
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Anhand der vorhandenen gemessenen Daten

flutverlauf berechnet. Die Berechnung der

werden drei Themenfelder analysiert:

Windstaukurve erfolgt sowohl als Differenz zwischen Wasserstand und mittlerer Tidekurve als

1. Ermittlung hoher Windstauereignisse zu allen

auch als Differenz zwischen dem Wasserstand

Tidephasen. Verschiebung der Maxima in

und der astronomischen Tidekurve. Über den

Richtung Tidehochwasser.

daraus möglichen Vergleich der Windstaukurven

2. Das Ausmaß der Wasserstandserhöhung

wird die Auswirkung der astronomischen Un-

bei hohem Windstau durch eine Springerhö-

gleichheiten auf den Windstau untersucht. Für

hung.

die separate Überlagerung wird der daraus er-

3. Die Höhe einer Fernwelle, die mit einer
Sturmflut überlagert wird.

mittelte astronomische Effekt einer Springtideerhöhung wie alle anderen Einzelfaktoren auf die
mittlere Tidekurve bezogen.

Methodisch erfolgt die Analyse der nicht-linea-

ren Effekte durch die in Tabelle 18 dargestellten

Die höchsten beobachteten Windstauwerte tre-

Arbeitsschritte.

ten um Niedrigwasser auf. Vom Grundsatz gibt

1.

1.1

1.2

1.3

Tidephase

Trennung des

Untersuchung des

Numerische Modellie-

determinstischen

Zusammenhangs Winds-

rung (DHI zitiert nach

vom stochastischen

tau:Tidephase:Effektivwind SIEFERT et al. 1989,

Prozess

MAYERLE et al. 2010)

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Tide

Trennung des

Übertragung der Ergebnis-

Korrelationsanalyse

Numerische Mo-

determinstischen

se aus 1.2 mithilfe einer

dellierung (DICK &

vom stochastischen

Dreisatzberechnung

MÜLLER-NAVARRA

Prozess

2000)

3.

3.1

3.2

3.3

Fernwelle

Zugbahnenanalyse

Auswertung der Höhen-

Numerische Model-

entwicklung von Aberdeen

lierung (MAYERLE et al.

nach Cuxhaven differen-

2010

ziert nach Zugbahnen
Tab. 18: Methodisches Vorgehen zur Erfassung der nicht-linearen Effekte

DermaximaleWindstau:

es keinen Zusammenhang zwischen der Tide-

Zur Erfassung der bisher höchsten durch Wind

phase und dem vorherrschenden Wind. Infolge-

verursachten Stauereignisse wird für ein Kol-

dessen kann die maximale Energieeinwirkung

lektiv von rund 250 Sturmfluten jeweils die

des Windes auch zu anderen Tidephasen, z. B.

Windstaukurve über den gesamten Sturm-

um Tidehochwasser, erwartet werden.
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In ihrer Auswirkung auf die Wasserstandshöhe ist

Der höchste Windstau ist am 16. / 17. 2. 1962

diese Annahme jedoch durch die Gesetzmäßig-

aufgetreten. Er enthielt jedoch eine Fernwelle

keiten der Hydrodynamik eingeschränkt. Es zeigt

und muss damit für die Überlagerung ausge-

sich, dass die Windstauwerte bei Tidehochwasser

schlossen werden. Somit wird auf den höchsten

geringere Höhen erreichen als bei Tideniedrig-

Windstau ohne Fernwelle zurückgegriffen, der

wasser. Eine umfassende Analyse der Wirkungs-

am 3. 1. 1976 mit 370 cm zu Hochwasser auftrat.

zusammenhänge zwischen Windstauhöhe, Tidephase und entsprechender Windgeschwindigkeit

DieSpringtideerhöhung:

zeigt, dass bei Hochwasser eine Stauhöhe erreicht

Wird eine Sturmflut generiert, bei der ein bisher

wird, die 60 – 90 % der Stauhöhe bei Niedrigwas-

eingetretener Windstau mit einer Springtide zu-

ser entspricht. Dabei gilt, dass der prozentuale An-

sammentreffen soll, stellt sich die Frage, ob die

teil des Windstaus, der bei Hochwasser noch er-

periodische Springtideauslenkung von 60 cm

reicht wird, höher liegt, je höher der Effektivwind

auch

ist. Hierbei muss der stauwirksame Effektivwind

in der Summe um diese 60 cm erhöhen wird.

längere Zeit in der genannten Größenordnung

Somit ist es das Ziel, den Wert zu ermitteln, der

wirken. Dieses Ergebnis entspricht den Untersu-

die Reduzierung der Springerhöhung bei Zusam-

chungen von SIEFERT (1998), wobei mit dem dort

mentreffen mit einem sehr hohen Windstau er-

verwendeten Verfahren nicht der Zusammenhang

fasst.

tatsächlich

den

Sturmflutwasserstand

zwischen der Zunahme der Windgeschwindigkeit
und der Stauerhöhung bei Hochwasser erfasst

Hierzu wurden vier verschiedene Methoden

wird. Diesen Zusammenhang zeigt die Sturm-

angewendet, um die nicht-linearen Effekte her-

flut vom 3.1.1976 besonders deutlich, bei der der

auszuarbeiten. Grundlage bildet die Berechnung

Windstau von 415 cm um Tnw eine Reduzierung

der astronomischen Tidekurve über ein harmo-

auf 89 % (entspricht 370 cm) bei Thw erfahren

nisches Verfahren. Der Windstau spiegelt un-

hat. Die Erkenntnisse werden übertragen auf die

mittelbar den Verlauf des Effektivwindes wider.

Ermittlung der Wirkung des Springtideanteils.

Durch Vergleich des Windstaus, berechnet über
die astronomische Tide und berechnet über die

Werden diese Erkenntnisse für die Verschiebung

mittlere Tide, mit dem Effektivwind lässt sich er-

der höchsten Windstauereignisse um Niedrig-

kennen, welche Bezugstide die korrekte Berech-

wasser zu Hochwasser angewendet, müssen

nungsgrundlage für die Bemessungssturmflut

die Niedrigwasserwindstauwerte aufgrund zu

liefert.

geringer Höhen bei Hochwasser ausgeschlossen werden. Eine Verschiebung von Niedrigwas-

Über Kreuzkorrelation zeigt sich, dass die peri-

ser zu Hochwasser des für die Bemessung maß-

odische Auslenkung durch die astronomischen

geblichen Windstaus erfolgt damit nicht.

Ungleichheiten sowohl im Maximum als auch
im Verlauf des Windstaus eine Rolle spielt, al-

Infolgedessen werden die bislang höchsten

lerdings keine sehr große. Das entspricht den

Windstaumaxima bei Hochwasser betrachtet.

Ergebnissen der numerischen Modellierung von
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DICK & MÜLLER-NAVARRA (2000), der aufzei-

gen. In einer Dreisatzberechnung werden die Er-

gen konnte, dass der Einfluss der periodischen

gebnisse der Verschiebung des Windstaus von

Ungleichheit abnimmt, je größer der Windstau

Niedrigwasser zu Hochwasser auf die Wirkung

ist. Die vorliegende Untersuchung zur windbe-

des Springtideanteils bei Zusammentreffen mit

einflussten Höhenzunahme des Windstaus bei

dem Ereignis der Sturmflut 1976 übertragen. Un-

Hochwasser in Relation zur Höhenzunahme bei

ter der Annahme, dass sich die Reduzierung des

Niedrigwasser spiegelt die Zunahme des Ein-

Springtideeinflusses wie die Reduzierung des

flusses des Windes gegenüber allen anderen

Windstaus verhält, berechnet sich daraus bei ei-

Einflussfaktoren bei steigenden Windgeschwin-

nem sehr schweren Sturmflutereignis wie 1976

digkeiten wider (siehe Kap. 6.3.3).

und einer ursprünglichen Springtide von 60 cm
oberhalb des mittleren Tidehochwassers eine

Werden

die

Ergebnisse

zusammengefasst,

bestätigen sie die Arbeitshypothese, dass der

verbleibende astronomische Ungleichheit von
12,7 cm.

Springtideeinfluss mit zunehmender Windgeschwindigkeit abnimmt und in den daraus re-

Aufgrund der dargelegten Analysen kann die kal-

sultierenden hohen Wasserständen einen nur

kulierte Flut mit einem wirksamen periodischen

geringen Anteil einnehmen wird. Bei DICK &

Zuschlag von 10 – 13 cm versehen werden. Es

MÜLLER-NAVARRA (2000) zeigt sich eine Grö-

ist davon auszugehen, dass der Springtideein-

ßenordnung von 16 – 31 % der Ausgangshöhe,

fluss bei einer sehr hohen Sturmflut im unteren

das würde bei 60 cm Springtide eine Höhe

Bereich der ohnehin relativ geringen Spanne lie-

von 10 – 8 cm ergeben. Bei der in der Untersu-

gen wird. Weiterhin weist die Numerik an dieser

chung von Dick & Müller-Navarra verwendeten

Stelle aufgrund der langjährigen Erfahrung, die

Windstauhöhe von 375 cm reduziert sich der

in das verwendete Modell eingeflossen ist, eine

Springtideeinfluss auf 27 %. Bei einer Annahme

hohe Plausibilität auf, weshalb die Springtide-

von 60 cm Springtide entsprechen diese 27 %

Komponente mit 10 cm in die Bemessungsflut

einem wirksamen Springtideanteil von 16,2 cm.

eingeht.

Kombiniert mit einer Fernwelle erhöht sich der
Wasserstand, womit sich der Springtideeinfluss

DiemaximaleFernwelle:

bei DICK & MÜLLER-NAVARRA (2000) wei-

Fernwellen (external surges) entstehen im Nord-

ter auf nur noch 16 % reduzieren würde. Das

atlantik durch Änderungen des statischen Dru-

entspricht für den hier vorliegenden Fall einem

ckes an der Meeresoberfläche und Windschub

verbleibenden Springtideanteil von 9,5 cm der

(SCHMITZ 1965). Die Fernwelle schwingt aus

60 cm.

dem Atlantik von Norden kommend in die Nordsee ein. Sie bewegt sich ähnlich dem Verlauf der

Im Rahmen der empirischen Untersuchung zur

Gezeitenwelle entgegen dem Uhrzeigersinn ent-

Springtidereduzierung wird der ermittelte Zu-

lang des Küstenverlaufs von Aberdeen über Im-

sammenhang zwischen Windeinwirkung und

mingham entlang der west- und ostfriesischen

Stauerhöhung in Relation zur Tidephase übertra-

Küste nach Cuxhaven (ANNUTSCH 1977). Übli-
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cherweise gewinnen die Fernwellen bis Imming-

abgenommen. Die höchste Fernwelle erreichte

ham an Höhe, um danach wieder abzuflachen

eine Höhe von rund 1,10 m. Reduziert man diese

(GÖNNERT 2003).

um die genannten 30 %, um die Höhe der Fernwelle in Cuxhaven zu ermitteln, kommt man auf

Die Untersuchung von 73 Fernwellen, die in

eine Höhe von 77 cm. Dies entspricht in etwa

den Jahren 1971 – 1995 aufgetreten sind, ergab,

der Fernwellenhöhe, die während der Sturmflut

dass der Reststau, der in Cuxhaven messbar ist

1962 beobachtet wurde (LAUCHT 1968).

und als Fernwellenhöhe außerhalb des Windeinflusses definiert wird, von 10 cm – 109 cm reicht.

MAYERLE et al. (2010) beziehen in der von ih-

Die Ausgangshöhe in Aberdeen liegt für diese

nen durchgeführten numerischen Sensitivitäts-

Ereignisse zwischen 30 cm und 108 cm.

studie zur Physik von Sturmfluten ebenfalls die
Fernwelle als Komponente der Sturmflut ein.

Von den untersuchten Fernwellen ist in gut 70 %

In dieser Studie zeigt sich in Kombination mit

der Fälle in Cuxhaven eine deutliche Verringerung

Windstau und Springtide eine Reduzierung der

des Reststaus im Vergleich zum Wert in Aber-

Fernwelle in Cuxhaven in annähernd gleicher

deen zu verzeichnen. Nur einige Fernwellen errei-

Größenordnung im Vergleich zu den empirischen

chen in Cuxhaven eine Reststauhöhe, die deutlich

Ergebnissen.

höher ist als in Aberdeen, was mit zusätzlichem
Windeinfluss über der Nordsee durch das die

DieBemessungsflutinCuxhaven:

Fernwelle verursachende Tief zu erklären ist.

Die Bemessungsflut erreicht am Pegel Cuxhaven unter Berücksichtigung einer nichtlinearen

Je nach Zugbahn kann ein Tief, das eine Fernwel-

Überlagerung der Einzelkomponenten Spring-

le im Atlantik auslöst, mehr oder weniger großen

tide, Windstau und Fernwelle einen maximalen

Einfluss auf den Wasserstand in der Nordsee

Scheitelwasserstand von NN + 6,10 m.

haben. Diese Wasserstandsänderungen können
durch statischen Luftdruck, zeitliche Änderungen
des Luftdrucks, die Wassertemperatur und die

14.2Säule2:Sicherheitsstandard

Temperaturdifferenz zwischen Luft und Wasser

Die Prüfung und Einordnung des für Hamburg

sowie durch zusätzlichen Wind hervorgerufen

notwendigen Sicherheitsstandards, dargestellt

werden. Um bei der Betrachtung der Fernwelle

durch die zweite Säule des Konzeptes, wird über

als Einzelfaktor diese meteorologischen Effekte

eine ermittelte Spannbreite der Eintrittswahr-

möglichst auszuschließen, werden für die Er-

scheinlichkeit durchgeführt. Dazu werden der

mittlung der maßgebenden Fernwelle die Ereig-

historische Hintergrund, die Vulnerabilität und

nisse genauer betrachtet, die durch Zugbahnen

der internationale Vergleich von Sicherheitsstan-

gekennzeichnet sind, die relativ weit nördlich

dards der Nordseeanrainer untersucht.

im Atlantik, im Bereich südlich von Island verlaufen. Diese haben unter Berücksichtigung hy-

Zusätzlich zu der Prägung der Stadt Hamburg

drodynamischer Effekte im Mittel um ca. 30 %

durch das historische Sturmflutgeschehen im
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Jahre 1962, das es nicht zu vernachlässigen gilt,

zu einem deutlich höheren Risiko führen. Es

ist es von entscheidender Bedeutung, dass im

ist deshalb erforderlich, in Metropolregionen

Hamburger Stadtgebiet 45 % der Fläche ohne

die Anlagenhöhe zu erhöhen und damit die

die bereits vorhandenen Küstenschutzbauwer-

Versagenswahrscheinlichkeit zu verringern. Für

ke überflutet werden würden. In diesem Gebiet

den Bereich der Tideelbe wird ein Zuschlag zur

leben rund 326.000 Menschen und es befinden

Schutzhöhe (Metropolzuschlag) von den Nach-

sich dort mehr als 160.000 Arbeitsplätze. Der

barländern Schleswig-Holstein und Niedersach-

Wert der dort gelagerten Güter liegt weit über

sen akzeptiert.

10 Mrd. Euro.
Werden Eintrittswahrscheinlichkeiten für den
Die Größenordnung des anzuwendenden Si-

Sturmflutscheitelwert NN + 6,10 m am Pegel

cherheitsstandards

internationalen

Cuxhaven berechnet, so liegen je nach Verfahren

Vergleich der Metropolregionen der Nordseean-

kann

im

Schwankungsbreiten vor. In einem recht kom-

rainerstaaten ermittelt werden: Großbritannien

plexen Verfahren wird in Schleswig-Holstein die

und Dänemark schützen ihre Metropolen mit

Bemessungshöhe berechnet (WILLEMS 2010).

1:1.000, Belgien mit 1:4.000 und die Niederlan-

Hiernach liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit

de mit 1:10.000.

der NN + 6,10 m bei 1:1.000. Nach dem statistischen Verfahren von JENSEN & MUDERS-

Für die zukünftige Entwicklung unter Berücksich-

BACH (2006), das 2007 zur Überprüfung des

tigung der Klimaänderung gehen die meisten

Bemessungswasserstandes verwendet wurde

Länder von einem Erhalt des derzeitigen Sicher-

(GÖNNERT et al. 2007), liegt sie bei 1:7.200

heitsstandards aus. Das führt in Verbindung mit

(MUDERSBACH 2011). WAHL et al. (2010) be-

dem ansteigenden Meeresspiegel zu einer An-

rücksichtigen zusätzlich die Fülle einer Sturmflut

passung der Küstenschutzanlagen. Einzig in den

und somit ihren Verlauf und ermitteln hierfür

Niederlanden gibt es Überlegungen, den Sicher-

eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 1:3.200. So-

heitsstandard auf 1:100.000 zu erhöhen.

mit kann die berechnete Bemessungsflut einer
Eintrittswahrscheinlichkeit von 1:1.000 – 1:7.200

Zusammenfassend bedeutet das, dass abgese-

zugeordnet werden.

hen von den Niederlanden (zukünftige Anhebung
der Sicherheitsstandards) die Nordseeanrainer
auch zukünftig ihre Metropolstädte mit einem

14.3Säule3:Klimazuschlag

Sicherheitsstandard von 1*10 – 1*10 in Bezug

Die zukünftige Klimaentwicklung wird in der

auf Sturmflutereignisse schützen werden.

dritten Säule des Bemessungskonzeptes detail-

-3

-4

liert untersucht. Als Ergebnis wird der ermittelte
Metropolen wie Hamburg sind gekennzeichnet

Klimazuschlag zu dem Bemessungswert hinzu-

durch eine hohe Vulnerabilität. Die hohe Bevöl-

addiert. Der Zeithorizont, auf den der Klimazu-

kerungsdichte würde bei gleicher Schutzhöhe

schlag bezogen wird, liegt in der Regel bei rund

wie in den weniger dicht besiedelten Gebieten

100 Jahren. In Anbetracht der Tatsache, dass
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die Angaben der Forschung für diesen Zeitraum

14.4ZusammenfassendesErgebnisaller

sehr große Spannen aufweisen, beziehen sich

dreiSäulen:DieBemessungsflutin

die derzeitigen Planungen für Hamburg auf das

Hamburg:

Jahr 2050.

Die am Pegel Cuxhaven ermittelte maßgebende
Sturmflut in Höhe von PN + 11,10 m bzw. NN

Innerhalb des Klimazuschlages sind die Kom-

+ 6,10 m (Säule 1) entspricht einer Eintritts-

ponenten Meeresspiegelanstieg und Zunahme

wahrscheinlichkeit von 1:7.200. Sie entspricht

der Sturmintensität zu berücksichtigen. Deshalb

damit einem international vergleichbaren Stan-

wurde beim LSBG eine vertiefende Literaturana-

dard (Säule 2). Ein Klimazuschlag (Säule 3) von

lyse zu globalen und regionalen Projektionen der

0,50 m – 2100 bzw. 0,20 m – 2050 entspricht

Meeresspiegelentwicklung erstellt. Sie gibt eine

einer Angabe, die mit nationalen und internati-

Spanne für den regionalen Anstieg bis 2100 von

onalen Vorgehensweisen vergleichbar ist, und

wenigen Zentimetern bis 1,15 m an (GÖNNERT

enthält zudem eine Sicherheitsreserve oberhalb

et al. 2009). Diese Ergebnisse werden in ihrer

des beobachteten Meeresspiegelanstiegs.

Größenordnung von KATSMANN et al. (2011) bestätigt. Global liegt der Anstieg etwas höher und

Dementsprechend wurden bei der Bundesanstalt

wird mit rund 2,0 m angegeben (RAHMSTORF

für Wasserbau (RUDOLPH & WINKEL 2010) die

2009). Wichtig für eine Einordnung der Entwick-

Vorgaben für die Bemessungsflut in ein hydro-

lung ist die kontinuierliche Überprüfung der Ent-

dynamisch numerisches Modell überführt, um

wicklung des Meeresspiegels vor Ort anhand

den zugehörigen Sturmflutverlauf am Pegel Ham-

der Pegeldaten in Cuxhaven.

burg St. Pauli zu ermitteln. Die Berechnung erfolgte mit den Modell UnTRIM2004. Die Modell-

Hinsichtlich der Zunahme der Sturmintensität

topografie beruht auf Informationen über den

gibt es Angaben von GROSSMANN et al. (2006),

morphologischen Zustand der Elbe von 2006.

die von einer Zunahme um etwa 10 % sprechen.
Als maßgebender Wind wurde das Windfeld
Die an der Tideelbe liegenden Nachbarländer

der Sturmflut vom 3. Januar 1976 für die Mo-

Schleswig-Holstein und Niedersachsen haben

dellierung ausgewählt. Aus diesem wurde vom

nach Prüfung der Szenarien einen Klimazuschlag

Deutschen Wetterdienst (DWD) im Windmodell

von 0,50 m – 2100 gewählt. Im Vergleich zu den

MKW mit einem speziellen Verfahren der Boden-

Beobachtungen in Cuxhaven ist ein Anstieg des

wind über der Elbe berechnet. Eine Geschwin-

mittleren Tidehochwassers von 25 cm / Jahrhun-

digkeitsmodifizierung (Beschleunigung) erfolgte

dert zu verzeichnen. Bezogen auf das Jahr 2050

dabei nicht.

ergibt sich damit eine Bemessungshöhe für den
Klimazuschlag von 0,20 m.

Der Oberwasserabfluss geht ebenfalls in die
Modellierung ein. Für die Bemessung wird ein
Oberwasserzufluss von 2.200 m3 / s angesetzt
(s. Kap. 10).
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Somit sind zusammengefasst die Vorgaben für

Über die Anwendung des Drei-Säulen-Konzep-

die numerische Modellierung:

tes werden die drei Kernfragen der Bemessung
von Küstenschutzbauwerken beantwortet. Die-

•
•
•
•
•
•

Scheitelhöhe NN + 6,10 m am Pegel Cuxhaven,

se betreffen die heutige Belastung der Bauwer-

Verlauf der Sturmflut vom 3. Januar 1976,

ke, den benötigten Sicherheitsstandard für eine

Klimazuschlag von 0,20 m – 2050 (entspre-

Metropolstadt wie Hamburg und die Frage nach

chend 0,50 m – 2100),

den zukünftigen Belastungen der Küstenschutz-

neueste vorliegende Topografie (2006),

bauwerke, vor allen Dingen durch den Meeres-

Wind der Sturmflut vom 3. Januar 1976,

spiegelanstieg. Die Berücksichtigung neuester

Oberwasserzufluss in Höhe von 2.200 m / s.
3

wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden
sowie die Einbeziehung der zunehmenden Her-

Aus den Modellrechnungen der Bundesanstalt

ausforderungen durch den Klimawandel ergän-

für Wasserbau ergeben sich für Hamburg daraus

zen und verbessern das bereits verwendete

folgende Bemessungswasserstände:

deterministische Staukurvenverfahren für eine
erfolgreiche Fortführung des Schutzes der Met-

•
•

Hamburg St. Pauli:

ropolstadt Hamburg vor Sturmfluten. Sie führen

NN + 8,10 m (bisher NN + 7,30 m)

zu einer Erhöhung des Bemessungswasserstan-

Zollenspieker:

des am Pegel St. Pauli von 0,80 m.

NN + 8,35 m (bisher NN + 7,70 m)

•

Altengamme:
NN + 8,60 m (bisher NN + 7,80 m)
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