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0 Abkürzungen und Definitionen 
0.1 Wichtige Abkürzungen mit den gebräuchlichsten 

Dimensionen 
Variablen, kleine lateinische Buchstaben: 

a Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

c Wellenausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

d Durchmesser [m], Abstand [m], auch Wassertiefe [m]  

h Wassertiefe [m] 

hb Wassertiefe, in der die Wellen aufgrund des Tiefenkriteriums brechen 

hSpalt Spalthöhe [mm] 

f Frequenz [1/s] 

fres Resonanzfrequenz [1/s] 

k Federsteifigkeit [kN/m] 

m Masse [kg] 

n Zähler [-] 

p Druck [kPa] 

r Radius [m] 

s Wandstärke der Rohrleitung [cm] 

t Zeit [s] 

tanstieg Anstiegszeit bis zur maximalen Druckspitze beim Druckschlag [s] 

tgesamt Gesamtdauer der Druckschlagbelastung [s] 

tdyn Gesamtdauer der dynamischen Druckschlagspitze [s] 

v Strömungsgeschwindigkeit [m/s], Schallschnelle (in Kapitel 3.4) [m/s] 
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w Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 

Variablen, große lateinische Buchstaben: 

A Fläche [m²] 

B Breite [m] 

E Elastizitätsmodul [kN/m²] 

ER Elastizitätsmodul der Rohrleitung [kN/m²] 

F Kraft [N] 

H Wellenhöhe [m] 

Hb Höhe einer brechenden Welle [m] 

Hs signifikante Wellenhöhe [m] 

I Impuls [Ns] 

K Kompressionsmodul [kN/m²] 

1/K Kompressibilität [m²/kN] 

L Länge [m] 

P Wahrscheinlichkeit [%] 

T Wellenperiode [s], Zeitpunkt [s], Temperatur [°C] 

TR Reflexionszeit bei der Druckstoßausbreitung (2L / a) [s] 

V Volumen [m³] 

Z0 Schallkennimpedanz [Ns/m³] 

Variablen, griechische Buchstaben: 

α Luftgehalt [%] 

αsea Luftgehalt des Meerwassers [%]  

γ Wichte [kN/m³] 

κ Isotropenexponent [-] 

λ Wellenlänge [m] 

µ Reibungskoeffizient (nur in Gl. 3.8) [-] 

µ Querdehnzahl in Kapitel 3.3.3 [-] 

ρ Dichte [kg/m³] 

Wichtige Indizes: 

0 Ausgangszustand / Ruhezustand vor einer Änderung 

A Luft 

b Brechende Welle 
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dyn Dynamisch 

eigen Eigen- … 

h Horizontale Komponente 

i,j Zähler 

m Mittlerer Wert 

max Maximaler Wert 

min Minimaler Wert 

n Zähler 

stat statisch (auch „quasi-statisch“) 

v Vertikale Komponente 

W Wasser 

Exponent: 

* Bezogene Größe 

Konstanten: 

g Erdbeschleunigung 9,81 m/s² 

γW Wichte von Wasser (Trinkwasser) 9,81 kN/m³ (bei 10° C und 
Atmosphärendruck) 

ρW Dichte von Wasser (Trinkwasser) 1000 kg/m³ (bei 10° C und 
Atmosphärendruck) 

ρA Dichte von Luft 1,29 kg/m³ (bei 10° C und 
Atmosphärendruck) 

π Kreiszahl 3,14 

Weitere Abkürzungen: 

CEM Coastal Engineering Manual 

CERC Coastal Engineering Research Center 

EAK Empfehlungen für die Ausführung von Küstenschutzwerken 

GWK Großer Wellenkanal in Hannover 

mWS  Meter Wassersäule (1 mWS entspricht 10 kPa) 
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0.2 Definitionen der in dieser Arbeit verwendeten Begriffe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 0.1: Skizze zur Erläuterung der Begriffe feiner Spalt/Riss, horizontaler Spalt und vertikaler 

Spalt (Blick auf die Bauwerksfront) 

Fuge 
Konstruktiv bedingter Zwischenraum zwischen benachbarten 
Bauteilen. Kann planmäßig verfüllt oder unverfüllt sein oder auch 
die Füllung im Laufe der Zeit verlieren.  

Spalt / Riss 

Nicht geplanter Hohlraum in einem Bauwerk. Kann durch 
Materialermüdung innerhalb eines Bauteils oder durch das Öffnen 
von Fugen zwischen benachbarten Bauteilen entstehen 
(Aufklaffen aufgrund von Verschiebungen der Bauteile 
zueinander, Verlust von Fugenfüllmaterial). 

Spaltbreite Ausdehnung des Spalts in horizontaler Richtung. 

Spalthöhe Ausdehnung des Spalts in vertikaler Richtung. 

Spaltlänge Ausdehnung des Spalts in Wellenrichtung 

Feiner Spalt / Riss 
(eindimensionaler 
Spalt) 

Spalthöhe und Spaltbreite liegen im Millimeterbereich. Die 
Spaltlänge ist deutlich größer (bis Meterbereich). 

Breiter / hoher 
Spalt 
(zweidimensionaler 
Spalt) 

Eine der beiden Abmessungen Spaltbreite oder Spalthöhe ist 
gegenüber der anderen Abmessung deutlich vergrößert, d.h. im 
zweistelligen Zentimeterbereich. Die Spaltlänge ist gegenüber der 
kleinsten Abmessung deutlich vergrößert (bis Meterbereich). 

Horizontaler Spalt 
Die Spaltbreite ist wesentlich größer als die Spalthöhe, der Spalt 
befindet sich horizontal im Bauwerk, d.h. der Spalt ist parallel 
zum Ruhewasserspiegel ausgerichtet. 

Vertikaler Spalt Die Spalthöhe ist wesentlich größer als die Spaltbreite, der Spalt 
befindet sich vertikal im Bauwerk (vgl. Abb. 0.1). 
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Abb. 0.2: Skizze zur Erläuterung der Begriffe 

Paralleler Spalt 
Der Spalt bildet einen quaderförmigen Hohlraum. Die Spalthöhe 
ist über die Spaltlänge und die Spaltbreite konstant. 
Symbolhafte Darstellung:  

Keilförmiger Spalt 

Der Spalt bildet einen keilförmigen Hohlraum. Die Spalthöhe 
verringert sich vom Spalteingang aus zum Spaltende linear bis auf 
Null. Über die Spaltbreite ist die Spalthöhe konstant. 
Symbolhafte Darstellung:  

Spalteingang / 
Spaltbeginn Der Rand des Spalts, der der Welle zugewandt ist. 

Spaltende Der Wellen abgewandte Rand des Spalts. 

Spaltmitte Geometrische Mitte zwischen den Wellen zugewandten und 
Wellen abgewandten Spalträndern. 

Spalthöhe beim 
keilförmigen Spalt 

Alle Angeben bezüglich der Spalthöhe bei keilförmigen Spalten 
beziehen sich auf die Spalthöhe am Spalteingang, d.h. auf die 
maximale Spalthöhe. 

Vorderer 
Spaltbereich 

Der Spaltbereich, der der Welle zugewandt ist. Vorderes Drittel 
der Spaltlänge. 

Hinterer 
Spaltbereich / 
Bereich des 
Spaltendes 

Der Spaltbereich, der der Welle abgewandt ist. Hinteres Drittel 
der Spaltlänge. 

Mittlerer 
Spaltbereich Mittleres Drittel der Spaltlänge. 

Geschlossener Spalt Nur der Wellen zugewandte Rand des Spalts ist offen. Alle 
übrigen Ränder sind luft- und wasserdicht verschlossen. 

Offenes / belüftetes 
Spaltende 

Öffnungen am Spaltende, die das Entweichen von Luft und 
Wasser ermöglichen. 
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1. Gegenstand der Untersuchungen 
 
1 verborgene Kapitelnummer 

Die Küstengebiete der Erde stellen einen enorm wichtigen Lebens- und Wirtschaftsraum 
für die Weltbevölkerung dar. Nach Angaben des United Nations Environment Programme 
(UNEP, 2000) leben mehr als 2 Mrd. Menschen innerhalb eines Küstenstreifens von 100 km 
Breite (vgl. Abb. 1.1).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Abb. 1.1:  Bedeutung der Küstengebiete: Anteil der Küstenbevölkerung an der Gesamtbevölkerung 
einzelner Staaten und Veränderung der Küsten durch die Menschen (UNEP, 2002) 

Die vielfältigen Nutzungen des Küstengebietes vor dem Hintergrund eines wachsenden 
Bevölkerungsdruckes und veränderlicher Belastungen durch sich verändernde Sturmfluthäu-
figkeiten und Änderungen des Meeresspiegels stellen erhebliche Anforderungen an den Küs-
tenschutz. Als Grundlage für Versagensszenarios von Küstenschutzbauwerken und den damit 
verbundenen Schadenspotenzialen ist eine genaue Kenntnis der potenziellen Schadensmecha-
nismen der Bauwerke unabdingbar.  
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Wichtige Bauwerke zum Schutz von Küstengebieten und Hafenanlagen sind Wellenbre-
cher, Deiche und befestigte Böschungen (Deckwerke). Soweit möglich, wird auch der natür-
liche Schutz genutzt, der durch Felsküsten gewährleistet sein kann. Allen natürlichen und 
künstlichen Schutzbauwerken ist gemeinsam, dass sie aufgrund der oftmals großen notwen-
digen Schutzlängen keine homogenen Körper darstellen, sondern von geplanten und unge-
planten Inhomogenitäten durchsetzt sind. Beispiele dafür sind Montagefugen zwischen zwei 
Bauteilen oder altersbedingte Risse z.B. aufgrund von Setzungen. Beim Schutz vor Hochwas-
ser ist der Punkt des schwächsten Widerstandes von zentraler Bedeutung. Als Ausgangspunkt 
von lokalen Schäden, die schließlich zu einem Gesamtversagen des Bauwerks führen können, 
verlangen Fehlstellen in Form von Fugen und Rissen eine besondere Beachtung.  

Zu den höchsten Belastungen, denen ein Küstenschutzbauwerk ausgesetzt ist, zählen die 
Belastungen aus brechenden Wellen. Trifft eine brechende Welle auf ein festes Hindernis, so 
entstehen durch das plötzliche Abbremsen der Bewegung stoßartige Belastungen. Diese 
Belastungen zeigen sehr dynamische Druck-Zeit-Verläufe: extrem kurzzeitige Druckspitzen, 
die sehr steil ansteigen und kurzzeitig sehr hohe Werte aufweisen können, werden gefolgt von 
einem langsamen Druckabfall, der oftmals durch Oszillationen überlagert wird. Dieses als 
Druckschlag bezeichnete Phänomen ist schon vor etwa 150 Jahren beobachtet und beschrie-
ben worden. Die angemessene Berücksichtigung der aus den Druckschlägen resultierenden 
Belastungen in Planung und Bemessung von Küstenschutzbauwerken ist jedoch immer noch 
Thema intensiver Forschungstätigkeiten. 

Auf europäischer Ebene wurde in dem MAST III PROVERBS Projekt (Marine Science 
and Technology Research Programme for the EU, Probabilistic Design Tools for Vertical 
Breakwaters, 1996 - 1999) das Ziel formuliert, die Reputation von Küstenschutzbauwerken 
mit vertikaler Bauwerksfront wiederherzustellen. Nach den früheren schlechten Erfahrungen 
mit vertikalen Wellenbrechern, wurden fast nur noch geschüttete Wellenbrecher gebaut. Nur 
in Japan wurden die Bemessung und der Bau vertikaler Wellenbrecher vorangetrieben. Das 
PROVERBS Projekt betont die Bedeutung dieser Bauart, da die Forderungen nach größeren 
Wassertiefen für „Multi-purpose Structures“ (Küstenschutz- und Anlegerfunktion sowie even-
tuell Energienutzung in einem Bauwerk) auch im europäischen Raum stark zunehmen 
werden. Die Kosten von Küstenschutzbauwerken in großen Wassertiefen stellen mit 100 bis 
350 Mio. € pro km Bauwerkslänge erhebliche Beträge dar und verlangen nach Bauwerken, 
die den Belastungen optimal angepasst sind. Neben den zukünftigen Wellenbrechern in 
großen Wassertiefen kommt ein großer Bestand an alten Bauwerken hinzu, für die Aussagen 
über die vorhandene Standsicherheit getroffen und die effektive Unterhaltungsmaßnahmen 
gefunden werden müssen. 
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Da Druckschläge in der Aufprallfläche der brechenden Welle an einem Bauwerk 
entstehen, waren viele Experten anfänglich der Meinung, dass die Druckschläge aufgrund 
ihrer räumlich stark begrenzten Einwirkung für die Standsicherheit massiver Bauwerke wie 
beispielsweise Wellenbrecher in Caissonbauweise keine Rolle spielen würden (vgl. z.B. 
Irribarren, 1953 oder Ross, 1953 in Witte, 1988). Spätestens mit der Zusammenstellung und 
Analyse bekannter Schadensfälle von vertikalen Wellenbrechern haben z.B. Oumeraci (1992) 
oder Takahashi (1996) gezeigt, dass Druckschläge aus brechenden Wellen bei vielen Bauwer-
ken zu großen Schäden geführt haben und damit bei der Bemessung berücksichtigt werden 
müssen. Die größten Forschungsaktivitäten wurden dabei in den letzten Jahren bei der 
Bemessung vertikaler Wellenbrecher in Caissonbauweise entwickelt, da diesem Wellenbre-
chertyp bei dem weltweit wachsenden Bedarf nach immer größeren Hafentiefen die größte 
Bedeutung zugesprochen wird. Doch gerade Bauwerke mit vertikalen Wänden sind durch 
brechende Wellen besonders gefährdet (vgl. Kapitel 2).  

Aus diesem Grunde werden vertikale Wellenbrecher vorzugsweise dort eingesetzt, wo 
aufgrund ausreichender Wassertiefe davon ausgegangen werden kann, dass es nicht zum 
Brechen der maßgebenden Wellen kommt. Inzwischen ist bekannt, dass es diese vermeintlich 
sicheren Wassertiefen nicht gibt. In jeder Wassertiefe können durch Überlagerung von Wellen 
mit unterschiedlichen Wellenperioden und Richtungen brechende Wellen entstehen. Als 
Schlagwort sind die „Freak Waves“ inzwischen ein bekannter Begriff. Es ist daher dringend 
angeraten, auch vertikale Wellenbrecher auf die Belastung aus brechenden Wellen zu bemes-
sen (vgl. z. B. Schmidt et al., 1992). 

In den 90-er Jahren durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, dass die aus Druck-
schlägen resultierenden Belastungen nicht mit den bisher in der Praxis gängigen Bemessungs-
verfahren (von Minikin in CERC, 1984 und Goda, 1974) erfasst werden können, sondern 
dynamische Betrachtungen erfordern (Partenscky, 1988; Marinski, 1992; Oumeraci et al., 
1994; Benassai et al., 1999). Für eine dynamische Analyse der Belastung werden neben dem 
Schwingungsverhalten der Konstruktion und des Untergrunds Angaben über die räumliche 
und zeitliche Verteilung der Druckbelastungen benötigt (Schmidt et al., 1992). Die Ergebnisse 
dieser Forschungsaktivitäten haben bereits Eingang in Vorschläge für neue Bemessungsme-
thoden gefunden (vgl. Oumeraci et al., 2001; CEM, 2002).  

1.1 Motivation 
Nahezu alle bisherigen Forschungsaktivitäten konzentrierten sich auf den Bereich der 

Bauwerke, in dem der Aufprall der brechenden Welle vermutet wird, d. h. auf das Entste-
hungsgebiet des Druckschlages. Das Ziel ist dabei, die maximalen Belastungen und die 
Druckverteilung über die Höhe des Bauwerks zu ermitteln. Druckmessungen in physika-
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lischen Modellversuchen und an Wellenbrechern belegen, dass die Maximalwerte der räum-
lichen Druckverteilung über die Vorderfront eines vertikalen Wellenbrechers etwa in Höhe 
des Ruhewasserstandes auftreten. Die Fläche, die durch die höchsten Drücke belastet ist, ist 
gegenüber der gesamten Vorderfront relativ klein (vgl. Kapitel 2.5).  

Die Tatsache, dass sich Druckänderungen im Medium Wasser über weite Entfernungen 
ausbreiten können und damit zu Schäden an von der Entstehungsstelle weit entfernten Stellen 
führen können, ist in der Rohrhydraulik seit langem bekannt. So genannte Druckstöße, die 
beispielsweise beim schnellen Schließen einer Verschlussarmatur entstehen, breiten sich in 
Abhängigkeit von der Geometrie und der Elastizität der Rohrwandung mit hoher Geschwin-
digkeit (näherungsweise 1000 m/s) durch das Medium Wasser aus und können zu hohen 
Schäden an den unterschiedlichen Abschnitten eines Rohrnetzes führen (vgl. z.B. Kottmann, 
1995).  

Im Zusammenhang mit Küstenschutzbauwerken hat die Ausbreitung von wellenerzeugten 
dynamischen Drücken entlang des Bauwerkes bisher wenig Beachtung gefunden. Cooker & 
Peregrine (1992) weisen mit Hilfe theoretischer Überlegungen darauf hin, dass sich Druck-
schläge von der Aufprallfläche weg entgegen der Wellenanlaufrichtung ausbreiten. In einer 
Zusammenstellung über den Entwurf und die Bemessung vertikaler Wellenbrecher gibt 
Takahashi (1996) den Hinweis, dass sich Druckschläge mit Schallgeschwindigkeit im Wasser 
und an der Konstruktion ausbreiten können. Bestätigt werden diese Vermutungen durch 
verschiedene experimentelle Untersuchungen. In großmaßstäblichen Modellversuchen finden 
Oumeraci et al. (1994) heraus, dass auch die Auftriebsdrücke unter einem Caisson einen 
dynamischen Charakter aufweisen. Die zeitlichen Verläufe dieser Auftriebsdrücke weisen 
Ähnlichkeiten zu den Druckverläufen an der Entstehungsstelle der Druckschläge auf, aller-
dings mit deutlich geringeren Maximalwerten. Hattori et al. (1994) vergleichen gemessene 
Druckverläufe an einer vertikalen Wand mit Fotosequenzen, die sie mit Hilfe einer simultan 
gesteuerten Hochgeschwindigkeitskamera erhalten. Zeitliche Unterschiede der maximalen 
Druckhöhen zwischen der Position des ersten Aufpralls und weiter unterhalb gelegenen Posi-
tionen erklären sie mit der Ausbreitung des Druckschlages über das Medium Wasser entlang 
der vertikalen Wand. Grilli et al. (1992) und Müller (1995) zeigen, dass bei einer Belastung 
von Wellenbrechern auch vor dem Bauwerk auf Höhe des Meeresbodens druckschlagähnliche 
Signale zu finden sind.  

Im Zusammenhang mit der Bemessung von Deckwerken im Deichbau oder anderen 
geböschten Ufereinfassungen ist bekannt, dass Druckschläge, die sich über Risse oder Fugen 
im Deckwerk in die darunter liegenden Schichten ausbreiten, ein schlagartiges Absprengen 
von Böschungs- oder Deckwerksteilen bewirken können. Die ausführlichste analytische 
Beschreibung der Druckschlagausbreitung in Erdmaterial stammt von Führböter (1966). 
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Führböter hat den Fall betrachtet, dass ein Druckschlag auf einen Riss im Deckwerk mit einer 
bestimmten Tiefe trifft und gibt dafür eine analytische Näherungslösung. Die Rissbreite an 
der Oberfläche wird dabei vernachlässigt. Spätere Arbeiten von Führböter et al. (1976), 
Führböter (1988) und Oumeraci (1981) konzentrieren sich auf Versagensmechanismen der 
Deckschichten und des Erdmaterials bei Deichen und Uferböschungen. Messungen von 
Druckschlägen innerhalb einer Böschung wurden von Sparboom (1988) durchgeführt. Sie 
ergeben, dass die Druckschlaghöhen beim Durchgang durch das Deichmaterial 70 cm unter 
der Oberfläche auf etwa 30% der Werte an der Oberfläche reduziert werden. 

Überträgt man diese Erkenntnis auf die Betrachtung von vertikalen Wellenbrechern oder 
Ufereinfassungen, so treten vor allem Risse und Fugen in den Bauwerken in den Vordergrund 
der Betrachtung. Kommt es zu einem Druckschlag in der Nähe eines solchen Hohlraumes, 
besteht die Gefahr, dass durch die Ausbreitung der Druckbelastung über den Wasserkörper 
Druckbelastungen in diesen Hohlräumen auftreten.  

Bekannte Schadensfälle von vertikalen Wellenbrechern und ausführliche Analysen der 
Schadensursachen hat Oumeraci (1992) zusammengestellt. In Abb. 1.2 ist der Schaden am 
Wellenbrecher in Catania (Italien) schematisch dargestellt.  

m=320 t

 
Abb. 1.2: Schaden am Wellenbrecher in Catania, Italien (geändert nach Oumeraci, 1992) 

Der Wellenbrecher ist aus 320 t schweren Blöcken aufgebaut, die ohne Verbindungsmittel 
aufeinander gelegt wurden. Da die Bemessungswelle bei dem Sturmereignis nicht über-
schritten wurde, besteht die Vermutung, dass durch erhöhte Drücke in den horizontalen Fugen 
vertikal wirkende Kräfte zwischen den einzelnen Blöcken gewirkt haben. Diese vertikal 
wirkenden Kräfte sind in dem Bemessungsverfahren nicht berücksichtigt worden. Die 
Kombination aus horizontaler und vertikaler Belastung hat zum vollständigen Versagen des 
Bauwerkes geführt. 

Allsop & Bray (1994) haben Schäden von Wellenbrechern in Blockbauweise analysiert. 
Bei diesen, aus kleineren Blöcken aufgebauten, Wellenbrechern ist ein typischer Schadens-
verlauf zu beobachten (Abb. 1.3). Zunächst wird ein einzelner Block entgegen der Wellenan-
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laufrichtung aus der Vorderfront des Wellenbrechers zur Seeseite hin herausgelöst. Weitere 
Blöcke folgen, vorzugsweise aus der unmittelbaren Nachbarschaft des zuerst herausgelösten 
Blocks. Schließlich ist die Standsicherheit des Bauwerkes im Bereich der Schadensstelle 
gefährdet. Bemerkenswerterweise wird auch beobachtet, dass Blöcke an der landzugewandten 
Seite aus dem Verbund gelöst werden. Diese Blöcke stehen in keinem direkter Kontakt mit 
den brechenden Wellen von der Seeseite (vgl. Abb. 1.3). Allsop & Bray (1994) vermuten das 
Eindringen von Druckschlägen in die Fugen des Bauwerks, und somit das Entstehung von 
hohen Drücken im Bauwerksinneren, die eine Zerstörung von innen heraus einleiten.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 1.3: Typisches Schadensbild an Wellenbrechern in Blockbauweise. Aberdeen Wellenbrecher, 
Schottland (geändert nach Shield, 1895) 

Diese Vermutung wird von Müller (1997) in physikalischen Modellversuchen bestätigt. 
Müller (1997) war damit der erste, der experimentell zeigen konnte, dass sich Druckschläge 
in sehr feinen, wassergefüllten Spalten ausbreiten. Müller hat sich in der Folgezeit intensiv 
mit der Druckstoßausbreitung in diesen eindimensionalen Spalten beschäftigt. Einen guten 
Überblick über seine Arbeit an der Queen’s University in Belfast bieten Müller & Wolters 
(2004) und die Dissertation von Wolters (2004).  

1.2 Vorgehensweise 
Aus den oben genannten Überlegungen und den Erkenntnissen der erwähnten Unter-

suchungen ergab sich unmittelbar die Motivation für die hier vorliegende Arbeit. Bei jedem 
Küstenschutzbauwerk, das nicht aus Schüttmaterial hergestellt ist, wird es planmäßige Fugen 
(Lagerfugen, Arbeitsabschnitte etc.) und im Laufe der Lebensdauer auch ungeplante Risse 
und Spalten geben. Wenn sich diese Hohlräume in der Nähe der Aufprallfläche von brechen-
den Wellen befinden, können sich hohe Drücke in das Innere des Bauwerks ausbreiten und so 
zu Belastungen führen, die die Standsicherheit gefährden. Für die Planung und Bemessung 
neuer Küstenschutzbauwerke, für die Abschätzung und Erhaltung bestehender Bauwerke ist 
eine genaue Kenntnis der Druckschlagausbreitung in spaltartigen Hohlräumen notwendig. 
Während Müller und seine Arbeitsgruppe hauptsächlich eindimensionale Spalten untersucht 
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(Spaltbreite bis 20 mm), liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Spalten, die eine wesentlich 
größere Spaltbreite aufweisen.  

Die Spalten, die in dieser Arbeit betrachtet werden, können aufgrund ihrer Größe nur in 
Bauwerksfugen auftreten. Da diese Fugen planmäßig verschlossen sein sollten (durch Verfül-
lung oder andere konstruktive Maßnahmen), kann genau genommen nicht von einer Druck-
ausbreitung in Fugen gesprochen werden, sondern von einer Druckausbreitung in den Spalten, 
die in den Fugen entstehen (vgl. dazu Abb. 1.4). Im Folgenden wird daher hauptsächlich der 
Begriff Spalt verwendet. Mit der voran stehenden Erklärung wird deutlich, dass die Begriffe 
„Fuge“ und „Spalt“ hier synonym verwendet werden können. 

 

Abb. 1.4:  Erläuterung der Begriffe: eindimensionaler Spalt, horizontaler Spalt und vertikaler Spalt 

In Abb. 1.4 sind die Begriffe „horizontaler Spalt“ und „vertikaler Spalt“ veranschaulicht 
(vgl. Begriffsdefinitionen in Kapitel 0.2). Horizontale Spalten entstehen in den Lagerfugen 
durch den Abtrag des Fugenmaterials im Laufe der Zeit oder durch schlechte Passgenauigkeit 
bei nicht erfolgter Fugenverfüllung. Horizontale Spalten zeichnen sich durch eine geringe 
Höhe und ein große Breite aus. Vertikale Spalten können z.B. in Blockfugen entstehen und 
weisen eine große Höhe bei geringer Breite auf. Spalten können aufgrund von Materialermü-
dung auch im Bauteil selbst aus der Vergrößerung feiner Risse entstehen. Diese feinen Risse 
werden in dieser Arbeit nicht betrachtet.  

Die Druckbelastungen, die sich in vertikalen Spalten von Wellenbrechern aufbauen, 
tragen in erster Linie dazu bei, dass sich die Spalten erweitern und sich der Wellenbrecher in 
seiner Längsachse vergrößert. Damit leidet die Verzahnung nebeneinander gestellter Bauteile 
und die gewollte Übertragung des Druckschlages von einem Bauteil auf eines der Nachbar-
bauteile. Die Widerstandskraft in Wellenbrecherlängsrichtung ist im Allgemeinen sehr  hoch.  
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Treten bei horizontalen Spalten hohe Druckbelastungen auf, so kann das oberhalb des 
Spalts gelegene Bauteil kurzzeitig angehoben und verschoben werden. Der Widerstand setzt 
sich in diesem Fall allein aus den haltenden Kräften zusammen, die auf das oberhalb des 
Spalts gelegene Bauteil wirken. Damit sind Druckbelastungen in horizontalen Spalten als 
gefährlicher einzuschätzen als in vertikalen Spalten. In eigenen experimentellen Voruntersu-
chungen hat sich außerdem gezeigt, dass horizontale Spalten die Druckschlagausbreitung 
wesentlich stärker begünstigen als vertikale Spalten. In hohen vertikalen Spalten kann von 
einer Druckentlastung über Erhöhung des Wasserspiegels innerhalb des Spalts ausgegangen 
werden. In horizontalen Spalten kann diese Entlastung aufgrund der geringen räumlichen 
Höhe der Spalten nicht entstehen. Die vorliegende Arbeit befasst sich daher ausschließlich 
mit horizontalen Spalten. 

Das gesamte experimentelle Untersuchungsprogramm wurde in der Versuchshalle des 
Fachgebietes Wasserbau der Technischen Universität Berlin durchgeführt. Die Hauptunter-
suchungen umfassen physikalische Modellversuche an den beiden Versuchsständen: 

− „Kleine Wellenrinne“ 

− „Große Wellenrinne“ 

Bei beiden Versuchsständen „kleine Wellenrinne“ und „große Wellenrinne“ wurden 
verschiedene Spaltmodelle, jeweils bestehend aus einer vertikalen Frontplatte mit einem fest 
angeschlossenen Spaltkörper, in die Wellenrinnen eingesetzt und brechenden Wellen ausge-
setzt. Bei den physikalischen Modellversuchen wurden Druckhöhen an unterschiedlichen 
Positionen innerhalb der Spalten sowie an der vertikalen Frontplatte gemessen. Druck-Zeit-
Diagramme und Zusammenstellungen der extremen Druckhöhen bilden die Grundlage für die 
weitere Analyse.  

Variiert wurden neben den geometrischen Parametern der Spalten (Höhe, Breite, Länge) 
die Höhenlage der Spalten in Bezug zum Ruhewasserstand, die Form der Spalten (gleich 
bleibende Spalthöhe über die gesamte Länge oder keilförmiger Längsschnitt) und die Oberflä-
chenrauhigkeit der inneren Spaltoberflächen. Mit Hilfe der Parametervariationen werden 
Grundlagen für die Analyse der physikalischen Vorgänge bei der Druckausbreitung in Spalten 
geschafften. Neben der Analyse der Druckausbreitung sollen Möglichkeiten entwickelt 
werden, die baupraktische Anwendung finden können, um die auftretenden Belastungen zu 
vermindern. Schließlich sollen qualitative Aussagen bezüglich der Druckbelastungen in 
Spalten getroffen werden. Als Ergänzung der experimentellen Untersuchungen werden theo-
retische und numerische Ansätze angewendet.  

Das Ziel ist es, neben der Beschreibung und Erläuterung der Druckschlagausbreitung, 
Konsequenzen für die Gestaltung der betroffenen Küstenschutzbauwerke aufzuzeigen. Wie 
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kann die Druckschlagausbreitung und damit die hohe Belastung im Bauwerksinneren 
verhindert werden? Wie können effektive Unterhaltungsmaßnahmen aussehen, um die Stand-
sicherheit eines Bauwerks bezüglich der Druckschlagausbreitung dauerhaft zu sichern? 
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2. Der Druckschlag 
 
2  

Gegenstand dieser Arbeit ist die Ausbreitung von Druckschlägen, die beim Brechen von 
Wellen auf ein Küstenschutzbauwerk entstehen. In diesem Kapitel werden die charakteris-
tischen Eigenschaften von Druckschlägen erläutert als Grundlage für die Behandlung der 
eigentlichen Ausbreitung in Kapitel 3 und der Analyse in Kapitel 5. Im Rahmen dieser Arbeit 
wird nicht auf die Entstehung von brechenden Wellen eingegangen.  

Die Belastung von Küstenschutzbauwerken durch Druckschläge ist Gegenstand einer 
Vielzahl von Untersuchungen. Im Rahmen eines kurzen Überblicks über die wichtigsten 
Erkenntnisse können diese Arbeiten nicht im Einzelnen vorgestellt werden. Es sei in diesem 
Zusammenhang auf die Dissertationen von Kirkgöz (1978) und Witte (1988) verwiesen, die 
die bis dahin wichtigen theoretischen und experimentellen Arbeiten zusammenstellen. Der 
Bemessungsvorschlag von Goda (1985) ist eine der bedeutsamsten Arbeiten, die bis heute 
seine Gültigkeit hat und als Grundlage für neue Bemessungsvorschläge dient. Takahashi 
(1996) stellt die reichhaltigen Erfahrungen mit vertikalen Wellenbrechern in Japan zusam-
men. Die folgenden Ausführungen beruhen im Wesentlichen auf den Aussagen, die in den 
aktuellen Empfehlungen zur Konstruktion und Bemessung von vertikalen Wellenbrechern 
gegeben werden und daher den letzten Wissensstand zusammenfassend dokumentieren: Emp-
fehlungen für die Ausführung von Küstenschutzwerken (EAK, 2002), Coastal Engineering 
Manual (CEM, 2002) und Oumeraci et al. (2001). Dabei würde es den Rahmen weit über-
treffen, die einzelnen Bemessungsvorschläge im Detail zu erläutern.  

2.1 Das Auftreten von Druckschlägen 
Die prinzipielle Wirkungsweise von Küstenschutzbauwerken besteht in der Reflexion, 

Dissipation oder Transmission der mit den Wellen einlaufende Energie. Bei geböschten Bau-
werken wird durch die kontinuierlich abnehmende Wassertiefe Wellenauflauf hervorgerufen. 
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Dabei wird die Wellenenergie dissipiert (vor allem durch das Brechen der Wellen) und reflek-
tiert. Die beabsichtigte Funktionsweise von Bauwerken mit vertikaler oder leicht geneigter 
Vorderfront besteht in der Reflexion der Wellenenergie. Transmission resultiert bei diesen 
Bauwerken hauptsächlich aus Wellenüberlauf und bei durchlässigen Konstruktionen auch aus 
der Durchströmung des Bauwerkes.  

Während bei geböschten Wellenbrechern das Wellenbrechen planmäßig einkalkuliert wird 
und entsprechend Eingang in die Bemessung gefunden hat, ist das Brechen der Wellen an 
vertikalen oder leicht geneigten Bauwerken unerwünscht. Beim stoßartigen Aufprallen der 
Welle auf ein festes Hindernis wird ein Teil der in der Welle enthaltenen Energie in einem 
sehr kurzen Zeitraum auf das Bauwerk übertragen und dann in einem Wechselspiel von 
Reflexion und Wiederbelastung umgewandelt. Bildlich ist dieser Vorgang sehr gut 
vorstellbar, wenn der umgekehrte Fall eines fallenden Körpers betrachtet wird, der auf 
ruhendes Wasser fällt. Dabei wird derselbe Mechanismus wirksam: je geringer die 
Kontaktfläche des Körpers gegenüber der Wasseroberfläche geneigt ist, desto stärker wird der 
beim Aufprall entstehende Stoß ausfallen. 

Spätestens seit den Messungen von Rouville im Jahre 1938 (in Witte, 1988) an einer 
vertikalen Küstenschutzwand in Dieppe, Frankreich, ist das Phänomen des Druckschlages der 
Fachwelt bekannt. Charakteristisch für Druckschläge ist, dass extrem hohe Druckbelastungen 
über einen sehr kurzen Zeitraum auftreten. Rouville hat Druckhöhen von bis zu 690 kPa 
gemessen. Diese extremen Druckhöhen konnte lange Zeit nicht durch andere Untersuchungen 
bestätigt werden. Erst im Januar 2004 hat die Arbeitsgruppe der Universitäten Plymouth, 
Belfast und Bristol während einer Feldversuchskampagne am Admiralty Wellenbrecher auf 
Alderney (Kanalinseln) einen Druckschlag mit einer Druckhöhe von 745 kPa und einer 
Anstiegszeit von etwa 0,007 s gemessen (Bullock et al., 2004). Dieser Wert übertrifft alle bis 
dahin im Feldversuch gemessenen Druckhöhen und bestätigt das Auftreten erheblicher 
Druckhöhen unter Naturbedingungen.  

Die Dauer der dabei entstehenden extremen Druckspitzen liegt im Millisekundenbereich, 
üblicherweise zwischen 1 ms bis 10 ms. Nach den EAK (2002) wird die resultierende Hori-
zontalkraft bei Druckschlägen gegenüber vergleichbaren hydrostatischen Wellenlasten bei 
Caisson-Wellenbrechern um den Faktor 2,5 bis 15 erhöht. Aus diesem Grunde gilt die allge-
meine Empfehlung, Küstenschutzbauwerke mit vertikaler Bauwerksfront nur in den Berei-
chen einzusetzen, in denen Druckschläge nicht auftreten. In Abhängigkeit von Strandneigung 
und Wellensteilheit sowie der Änderung des Wellenregimes durch das Bauwerk lässt sich 
eine Mindestwassertiefe bestimmen, in der für den Bemessungsseegang nicht mit einem 
Brechen der Wellen zu rechnen ist.  
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Bemerkung: Die Wellenbelastung auf einen vertikalen Wellenbrecher kann durch eine Schrägstel-
lung des Caissons in Bezug zur Wellenanlaufrichtung erheblich verringert werden. Nach Tanimoto 
(1976), in Goda (1985), ist bei einem schrägen Wellenangriff von mehr als 20° das Auftreten von 
Druckschlägen vernachlässigbar gering.  

Die Erfahrungen zeigen, dass es die vermeintlich „sicheren“ Seegangsbedingungen nicht 
gibt. Analysen von Schadensfällen (Oumeraci, 1992; Allsop & Bray, 1994; Goda, 1985) 
belegen die hohe Bedeutung brechender Wellen als eine der hauptsächlichen Schadensur-
sachen. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich aufgrund der Überlagerung von 
Wellen verschiedener Längen oder Richtungen während eines Sturms brechende Wellen mit 
erheblicher Höhe auch in größeren Wassertiefen ergeben.  

 
Abb. 2.1: Entscheidungsbaum für die Berücksichtigung von Druckschlagbelastungen in der Bemes-

sung. Vereinfachtes Schema geändert nach Oumeraci in EAK (2002). Für Details vgl. EAK 
(2002) 

Aufbauend auf Goda (1985) gibt Oumeraci den in Abb. 2.1 dargestellten Entscheidungs-
baum an, mit dem in erster Abschätzung ermittelt werden kann, ob mit dem Auftreten von 
Druckschlägen gerechnet werden muss (in Oumeraci et al., 2001; CEM, 2002; EAK, 2002; 
PIANC, 2003). Ausgehend von der Art des Wellenbrechers wird abgefragt, ob mit niedrigen, 
hohen oder sehr hohen Wellen zu rechnen ist. Bei geschütteten Bauwerken fällt zusätzlich die 
Frage nach der Bermenbreite an. Die genauen Definitionen sind z.B. EAK (2002) zu entneh-
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men. Insgesamt führen drei Pfade zu dem Ergebnis „Druckschlag“, der eine besondere Bau-
werksbemessung (dynamische Analyse) erfordert.  

Die gewählte Unterscheidung in „leicht brechende Wellen“ und in „Druckschlag“ enthält 
die Aussage, dass nicht bei jeder brechenden Welle eine als „Druckschlag“ bezeichnete 
Belastung entsteht. Schräger Wellenangriff beispielsweise verringert die Gefahr des Auftre-
tens von Druckschlägen bei brechenden Wellen erheblich. Für die Ermittlung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit von Druckschlägen sei auf Oumeraci et al. (2001) verwiesen. Nach den 
EAK (2002) kann die Druckschlagbelastung bei einer Eintrittswahrscheinlichkeit von weniger 
als 1 % bei der Bemessung vernachlässigt werden, In diesem Falle ist die dynamische 
Analyse nicht erforderlich. 

2.2 Definition von Druckschlägen 
Im unteren Bereich des in Abb. 2.1 dargestellten Entscheidungsbaumes sind die Klassifi-

zierungen in Lastfälle anhand von vier Abbildungen angegeben, die typische resultierende 
Horizontalkraftverläufe über die Zeit zeigen (normiert auf die hydrostatische Belastung). Als 
Lastfall „Druckschlag“ wird hier ein Kraftverlauf definiert, bei dem die maximale Kraft deut-
lich höher ist als die „quasi-statische“ Kraft: 

 h,max h,statF 2,5 F> ⋅  (2.1) 

Fh, max: maximale horizontale Kraft [kN] 
Fh, stat:  quasi-statische Kraft [kN] 

Mit „quasi-statischer“ Kraft ist die Kraft gemeint, die sich aus einer nicht brechenden 
Welle ergeben würde (entspricht der hydrostatischen Kraft). Der Terminus „statisch“ bezieht 
sich dabei darauf, dass sich die Belastung der Wand phasengleich mit der Wellenbewegung 
ändert. Beim Druckschlag hingegen entstehen Kräfte, deren zeitlicher Verlauf wesentlich 
kürzer ist als die Wellenperiode.  

 
Abb. 2.2:  Vereinfachter „kirchendachförmiger“ Kraft-Zeit-Verlauf als Kennzeichen der Druckschlag-

belastung mit Definitionen der wichtigen Bezeichnungen, Kortenhaus & Oumeraci (1999) 
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In Abb. 2.2 ist der vereinfachte, auch als „Kirchendachlast“ bezeichnete, typische Verlauf 
einer Druckschlagbelastung dargestellt. Gut zu unterscheiden ist der dynamische Anteil mit 
der kurzen Anstiegszeit tanstieg und der Dauer tdyn. An den „Kirchturm“ schließt sich der quasi-
statische Anteil mit deutlich geringerer Amplitude an. Die Gesamtdauer der Druckbelastung 
wird mit tgesamt bezeichnet. 

2.3 Höhe und Dauer von Druckschlägen 

2.3.1 Abschätzung der horizontalen Kräfte aus der Druckschlagbelastung 

Das in Oumeraci et al. (2001) beschriebene PROVERBS Projekt (Probabilistic Design 
Tools for Vertical Breakwaters) gibt auf Grundlage umfangreicher experimenteller und 
theoretischer Untersuchungen den neuesten Stand der Bemessungsempfehlungen für vertikale 
Wellenbrecher wieder. Mit den klassischen Bemessungsverfahren von Goda (1985), Ito 
(1971) und Hiroi (1919), beide in Goda (1985), werden über die Vorderfront gemittelte 
Drücke von bis zu ph , mittel=2ρW gHs bestimmt (Bezeichnungen vgl. Gl. (2.2)). Messungen an 
Wellenbrechern und im Labor haben dagegen gezeigt, dass lokale Druckhöhen auftreten 
können, die wesentlich höher sind (Oumeraci et al., 2001): 

 h,max

W s

p
40

g Hρ
≥

⋅ ⋅
 (2.2) 

ph,max: maximaler Horizontaldruck [kN/m²] 
ρW: Dichte von Wasser [kg/m³] 
Hs: Bemessungsmaßgebende Wellenhöhe [m] 

Die Verfahren von Goda (1985) und Hiroi (1919, in Goda, 1985) eignen sich daher nicht 
für den Lastfall „Druckschlag“, werden aber weiterhin als Basis für die Ermittlung der 
Wellenbelastungen verwendet.  

In Oumeraci et al. (2001) werden Empfehlungen für die probabilistische Bemessung 
vertikaler Wellenbrecher auf Druckschläge gegeben. Aufgrund des großen Umfanges dieses 
PROVERBS Verfahrens können hier nur kurz die wichtigsten deterministischen Berech-
nungsvorschläge in vereinfachter Form vorgestellt werden. Für eine erste Abschätzung der 
resultierenden Horizontalkraft bei Druckschlagbelastung wird ein einfacher Ansatz von 
Allsop und Vicinanza (Allsop et al., 1999) empfohlen: 

 
3,134

2 s
h w

HF 15 g d
d

ρ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ ⋅ ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.3) 

Fh: Horizontalkraft pro Meter Breite [kN/m] 
ρW: Dichte von Wasser [kg/m³] 
d: Wassertiefe vor dem Wellenbrecher [m] 
Hs: Bemessungsmaßgebende Wellenhöhe [m] 
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Ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Druckschlägen sehr gering (Pi < 2 %), so 
muss geprüft werden, ob die Formel von Allsop und Vicinanza Gl. (2.3) oder das Verfahren 
von Goda (1985) maßgebend für die Bestimmung der Horizontalkraft wird. Für eine höhere 
Druckschlagwahrscheinlichkeit (Pi > 2 %) wird das Verfahren von Goda (1985) nicht mehr 
verwendet. Für diesen Fall ist zu überprüfen, ob mit Gl. (2.3) oder mit der „PROVERBS 
impact method“ Gl. (2.4) gearbeitet werden muss: 

 ( ){ }* *h
h h2

W b

FF 1 ln P F [ ]
g H

γα β
ρ γ

⎡ ⎤= = − − + −⎣ ⎦  (2.4) 

Fh:  Horizontalkraft pro Meter Breite [kN/m] 
ρW:  Dichte von Wasser [kg/m³] 
Hb:  Höhe der brechenden Welle [m] 
α, β, γ: Beiwerte (vgl. Angaben unten) 
P(Fh

*): Unterschreitungswahrscheinlichkeit des zu berechnenden Kraftverhältnisses Fh
* 

Für die in Gl. (2.4) verwendeten Beiwerte werden je nach Randbedingungen unterschied-
liche Werte angegeben. Für eine Abschätzung werden die folgenden mittleren Werte gegeben: 

3,97; 7,86; 0,32α β γ= = = − . Mit einer beispielhaft angenommenen Unterschreitungswahr-
scheinlichkeit der Horizontalkraft von 90 % ergibt sich mit diesen Werten aus Gl. (2.4):  

 h
2

W b

F 20,9
g Hρ

=
⋅ ⋅

 (2.5) 

Fh: Horizontalkraft pro Meter Breite [kN/m] 
ρW: Dichte von Wasser [kg/m³] 
Hb: Höhe der brechenden Welle [m] 

Bullock et al. (2004) haben umfangreiche Feldmessungen und großmaßstäbliche Modell-
versuche mit Druckschlagbelastungen durchgeführt. Sie stellen ihre Ergebnisse unterschied-
lichen Bemessungsverfahren gegenüber. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass mit den 
Verfahren von Goda (1985), Minikin im Shore Protection Manual (CERC, 1984) und dem 
PROVERBS Verfahren (Oumeraci et al., 2001) die Horizontallasten aus der Druckschlag-
belastung gut abgeschätzt werden können. Mit der Methode von Goda kann zwar nicht die 
maximale Druckhöhe, aber die resultierende Gesamtkraft realistisch ermittelt werden. Die 
Werte für die Gesamtkraft aus dem PROVERBS Verfahren mit einer Unterschreitungswahr-
scheinlichkeit der Horizontalkraft von 90 % sind deutlich höher als die gemessenen Werte, 
werden daher als sehr konservativ eingeschätzt.  

2.3.2 Belastung in Abhängigkeit von der Form des Druckschlags 

Der in einem sich bewegenden Körper enthaltene Impuls ist das Produkt aus Masse und 
Geschwindigkeit des Körpers. Der beim Wellenaufprall auf ein Bauwerk übertragende Impuls 
kann auch definiert werden als Integral der zeitlich veränderlichen Kraft über die Zeit T: 
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T

0
I F(t)dt= ∫  (2.6) 

I: Impuls pro Meter Breite [Ns/m] 
F(t): Horizontalkraft pro Meter Breite, zeitlich variabel [kN/m] 
T: Zeit [s] 

Goda (1985) trifft die Annahme, dass die Geschwindigkeit des aufprallenden Wassers der 
Wellenausbreitungsgeschwindigkeit der brechenden Welle cb entspricht. Das am Stoß betei-
ligte Wasservolumen schätzt er als einen halbzylindrischen Körper ab, dessen Durchmesser 
mit der Höhe der brechenden Welle Hb gleichgesetzt wird. Daraus ergibt sich für den in einer 
brechenden Welle enthaltenen Impuls: pro Meter Breite: 

 2w
b bI c H

8 g
π γ⋅

= ⋅
⋅

 (2.7) 

I: Impuls pro Meter Breite [Ns/m] 
γW: Wichte von Wasser [kN/m³] 
cb: Ausbreitungsgeschwindigkeit der brechenden Welle [m/s] 
Hb: Höhe der brechenden Welle [m] 

Unter der vereinfachten Annahme eines dreiecksförmigen zeitlichen Verlaufs der Druck-
spitze (vgl. Abb. 2.2) ergibt sich für maximale Kraft Fmax in Abhängigkeit von der Anstiegs-
zeit bis zur Druckspitze tanstieg: 

 
2

w b b
max

anstieg

c H
F

4 g t
π γ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ ⋅

 (2.8) 

Fmax:  Maximale Horizontalkraft pro Meter Breite [kN/m] 

γW:  Wichte von Wasser [kN/m³] 
cb:  Ausbreitungsgeschwindigkeit der brechenden Welle [m/s] 
Hb:  Höhe der brechenden Welle [m] 
tanstieg:  Anstiegszeit bis zur Druckspitze [s] 

Aus der theoretisch ermittelten Gl. (2.8) wird deutlich, dass die Druckschlaganstiegszeit 
und die aus dem Druckschlag resultierende Kraft in einem umgekehrt proportionalen 
Verhältnis zueinander stehen. Bei gleichbleibendem Impuls können sich also je nach Form 
des Druckschlages (kurze oder lange Anstiegszeit) sehr unterschiedliche Kräfte ergeben.  

Hattori et al. (1994) beobachten in experimentellen Untersuchungen, dass mit zunehmen-
der Druckschlagdauer auch der auf die Wand übertragene Impuls zunimmt und stellen fest, 
dass es keinen umgekehrt proportionalen Zusammenhang zwischen den beiden Größen gibt. 
Hattori et al. (1994) ermitteln mit vielen unterschiedlichen Brechertypen im kleinen Maßstab 
den folgenden Zusammenhang zwischen dem maximalen Druck und der Anstiegszeit: 
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 3/ 4
max anstiegp 400 t−= ⋅  (2.9) 

pmax:  Maximaler Horizontaldruck pro Meter Breite [kN/m²] 

tanstieg:  Anstiegszeit bis zur Druckspitze [ms] 

Bemerkung: Gl. (2.9) ist in kleinmaßstäblichen Versuchen ermittelt worden, die großmaßstäblichen 
Versuche von Obhrai et al. (2004) haben wesentlich höhere Werte für pmax ergeben. 

In Hattori et al. (2004) sind zum Vergleich die Ergebnisse anderer Autoren in der Form 
n

max anstiegp m t−= ⋅  aufgeführt. Es zeigt sich, dass die Faktoren m und n teilweise erheblich von 
den Gl. (2.9) verwendeten Größen abweichen. Die Abhängigkeit von den jeweiligen Randbe-
dingungen der experimentellen Untersuchungen ist so groß, dass eine allgemein gültige Form 
bisher nicht angegeben werden kann.  

Bemerkung: Bullock et al. (2001) geben zu bedenken, dass die Bestimmung von tanstieg nicht ein-
deutig ist und sich sehr unterschiedliche Werte ergeben können, weil oftmals der Beginn der Druck-
spitze von anderen Signalen („Rauschen“) überlagert ist und daher nur selten eindeutig erkennbar ist.  

Für die Belastung von Caisson-Wellenbrechern durch Druckschläge aus Sturzbrechern hat 
die Arbeitsgruppe um Oumeraci mit Hilfe umfangreicher großmaßstäblicher Modellversuche 
folgenden Zusammenhang zwischen der maximalen Kraftspitze und der Dauer der Druck-
schlagspitze tdyn ermittelt (Schmidt et al., 1992): 

 
0,344

dyn* h
h 2

W b

tFF 1, 24
Tg Hρ

−
⎛ ⎞

= = ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (2.10) 

Fh: Horizontalkraft pro Meter Breite [kN/m] 
ρW: Dichte von Wasser [kg/m³] 
Hb: Höhe der brechenden Welle [m] 
tdyn: Dauer der Druckschlagspitze (vgl. Abb. 2.2) [s] 
T: Wellenperiode [s] 

Eine Abschätzung für das Verhältnis der dynamischen Druckschlagspitze tdyn zur Wellen-
periode T der brechenden Welle wird in EAK (2002) gegeben:  

 dyn*
dyn

t
t 0,001 bis 0,01

T
= =  (2.11) 

tdyn: Dauer der Druckschlagspitze [s] 
T: Wellenperiode [s] 

2.4 Schwankungen der Druckschlaghöhen 
Goda (1985) gibt den Hinweis, dass der in Gl. (2.8) theoretisch ermittelte Wert für die 

Horizontalkraft in Wirklichkeit aufgrund von Unregelmäßigkeiten in der Wellengeometrie 
und aufgrund von Lufteinschlüssen vermindert sein wird. Belegt ist in vielen experimentellen 
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Untersuchungen, dass die maximalen Höhen der Druckspitzen von Welle zu Welle extrem 
starken Schwankungen unterliegen (vgl. Abb. 2.3). Angaben über zu erwartende Maxima aus 
Druckschlagbelastungen können immer nur Größenordnungen und keine genauen Erwar-
tungswerte darstellen.  

Führböter (1966) hat bei seinen Untersuchungen der Druckschlagbelastung von Deichen 
die Druckschläge mit Hilfe eines plötzlich freigegebenen Wasserstrahls erzeugt. Selbst unter 
diesen gut kontrollierbaren Bedingungen haben sich große Schwankungen in der Druck-
schlaghöhe ergeben, die eine statistische Analyse erforderlich machen. 

 
Abb. 2.3: Typischer Druckverlauf bei Druckschlägen, EAK (2002) 

Peregrine et al. (2004) belegen anhand numerischer Modellierungen, dass die Höhe der 
Druckschläge entscheidend von der genauen Wellengeometrie abhängig ist. Die Form der 
Welle und ihre Lage in Bezug zum Bauwerk entscheiden darüber, ob das zwischen Welle und 
Bauwerk vorhandene Luftvolumen vollständig verdrängt wird oder zwischen Welle und Bau-
werk eingeschlossen wird.  

 
Abb. 2.4: Druckschlagverlauf mit eingeschlossenem Luftvolumen (Oumeraci et al, 2001) 
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Der Einfluss eines durch die Brecherform zwischen Bauwerk und Welle eingeschlossenen 
Luftvolumens wird in Abb. 2.4 verdeutlicht: durch den Lufteinschluss entsteht ein Druck-
schlag mit einer Doppelspitze („double peak“). Der Aufprall der Brecherzunge verursacht 
eine erste Druckspitze. Verzögert durch die Kompression des Luftvolumens folgt eine zweite 
Druckspitze, die wesentlich höhere Druckamplituden erreichen kann als die erste Druckspitze. 
Der anschließende Druckabfall ist überlagert von starken Druckschwingungen, die aus Aus-
dehnung und Kompression des Luftvolumens resultieren, bis dieses schließlich nicht mehr als 
zusammenhängendes und damit schwingungsfähiges Volumen vorhanden ist.  

Eine detaillierte Beschreibung der Brecherformen und der daraus resultierenden Druck-
belastungen liefern Hattori et al. (1994). Hattori et al. (1994) haben in ihren experimentellen 
Untersuchungen die Druckschlagbelastungen verschiedener Brechertypen analysiert. Dabei 
haben sie mit Hochgeschwindigkeitskameras die genaue Form der brechenden Welle und das 
Vorhandensein von Luftpolstern oder Blasen bestimmt und mit der Druckbelastung korrelie-
ren können. Bei brechenden Wellen, die nahezu parallel auf die Wand auftreffen und bei 
denen nur wenig Luft eingeschlossen wird, haben sie die höchsten Druckspitzen gefunden. Je 
mehr Luft durch die Form der Wellen zwischen Welle und Modell eingeschlossen wird, desto 
größer wird die Anstiegszeit tanstieg zum Druckschlag und dementsprechend geringer wird die 
maximale Druckhöhe (vgl. Gl. (2.8) und Gl. (2.9)). Bei einem eingeschlossenen Luftpolster 
treten Schwingungen im Druck-Zeit-Verlauf auf, deren Periode proportional zum Volumen 
des Luftpolsters ist. Bei einem großen eingeschlossenen Luftvolumen ist die Dämpfung der 
Schwingung deutlich geringer und es treten starke negative Druckspitzen auf. Auch Bullock 
et al. (2004) haben bei ihren Untersuchungen Drücke an der Caisson-Vorderseite gemessen, 
die bezogen auf den Atmosphärendruck -40 kPa im Feldversuch und -80 kPa bei großmaß-
stäblichen Modellversuchen im großen Wellenkanal in Hannover (GWK) erreichten.  

Auch wenn der Einschluss eines Luftvolumens zu geringeren maximalen Druckampli-
tuden führen mag, ist trotzdem mit einer starken Belastung des Bauwerks durch die ausge-
prägt dynamischen Druckverläufe zu rechnen. Die starken Schwingungen können zu gefähr-
lichen Anregungen des schwingungsfähigen Systems Bauwerk-Bettung-Untergrund führen. 
Für diese Fälle ist eine dynamische Analyse daher notwendig (Oumeraci et al., 2001). 

Auch Obhrai et al. (2004) stellen bei ihren großmaßstäblichen experimentellen Untersu-
chungen fest, dass beim Einschluss von Luftvolumina in den meisten Fällen geringere Spit-
zendrücke entstehen. Jedoch können auch bei Lufteinschluss vereinzelt sehr hohe Druck-
spitzen beobachtet werden. Weiterhin beobachten sie, dass durch ein eingeschlossenes Luft-
volumen nicht nur die zeitliche Dauer, sondern auch die räumliche Ausdehnung eines Druck-
schlages vergrößert wird, was letztendlich zu einer höheren Gesamtbelastung des Bauwerks 
führen kann. 
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2.5 Räumliche Verteilung von Druckschlägen 
Das Bemessungsverfahren von Goda (1985) ist von Takakashi erweitert worden, um auch 

die Belastung aus Druckschlägen zu berücksichtigen (Takakashi, 1996). Nach CEM (2002) ist 
das „erweiterte Goda-Verfahren“ demnach auch für durch Druckschläge belastete Wellen-
brecher im Sinne einer Vorbemessung geeignet. Die Lastfigur, die sich nach Goda für die 
horizontalen und die vertikalen Belastungen eines Caissons ergibt, ist in Abb. 2.5 dargestellt.  

 
Abb. 2.5: Lastfigur für Druckbelastung von Caisson-Wellenbrecher nach Goda (1985) 

Aufgrund der hohen Bekanntheit des Verfahrens wird an dieser Stelle nicht weiter auf 
Bestimmung der einzelnen Parameter eingegangen (näheres z.B. in Takakashi, 2000 oder 
CEM, 2002). Goda geht von der Annahme aus, dass sich der höchste Druck etwa in Höhe des 
Ruhewasserstandes einstellt. Von diesem Maximum (p1) nimmt der Druck dann linear in die 
Höhe und in die Tiefe bis zu den in Abb. 2.5 dargestellten Werten (p4 bzw. p3) ab. Durch den 
„impulsive pressure coefficient“ (Bezeichnung: αI), den Takahashi zur Berücksichtigung der 
Druckschlagbelastung einführt, werden alle horizontalen Druckhöhen (p1, p3 und p4) vergrö-
ßert. Der Druck in Höhe des Ruhewasserstandes (p1) wird dabei leicht überproportional 
vergrößert, ansonsten gibt es keine qualitativen Änderungen an der Lastfigur. 

Bullock et al. (2004) haben bei ihrer Feldmesskampagne ein Messraster mit Abständen 
von 0,7 m in vertikaler und 3 m in horizontaler Richtung für die Druckmessungen benutzt. Sie 
haben keinen Druckschlag messen können, dessen Druckspitze an zwei benachbarten Druck-
messdosen gleichzeitig zu finden wäre. Dieses örtlich eng begrenzte Auftreten hoher Druck-
spitzen ist in der Lastfigur von Goda (Abb. 2.5) nicht enthalten.  

Anhand des zeitlich unterschiedlichen Auftretens können Bullock et al. (2004) feststellen, 
dass die Druckspitzen an der Wand entlang aufwärts „wandern“. Aus den Zeitunterschieden 
ermitteln sie, dass die vertikale Ausdehnung der Fläche, auf die die extrem hohen Druckschlä-
ge wirken, weniger als 10 cm beträgt. Wolters et al. (2004) berichten von den höchsten 
gemessenen Druckschlägen im physikalischen Modell: bei den großmaßstäblichen Versuchs-
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reihen im GWK sind Druckschläge mit einer Höhe von 3500 kPa und einer Anstiegszeit von 
0,5 ms gemessen worden. Die räumliche Ausdehnung zum Zeitpunkt des maximalen Drucks, 
d. h. der Abstand vom Punkt mit pmax bis zum Punkt mit dem natürlichen Umgebungsdruck, 
geben sie mit 20 bis 40 cm an. Bullock et al. (2004) und Obhrai et al. (2004) berichten jedoch 
auch, dass in den großmaßstäblichen Modellversuchen im GWK neben den sehr lokalisierten 
Druckschlägen auch Druckschläge registriert wurden, die zwar geringere maximale Druck-
amplituden aufweisen, aber gleichzeitig über eine sehr viel größere Höhe der Vorderfront 
wirken.  

Bei den bereits erwähnten großmaßstäblichen Modellversuchen der Arbeitsgruppe um 
Oumeraci im GWK wurde die Verteilung der Druckschlagbelastung über die Höhe eines 
Caissons ermittelt (Schmidt et al., 1992). Das Ergebnis ist letztendlich Grundlage für die Last-
figur, die in den EAK (2002) angegeben wird (Abb. 2.6). Die Lastfigur nach den EAK (2002) 
unterscheidet sich von der Lastfigur, die Goda zugrunde legt (Abb. 2.5), dahingehend, dass 
das räumlich eng begrenzte Auftreten extremer Druckschlagbelastungen berücksichtigt wird. 
Die EAK (2002) empfehlen außerdem, den Punkt der maximalen Belastung etwas höher, 
nämlich oberhalb des Ruhewasserstandes anzusetzen (ohne die Höhenlage genau anzugeben).  

 
Abb. 2.6 Lastfigur nach den EAK (2002) für Druckschlagbelastung 

Bemerkenswert ist die Druckerhöhung unterhalb des Caissons: die Druckschlagbelastung 
führt zu einer Erhöhung des Sohldruckes am seeseitigen Fußpunkt, d.h. hier wird offensicht-
lich von einer Ausbreitung der Druckschlagbelastung bis unter die Sohle des Caissons ausge-
gangen.  

Bemerkung: Die Kippsicherheit wird um den landseitigen Fußpunkt des Caissons ermittelt. Erhöhte 
Drücke am seeseitigen Fuß wirken sich daher erheblich auf eine Verringerung der Kippsicherheit 
aus. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass die Gleitsicherheit von Caissons meist kritischer 
einzuschätzen ist als die Kippsicherheit. Die kurzen schlagartigen Druckbelastungen können wohl 
ein Gleiten erzeugen, aber zum Kippen der großen Masse der Caissons ist die Einwirkdauer zu kurz. 
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Zur Verteilung der Druckschlagbelastung in Richtung der Wellenbrecherlängsachse sind 
dem Autor keine quantitativen Angaben bekannt bis auf die Aussage von Bullock et al. 
(2004), dass bei einem horizontalem Druckmessdosenabstand von 3 m nur an jeweils einer 
der Positionen Druckschläge registriert wurden. Ein Grund dafür ist der typische zweidimen-
sionale Versuchsaufbau bei experimentellen Untersuchungen: in den meist schmalen Wellen-
rinnen nehmen sowohl das Wellenbrechermodell als auch die Wellenmaschine und damit die 
erzeugte Welle die gesamte Breite ein. In den EAK (2002) lässt sich der allgemeine Hinweis 
finden, dass die Druckschläge „lediglich auf einer begrenzten Strecke“ wirken, „längere als 
bislang übliche“ Caissons seien demnach im Sinne einer Standsicherheitserhöhung günstiger. 
Oumeraci et al. (2001) geben an, dass die mit der Formel von Allsop & Vicianza Gl. (2.3) 
ermittelten Kräfte sinnvolle Werte geben, wenn diese als mittlere Kräfte verstanden werden, 
die sich auf 10 bis 20 m Caissonlänge beziehen. Lokal können diese Kräfte durchaus höher 
sein, so dass bei der Betrachtung einer kürzeren Länge („for a narrow strip“) der Wert um 
etwa 40 % erhöht werden sollte.  

2.6 Skalierung und Maßstabseffekte 
Um die in physikalischen Modellversuchen gewonnenen Ergebnisse auf die realen 

Verhältnisse übertragen zu können, ist die richtige Skalierung der Messergebnisse erforder-
lich. Da eine volle dynamische Ähnlichkeit nur im Maßstab 1:1 möglich ist, muss für kleinere 
Modelle die dominierende Größe und damit das gültige Modellgesetz festgelegt werden. 
Dafür kommen in Betracht: Trägheitskraft, Viskosität, Elastizität und Oberflächenspannung. 
Viskosität und Oberflächenspannung sind nur dann zu berücksichtigen, wenn die Wassertiefe 
sehr klein ist (2-3 cm) bzw. bei sehr kleinen Wellen (H < 2 cm, T < 0,3 s). Bei größeren Wel-
len kann nach Tirindelli et al. (2004) die Oberflächenspannung Einfluss auf das Entstehen von 
Brechern haben (bei geringer Oberflächenspannung wird die Stokes’sche Wellensteilheit 
nicht erreicht).  

Für die Betrachtung von Druckschlägen sind hauptsächlich zwei Größen entscheidend:  

− Trägheitskräfte, da Schwerewellen erzeugt werden (Skalierung nach Froude) 

− Elastizität / Kompressibilität, da die kompressiblen Eigenschaften der Medien eine 
wichtige Rolle spielen (Skalierung nach Cauchy) 

Im Froude’schen Modell ist die Schwerkraft die dominierende Größe, und die Skalierung 
erfolgt über ein gleiches Verhältnis von Trägheitskraft zu Schwerkraft im Modell und in der 
Natur. Während der überwiegende Teil der physikalischen Modellversuche im Wasserbau mit 
dem Froude’schen Modell gut abgebildet werden kann, stößt dieses Modell bei Versuchen mit 
brechenden Wellen an seine Grenzen. So würden beispielsweise die von Bullock et al. (2004) 
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im GWK (Modellmaßstab 1:4) gemessenen maximalen Druckspitzen von 3500 kPa umge-
rechnet auf die realen Verhältnisse des Wellenbrechers etwa 14.000 kPa ergeben (entspricht 
1400 m WS). 

Beim Modellgesetz von Cauchy wird die Kompressibilität als dominierende Größe ange-
sehen. Die Skalierung erfolgt über das Verhältnis von Trägheitskraft zu elastischer Kraft. Die 
kompressiblen Eigenschaften werden über den Kompressionsmodul K als Verhältnis von 
Druckänderung zu Volumenänderung definiert. Bei Gasen muss unterschieden werden in 
adiabatische und isotherme Prozesse. Adiabatisch bedeutet, dass die Wärme, die bei einer 
schnell ablaufenden Kompression innerhalb des Luftvolumens entsteht, nicht an die Umge-
bung abgegeben wird. Bei einer langsamen Kompression findet ein Temperaturausgleich 
zwischen dem Luftvolumen und der Umgebung statt. Die Lufttemperatur bleibt damit 
angenähert konstant (isotherme Kompression).  

Definition der Kompressionsmoduln für isotherme und adiabatische Prozesse: 

 
i

i pIsotherm : K V p
V

Δ

Δ
=− =  (2.12) 

 
ad

ad pAdiabatisch : K V p
V

κΔ

Δ
=− = ⋅  (2.13) 

Ki, Kad: Isothermer Elastizitätsmodul, adiabatischer Elastizitätsmodul [kN/m²] 
Δpi, Δpad: Druckänderung im isothermen Fall bzw. im adiabatischen Fall [kN/m²] 
ΔV: Volumenänderung [m³] 
V: Ausgangsvolumen [m³] 
κ: Isotropenexponent. Für adiabatische Prozesse: κ = 1,4 

Bemerkung: Der Kompressionsmodul bezieht sich auf eine Volumenänderung, d.h. die Berücksich-
tigung aller drei Raumrichtungen. Der Elastizitätsmodul beschreibt die einachsige elastische Verfor-
mung. Für Flüssigkeiten und Gase werden in den meisten technischen Anwendungen die dreiachsige 
Verformung und damit der Kompressionsmodul betrachtet. Für einachsige Betrachtungen wird aber 
auch für Flüssigkeiten und Gase der Elastizitätsmodul verwendet. So wird beispielsweise bei der 
Druckstoßausbreitung in Rohrleitungen (Kapitel 3.3) ausschließlich der Elastizitätsmodul verwendet. 

Bei schnell ablaufenden Prozessen wie der Schallausbreitung und der Druckausbreitung 
kann von adiabatischer Kompression ausgegangen werden (vgl. z.B. Thielen (1961) in 
Kottmann (1995). 

Unter der Kompressibilität wird der Kehrwert des Kompressionsmoduls verstanden:  

 1
K

κ∗ =  (2.14) 

κ*: Kompressibilität [1/kPa]: Die Kompressibilität wird in der Fachliteratur wie der Adiabatenex-
ponent mit κ bezeichnet. Um Missverständnissen vorzubeugen, wird die Kompressibilität im 
Folgenden daher mit als Kehrwert des Kompressionsmoduls angegeben: 1/K. 

K: Elastizitätsmodul [kN/m²] 
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2.6.1 Kompressible Eigenschaften von Wasser und Luft 

Elastizität bzw. Kompressibilität sind abhängig von der Temperatur und dem vorherr-
schenden Druck. Bei Atmosphärendruck und einer Temperatur von etwa 10°C gelten die in 
Tabelle 2.1 aufgeführten Werte. 

Tab. 2.1:  Mittlere Werte für Dichte, Kompressionsmodul und Kompressibilität bei einer Temperatur 
von 10°C und Atmosphärendruck (nach Kortenhaus & Oumeraci, 1999) 

Medium Dichte [kg/m³] K [MPa] 1/K [Mpa-1] 
Trinkwasser, luftfrei 1000 2050 4,87 ⋅ 10-4 
Meerwasser, luftfrei,  
bei Salzgehalt von 35‰ 1027 2320 4,31 ⋅ 10-4 

Luft (ideales Gas) 1,29 0,1013 9,871 

 
Beim Vergleich der Werte für Dichte und Kompressibilität zwischen Luft und Trink-

wasser ergeben sich nach Tab. 2.1 folgende Verhältniswerte: 

 W
A 775

ρ
ρ  (2.15) 

 
A W

1 123000
K K

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎟ ⎟⎜ ⎜⋅⎟ ⎟⎜ ⎜⎟ ⎟⎜ ⎜⎝ ⎠ ⎝ ⎠
 (2.16) 

ρA, ρW:  Dichte Luft, Wasser [kg/m³] 
(1/K)A, (1/K)W: Kompressibilität Luft, Wasser [1/kPa] 

Der Kompressionsmodul von Wasser kann für einen großen Druckbereich (0 bis 2,5 MPa) 
als annähernd konstant angenommen werden, der Kompressionsmodul von Luft ist dagegen 
umgekehrt proportional zum Luftdruck: 

 
A A

1 1 1
K pκ

= ⋅  (2.17) 

KA: Elastizitätsmodul der Luft [kN/m²] 
pA: Luftdruck [kN/m²] 
κ: Isotropenexponent (isotherm: 1,0, adiabatisch: 1,4) 

Aus den in Gl. (2.15) und Gl (2.16) formulierten Verhältnissen wird deutlich, dass die 
Durchmischung eines Wasservolumens mit Luftblasen die Eigenschaften des Wassers ent-
scheidend verändert. Dichte und Kompressibilität des Wasser-Luft-Gemisches ergeben sich 
aus dem Luftgehalt α: 
 ( )WA AV V Vα= +  (2.18) 

 ( ) WAW A1ρ α ρ α ρ= − + ⋅  (2.19) 
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WAW A

1 (1 )
K K K

α α−
= +  (2.20) 

α:  Luftgehalt [Vol.-%] 
VA , VW: Luftvolumen [m³], Wasservolumen [m³] 
ρA , ρW:  Dichte Luft [kg/m³], Wasser [kg/m³] 
ρAW:  Dichte, Luft-Wassers-Gemisch [kg/m³] 
KA , KW: Kompressionsmodul Luft [kN/m²], Wasser [kN/m³] 
1/KAW:  Kompressibilität des Luft-Wassers-Gemisches [m³/kN] 
KAW:  Kompressionsmodul des Luft-Wassers-Gemisches [kN/m³] 

Die Anwesenheit von Luft, sei es als größeres zusammenhängendes Volumen oder in 
Form feiner Luftblasen, führt zu einer stark veränderten Kompressibilität des Wasser-Luft-
Gemisches gegenüber luftfreiem Wasser. Dabei haben schon sehr geringe Luftgehalte große 
Auswirkungen (vgl. Kapitel 3.3.3).  

Bemerkung: Das Verhalten von Luftblasen im Wasser hängt stark von deren Größe ab. Sehr kleine 
Luftblasen (Durchmesser < 0,1 mm) gehen bei ungesättigtem Wasser schnell in Lösung. Größere 
Luftblasen steigen bis zur Wasseroberfläche auf. Je kleiner die Blasen sind, desto langsamer ist die 
Aufstiegsgeschwindigkeit (kein linearer Zusammenhang, Details dazu in Tirindelli et al., 2004). 
Luftblasen mit mehr als 4,0 mm Durchmesser werden instabil und können in kleinere Blasen 
zerplatzen, bevor sie die Wasseroberfläche erreichen. Bei Modellversuchen mit brechenden Wellen 
konnten Bullock et al. (2001) beobachten, dass sich die Luftblasen bei Trinkwasser nicht länger als 
über die Dauer einer Wellenperiode im Wasser halten. Trotz des hohen Luftanteils, der während des 
Wellenbrechens in das Wasser eingetragen wird, sind die Blasen groß genug, um vor der nächsten 
Welle die Wasseroberfläche zu erreichen. 

2.6.2 Eigenschaften Trinkwasser- Salzwasser 

Die überwiegende Anzahl der Modellversuche wird mit Trinkwasser (oder wie im Falle 
des GWK mit Brauchwasser) und nicht mit Meerwasser durchgeführt. Da Meerwasser gegen-
über Trinkwasser einige unterschiedliche Eigenschaften aufweist, sind Maßstabseffekte zu 
erwarten. Meerwasser enthält neben organischen Bestandteilen unterschiedliche Salze, die 
Eigenschaften wie Dichte, Viskosität und Kompressibilität beeinflussen (vgl. Tirindelli et al., 
2004 und Slauenwhite & Johnson, 1999). 

Bullock et al. (1999) waren die ersten, die in physikalischen Modellversuchen den Ein-
fluss von Meerwasser und Trinkwasser auf Druckschlagbelastungen untersucht haben. Die 
wichtigsten Ergebnisse aus den Versuchen sind, dass die maximalen Druckspitzen bei den 
Trinkwasserversuchen ca. 10 % höher sind als bei den Versuchen mit Meerwasser, die 
Anstiegszeit (tanstieg) bis zur Druckspitze dagegen bei den Versuchen Trinkwasser um fast 
20 % geringer ist, so dass der resultierende Gesamtimpuls bei beiden Medien nahezu gleich 
bleibt. Mit Hilfe von Leitfähigkeitsmessungen stellen Bullock et al. (2001) fest, dass der mitt-
lere Luftgehalt bei den Meerwasserversuchen mit bis zu 3,9 % deutlich höher ist als bei den 
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Trinkwasserversuchen mit nur etwa 0,2 %. Als Begründung geben sie an, dass im Meerwasser 
sehr viel kleinere Luftblasen entstehen, die aufgrund ihrer geringeren Größe mehrere 
Wellenperioden im Wasser verbleiben. 

Bemerkung: Bei den im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten physikalischen Modellversuchen 
wurde ausnahmslos Trinkwasser verwendet. 

2.6.3 Vereinfachtes Skalierungsverfahren 

Oumeraci et al. (2001) empfehlen, die gemessenen Druckverläufe in zeitliche Abschnitte 
zu unterteilen und gemäß des in dem jeweiligen Zeitabschnitt dominierenden Einflusses 
(Trägheit oder Elastizität) zu skalieren. Das Vorgehen erfolgt dabei in drei Schritten: 

− Trennung des dynamischen Anteils vom quasi-statischen Anteil. Hierfür sind genaue 
Definitionen notwendig (Kortenhaus & Oumeraci, 1999). 

− Skalierung des quasi-statischen Anteils nach Froude, Skalierung des dynamischen und 
des von Schwingungen geprägten Anteils nach Cauchy. 

− Überlagerung der Teilergebnisse zum skalierten Druck-Zeit-Verlauf. 

Da die Anwendung dieses Verfahren bei der Auswertung komplexer Druckverläufe sehr 
schwierig ist (vgl. z.B. Bullock et al., 2001), schlagen Oumeraci et al. (2001) ein verein-
fachtes Skalierungsverfahren für kleinmaßstäbliche Modellversuche mit Trinkwasser vor.  

Aufgrund des im Vergleich zum Meerwasser sehr viel geringeren Luftgehalts, werden die 
im Modell ermittelten Kräfte mit einem Korrekturfaktor versehen. Bei diesem vereinfachten 
Verfahren wird folgendermaßen vorgegangen: 

− Korrektur der im kleinmaßstäblichen Versuch ermittelten Drücke/Kräfte und Zeiten. 

− Skalierung mit dem Froude’schen Modell auf Naturmaßstab. 

Bemerkung: Die Korrekturfaktoren für die resultierende Kraft kF und die Anstiegszeit kanstieg ergeben 
sich nach Hewson et al. (1998), in Oumeraci et al. (2001) aus: 

( )( ) 0,252F
sea sea

4k
2,5 97,5

=
⎡ ⎤+ −⎣ ⎦α α

   und    
anstieg

F

1k
k

=    , mit    sea b2,0 5,3 Nα = + ⋅  

kF: Korrekturfaktor für die Skalierung der Kraft [-] 
kanstieg: Korrekturfaktor für die Skalierung der Anstiegszeit [-] 
αsea: Luftgehalt im Meerwasser [Vol.-%] 
Nb: Anzahl der brechenden Wellen pro Minute [-] 
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2.7 Zusammenfassung 
− Durch brechende Wellen erzeugte Druckschläge zeigen einen typischen Verlauf mit 

einem ausgeprägten dynamischen Anteil und einem quasi-statischen Anteil. 

− Höhe und zeitlicher Charakter der maximalen Belastungen sind sehr stark von der 
genauen Form und Lage der aufprallenden Welle in Bezug zur Bauwerksoberfläche 
abhängig. 

− Extreme Druckhöhen sind mit sehr kurzen Anstiegszeiten und geringer Dauer des 
Druckschlags verbunden. Bemerkenswert ist die geringe räumliche Ausbreitung insbe-
sondere der Extremereignisse. 

− Die sich zwischen Bauwerk und aufprallender Welle befindende Luft wird verdrängt, 
in Form von kleinen Luftblasen aufgenommen oder als ein größeres zusammenhän-
gendes Volumen eingeschlossen. Der Charakter der resultierenden Belastungen wird 
davon erheblich bestimmt. 

− Extremereignisse können aufgrund der selbst bei kontrollierten Randbedingungen auf-
tretenden hohen Streuungen nur mit Hilfe der Statistik beschreiben werden. 

− Das CEM (2002) empfiehlt bei erwarteten Druckschlagbelastungen, physikalische 
Modellversuche durchzuführen, um die genauen Belastungen ermitteln zu können. Die 
hier vorgestellten analytischen Abschätzungen über zu erwartende Belastungen sind 
nur Grundlage einer Vorbemessung. 

− Die Skalierung der im Modellversuch gewonnenen Daten ist nicht allgemeingültig 
geklärt. Ein kombiniertes Froude-Cauchy-Modell scheint sinnvoll, um den Einfluss 
der Kompressibilität erfassen zu können. Ein vereinfachtes Modell nach Froude mit 
Korrekturfaktoren stellt ein anwendbares Werkzeug im Rahmen einer Vorbemessung 
dar.  

Durch Druckschläge können extrem hohe Belastungen in der Aufprallfläche der brechen-
den Wellen entstehen. Der Abbau dieser hohen Drücke kann über Reflexion (d.h. Druckaus-
breitung im Wasservolumen) und über das Ausweichen des Wassers nach oben oder zur Seite 
erfolgen. Befinden sich im Bereich der Aufprallfläche Fugen oder Risse in dem Bauwerk, 
muss damit gerechnet werden, dass auch in diesen Hohlräumen Druckbelastungen entstehen. 
Dabei ist gerade das lokale Auftreten der Druckschläge bedeutend, da ein mögliches 
„Verschmieren“ der Last über eine große Bauwerkshöhe oder -breite nicht möglich ist, wenn 
eine Schwachstelle des Bauwerks getroffen wird.  
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Während in diesem Kapitel grundlegende Erkenntnisse über die Charakteristika der 
Druckschlagbelastungen und die dabei entstehenden Belastungen vorgestellt wurden, steht im 
Folgenden im Vordergrund, was unmittelbar im Anschluss an den ersten Aufprall der bre-
chenden Welle passiert. Wie breiten sich die hohen dynamischen Drücke insbesondere in 
räumlich eng begrenzten Hohlräumen aus? 
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3. Dynamische Druckausbreitung in 
Spalten und Rohrleitungen 

3 verborgene Kapitelnummer 

In diesem Kapitel wird das Schrifttum hinsichtlich experimenteller und theoretischer 
Arbeiten zum Thema der Druckausbreitung in wassergefüllten Spalten und Rohrleitungen 
ausgewertet.  

Nachdem die Ausbreitung von wellenerzeugten Druckschlägen Anfang der 90er Jahre als 
mögliche Schadensursache für vertikale Küstenschutzbauwerke erkannt wurde, sind anfäng-
lich nur wenige theoretische und noch weniger experimentelle Untersuchungen durchgeführt 
worden. Eine Intensivierung der Forschungstätigkeit hat erst etwa 10 Jahre später eingesetzt. 
Der weitaus größte Teil der Untersuchungen entfällt dabei auf die Arbeitsgruppe um Müller 
und Wolters, die neben umfangreichen experimentellen Untersuchungen vom Klein- bis zum 
Naturmaßstab auch numerische Modelle entworfen haben. Die Beschreibung dieser Unter-
suchungen nimmt daher den größten Umfang von Kapitel 3.1 ein. Die theoretischen Untersu-
chungen sind in Kapitel 3.2 zusammengestellt. 

Das plötzliche Abbremsen von schnell fließendem Wasser durch den Aufprall an einem 
festen Hindernis führt nicht nur bei Küstenschutzbauwerken zu Problemen. Auch bei Stau-
anlagen mit großer Stauhöhe kann das über eine Schussrinne abgeführte Wasser zu starker 
Erosion an Fels- oder Betonmaterial von Tosbecken führen. Die Schadensursachen werden 
von Bollaert und Schleiss experimentell untersucht (Kapitel 3.1.2).  

Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich der Felsmechanik betrifft die Erosion von natür-
lichem Gestein an der Küste. An steilen Felshängen (Klippen) wird ein Zerstörungsmechanis-
mus beobachtet, dessen Ursachen auf das Eindringen von Wellendrücken in Risse und 
Spalten zurückzuführen ist. Aus diesem Bereich wird stellvertretend eine Arbeit vorgestellt. 

Ein Fachgebiet, das sich seit langem mit der Ausbreitung von zeitlich veränderlichen 
Drücken beschäftigt, ist die Rohrhydraulik. Eine plötzliche Änderung des Durchflusses führt 
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gerade in langen Rohrleitungen zu hohen Druckbelastungen, die die Rohrleitung auf der 
gesamten Länge schädigen können. Mit der Anordnung von Wasserschlössern oder Wind-
kesseln kann der Entstehung von Schäden vorgebeugt werden. Dieser so genannte Druckstoß 
ist in vielen Abhandlungen experimentell und theoretisch untersucht worden. Relevante 
Erkenntnisse aus der Rohrhydraulik werden in Kapitel 3.3 zusammengestellt. 

Nachdem in Kapitel 3.4 die Ausbreitung akustischer Schallwellen beschrieben wird, 
erfolgt in Kapitel 3.5 schließlich die Zusammenstellung der wichtigsten Folgerungen für die 
Druckausbreitung in zweidimensionalen Spalten.  

3.1 Experimentelle Untersuchungen zur Druckschlag-
ausbreitung in Spalten 

3.1.1 Untersuchungen von Müller und Wolters  

Müller hat seit 1997 (später gemeinsam mit Wolters) an der Queen’s University in Belfast 
physikalische Modellversuche an unterschiedlichen Versuchsständen durchgeführt, um die 
Druckschlagausbreitung in Rissen („cracks“) von Wellenbrechern zu untersuchen. Zusätzlich 
zu den kleinmaßstäblichen Modellversuchen in Belfast haben Müller und Wolters großmaß-
stäbliche Modellversuche im großen Wellenkanal in Hannover (GWK) und Feldmessungen 
am Admiralty Wellenbrecher auf Alderney (Kanalinseln) durchgeführt. Es sind keine expe-
rimentellen Arbeiten anderer Autoren bekannt, die sich ebenfalls mit der Ausbreitung von 
welleninduzierten Druckschlägen in Rissen oder Fugen von Wellenbrechern beschäftigen.  

In Müller (1997) wird die Ausbreitung von hohen Drücken in Rissen erstmals experimen-
tell belegt. Ergänzt werden diese Untersuchungen durch die theoretischen Arbeiten der 
Mathematiker Peregrine, Cooker und Cox, die teilweise früher (seit 1992) und später in 
Zusammenarbeit entstanden sind (vgl. hierzu Kapitel 3.2).  

Die Arbeiten von Müller und Wolters sind in der Dissertation von Wolters (2004) ausführ-
lich beschrieben. Einen guten Überblick bietet Müller & Wolters (2004). An dieser Stelle 
wird nur ein Überblick über die Ergebnisse gegeben, die für die vorliegende Arbeit von 
Interesse sind.  

3.1.1.1 Fallversuche 

Schmale (eindimensionale) Spalten 

Als Ergänzung zu den Modellversuchen mit brechenden Wellen haben Müller und 
Wolters Fallversuche durchgeführt. Bei diesen Fallversuchen wurde der Druckschlag erzeu-
gende Impuls nicht durch den Aufprall von brechenden Wellen, sondern durch ein Fallge-
wicht erzeugt (vgl. Abb. 3.1). Ein vollständig mit Wasser gefüllter Behälter ist so konstruiert, 
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dass der durch das vertikal fallende Fallgewicht ausgelöste Impuls auf das Wasser übertragen 
wird und schließlich in ein seitlich angebrachtes Spaltmodell eindringt. Vorteilhaft gegenüber 
den Versuchen mit brechenden Wellen ist die bessere Reproduzierbarkeit des Stoßimpulses. 

5 x 10050 50

6 Pressure 
transducers
at 100mm dist.

No. 2 No. 7

crack, 10 x 0.5 - 18.5mm50

25

25Drop piston

Water

No. 1 Pressure 
transducer

U-bend to create 
open end

Cylindrical pressure 
chamber 25 x 50mm (int. dim.)

Guide tube

 
Abb. 3.1:   Versuchsaufbau Fallversuche (Müller et al., 2003) 

In Abb. 3.2 sind zwei typische Ergebnisse für unterschiedliche Spaltbreiten dargestellt. 
Dargestellt sind die Druckverläufe für eine Druckmessdose in dem Wasserbehälter („cham-
ber“), die dem Spalt gegenüberliegt, und von drei Druckmessdosen im Spaltinneren.  
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Abb. 3.2:  Ergebnisse aus den Fallversuchen mit eindimensionalen Spalten für die Spaltbreiten 0,5 mm 
 (links) und 18,5 mm (rechts). Dargestellt sind Druckverläufe für den Eingangsimpuls 
 (chamber) und für drei Positionen innerhalb des 600 mm langen Spalts (Müller et al., 2002). 

Die Druckverläufe in dem schmalen Spalt (0,5 mm breit) zeigen einen ähnlichen einzel-
wellenartigen Verlauf wie der im Behälter gemessene Eingangsimpuls. Im Spalt entstehen 
Druckbelastungen, die aus einem einzigen Wellenberg bestehen, und die sich innerhalb des 
Spalts stetig abflachen. Die Druckverläufe in dem 18,5 mm breitem Spalt (Abb. 3.2, rechts) 
unterscheiden sich dagegen deutlich von dem Eingangsimpuls. Es entstehen gedämpfte 
Schwingungen, die neben hohen positiven auch negative Werte aufweisen. 
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Nach Wolters (2004) handelt es sich hierbei um zwei unterschiedliche physikalische Phä-
nomene: während sich in den schmalen Spalten ein „pressure pulse“ (Druckstoß) ausbreitet, 
wird bei den breiten Spalten das im Spalt enthaltende Wasservolumen zu Eigenschwingungen 
angeregt. Es bildet sich somit eine „stehende Druckwelle“ innerhalb des Spalts, deren Ampli-
tude mit der Zeit gedämpft wird. 

Müller et al. (2002) untersuchen die maximalen Druckhöhen in Abhängigkeit von der 
Spaltbreite an den unterschiedlichen Positionen innerhalb der Spalten (Abb. 3.3, links). Es ist 
deutlich sichtbar, dass die Druckhöhen bei breiteren Spalten weniger stark gedämpft werden 
als bei sehr schmalen Spalten. Sie stellen außerdem eine Abhängigkeit der Ausbreitungsge-
schwindigkeit der Druckbelastungen von der Breite des Spalts fest (Abb. 3.3, rechts). 

    

Abb. 3.3: Links: Maximale Druckhöhen (bezogen auf das Maximum am Spalteingang) innerhalb der 
Spalten in Abhängigkeit von der Spaltbreite. Rechts: Druckstoßausbreitungsgeschwindigkeit 
in Abhängigkeit von  der Spaltbreite, (Müller et al., 2002) 

Als Begründung für die relativ geringen Ausbreitungsgeschwindigkeiten (verglichen mit 
einer theoretisch möglichen Geschwindigkeit in Wasser von mehr als 1000 m/s) wird das 
Vorhandensein sehr kleiner Luftblasen (Radius < 0,001 mm) benannt. Diese Luftblasen  
konnten trotz sorgfältiger Entlüftung nicht aus dem Spalt entfernt werden. Wolters (2004) 
vermutet, dass sich die Luftblasen an der inneren Oberfläche der Spalten festsetzen. Somit 
nimmt deren Einfluss mit zunehmender Querschnittsfläche ab.  

Die Dämpfung der Druckhöhen sei nach Wolters (2004) nicht ursächlich von der Spalt-
breite, sondern von der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Druckschlages und damit unmittel-
bar vom Luftgehalt des Wassers abhängig. Eine geringe Ausbreitungsgeschwindigkeit ermög-
liche eine höhere Energiedissipation und führe damit zu höherer Dämpfung.  

Breite (zweidimensionale) Spalten 

In einem weiteren Versuchsstand wurden Fallversuche mit einem deutlich breiteren Spalt 
durchgeführt (Abb. 3.4). Der quaderförmige Spalt hat eine Breite von 476 mm, eine Höhe von 
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26 mm und eine Länge von 350 mm. Das Fallgewicht nimmt nur einen kleinen Teil der Spalt-
querschnittsfläche ein und schlägt auf die freie Wasseroberfläche. 

 
Abb. 3.4: Versuchsaufbau Fallversuche mit breiten Spalten von Müller und Wolters (Wolters, 2004) 

In Abb. 3.5 sind zwei Messungen mit Druckverläufen an insgesamt sechs unterschiedli-
chen Positionen gezeigt, die alle in einem regelmäßigen Raster angeordnet sind (Abstände 
jeweils: 100 mm). Einen Überblick über die Positionen der Druckmessdosen geben die 
Skizzen in den Diagrammen (vgl. auch Abb. 3.4). 

 

 
Abb. 3.5:  Fallversuche mit zweidimensionalem Spalt: Typische Druckverläufe für verschiedene Posi-

tionen (vgl. Abb. 3.4). Pos. 1 ist im Fallgewicht integriert, Pos. 4, 6 und 7 vertikal unter Auf-
schlagpunkt, Pos. 2 und 3 horizontal seitlich des Aufschlagspunkts (vgl. Skizzen), Wolters 
(2004) 

Das linke Diagramm in Abb. 3.5 zeigt die vertikale Druckausbreitung in Spaltlängsrich-
tung. Die Druckverläufe im Spaltinneren unterscheiden sich deutlich von dem Eingangsim-
puls. Dicht unterhalb des Aufschlagpunkts stellen sich nur geringe Druckamplituden ein. Am 
Spaltende (Pos. 7) sind dagegen weitaus höhere positive und auch negative Druckspitzen 
erkennbar. Im rechten Teil von Abb. 3.5 sind die Druckverläufe in der horizontalen Richtung, 
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also entlang der Spaltbreite dargestellt. Auffällig sind hier die anfänglichen negativen Druck-
amplituden.  

Nach Wolters (2004) sind die hohen Amplituden am Spaltende und die anfänglichen 
negativen Drücke an unterschiedlichen Positionen nur dadurch zu erklären, dass der Ver-
suchsstand selbst die Druckverläufe beeinflusst. Der Druckschlag werde über das Acrylglas 
schneller weitergegeben als im Wasser und an den Rändern als negativer Druckschlag wieder 
eingeleitet. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Druckbelastung beträgt in etwa 250 bis 
450 m/s, also vergleichbar mit den beobachteten Ausbreitungsgeschwindigkeiten in den 
eindimensionalen Spalten mit 10 und 18,5 mm Breite.  

Tab. 3.1: Zusammenstellung der Spaltabmessungen bei den Fallversuchen von Müller und Wolters 

Fallversuche Breite Länge Höhe  
Eindimensionaler Spalt 0,5 bis 18,5 mm 600 mm 10 mm 

Zweidimensionaler Spalt 476 mm 350 mm 26 mm 

3.1.1.2 Kleinmaßstäbliche Untersuchungen in einer Wellenrinne 
Der Versuchsaufbau besteht aus einem Spaltmodell, das in einer Wellenrinne in die Öff-

nung einer vertikalen Wand eingebaut wird.  

 

Abb. 3.6: Kleinmaßstäbliche Untersuchungen: Spaltmodell (crack model) mit Böschung in der Wellen-
rinne (Müller & Wolters, 2004) 

Die Position des Spaltmodells im Wellenkanal, die Böschungsneigung und die Wellen-
parameter sind so aufeinander abgestimmt, dass die Wellen vor der vertikalen Wand brechen 
und Druckschläge erzeugen. Die Höhenlage des Spalts wurde so variiert, dass er vollständig 
oder teilweise unterhalb des Ruhewasserstandes liegt. Die Spaltmodelle bestehen aus zwei 
Platten mit Einfräsungen, die zusammengesetzt einen wasserdichten Spalt bilden.  

In Abb. 3.7 sind typische Druckverläufe für einen vollständig unterhalb und einen teil-
weise unterhalb des Ruhewasserstandes liegenden Spalt mit 0,5 mm Breite dargestellt. 
Gemessen wurde am Spaltbeginn (Position 1), in Spaltmitte (Position 2) und am Spaltende 
(Position 3). 
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Abb. 3.7:  Druckverläufe bei einem Spalt mit 25 mm Höhe, 0,5 mm Breite und 115 mm Länge. Voll-

ständig (links) und teilweise unterhalb des Ruhewasserstandes (rechts). Position 1 ist am 
Spaltbeginn (grüner Graph), Position 2 in Spaltmitte (rot) und Position 3  am Spaltende 
(schwarz gepunktet). (Wolters, 2004) 

Die Druckverläufe des vollständig unterhalb des Ruhewasserstands liegenden Spalts 
zeigen am Spaltbeginn und in Spaltmitte deutliche Doppelspitzen. Diese werden als Überlage-
rung des einlaufenden Signals (erste Druckspitze) mit dem reflektierten Signal (zweite Druck-
spitze) gedeutet (Wolters, 2004). Die Druckausbreitungsgeschwindigkeiten beim vollständig 
eingetauchten Spalt variieren zwischen 40 m/s bei den schmalen Spalten und 180 m/s bei den 
breiteren Spalten.  

Bei einem teilweise unterhalb des Ruhewasserstandes gelegenen Spalt sind dagegen nahe-
zu keine Phasenverschiebungen zwischen den Druckverläufen an den drei Messpositionen zu 
erkennen. Die Druckausbreitungsgeschwindigkeiten sind in diesem Fall konstant und betra-
gen etwa 300 m/s. Wolters (2004) erklärt dies und die Ausrundung der Druckspitzen damit, 
dass die in dem Spalt enthaltende Luft durch den Druckschlag angeregt wird und den Druck 
überträgt.  

Tab. 3.2: Zusammenstellung der Spaltabmessungen bei den kleinmaßstäblichen Untersuchungen von 
Müller und Wolters: 

Breite Länge Höhe  
0,5 bis 20 mm 115 bis 2225 mm 10 bis 50 mm 

3.1.1.3 Untersuchungen im großen Wellenkanal 
Für die Messungen im großen Wellenkanal in Hannover (GWK) und am Wellenbrecher 

auf Alderney wurde ein Spaltmodell aus Aluminium gebaut, das in entsprechende Öffnungen 
eines Caissonmodells im GWK bzw. in dem Kronenbauwerk des Wellenbrechers installiert 
werden konnte. Die Modellversuche im GWK wurden im Rahmen eines gemeinsamen 
Forschungsvorhabens durchgeführt. So wurden von beteiligten Institutionen u. a. Drücke und 
Luftgehalte in unterschiedlichen Positionen an der Vorderseite des Caissons gemessen (vgl. 
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Bullock et al., 2004; Obrai et al., 2004). Die Wellenparameter wurden dabei von regulären 
Wellen bis zu irregulärem Seegang variiert.  

 

Abb. 3.8:   Eingebautes Spaltmodell für die Versuche im GWK (Müller & Wolters, 2004) 

Die Vorderansicht des im Caissonmodell eingebauten Spaltmodells ist in Abb. 3.8 ge-
zeigt. Die Spaltabmessungen sind in Tab. 3.3 zusammengestellt. An jeweils vier Positionen 
innerhalb der beiden Spalten sind in regelmäßigen Abständen Druckmessdosen angeordnet.  

Tab. 3.3:  Spaltabmessungen bei den Versuchen im GWK- und den Feldversuchen von Müller und 
Wolters: 

GWK- und Feldversuche Breite Länge Höhe  
Schmaler Spalt 1 mm 1040 mm 50 mm 
Breiter Spalt 10 mm 1040 mm 50 mm 

Die großmaßstäblichen Versuche im GWK konnten nur teilweise ausgewertet werden, da 
aufgrund eines Kalibrierungsfehlers keine negativen Druckwerte aufgezeichnet werden 
konnten. Es stehen also nur die positiven Druckmesswerte zur Auswertung zur Verfügung. In 
Abb. 3.9 sind beispielhafte Messergebnisse für beide Spalten dargestellt. Gezeigt sind die 
Druckverläufe für eine Position an der vertikalen Frontseite („Wall“) und für vier Positionen 
innerhalb der Spalten (bezeichnet mit dem jeweiligen Abstand zum Spaltbeginn). 

 
Abb. 3.9:  Druckverläufe bei den Versuchen im GWK mit 10 mm breitem Spalt (links) und 1 mm 

breitem Spalt (rechts). Die Messpositionen sind in der Skizze rechts oben dargestellt. Bemer-
kung: negative Druckamplituden wurden nicht aufgezeichnet (Wolters, 2004) 
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Die Druckbelastungen im Inneren des Spalts sind gegenüber der Druckbelastung an der 
vertikalen Wand stark reduziert und zeigen deutlich abgerundete Verläufe. Während an der 
vertikalen Wand Druckamplituden von bis zu 3000 kPa gemessen werden, betragen die 
höchsten gemessenen Drücke an der ersten Druckmessdose im Spalt 550 kPa beim 1 mm 
Spalt und 250 kPa beim 10 mm Spalt (Bemerkung: diese Maximalwerte sind in Abb. 3.9 nicht 
dargestellt). In den Spalten entstehen demnach Druckhöhen, die dem 45-fachen bzw. dem 20-
fachen des hydrostatischen Wellendruckes (mittlere Wellenhöhe: 1,2 m) entsprechen. 

Beim 1 mm Spalt sind deutliche Phasenunterschiede zwischen den einzelnen Messpositio-
nen erkennbar, die beim 10 mm Spalt fehlen. Der Druckabbau ist in den beiden Spalten ist 
unterschiedlich. Beim 10 mm Spalt werden die Druckhöhen beim Durchlaufen des Spalts 
weniger stark gedämpft und in der Nähe des Spaltendes etwa verdoppelt.  

Aufgrund der geringen Ausbreitungsgeschwindigkeiten der Drücke innerhalb der Spalten 
sind die Zeitunterschiede zwischen den Druckspitzen am Ende des Spalts und den maximalen 
Druckspitzen an der vertikalen Wand beträchtlich. Ein niedriges Druckniveau an der verti-
kalen Wand zum Zeitpunkt einer hohen Druckbelastung im Spaltinneren bedeutet, dass eine 
auswärts gerichtete Kraft entsteht. In Abb. 3.10 ist der berechnete Verlauf der resultierenden 
Kraft beispielhaft für beide Spalten dargestellt. 

 
Abb. 3.10:  Beispielhafter Verlauf der resultierenden Kraft (Differenz zwischen der Kraft am Ende des 

Spalts und der Kraft auf die vertikale Vorderfront) bei einem 1 mm breiten Spalt (schwarz) 
und einem 10 mm breiten Spalt (rot). Positive Werte bedeuten nach außen gerichtete resul-
tierende Kräfte, Wolters (2004) 

Die positiven Amplituden stehen in dieser Darstellung für resultierende Kräfte, die nach 
außen gerichtet sind. Die anfängliche hohe negative, nach innen gerichtete Kraftspitze 
entsteht aufgrund des Stoßimpulses beim Auftreffen des Brechers auf die Wand. Das Absin-
ken der äußeren Druckamplitude und das gleichzeitige Ansteigen der Drücke am Spaltende 
verursacht kurze Zeit später eine zwar schwächere, aber sehr viel länger anhaltende nach 
außen gerichtet Kraftspitze.  
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3.1.1.4 Zusammenstellung der wichtigsten Ergebnisse 
Müller und Wolters haben mit einfachen Fallversuchen, Wellenrinnenversuchen in unter-

schiedlichen Maßstäben sowie Feldmessungen nachgewiesen, dass sich bei einem Druck-
schlag auf eine Wellenbrechervorderfront hohe Druckbelastungen in Spalten einstellen, wenn 
sich diese in der Nähe der Entstehungsfläche der Stoßbelastungen befinden.  

An einem Demonstrationsmodell konnte außerdem nachgewiesen werden, dass die beim 
Wellenbrechen entstehenden Druckschläge für das Herauslösen einzelner Blöcke aus dem 
Verbund zu Schäden an Wellenbrechern in Blockbauweise führen können (vgl. gemeinsame 
Veröffentlichung: Marth et al., 2004). Das Demonstrationsmodell besteht aus einer vertikalen 
Wand, die aus unverbunden aufeinander gestapelten Blöcken besteht. In Abb. 3.11 ist der 
Zustand der Wand kurz vor (linkes Foto) und kurz nach dem Aufprall einer brechenden Welle 
(rechtes Foto) gezeigt. 

  

Abb. 3.11:  Demonstrationsmodell eines Wellenbrechers in Blockbauweise. Der durch die brechende 
 Welle erzeugte Druckschlag (links: kurz vor dem Aufprall) führt zum Herauslösen eines 
 Blockes (rechts: nach dem Aufprall), Marth et al. (2004) 

Deutlich sichtbar wird durch den Druckschlag ein Block aus der Wand herausgetrieben. 
Der Schadensmechanismus wird durch die Druckmessungen an den anderen Versuchsständen 
belegt. Auch weit innerhalb von Spalten können Drücke entstehen, die hoch genug sind, um 
seewärts gerichtete Kräfte zu erzeugen.  

Der weitaus größte Teil der umfangreichen Untersuchungen von Müller und Wolters 
wurde mit sehr schmalen Spalten durchgeführt, in denen eine eindimensionale Ausbreitung 
der Drücke angenommen werden kann. Die meisten Versuchsergebnisse (abgesehen von den 
Fallversuchen) sind gekennzeichnet durch hohe Streuungen, so dass eindeutige Aussagen teil-
weise sehr schwierig sind. Die für die vorliegende Arbeit wichtigsten Ergebnisse sind: 

− Druckschläge bewirken hohe Druckbelastungen in schmalen Spalten, die durch Refle-
xionen am Spaltende sogar noch verstärkt werden können. Die Dämpfung der maxi-
malen Druckhöhen innerhalb des Spalts ist je nach Breite des Spalts unterschiedlich. 
In breiteren Spalten ist die Dämpfung geringer. 
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− Die Druckausbreitungsgeschwindigkeiten innerhalb der Spalten sind meist deutlich 
niedriger als die theoretische Ausbreitungsgeschwindigkeit von Druckwellen in 
luftfreiem Wasser. Müller und Wolters führen die niedrigen Werte von meist unter 
300 m/s auf im Wasser enthaltene Luftblasen zurück. Die dadurch entstehenden erheb-
lichen Zeitunterschiede zwischen den maximalen Belastungen im Inneren eines Spalts 
und den äußeren Belastungen haben nach außen gerichtete Kräfte zur Folge. 

− Teilgefüllte Spalten (d.h. mit Wasser und Luft gefüllte Spalten) schätzen Müller und 
Wolters als besonders kritisch ein, da die Druckbelastungen weniger stark gedämpft 
werden als in vollständig mit Wasser gefüllten Spalten.  

− Wolters (2004) gibt eine Näherung für die Abschätzung der maximalen Druckhöhe am 
Ende eines Spalts an, die ausschließlich von der Wellenhöhe und der Spaltlänge ab-
hängig ist: 

 Spaltende w
Spalt

1max p 10 H
L

γ= ⋅ ⋅  (3.1) 

max pSpaltende: Maximale Druckhöhe am Ende eines Spalts [kN/m²] 
LSpalt:  Spaltlänge [m] 
γW:  Wichte des Wassers [kN/m³] 
H:  Wellenhöhe [m] 

Demnach bewirkt eine größere Spaltlänge eine Verringerung der resultierenden 
Druckbelastung. 

− Der einlaufende Druckschlag wird innerhalb von engen Spalten verformt. Der spitze 
Eingangsimpuls wird mehr und mehr abgeflacht. Die typischen Ergebnisse zeigen 
einen einzelwellenartigen Druckverlauf mit ausschließlich positiven Druckhöhen.  

− Neben diesen einzelwellenartigen Druckverläufen treten in breiteren Spalten starke 
Schwingungen (neben den positiven auch negative Druckspitzen) auf. Nach Wolters 
(2004) sind diese Schwingungen Eigenschwingungen des im Spalt enthaltenen 
Wasser-Luft-Gemisches, welches durch die äußere Belastung angeregt wird. 

− Einige Phänomene wie die bei unterschiedlichen Versuchsständen beobachteten 
anfänglichen negativen Druckhöhen führen Müller und Wolters auf Einflüsse der 
Versuchsapparatur selbst zurück. Wolters (2004) weist darauf hin, dass die Versuchs-
stände kritisch bezüglich möglicher störender Einflüsse auf die Druckverläufe zu 
bewerten sind. 
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3.1.2 Beschädigung von Tosbeckensohlen durch Wasserstrahlen 

Tosbecken werden zur Beruhigung des schnell abfließenden Überlaufwassers an Schuss-
rinnen von Hochwasserentlastungsanlagen angeordnet. Das schnell fließende Wasser trifft in 
dem Tosbecken auf ein vorhandenes Wasservolumen. Bei dem Stoß auf das ruhende Wasser-
volumen entstehen dynamische Drücke, die sich in größere Wassertiefen und schließlich in 
Spalten einer Betonsohle oder eines felsigen Untergrundes ausbreiten können (vgl. Skizze in 
Abb. 3.12, links).  

Die Ausbreitung und Größenordnung der dabei entstehenden Drücke sowie die Auswir-
kungen auf die Sohle sind von Bollaert & Schleiss (2003a, 2003b) experimentell untersucht 
worden. Sie vermuten dabei zwei Hauptschadensursachen: 

− Das Eindringen hoher Drücke in vorhandene Risse und Spalten. Wie bei einer hydrau-
lischen Presse wirken hohe Kräfte auf die Spaltflächen, die die Spalten vergrößern 
oder zu neuen Spalten führen (Nr. 4 in Abb. 3.12, links). 

− Zerstörung des Bodenmaterials durch Druckunterschiede in einem durchgehenden 
Spalt und dem Wasserbecken (Nr. 5 in Abb. 3.12, links). 

 
 

 

Abb. 3.12:  Untersuchungen von Bollaert und Schleiss: Links: Prinzipskizze zur Erläuterung des Zerstö-
rungsmechanismus. Rechts: Versuchsaufbau für ein- und zweidimensionale Versuche, 
Bollaert & Schleiss (2003a, 2003b) 

Bollaert & Schleiss (2003a) geben einen Überblick über Untersuchungen in dem Bereich 
des Talsperrenbaus, in dem das Eindringen dynamischer Drücke in Spalten des Untergrundes 
vermutet oder sogar nachgewiesen werden (Hartung & Häusler, 1973 in Bollaert & Schleiss, 
2003a). Während bisherige Bemessungsansätze von einem gemittelten, sofort erhöhten Druck 
in den Spalten gegenüber dem darüber liegenden Wasservolumen ausgehen, vermuten 
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Bollaert & Schleiss (2003a) einen erheblichen Einfluss durch die in dem Wasserstrahl enthal-
tenen Luftblasen.  

3.1.2.1 Versuchsaufbau 
In dem in Abb. 3.12, rechts dargestellten Versuchsaufbau haben Bollaert & Schleiss 

(2003b) einen schmalen (eindimensionalen) und einen breiten (zweidimensionalen) Spalt mit 
geschlossenem Ende untersucht (Abmessungen in Tab. 3.4). Die Druckbelastungen wurden 
durch einem Wasserstrahl mit Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 35 m/s erzeugt. Auf-
grund der Verwirbelungen in dem Wasserbecken entstehen instationäre Druckverläufe mit 
starken Druckspitzen am Beckenboden. Die Drücke werden simultan am Beckenboden (d.h. 
neben dem Spalteingang) sowie am Spalteingang, in Spaltmitte und am Spaltende mit hoher 
zeitlicher Auflösung gemessen (20 kHz).  

Tab. 3.4: Versuche von Bollaert & Schleiss (2003a): Abmessungen der untersuchten Spalten 

 Breite Länge Höhe 
Eindimensionaler Spalt 10 mm 800 mm 1 mm 

Zweidimensionaler Spalt 600 mm 800 mm 1 mm 

3.1.2.2 Ergebnisse 
In Abb. 3.13 ist ein typischer Druckverlauf für den eindimensionalen Spalt dargestellt. Die 

Druckspitzen am Ende des Spalts (sensor (d)) sind gegenüber den Drücken am Beckenboden 
neben dem Spalteingang (sensor (a)) deutlich erhöht und weisen ausgeprägte Druckspitzen 
auf. Auffällig ist auch der zeitliche Druckverlauf am Ende des Spalts, der stark von einer 
symmetrischen (sinusförmigen) Form abweicht. 

            
 Anmerkung: Angabe der Drücke als absolute Druckhöhen in m: 11 10 m abs 100 kPa+⋅  

Abb. 3.13: Druckverläufe in einem eindimensionalen Spalt an Messpositionen am Beckenboden neben 
dem Spalteingang (sensor (a)) und am Spaltende (sensor (d)). (Bollaert & Schleiss, 2005) 
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 Anmerkung: Angabe der Drücke als absolute Druckhöhen in m: 11 10 m abs 100 kPa+⋅  

Abb. 3.14: Druckverläufe in einem zweidimensionalen Spalt an Messpositionen am Beckenboden neben 
dem Spalteingang (sensor (a)) und am Spaltende (sensor (d)). (Bollaert & Schleiss, 2003b) 

In dem zweidimensionalen Spalt ist dagegen keine Verstärkung des einlaufenden Druck-
signals zu erkennen (Abb. 3.14). Bollaert & Schleiss (2003b) erklären dies damit, dass der 
Druck erzeugende Wasserstrahl nur einen kleinen Teil der Spaltbreite abdeckt. Durch die 
Ausbreitung der Drücke zur Seite ergeben sich geringere Drücke innerhalb des Spalt als in 
den schmalen, eindimensionalen Spalten. 

− Die maximalen Druckhöhen in den Spalten sind gegenüber den Drücken am Becken-
boden um bis zum Sechsfachen (beim eindimensionalen Spalt) erhöht (Abb. 3.13). 

− Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Drücke in den Spalten beträgt 50 bis 100 m/s. 

Die Verstärkung der in den Spalt einlaufenden Drücke innerhalb eines eindimensionalen 
Spalts erklären Bollaert & Schleiss (2003b) mit dynamischer Anregung des Spalts und daraus 
resultierenden Resonanzeffekten. Das sei nicht verwunderlich, da das System die besten 
Voraussetzungen für ein Resonanzsystem bietet: ein zeitlich veränderliches Signal trifft auf 
einen eng begrenzten mit schwingungsfähigen Material gefüllten Raum, der nur zu einer Seite 
(zum Erreger) hin geöffnet ist. Die Resonanzfrequenz fres eines eindimensionalen Raumes mit 
einem geschlossenen Ende ergibt sich folgendermaßen: 

 res
af

4 L
=

⋅
 (3.2) 

fres: Resonanzfrequenz [Hz] 
L: Länge des eindimensionalen Raumes 
a: Wellenausbreitungsgeschwindigkeit  

Für die Wasserstrahlen kann in erster Näherung eine Erregerfrequenz von etwa 10 Hz 
angenommen werden. Während bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 1000 m/s keine 
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Auswirkungen zu befürchten sind (Resonanz würde sich für Spalten mit einer Länge von 
25 m einstellen), ergibt sich bei einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 50 m/s nach Gl. (3.2), 
dass 1,25 m lange Spalten von Resonanzeffekten betroffen sind.  

Bemerkenswert ist, dass Bollaert & Schleiss (2003b) selbst für den Fall einer in das 
Wasserbecken eingetauchten Düse, die einen Wasserstrahl ohne augenscheinlichen Luftbla-
senanteil erzeugt, geringe Ausbreitungsgeschwindigkeiten von 50 bis 100 m/s feststellen. 
Bollaert & Schleiss (2003b) erklären dies damit, dass entweder schon vor der Versuchsdurch-
führung Luftblasen im Spalt vorhanden waren oder dass das Wasser während der Phasen 
geringer Druckhöhen übersättigt ist und so die im Wasser gelöste Luft Blasen bildet (ähnlich 
wie beim Öffnen einer Sektflasche). 

Die Entstehung der in Abb. 3.13 erkennbaren unsymmetrischen Form der Druckverläufe 
am Spaltende wird von Müller et al. (2008) in Fallversuchen untersucht (Versuchsaufbau vgl. 
Abb. 3.1). Mit Druckbelastungen von bis zu 400 kPa weisen Müller et al. (2008) nach, dass 
die Druckausbreitung nichtlineare Charakteristiken aufweist. Mit Vergrößerung der Druckbe-
lastung werden die positiven Druckspitzen zunehmend höher und kürzer, die Form der nega-
tiven Druckspitzen wird dagegen flacher und länger (vgl. auch theoretische Untersuchungen 
von Porter & Peregrine (2002), Abb. 3.18, rechts). 

Neben der Wassertiefe im Becken wurden bei den Versuchen Höhenlage und Form der 
Düse sowie die Strömungsgeschwindigkeit des Wasserstrahls variiert. Eine Folge aus diesen 
Varianten sind erhebliche Unterschiede der resultierenden Luftgehalte in den Spalten. In Abb. 
3.15 stellen Bollaert & Schleiss (2003b) einen Zusammenhang zwischen den mit Gl. (3.2) 
bestimmten Ausbreitungsgeschwindigkeiten und den gemessenen mittleren Drücken in den 
Spalten her. 

 
 Anmerkung: Angabe der Drücke als absolute Druckhöhen in m: 11 10 m abs 100 kPa+⋅  

Abb. 3.15: Zusammenhang zwischen den experimentell ermittelten mittleren Drücken in den Spalten 
und den mit Gl. (3.2) bestimmten Ausbreitungsgeschwindigkeiten (Symbole). Zum Vergleich 
sind die theoretisch ermittelten Beziehungen zwischen den Größen in Form von Linien 
dargestellt. (Bollaert & Schleiss, 2003b)  
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Die experimentellen Werte (Symbole) sind theoretischen Werten (Linien) gegenüberge-
stellt, die sich nach Wylie & Streeter (1978), in Bollaert & Schleiss (2003b) ergeben. Mit 
Abb. 3.15 wird deutlich, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeiten nicht nur von den Luftge-
halten, sondern auch von den Druckverhältnissen abhängig sind. Bollaert & Schleiss (2003b) 
erklären damit auch die stark von der Sinusform abweichenden Druckverläufe (vgl. Abb. 
3.13). 

Bollaert (2004) unterscheidet einen dynamischen Ansatz für hohe Druckausbreitungsge-
schwindigkeiten, bei dem von plötzlichen Druckunterschieden oberhalb und unterhalb eines 
Blockes ausgegangen wird, und einen instationären Ansatz für Ausbreitungsgeschwindigkei-
ten von weniger als 100 m/s. Die geringen Ausbreitungsgeschwindigkeiten sieht Bollaert 
(2004) wegen der Gefahr der dynamischen Anregung im Resonanzbereich als gefährlicher an. 
Bollaert & Schleiss (2005) belegen mit einem erweiterten Modell für die Felsfestigkeit, dass 
mit der hydrodynamischen Verstärkung der Drücke in eindimensionalen Spalten großflächi-
gen Auskolkungen an Staubauwerken erklärt werden können.  

3.2 Theoretische Untersuchungen zur Druckschlagaus-
breitung in Spalten 

3.2.1 Eindimensionale Spalten 

Cooker (1999) und Peregrine & Kalliadasis (1996) beschäftigen sich in ihren theore-
tischen Herleitungen mit Spalten, die vor dem Aufprall einer brechenden Welle leer sind und 
sich dann infolge des Aufpralls der Welle mit Wasser füllen. Sie führen in ihren Arbeiten das 
Vollfüllen eines Spalts auf ein stationäres Strömungsproblem mit freier Wasseroberfläche 
zurück. Die Überführung in eine stationäre Betrachtung wird bei Peregrine & Kalliadasis 
(1996) dadurch erreicht, dass der Betrachtungsrahmen mit dem Vollfüllen des Spalts (mit Ge-
schwindigkeit U, vgl. Abb. 3.16, links) mitläuft. Bei Cooker (1999) wird nur der extrem kurze 
Zeitraum betrachtet, bei dem der einströmende Strahl auf den Scheitelpunkt des keilförmigen 
Spalts trifft (Abb. 3.16, rechts).  

Beide Arbeiten gehen davon aus, dass es beim Vollaufen des Spalts einen einströmenden 
Wasserstrahl gibt, der von dem ausströmenden Wasservolumen klar getrennt ist. Zwischen 
ein- und ausströmenden Strahlen stellt sich eine freie Wasseroberfläche ein (Abb. 3.16). An 
der Stelle, wo die Wasseroberfläche am stärksten gekrümmt ist, entstehen die höchsten 
Drücke. Diese Stelle verlagert sich dann mit fortschreitender Vollfüllung zum seeseitigen 
Beginn des Spalts. Peregrine & Kalliadasis (1996) betrachten schmale, quaderförmige Spalten 
(Abb. 3.16, links). Die Geschwindigkeit des einströmenden Wasserstrahls wird als sehr hoch 
(„jet like“) angenommen. Die Dicke des ausströmenden Wasserstrahls ist wesentlich kleiner 
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als die des einströmenden Strahls. Die Kompressibilität des Wassers wird bei Peregrine & 
Kalliadasis (1996) noch vernachlässigt, später aber in Peregrine & Thais (1996) eingeführt. 
Die Kompressibilität bewirkt eine Verringerung der Einströmgeschwindigkeit und damit eine 
Reduktion der Druckhöhen in dem Spalt.  

                 

Abb. 3.16:  Strömungen mit freier Wasseroberfläche in teilweise gefüllten Spalten. Links paralleler 
Spalt bei Peregrine & Kalliadasis (1996): Einströmender Strahl unten (Geschwindigkeit: v1, 
Höhe: h), ausströmender Strahl oben (Geschwindigkeit: v2, Höhe: d), Geschwindigkeit des 
Umkehrpunktes U. Rechts: keilförmiger Spalt bei Cooker (1999): einströmender Strahl 
mündet in zwei ausströmende Strahlen. 

Cooker (1999) betrachtet den Fall eines keilförmigen Hohlraumes (Abb. 3.16, rechts), der 
mit Wasser gefüllt wird, mit ähnlichen Annahmen wie Peregrine & Kalliadasis (1996). Nur 
wenn der einströmende Wasserstrahl weniger als ein Viertel der Spalthöhe einnimmt, kann 
sich zwischen ein- und ausströmenden Strahl eine freie Wasseroberfläche ausbilden. Im 
Bereich des Scheitelpunktes des Keils verlangsamt sich die Strömung, was sich auf eine 
Erhöhung des Druckes auswirkt (einsichtige Folge aus dem Ansatz von Bernoulli). Außerdem 
ermittelt Cooker (1999), dass die Kraft auf die Spaltwände mit kleinerem Öffnungswinkel β 
zunimmt.  

Porter & Peregrine (2002) entwickeln ein mathematisches Modell, in dem der Einfluss 
eingemischter Luftblasen auf die Ausbreitung der Druckbelastung bei anfänglich vollständig 
mit Wasser gefüllten Spalten berücksichtigt werden kann. Das Wasser-Luft-Gemisch wird 
dabei vereinfacht als homogenes kompressibles Fluid definiert. Der Zusammenhang zwischen 
dem zeitlich variablen Druck p und dem vor dem Druckimpuls vorhandenen Luftanteil α0 
wird dabei nach Peregrine & Thais (1996) unter der Annahme ermittelt, dass der Prozess 
adiabatisch abläuft, Gl. (3.3). Der Index „0“ bezeichnet dabei den Zustand, bevor der Druck-
impuls auftritt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit a einer Druckwelle ergibt sich daraus in 
Abhängigkeit von der Druckhöhe und dem anfänglichen Luftanteil, Gl. (3.4) : 

 
1,4

0

0 0 0

p
p 1

α
α ρ ρ
⎛ ⎞

= ⎜ ⎟− +⎝ ⎠
 (3.3) 



 
 3. Dynamische Druckausbreitung in Spalten und Rohrleitungen 

 46

 
( )

2 0
2

0 0

1,4 pa
1
ρ

ρ α ρ ρ
⋅ ⋅

=
− +

 (3.4) 

p, p0: Druck, Druck vor der Druckbelastung [kN/m²] 
α0: Luftanteil vor der Druckbelastung [%] 
ρ, ρ0: Dichte, Dichte vor der Druckbelastung [kg/m³] 
a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

Ergebnisse aus Gl. (3.4) für verschiedene Anfangsluftgehalte α0 und Druckhöhen p sind in 
Abb. 3.17 dargestellt. 

 

 Anmerkung: Angabe der Drücke als technische Atmosphäre: 1atm 101 kPa≈  

Abb. 3.17: Mit Gl. (3.4) berechnete Druckausbreitungsgeschwindigkeiten, Porter & Peregrine (2002) 

Ausgehend von Massen-, Impulserhaltung und Gl. (3.3) entwickeln Porter & Peregrine 
(2002) ein mathematisches Modell und prüfen dies mit den experimentell ermittelten Druck-
verläufen von Bollaert und Schleiss für einen eindimensionalen Spalt (vgl. Kapitel 3.1.2). Sie 
können die von Bollaert & Schleiss (2003b) beobachteten Resonanzeffekte simulieren. Wenn 
eine zeitlich variable Belastung aufgebracht wird, deren Frequenz im Bereich der Eigenfre-
quenz des Spalts liegt, werden die Druckhöhen am Spaltende um bis zum Sechsfachen 
gegenüber den Eingangsdruckhöhen am Spaltbeginn verstärkt. Die Höhe der Verstärkung bei 
Resonanz ist nach Porter & Peregrine (2002) abhängig vom Luftgehalt. Sie stellen die 
höchsten Verstärkungen bei einem Luftgehalt von 40 % fest.  

Porter & Peregrine (2002) beobachten einen zweiten Effekt, der zu weiterer Verstärkung 
der Druckhöhen am Ende des Spalts führt. Wenn sie statt einer regelmäßigen sinusförmigen 
Druckbelastung eine Druckbelastung aufbringen, die aus zwei unterschiedlichen Schwin-
gungsanteilen zusammengesetzt ist, ergibt sich eine wesentlich stärkere Druckerhöhung inner-
halb des Spalts (vgl. Abb. 3.18). Porter & Peregrine (2002) weisen darauf hin, dass die Höhe 
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des vorherrschenden Drucks vor dem Eintreffen der einlaufenden Druckänderungen und das 
Verhältnis dieser beiden Größen entscheidend seien. Eine nähere Begründung dafür liefern sie 
nicht.  

 

 Anmerkung: Angabe der Drücke als technische Atmosphäre: 1atm 101 kPa≈  

Abb. 3.18  Rechnerische Druckerhöhung (durchgezogene Linie) am Spaltende eines eindimensionalen 
Spalts infolge einer Belastung (gestrichelt). Sinusförmige Belastung im Bereich der Eigenfre-
quenz (links) und sinusförmige Belastung mit wechselnder Amplitude (rechts). Unterschied-
liche Skalierungen beachten, Porter & Peregrine (2002) 

3.2.2 Zweidimensionale Spalten 

Cox & Cooker (2001) beziehen sich auf die experimentellen Ergebnisse von Müller und 
Wolters und bilden diese in mathematischen Modellen nach. Sie ermitteln die Verteilung des 
Druckimpulses P (der Druck integriert über die Zeit ist weniger variabel als die Druckhöhe, 
vgl. Kapitel 2.3) in einem schmalen zweidimensionalen Spalt, der unterhalb des Wasserspie-
gels liegt.  

 

Abb. 3.19: Spaltgeometrie und Spaltorientierung bei Cox & Cooker, 2001 

Da der Spalt über den gesamten Beobachtungszeitraum vollständig mit Wasser gefüllt ist, 
kann die Orientierung des Spalts (vertikale oder horizontale Lage) vernachlässigt werden (vgl. 
Abb. 3.19). Somit gelten die Berechnungen gleichermaßen für schmale horizontale als auch 
für schmale vertikale Spalten. Die schmale Seite des Spalts kann dabei variabel über die 
Spaltenlänge sein (z.B. keilförmig wie in Abb. 3.19). Cox & Cooker (2001) gehen davon aus, 
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dass das in dem Spalt befindliche Wasser inkompressibel ist. Sie gehen davon aus, dass die 
inkompressible Betrachtung Extremwerte liefert, die auf der sicheren Seite liegen, da Energie-
verluste, wie sie Müller et al. (1999) beobachten, nicht berücksichtigt werden können. Ausge-
hend von der Gleichung von Euler ermitteln sie die Verteilung des Impulses in zweidimensio-
nalen Spalten.  

In Abb. 3.20 sind Ergebnisse für zwei unterschiedliche Spaltgeometrien dargestellt. Über 
die Spaltbreite (y-Achse) wird als Randbedingung eine trapezförmige Impulsverteilung ange-
nommen, mit dem Minimalwert am unteren Rand und dem Maximalwert am oberen Rand. 
Die Werte für den Impuls innerhalb der beiden Spalten werden als Konturlinien gegeben, 
deren Abstand einen festen Wert hat.  

     

Abb. 3.20:  Linien gleichen Impulses für zwei zweidimensionale Spalten mit unterschiedlicher Form. 
Oben sind die Längsschnitte dargestellt (x-Achse ist in Spaltlängsrichtung). Unten sind die 
Querschnitte (y-Achse ist in Richtung der Spaltbreite) mit den Ergebnissen infolge einer 
Impulsverteilung I(0,y)=(1+y) (0,5 ρ c H) dargestellt (Impulsverteilung vgl. ganz links). Die 
Abstände zwischen den Konturlinien betragen jeweils 0,05 (0,5 ρ c H). (Cox & Cooker, 2001) 

Nach Cox & Cooker (2001) ergibt sich eine Strömung innerhalb des Spalts im Uhrzeiger-
sinn mit den höchsten Strömungsgeschwindigkeiten in den Bereichen, in denen die Kontur-
linien in Abb. 3.20 die geringsten Abstände und damit der Impuls die höchsten Gradienten 
hat. Ohne auf die Zahlenwerte einzugehen, wird deutlich, dass sich die keilförmige Form auf 
eine Erhöhung des Impulsgradienten am Ende des Spalts auswirkt. Daraus folgt, dass der 
Gesamtimpuls am Ende des keilförmigen Spalts geringer ist als beim quaderförmigen Spalt. 

Ein weiteres Ergebnis der inkompressiblen Betrachtung ist, dass der Gesamtimpuls und 
damit die Kraft, die auf ein benachbartes Bauteil wirkt, sich direkt aus der Fläche A, mit der 
der Spalt an das Bauteil grenzt, unabhängig von der dritten Raumachse ergibt. Dies entspricht 
dem Prinzip der hydraulischen Presse. Cooker & Peregrine (1995) bestimmen die resultieren-
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de Kraft auf ein Bauteil, das mit der Fläche A an einen von einer brechenden Welle 
getroffenen Spalt grenzt, mit:  

 
3 2

dyn

g H A
F 0,175

t
ρ ⋅ ⋅ ⋅

=  (3.5) 

F:  Kraft [N]] 
ρ: Dichte des Wassers [kg/m³] 
g:  Erdbeschleunigung [m²/s] 
A:  an den Spalt angrenzende Bauteiloberfläche [m²] 
H:  Wellenhöhe [m] 
tdyn: Gesamtdauer der dynamischen Druckschlagspitze [s] 

Das Fazit von Cox & Cooker (2001) ist, dass schon sehr schmale Spalten gefährlich sind, 
da die Kraft, die durch den Druckimpuls entsteht, unabhängig von der Breite des Spalts ist. 

3.2.3 Felserosion 

Noormets et al. (2004) geben einen Überblick über Arbeiten im Bereich der Felserosion 
und analysieren die Bruchmechanismen von felsigen Küstenabschnitten. Sie beschreiben 
dabei das Absprengen und Verschieben von bis zu 2330 t schweren Einzelblöcken aufgrund  
von Wellenkräften. Als Vorraussetzung für die Erosion wird das Vorhandensein von Rissen 
und Spalten angesehen.  

   
Abb. 3.21: Steilküstenerosion: Absprengung von Felsblöcken, bei denen vor der Bewegung häufig keil-

förmige Spalten vorliegen. (Noormets et al., 2004) 

Die an Steilküsten abgesprengten Blöcke weisen auffallend häufig eine keilförmige Form 
auf (Abb. 3.21). Noormets et al. (2004) erklären dies mit typischen Bruchlinien, die sich auf-
grund der Wellenlasten und chemischer, biologischer und mechanischer Verwitterungspro-
zesse zunehmend verlängern (Abb. 3.21, links). Sie ermitteln mathematisch, dass bei einer 
Spaltlänge, die etwa 60 % der theoretischen Bruchlinienlänge entspricht, ein Ablösen des 
Blockes stattfindet. Da sie keine Informationen über die Druckbelastungen im Spaltinneren 
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haben, ermitteln sie die Kräfte, die sie bei ihren Berechnungen im Spaltinneren ansetzen, aus 
Kraft- und Momentengleichgewicht.  

Hall et al. (2008) und Trenhaile & Kanyaya (2007) belegen durch Beobachtungen an 
Steilküsten auf den Shetlandinseln bzw. in Kanada, dass die Steilküstenerosion auf das Ein-
dringen dynamischer Wellenbelastungen in Spalten und Risse zurückzuführen ist. Die Druck-
höhen in den Felsspalten übertreffen die Zugfestigkeit des Felsmaterials von 1,5 kPa und 
führen somit zum Absprengen von Felsbrocken (Hall et al., 2008). Hansom et al. (2008) 
modellieren den Prozess der Felserosion der oberen Abschnitte von Steilküsten und kommen 
zu dem Ergebnis, dass Belastungen aus 10 m hohen Wellen Erosion an den oberen Abschnit-
ten einer 15 m hohen Steilküste hervorrufen können. Mit Hilfe eines numerischen Modells 
weisen Wolters & Müller (2008) nach, dass der kritische Parameter bei der Felserosion die 
fortschreitende Steilheit der Felsküste ist. 

3.2.4 Zusammenfassung 

Cooker (1999) gibt als Eingangsbedingung für die Gültigkeit seines Modells an, dass der 
einströmende Wasserstrahl nur ein Viertel der Höhe des Spalts einnehmen darf. Wäre der 
Strahl dicker, würde der Spaltquerschnitt sofort vollständig gefüllt werden. Die Entstehung 
eines ausströmenden Wasserstrahls und die damit verbundene freie Wasseroberfläche 
innerhalb eines Spalts kann durch die experimentellen Arbeiten von Müller und Wolters nicht 
bestätigt werden. Bei Spalten mit geringer Höhe erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass 
diese Strömung nur einen Teil des Spaltquerschnittes einnimmt und somit die Annahme einer 
freien Wasseroberfläche erlauben würde. Cooker (1999) bezieht sich auf die Erosion von 
Felsküsten, bei denen starke seewärts gerichtete Wasserstrahlen beobachtet werden können. 
Bei der Felsküstenerosion können allerdings auch statt eines einzelnen Spalts verzweigte 
Spaltsysteme vorliegen, bei denen das Wasser in einen Spalt eindringt und aus einem anderen 
Spalt wieder herausströmt.  

Die theoretischen Modelle, die auch auf vollständig gefüllte Spalten anwendbar sind, 
geben wichtige Hinweise. Die Ergebnisse von Cox & Cooker (2001) sind aufgrund der Be-
trachtung der Flüssigkeit als inkompressibles Medium nur bedingt zu übertragen. Qualitative 
Schlüsse kann der Einfluss der Spaltgeometrie (Abb. 3.20) liefern. Die von Bollaert & 
Schleiss (2003b) beobachteten Resonanzeffekte in eindimensionalen Spalten können durch 
die Arbeit von Porter & Peregrine (2002) belegt werden.  

Die Arbeit von Noormets et al. (2004) belegt, dass bei der Felserosion vor dem Abtrag 
von Felsstücken keilförmige Spalten vorliegen, die sich durch wiederholte Wellenein-
wirkungen verlängern.  
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3.3 Druckstoß in Rohrleitungen 
Der Druckstoß in Rohrleitungen entsteht durch ein plötzliches Abbremsen oder Beschleu-

nigen einer Wassermasse. Diese ungewollten Vorgänge können in langen Rohrleitungen zu 
hohen Druckbelastungen führen, die sich ausgehend von der Entstehungsstelle mit Schallge-
schwindigkeit im gesamten Rohr ausbreiten. In Rohrleitungssystemen kann es durch ungüns-
tige Reflexionsvorgänge an Netzknoten und Verzweigungen dazu kommen, dass in dem Netz 
sogar höhere Drücke als an der Entstehungsstelle auftreten.  

3.3.1 Maximale Druckstoßhöhe 

Die Druckstoßgleichung kann über Bewegungs- und Kontinuitätsgesetz hergeleitet 
werden. Die daraus entstehende partielle Differenzialgleichung und deren Lösung wird hier 
nicht erläutert. Vielmehr wird gezeigt, wie die maximale Druckerhöhung aus dem Impulssatz 
bestimmt werden kann. Dafür wird eine Druckrohrleitung mit der Länge L und der 
Querschnittsfläche A betrachtet (Abb. 3.22). Das Wasser strömt im stationären Zustand aus 
einem Hochbehälter (linker Rand) in die freie Atmosphäre (rechter Rand). Durch ein 
plötzliches Schließen eines Verschlussorgans am Auslauf wird das Wasser von der 
stationären Fließgeschwindigkeit w0 zum Stillstand gebracht wird. Die kinetische Energie der 
abgebremsten Wassermasse wird in potenzielle Energie (Druck) umgewandelt, wodurch der 
Rohrquerschnitt elastisch aufgeweitet und die Länge des Wasservolumens verkürzt wird.  

 

Abb. 3.22: Plötzliches Abbremsen einer stationären Strömung in einer Rohrleitung (Ausschnitt aus 
Abb. 3.25). Geändert nach Zoebl & Kruschik (1978).  
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Die Druckerhöhung bewegt sich dann von dem Verschlussorgan aus entgegen der vorma-
ligen Strömungsrichtung des Wassers mit Schallgeschwindigkeit bis zum Beginn der Rohrlei-
tung. Während dieser so genannten Laufzeit strömt aufgrund der Komprimierung des Wasser-
volumens und der Aufweitung des Rohrquerschnitts ein zusätzliches Wasservolumen ∆m mit 
stationärer Strömungsgeschwindigkeit in das Rohr ein. An dem Beginn der Rohrleitung wird 
die Druckerhöhung reflektiert, um wieder die gesamte Rohrleitung zu durchlaufen und am 
Verschlussorgan erneut reflektiert zu werden.  

Als Laufzeit wird die Zeit bezeichnet, die die Druckerhöhung benötigt, um die Rohr-
leitung einmal komplett zu durchlaufen. Die Laufzeit ergibt sich damit zu: 

 T 2 L a=  (3.6) 
T/2:  Laufzeit [s] 
L: Rohrleitungslänge [m] 
a:  Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

Die maximale Druckerhöhung kann aus dem Impulssatz bestimmt werden:  

 
T 2

0

m w F dtΔ⋅ = ⋅∫  (3.7) 

m:  Masse des in der Rohrleitung befindlichen Wasservolumens [N] 
∆w: Änderung der Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 
T/2: Laufzeit [s] 

Mit Gl. (3.6) und Gl. (3.7) ergibt sich für die maximale Druckerhöhung: 

 w max

max w

A L w A Δ p L a
Δ p = a w

ρ
ρ
Δ

Δ

⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅

⋅ ⋅
 (3.8) 

∆pmax: maximale Druckerhöhung 
A:  Rohrquerschnittsfläche [m²] 
L: Rohrleitungslänge [m] 
ρw:  Dichte von Wasser [kg/m³] 
∆w: Änderung der Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 
a:  Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

Bemerkung: Gl. (3.8) entspricht dem „Joukowsky-Stoß“, der auf Nikolai E. Joukowsky zurückgeht, 
der um 1900 die theoretischen Grundlagen der Druckstoßausbreitung in Rohrleitungen entwickelt 
hat. 

Das bei der ersten Druckerhöhung zusätzlich in die Rohrleitung einlaufende Wasservo-
lumen ∆m hat zwar eine vergleichsweise geringe Masse, aber eine enorme Bedeutung für die 
entstehenden Druckänderungen. Das Ein- und Ausströmen des Extrawasservolumens ∆m 
sorgt für das Hin- und Herpendeln der gesamten Wassersäule, wodurch die Druckänderungen 
erst entstehen.  
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Zusammenfassend kann der Druckstoßvorgang beschrieben werden als Druckänderungen, 
die durch ein schwingendes Wasservolumen entstehen. Die Druckänderungen werden mit 
Schallgeschwindigkeit in dem Wasservolumen weitergegeben. Wichtig ist zu bemerken, dass 
die Druckänderungen immer in enger Abhängigkeit mit wechselnden Strömungsgeschwindig-
keiten des Wasservolumens stehen (vgl. Beschreibung zu Abb. 3.25).  

3.3.1.1 Zum Begriff „Druckstoßschwingung“ 
Das Phänomen Druckstoß ist vergleichbar mit Schwall- und Sunkerscheinungen in 

offenen, flachen Gerinnen. Es entsteht keine (Oberflächen- oder Longitudinal-) Welle im 
eigentlichen Sinne, bei der Wasserpartikel in Schwingungen versetzt werden, sondern eine 
Druckveränderung, die sich in dem System ausbreitet und an den Rändern den Randbedin-
gungen entsprechend reflektiert wird. Dabei herrscht im einfachsten Fall des plötzlichen 
Schließens eines Verschlussorgans vor der Druckstoßfront ein konstanter Druck, der durch 
den Druckstoß um die Druckhöhe Δpmax verändert wird, und konstant bleibt bis der reflek-
tierte Druckstoß wieder eintrifft. Wenn ein Verschlussorgan plötzlich geschlossen wird, ist 
diese Druckveränderung sprunghaft (vgl. Abb. 3.22). Bei einem langsameren Schließvorgang 
weist die Vorderfront der Druckerhöhung eine flachere Neigung auf.  

Der Sprachgebrauch „Druckstoßschwingung“ oder „Druckstoßwelle“ beschreibt also die 
Tatsache, dass an einem festen Punkt innerhalb der Leitung periodisch wiederkehrende 
Druckmaxima und -minima zu finden sind. Die Periode der Druckstoßschwingung TR ist eine 
(Rohrleitungs-) Konstante, die abhängig ist von der Rohrleitungslänge L und der Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit a des Druckstoßes: 

 R
2LT
a

=  (3.9) 

TR:  Reflexionszeit oder Periode der Druckstoßschwingung [s] 
L: Rohrleitungslänge [m] 
a:  Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

Ist die Schließzeit am Verschlussorgan TS gleich TR, dann ergeben sich ausgeprägte 
positive und negative Druckspitzen in der Rohrleitung. Bei einer noch längeren Schließzeit 
treten Überlagerungen von reflektierten mit noch nicht reflektieren Anteilen des Druckstoßes 
auf, die zu komplexen Druckverläufen führen können. In der Praxis treten außerdem 
überlagerte kurzperiodische Schwingungen auf, die aus dem elastischen Verhalten der Rohr-
materials resultieren, deren Größenordnung aber gegenüber dem Druckstoß vernachlässigbar 
gering ist (vgl. Skalak, 1956). 

In Abb. 3.23 sind die gemessenen Druckverläufe an zwei Punkten in einem Rohrnetz dar-
gestellt. Der Druckstoß wird an Position A durch das schnelle Schließen eines Verschlusses 
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hervorgerufen und breitet sich über die schmale Hausanschlussleitung in die größere Verteil-
leitung aus (Position B). Aufgrund der kurzen Leitungslänge des Hausanschlusses ist es sehr 
unwahrscheinlich, dass die Schließzeit TS geringer ist als TR, womit der spitzenförmige 
Druckverlauf erklärt wird. Gut zu erkennen ist die Dämpfung des Druckstoßes an Position A 
mit der Zeit. Das in der Rohrleitung vorhandene Wasser befindet sich durch das Durchlaufen 
des Druckstoßes abwechselnd in Ruhe und in Bewegung (vgl. Abb. 3.25). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.23:  Druckstöße in Rohrnetzen: der bei A verursachte Druckstoß breitet sich über den Hausan-
schluss mit kleinem Durchmesser in die größere Hauptleitung aus und wird dabei stark 
gedämpft, Kottmann (1995) 

Während der Bewegungen werden Energieverluste durch Rohrreibung wirksam. Die 
starke Dämpfung resultiert hier allerdings zum größten Teil aus den Teilreflexionen des 
Druckstoßes an der Verbindungsstelle zu der Hauptleitung. An Position B in der größeren 
Hauptleitung wird schließlich nur noch ein Bruchteil der Druckstoßamplitude gemessen. 

3.3.1.2 Abreißen der Wassersäule 
Extrem hohe Druckstoßbelastungen entstehen durch das Abreißen einer Wassersäule. Eine 

Wassersäule zerfällt dann in zwei getrennte Säulenabschnitte, wenn der Absolutdruck in der 
Rohrleitung kleiner wird als etwa 30 kPa und sich großflächig Wasserdampf in der Rohrlei-
tung bildet. Die beiden Säulenabschnitte schwingen in der Folge unabhängig voneinander. 
Wenn diese Säulenabschnitte aufeinander prallen, entstehen Druckstöße, die das Dreifache 
des Joukowsky-Stoßes betragen können (Kottmann, 1995).  

In Abb. 3.24 ist ein Beispiel für einen Druckverlauf beim Abreißen der Wassersäule 
dargestellt. Typisch sind die sehr steilen, kurzen Druckspitzen und die langen, flachen 
„Drucktäler“.  
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Abb. 3.24: Beispiel für das Abreißen einer Wassersäule: System und typischer Druckverlauf, Kottmann 

(1995) 

Die Messergebnisse von Bollaert & Schleiss (2005) in Abb. 3.13 und die theoretischen 
Untersuchungen von Porter & Peregrine (2002) in Abb. 3.18 zeigen, dass ähnliche Druckver-
läufe bei der Druckausbreitung in wassergefüllten Spalten auftreten. Die niedrigen Druck-
höhen, die bei der Druckausbreitung erreicht werden, sprechen dafür, dass das Abreißen der 
Wassersäule bei den Vorgängen in Spalten in Erwägung gezogen werden sollte.  

3.3.2 Randbedingungen 

Als wichtigste Randbedingungen sind zu unterscheiden: 

− Geschlossener Rand: ein Druckstoß wird positiv, d. h. mit gleichem Vorzeichen, 
reflektiert; die Druckhöhen verdoppeln sich. 

− Offener Rand (Öffnung zu einem sehr großen Wasservolumen): der Druck am offenen 
Rand ist eine konstante Größe, d. h. ein Druckstoß wird mit umgekehrtem Vorzeichen 
so reflektiert, dass sich die Druckerhöhung aufhebt. 

− Zwischen diesen Extrembedingungen sind alle Zwischenformen von Teilreflexionen 
möglich. 

− Des Weiteren ist für Druckverläufe an einzelnen Punkten im System entscheidend, ob 
die Randbedingungen zeitlich veränderlich sind (vgl. Abb. 3.26). 

 
In Abb. 3.25 ist das Beispiel eines Druckstoßes in einer Druckrohrleitung dargestellt, in 

der sich zum Zeitpunkt t = 0 das Wasser von Position E zu A mit stationärer Strömungsge-
schwindigkeit (Bezeichnung hier: w0) bewegt. Unter der Annahme, dass die Leitung bei A 
plötzlich verschlossen wird, ergibt sich ein vereinfachter stufenförmiger Verlauf der Druck-
verteilung in der Leitung (außerdem reibungsfreie Betrachtung, d.h. die Druckveränderung 
beträgt zeitlich konstant ρW·a·w0). Die positiven und negativen Reflexionen am geschlossenen 
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Rand (Position A) sowie am offenen Rand (Position E) sind dem linken Teil von Abb. 3.25 zu 
entnehmen.  

 

Abb. 3.25:  Plötzliches Abbremsen einer stationären Strömung in einer Rohrleitung. Links: Druck- und 
Geschwindigkeitsverlauf im Rohr zu bestimmten Zeitpunkten. Rechts: Druckverlauf über 
die Zeit an fünf Positionen in der Rohrleitung, Zoebl & Kruschik (1978) 

Neben den Druckänderungen, die sich mit hoher Geschwindigkeit in der Leitung aus-
breiten, stellen sich in der Rohrleitung Strömungsgeschwindigkeiten mit gleich bleibendem 
Betrag (entspricht der stationären Strömungsgeschwindigkeit w0) aber mit wechselnden Vor-
zeichen ein. Diese Strömungsgeschwindigkeit bezieht sich in Abhängigkeit von der Position 
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der Druckerhöhungsfront auf unterschiedliche Längen der Rohrleitung (vgl. linker Teil in 
Abb. 3.25).  

Im rechten Teil von Abb. 3.25 sind die zeitlichen Druckverteilungen an verschiedenen 
Positionen in der Rohrleitung dargestellt. Es wird deutlich, dass sich die zeitliche Ausprägung 
der Druckverläufe an den verschiedenen Positionen stark unterscheiden. An Position E ist 
durch die Randbedingung eine konstante Druckhöhe vorgegeben. An allen anderen Positionen 
treten die gleichen extremen Druckhöhen auf (stationärer Druck ± ρW·a·w0), die Zeitintervalle, 
in denen diese Extremwerte andauern, unterscheiden sich allerdings stark. Am Verschluss 
(Position A) ist der maximale Druck vom Zeitpunkt t = 0 bis zu t = 2·L/a vorhanden und geht 
dann unmittelbar in den minimalen Druck über. Bei weiter vom Verschluss entfernten 
Positionen stellt sich zwischen maximalem und minimalem Druck ein Intervall mit einer 
mittleren Druckhöhe ein. Dieses Intervall wird länger, je weiter eine Position vom Verschluss 
entfernt ist.  

Der Grund für das Entstehen dieser Intervalle mittlerer Druckhöhen ist, dass sich eine 
Druckänderung auf eine bestimmte Länge der Wassermasse bezieht. Diese Länge entspricht 
maximal der Rohrleitungslänge L, da die Reflexionen an den Rändern die Druckhöhe 
verändern. Wenn zum Zeitpunkt t = L/a eine Druckerhöhung an Punkt E als Druckvermin-
derung reflektiert wird, ist dies nun kein punktueller Vorgang, sondern ein Vorgang, der über 
∆t = 2 L/a anhält. Einlaufende Druckerhöhung und auslaufende Druckverminderung über-
lagern sich (im rechten Teil von Abb. 3.25 durch gestrichelte Linien angedeutet). Erst zum 
Zeitpunkt t = 3·L/a ist das Ende der Druckerhöhung (und damit auch das Ende der Druck-
verminderung) in Punkt E erreicht.  

Der in Abb. 3.25 gezeigte stufenförmige Verlauf plötzlicher Druckänderungen ist eine 
anschauliche Vereinfachung. In der Realität ist die Druckstoßfront nicht vertikal, sondern in 
Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Schließ- oder Öffnungsvorgangs geneigt. Je 
langsamer die Schließ- oder Öffnungsbewegung ist, desto flacher ist die Neigung der Front 
des entstehenden Druckstoßes. Ist die Schließbewegung langsamer als ∆t = 2 L/a bildet sich 
die maximal mögliche Druckstoßhöhe nicht aus.  

Die Auswirkung einer zeitlich variablen Randbedingung soll in dem aus Kottmann (1995) 
entnommenen Beispiel für die Überlagerung von Schwall und Sunk unter Flachwasserbedin-
gungen demonstriert werden.  

In dem in Abb. 3.26 dargestellten Beispiel strömt Wasser von einem See bei Punkt A in 
ein Gerinne, das bei B plötzlich verschlossen wird. Es entsteht ein Schwall, der stromaufwärts 
in Richtung A wandert (Abb. 3.26, Mitte). Das zur Erzeugung des Schwalls notwendige 
Wasservolumen läuft aus dem See bei A zu. Sobald der Schwall den Punkt D erreicht, wird 
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der Zulauf bei A verschlossen. Dadurch entsteht bei A ein Sunk, der sich im Folgenden mit 
dem Schwall überlagert. 

      

Abb. 3.26: Beispiel für die Auswirkung einer zeitlich veränderlichen Randbedingung auf die 
Druckstoßverläufe an verschiedenen Punkten. Überlagerung einer Schwall- mit einer gegen-
läufigen Sunkwelle, Kottmann (1995) 

Die daraus resultierenden Druckverläufe (hier vereinfacht als stufenförmig angenommen) 
sind in Abb. 3.26, rechts für die Punkte A, B, C und D dargestellt. An allen vier Punkten 
entsteht die gleiche maximale Druckhöhe (reibungsfreie Betrachtung). An den beiden 
Endpunkten A und B entstehen außerdem starke negative Drücke, die an den Zwischen-
punkten C und D nicht auftreten. Die Druckverläufe an den vier Punkten unterscheiden sich 
deutlich hinsichtlich der Periodizität. Der bei Punkt B entstehende Druckstoß teilt sich an 
Punkt C scheinbar in „höherfrequente Schwingungen“ auf. In Punkt D ist eine 
„längerfrequente Schwingung“ überlagert mit einer „höherfrequenten“. 

Dieses Beispiel zeigt, dass der Rückschluss von beobachteten Druckverläufen wie im 
rechten Teil von Abb. 3.26 auf unbekannte Randbedingungen bei Druckstoßprozessen sehr 
schwierig sein kann. Da es sich beim Druckstoß nicht um eine periodische Welle handelt, ist 
der periodische Charakter eines Druckverlaufes auf die Überlagerung von Druckerhöhungen 
und Druckverringerungen zurückzuführen.  

Auch beim Öffnen von Regelorganen können erhebliche Druckstöße entstehen. In Abb. 
3.27 ist eine Druckrohrleitung mit zwei Verschlussorganen an den beiden Enden der Rohr-
leitung dargestellt.  
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Abb. 3.27: Druck- und Geschwindigkeitsverlauf bei plötzlichem Öffnen eines Verschlussorgans 
(geändert nach Zoebl & Kruschik, 1978). 

Zu Beginn sind beide Verschlüsse geschlossen und die Rohrleitung vollständig mit 
Wasser gefüllt. Während der Verschluss am Beginn der Rohrleitung plötzlich freigegeben 
wird, bleibt das Leitungsende für die gesamte Dauer der Betrachtung geschlossen. Durch die 
Öffnung des Verschlusses läuft eine Druckerhöhung mit der Amplitude pi − pa in die Rohr-
leitung ein. Hinter der Druckstoßfront fließt ein Extravolumen Wasser mit der Geschwin-
digkeit w1 zu. Wenn diese Druckerhöhung das geschlossene Leitungsende erreicht, wird sie 
positiv reflektiert.  

Das in Abb. 3.27 dargestellte plötzliche Öffnen eines Verschlusses unterscheidet sich 
verglichen mit dem plötzlichen Schließen eines Verschlusses (Abb. 3.25) dahingehend, dass 
die Amplitude des ersten Druckstoßes nicht aus dem Abbremsen der Fließbewegung stammt, 
sondern als Druckhöhe in das System eingebracht wird. Durch die Verdoppelung dieser 
Druckhöhe am geschlossenen Leitungsende können Drücke entstehen, die den in Gl. (3.8) 
formulierten Joukowsky-Stoß weit übertreffen. 

An einer Querschnittsveränderung wird ein ankommender Druckstoß a in einen „durchge-
henden“ Anteil d und einen „reflektierten“ Anteil r aufgeteilt (vgl. Abb. 3.28). Allgemein gilt: 

 d a r= +  (3.10) 

An einem offenen Rand wird der Druckstoß in voller Höhe negativ reflektiert, d. h. der 
eingehende Druck mit Faktor a = 1 wird mit r = -1 beantwortet. Daraus folgt d = 0. Bei einer 
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Querschnittsverengung (Abb. 3.28, links) haben der reflektierte Anteil r und der durch-
gehende Anteil d ein positives Vorzeichen. Für den geschlossenen Rand ergibt sich aus der 
positiven Reflexion des Druckstoßes (mit a = 1 und r = 1) ein Durchgangsbeiwert von d = 2. 
In diesem Fall ist der Begriff Durchgangsbeiwert nur verständlich, wenn der geschlossene 
Rand als maximal mögliche Querschnittsverengung interpretiert wird (entsprechend dmax = 2). 
Beim Übergang von einem größeren zu einem kleineren Querschnitt vergrößert sich aus 
Gründen der Kontinuität die Fließgeschwindigkeit (v2 > v1). Da die Druckstoßhöhe direkt von 
der Strömungsgeschwindigkeit abhängig ist (vgl. Gl. (3.8)) folgt, dass der Druckstoß a an 
einer Querschnittsverengung, vergrößert wird: d > a.  

     
Abb. 3.28: Teilreflexionen an Querschnittsveränderungen einer Rohrleitung. Links: Querschnittsver-

kleinerung. Rechts: Querschnittsvergrößerung (Kottmann, 1995) 

An einer Querschnittserweiterung hat der reflektierte Anteil ein negatives Vorzeichen, da 
es sich hier um einen „teilweise offenen“ Rand handelt (Abb. 3.28, rechts). Analog zu den 
Vorgängen an einer Querschnittsverengung folgt aus der Kontinuität, dass die Druckstoßhöhe 
beim Durchlaufen einer Querschnittserweiterung verkleinert wird (d < a).  

Für eine Druckänderung, die sich vom Querschnitt A1 zum Querschnitt A2 bewegt, gilt 
nach Kottmann (1995): 

 
( )

1

1 1 1 2 2

A 1d 2
a A a A a

= ⋅ ⋅
+

 (3.11) 

d: Durchgehender Anteil der Druckänderung [%] 
A1: Querschnittsfläche vor der Querschnittsänderung (Querschnitt 1) [m²] 
A2: Querschnittsfläche nach der Querschnittsänderung (Querschnitt 2) [m²] 
a1,a2: Druckausbreitungsgeschwindigkeit in Querschnitt 1 bzw. in Querschnitt 2 [m/s] 

3.3.3 Ausbreitungsgeschwindigkeit in Rohrleitungen 

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Druckstößen in Rohrleitungen ist abhängig von den 
folgenden Parametern: 
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− Den elastischen Eigenschaften des Wassers: dabei spielt der Luftgehalt eine über-
geordnete Rolle gegenüber anderen Einflüssen (Temperatur, Umgebungsdruck, 
chemische Zusammensetzung). 

− Der Rohrcharakteristik: Material (Elastizitätsmodul, Querdehnzahl), Verhältnis des 
Rohrdurchmessers zur Rohrwandstärke und Art der Lagerung. 

Für kreisrunde Rohrquerschnitte, die in Längsrichtung fest gelagert sind, ergibt sich die 
Druckausbreitungsgeschwindigkeit (nach z.B. Kottmann, 1995) aus:  

 W W

2W m m

R

Ea
E d d1 1
E s s

ρ

μ
=

⎡ ⎤⎛ ⎞+ − −⎜ ⎟⎢ ⎥⎝ ⎠⎣ ⎦

 (3.12) 

a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
EW: Elastizitätsmodul des Wassers [kN/m²] 
ER: Elastizitätsmodul des Rohrmaterials [kN/m²) 
ρW: Dichte von Wasser [kg/m³] 
dm: Mittlerer Rohrdurchmesser (Mittelwert aus Innen- und Außendurchmesser) [m] 
s: Stärke der Rohrwandung [m] 
μ: Querdehnzahl (übliche Werte für Stahl, Beton und Gusseisen für µ sind 0,2 bis 0,3) 

Wenn der Elastizitätsmodul des im Rohr enthaltenen Mediums im Verhältnis zum Elasti-
zitätsmodul des Rohrmaterials sehr gering ist (d. h. das Verhältnis von EW zu ER wird zu 
Null), vereinfacht sich Gl. (3.12) zu: 

 Ea
ρ

=  (3.13) 

a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
E: Elastizitätsmodul [kN/m²] 
ρ: Dichte [kg/m³] 

Für diesen Fall ist die geringe Elastizität des Mediums ausschlaggebend und das Rohrma-
terial kann bei der Ausbreitung der Drücke vernachlässigt werden. Die Ausbreitungsge-
schwindigkeit in der Rohrleitung entspricht der Ausbreitungsgeschwindigkeit im allseits 
unbegrenzten Medium. Dies ist zum Beispiel bei der Druckausbreitung in einer vollständig 
mit Luft gefüllten Stahlrohrleitung der Fall. 

3.3.3.1 Einfluss fein verteilter Luftblasen 
Luft setzt sich hauptsächlich aus Sauerstoff (21 %) und Stickstoff (78 %) zusammen. In 

Abb. 3.29 wird die Löslichkeit von Sauerstoff und Stickstoff in Wasser bei einem konstanten 
Umgebungsdruck von 100 kPa für unterschiedliche Temperaturen gezeigt. 
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Abb. 3.29:  Löslichkeit von Sauerstoff (O2) und Stickstoff (N2) in Wasser bei 1 bar (entspricht 100 kPa) 

Umgebungsdruck, Kottmann (1995) 

Solange Luft nur in gelöster Form im Wasser enthalten ist, werden die Fluideigenschaften 
nicht beeinflusst. Fein verteilte Luftbläschen beeinflussen dagegen stark die elastischen 
Eigenschaften des Wasser-Luft-Gemisches. Kottmann (1995) gibt die folgende Formel für 
den Elastitizitätsmodul des Wasser-Luft-Gemisches an: 

 AW
AW

W

W

A

VE V V
E p Δp

=
+

+

 (3.14) 

EAW: Elastizitätsmodul des Wasser-Luft-Gemisches [kN/m²] 
EW: Elastizitätsmodul des Wassers [kN/m²] 
VAW: Volumen des Wasser-Luft-Gemisches [m³] 
VW: Wasservolumen [m³] 
VA: Luftvolumen [m³] 

p: Ausgangdruck [kN/m²] 
Δp: Druckerhöhung [kN/m²] 

 
Abb. 3.30:  Elastizitätsmodul des Wasser-Luft-Gemisches für bestimmte Luftgehalte in Abhängigkeit 

der Druckhöhe (1 N/mm² entspricht 1000 kPa), Kottmann (1995)  

Ergebnisse aus Gl. (3.14) sind für bestimmte Luftgehalte in Abb. 3.30 graphisch darge-
stellt. Die Abbildung zeigt sehr deutlich, dass bei Luftgehalten von weniger als 2 % geringe 



 
 3. Dynamische Druckausbreitung in Spalten und Rohrleitungen 

 63

Änderungen des Luftgehalts erhebliche Änderungen des Elastizitätsmoduls des Wasser-Luft-
Gemisches bewirken. Des Weiteren zeigt sich die Abhängigkeit des Elastizitätsmoduls von 
der Gesamtdruckhöhe, die sich aus der Überlagerung von stationärem Druck p und dynami-
schem Druckstoßanteil Δp ergibt. Da bei hohem Druck Luftblasen weniger kompressibel sind 
als bei niedrigem Druck, resultiert eine Zunahme der Gesamtdruckhöhe generell in einer 
Zunahme des Elastizitätsmoduls. Dieser Effekt spielt vor allem bei sehr geringen Luftgehalten 
eine Rolle, so dass hier die Abhängigkeit von der Druckhöhe besonders hoch ist. Bei Gesamt-
drücken von weniger als 1000 kPa (1 N/mm²) wird die Variation des Elastizitätsmoduls 
zunehmend geringer.  

Während die Entlösung gelöster Gase aufgrund einer Druckverringerung sehr schnell 
abläuft (vlg. Entlösen von Kohlendioxid beim Öffnen einer Sektflasche), ist das Lösen von 
Luft ein deutlich langwierigerer Prozess. Durch Messungen während des Vollfüllvorganges 
von Druckleitungen kann der langsame Lösungsprozess der Luft in Wasser nachgewiesen 
werden. Kottmann (1995) beschreibt eine Messung, bei der unmittelbar nach dem Füllen einer 
Druckleitung eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 600 m/s gemessen wurde. Die erwartete 
Ausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 1300 m/s stellte sich erst nach 48 Stunden ein. 

Gibson (1970) hat den Einfluss von im Wasser verteilten Luftblasen (d.h. nicht gelöster 
Luft) auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit experimentell untersucht. In dem in Abb. 3.31 dar-
gestellten Versuchsaufbau wurden verschiedene Luftvolumina (bis zu 0,8 % Luftgehalt) in 
eine Druckleitung eingeleitet. Die Druckstöße wurden durch Schläge auf eine Membran am 
unteren Ende der Rohrleitung produziert („Diaphragm“). Das Ende der Rohrleitung ist so mit 
der vorderen Rohrleitung verbunden, dass die Übertragung von Drücken über die Rohrleitung 
ausgeschlossen werden konnte („Flexible Coupling“).  

 
Abb. 3.31: Versuchseinrichtung bei Gibson (1970) 

Gibson (1970) ermittelt in seinen Messungen, dass schon ein geringer Luftanteil die Aus-
breitungsgeschwindigkeit erheblich verringert. Bei einem Luftanteil von 0,8 % ermittelt er 
beispielsweise eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von etwa 150 m/s. Gegenüber dem Wert 
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von 1400 m/s für luftfreies Wasser, wird die Ausbreitungsgeschwindigkeit also um 90% 
verringert. Die Ergebnisse von Gibson (1970) sind in Abb. 3.32 graphisch dargestellt.  

 

Abb. 3.32:  Einfluss von Luftblasen auf die Druckausbreitungsgeschwindigkeit (linke Ordinate aus dem 
Original: Angabe in Fuß pro Sekunde, rechte Ordinate: Angabe in m/s). Experimentelle 
Ergebnisse (Kästen) und analytische Lösung (Linie), geändert nach Gibson (1970) 

Da die Ausbreitungsgeschwindigkeit außerdem von der Druckhöhe abhängig ist (vgl. 
Abb. 3.30), spielt die Druckstoßhöhe eine entscheidende Rolle. Da Gibson (1970) weder 
Angaben über die Druckverläufe noch über die maximalen Druckhöhen macht, die sich bei 
den Messungen zur Bestimmung der Ausbreitungsgeschwindigkeit eingestellt haben, kann 
hier nur eine Abschätzung gemacht werden. Für einen Luftgehalt von 2 % und einem 
Absolutdruck von 2000 kPa ergibt sich nach Abb. 3.30 ein Elastizitätsmodul von ca. 
100 N/mm², was einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 320 m/s entspricht. Nach Gibson 
(1970) ergibt sich für 2 % Luftgehalt eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von ca. 120 m/s 
(entspricht einem Elastizitätsmodul von ca. 10 N/mm²). Daraus kann auf einen wesentlich 
niedrigeren Druckstoß als 1000 kPa geschlossen werden. Die analytische Lösung von Porter 
& Peregrine (2002) lässt vermuten, dass der Druckstoß bei Gibson (1970) im Bereich von 100 
bis 200 kPa liegt (vgl. Abb. 3.17). 

Für die maximale Druckerhöhung in Abhängigkeit vom Luftgehalt gilt analog zu Gl. (3.8): 

 max,AW AW AWΔp = a wρ Δ⋅ ⋅  (3.15) 

∆pmax,AW: Maximale Druckerhöhung in dem Wasser-Luft-Gemisch [kN/m²] 
ρAW:  Dichte des Wasser-Luft-Gemisches [kg/m³]  
aAW:  Druckausbreitungsgeschwindigkeit in dem Wasser-Luft-Gemisch [m/s] 
∆w: Änderung der Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 
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Mit Gl. (3.15) wird deutlich, dass der Luftgehalt über die Verringerung der Ausbreitungs-
geschwindigkeit im gleichen Maße für eine Dämpfung der maximalen Druckhöhen sorgt.  

3.3.3.2 Einfluss großvolumiger Luftblasen 
Kottmann (1995) beschreibt die Auswirkung einer zusammenhängenden großvolumigen 

Luftblase auf die Druckstoßausbreitung, wenn diese einen Großteil des Rohrquerschnitts ein-
nimmt (Abb. 3.33).  

               

Abb. 3.33: Einfluss einer großvolumigen Luftblase auf die Druckstoßausbreitung, Kottmann (1995) 

Im Bereich der Luftblase kommt es durch die Querschnittseinengung zu einer höheren 
Strömungsgeschwindigkeit im wassergefüllten Restquerschnitt (folgt aus der Kontinuitäts-
bedingung). Beim Übergang zum vollständig mit Wasser gefüllten Leitungsabschnitt muss 
die Strömungsgeschwindigkeit wieder reduziert werden. Dabei bildet sich hinter der Luftblase 
eine Wasserwalze, d.h. es entsteht zwar ein vollständig mit Wasser gefüllter Bereich, der aber 
nur teilweise in der Restfläche ARestfläche durchströmt wird (vgl. Abb. 3.33). Ein gegen die 
Strömungsrichtung anlaufender Druckstoß wird in dem Bereich der Wasserwalze erhöht, da 
dort eine wesentlich höhere Strömungsgeschwindigkeit herrscht.  

Aus einer Energiebilanz ermittelt Kottmann (1995) eine Gleichung für die maximale 
Druckstoßhöhe in dem Bereich der Wasserwalze, die für den Fall ARestfläche = ARohr in Gl. (3.8) 
übergeht: 

 Rohr
max w

Restfläche

AΔ p = a w
A

ρ Δ⋅ ⋅ ⋅  (3.16) 

∆pmax: maximale Druckerhöhung 
ρw:  Dichte von Wasser [kg/m³]  
a:  Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
∆w: Änderung der Strömungsgeschwindigkeit [m/s] 
ARohr:  Rohrquerschnittsfläche [m²] 
ARestfläche:  Fläche des durchströmten Restquerschnitts [m²] 

Den Effekt einer großen Luftblase und die Anwendbarkeit von Gl. (3.16) bestätigt 
Kottmann (1995) durch experimentelle Untersuchungen. Kottmann (1995) beschreibt außer-
dem die Möglichkeit, dass im Bereich der Wasserwalze Druckstöße quer zur Rohrlängsrich-
tung entstehen können, die durch die Reflexion mit gleichem Vorzeichen zu hohen Drücken 
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an der Rohrwandung führen. Viele Schadensfälle an Rohrleitungen seien darauf zurück zu 
führen.  

Während großvolumige Luftblasen innerhalb der Rohrleitungen tunlichst vermieden 
werden, wird die hohe Verformbarkeit großer Luftvolumina in Form von Windkesseln zur 
Druckstoßdämpfung gewinnbringend eingesetzt. In Abb. 3.34 sind die Druckverläufe in einer 
Pumpleitung für den Lastfall des plötzlichen Ausfalls der Pumpe an einer Messposition in der 
Nähe der Pumpe dargestellt. 

     

Abb. 3.34:  Druckstoßschwingungen in einer Pumpendruckleitung bei plötzlichem Abschalten der Pum-
pe. Oben links: ohne Windkessel, unten links: mit Windkessel unmittelbar vor der Pumpe, 
rechts: Windkessel an einem mittleren Punkt in der Leitung, Kottmann (1995) 

Es sind drei Varianten dargestellt: Leitung ohne Windkessel (oben links), Leitung mit 
Windkessel unmittelbar hinter der Pumpe (unten links) und mit Windkessel an einem 
mittleren Punkt in der Leitung (unten rechts). Es ist deutlich, dass in der Leitung ohne 
Windkessel eine starke anfängliche negative Druckspitze entsteht, die abwechselnde positive 
und negative Druckspitzen zur Folge hat. Es entstehen kurzperiodische Schwingungen. Der 
Einbau eines Windkessels unmittelbar hinter der Pumpe bewirkt durch das hohe Expansions- 
und Kompressionsvermögen der Luft in dem Windkessel eine deutliche Reduzierung der 
negativen und positiven Druckhöhen. Außerdem wird die Schwingungsperiode deutlich 
verlängert. 

Wird der Windkessel an einem weit von der Pumpe entfernten Punkt eingebaut (hier etwa 
in Mitte der Rohrleitung), ergibt sich ein ganz anderes Bild. In dem Rohrabschnitt zwischen 
Pumpe und Windkessel entstehen kurzperiodische Druckstoßschwingungen wie bei einer 
Rohrleitung ohne Windkessel. In dem Abschnitt zwischen Windkessel und dem offenen 
Behälter entstehen die durch den Windkessel bedingten langperiodischen Schwingungen mit 
geringerer Amplitude. Da die Rohrleitung tatsächlich physikalisch durchgängig ist, entstehen 
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nach kurzer Zeit Überlagerungen der beiden Schwingungen, so dass sich sogar höhere Drücke 
einstellen können als bei der Anordnung ohne Windkessel.  

Kottmann (1995) merkt an, dass eine große zusammenhängende Luftblase ebenso wirken 
kann wie ein Windkessel. Wenn diese Luftblase das Rohr an einer ungünstigen Stelle unter-
teilt (z.B. in Leitungsmitte), kann sich dies vergrößernd auf einen Druckstoß auswirken. 

3.3.4 Zusammenfassung 

− Der Druckstoß in Rohrleitungen beschreibt Druckänderungen, die sich in einem 
schwingenden Wasservolumen ausbreiten. Die einzelnen Druckänderungen durchlau-
fen das System entsprechend der Randbedingungen mehrfach. Die dabei auftretenden 
Druckextrema können an verschiedenen Punkten im System sehr unterschiedliche 
Zeitverläufe aufweisen. 

− Mit den Druckänderungen entstehen immer Strömungsgeschwindigkeiten, die sich 
zwar nur für sehr kurze Zeiträume einstellen, für das Entstehen und die Größenord-
nung der Druckänderungen aber bestimmend sind. 

− Extrem hohe Druckstoßbelastungen können beim Einlaufen hoher Drücke in bereits 
vollgefüllte Systeme und beim Abreißen von Wassersäulen entstehen. Die Druckver-
läufe, die Bollaert & Schleiss (2005) experimentell und Porter & Peregrine (2002) 
theoretisch ermitteln, deuten darauf hin, dass ein Abreißen der Wassersäule durch das 
starke Absenken der Drücke entstehen kann (vgl. in Abb. 3.13 und Abb. 3.18). 

− Druckstoßverläufe sind nur bei vereinfachten Annahmen (plötzliches Schließen eines 
Verschlusses, steiler Druckanstieg, eindeutige Randbedingungen) klar interpretierbar. 
In realen Systemen mit teilweise unbekannten oder instationären Randbedingungen 
entstehen komplexe Druckverläufe, die eine Interpretation sehr schwierig machen 
(vgl. Beispiel in Abb. 3.26). 

− Die Anwesenheit kleiner Luftvolumina verringert die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
von Druckstößen in Rohrleitungen auf Größenordnungen, die den von Müller & 
Wolters und Bollaert & Schleiss experimentell festgestellten Ausbreitungsgeschwin-
digkeiten entsprechen. Zusätzlich ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit von der abso-
luten Druckhöhe abhängig. Das bedeutet, dass sich die Druckspitzen schneller ausbrei-
ten als die geringeren Druckhöhen und sich die Druckverläufe während der Ausbrei-
tung verformen.  

− Die Frage, ob große zusammenhängende Luftvolumina verstärkend oder dämpfend 
auf Druckstoßbelastungen wirken, ist von deren Position im System abhängig.  
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3.4 Ausbreitung von Schallwellen 
Die in Kapitel 3.3 erläuterten Druckstöße in Rohrleitungen können als Sonderform von 

Schallwellen verstanden werden. Während ein Druckstoß durch einen einmaligen Impuls ver-
ursacht wird, entstehen die in der Akustik behandelten Schallwellen durch periodische Anre-
gungen. Da sich Druckstoß und Schallwelle durch die Kompression und Dekompression des 
Mediums ausbreiten, sollen hier einige wichtige Eigenschaften von Schallwellen bezüglich 
der Ausbreitung kurz vorgestellt werden. Aus dem Bereich der Stoßwellen (Beispiele: Ex-
plosionswelle oder Überschallknall) ist bekannt, dass sich frei im Medium ausbreitende Stoß-
wellen nach längerer Laufzeit und den damit verbundenen Energieverlusten in Schallwellen 
umwandeln.  

Schallwellen sind mechanische Wellen, die sich den Eigenschaften des Mediums entspre-
chend ausbreiten. Die an der Schallquelle eingeprägten zeitlich variablen Druckänderungen 
breiten sich allgemein in Form von Transversalwellen (Querwellen) und Longitudinalwellen 
(Längswellen) aus. In Gasen und Flüssigkeiten klingen die Transversalwellen aufgrund der 
geringen Schubfestigkeit jedoch sehr schnell ab, so dass die Ausbreitung in diesem Fall als 
Ausbreitung von Longitudinalwellen beschrieben werden kann (Abb. 3.35). Die einzelnen 
Partikel des Mediums werden in Schwingungen um ihre Ruhelage versetzt, wodurch sich die 
Dichte und damit der Druck innerhalb des Mediums zeitlich und räumlich verändern. In 
einem homogenen Medium breiten sich Schallwellen von der Schallquelle ausgehend in alle 
Richtungen gleichermaßen aus. 

 

          

Abb. 3.35: Schallwelle als Longitudinalwelle (wird auch als Dichtewelle bezeichnet), Veit (1979) 

Kennzeichnende Parameter sind der Schalldruck und die Schallschnelle. Der Schalldruck 
bezeichnet dabei die Amplitude der sich ausbreitenden Druckwelle und die Schallschnelle die 
Geschwindigkeit, mit der die Partikel um ihre Ruhelage schwingen. Aus beiden Parametern 
lässt sich die Schallkennimpedanz Z0 ableiten, die (im Falle eines ebenen Schallfeldes) eine 
Materialkonstante des Mediums darstellt: 
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 0
p~Z c
v~

ρ= = ⋅  (3.17) 

Z0: Schallkennimpedanz [Ns/m³] 
p~: Schalldruck [kPa] 
v~: Schallschnelle [m/s] 
ρ:  Dichte des Mediums [kg/m³] 
c: Schallausbreitungsgeschwindigkeit im Medium [m/s] 

Wie in Gl. (3.17) gezeigt, lässt sich die Schallkennimpedanz auch als Produkt aus Dichte 
des Mediums ρ und Schallausbreitungsgeschwindigkeit (kurz: Schallgeschwindigkeit) c aus-
drücken. Die Schallgeschwindigkeit c ist das Produkt aus Frequenz der anregenden Druck-
schwingung f und der Wellenlänge λ: 
 c f λ= ⋅  (3.18) 

c: Schallausbreitungsgeschwindigkeit im Medium [m/s] 
f: Erregerfrequenz [1/s] 
λ: Wellenlänge [m] 

Die Schallintensität (oder Schallstärke) entspricht der Schallenergie, die pro Zeiteinheit 
durch ein Flächenelement geleitet wird und ergibt sich als Produkt aus dem Schalldruck p~ 
und der Schallschnelle v~: 

 
2

0

p~J p~ v~
Z

= ⋅ =  (3.19) 

J: Schallintensität [W/m²]] 
p~: Schalldruck [kPa] 
v~: Schallschnelle [m/s] 
Z0: Schallkennimpedanz [Ns/m³] 

Die unterschiedlichen Eigenschaften von Wasser und Luft führen zu stark unterschied-
lichen Schallkennimpedanzen. Nach Gl. (3.19) ergibt sich bei gleichem Energieeintrag in 
Wasser und in Luft (JW = JA) für das Verhältnis von Schalldruck im Wasser zu Schalldruck in 
der Luft: 

 0,

0,

WW

A A

Zp~ 60
p~ Z

= ≈  (3.20) 

p~W: Schalldruck in Wasser [kPa] 
p~A: Schalldruck in Luft [kPa] 
Z0,W: Schallkennimpedanz in Wasser [1.440.000 Ns/m³] 
Z0,A: Schallkennimpedanz in Luft [413,5 Ns/m³] 

Bemerkung: Die großen Impedanzunterschiede zwischen Wasser und Luft sind der Grund dafür, 
dass die Schallwellenausbreitung von dem einen Medium in das andere Medium vernachlässigbar 
gering ist. Die Schallwellen werden an der Wasser-Luft-Grenze fast vollständig reflektiert.  
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Die bei Schallwellen auftretenden Druckschwankungen sind vergleichsweise gering. Die 
menschliche Hörgrenze entspricht einem Schalldruck von p~=2 ⋅ 10-5 Pa. Die menschliche 
„Schmerzgrenze“ liegt bei etwa 150 Pa (entspricht einem Schalldruckpegel von etwa 140 dB). 
Selbst wenn dieser Schalldruck im Wasser um den Faktor 60 (vgl. Gl. (3.20)) erhöht wird, 
ergibt sich mit 9 kPa ein Wert, der unterhalb der Größenordnung der Maximaldrücke liegt, die 
sich beim Aufprall von Wellen auf ein Bauwerk ergeben.  

Bei einer im Idealfall punktförmigen Schallquelle breiten sich Schallwellen in Form von 
Kugelschallwellen zentrisch um die Schallquelle aus. Da die Oberfläche einer Kugelschall-
welle mit zunehmendem Abstand zur Schallquelle stetig größer wird, werden Schalldruck und 
Schallschnelle entfernungsabhängig verkleinert. Der Schalldruck ist dabei umgekehrt propor-
tional zur Entfernung: 

 1p~
r

∼  (3.21) 

p~: Schalldruck [kPa] 
r: Radius (entspricht Entfernung von der Schallquelle) [m] 

Zusätzlich zu der geometrisch bedingten Intensitätsabnahme kommt es zu Absorption von 
Schallwellen. Die Absorption ist abhängig von der Anregungsfrequenz. Veit (1979) gibt für 
die Absorption im Meer die Dämpfung des Schalldruckpegels mit 0,001 dB/km bei 0,1 kHz 
und 1 dB/km bei 10 kHz an. 

Für die meisten Anwendungen ist die Betrachtung von ebenen Schallwellen ausreichend 
genau. Ebene Schallwellen ergeben sich, wenn der Schall weit genug von der Schallquelle 
entfernt betrachtet wird oder die Ausbreitungsrichtung durch die Berandung vorgegeben ist. 
Allerdings können sich in Leitungen oder an sonstigen Berandungen so genannte Moden einer 
Schallwelle ausbreiten. Dies sind Oberschwingungen, die zusätzlich zur Grundschwingung 
der Schallwelle entstehen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten dieser Oberschwingungen 
sind frequenzabhängig, so dass es zu Dispersion der Schallwelle kommt. In schallharten 
(gering elastischen) Rohrleitungen werden diese Oberschwingungen stark gedämpft, und die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der ebenen Schallwelle kann zutreffend und frequenzunab-
hängig mit der Konstanten c (Gl. (3.18)) beschrieben werden.  

Der Einfluss verschiedener Luftblasengehalte auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
Schallwellen in Wasser wurde von Wallis (1969 in Wolters, 2004) untersucht. In Abb. 3.36 ist 
die Schallgeschwindigkeit als Funktion des Luftgehaltes α dargestellt. 
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Abb. 3.36: Schallausbreitungsgeschwindigkeit c in Wasser als Funktion des Luftgehaltes α, Wallis 

(1969), in Wolters (2004) 

Die als Punkte dargestellten experimentellen Ergebnisse sind analytischen Lösungen (iso-
therme und adiabatische Betrachtung) gegenübergestellt. Die Schallausbreitungsgeschwindig-
keit in luftfreiem Wasser von ca. 1485 m/s wird schon durch sehr geringe Luftgehalte stark 
abgesenkt. Die Höhe der Drücke ist nicht bekannt. Da es sich aber um periodische Schall-
wellen handelt, sind Größenordnungen von < 10 kPa wahrscheinlich.  

3.5 Folgerungen 
Müller und Wolters haben in ihren Arbeiten gezeigt, dass Druckschläge hohe Druckbelas-

tungen in schmalen Spalten hervorrufen können. Der Schadensmechanismus von Wellen-
brechern in Blockbauweise (d.h. Bauwerke mit vielen Fugen) aufgrund hoher innerer Druck-
belastungen wird durch experimentelle Untersuchungen belegt. Der von Wolters (2004) als 
typisch bezeichnete Druckverlauf eines sich in einem engen Spalt ausbreitenden Druck-
schlages entspricht der Form einer Einzelwelle mit nahezu ausschließlich positiver Amplitude 
(impulsartig). Bemerkenswert sind die beobachteten niedrigen Ausbreitungsgeschwindig-
keiten von meist unter 300 m/s (selbst bei den gut entlüfteten Fallversuchen). Diese Werte 
werden auf im Wasser enthaltene Luftblasen zurückgeführt.  

Bei der Ausbreitung von Druckschlägen in breiten, zweidimensionalen Spalten stellen 
Wolters (2004) und Bollaert & Schleiss (2003b) sehr viel geringere Druckhöhen fest. Die 
Druckverläufe sind sehr viel schwieriger zu interpretieren, da sich keine impulsartigen Einzel-
wellen identifizieren lassen, sondern unterschiedliche Schwingungen, die sich überlagern, und 
so zu sehr komplexen Druckverläufen führen. Beide Arbeiten konzentrieren sich folglich auf 
die eindimensionalen Spalten. 
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In der vorliegenden Arbeit werden Spalten untersucht, die eine große Breite aufweisen 
und somit nicht als eindimensionale Spalten behandelt werden können. Ausgehend von den in 
den Kapiteln 3.1 und 3.2 vorgestellten experimentellen und theoretischen Arbeiten wird die 
Druckschlagausbreitung in zweidimensionalen Spalten beschrieben. Im Rahmen der eigenen 
Arbeit werden experimentellen Untersuchungen durchgeführt, bei denen Spaltform und Spalt-
geometrie variiert werden, um Erklärungsansätze für die Druckschlagausbreitung zu erhalten. 

Die Übertragung der Erkenntnisse bezüglich der Druckstoßausbreitung auf die hier unter-
suchten Ausbreitungsvorgänge in Spalten ist generell möglich, da es sich um physikalisch 
gleiche Phänomene handelt: beim Druckschlag wird wie beim Druckstoß ein bewegtes Was-
servolumen durch ein Hindernis abgestoppt. Dadurch entstehen hohe Drücke, die sich an-
schließend über die beteiligten Medien (Wasser, Luft, Wasser-Luft-Gemisch, Spaltwandung) 
ausbreiten. Diese Vorgänge ereignen sich allerdings in sehr unterschiedlichen Systemen: bei 
der Rohrleitung liegt ein eindimensionales System mit meist eindeutigen Randbedingungen 
vor. Während sich die Ausbreitungszeiten der Druckänderungen in gleichen Größenordnun-
gen befinden, liegen bei den hier vorgestellten Untersuchungen und bei den eigenen Untersu-
chungen sehr viel kürzere Systeme vor, d.h. Überlagerungen werden sich sehr viel schneller 
einstellen. Für eine geeignete Anwendung der Erkenntnisse aus der Druckstoßausbreitung ist 
neben der Berücksichtigung dieser Überlagerungen, die Erfassung der Randbedingungen von 
elementarer Bedeutung.  

Im Gegensatz zur Druckstoßausbreitung handelt es sich bei der Schallausbreitung um eine 
sich ausbreitende Longitudinalwelle, die sich durch eine periodische Anregung und ver-
gleichsweise sehr geringe Amplituden auszeichnet. Eine Schallwelle kann als eine Abfolge 
sehr vieler Druckstöße aufgefasst werden, die sich mit wechselndem Vorzeichen und gleich-
bleibender Amplitude periodisch aneinander reihen. Abb. 3.36 zeigt, dass die Schallausbrei-
tung durch das Vorhandensein kleiner Luftblasen qualitativ ähnlich wie die Druckstoßausbrei-
tung beeinflusst wird.  

Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings in der Größenordnung der Druckhöhen. 
Die Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Druckhöhe führt dazu, dass 
selbst die Ausbreitung periodisch angeregter Druckstöße mit beträchtlicher Amplitude nicht 
in gleichmäßig periodische Druckverläufe münden wird, wie es bei Schallwellen der Fall ist. 
Da auch die Frequenzen von Schallwellen in ganz anderen Größenordnungen liegen, ist eine 
Übertragung der Erkenntnisse auf die Druckschlagausbreitung fraglich und wird in dieser 
Arbeit nicht weiter verfolgt.  



 73

4. Versuchsstände und Voruntersuchungen 
 

Die Haupt- und Voruntersuchungen wurden ohne Ausnahme in der Versuchshalle des 
Fachgebietes Wasserbau der Technischen Universität Berlin durchgeführt. Sämtliche in 
diesem Kapitel vorgestellten Untersuchungen sind eigene Arbeiten, die speziell für die vorlie-
gende Fragestellung konzipiert und umgesetzt wurden. 

Nach einer kurzen Vorstellung der Konzeption der Versuchsstände (Kapitel 4.1) werden 
die Versuchsstände und die Messeinrichtungen beschrieben. Dabei wird zunächst der 
Versuchsstand in der großen Wellenrinne beschrieben (Kapitel 4.2), der auch in der Auswer-
tung den weitaus größeren Raum einnimmt (Kapitel 5.1). In der kleinen Wellenrinne sind 
zwar die Grundlagen für die Untersuchungen in der großen Wellenrinne gelegt worden, der 
hier beschriebene Versuchsaufbau (Kapitel 4.3) ist allerdings erst später zur Ergänzung 
entstanden. Schließlich wird in Kapitel 4.4 die Messtechnik und die Messdatenanalyse vorge-
stellt.  

4.1 Konzeption der Versuchsstände 
Die Basis der physikalischen Untersuchungen waren Grundlagenversuche in der kleinen 

Wellenrinne des Fachgebiets. Zunächst wurde die Ausbreitung von Druckschlägen in einem 
geschütteten Medium untersucht. Damit wurde der Kern eines geschütteten Wellenbrechers 
simuliert, der aus einzelnen Steinen unterschiedlicher Größe besteht, die unregelmäßig mit-
einander verbunden sind und dabei große, mit Wasser gefüllte, Zwischenräume bilden. Diese 
Untersuchungen werden hier nicht weiter vorgestellt, da aus den Messergebnissen deutlich 
wurde, dass die Ausbreitung von Druckschlägen in einem grobkörnigen Medium auf die 
obersten Schichten begrenzt ist. Die Drücke werden sehr stark gedämpft. Der dabei verwen-
dete Versuchsstand in der kleinen Wellenrinne wurde durch die Verwendung großer Blöcke 
modifiziert, um Messungen in einem sehr hohen vertikalen Spalt durchzuführen. Die Druck-
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messungen für diesen Fall ergaben sehr viel höhere Druckausbreitungen als im porösen 
Medium. Der simulierte vertikale Spalt nahm dabei die gesamte Bauwerkshöhe ein, d.h. es 
stellte sich in dem Spalt eine freie Wasseroberfläche ein. Es wurde festgestellt, dass ein nach 
oben abgeschlossener Spalt, der kein Ausweichen der Wassermasse zulässt, zu ungleich 
höheren Drücken innerhalb des Spalts führt. Aus diesem Grunde wurden für die Hauptunter-
suchungen Spalten gewählt, deren Höhen stark begrenzt sind. Die grundlegenden qualitativen 
Eigenschaften der untersuchten Spalten können folgendermaßen zusammengefasst werden: 

− Die Spaltbreiten sind wesentlich größer als die Spalthöhen. Die Belastungen durch 
Druckschläge erfolgen dabei über die gesamte Spaltbreite. 

− Die Grundform des Spalts ist quaderförmig, d.h. die Spalthöhe ist über die Spalt-
länge und die Spaltbreite konstant (vgl. Abb. 4.1, links). Dabei wird im Folgenden 
von parallelen Spalten gesprochen.  

− Neben den parallelen Spalten werden keilförmige Spalten untersucht, bei denen die 
Spalthöhe vom wasserseitigen Spalteingang aus zum Spaltende linear bis auf Null 
abnimmt (vgl. Abb. 4.1, rechts). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 4.1:  Untersuchte Spaltformen mit Erläuterung der verwendeten Begriffe. Links: paralleler Spalt, 

rechts: keilförmiger Spalt 

− Die Spalten sind parallel zum Ruhewasserstand angeordnet, d. h. sie repräsentieren 
horizontal im Bauwerk liegende Spalten (vgl. Abb. 1.4). Die gewählten Höhenlagen 
sind oberhalb oder nur knapp unterhalb des Ruhewasserstandes, so dass davon aus-
gegangen werden kann, dass die Spalten nur teilweise mit Wasser gefüllt sind. 

− Die Spaltlängen sind relativ klein; die Werte entsprechen etwa den Spaltbreiten. Die 
Wellen abgewandten Enden der Spalten sind standardmäßig fest geschlossen, 
können aber durch Verschlüsse geöffnet werden.  
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− Für jede Spaltgeometrie wurde ein entsprechender Körper gebaut. Auf variable 
Konstruktionen wurde verzichtet, um möglichst hohe Wasserdichtigkeit und Steifig-
keit der Spaltmodelle zu gewährleisten.  

4.2 Versuchsstand in der großen Wellenrinne 

4.2.1 Versuchsaufbau 

Die große Wellenrinne ist 80 m lang und 4 m breit, bei einer Wassertiefe von 1,5 m ergibt 
sich ein Freibord von 0,5 m. Die Wellenmaschine der großen Wellenrinne kann während des 
laufenden Betriebs variabel gesteuert werden, so dass beliebige Wellen generiert werden 
können. Im Regelfall erfolgt die Steuerung über einen externen Rechner, der eine festgelegte 
Steuerfunktion an die Wellenmaschine übergibt. Die möglichen Steuerfunktionen werden 
durch die Kinematik der Wellenmaschine (maximale Auslenkung und maximale Beschleuni-
gung) eingeschränkt. Mögliche Werte für die Wellenperiode liegen zwischen 0,6 s und 5,0 s. 
Bei großen Wellenperioden sind bei Einhaltung der maximalen Beschleunigung der bewegten 
Teile größere Auslenkungen möglich als bei kleineren Wellenperioden. 

 
Abb. 4.2: Ansichten der Wellenmaschine von vorn (links) und von hinten (rechts) mit dem Wellenblatt 

(rot), welches durch die Art der Aufhängung in allen Stellungen stets vertikal im Wasser 
positioniert ist.  

Die mit der Wellenmaschine maximal erzeugbare Wellenhöhe von monochromatischen 
Wellen beträgt 0,30 m, reicht also bei einer Wassertiefe von 1,5 m nicht aus, um brechende 
Wellen vor dem Wellenbrechermodell zu erzeugen. Um brechende Wellen ohne eine aufwän-
dige Böschungskonstruktion erzeugen zu können, wurde daher mit der Überlagerung von 
Wellen gearbeitet. Dabei wird die Eigenschaft von Wellen ausgenutzt, dass die Wellenfort-
schrittsgeschwindigkeit außerhalb des Flachwasserbereichs proportional zu der Wellenlänge 
ist. Eine kurze, zuerst erzeugte Welle kann also von einer längeren, später erzeugten Welle 
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eingeholt werden. Diese Wellen überlagern sich an dem Treffpunkt der beiden Wellen zu 
einer einzelnen großen Welle, deren Wellenhöhe die Summe der Wellenhöhen der beiden 
erzeugten Wellen ist. Nach diesem Prinzip wurde mit Hilfe von Vorversuchen eine Steuer-
funktion für die Wellenmaschine ermittelt, die anfangs kurze und dann immer länger 
werdende Wellenblattschwingungen erzeugt. Die Steuerfunktion ist so aufgebaut, dass sich 
alle vom Wellenblatt erzeugten Wellen genau an einem Punkt des Kanals kurz vor dem zu 
untersuchenden Wellenbrechermodell zu einer einzelnen brechenden Welle überlagern. Die 
dabei entstehende Wellenhöhe beträgt bis zu 0,65 m.  

Bemerkung: die oben beschriebene Überlagerungsmethode von Wellen wird auch mit dem Begriff 
„transiente Wellenpakete“ beschrieben. Wird das Wasservolumen einer Wellenrinne zeitlich be-
grenzt durch Wellenblattschwingungen angeregt (also durch eine nicht-ständige Anregung), stellt 
sich ein so genanntes Wellenpaket ein, d. h. ein Wellensignal, das aus Wellen unterschiedlicher Höhe 
und Periode zusammensetzt ist. Dieses Wellenpaket hat transiente (instationäre) Eigenschaften, d. h. 
die Form der Wasserspiegeländerung ändert sich fortwährend beim Durchlaufen der Wellenrinne. 

In Abb. 4.3 ist der Versuchsaufbau schematisch dargestellt. Das Wellenbrechermodell 
besteht aus drei Elementen:  

− Einem Spaltmodell mit vertikaler Frontplatte. 

− Einem kastenartigen Rahmen, in den das Spaltmodell eingebaut wird. 

− Einer aus schweren Stahlträgern bestehenden Brücke, die über die Wellenrinne 
gespannt ist und den kastenartigen Rahmen mitsamt Spaltmodell aufnimmt. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus in der großen Wellenrinne 

Die Brücke und damit das Wellenbrechermodell kann an einer beliebigen Position in der 
Wellenrinne eingesetzt werden. Aus unterschiedlichen Rahmenbedingungen (weitere Ver-
suchsstände in der großen Wellenrinne, Zugangsmöglichkeiten zur Wellenrinne, unterwasser-
seitige Beobachtungsfenster in der Wellenrinnenwand, Aufnahme von Messtechnik) hat sich 
ein Abstand zur Wellenmaschine von etwa 44 m ergeben. In Vorversuchen wurde festgestellt, 
dass dieser Abstand für die Generierung genügend hoher Wellen ausreicht.  
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Als Spaltmodell wird hier eine Konstruktion bezeichnet, die aus einer vertikalen Front-
platte und einen daran befestigten Spaltkörper besteht. In die vertikale Frontplatte ist ein 
rechteckiger Ausschnitt eingeschnitten, in den die vier Platten, die den Spalt bilden, eingesetzt 
werden (vgl. Abb. 4.4). Alle Teile sind aus 10 mm starken Stahlplatten gefertigt. Sämtliche 
Verbindungen zwischen den einzelnen Platten sind voll verschweißt. Teilweise sind die 
Platten durch Aussteifungen verstärkt, um Beulen zu verhindern. Damit wurde eine möglichst 
steife Konstruktion gewonnen, die an den Verbindungsstellen vollkommen luft- und wasser-
dicht ist. Nachteil dieser Konstruktion ist, dass Veränderungen an der Spaltgeometrie nicht 
möglich sind. Für die Untersuchung des Einflusses einer veränderten Spaltgeometrie muss ein 
neues Spaltmodell hergestellt werden.  

Öffnungshöhe: 5 mm und 30 mm
Breite: 1170 mm

Länge: 1250 mm
 

Abb. 4.4:  Linkes Foto: Halbprofil des Spaltmodells. Kleine Fotos: Detail der beiden verwendeten 
Spaltmodelle mit unterschiedlichen Öffnungshöhen. Rechts unten: Längsschnitt durch den 
Spalt mit Bohrungen und Druckmessdosen. 

In Abb. 4.4 sind die Abmessungen der beiden verwendeten Spaltmodelle dargestellt. 
Beide Konstruktionen bilden einen zum Ende hin zulaufenden (keilförmigen) geschlossenen 
Spalt. Die Spaltmodelle unterscheiden sich nur hinsichtlich der Spalthöhe am Spaltbeginn.  

Tab. 4.1: Abmessungen der in der großen Wellenrinne untersuchten Spalten  

Form Höhe*) [mm] Breite [mm] Länge [mm]  
keilförmig 5 1170 1250  
 30 1170 1250  

        *) bei keilförmigen Spalten: Spalthöhe am Spaltbeginn (entspricht maximaler Spalthöhe) 

Wie in Abb. 4.4 angedeutet, sind in der vertikalen Frontplatte und in der Platte, die die 
Spaltoberkante bildet, 6 bzw. 13 Bohrungen eingelassen, die entweder mit Druckmessdosen 
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versehen oder wasserdicht verschlossen werden. Zur Versuchsdurchführung wird das Spalt-
modell in einen kastenartigen Rahmen gehoben und dort verschraubt (Abb. 4.5). Der kasten-
artige Rahmen besteht aus miteinander verschweißten U-Profilen, die durch Schalplatten aus-
gesteift werden. Anschließend wird der Rahmen mit eingebautem Spaltmodell in die richtige 
Stellung gedreht (Abb. 4.5, rechts) und in die Brücke über den Wellenkanal montiert (vgl. 
Abb. 4.6).  

 
Abb. 4.5:  Einbau des Spaltmodells in den kastenartigen Rahmen. Links: Einbau in den liegenden 

Rahmen. Mitte: Seitenansicht nach dem Aufrichten des gesamten Modells. Rechts: Ansicht  
von der Rückseite. 

 

 
Abb. 4.6:  Wellenbrechermodell während der Versuchsdurchführung. Der Rahmen mit eingebautem 

Spaltmodell ist an der Brücke (blaue Stahlträger) befestigt. 

In Abb. 4.7 sind die drei Einbaupositionen bezogen auf den vertikalen Abstand des Spalts 
zum Ruhewasserstand dargestellt. In Vorversuchen mit einer geschlossenen vertikalen 
Vorderfront anstelle des Spaltmodells ist die vertikale Druckverteilung ermittelt worden. Mit 
diesem Ergebnis wurde der Bereich der drei Einbaupositionen festgelegt. Oberhalb und unter-
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halb der gewählten Einbaupositionen haben sich in den Versuchen mit einer geschlossenen 
vertikalen Wand keine nennenswerten Druckhöhen ergeben.  

d = 0,42 m
RWS RWS

d = 0,295 m
RWSd = 0,17 m

 

Abb. 4.7:  Darstellung der drei verschiedenen Einbaupositionen im Bezug zur brechenden Welle. Die 
Abstände von Spaltunterkante zum Ruhewasserstand betragen: 0,42, 0,295 und 0,17 m. 

Der Versuchsstand ist im Wesentlichen durch die folgenden Eigenschaften gekennzeichnet: 

− Ein temporärer Einbau des Versuchsstandes ist möglich. Dies war notwendig, um 
den parallelen Betrieb zu anderen Forschungsvorhaben in der großen Wellenrinne 
zu gewährleisten. 

− Das Spaltmodell selbst ist durch das Verschweißen aller Komponenten sehr steif 
sowie wasser- und luftundurchlässig.  

− Das Wellenbrechermodell nimmt nur einen Teil des Wellenrinnnenquerschnitts ein 
(40 % der Wellenrinnenbreite).  

− Für die Untersuchung des Einflusses von Überständen oberhalb und unterhalb des 
Spalts kann der Versuchsstand durch das Montieren von Platten an der vertikalen 
Frontplatte modifiziert werden (vgl. Abb. 4.8). 

   

Abb. 4.8:  Modifizierter Modellaufbau für die Untersuchung des Einflusses von Überständen oberhalb 
und unterhalb des Spalts. 

− Das Spaltmodell ist immer gleich orientiert (senkrecht bezogen auf den Ruhewasser-
spiegel und parallel zur Wellenrinnenwand), kann aber in verschiedenen Höhen-
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lagen eingebaut werden. Es sind drei verschiedene Höhenlagen vorgesehen (vgl. 
Abb. 4.7). Die Positionen in Wellenrinnenquerrichtung und -längsrichtung sind 
stufenlos variabel. So kann beispielsweise der gesamte Versuchsstand dicht an die 
unterwasserseitigen Beobachtungsfenster in den Seitenwänden verschoben werden, 
um Videoaufnahmen von der Seite zu ermöglichen. 

− Eine Neigung des gesamten Wellenbrechers bezogen auf die Lotrechte ist möglich 
(vgl. Abb. 4.9). 

RWSRWS

 

Abb. 4.9: Neigung des Wellenbrechermodells gegen die Lotrechte (links) 

4.2.2 Einbaupositionen der Druckmessdosen 

Die Druckmessungen erfolgen an festgelegten Positionen in der vertikalen Frontplatte und 
entlang des Spalts (vgl. Abb. 4.10). Die Druckmessdosen werden in das Spaltmodell 
eingesetzt, wenn dieses in der gewünschten Position in der Wellenrinne installiert ist. Das 
Einsetzen der Druckmessdosen erfolgt von oben. Nicht mit Druckmessdosen besetzte 
Bohrungen werden mit Blindstopfen verschlossen.  

In der Mittelachse des Spalts (bezogen auf die Spaltbreite) sind 13 Bohrungen in einer 
Reihe hintereinander angeordnet. Dabei wurden die erste und die letzte Bohrung so angeord-
net, dass sie möglichst dicht an den jeweiligen Endpunkten des Spalts liegen. Aus Gründen 
der Fertigung und des Einbaus der Druckmessdosen musste hierbei ein Abstand von 3 cm zu 
den Außenkanten der Platte eingehalten werden. Mit der Materialstärke der Frontplatte (1 cm) 
ergibt sich der Abstand der ersten Position im Spalt von der den Wellen zugewandten Außen-
seite der Frontplatte zu 4 cm. Die übrigen Positionen sind zwischen erster und letzter Bohrung 
in äquidistanten Abständen von 10 cm verteilt. Zusätzlich zu den Positionen in Spaltmitte ist 
eine zweite Reihe nahe einer Seitenwand des Spalts angeordnet. Die genauen Maße können 
Abb. 4.10 entnommen werden.  

Die sechs Positionen in der vertikalen Frontplatte sind gleichermaßen oberhalb und unter-
halb der Spaltöffnung verteilt. Die Positionen sind gegenüber den Bohrungen in dem Spalt 
horizontal leicht versetzt (um 6,9 cm), um das gleichzeitige Einbauen von Druckmessdosen in 
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der Frontplatte und am Spaltbeginn zu ermöglichen. In Ergänzung zu den Positionen in der 
Nähe der Seitenwand im Spalt gibt es auch in der Frontplatte eine Position in der Nähe der 
Seitenwand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4.10: Spaltmodell (5 mm Spalt) in verschiedenen Ansichten (alle Maßangaben in cm). 

4.2.3 Versuchsdurchführung 

Alle Versuche in den Hauptuntersuchungen wurden mit dem in den Voruntersuchungen 
entwickelten Steuersignal der Wellenmaschine durchgeführt. Zunächst wird das Steuersignal 
für die brechende Welle an die Wellenmaschine gesendet, die das entsprechende Wellensignal 
generiert. Ein etwa 1 m vor dem Wellenbrechermodell installierter Wellenpegel misst konti-
nuierlich die Wellenamplitude. Bei einem voreingestellten Wert wird die Messung ausgelöst. 
Durch diese Triggerung wird die Messdauer kurz gehalten, um eine möglichst hohe zeitliche 

Nebenstehend:  
Draufsicht auf Spaltmodell. Bohrungen in Spalt-
mitte im 10 cm Raster, am Rand mit Abständen 
zwischen 13 und 30 cm. 

Unten links: 
Vorderansicht 5 mm Spaltmodell. Bohrungen in 
Spaltmitte mit 5 cm Abständen. Eine Bohrung 
am Rand. 

Unten rechts (Schnitt A-A): 
Längsschnitt durch 5 mm Spaltmodell 
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Auflösung der Aufzeichnung zu erreichen. Vor der nächsten Messung wird eine Wartezeit 
von etwa 5 Minuten eingehalten, bis sich das Wasser sichtbar beruhigt hat.  

4.2.4 Wellenparameter und resultierende vertikale Druckverteilung 

In Voruntersuchungen mussten die Wellenparameter und die vertikalen Einbaupositionen 
des Wellenbrechermodells für die späteren Untersuchungen festgelegt werden. Ziel war es 
dabei weniger, möglichst viele Wellenparameter zu variieren, sondern vielmehr, eine 
möglichst hohe und wiederholbare Belastung zu erzeugen. Mit Hilfe der Überlagerung von 
Wellen unterschiedlicher Wellenlänge können an einem vorbestimmten Bereich der Wellen-
rinne hohe und sehr steile Wellen erzeugt werden. Durch Anwendung dieses Verfahrens kann 
auf den Bau einer aufwändigen Böschung verzichtet werden. Experimentell wurde ein Steuer-
signal ermittelt, welches eine sehr hohe Welle erzeugt, die unmittelbar vor dem Wellen-
brechermodell bricht. Das Steuersignal hat eine Länge von 31,5 s und erzeugt insgesamt 
18 Wellenblattschwingungen, deren Perioden und Amplituden im Verlauf des Signals stetig 
zunehmen. Die Überlagerung von kleineren Wellenanteilen zu einer einzelnen brechenden 
Welle bietet den Vorteil, dass die der brechenden Welle vorauslaufenden Wellen relativ gerin-
ge Höhen haben und durch die damit verbundenen geringen Reflexionen die brechende Welle 
nur geringfügig verformen. Außerdem nimmt das Wellenbrechermodell nur einen Teil des 
Wellenrinnnenquerschnitts ein und vermindert damit auch den Reflexionsanteil. Damit sind 
günstige Voraussetzungen für die Generierung wiederholbarer Belastungen geschaffen. 
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Abb. 4.11:  Zeitlicher Verlauf des durch Wellenüberlagerung erzeugten Wasserspiegelverlaufs kurz vor 

dem Zeitpunkt des Brechens. 

In Abb. 4.11 ist die Messung des zeitlichen Wasserspiegelverlaufs dargestellt, welcher 
sich mit dem oben beschriebenen Verfahren der Wellenüberlagerung ergibt. Der Wellenpegel, 
mit dem der Wasserspiegelverlauf aufgezeichnet wurde, befindet sich 0,92 m vor dem Wel-
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lenbrechermodell. Nur wenige Zentimeter später bricht die Welle aufgrund ihrer Steilheit als 
Sturzbrecher. 

Der Wasserspiegelverlauf in Abb. 4.11 zeigt eine Welle, die stark von der Vorstellung 
einer Sinuswelle abweicht. Die Höhe des Wellenberges ist wesentlich größer als die Tiefe des 
Wellentales. Die Wellenhöhe beträgt etwa 0,6 m und ist damit dreimal höher als die höchsten 
Wellen, die mit der Wellenmaschine bei periodischer Anregung erzeugt werden können.  

Obwohl immer das identische Steuersignal verwendet und die Beruhigung des Wasser-
standes vor jedem neuen Versuch abgewartet wurde, lassen sich Schwankungen in der 
erzeugten Wellenhöhe im Bereich von 0,55 bis 0,65 m innerhalb einer Versuchsreihe von 50 
nacheinander durchgeführten Versuchen feststellen. Eine Auswertung der Versuchsergebnisse 
zeigt allerdings, dass sich die Schwankungen in der Wellenhöhe nicht unmittelbar in den 
Druckmessungen wieder erkennen lassen. Die höchste Welle führt nicht zwangsläufig zu den 
höchsten Druckschlägen an dem Wellenbrechermodell. Andererseits können auch relativ 
niedrige Wellenhöhen zu sehr hohen Drücken führen.  

Tab. 4.2:  Zusammenfassung der Wellenparameter (mittlere Werte) für die Versuche in der großen 
 Wellenrinne 

Höhe Periode Fortschrittsgeschwindigkeit Länge 
0,6 m 1,3 s 3,2 m/s 4,2 m 

 

Die Druckschlagversuche wurden teilweise durch Videoaufnahmen dokumentiert. Für die 
Videoaufnahmen von der Seite wurden die unter Wasser gelegenen Beobachtungsfenster der 
Wellenrinne genutzt. Bei diesen Aufnahmen löst der Wellenpegel neben der Druckmessung 
außerdem eine Leuchtdiode aus, welche sich im Videobild befindet. Durch das Aufleuchten 
der Leuchtdiode kann der Zeitpunkt des Messungsbeginns auf den Videoaufzeichnungen 
bestimmt werden. Diese zeitliche Kopplung ermöglicht einen Vergleich der Druckmessergeb-
nisse mit der optisch erfassten Wellenform. Leider verfügt der Videostandard mit 25 Bildern 
pro Sekunde nur über eine grobe zeitliche Auflösung. Schnelle Bewegungen verwischen 
dabei, weisen damit allerdings auch auf die Bewegungsrichtungen hin.  

Die Videoaufnahmen zeigen, dass alle bekannten Druckschlagtypen (Hammer- und Kom-
pressionsschlag, belüfteter Schlag und bereits gebrochene Welle) bei den Versuchen auf-
treten. In Abb. 4.12 sind beispielhaft Einzelbilder aus den Videoaufnahmen von Wellen 
zweier unterschiedlicher Versuche gezeigt, die sich kurz vor dem Aufprall auf das Wellen-
brechermodell befinden. Beide Wellen wurden mit derselben Ansteuerungsfunktion generiert 
und zeigen unterschiedliche Ausformungen der Brecherfront. 
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Abb. 4.12:  Vergleich der Formen der brechenden Wellen kurz vor dem Aufschlag auf das Wellen-

brechermodell. Links: Belüfteter Schlag. Rechts: Kompressionsschlag und Hammerschlag. 

Die Welle in dem linken Foto in Abb. 4.12 führt beispielsweise zu einem belüfteten 
Schlag. Eine allmähliche Schließung des Raumes, von unten nach oben verlaufend, zwischen 
Wand und Welle bewirkt, dass die Luft nach oben entweichen kann. Erreicht eine konkav 
geformte Welle den Festkörper (Abb. 4.12, Foto rechts), schlägt zuerst der Wellenkamm auf 
und schließt ein Luftpolster ein. Im Bereich des Wellenkammes entsteht ein Hammerschlag 
und am Luftpolster ein Kompressionsschlag.  

Deutlich erkennbar an den hellen Bereichen ist in Abb. 4.12 die Einmischung von Luft-
blasen in die brechende Welle. Auch bei der Lufteinmischung sind zwischen den einzelnen 
Wellen große Unterschiede zu erkennen. Beide Faktoren, die Brecherform und der Gehalt an 
Luftblasen beeinflussen die Höhe der Druckschläge und deren Verteilung über die vertikale 
Wand.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4.13:  Ergebnisse aus den Voruntersuchungen zu Druckhöhen an einer geschlossenen vertikalen 
Frontplatte mit Messpositionen in verschiedenen Höhenlagen (bezogen auf den Ruhewasser-
stand). Druckwerte mit einer Unterschreitungswahrscheinlichkeit von 98 %. 
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In Abb. 4.13 sind die Ergebnisse aus Vorversuchen mit einer geschlossenen vertikalen 
Wand als Funktion über die Höhenlage über dem Ruhewasserstand dargestellt. Die in Abb. 
4.13 eingetragenen Werte stammen aus der statistischen Analyse der Messergebnisse und 
stehen für Druckwerte, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 % unterschritten werden (vgl. 
Kapitel 4.4.4). Die Ergebnisse zeigen, dass es einen Höhenlagenbereich von etwa 0,3 bis 
0,45 m oberhalb des Ruhewasserstandes gibt, in dem sich die höchsten Drücke ergeben. Die 
gemessenen Maximalwerte liegen bei 96 kPa.  

Ein Vergleich der gemessenen Druckverteilung mit den Videoaufnahmen ist in Abb. 4.14 
dargestellt. Dafür sind die in Abb. 4.13 zusammengestellten Messwerte mit Hilfe des 
Gauß’schen Verfahrens durch eine Funktion angenähert und einer brechenden Wellen 
maßstabs- und höhengetreu gegenüber gestellt. 

   
Abb. 4.14:  Vergleich zwischen Wellenform und resultierender vertikaler Druckverteilung an dem 

geschlossenen Wellenbrechermodell (maßstabsgerecht und höhengleich).  

Der Vergleich zeigt, dass der Bereich der höchsten Druckbelastungen in der Höhenlage 
des Wellenkammes liegt. Da durch die Art der Wellengenerierung und der daraus resultieren-
den Wellenform die Kammlage der brechenden Welle relativ hoch ist, liegt auch die maxi-
male Belastung deutlich oberhalb des Ruhewasserstandes. Oberhalb und unterhalb des 
Wellenkammes sinkt die Druckbelastung sehr schnell ab. Aber auch in diesen Höhenlagen 
treten vereinzelte Maximalwerte auf, deren Höhe beträchtlich ist. Bei experimentellen 
Untersuchungen mit vor dem Wellenbrechermodell installierten Böschungen, die das Brechen 
der Wellen erzwingen, liegt die maximale Belastung meist in Höhe des Ruhewasserstandes 
(vgl. Kapitel 2.5).  
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Die Aufprallgeschwindigkeit der brechenden Welle ist entscheidend für die Druckschlag-
höhe. Nach Lundgren (1969) kann die Aufprallgeschwindigkeit mit der Wellenfortschritts-
geschwindigkeit abgeschätzt werden. Pegelmessungen haben für die Wellen in den eigenen 
Untersuchungen eine Fortschrittsgeschwindigkeit von 3,2 m/s kurz vor dem Brechen ergeben. 
Anhand der Videoaufzeichnungen wurden die Fortschrittsgeschwindigkeiten der Wellenfront 
in verschiedenen Höhenlagen bestimmt (vgl. Abb. 4.15).  

Abb. 4.15: Fortschrittsgeschwindigkeiten der Wellenfront in verschiedenen Höhenlagen 

Für belüftete Brecher wie in Abb. 4.15 kann ein direkter Zusammenhang zwischen den 
Fortschrittsgeschwindigkeiten der Wellenfront und der Druckverteilung gefunden werden: 
eine höhere Geschwindigkeit hat größere Druckhöhen an der vertikalen Wand zur Folge. Die 
Fortschrittsgeschwindigkeiten in Höhe des Wellenkammes betragen bis zu 3,5 m/s. Für den 
unteren Teil der Welle werden Werte von etwa 2,5 m/s gemessen. Allgemeingültige Aussagen 
für alle Druckschlagtypen können aber nicht getroffen werden. Beim Hammer- und Kom-
pressionsschlag ergeben sich aus vergleichbaren Fortschrittsgeschwindigkeiten der Wellen-
front andere Druckverteilungen als bei belüfteten Druckschlägen. Hier scheinen – neben dem 
Luftblasenanteil und dem Einschluss eines Luftvolumens – die vertikalen Geschwindigkeits-
anteile ebenfalls von Bedeutung zu sein. Dass die Strömungen vertikale Anteile aufweisen, ist 
anhand der verwischten Luftbläschen in den Bildern gut erkennbar, kann in der einfachen 
optischen Auswertung aber nicht genau erfasst werden. 
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4.3 Versuchsstand in der kleinen Wellenrinne 

4.3.1 Versuchsaufbau 

Die kleine Wellenrinne hat eine Länge von 19,40 m und eine lichte Weite von 0,30 m. Die 
Seitenwände sind aus transparentem Acrylglas gefertigt und haben eine nutzbare Höhe von 
0,38 m. Für die Wellenerzeugung steht eine Wellenmaschine zur Verfügung, die aus einem 
einfachen Rotationsmotor besteht. Über eine Pleuelstange ist ein Wellenblatt so ange-
schlossen, dass nur translatorische Bewegungen zugelassen werden. Drehzahl des Motors und 
Exzentrizität der Pleuelstange können vor einer Versuchsdurchführung eingestellt werden. 
Eine Regelung während des Betriebs ist nicht möglich, so dass nur monochromatische Wellen 
generiert werden können. Zur Erzeugung brechender Wellen muss daher eine Böschung 
eingesetzt werden.  

In Abb. 4.16 ist der Versuchsaufbau in der kleinen Wellenrinne schematisch dargestellt. 
Der zu untersuchende Spalt wird in etwa 7 m Entfernung vom Wellenblatt eingebaut. In Vor-
untersuchungen konnte gezeigt werden, dass diese Position geeignet ist. Für einen aus-
reichend langen Zeitraum werden gleichmäßig brechende Wellen erzeugt. Störende Einflüsse 
durch reflektierte Wellen an der Vorderfront des eingebauten Modells und am Wellenblatt 
treten erst zu einem Zeitpunkt auf, an dem die Messungen bereits abgeschlossen sind.  

 
Abb. 4.16: Darstellung des Versuchsaufbaus in der kleinen Wellenrinne (alle Maßangaben in mm) 

Das Modell, mit dem unterschiedliche Spaltgeometrien untersucht werden können, besteht 
aus zwei Elementen: der fest in der Wellenrinne eingebauten vertikalen Vorderfront und dem 
austauschbaren Spaltmodell (vgl. Abb. 4.17 und Abb. 4.18). Die vertikale Vorderfront nimmt 
die gesamte Höhe und Breite der Wellenrinne ein und wird mit wasserdichten Verbindungen 
für die gesamte Dauer der Versuche eingebaut. In diese vertikale Wand ist eine Öffnung 
eingelassen, in die die unterschiedlichen Spaltmodelle eingesetzt werden können. Über eine 
Blende wird das Spaltmodell mit der festen Wand höhenvariabel verschraubt. Am hinteren 
Ende wird das Spaltmodell an einer höhenverstellbaren Halterung befestigt. Zusätzlich wird 
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das Spaltmodell während der Versuchsdurchführung mit Ziegelsteinen beschwert, um Bewe-
gungen auszuschließen.  

Als Grundmaterial für das Spaltmodell und für die Vorderfront wurde 10 mm starkes 
Trovidur verwendet. Trovidur ist ein sehr hartes und relativ schweres (Dichte: 4 g/cm³) PVC, 
das sich durch große Steifigkeit und Formstabilität auszeichnet. Mit Schraubverbindungen 
und Silikondichtungen werden wasserdichte Spaltmodelle gebaut, deren innere Abmessungen 
den gewünschten Spaltgeometrien entsprechen. Im Oberteil des kastenartigen Spaltmodells 
sind Bohrungen für Druckmessdosen vorgesehen. Die Bohrungen sind so gearbeitet, dass die 
Druckmessdosen bündig mit der inneren Oberfläche des Spaltmodells abschließen. Nicht 
genutzte Bohrungen werden jeweils mit einem Blindstopfen verschlossen. 

  
Abb. 4.17: Ausgebautes Spaltmodell mit Blende und hinterer Abstützung 

           
Abb. 4.18: Eingebautes Spaltmodell. Links: Ansicht von vorne, rechts: Ansicht von oben 

 

Erläuterungen 

1 Blende 

2 Stifte zur Lagesicherung 

3 Spalt 

4 Fest eingebaute Vorderfront

5 Druckmessdosen 

6 Oberteil Spaltmodell 

7 Blindstopfen 

8 Hintere Abstützung 

9 Langlöcher zur variablen 

Befestigung 
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Das Spaltmodell hat die folgenden wesentlichen Eigenschaften: 

− Der Spalt ist, abgesehen von der wasserseitigen Öffnung, wasserdicht. Die inneren 
Abmessungen sind genau definiert und werden durch die Steifigkeit des Materials 
während des Versuchs beibehalten. 

− Die Höhenlage ist eindeutig definiert und kann in mehreren Positionen variiert 
werden.  

− Das montierbare Spaltmodell ist austauschbar. Es können beliebige Spaltmodelle her-
gestellt und montiert werden (z.B. mit vergrößerter Spaltlänge). 

− Der Spalt nimmt nicht die gesamte zur Verfügung stehende Breite der Wellenrinne 
ein. Dadurch sollen störende Effekte durch die Seitenwände der Wellenrinne auf die 
brechenden Wellen minimiert werden. 

 

 

 

 

 
 
 

Abb. 4.19: Draufsicht auf das Spaltmodell. Positionen der Druckmessdosen (alle Maßangaben in mm) 

Für die Messungen können Druckmessdosen an fünf verschiedenen Positionen vorgesehen 
werden (Abb. 4.19). Alle Positionen befinden sich in der Mittelachse des Spalts. Konstruk-
tionsbedingt liegen die Positionen am Beginn und am Ende des Spalts 45 mm bzw. 35 mm 
von den Rändern entfernt. Der Bereich zwischen diesen beiden Positionen ist in äquidistante 
Abschnitte von jeweils 105 mm geteilt. Der überwiegende Teil der Druckmessungen wird für 
die Positionen „Beginn des Spalts“, „Mitte des Spalts“ und „Ende des Spalts“ durchgeführt. 
Die Bezeichnungen beziehen sich entsprechend auf die Abstände 45 mm, 255 mm bzw. 
465 mm vom wasserseitigen Beginn des Spalts aus gerechnet.  

4.3.2 Voruntersuchungen 

In umfangreichen Voruntersuchungen wurden die Parameter für die Hauptuntersuchungen 
festgelegt. Für die Festlegung dieser Parameter standen zwei Kriterien im Vordergrund:  
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1. Möglichst hohe Belastungen am Spaltmodell 

2. Möglichst wiederholbare Belastungen am Spaltmodell 

Mit der Wellenmaschine können nur monochromatische Wellen generiert werden. Für die 
in Frage kommenden Wasserstände können Wellen mit einer maximalen Höhe von 7 cm 
generiert werden. Die Form dieser Wellen ist jedoch teilweise unregelmäßig. Daher wurde in 
den Untersuchungen mit einer mittleren Wellenhöhe von ca. 6 cm gearbeitet. Die dazuge-
hörige Wellenperiode beträgt 0,8 s.  

Die Höhenlage des Spalts (Mitte der Spalthöhe) wurde knapp unterhalb (10 mm) des 
Ruhewasserstandes gewählt. Dies deckt sich mit der häufig gemachten Beobachtung, dass in 
der Nähe des Ruhewasserstandes die höchsten Druckschläge auftreten (vgl. z.B. Hattori et al., 
1994)). 

 

 

 

 

 

Abb. 4.20: Höhenlage des Spalts und des Wasserstandes (schematisch) 

Die für die Erzeugung brechender Wellen notwendige Böschung wurde aufgrund der in 
der Literatur vorhandenen Erkenntnisse vorerst festgelegt und anschließend optimiert. So 
zeigt Kirkgöz (1992) beispielsweise, dass bei einer Böschung mit der Neigung 1:10 die höch-
sten Druckschläge an einer vertikalen Wand entstehen, Hattori et al. (1994) bestätigen dies.  

 

 

Abb. 4.21: Lineare 1:10 Böschung (oben) und leicht konkav gekrümmte Böschung (unten) 

Die eigenen Voruntersuchungen ergaben, dass sich mit einer leicht konkav gekrümmten 
Böschung günstigere Versuchsbedingungen ergeben. Während sich bei der linearen 1:10 Bö-
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schung recht unterschiedliche Brecherformen bei aufeinander folgenden Wellen ergeben 
(meist wird eine brechende Welle mit hohen Druckschlägen gefolgt von einer Welle mit sehr 
niedrigen Druckschlägen), sind die Brecherformen bei einer konkav gekrümmten 1:10 
Böschung wesentlich besser wiederholbar.  

Die beispielhaften Bildersequenzen auf den beiden folgenden Seiten stammen aus Video-
aufnahmen zweier aufeinander folgenden brechenden Wellen bei Verwendung der linearen 
Böschung (Abb. 4.22) und bei Verwendung der konkaven Böschung (Abb. 4.23). Die 
zeitliche Auflösung der Videoaufnahmen ist ausreichend, um die Unterschiede zu erkennen. 
Während bei der linearen Böschung die Folgewelle deutlich von der vorangehenden Welle 
gestört wird, ergeben sich bei der konkaven Böschung sehr gleichmäßige Brecherformen. Wie 
in der Auswertung näher vorgestellt, entstehen aber trotz der verhältnismäßig gleichen 
Brecherformen sehr unterschiedliche Druckhöhen in dem Spalt. 

In Tab. 4.3 sind die durch die Voruntersuchungen festgelegten Parameter und in Tab. 4.4 
die untersuchten Spaltabmessungen zusammengefasst: 

Tab. 4.3:  Zusammenfassung der durch die Voruntersuchungen festgelegten Parameter für die 
Versuche in der kleinen Wellenrinne 

Wellenhöhe H 6 cm 
Wellenperiode T 8 s 
Höhe Ruhewasserstand 205 mm 
Höhenlage Spalt (mittlere Spalthöhe) 195 mm 
Böschung 1:10, konkav gekrümmt 

 

Tab. 4.4:  Abmessungen der in der kleinen Wellenrinne untersuchten Spalten.  

Form Höhe*) [mm] Breite [mm] Länge [mm]  

Parallel 2 220 500  
 5 220 500  
 10 220 500  
 15 220 500  
     
Keilförmig 2 220 500  
 5 220 500  
 10 220 500  
 10 220 1000  
 15 220 500  

        *) bei keilförmigen Spalten: Spalthöhe am Spaltbeginn (entspricht maximaler Spalthöhe) 
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  t1 = 0/25 s 

  t2 = 1/25 s 

   t3 = 2/25 s 

   t4 = 3/25 s 

   t5 = 4/25 s 

Abb. 4.22:  Fotosequenz aus Videoaufnahme: zwei aufeinander folgende brechende Wellen bei einem 
Versuchsaufbau mit linearer 1:10 Böschung. Linke Spalte: 1. Welle, rechte Spalte: 2. Welle. 

1. Welle 2. Welle
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  t1 = 0/25 s 

   t2 = 1/25 s 

   t3 = 2/25 s 

   t4 = 3/25 s 

   t5 = 4/25 s 

Abb. 4.23:  Fotosequenz aus Videoaufnahme: zwei aufeinander folgende brechende Wellen bei einem 
Versuchsaufbau mit konkaver Böschung. Llinke Spalte: 1. Welle, rechte Spalte: 2. Welle. 

1. Welle 2. Welle
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4.3.3 Versuchsdurchführung 

Der Einbau des Spaltmodells erfolgt stets im trockenen Zustand. Nach der festen 
Verschraubung in der Frontplatte wird die hintere Abstützung eingestellt. Das Spaltmodell 
wird anschließend auf der gesamten Länge mit Ziegelsteinen in mehreren Lagen beschwert. 
Nach Einstellung des genauen Wasserstandes in der Wellenrinne und Entlüftung des Spalts 
beginnt die Versuchsdurchführung. 

Die Druckmessungen werden manuell ausgelöst. Ein geeigneter Zeitpunkt für die Auslö-
sung liegt vor, wenn die ersten zwei Wellen an dem Spaltmodell gebrochen sind. In Vorver-
suchen hat sich herausgestellt, dass dann bis zu fünf vergleichbare Druckschlagereignisse 
aufgezeichnet werden können, ehe die Wellenüberlagerungen Überhand nehmen. Nach 
erfolgter Messung wird die Wellenmaschine gestoppt und eine Beruhigung des Wassers abge-
wartet. Nach etwa vier Minuten kann dann eine erneute Messung erfolgen. Nach mehreren 
Versuchsdurchläufen wird der Wasserstand kontrolliert und das durch Spritzwasser verloren 
gegangene Wasser nachgefüllt.  

4.3.4 Variation der Oberflächenbeschaffenheit der Spaltoberflächen 

Die Untersuchung der Oberflächenbeschaffenheit der Spaltoberflächen geht auf Beob-
achtungen zurück, die in Voruntersuchungen gemacht worden sind. Demnach werden die 
Druckverläufe in einem Spalt durch die Oberflächenbeschaffenheit der Spaltoberflächen 
beeinflusst. Mit den in variierten Spaltgeometrien (vgl. Tab. 4.4) wurden entsprechende Ver-
gleichsuntersuchungen angestellt. Dafür wurden die beiden in Abb. 4.24 und Abb. 4.25 darge-
stellten Oberflächenprofile verwendet. Die Profiltiefen von jeweils 2 mm sind im Vergleich 
zu den Spalthöhen (2 bis 15 mm) sehr groß, so dass nicht mehr von einer Wandrauhigkeit 
gesprochen werden kann (vgl. Abb. 4.25, oben).  

Für diese Untersuchungen werden die oberen und die unteren Spaltinnenflächen (also 
Deckel- und Bodenfläche) vollflächig mit jeweils einem der beiden Oberflächenprofile 
beklebt.  

 
Abb. 4.24:  Verwendete Oberflächenprofile. Links: Rillenförmiges Profil, rechts: Pyramidenförmiges 

Profil. 
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Längsschnitt:

Draufsicht:

5 mm
2 mm

4 mm

Anordnung des Profils in der Fuge:

Welle

4 mm 4 mm
2 mmLängsschnitt:

Draufsicht:

Wellenausbreitungsrichtung:

Anordnung des Profils in der Fuge:

DMD 1 DMD 2 DMD 3

Welle

Rillenförmige Oberflächenstruktur: Pyramidenförmige Oberflächenstruktur:

DMD 1 DMD 2 DMD 3

 
Abb. 4.25:  Verwendete Oberflächenprofile: Schematische Darstellung der rillen- und pyramiden-

förmigen Oberflächenprofile mit den Hauptmaßen in mm. 

Der Vergleich zu Spalten ohne Oberflächenprofilierung erfolgt über die „mittlere Höhe“ 
der Spalten mit Oberflächenprofilen. Diese „mittlere Höhe“ ergibt sich aus der halben Profil-
tiefe. So wird z.B. ein Spalt ohne Oberflächenprofil mit 10 mm Höhe verglichen mit einem 
Spalt mit Rillenprofil, dessen Höhe minimal 8 mm und maximal 12 mm ist, woraus sich eine 
„mittlere Höhe“ von 10 mm ergibt (vgl. Abb. 4.26). Damit hat die Profilierung nicht nur eine 
querschnittsverengende, sondern auch eine querschnittsvergrößernde Wirkung. 

 

Abb. 4.26: Schematische Darstellung zum Vergleich profilierter und unprofilierter Spalten 

4.4 Messtechnik und Messdatenanalyse 
Belastungen aus Druckschlägen zeichnen sich durch ihren dynamischen Charakter aus. Da 

die Verweilzeiten der Druckschlagbelastung im Millisekundenbereich liegen, bestehen beson-
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dere Anforderungen an das zeitliche Auflösungsvermögen der Messkette. Die Messkette, 
bestehend aus Messgerät, Verstärker, Umwandler und Aufzeichnungsgerät, muss in der Lage 
sein, die Belastungen mit ihrem Spitzenwert zu erfassen. Ist das zeitliche Auflösungs-
vermögen nur eines Gliedes der Messkette unzureichend, besteht die Gefahr, dass die Druck-
schlagverläufe geglättet werden und der Maximalwert des Druckschlages nicht ermittelt 
werden kann. 

ti ti+1tk Zeit

Druck
Pmax

Pi+1
Pi

 
Abb. 4.27: Auswirkung geringer zeitlicher Auflösung auf die Messung der Druckschlagspitze  

In dem in Abb. 4.27 dargestellten Beispiel ist die Messkette nicht in der Lage, das Maxi-
mum der Druckschlagbelastung Pmax zur Zeit tk zu erfassen, da nur die Zeitpunkte ti und ti+1 
aufgezeichnet werden. Die Messkette liefert den Wert Pi+1 als größte Druckschlaghöhe. 

4.4.1 Messkette 

Die Messkette muss weiterhin gewährleisten, dass mehrere Messstellen parallel und 
zeitlich synchron erfasst werden können. Nur so ist es möglich, verlässliche Erkenntnisse über 
die räumliche und zeitliche Druckfortpflanzung zu gewinnen.  

Die bei allen Versuchsständen gewählte Messkette ist in Abb. 4.28 dargestellt: 

 
Abb. 4.28: Prinzip der verwendeten Messketten (Anzahl der Messgeräte ist variabel) 
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Die zentrale Einheit der Messtechnik bildet ein Messrechner. Dieser verfügt über eine 
Messkarte, die die analogen Signale der Druckmessdosen in digitale Daten umwandelt (A/D-
Wandler). Die verwendeten Messkarten stellen zehn Kanäle zur Verfügung und arbeiten mit 
einer maximalen Frequenz von 15 kHz (entspricht einem Zeitintervall von 0,066 ms zwischen 
zwei Messwerten). Diese maximale Frequenz wird auf die Anzahl der belegten Kanäle 
aufgeteilt. Bei voller Belegung, also zehn angeschlossenen Messgeräten, reduziert sich die 
maximale Aufnahmefrequenz auf 1,5 kHz pro Kanal. 

Die Messkarte wird über eine am Fachgebiet Wasserbau entwickelte Software auf dem 
Rechner gesteuert. Um keine Messwerte zu verlieren, müssen diese mit der Geschwindigkeit 
ihres Auftretens gespeichert werden. Dies setzt die Software um, indem zuerst alle Werte als 
Binärcode zwischengespeichert werden. Die Umwandlung in eine ASCII Datei erfolgt erst 
nach der Versuchsdurchführung. Die Größe der Zwischenspeicherung ist begrenzt. Bei sehr 
lang gewählten Messzeiträumen wird daher die maximal mögliche Aufnahmefrequenz nicht 
erreicht. Soll also eine möglichst hohe Aufnahmefrequenz erreicht werden, muss die Messung 
so gesteuert werden, dass nur der Zeitraum aufgezeichnet wird, in dem interessante Mess-
werte erwartet werden.  

Die Steuerung dieses „Messfensters“ wird an den beiden Versuchsständen unterschiedlich 
realisiert. In der großen Wellenrinne wird ein Wellenpegel zur Hilfe genommen, der 0,92 m 
vor dem Wellenbrechermodell installiert ist. Beim Erreichen eines einstellbaren Wasser-
standes wird die Messung ausgelöst (Triggerung). Dieser Wert wird so gewählt, dass er nur 
von der brechenden Welle erreicht wird (Wasserstand h=35 cm). Bei der kleinen Wellenrinne 
erfolgt eine manuelle Auslösung der Messung, da hier eine Triggerung wie bei einer einzel-
nen brechenden Welle in der großen Wellenrinne nicht möglich ist. Entsprechend längere 
Zeiträume müssen gewählt werden, so dass ein genaues „Abpassen“ der Druckspitzen per 
Augenschein nicht möglich ist. Die Messzeitdauer wird bei allen drei Versuchsständen über 
die Software eingegeben. Wenn durch eine gewählte Messdauer die mögliche Zwischenspei-
cherung der Messwerte überschritten wird, verringert die Software die Aufnahmefrequenz 
entsprechend und macht dies dem Benutzer vor der Versuchsdurchführung kenntlich.  

In Vorversuchen wurden an allen Versuchsständen Vergleichsmessungen mit unterschied-
lichen Aufnahmefrequenzen durchgeführt, um die Anwendbarkeit der gewählten Messkonfi-
gurationen zu überprüfen. Nachfolgend seien stellvertretend die Untersuchungen in der 
großen Wellenrinne näher vorgestellt. Abb. 4.29 bis Abb. 4.32 zeigen Druckmessungen, die 
mit 15 kHz und 1,5 kHz Aufnahmefrequenz an zwei unterschiedlichen Positionen aufge-
zeichnet wurden. Für diese Untersuchung wurden über 100 Einzelversuche durchgeführt, um 
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möglichst ähnliche Druckverläufe für die beiden Aufnahmefrequenzen finden zu können, die 
miteinander verglichen werden können.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.29:  Druckmessungen an einer Position an der vertikalen Frontplatte. Links: Messung mit 
1,5 kHz Aufnahmefrequenz, rechts: Messung mit 15 kHz Aufnahmefrequenz. 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.30:  Druckspitze aus den in Abb. 4.29 dargestellten Messungen. Links: Messung mit 1,5 kHz Auf-
nahmefrequenz, rechts: Messung mit 15 kHz Aufnahmefrequenz. 

Während sich die Druckschlagspitzen in Abb. 4.29 sehr ähnlich sehen, lassen sich in der 
Vergrößerung (Abb. 4.30) erhebliche Unterschiede erkennen. Die Druckschlagspitze wird bei 
einer Auflösung von 1,5 kHz (Abb. 4.30, links) nur mit einem Wert erfasst. Die Doppelspitze 
in Abb. 4.30, rechts wird mit 15 kHz dagegen gut abgebildet. Bei dem Vergleich der 
Druckmessungen an einer Messposition am Spaltende ergibt sich ein prinzipiell anderes Bild. 
In Abb. 4.31 sind zwei typische Druckmessungen mit 1,5 kHz und 15 kHz Aufnahmefrequenz 
dargestellt: 
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Abb. 4.31: Druckmessungen an einer Position in dem Spalt. Links: Messung mit 1,5 kHz Aufnahme-

frequenz, rechts: Messung mit 15 kHz Aufnahmefrequenz. 

Ein Blick in die vergrößerten Druckspitzen (Abb. 4.32) verrät, dass diese sehr viel ausge-
rundeter sind als an der vertikalen Frontplatte. Auch bei der geringeren Aufnahmefrequenz 
von 1,5 kHz (Abb. 4.32, links) sind zwei bis drei Datenpunkte im Bereich der Druckspitze 
vorhanden.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.32: Details der Druckmessungen aus Abb. 4.31 am Spaltende. Links: Messung mit 1,5 kHz Auf-
nahmefrequenz, rechts: Messung mit 15 kHz Aufnahmefrequenz. 

Die maximal mögliche Messfrequenz muss gegenüber anderen Überlegungen abgewägt 
werden. So bieten Messungen mit nur einer Druckmessdose über einen kurzen Zeitraum die 
besten zeitlichen Auflösungen, aber keine Informationen über die räumliche Verteilung der 
Drücke. Synchrone Messungen mit mehreren Druckmessdosen und entsprechend geringerer 
Messfrequenz liefern die räumliche Verteilung in einer geringeren zeitlichen Auflösung und 
schneiden dabei eventuell Druckspitzen ab. Neben der Anzahl der synchron arbeitenden 
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Druckmessdosen ist auch der Messzeitraum von Bedeutung. Die Messzeiträume 
unterschiedlicher Messreihen in der kleinen Wellenrinne wurden beispielsweise so gewählt, 
dass jeweils zwei bzw. fünf brechende Wellen pro Messung aufgezeichnet wurden. Die 
absoluten Maxima beider Messreihen unterscheiden sich unwesentlich, obwohl die zeitliche 
Auflösung bei den Messungen mit fünf Wellen 2,5-mal geringer ist. Der Grund liegt darin, 
dass bei fünf aufgezeichneten Wellen die Wahrscheinlichkeit größer ist, einen hohen 
Druckschlag zu messen als bei einem kürzeren Messzeitraum. 

Die angeführten Überlegungen haben dazu geführt, dass im Rahmen dieser Arbeit mit 
vergleichsweise geringen Messfrequenzen gearbeitet wurde. Dabei stand im Vordergrund, 
dass nicht die absoluten Extremwerte im Mittelpunkt der Betrachtung stehen, sondern Werte, 
die mit statistischen Analysen aus einer genügend großen Grundgesamtheit von Messwerten 
gewonnen werden (vgl. Kapitel 4.4.4).  

4.4.2 Druckmessdosen 

Für die Druckmessungen wurden Druckmessdosen vom Typ PDCR 830 der Firma Druck 
Messtechnik GmbH verwendet, die nach dem piezoelektrischen Prinzip arbeiten (Abb. 4.32).  

 

 
Abb. 4.33: Verwendete Druckmessdose PDCR 830 (Längenangaben in mm) 

Bemerkung: Piezoresistiv beschreibt die Eigenschaft, bei aufgebrachtem Druck, den elektrischen 
Widerstand zu verändern. Diese Veränderung geschieht innerhalb des angegebenen Messbereichs 
proportional zur Druckveränderung. 

Die Druckmessdosen verfügen über einen Messbereich von -1,0 bis 1,5 bar und messen 
den Druck relativ zum umliegenden Atmosphärendruck. Die Druckmessdosen sind wasser-
dicht ausgeführt, so dass sie im Spritzwasserbereich und unter Wasser eingesetzt werden 
können. Die Kapillare, die die Verbindung von der Messmembran zum Atmosphärendruck 
herstellt, wird durch das Anschlusskabel bis in einen trockenen Bereich neben der Wellen-
rinne geführt. Die Genauigkeit dieser Druckmessdose beträgt innerhalb des angegebenen 
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Messbereichs 0,1 %. Die Druckmessdosen können um das Zweifache überlastet werden. 
Innerhalb dieses Bereichs zeigen sie weiterhin lineares Verhalten, allerdings gilt die 
angegebene Genauigkeit nicht mehr.  

Die Druckmessdosen sind am Kopf mit einem 17,5 mm Feingewinde versehen. Die Boh-
rungen an allen Versuchsständen sind so ausgelegt, dass die Messmembran bündig mit der 
Wandung, in der die Bohrung eingebaut ist, abschließt.  

Bei der Kalibrierung der Druckmessdosen wird an den Messverstärkern zunächst bei 
Atmosphärendruck der Nullpunkt eingestellt. Anschließend werden die Druckmessdosen in 
einen etwa 1 m hohen mit Wasser gefüllten Zylinder eingebracht. Der jetzt anliegende Druck 
ist durch die Höhe der Wassersäule bekannt, so dass die Verstärkung eingestellt werden kann. 
Die Genauigkeit bei der Kalibrierung wird durch zwei Faktoren bestimmt. Das Rauschen der 
Messverstärker führt dazu, dass die Messwerte bei konstanten Druck stets leicht schwanken.  

Zum einen kann durch das sogenannte Rauschen der Messverstärker der Messwert nie 
genau auf einen Wert eingestellt werden, da sich die Anzeige ständig leicht verändert. Diese 
Schwankungen betragen etwa 0,2 %. Zum anderen liegen die Druckmessdosen bei der Kali-
brierung teilweise leicht schräg im Zylinder. Der hierdurch entstehende Fehler wurde mit 
3 mm Wassersäule abgeschätzt. Bei einer Höhe der Wassersäule von 90 cm beträgt der Fehler 
somit 0,3 %. Da es sich um voneinander unabhängige Fehlerquellen handelt, gilt nach dem 
Fehlerfortpflanzungsgesetz: 

 
n

2
ges i

i 1
f f

=
= ∑  

Insgesamt ergibt sich damit aus der Kalibrierung ein Fehler von 0,4 %, bezogen auf den 
maximal messbaren Druck. 

4.4.3 Wellenpegel 

Die verwendeten Wellenpegel sind Eigenkonstruktionen des Fachgebiets Wasserbau. Ihre 
Funktionsweise basiert auf der Spannungsmessung zwischen zwei ins Wasser eingetauchten 
Kontakten. Wie in Abb. 4.34 ersichtlich, besteht der Wellenpegel aus insgesamt drei Kontak-
ten. Zwischen den Kontakten 1 und 2 wird der veränderliche Wasserstand gemessen. Dabei 
wird der Stromkreis durch das Wasser geschlossen und der Strom fließt durch Kontakt 1 über 
das dazwischen befindliche Wasser zu Kontakt 2. Je nach Wasserstand ergibt sich aus der 
Leitfähigkeit des Wassers ein Widerstand zwischen den Metallstäben, der umgekehrt propor-
tional zum Wasserstand ist. Nach dem Ohmschen Gesetz R U I=  verringert sich auch die 
Spannung U, welche gemessen wird. Bei sinkendem Wasserspiegel werden der Widerstand R 
und die Spannung U größer. 
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Abb. 4.34: Aufbau der verwendeten Wellenpegel 

Die zweite Spannungsmessung zwischen den Kontakten 2 und 3 liefert eine Vergleichs-
messung. Der Kontakt 3 befindet sich jederzeit vollständig im Wasser und misst somit einen 
über den Messzeitraum konstanten Spannungswert U. Mit diesem wird der Einfluss von Tem-
peratur und Verschmutzung auf die Leitfähigkeit des Wassers erfasst und die Messung ent-
sprechend angeglichen. Vor einer Messreihe und an jedem neuen Messtag werden die Wellen-
pegel kalibriert. Dafür werden die Wellenpegel zunächst in der geplanten Position eingebaut 
und der Nullpunkt eingestellt. Bei der Einbauposition ist zu beachten, dass die Wellenpegel 
zu jedem Zeitpunkt genügend tief in das Wasser eintauchen. Zur Einstellung der Verstärkung 
werden sie nun um einen abgemessenen Betrag (10 bis 20 cm) ausgelenkt und anschießend in 
die Einbauposition zurückgebracht. Die Messungen haben gezeigt, dass die Wellenpegel sehr 
stabil arbeiten; nur selten muss die Verstärkung leicht angepasst werden. 

4.4.4 Messdatenanalyse 

Da bei den in den Wellenrinnen durchgeführten Versuchen die Messwerte selbst bei 
gleich bleibenden Randbedingungen erheblich schwanken, ist beispielsweise der Vergleich 
von Maximalwerten schwierig. Damit quantitative Vergleiche zwischen Parametervariationen 
möglich werden, müssen die Daten statistisch aufbereitet werden. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass die festgestellten starken Schwankungen in den gemessenen Druck-
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höhen stochastischer Natur sind, da sie sich unter gleichen Randbedingungen ergeben und 
nicht auf eine eindeutige Ursache zurückgeführt werden können. 

Die gewählte Aufbereitung der Daten einer aus N Einzelversuchen bestehenden Versuchs-
reihe wird im Folgenden erläutert. Die beispielhaft gezeigte Vorgehensweise bezieht sich auf 
die Fragestellung nach der maximalen Belastung aus positiven Drücken und muss für jede 
Messposition getrennt durchgeführt werden. (Für die Ermittlung der extremalen Belastung 
durch negative Drücke gilt das Vorgehen entsprechend.) 

− Ermittlung des Druckmaximums eines Einzelversuchs. 

− Sortierung der N ermittelten Druckmaxima nach ihrer Größe (von groß nach klein). 

− Aufteilung der N ermittelten Druckmaxima in 10 bis 15 Klassen mit gleicher Breite. 
Die Differenz zwischen dem größten und dem kleinsten Druckmaximum wird gebildet 
und durch die gewählte Anzahl der Klassen geteilt. Daraus ergeben sich die Klassen-
breite und damit die einzelnen Klassengrenzen. Dann werden die Druckmaxima 
gezählt, die in die verschiedenen Klassen fallen. 

− Diese Häufigkeiten werden in einer Summenlinie zusammengefasst und gemäß einer 
statistischen Verteilung in einem Histogramm dargestellt. 

Verschiedene Autoren (z. B. Führböter, 1966; Kirkgöz, 1978) haben mit ihren experimen-
tellen Untersuchungen gezeigt, dass sich die Druckhöhen, die aus den Druckschlägen von 
brechenden Wellen entstehen, durch eine Normalverteilung annähern lassen, wenn diese loga-
rithmiert wird. Führböter (1966) begründet in seiner Theorie den Ansatz der logarithmischen 
Skalierung durch den Einfluss der Luft auf die entstehenden Druckhöhen. Bei eigenen 
Vorversuchen in der kleinen Wellenrinne konnte bestätigt werden, dass sich die Druckhöhen 
gut durch eine im folgenden log10-Normalverteilung genannte Verteilung anpassen lassen.  

In Abb. 4.35 sind beispielhaft die Ergebnisse der statistischen Auswertung zweier 
Versuchsreihen in der großen Wellenrinne mit jeweils 50 Einzelversuchen gezeigt. Es sind 
die maximalen Druckhöhen an den Spaltenden bei 5 mm und bei 30 mm Öffnungshöhe 
gegenüber gestellt. Aufgetragen sind in den Diagrammen die Häufigkeitsverteilungen als 
prozentuale Summenlinien. Dementsprechend gibt die Ordinate die Unterschreitungswahr-
scheinlichkeit einer bestimmten auf der Abszisse aufgetragenen Druckhöhe in Prozent an. Die 
Einteilung der Ordinate entspricht der Gauß’schem Verteilung. Entsprechend der oben 
beschriebenen Korrektur der Normalverteilung ist die Abszisse mit dem dekadischen 
Logarithmus (log10) skaliert. Wenn die angenommene Verteilung der Messwerte zutreffend 
wäre, würden sich die ermittelten Werte durch eine Gerade verbinden lassen. 
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Abb. 4.35: Vergleich der Druckhöhen am Spaltende bei den Spaltmodellen in der großen Wellenrinne 
mit 5 mm und 30 mm Öffnungshöhe. Unterschreitungswahrscheinlichkeiten bei der Anpas-
sung an eine log10-Normalverteilung. 

Beim Spalt mit 5 mm Öffnungshöhe (Abb. 4.35, links) lassen sich die Messwerte sehr gut 
mit einer Ausgleichsgeraden anpassen. Es ergibt sich ein Korrelationskoeffizient von 
r = 0,995. Beim Spalt mit 30 mm Öffnungshöhe (Abb. 4.35, rechts) sieht die Anpassung 
schlechter aus. Der Korrelationskoeffizient beträgt für diesen Fall r = 0,949. Die Erklärung für 
die schlechtere Anpassung liefert ein genauerer Blick in die Messergebnisse. Bei der 
Messreihe für 30 mm Öffnungshöhe ist die absolut höchste gemessene Druckhöhe wesentlich 
höher ist als die zweithöchste Druckhöhe. Das hat zur Folge, dass einigen Klassen keine 
Druckhöhen zugeordnet werden können und die Summenlinie damit einen horizontalen 
Abschnitt hat, der durch eine Ausgleichsgerade nur sehr schlecht erfasst werden kann.  

Die beiden ausgewählten Diagramme in Abb. 4.35 zeigen Beispiele der Messergebnisse 
für eine sehr gute und für eine schlechtere Anpassung an eine Ausgleichsgerade. Für alle 
anderen Fälle werden Korrelationskoeffizienten größer als 0,95 ermittelt, d.h. die jeweiligen 
Häufigkeitsverteilungen können sehr gut durch eine log10-Normalverteilung angepasst 
werden. Diese Aussage wird bestätigt durch einen Chi-Quadrat-Anpassungstest, mit dem die 
Versuchsergebnisse aus der kleinen Wellenrinne untersucht wurden. 
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Problematisch ist allerdings bei vielen Messreihen die Betrachtung von Unterschreitungs-
wahrscheinlichkeiten oberhalb von 98 %. In diesem Bereich sind immer wieder relativ große 
Abweichungen von der Ausgleichsgeraden zu beobachten. Die Begründung dafür ist die 
definitionsgemäß sehr geringe Anzahl von Messwerten in diesem Bereich des Diagramms, so 
dass sich die beobachteten Streuungen der Messwerte in diesem Bereich besonders stark 
auswirken.  

In die Diagramme in Abb. 4.35 sind jeweils vier Werte eingetragen, die zur Auswertung 
herbeigezogen werden. Die Werte sind in Tab. 4.5 zusammengetragen. Der Wert p*max ist 
von den anderen Werten ist zu unterscheiden. Der Wert p*max steht für einen tatsächlichen 
Messwert und entspricht der bei der jeweiligen Versuchsreihe absolut höchsten gemessenen 
Druckhöhe. Die übrigen Werte p98, p90 und p80 sind aus den Diagrammen abgelesene Werte 
für die Unterschreitungswahrscheinlichkeiten von 98 %, 90 % und 80 %. 

Tab. 4.5: Vergleich der maximalen Druckhöhen und ausgewählter Unterschreitungswahrscheinlich-
keiten am Spaltende bei Spalten mit 5 mm und mit 30 mm Öffnungshöhe. 

 p*max [kPa] p98 [kPa] p90 [kPa] p80 [kPa] 
5 mm Spalt 39 34 25 21 
30 mm Spalt 70 41 25 21 

 

Bei dem Spalt mit 5 mm Öffnungshöhe sind also beispielsweise 90 % aller gemessenen 
Druckhöhen kleiner als 25 kPa. Betrachtet man die Werte p80 und p90, so ergeben sich dabei 
keine Unterschiede durch die veränderte Öffnungshöhe. Bei p98 ergibt sich bei 30 mm 
Öffnungshöhe ein um etwa 20 % höherer Wert. Im Zuge einer Standsicherheitsbetrachtung 
sind die extremen Belastungen von Interesse, da gerade diese zu Schäden führen. Würden zur 
Auswertung nur die jeweils höchsten gemessenen Druckhöhen herangezogen werden, käme 
man zur Erkenntnis, dass die Belastung bei dem Spalt mit 30 mm Öffnungshöhe nahezu dop-
pelt so hoch ist wie bei dem Spalt mit 5 mm Öffnungshöhe. Diese Deutung beruht aber nur 
auf einem einzigen Extremalwert. Bei einer Versuchsreihe mit 50 Einzelversuchen ist nicht 
gewährleistet, dass der höchst mögliche Druck gemessen wird, der für die jeweiligen Randbe-
dingungen auftreten kann. Selbst bei 1000 Einzelversuchen kann über den höchsten mög-
lichen Wert keine Aussage getroffen werden. Genauso besteht die Möglichkeit, dass während 
der 50 Einzelversuche der Extremalwert aufgetreten ist. 

Für weitere Auswertungen ist es sinnvoll, für Vergleiche Werte mit einer Unterschrei-
tungswahrscheinlichkeit von 98 % zu verwenden, da in diesen Wertebereich der Großteil der 
Messergebnisse erfasst werden und einzelne Extremereignisse aus der Betrachtung heraus-
fallen. 
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5. Ergebnisse aus den experimentellen 
Untersuchungen 

5 verborgene Kapitelnummer 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse aus den experimentellen Untersu-
chungen vorgestellt. Dabei wird zunächst einen Überblick über die jeweils typischen 
Versuchsergebnisse gegeben. Im Anschluss werden die komplexen Druckverläufe mit Hilfe 
der Untersuchungen mit variierten Randbedingungen vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 
und Kapitel 3 beschriebenen Grundlagen analysiert. Den weitaus größten Umfang nehmen 
dabei die Untersuchungen in der großen Wellenrinne ein, da diese als zentraler Punkt der 
Arbeit angesehen werden (Kapitel 5.1). Die Ergebnisse aus den kleinmaßstäblichen 
Versuchen in der kleinen Wellenrinne ergänzen die Untersuchungen und werden daher im 
Anschluss in Kapitel 5.2 analysiert. Neben den physikalischen Modellversuchen wurde die 
Anwendung bestehender numerischer Modelle auf die Fragestellung untersucht. In Kapitel 
5.3 werden die angewendeten Modelle und die Ergebnisse vorgestellt.  

Die wichtigsten Ergebnisse werden in den einzelnen Kapiteln am Ende jeweils kurz 
zusammengestellt. Eine ausführliche Zusammenstellung der Ergebnisse und der daraus abge-
leiteten Schlussfolgerungen erfolgt in Kapitel 6. 

5.1 Versuche in der großen Wellenrinne 

5.1.1 Beschreibung der Versuchsergebnisse 

Innerhalb einer Versuchsreihe, d. h. bei gleich bleibenden Randbedingungen, ergeben sich 
trotz der Art der Wellenerzeugung (vgl. Kapitel 4.3.1) sehr unterschiedliche Druckverläufe. 
Es lassen sich einige charakteristische Eigenschaften der Druckverläufe herausarbeiten, die 
für die jeweilige Parameterkombination als repräsentativ gelten. Als charakteristisch gelten 
dabei die qualitativen Eigenschaften der Schwingungsperioden und Phasenverschiebungen 
zwischen den Messpositionen, nicht aber die genauen Werte der Druckamplituden.  
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Abb. 5.1:  Druckverläufe für 5 mm Spalt (links) und 30 mm Spalt (rechts) in oberer Einbauposition.  

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.2:  Druckverläufe für 5 mm Spalt (links) und 30 mm Spalt (rechts) in mittlerer Einbauposition. 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.3:  Druckverläufe für 5 mm Spalt (links) und 30 mm Spalt (rechts) in unterer Einbauposition. 
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In Abb. 5.1, Abb. 5.2 und Abb. 5.3 sind ausgewählte Messergebnisse für die beiden Spalt-
modelle (links: 5 mm Spalt, rechts: 30 mm Spalt) in den drei unterschiedlichen Einbaupositio-
nen gezeigt (vgl. Abb. 4.7). Die Druckverläufe sind dargestellt für eine Messposition an der 
vertikalen Frontplatte (30 mm unterhalb der Spaltöffnung, schwarzer Graph) und drei 
Messpositionen innerhalb des Spalts: am Spaltbeginn (30 mm innerhalb, rot), in Spaltmitte 
(630 mm innerhalb, grün) und am Spaltende (1230 mm innerhalb, blau).  

Bemerkung: Die Druck-Zeit-Diagramme in dieser Arbeit weisen unterschiedliche Zeitskalierungen 
auf. Aufgrund der Auslösungen der Messungen (vgl. Kapitel 4.2.3 und 4.3.3) vergeht eine gewisse 
Zeit, bis hohe Druckbelastungen aufgezeichnet werden. Um die wichtigen Bereiche der Druckver-
läufe darstellen zu können, sind Teile der Messungen nicht enthalten. Die Zeitskalierung beginnt 
daher in den allermeisten Fällen nicht beim Nullwert. 

Die wesentlichen Beobachtungen aus den Messergebnissen sind: 

− Die Druckverläufe, die an der vertikalen Frontplatte entstehen, entsprechen den aus der 
Literatur bekannten Druckschlagverläufen auf vertikale Konstruktionen (vgl. Kapitel 2.2 
und 2.3): eine anfängliche Druckspitze mit einer Anstiegszeit von 3 bis 10 ms wird 
gefolgt von schwachen Schwingungen, die schnell auslaufen.  

− Die Druckverläufe, die im Spaltinneren entstehen, zeigen deutlich andere Charakteristika 
als die Druckverläufe an der vertikalen Frontplatte. Nur am Spalteingang des 5 mm Spalts 
stellen sich in wenigen Fällen Druckverläufe ein, die den Druckschlägen an der vertikalen 
Frontplatte ähnlich sind. 

− Die qualitativen Eigenschaften der Druckverläufe sind zum größten Teil reproduzierbar. 
Dies bezieht sich auf die Schwingungscharakteristik (Zusammensetzung der Druck-
schwingungen aus mehreren Schwingungsanteilen, Phasenabstände zischen den Druck-
verläufen an verschiedenen Messpositionen) und generelle Aussagen, wie beispielsweise 
dass in Spaltmitte die geringsten Druckbelastungen entstehen (weitere Aussagen folgen in 
dieser Aufzählung). Die genauen Druckamplituden sind dagegen nicht reproduzierbar. 
Die Größenordnungen der maximalen negativen und positiven Druckamplituden sind bei 
einer genügend großen Anzahl von Einzelversuchen pro Versuchsreihe (mindestens 50 
Einzelversuche) aber vergleichbar (vgl. Messdatenanalyse, Kapitel 4.4.4). 

− In allen Konfigurationen ergeben sich die mit Abstand höchsten Druckamplituden im 
Spaltinneren an den Spaltenden. An den Spaltenden entstehen sehr starke Schwingungen 
mit ausgeprägten positiven und negativen Druckspitzen. Die Druckamplituden an den 
Spaltenden erreichen die Größenordnung der Druckschläge an der Frontplatte. Die 
Schwingungsperioden der Druckverläufe am Spaltende sind variabel und weisen erkenn-
bare Schwingungsüberlagerungen auf. 
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− Während die Druckschläge an der vertikalen Fronplatte sehr schnell abklingen, halten die 
Druckschwingungen an den Spaltenden deutlich länger an. Die Zeitdifferenzen zwischen 
den extremen Druckspitzen am Spaltende und den Druckschlägen an der Frontplatte neh-
men Werte von 20 ms bis mehr als 100 ms an. 

− Die Druckverläufe in Spaltmitte und am Spaltbeginn sind in der überwiegenden Zahl der 
Versuche sehr viel weniger durch Druckspitzen geprägt. Bis auf wenige Ausnahmen beim 
5 mm Spalt entstehen nur einzelne positive Druckberge, die gegenüber den an der vertika-
len Frontplatte und am Spaltende auftretenden Druckspitzen deutlich verformt ist. Trotz 
der räumlichen Nähe der beiden Messpositionen zur Frontplatte sind die Amplituden am 
Spaltbeginn deutlich geringer und die Gesamtdauer des Druckberges stark verlängert. 

5.1.1.1 Einfluss der Einbaupositionen 
Die maximalen Druckamplituden in der unteren Einbauposition sind deutlich niedriger als 

in der mittleren und in der oberen Einbauposition. Zwischen der oberen und der mittleren Ein-
bauposition sind keine wesentlichen Unterschiede bezüglich der Größenordnung der maxi-
malen Druckamplituden und den Eigenschaften der Druckverläufe zu erkennen.  

Die folgenden Auswertungen bezüglich der Druckbelastungen beziehen sich daher auf 
Messergebnisse, die mit der Anordnung in der mittleren und in der oberen Einbauposition 
gewonnen wurden, ohne zwischen diesen beiden Positionen zu unterscheiden. Die Einbau-
positionen werden nur dann spezifiziert, wenn dies für die Auswertung von Bedeutung ist.  

5.1.1.2 Impulsförmige Druckverläufe beim 5 mm Spalt 
Nur beim 5 mm Spalt werden Druckverläufe beobachtet, die den Druckspitzen an der 

Frontplatte in Form und Verlauf deutlich ähneln. In Abb. 5.4 ist ein Beispiel für diese im 
Folgenden als „impulsförmig“ bezeichneten Druckverläufe dargestellt.  

 

 

 

 

 
 

 
Abb. 5.4: Impulsförmige Druckverläufe beim 5 mm Spalt: Druckverläufe gemessen an der Frontplatte 

(schwarzer Graph) und an zwei Positionen am Beginn des Spalts (rot, blau). 
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In Abb. 5.4 ist zu erkennen, dass der Druck zuerst an der Messposition 30 mm innerhalb 
des Spalts ansteigt. Kurz danach steigen die Drücke an der vertikalen Frontplatte und bei 
130 mm innerhalb des Spalts an. Der Druckanstieg an den beiden Positionen innerhalb des 
Spalts erfolgt mit einem konstanten Zeitversatz von etwa 40 ms. Der Druckanstieg an der 
Frontplatte ist steiler, so dass die maximalen Druckspitzen am Spaltbeginn und an der verti-
kalen Frontplatte nahezu gleichzeitig eintreten. Die Amplituden der Druckspitzen im Spalt 
sind gegenüber den Druckspitzen an der vertikalen Frontplatte deutlich verringert. Im 
Anschluss an die ersten Druckspitzen verlaufen die Druckverläufe an den drei Messpositionen 
phasengleich und zeigen stark gedämpfte Schwingungen.  

Es ist kein zeitlicher Versatz zwischen der Messposition an der Frontplatte und der Mess-
position am Spalteingang zu erkennen, der auf eine Ausbreitung des Druckschlages von der 
Messposition an der Frontplatte zur Messposition am Spalteingang hindeuten würde. Im 
Gegenteil: der Druckanstieg im Spaltbeginn setzt sogar geringfügig früher ein. Daraus folgt, 
dass der Druckschlag in diesem Fall unmittelbar am Spalteingang entsteht. Damit erklärt sich 
auch, warum das Auftreten der impulsförmigen Druckverläufe nur sehr selten zu beobachten 
ist. Bei vielen Versuchsreihen mit dem 5 mm Spalt treten sie nicht auf. Bei einigen Versuchs-
reihen werden ein bis maximal zwei Ereignisse mit impulsförmigen Druckverläufen registriert 
(bei 50 bis 100 Einzelversuchen).  

Die wesentlichen Beobachtungen sind: 

− Offensichtlich muss ein sehr eng begrenzter Bereich am Spalteingang „getroffen“ werden, 
damit die impulsförmigen Druckverläufe im vorderen Spaltabschnitt entstehen. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass dies geschieht, liegt bei den hier durchgeführten Versuchsreihen bei 
unter 2 %. 

− Die geringe Anzahl der gemessenen impulsförmigen Druckverteilungen reicht nicht aus, 
um verlässliche quantitative Aussagen treffen zu können. 

− Im vordersten Spaltabschnitt (zwischen Messposition 30 mm und Messposition 130 mm) 
werden die maximalen Druckspitzen um etwa 25 % gedämpft. Da bei keiner der durchge-
führten Versuchsreihen impulsförmige Druckverteilungen in Spaltmitte aufgetreten sind, 
kann davon ausgegangen werden, dass die Dämpfung von Spaltbeginn bis zur Spaltmitte 
100 % beträgt.  

Die beobachtete impulsförmige Druckausbreitung entspricht physikalisch der Druckstoß-
ausbreitung in Rohrleitungen (vgl. Kapitel 3.3). Eine plötzliche Druckänderung breitet sich 
mit Schallgeschwindigkeit aus. Eine Besonderheit liegt in der Form der äußeren Belastung. 
Während im einfachsten Fall eine einmalige Druckänderung mit konstantem Vorzeichen 
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vorliegt, die sich dann entsprechend der Randbedingungen an den Rohrleitungsenden in einer 
Rohrleitung ausbreitet, wird der Spalt bei den hier durchgeführten Versuchen durch einen 
zeitlich variablen Druckverlauf belastet. Der dreieckförmige Druckverlauf mit der ausgepräg-
ten Druckspitze kann physikalisch angenähert betrachtet werden als eine positive Druckände-
rung, die unmittelbar von einer ebenso starken negativen Druckänderung gefolgt wird.  

Die Größenordnung der hier festgestellten Druckausbreitungsgeschwindigkeit von 40 m/s 
stimmt überein mit den Messergebnissen von Müller und Wolters (vgl. Kapitel 3.1.1). Die 
niedrige Druckausbreitungsgeschwindigkeit ist auf den hohen Anteil kleiner Luftblasen im 
Aufprallbereich des Brechers zurückzuführen. Das dabei entstehende Wasser-Luft-Gemisch 
hat erheblich veränderte Eigenschaften (vgl. Kapitel 2.6 und Kapitel 3.3.3).  

In Abb. 5.4 ist gut zu erkennen, dass die Druckspitzen im Spaltinneren gegenüber der 
Druckspitze an der Frontplatte deutlich gedämpft sind. Das bezieht sich allerdings nur auf den 
ersten Peak, bei den folgenden Peaks stellen sich ähnliche Druckhöhen an allen Messposi-
tionen ein. Der wesentlicher Grund für die Dämpfung der Druckamplituden ist die Druckaus-
breitung in Spaltquerrichtung. Mit Hilfe simultaner Messungen an Messpositionen in einer 
Mittelreihe und einer Randreihe kann gezeigt werden, dass sich die maximalen Druckampli-
tuden am Spaltbeginn stark unterscheiden (Abb. 5.5).  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.5: Vergleich der Druckverläufe zwischen einer Messposition in der Mittelreihe (roter Graph) 

und einer Messposition in der Randreihe (blauer Graph), jeweils am Spaltbeginn. 

Das Beispiel in Abb. 5.5 zeigt Druckverläufe, bei denen der erste Peak in der Mittelreihe 
des Spalts höhere Werte erreicht als der erste Peak in der Randreihe. Diese Situation tritt aber 
auch im umgekehrten Fall auf, d. h. mit einem höheren Druckmaximum in der Randreihe. Die 
hohen Druckspitzen entstehen also in einem lokal stark eingegrenzten Bereich, was mit den 
Beobachtungen aus anderen Untersuchungen übereinstimmt (vgl. z.B. Bullock et al., 2004). 
Durch die Druckunterschiede kommt es neben der Ausbreitung in Spaltlängsrichtung auch zu 
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Druckausbreitung in Spaltquerrichtung. Nach dem Abbau der ersten hohen Druckspitzen 
verlaufen die Druckverläufe in Spaltmittelreihe und Spaltrandreihe nahezu simultan.  

5.1.1.3 Nicht impulsförmige Druckverläufe beim 5 mm Spalt 
Bei der überwiegenden Zahl der Versuchsergebnisse werden die oben beschriebenen 

impulsförmigen Druckverläufe nicht beobachtet. In Abb. 5.6 ist ein Messergebnis dargestellt, 
das der gleichen Messreihe entnommen ist, in der auch das in Abb. 5.4 dargestellte Beispiel 
mit den impulsförmigen Druckverläufen gemessen wurde. Dargestellt sind die Druckverläufe 
an zwei Messpositionen innerhalb des Spalts (Spaltbeginn und Spaltende) sowie einer Mess-
position an der vertikalen Frontplatte in zwei unterschiedlichen Zeitskalierungen.  

Die wesentlichen Beobachtungen sind: 

− Die Druckverläufe innerhalb des Spalts unterscheiden sich in Form und Verlauf deutlich 
von dem Druckverlauf an der vertikalen Frontplatte. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Abb. 5.6: 5 mm Spalt: Druckverläufe an der Frontplatte und innerhalb des Spalts am Spaltbeginn 
(roter Graph), in Spaltmitte (grün) sowie am Spaltende (blau) in zwei unterschiedlichen 
Zeitskalierungen. 

− Hohe positive und negative Amplituden innerhalb des Spalts entstehen nur in unmittelba-
rer Nähe des Spaltendes. Der dynamische Charakter des Druckverlaufs an der vertikalen 
Frontplatte mit ausgeprägten Druckspitzen und anschließenden Schwingungen ist am 
Spaltende nicht zu erkennen. Die Druckspitzen sind stark abgeflacht. Die Dauer der ersten 
Druckspitze am Spaltende ist um eine Größenordnung länger als die des Druckschlags an 
der Frontplatte. 

− Am Spaltbeginn stellt sich ein Druckverlauf ein, der stark von den Druckverläufen am 
Spaltende und an der Frontplatte abweicht. Die Druckamplituden sind im Vergleich 
ausgesprochen niedrig ohne deutliche Schwingungen. 
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− Die bei den impulsförmigen Druckverläufen festgestellte lokale Ausprägung der Druck-
spitzen (Abb. 5.5) tritt bei den nicht impulsförmigen Druckspitzen nicht auf. Die 
Druckausbreitung in Spaltquerrichtung ist also vernachlässigbar. 

− Bemerkenswert ist, dass die Druckverläufe in Spaltmitte und am Spaltende auffallend oft 
mit negativen Druckamplituden beginnen. 

 

 
Abb. 5.7: 5 mm Spalt: Druckverläufe an acht Messpositionen innerhalb des Spalts 

In Abb. 5.7 ist das in Abb. 5.6 dargestellte Messergebnis mit Druckverläufen an insgesamt 
acht Messpositionen innerhalb des 5 mm Spalts dargestellt. Zu Beginn der Druckverläufe sind 
Phasenunterschiede zwischen den einzelnen Messpositionen zu erkennen. Die Phasenunter-
schiede sind nicht konstant, sondern unterscheiden sich zwischen den unterschiedlichen 
Messpositionen deutlich. Auffällig ist weiterhin, dass das Vorzeichen der anfänglichen 
Druckamplituden an den Messpositionen ohne erkennbare Regel wechselt. 

Nach dem Abklingen der ersten hohen Druckspitzen vereinheitlichen sich die Druckver-
läufe an den verschiedenen Messpositionen zunehmend. Eine im Folgenden „Grundschwin-
gung“ genannte langperiodische Schwingung mit geringer Amplitude ist in allen Versuchs-
ergebnissen wiederzufinden (Abb. 5.6., links). Die Periode dieser Grundschwingung ist bei 
allen Versuchsergebnissen annähernd konstant und beträgt beim 5 mm Spalt etwa 700 ms . 

5.1.1.4 Druckverläufe im 30 mm Spalt 
Beim 30 mm Spalt wurden die beim 5 mm Spalt festgestellten impulsförmigen Druckver-

läufe in keinem Fall beobachtet. Ein typisches Messergebnis für die Druckverläufe ist in Abb. 
5.8 in zwei unterschiedlichen Zeitskalierungen dargestellt.  
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Abb. 5.8: 30 mm Spalt: Druckverläufe an der Frontplatte (schwarzer Graph), am Spaltbeginn (rot), in 

Spaltmitte (grün) und am Spaltende (blau) in zwei unterschiedlichen Zeitskalierungen. 

Die wesentlichen Beobachtungen sind: 

− Hohe Druckamplituden innerhalb des Spalts treten ausschließlich am Spaltende auf. Die 
Gesamtdauer der ersten Druckspitze am Spaltende entspricht der Gesamtdauer des Druck-
verlaufs an der vertikalen Fronplatte. Die Form der Druckspitzen am Spaltende ist weitaus 
abgerundeter.  

− Die Druckverläufe am Spaltbeginn und in Spaltmitte weichen sehr stark von den Druck-
verläufen an der Frontplatte und am Spaltende ab. Am Spaltbeginn und in Spaltmitte 
treten sehr langperiodische Druckschwingungen mit nur sehr geringen Druckamplituden 
(< 5 kPa) auf. 

− Bemerkenswert ist, dass die Druckverläufe am Spaltende, wie auch beim 5 mm Spalt 
beobachtet, oft mit negativen Druckamplituden beginnen. Die Anstiege der negativen 
Druckamplituden fallen dabei meist synchron mit den Druckanstiegen an der vertikalen 
Frontplatte zusammen (vgl. Abb. 5.8, rechts). An den Spaltenden entstehen dabei negative 
Druckspitzen mit beträchtlicher Größenordnung, die den extremen positiven Druckspitzen 
meist vorangehen.  

In Abb. 5.9 sind die Druckverläufe des in Abb. 5.8 dargestellten Messergebnisses an 
insgesamt acht Messpositionen innerhalb des Spalts gezeigt. Hier wird deutlich, dass nen-
nenswerte Druckamplituden nur in unmittelbarer Nähe des Spaltendes (Messpositionen 
1130 mm und 1230 mm) auftreten. Negative und positive Amplituden nehmen dabei zum 
Spaltende hin zu. An allen anderen Messposition (Messpositionen 30 mm bis 1030 mm) 
treten nur sehr flache „Druckberge“ auf.  
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Abb. 5.9: 30 mm Spalt: Druckverläufe an acht Messpositionen innerhalb des Spalts 

Die Druckverläufe an den letzten beiden Messpositionen am Spaltende zeigen keine kons-
tanten Schwingungsperioden, sie sind offensichtlich aus mehreren Schwingungsanteilen zu-
sammengesetzt.  

Eine wie beim 5 mm Spalt beobachtete Grundschwingung ist auch beim 30 mm Spalt in 
allen Versuchsergebnissen wiederzufinden (Abb. 5.8, links). Die Grundschwingung beim 
30 mm Spalt mit einer Periode von etwa 135 ms ist deutlich erkennbar. 

5.1.1.5 Zusammenhang zwischen den Druckamplituden an der Frontplatte und am 
Spaltbeginn 

Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, werden trotz gleicher Versuchsbedingungen mit einem 
festgelegten Ansteuerungssignal der Wellenmaschine, brechende Wellen erzeugt, deren Form 
von Versuch zu Versuch leicht variiert. Dies wirkt sich unmittelbar auf die entstehenden 
Druckschläge aus. Allein aus optischen und akustischen Eindrücken während der Versuchs-
durchführung kann erfasst werden, dass unterschiedlich starke Druckschläge entstehen.  

Für Vergleiche zwischen den unterschiedlichen Druckbelastungen im Spaltinneren ist es 
daher nahe liegend, mit normierten Werten zu arbeiten. Für eine normierte Betrachtung 
werden die Druckamplituden, die sich an der vertikalen Frontplatte in unmittelbarer Nähe des 
Spalteingangs einstellen, als Referenzwerte benötigt.  

In Abb. 5.10 ist ein Vergleich der gemessenen maximalen Druckspitzen für eine Position 
an der vertikalen Fronplatte (Abszisse) und einer Position am Spalteingang (Ordinate) mit 
dem 5 mm Spalt dargestellt. In dieser Versuchsreihe sind keine impulsförmigen Druckver-
läufe aufgetreten. 
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Abb. 5.10: 5 mm Spalt: Vergleich der maximalen Druckamplituden an der vertikalen Frontplatte mit 
den maximalen Druckamplituden am Spaltbeginn (30 mm innerhalb des Spalts) 

− Die Druckamplitude am Spaltbeginn wird durch die Druckamplitude an der Frontplatte 
nur bis zu einem bestimmten Niveau bestimmt. Bis zu einem Wert von etwa 30 kPa an der 
Frontplatte ist der Zusammenhang annähernd linear.  

− Höhere Druckamplituden (> 30 kPa) an der Frontplatte treten seltener auf und haben eine 
stärkere Streuung bei den Druckamplituden am Spalteingang zur Folge, ohne dass ein 
direkter Zusammenhang definiert werden könnte. Die Bandbreite dieser Streuungen von 
6 kPa bis 22 kPa am Spaltbeginn ist dabei für den Bereich der höheren Druckamplituden 
an der Frontplatte gleich bleibend.  

− Da gerade die hohen Belastungen von Interesse sind, für diese aber keine eindeutige Rela-
tion zwischen den Druckamplituden an der Frontplatte und am Spaltbeginn besteht, ist die 
Festlegung einer Messposition an der Frontplatte als Referenz nicht sinnvoll.  

Zu bemerken ist, dass diese Aussage nur dann zutrifft, wenn keine impulsförmigen Druck-
verläufe auftreten. Die wenigen gemessenen impulsförmigen Druckverläufe zeigen einen 
proportionalen Zusammenhang zwischen der Druckamplitude an der Frontplatte und der 
gedämpften Druckamplitude am Spaltbeginn (vgl. Abb. 5.4). 

5.1.1.6 Zusammenhang zwischen den Druckamplituden an der Frontplatte und am 
Spaltende 

In Abb. 5.11 sind beispielhaft drei Messungen mit dem 30 mm Spalt gezeigt. Dargestellt 
ist der Vergleich der Druckverläufe an der vertikalen Frontplatte (blaue Graphen) mit den 
Druckverläufen am Spaltende (rot). 
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− Während die Druckspitzen an der Frontplatte sehr unterschiedliche maximale Druckamp-
lituden erreichen (95 kPa, 40 kPa und 12,5 kPa), entstehen am Spaltende vergleichbare 
maximale Druckamplituden mit Werten von 35 bis 45 kPa.  

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.11: 30 mm Spalt: Vergleich von Druckverläufen an der vertikalen Frontplatte (blaue Graphen) 

und am Spaltende (rot) 

− Es ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Amplitude an der Frontplatte und der 
Amplitude am Spaltende zu erkennen. Der absolut höchste Wert am Spaltende ergibt sich 
in diesem Beispiel sogar bei der geringsten Druckamplitude an der vertikalen Frontplatte.  

In Abb. 5.12 sind die Ergebnisse einer statistischen Messdatenanalyse (vgl. Kapitel 4.4.4) 
der Druckbelastungen an der Frontplatte und am Spaltende dargestellt. Die Diagramme zeigen 
die maximalen Druckamplituden für unterschiedliche Unterschreitungswahrscheinlichkeiten 
beim 5 mm Spalt (schwarze Graphen) und beim 30 mm Spalt (rot). Sie sind nach Einbauposi-
tion (obere, mittlere und untere Einbauposition) reihenweise sortiert. Spaltenweise sind eine 
Messposition an der vertikalen Frontplatte direkt oberhalb des Spaltbeginns (linke Spalte) und 
eine Messposition am Spaltende (rechte Spalte) gegenübergestellt.  
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Abb. 5.12: Maximale Druckamplituden für unterschiedliche Unterschreitungswahrscheinlichkeiten 
beim 5 mm Spalt (schwarze Graphen) und beim 30 mm Spalt (rot) in den drei Einbauposi-
tionen. Messpositionen: an der Frontplatte unmittelbar oberhalb des Spalts (linke Spalte) 
und am Spaltende (rechte Spalte).  

− In der untersten Einbauposition werden die niedrigsten Druckamplituden gemessen. 

− Die Ergebnisse in der mittleren und der oberen Einbauposition zeigen, dass die Druckam-
plituden bei beiden Spaltmodellen am Spaltende gegenüber den Druckamplituden an der 
Frontplatte verringert sind. Am Spaltende betragen die Druckamplituden etwa 60 bis 80 % 
der Druckamplituden an der Frontplatte. 

− In der mittleren und der oberen Einbauposition entstehen beim 30 mm Spalt höhere Belas-
tungen als beim 5 mm Spalt, wenn die Werte für eine Unterschreitungswahrscheinlichkeit 
von 98 % betrachtet werden. Für geringere Unterschreitungswahrscheinlichkeiten ergeben 
sich kaum Unterschiede. 

− Zwischen oberer und mittlerer Einbauposition ergeben sich nur geringe Unterschiede. 

Die höchsten gemessenen positiven Druckamplituden am Spaltende erreichen etwa 
100 kPa. Bezogen auf die quasi-statische Wellenbelastung ergibt sich folgendes Verhältnis: 
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 h,max

W s

p 100 kN/m² 15,7
g H 9,81 kN/m³ 0,65 mρ

= =
⋅ ⋅ ⋅

 (5.1) 

ph,max: maximaler Horizontaldruck [kN/m²] 
ρW: Dichte von Wasser [kg/m³] 
Hs: Bemessungsmaßgebende Wellenhöhe [m] 

Mit dem Maximalwert der negativen Druckamplituden von etwa 70 kPa ergibt sich analog 
zu Gl. (5.1): 

 70 kN/m² 11
9,81 kN/m³ 0,65 m

=
⋅

 (5.2) 

Die in Gl. (5.1) und Gl. (5.2) ermittelten relativen Größen zeigen, dass die extremalen 
Druckhöhen am Spaltende ein Vielfaches der quasi-statischen Wellenbelastung betragen. 
Auch wenn die Größenordnung der Druckspitzen verglichen mit Gl. (2.2) noch relativ gering 
ist, stellt der dynamische Wechsel zwischen positiven und negativen Druckspitzen eine erheb-
liche Belastung dar. 

5.1.2 Randbedingung Spaltbeginn 

Der Spaltbeginn ist aufgrund der konstruktiven Gestaltung ein „offener“ Rand. Dieser 
offene Rand mündet vor der Versuchsdurchführung in ein Luftvolumen (Atmosphärendruck) 
und während der Versuchsdurchführung zeitweise in ein Wasservolumen.  

Bemerkung: Die in Kapitel 3.3.2 formulierte Randbedingung „offener Rand“ bei Druckstößen in 
Rohrleitungen geht von einem genügend großen Wasserreservoir aus. Genügend groß bedeutet 
dabei, dass das aus der Rohrleitung tretende Wasservolumen keine Wasserspiegel- oder Druckän-
derung in dem Reservoir zur Folge hat. Die Druckstoßwelle, die aus einer Rohrleitung auf ein Reser-
voir mit gleich bleibenden Druckverhältnissen trifft, wird negativ reflektiert.  

Wenn in dem Wasservolumen wechselnde Druckverhältnisse vorliegen, hat dies Folgen 
für die Druckverhältnisse in der Rohrleitung. Dabei spielt die Masse des an der Schwingung 
beteiligten Volumens eine wichtige Rolle. Wie in Abb. 3.26 gezeigt, kann durch die Verände-
rung der schwingenden Wassermasse eine negative Druckänderung entstehen, die die Druck-
verläufe entscheidend beeinflusst. Zur weiteren Analyse müssen die zeitlich variablen 
Verhältnisse am Spaltbeginn näher beschrieben werden. 

5.1.2.1 Druckschlagausbreitung an der vertikalen Frontplatte ohne Spalt 
In Abb. 5.13 sind typische Druckverläufe an der vertikalen Frontplatte dargestellt. Die den 

Abbildungen zugrunde liegenden Messungen sind mit einem verschlossenen Spalt durch-
geführt worden. Die Messpositionen sind mit ihren Abständen zur horizontalen Spaltmitte 
angegeben. Der Spalt befindet sich also mittig zwischen den Positionen - 60 mm (grüner 
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Graph) und 60 mm (magenta). Die Druckverläufe an den unterhalb des Spalts gelegenen 
Messpositionen (- 160 mm, - 110 mm, - 60 mm) zeigen jeweils relativ flache Druckanstiege, 
die in einer ausgerundeten Druckspitze mittlerer Amplitude münden. Die oberhalb gelegenen 
Messpositionen (60 mm, 110 mm, 160 mm) zeigen dagegen plötzlich vom Nullniveau 
ausgehende steile Druckanstiege, die in ausgeprägte Druckspitzen münden.  

 
Abb. 5.13: Druckverläufe an insgesamt sechs Positionen an der geschlossenen Frontplatte (drei Messpo-

sitionen liegen unterhalb und drei oberhalb des Spalts) 

− Eindeutig zu erkennen sind dabei die zeitlichen Versätze zwischen den oberhalb des 
Spalts gelegenen Druckmessdosen. Das „Anspringen“ dieser drei Druckmessdosen erfolgt 
von unten nach oben, d.h. die Druckschlagausbreitung an der (geschlossenen) vertikalen 
Frontplatte ist aufwärts gerichtet.  

− Mit Videoaufzeichnungen wird belegt, dass zu Beginn des Druckschlags eine vom unteren 
Rand des Wellenbrechermodells ausgehende aufwärts gerichtete Fließrichtung vorherrscht 
(vgl. Abb. 4.12).  

Die aufwärts gerichtete Fließrichtung erzeugt einen langsamen Druckanstieg an den unter-
halb des Spalts gelegenen Druckmessdosen. Im weiteren Verlauf erreicht das Wasservolumen 
aus dem oberen Teil der brechende Welle die Frontplatte, welches im Falle eines Sturz-
brechers nahezu horizontal auf die vertikale Frontplatte trifft. Aus dem Abbremsen dieser 
Wassermasse entstehen die sehr steilen Druckanstiege. Durch die bereits vorhandene aufwärts 
gerichtete Fließrichtung weicht der Großteil des aufprallenden Wasservolumens nach oben 
aus.  
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− Mit den beobachteten Spritzhöhen von etwa 5,0 m kann über eine Energiebilanz auf Fließ-
geschwindigkeiten von 8 bis 10 m/s im Bereich des Wellenbrechermodells geschlossen 
werden.  

Wolters et al. (2005) haben den Wellenüberlauf an vertikalen Wellenbrechern im kleinen 
Maßstab experimentell untersucht und dabei die Geschwindigkeiten des Wasserstrahls 
gemessen, der nach dem Wellenaufschlag an der Vorderfront nach oben schießt. Dabei 
wurden Werte von bis zum Zehnfachen der Wellenfortschrittsgeschwindigkeit gemessen. 
Wolters et al. (2004) berichten in diesem Zusammenhang von Messungen im GWK von bis 
zu 25 m/s für den „up-rush“. 

Diese überschlägig ermittelten Fließgeschwindigkeiten stimmen überein mit dem zeit-
lichen Versatz des Anspringens zwischen den einzelnen Messpositionen in Abb. 5.13. Wäh-
rend des Aufsteigens des Wassers nimmt die Dicke des sich vor der Frontplatte befindlichen 
Wasservolumens kontinuierlich ab. Etwa 350 ms nach dem Druckschlag befindet sich nur 
noch eine sehr dünne Wasserschicht vor der Frontplatte (wenige Zentimeter stark) oder die 
Wassersäule reißt sogar ab. Etwa 400 bis 450 ms nach dem Druckschlag ist das aufgestiegene 
Wasservolumen wieder in die Wellenrinne zurückgefallen.  

Etwa 15 ms nach den ersten steilen Druckanstiegen sinken die Druckamplituden schnell 
auf Bereiche von ca. 10 kPa ab. Anschließend sind langperiodische Schwingungen mit einer 
Periode von etwa 120 ms erkennbar. Die mittleren Druckamplituden betragen dann nur noch 
1,5 bis 2,5 kPa.  

Aus verschiedenen Messreihen wird deutlich, dass sich die extremen Druckspitzen maxi-
mal über die räumliche Distanz von drei Messpositionen, also über eine Höhe von 150 bis 
160 mm, verteilen. Diese geringe räumliche Ausbreitung stimmt mit den in Kapitel 2.5 
beschriebenen Erkenntnissen überein. 

Abb. 5.13 ist aufgrund der plötzlichen Druckanstiege vom Nullniveau aus zu entnehmen, 
dass sich die extremen Druckschläge zu Zeitpunkten ereignen, an denen sich kein oder nur 
sehr wenig Wasser an der Messposition befindet. Die den Druckschlag auslösende Wasser-
masse schlägt also auf eine annähernd trockene Fläche (was mit Videoaufnahmen bestätigt 
wird).  

− Daraus ergibt sich die Konsequenz, dass sich zum Zeitpunkt des Wellenaufpralls noch 
kein Wasser in dem Spalt befinden kann.  
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5.1.2.2 Überlegungen zum Eindringen des Wassers in den Spalt 
In Abb. 5.14 ist eine Sequenz aus drei Einzelbildern gezeigt, die aus einer Videoaufnahme 

der Versuchsdurchführung mit einem belüfteten Spaltende stammt. Zwischen den Einzelbil-
dern liegt eine Zeitdifferenz von jeweils 40 ms (Videostandardauflösung). Zu erkennen sind 
die schwarzen Anschlusskabel, die zu den Druckmessdosen führen. Aus der letzten, geöff-
neten Bohrung ist im mittleren und im rechten Bild austretendes Wasser zu erkennen. 

   

Abb. 5.14: Wellenbrechermodell von der Rückseite: Sequenz aus einer Videoaufnahme (zeitlicher Ab-
stand zwischen den Aufnahmen: jeweils 40 ms): Zusammenhang zwischen dem Aufsteigen 
des Wassers an der Frontplatte und dem Wasseraustritt aus einer offenen Bohrung. 

Interessant ist der zeitliche Zusammenhang zwischen dem Austreten des Spritzwassers 
aus der Bohrung im Vergleich zu dem aufsteigendem Wasser an der vertikalen Frontplatte. In 
dem linken Bild ist oberhalb des Modellrandes bereits das an der Frontplatte aufsteigende 
Wasser sichtbar, während an der offenen Bohrung noch kein Wasser austritt. Erst im mittleren 
Bild, wenn das aufsteigende Wasser an der Frontplatte sich in einer deutlich höheren Lage 
befindet, tritt auch Wasser aus der Bohrung aus.  

− Zum Zeitpunkt der ersten Druckschlagspitze, die sich vor dem Aufsteigen des Wassers an 
der Frontplatte ereignet, ist am Spaltende also kein Wasser vorhanden.  

− Das Wasser muss daher in dem Zeitraum zwischen Druckschlagspitze und dem Austreten 
am Spaltende in den Spalt auf voller Länge eindringen.  

Aus den Videoaufnahmen kann aufgrund der groben zeitlichen Auflösung nur abgeschätzt 
werden, dass dieser Zeitraum zwischen 40 bis 80 ms beträgt. Mit der Spaltlänge lässt sich 
damit eine mittlere Fließgeschwindigkeit im Spaltinneren von 15 bis 30 m/s berechnen. 
Angesichts der abgeschätzten Aufstiegsgeschwindigkeit an der Frontplatte von etwa 10 m/s 
erscheint der untere Wert für die Fließgeschwindigkeit im Bereich des Spaltbeginns 
realistisch. Durch die Querschnittsverengung wird es – konstanter Durchfluss vorausgesetzt – 
allerdings zu einer Beschleunigung des Wassers im Spalt kommen.  
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5.1.3 Wasserfüllung und Luftvolumina in dem Spalt 

Bei der Ergebnisanalyse einer Druckmessung ist unbekannt, ob sich die Druckwerte in 
einer Wasser- oder in einer Luftumgebung eingestellt haben. Zur Untersuchung der Fragestel-
lung, ob der Spalt stets vollständig mit Wasser gefüllt ist oder sich ein größeres Luftvolumen 
einstellt, wurden daher einige Versuchsreihen durchgeführt, bei denen die Füllung des Spalts 
mit Wasser gemessen wurde.  

Diese Füllgradmessungen wurden mit einem verkleinerten Wellenpegel durchgeführt, der 
so konstruiert ist, dass er anstelle einer Druckmessdose in den Spalt eingebaut werden kann. 
Dieser Pegel ist nach dem gleichen Prinzip aufgebaut wie die in Kapitel 4.4.3 beschriebenen 
Wellenpegel. Über die Veränderung der Leitfähigkeit wird bestimmt, welcher Anteil des 
Pegels (und damit des Spaltquerschnitts) mit Wasser bedeckt ist. Aus Konstruktionsgründen 
war eine beliebige Verkleinerung des Pegels nicht möglich, so dass der Pegel in dem 5 mm 
Spalt nur im größten Spaltquerschnitt am Spaltbeginn eingebaut werden kann. Der Pegel 
wurde vor jeder Versuchsdurchführung so kalibriert, dass der lichten Spalthöhe, die gleichbe-
deutend mit dem maximal möglichen Füllgrad ist, der Wert 100 % zugeordnet wurde.  

 
Abb. 5.15: 5 mm Spalt: Kombinierte Füllgrad- und Druckmessung. Der Füllgrad wird am Spaltbeginn 

(orange gepunkteter Graph) und die Druckverläufe an der Frontplatte (schwarz), in der 
Nähe des Spaltbeginns (rot) und am Spaltende (blau) gemessen. 

In Abb. 5.15 ist eine kombinierte Füllgrad- und Druckmessung am Spaltbeginn des 5 mm 
Spalts dargestellt. Die Füllgradmessung zeigt, dass sich Schwankungen von 5 % bis 95 % 
einstellen (orange gepunkteter Graph). Bemerkenswert ist, dass sich mehrere deutliche 
Schwingungen einstellen. Der Füllgrad steigt kurz vor dem Druckschlag an der vertikalen 
Frontplatte auf seinen maximalen Wert an. Etwa 30 ms nach dem Druckschlag an der verti-
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kalen Frontplatte sinkt der Füllgrad auf 50 % ab, um dann erneut anzusteigen. In der Folge 
sind dann zwei Zeitpunkte zu erkennen, an denen der Füllgrad minimale Werte annimmt, was 
bedeutet, dass der Spaltbeginn nach dem Druckschlagereignis zweimal nahezu trocken fällt.  

Abgesehen von dem zeitgleichen ersten Anstieg zeigt der Verlauf des Füllgrades wenig 
Übereinstimmung mit dem an der benachbarten Druckmessdose (130 mm, rot) gemessenen 
Druckverlauf. Die Druckabfälle am Spaltende (1230 mm, blau) nach den beiden Maxima bei 
200 und 250 ms haben jeweils einen phasenverschobenen Abfall des Füllgrades zur Folge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.16: 30 mm Spalt: Füllgradmessungen am Spaltbeginn (links: schwarzer Graph) und in Spalt-
mitte (rechts: rot) 

In Abb. 5.16 sind Füllgradmessungen im 30 mm Spalt dargestellt, bei dem der Pegel in 
zwei unterschiedlichen Positionen im Spalt eingesetzt werden konnte. Die Füllgradmessungen 
an Spaltbeginn (Abb. 5.16, links) und in Spaltmitte (Abb. 5.16, rechts) zeigen deutliche 
Unterschiede. Während der Spaltbeginn über einen Zeitraum von 200 ms nahezu vollständig 
mit Wasser gefüllt ist, stellt sich in Spaltmitte ein geringer maximaler Füllgrad von 30 % ein, 
der insgesamt nur über 50 ms anhält.  

Mit den Füllgradmessungen können folgende Punkte festgestellt werden: 

− Die gemessenen Druckamplituden stehen in keinem direkten Zusammenhang zu dem 
Vorhandensein von Wasser. 

− Die Wasserfüllung der Spalten ist zeitlich und räumlich variabel. In den Spalten finden 
Massenbewegungen des Wassers statt.  

− Die Vollfüllung der Spalten mit Wasser kann nur durch die Anwesenheit von Luft verhin-
dert werden. Damit ist belegt, dass eingeschlossene Luftvolumina entstehen. 
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− Es gibt offensichtlich Unterschiede zwischen der Füllung des 5 mm und des 30 mm 
Spalts. Während der 30 mm Spalt am Spaltbeginn für die gesamte Dauer (ca. 200 ms) der 
höchsten Druckbelastungen nahezu komplett mit Wasser gefüllt ist, treten beim 5 mm 
Spalt in diesem Zeitraum sehr geringe Werte für den Füllgrad auf. Aus den Messungen 
folgt, dass sich das Luftvolumen im 5 mm Spalt zeitweise bis zum Spaltbeginn erstreckt.  

− Der geringe Füllgrad am Spaltende des 30 mm Spalts kann entweder auf eine Teilfüllung 
des Querschnitts oder auf ein Wasser-Luftblasengemisch zurückgeführt werden.  

 

        

Abb. 5.17: Fotos aus Videosequenz: Brechende Welle kurz vor dem Aufprall (links) und zum Zeitpunkt 
des Aufpralls auf das Wellenbrechermodell. 

Videoaufzeichnungen der Versuche belegen, dass die brechenden Wellen den Spalt auf 
der gesamten Breite abdecken (vgl. Abb. 5.17). Messreihen, bei denen die mittig in Front-
platte und Spalt positionierten Messpositionen mit zusätzlichen Messpositionen an den 
äußeren Spalträndern ergänzt wurden, zeigen zwar unterschiedliche Druckamplituden, aber 
einen nahezu parallelen Aufprall der Welle auf das Wellenbrechermodell. Zwischen den Zeit-
punkten der Druckspitzen an den Positionen am Spaltrand und in der Mitte der Spaltbreite 
liegen Abweichungen im Millisekundenbereich. Die Möglichkeit, dass ein im Spalt einge-
schlossenes Luftvolumen vollständig entweicht, ist demnach sehr gering. Die keilförmige 
Form des Spalts verringert diese Möglichkeit zusätzlich. Selbst wenn der Spaltquerschnitt zu 
Beginn nicht vollständig mit Wasser versperrt ist, steigt die Wahrscheinlichkeit der vollen 
Querschnittsfüllung mit weiterem Eindringen des Wassers in den Spalt.  

Die Folgerung aus diesen Beobachtungen ist, dass ein Luftvolumen unbekannter Größe im 
Spalt eingeschlossen wird. Zumindest am Anfang ist das Luftvolumen zusammenhängend 
und damit schwingungsfähig.  
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5.1.4 Randbedingung Spaltende 

Mit Ausnahme weniger Versuchsreihen sind die Spaltmodelle sowohl in der kleinen als 
auch in der großen Wellenrinnen mit einem geschlossenen Spalt zur Anwendung gekommen. 
Beim Entwurf und beim Bau der jeweiligen Versuchsstände ist großer Wert auf die Dichtig-
keit des aus Wellenangriffsrichtung gesehenen hinteren Spaltrandes gelegt worden. Die ge-
schweißte Stahlkonstruktion in der großen Wellenrinne und die mit Silikon gedichtete Kunst-
stoffkonstruktion in der kleinen Wellenrinne stellen wasser- und luftundurchlässige Ränder 
dar.  

Um den Einfluss der hinteren Randbedingung zu untersuchen, wurde dass Spaltende in 
einigen Versuchsreihen zu einem „belüfteten“ Rand modifiziert. Der „belüftete“ Rand unter-
scheidet sich von einem „offenen“ Rand (Randbedingung am Spaltbeginn) dahingehend, dass 
nicht der komplette Rand, sondern nur ein Teil der Spaltberandung geöffnet ist. Bei den 
Versuchsreihen in großer und kleiner Wellenrinne werden dazu verhältnismäßig kleine Boh-
rungen in der oberen Spaltdecke offen gehalten.  

In Abb. 5.18 sind drei Diagramme abgebildet, die die Druckverläufe bei einem am Ende 
geschlossenem Spalt sowie bei Versuchen mit ein und zwei offenen Bohrungen am Spaltende 
(„belüftetes“ Spaltende) zeigen. Verwendet wurde in allen drei Fällen der 30 mm Spalt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.18: 30 mm Spalt: Einfluss einer und zweier offener Bohrungen am Spaltende auf die Druckver-

läufe an der vertikalen Frontplatte (schwarze Graphen), in Spaltmitte (blau) und an einer 
Position in der Nähe des Spaltendes (rot oder violett). 

Dargestellt sind die Druckverläufe für einen Messpunkt an der vertikalen Frontplatte des 
Modells (30 mm oberhalb des Spalts, schwarzer Graph), in Spaltmitte (630 mm von der 
Vorderkante, blau) und an einer Position in der Nähe des Spaltendes (1030 mm oder 
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1130 mm, rot). Durch die Randbedingung „belüftetes Spaltende“ können am Spaltende keine 
Druckamplituden gemessen werden. Daher werden die jeweils nächstplatzierten Messpositio-
nen in der Nähe der offenen Bohrungen zum Vergleich herangezogen. 

− Das Öffnen der Bohrungen verändert die Druckverläufe in der Nähe des Spaltendes erheb-
lich: die positiven und negativen Druckamplituden sind deutlich verringert. Der Durch-
messer einer Bohrung beträgt 17,5 mm, woraus sich ein Verhältnis Bohrung zu Spaltbreite 
(1170 mm) von 1:67 ergibt. Angesichts dieses Verhältnisses erscheint der Einfluss dieser 
verhältnismäßig kleinen Öffnungen auf die Druckamplituden im Spalt beträchtlich.  

− Bemerkenswert ist, dass durch das „belüftete“ Spaltende die Druckverläufe an der vertika-
len Frontplatte stark verändert werden. Die Druckspitzen werden deutlich reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.19:  Vergleich der an der Frontplatte eingehenden Impulse bei den in Abb. 5.18 dargestellten 

Versuchsergebnissen mit geschlossenem Spalt sowie bei den Spalten mit einer und zwei 
offenen Bohrungen am Spaltende.  

Die Integration der Druckamplituden über die Zeitdauer der ersten Druckspitze an der 
vertikalen Frontplatte zeigt, dass der eingehende Impuls in den drei in Abb. 5.18 dargestellten 
Messungen (geschlossener Spalt, Spalt mit einer Öffnung und Spalt mit zwei Öffnungen) in 
der gleichen Größenordnung liegt. Der Impuls beim geschlossenen Spalt und beim Fall mit 
einer geöffneten Bohrung erreicht in diesen Beispielen sogar in etwa den gleichen Wert. Die 
verringerten maximalen Druckamplituden werden beim Fall „belüftetes“ Spaltende demnach 
durch längere Einwirkungszeiten ausgeglichen (vgl. dazu Kapitel 2.3). 

Die Veränderung in der Schwingungscharakteristik durch ein „belüftetes“ Spaltende kann 
durch eine Fourier-Transformation herausgestellt werden (Abb. 5.20). 
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Durch die offenen Bohrungen werden vor allem die höheren Frequenzen beseitigt. 
Während beim Versuch mit zwei offenen Bohrungen lediglich eine langperiodische Schwin-
gung mit einer Periode von ca. 110 ms (entspricht einer Frequenz von 0,01 kHz) und schwa-
cher Amplitude vorliegt, sind beim Versuch mit einer offenen Bohrung zusätzliche Schwin-
gungsperioden mit ca. 30 ms (entspricht einer Frequenz von 0,033 kHz) zu erkennen. Bei 
diesem Messergebnis sind zusätzlich Anteile mit höheren Frequenzen zu erkennen, die für 
den unruhigen Verlauf des Druckverlaufs sorgen. Bei dem geschlossenen Spalt ist neben den 
beiden bereits erwähnten Schwingungsanteilen, ein kurzperiodischer Schwingungsanteil mit 
einer Periode von etwa 13 ms (entspricht einer Frequenz von 0,077 kHz) vorhanden.  
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Abb. 5.20: Veränderung in der Schwingungscharakteristik durch eine oder zwei offene Bohrungen am 

Spaltende. Amplitudenspektren der Druckverläufe in der Nähe des Spaltendes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.21: Druckamplituden mit 98%-iger Unterschreitungswahrscheinlichkeit bei geschlossenem 

Spaltende im Vergleich mit einer, zwei oder drei offenen Bohrungen am Spaltende an einer 
Position an der Fronplatte und an verschiedenen Messpositionen innerhalb des Spalts. 
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Einen Überblick über die Auswirkungen von einer, zwei oder drei offenen Bohrungen am 
Spaltende auf die Druckamplituden an verschiedenen Positionen geben die Ergebnisse der 
statistischen Auswertung in Abb. 5.21 wieder. Am auffälligsten ist der Einfluss des belüfteten 
Spaltendes auf die Druckamplituden an der Frontplatte. 

− Bereits das Öffnen von nur einer Bohrung führt zu einem Rückgang der Druckamplituden 
auf 60 % verglichen mit den Werten bei geschlossenem Spaltende. Durch Öffnen weiterer 
Bohrungen werden die Druckamplituden an der Frontplatte weiter verringert. 

− Diese Ergebnisse zeigen, dass die Druckschlagentstehung an der vertikalen Frontplatte 
von einem in der Nähe der Aufschlagfläche vorhandenen Spalt mit belüftetem Spaltende 
wesentlich beeinflusst wird.  

Die Frage, inwiefern ein Spalt mit geschlossenem Spaltende die Druckschlagentstehung 
an der Frontplatte beeinflusst, ist daher zu klären. In Abb. 5.22 sind dafür Druckverläufe an 
unterschiedlichen Messpositionen an der vertikalen Frontplatte gezeigt, die beim 5 mm Spalt 
und beim 30 mm Spalt mit jeweils geschlossenem Spaltende entstehen.  

 

 
 

 
 

 

 

 

Abb. 5.22: Vergleich der Druckamplituden an der vertikalen Frontplatte. Links: 5 mm Spalt. Rechts: 
mit 30 mm Spalt. 

Der Vergleich der Ergebnisse mit einer vollständig geschlossenen Frontplatte (Abb. 5.13) 
zeigt, dass in allen drei Fällen (kein Spalt, 5 mm Spalt, 30 mm Spalt) ähnliche Druckverläufe 
mit maximalen Druckamplituden in gleicher Größenordnung entstehen. Daraus können 
folgende Aussagen abgeleitet werden: 

− Die Präsenz eines nur zur Vorderseite geöffneten (und an den übrigen drei Seiten luft-und 
wasserdicht geschlossenen) Spalts in der Nähe der Wellenaufprallfläche verändert die 
Druckschlagentstehung und damit die maximalen Amplituden nicht entscheidend.  

− Auch ein zusammenhängendes Luftvolumen, das in einem geschlossenen Spalt einge-
schlossen wird (vgl. Kapitel 5.1.3) beeinflusst die Druckamplituden an der Frontplatte 
demnach nicht.  
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− Ein Spalt mit einer sehr kleinen Öffnung am Spaltende (belüftetes Spaltende) beeinflusst 
die Druckamplituden an der vertikalen Frontplatte dagegen in erheblichem Maße.  

5.1.5 Mit Wasser gefüllter Spalt 

In Kapitel 5.1.3 wurde festgestellt, dass der Spalt während des Druckschlags auf der 
Frontplatte nur teilweise mit Wasser gefüllt ist. Zum Vergleich wurden die Druckverläufe in 
einem vollständig mit Wasser gefüllten Spalt untersucht. Dafür wurde das Wellenbrecher-
modell um 5° gegen die Vertikale zur wasserabgewandten Seite geneigt (vgl. Abb. 5.23). 
Durch diese Neigung war es möglich, den Spalt vor jedem Versuchsdurchgang vollständig 
mit Wasser zu befüllen. 

RWSRWS

 
Abb. 5.23:  Gekipptes Wellenbrechermodells (links) im Vergleich zum Wellenbrechermodell mit verti-

kaler Fronplatte (rechts) 

Die Neigung der Frontplatte wirkt sich unmittelbar auf die Druckamplituden an der Front-
platte aus. An den Messpunkten unterhalb des Spalts sind die Druckamplituden leicht erhöht 
und oberhalb des Spalts stark reduziert gegenüber den Druckamplituden bei einer vertikal 
gestellten Frontplatte. Da die Druckamplituden an der Frontplatte im Bereich der Spaltöff-
nung geringer sind, treten auch im Spaltinneren vergleichsweise niedrige Druckamplituden 
auf.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.24: Vergleich Modell mit vertikaler Frontplatte (graue Balken) und gekipptes Modell (rot): 
Druckamplituden für eine Unterschreitungswahrscheinlichkeit von 98 %. Links: absolute 
Werte. Rechts: Werte bezogen auf die Druckamplituden am Spaltbeginn. 
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Die Ergebnisse der statistischen Auswertung sind im linken Diagramm in Abb. 5.24 in 
absoluten Werten und im rechten Diagramm bezogen auf die Druckamplituden am Spaltbe-
ginn dargestellt. Die Darstellung mit den bezogenen Werten (Abb. 5.24, rechts) zeigt, dass 
sich in dem vollständig mit Wasser gefüllten Spalt an allen Positionen leicht erhöhte 
Druckamplituden einstellen. Wesentlich deutlicher ist allerdings der Einfluss der 
vollständigen Wasserfüllung des Spalts auf die Druckverläufe. In Abb. 5.25 sind die 
Druckverläufe am Spaltende beim Modell mit vertikaler Frontplatte und beim gekippten 
Modell (geneigte Frontplatte) gezeigt. Während die Amplituden der maximalen positiven und 
negativen Druckspitzen annähernd gleich sind, entstehen diese durch deutlich 
unterschiedliche Schwingungsverläufe. Beim gekippten Modell sind Schwingungsanteile mit 
deutlich höheren Frequenzen erkennbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.25: Vergleich 5 mm Spalt mit vertikaler Frontplatte (schwarzer Graph) und als gekipptes 

Modell (rot). Druckverläufe am Spaltende im Zeitbereich. 
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Abb. 5.26: Vergleich 5 mm Spalt mit vertikaler Frontplatte (linkes Diagramm) und als gekipptes 

Modell (rechts). Darstellung der Druckverläufe am Spaltende im Spektralbereich.  
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Die Zusammensetzung der Druckverläufe am Spaltende wird durch die Fourier-Transfor-
mation deutlich (Abb. 5.26). Während die langperiodischen Schwingungsanteile bei beiden 
Versuchsergebnissen enthalten sind, weist das gekippte Modell starke kurzperiodische Anteile 
auf, die bei dem Modell mit vertikaler Frontplatte fehlen. Die einzelnen Schwingungsanteile 
sind in Tab. 5.1 zusammengestellt. 

Tab. 5.1 Schwingungsanteile der Druckverläufe beim 5 mm Spalt mit vertikaler Frontplatte und als 
gekipptes Modell (vgl. Abb. 5.26): 

    Vertikale Frontplatte     Gekipptes Modell 
Nr. Frequenz [kHz] Periode [ms] Frequenz [kHz] Periode [ms] 
1. 0,001 670 0,001 670 
2. 0,008 130 0,008 130 
3. 0,017 60 0,017 60 
4. - - 0,037 27 
5. - - 0,053-0,063 16-19 

 

5.1.6 Schwingungen des Versuchsstandes und Eigenschwingungen  

Ein mit Wasser gefüllter Spalt, der nur zu einer Seite geöffnet ist, bildet ein System, dass 
schwingungsfähig ist. Bollaert & Schleiss (2003b) führen ihre Beobachtung der Amplituden-
verstärkungen in dem Spalt auf Resonanzerscheinungen zurück, die durch die Eigenschwin-
gungen des in dem Spalt eingeschlossenen Wasser-Luft-Gemisches entstehen (vgl. Kapitel 
3.1.2).  

Bemerkung: Ein System ist dann schwingungsfähig, wenn es Rückstell- und Trägheitskräfte gibt. 
Die Rückstellkräfte sorgen dafür, dass ein in Bewegung versetztes System bestrebt ist, in die 
Ruhelage zurückzukehren. Durch die Trägheit des bewegten Mediums erreicht das System nicht nur 
die Ruhelage, sondern schwingt über diese hinaus. Jedes schwingungsfähige System bewegt sich 
nach Beendigung der Anregung mit einer charakteristischen Schwingungsform (freie Schwingung).  

Neben den Eigenschwingungen des in dem Spalts vorhandenen Mediums kann es durch 
die hohen Druckbelastungen auch zu störenden Anregungen des gesamten Versuchsstandes 
oder einzelner Bauteile kommen, die die Messergebnisse beeinflussen.  

5.1.6.1 Schwingungen des Versuchsstandes 
Um störende Schwingungen des Versuchsstandes auszuschließen, wurden die Stahl-

platten, die die Spalten formen, nicht nur an der Frontplatte, sondern auch an den übrigen drei 
seitlichen Begrenzungen durch die voll verschweißte Ausführung fest eingespannt, so dass 
eine zweiachsige Lagerung resultiert. Das Spaltmodell selbst ist am Spaltbeginn, in Spaltmitte 
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und am Spaltende in dem steifen Trägermodell verankert (vgl. Abb. 4.5). Störende Relativ-
bewegungen der Spaltbegrenzungen sollten damit ausgeschlossen werden. 

Um den Einfluss möglicher Schwingungen des Versuchsstandes auf die Druckverläufe in 
dem Spalt abzuschätzen, wurden im großen Wellenkanal Versuche mit einem am Spaltbeginn 
verschlossenen Spalt und der in den übrigen Versuchsreihen verwendeten Wellenbelastung 
durchgeführt. Für diese Versuche wurde ein 10 mm starkes Flachprofil aus Stahl an der 
Frontplatte angeschraubt, welches den Spalt komplett abdeckt. Der Spalt wurde über eine der 
Bohrungen vollständig mit Wasser gefüllt und anschließend wieder fest verschlossen.  

In Abb. 5.27 sind die gemessenen Druckverläufe an einer Messposition an der Frontplatte 
und an drei Messpositionen innerhalb des geschlossenen Spalts gezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.27: Versuch mit verschlossenem 30 mm Spalt zum Einfluss des Versuchsaufbaus auf die Druck-

schwingungen im Spalt 

An der vertikalen Fronplatte ist der übliche Druckverlauf mit einer starken Druckspitze 
erkennbar. Im Spaltinneren entstehen nur am Spaltende schwache Druckamplituden mit Be-
trägen von etwa 2,5 kPa und einer konstanten Periode von etwa 13 ms. An allen Messposi-
tionen im Spaltinneren sind im späteren Verlauf außerdem sehr schwache Schwingungen mit 
einer Periode von 120 ms zu erkennen (positive Druckmaxima bei 300 ms, 420 ms).  

Beide Schwingungen können auf Schwingungen des Versuchsaufbaus als Reaktion auf 
die Druckschlagbelastung an der Frontplatte zurückgeführt werden. Aufgrund der geringen 
Größenordnung dieser im Spalt entstehenden Druckamplituden erscheint die Übertragung der 
Druckbelastungen über den Versuchsaufbau in das Spaltinnere hinein vernachlässigbar. 

Neben den oben beschriebenen Messungen mit einem am Spaltbeginn verschlossenen 
Spalt wurden Versuchsreihen mit einem ausgesteiften 30 mm Spalt durchgeführt. Das vor-
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handene Spaltmodell wurde dafür an Ober- und Unterseite des Spalts mit zusätzlichen Flach-
profilen ausgesteift (Abb. 5.28). 

 
Abb. 5.28: Ausgesteiftes 30mm Spaltmodell im ausgebauten Zustand: Draufsicht auf den Spalt 

Die Messergebnisse an der Frontplatte und im Spaltinneren zeigen keine Unterschiede 
zwischen dem ausgesteiften und dem nicht ausgesteiften Spalt. Zusätzlich wurde die Träger-
konstruktion, die den Kasten mit dem Spaltmodell aufnimmt, in einigen Versuchsreihen mit 
einer etwa 1,5 t schweren Betonplatte beschwert. Auch mit dieser hohen zusätzlichen Masse 
ergaben sich keine Unterschiede in den Messergebnissen. 

5.1.6.2 Eigenschwingungen in eindimensionalen (schmalen) Spalten 
Für den eindimensionalen Fall können die Eigenschwingungen des Mediums im Spalt mit 

den Schwingungen eines Stabes verglichen werden. Die Grundfrequenz f Eigen ergibt sich aus 
der Federsteifigkeit des Stabes und der schwingenden Masse: 

 Eigen
1 kf

2 mπ
=

⋅
 (5.3) 

f Eigen: Grund-/Eigenfrequenz [1/s] 
k: Federsteifigkeit [kN/m] 
m: schwingende Masse [kg] 

Zusätzlich zu dieser Grundfrequenz treten unendlich viele Wellen mit höheren Frequen-
zen auf. Diese Oberwellen haben üblicherweise geringere Amplituden. Die Federsteifigkeit k 
eines Stabes bezüglich der Longitudinalschwingungen berechnet sich aus: 

 E Ak
L
⋅

=  (5.4) 

k: Federsteifigkeit [kN/m] 
E: Elastizitätsmodul [kN/m²] 
A: Querschnittsfläche [m²] 
L: Stab-/Spaltlänge [m] 
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Allgemein gilt der folgende Zusammenhang zwischen Druckausbreitungsgeschwindigkeit 
und Elastizitätsmodul: 

 Ea
ρ

=  (5.5) 

a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
E: Elastizitätsmodul [kN/m²] 
ρ: Dichte [kg/m³] 

Mit Gl. (5.4) und Gl. (5.5) ergibt sich Gl. (5.3) zu: 

 Eigen 2

1 E 1 af
2 L 2 Lπ ρ π

= = ⋅
⋅ ⋅ ⋅

 (5.6) 

f Eigen: Grund-/Eigenfrequenz [1/s] 
a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
L: Stab-/Spaltlänge 

5.1.6.3 Eigenschwingungen bei dreidimensionalen Körpern 
In Abb. 5.29 ist ein Beispiel für einen dreidimensionalen Körper aufgeführt. Es handelt 

sich dabei um einen Versuch mit einem so genannten Helmholtz Resonator, einem kugelför-
migen Hohlraum, der eine flaschenhalsartige Öffnung hat. Wird das Luftvolumen in dem 
Flaschenhals durch äußere Einwirkung angeregt, reagiert der Hohlraum wie ein Resonanzkör-
per mit einer bestimmten Schwingungsfrequenz. Bildlich kann das Luftvolumen im Flaschen-
hals als Masse betrachtet werden, die auf einer Feder (Hohlraum) schwingt (Abb. 5.29, 
Mitte). Im rechten Teil von Abb. 5.29 ist der resultierende Druckverlauf in dem Hohlraum 
qualitativ dargestellt.  

   

Abb. 5.29: Experiment mit Helmholtz Resonator. Links: Versuchsaufbau, Mitte: Feder-Masse-System 
rechts: resultierender Druckverlauf (geändert nach Jones, 2004) 

Gut erkennbar ist der Eingangsimpuls, der in diesem Fall durch ein einfaches Schlagen 
mit einem Finger auf die Öffnung erzeugt wurde („strike“). Eine starke positive Druckspitze 
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mit anschließender negativer Druckspitze entsteht. Der Zeitraum der Einwirkung der Belas-
tung ist durch hochfrequente Schwingungen geprägt. Erst nach dem Wegnehmen des Fingers 
(„release“) treten die Eigenschwingungen des Resonanzkörpers auf.  

Die Eigenfrequenz kann aus einer entsprechenden Umformulierung von Gl. (5.3) be-
stimmt werden. Gemäß dem Ersatzsystem (Abb. 5.29, Mitte) wird das Luftvolumen im der 
Öffnung („Flaschenhals“) als schwingende Masse interpretiert. Damit ergibt sich die Grund-
frequenz dieser Eigenschwingung f Eigen aus: 

 Öffnung
Eigen

Körper Öffnung

Aaf
2 V Lπ

=
⋅ ⋅

 (5.7) 

f Eigen:  Grund-/Eigenfrequenz [1/s] 
a:  Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
A Öffnung: Querschnittsfläche der Einlassöffnung [m²] 
V Körper: Volumen des Körpers [m³] 
L Öffnung: Länge der Einlassöffnung [m] 

5.1.6.4 Erzwungene Schwingungen bei Mehrmassenschwingern 
Besteht ein schwingungsfähiges System aus mehr als einer Masse, erhöht sich entspre-

chend die Anzahl der Freiheitsgrade, mit denen die Massen schwingen können. In Abb. 5.30 
ist das System eines Doppelpendels dargestellt, bei dem zwei Massen über Federn miteinan-
der gekoppelt sind.  

   
Abb. 5.30: Skizzen zu dem Eigenschwingverhalten eines Doppelpendels. Links: Schwingung in Phase 

(erster Normalmode). Mitte: Schwingung in Gegenphase. Rechts: Schwebung (a) als Ergeb-
nis aus der Überlagerung zweier Eigenschwingungen mit ähnlichen Eigenfrequenzen (b) und 
(c) (geändert nach Gummert, 1992). 

Für dieses System gibt es unterschiedliche Formen der Eigenschwingung. Der so genante 
erste Normalmode wird erreicht, wenn beide Massen aus der Ruhelage heraus in eine Rich-
tung um den gleichen Betrag ausgelenkt werden (Abb. 5.30, links). Die Massen schwingen 
mit gleicher Frequenz (f0) in Phase. Werden die Massen in gegenläufige Richtungen ausge-
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lenkt, stellt sich der zweite Normalmode ein. Die Massen schwingen hierbei mit gleicher Fre-
quenz (f1) in Gegenphase. Dabei gilt, dass f1 größer ist als f0. Da ein elastisches Medium in 
einem physikalischen Modell in unendlich viele Massen zerlegt werden kann, folgt dass auch 
unendlich viele Eigenfrequenzen möglich sind.  

Eine Sonderform der Eigenschwingung ist die Schwebung. Sie kann durch eine sehr 
leichte Anregung nur eines Pendels oder durch das Auslenken eines Pendels ausgelöst 
werden, während das andere in der Ruhelage gehalten wird. Es stellt sich eine Schwingung 
ein, deren Frequenz dem Mittelwert aus f0 und f1 entspricht (Abb. 5.30, rechts oben). Tatsäch-
lich ist diese Schwingung keine weitere Eigenform, sondern die Überlagerung zweier Eigen-
schwingungen mit entsprechend erhöhter Amplitude. Voraussetzung für das Entstehen einer 
Schwebung ist neben der Form der Anregung, dass sich die Frequenzen der beiden Schwin-
gungsanteile nur geringfügig voneinander unterscheiden. 

5.1.6.5 Schwingungsverhalten während der Anregung (erzwungene Schwingung) 
Das Schwingungsverhalten eines schwingungsfähigen Systems während der Anregung ist 

abhängig von der Charakteristik der Anregung und der Eigenschwingung des Systems. Im 
oberen Teil von Abb. 5.31 ist das idealisierte System eines ungedämpften Einmassenschwin-
gers dargestellt, der dauerhaft durch eine sinusförmige Erregungsfunktion xA = f(t) angeregt 
wird.  

 

 

Abb. 5.31: Einmassenschwinger mit periodischer Anregung: Schwingungsverhalten in Abhängigkeit 
vom Verhältnis Erregerfrequenz zu Eigenfrequenz des Systems. Oben: System (xa(t) ist die 
Bewegung des Erregers, xp(t) ist die Bewegung der Masse). Unten links: phasengleiche 
Schwingung für eine Erregerfrequenz kleiner als Eigenfrequenz. Unten rechts: gegenphasige 
Schwingung für eine Erregerfrequenz größer als Eigenfrequenz (Gummert, 1992). 

Für die resultierende Schwingung der an der Feder aufgehängten Masse xP = f(t) ergeben 
sich drei mögliche Fälle.  
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− Die Frequenz der Anregung und die Eigenfrequenz des Systems stimmen überein. Es 
ergibt sich Resonanz, d. h. extrem hohe Amplituden (in Abb. 5.31 nicht dargestellt).  

− Die Frequenz der Anregung ist geringer als die Eigenfrequenz. Der Masse m wird eine 
Bewegung aufgezwungen, die langsamer als die Eigenschwingung verläuft. Die Schwin-
gung verläuft daher phasengleich (Abb. 5.31, unten, links) mit der Frequenz der 
Anregung. Die Amplitude xP wird in diesem Fall vergrößert.  

− Frequenz der Anregung ist höher als die Eigenfrequenz. Dem System wird eine schnellere 
Bewegung aufgedrängt. Die Masse m schwingt nun mit vergleichbarer Amplitude in 
Gegenphase (Abb. 5.31, unten, rechts).  

Bevor das System bei einer erzwungenen Schwingung mit der Frequenz der Anregung 
schwingen kann, gibt es immer einen Einschwingvorgang. Dieser Einschwingvorgang ist 
durch sehr unregelmäßige Schwingungen geprägt. Zu Beginn dieses Einschwingvorganges 
stellt sich für sehr kurze Zeit die Eigenfrequenz des Systems ein, bevor es zu Überlagerungen 
mit der Frequenz der Anregung kommt.  

5.1.7 Analyse der Messergebnisse 

Für die Deutung der resultierenden Druckverläufe in den Spalten sind folgende Erklä-
rungsansätze sinnvoll: 

− Die Druckverläufe sind die Folge der Ausbreitung von Druckänderungen (Druckstoß). 

− Die Druckverläufe entstehen aufgrund der Massenschwingung des im Spalt vorhandenen 
Wassers, das durch den Druckschlag an der Frontplatte in Schwingung versetzt wird. 

Bei einer Massenbewegung handelt es sich um Lageänderungen, die von Teilchen zu Teil-
chen weitergegeben werden. Bei der Druckstoßausbreitung findet ein Transport von Energie 
statt (Wellenausbreitung). Tatsächlich treten bei der Druckstoßausbreitung allerdings beide 
Phänomene gemeinsam auf. So ist die vordergründig dominierende Ausbreitung von Druck-
änderungen beim Druckstoß in Rohrleitungen nicht möglich ohne eine Massenschwingung 
des sich in der Rohrleitung befindlichen Wasservolumens. Beide Vorgänge sind beim 
Druckstoß ursächlich miteinander verbunden. Das Wasservolumen, welches während dieser 
Schwingung zu- und ausfließt, ist verglichen mit dem Rohrleitungsvolumen extrem gering. 
Entsprechend gering sind die resultierenden Bewegungen des gesamten Wasservolumens in 
der Rohrleitung. Erst bei Erhöhung der Elastizität des Systems wird die 
Bewegungsmöglichkeit der an der Schwingung beteiligten Masse erhöht. Im gleichen Maße 
wie die Bewegung des Wasservolumens zunimmt, nimmt die Entstehung und Ausbreitung 
von Druckänderungen ab.  
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Die in den vorangehenden Kapiteln beschriebenen Beobachtungen belegen die wichtige 
Erkenntnis, dass in einem oberhalb des Ruhewasserstandes befindlichen Spalt mit geschlos-
senem Spaltende, der zu Beginn nicht mit Wasser gefüllt ist, während der Druckschlagentste-
hung Luft eingeschlossen wird. Zunächst werden die beiden untersuchten Fälle betrachtet, bei 
denen sich kein schwingungsfähiges Luftvolumen bilden kann: der anfänglich mit Wasser 
gefüllte Spalt (vgl. Kapitel 5.1.5) und der Spalt mit belüftetem Spaltende (vgl. Kapitel 5.1.4). 

5.1.7.1 Druckausbreitung beim anfänglich mit Wasser gefüllten Spalt 

Druckstoßausbreitung 
Die Druckausbreitung beim anfänglich mit Wasser gefüllten Spalt kann mit der in Abb. 

5.32 dargestellten Situation einer Druckstoßentstehung in einer Rohrleitung verglichen 
werden. Die Rohrleitung ist vollständig mit Wasser gefüllt und anfangs an beiden Enden ver-
schlossen. Durch das plötzliche Öffnen des vorderen Verschlusses wird der Druckunterschied 
zwischen dem höheren Außendruck und dem Rohrinnendruck in das Rohr eingeleitet. Die 
Druckänderung breitet sich im Anschluss in dem anfänglich unbewegtem Wasser zum Rohr-
leitungsende hin aus und wird am Ende positiv reflektiert. Im Zuge der Druckbelastungen 
stellen sich Strömungen in der Rohrleitung ein (vgl. Kapitel 3.3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.32: Entstehung eines Druckstoßes in einer anfänglich vollständig mit Wasser gefüllten Rohrlei-
tung mit geschlossenem Ende durch plötzliches Öffnen eines Verschlussorgans am Beginn 
der Leitung. Die Fließbewegungen sind mit w bezeichnet (geändert nach Zoebl & Kruschik, 
1978). 
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Die Periode der Druckstoßschwingung (Reflexionszeit TR) entspricht der Zeit, die die 
Druckänderung benötigt, um das System zweimal auf voller Länge zu durchlaufen (um dann 
mit der an den Rändern geänderten Druckamplitude wieder am Ausgangspunkt anzukom-
men). Wenn die Reflexionszeit gemessen wird, kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit des 
Druckstoßes bestimmt werden: 

 
R R

2 L 2,5ma , mit L 1,25m a
T T
⋅

= = ⇒ =  (5.8) 

a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
TR: Reflexionszeit [s] 
L: Systemlänge (Rohrleitung, Spalt) [m] 

Zur Analyse der Messergebnisse muss nun bestimmt werden, welcher Schwingungsanteil 
der aus vielen Schwingungsanteilen zusammengesetzten Druckverläufe der gesuchten Refle-
xionszeit TR und damit der Druckstoßschwingung entspricht.  

Als Schwingungsperiode wird hier, wie allgemein üblich, der zeitliche Abstand zwischen 
zwei Druckmaxima oder Druckminima bezeichnet. Dies kann aber nicht direkt auf die Druck-
stoßanalyse übertragen werden, da hier die Randbedingungen darüber entscheiden, wie die 
Reflexionszeit abgegrenzt werden kann. Der einfachste Fall liegt vor, wenn am Spaltbeginn 
ein offener Rand mit konstanten Druckbedingungen vorhanden ist. Durch die negative Refle-
xion am offenen Rand erreicht eine positive Druckspitze ihren Ausgangspunkt am Spaltende 
als negative Druckspitze. Die Periode der Druckstoßschwingung (Reflexionszeit TR) 
entspricht in diesem Fall also der Hälfe der in dem Druckverlauf beobachteten Schwingungs-
periode.  

Wesentlich komplexer wird es, wenn der Druck am Spaltbeginn nicht konstant bleibt, 
sondern variabel ist. Am Spaltbeginn würden dann zusätzliche Druckänderungen entstehen, 
die sich mit den vom Spaltende aus ankommenden Druckänderungen überlagern und die 
Erkennung der Reflexionszeit unmöglich machen. 

In Abb. 5.33 sind die Druckverläufe am Spaltbeginn und am Spaltende eines anfänglich 
mit Wasser gefüllten Spalts (gekipptes Spaltmodell) abgebildet. Der Druckverlauf am Spalt-
beginn zeigt nur geringe Druckamplituden, so dass von negativen Reflexionen der Druckstöße 
am Spaltbeginn ausgegangen werden kann. Demnach entspricht die Reflexionszeit der Hälfe 
der in dem Druckverlauf beobachteten Schwingungsperiode. 
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Abb. 5.33: Druckverläufe an Spaltbeginn und am Spaltende beim gekippten Spaltmodell 

Die in Abb. 5.33 abgelesenen Werte und die daraus resultierenden Ausbreitungsgeschwin-
digkeiten sind in Tab. 5.2 zusammengestellt. 

Tab. 5.2: Ermittlung der Schwingungsperioden T, Reflexionszeiten TR (Ablesungen aus Abb. 5.33) 
und der Druckausbreitungsgeschwindigkeiten a nach Gl. (5.8): 

Nr. der Schwingung Reflexionszeit 
TR 

Schwingungs-
periode T 

Schwingungs-
frequenz a nach Gl. (5.8) 

1. Schwingung 2,3 ms 4,6 ms 0,22 kHz 1090 m/s 
2. Schwingung 4 ms 8 ms 0,13 kHz 625 m/s 
3. Schwingung 8 ms 16 ms 0,06 kHz 313 m/s 
4. Schwingung 9 ms 18 ms 0,06 kHz 278 m/s 

 

Die Reflexionszeiten der einzelnen Schwingungen unterscheiden sich erheblich voneinan-
der, mit einer deutlichen Tendenz von anfänglich geringeren zu höheren Werten. Die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit von etwa 1090 m/s bei der ersten Schwingung entspricht der Erwartung 
für die Druckausbreitung in luftfreiem Wasser.  

Bemerkung zur Ausbreitungsgeschwindigkeit: Mit dem Spaltquerschnitt ändern sich die elastischen 
Eigenschaften des Spaltmaterials und damit auch die Druckausbreitungsgeschwindigkeit a in dem 
Spalt. Mit dem Elastizitätsmodul von 2,06 · 106 kN/m² für Wasser, dem Elastizitätsmodul für Stahl 
von 210 · 106 kN/m², der Materialstärke von 10 mm und den verschiedenen Spalthöhen ergeben sich 
nach Gl. (3.12) Werte für a von 1408 m/s bis 1428 m/s. Die Änderung der Ausbreitungsgeschwin-
digkeit durch den veränderlichen Querschnitt beträgt 1,4 % und ist damit vernachlässigbar gering. 

Für die abgelesene Reduzierung der Ausbreitungsgeschwindigkeiten bei den anschlie-
ßenden Schwingungen sind die folgenden drei Erklärungsansätze plausibel: 
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1. Das anfangs luftfreie Wasser im Spalt wird im vorderen Spaltbereich mit dem Wasser der 
brechenden Welle vermischt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten werden durch die in der 
brechenden Welle vorhandenen feinen Luftbläschen zunehmend herabgesetzt (vgl. Kapitel 
3.3.3). Eine weitere Quelle für die Einmischung von Luftbläschen ergibt sich dadurch, 
dass ein kleiner Bereich im vordersten Bereich des Spalts nicht mit Wasser gefüllt werden 
kann. Ein kleines Rest-Luftvolumen liegt beim Druckschlag zwischen dem Wasservo-
lumen im Spalt und der aufprallenden Welle im oberen Bereich des Spaltbeginns. Die in 
Tab. 5.2 festgestellten Ausbreitungsgeschwindigkeiten legen nahe, dass sich Luftblasen zu 
Beginn der Druckausbreitungen nur in einem kleinen Teil der Spaltlänge befinden. Im 
weiteren Verlauf verteilen sich die Luftbläschen über einen größeren Spaltbereich und 
vermindern somit zunehmend die Druckausbreitungsgeschwindigkeiten. 

2. Die Druckverläufe sind erkennbar aus mehreren Schwingungsanteilen zusammengesetzt. 
Wenn es sich dabei um Schwingungen mit ähnlicher Schwingungsperiode handelt, ent-
steht durch die Überlagerung eine Schwebung mit einer wesentlich höheren Schwingungs-
periode (vgl. Abb. 5.30, rechts). Der sichtbare Druckverlauf einer Schwebung gäbe damit 
keinen Anhaltspunkt für die tatsächliche Reflexionszeit. In der Frequenzanalyse ist zu 
erkennen, dass gerade zwischen 16 ms und 19 ms ein relativ breiter Bereich von Schwin-
gungsanteilen mit beträchtlichen Amplituden vorliegt (Abb. 5.26). 

3. Das Wasservolumen in dem Spalt ist nicht konstant. Wie in dem in Abb. 3.26 dargestell-
ten Beispiel gezeigt, entstehen durch die Veränderung des Wasservolumens komplexe 
Druckverläufe, deren Deutung ohne genaue Kenntnis der Randbedingungen nicht möglich 
ist. Bei den hier untersuchten Spalten ist weder bekannt, zu welchen Zeitpunkten Wasser 
in den Spalt hinein oder aus dem Spalt herausfließt, noch um welche Volumina es sich 
dabei handelt.  

Die genaue Ursache für die Verringerung der Druckausbreitungsgeschwindigkeiten kann 
nicht abschließend geklärt werden. Wahrscheinlich sind die drei genannten Ursachen in einer 
Kombination gemeinsam zutreffend.  

− Wesentlich bedeutsamer ist hier jedoch die Deutung der in den Druckverläufen beobach-
teten Schwingungsanteile mit Schwingungsperioden von 16 ms bis 18 ms (entspricht einer 
Frequenz von etwa 0,06 kHz) als Druckstoßschwingungen.  

Überlagerung mit Massenschwingung 
Entsprechend der schematischen Darstellung in Abb. 5.32 tritt die Druckänderung am 

Spaltbeginn in den Spalt ein und sollte demnach nicht nur am Spaltende, sondern auch in 
anderen Bereichen im Spaltinneren Druckamplituden beträchtlicher Höhe hervorrufen. In 
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Abb. 5.34 sind die Druckverläufe in Spaltmitte, am Spaltende und in der Nähe des Spaltendes 
dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.34: Druckverläufe im gekippter Kasten in Spaltmitte (blauer Graph), am Spaltende (rot) und in 
der Nähe des Spaltendes (grün). 

Bei den ersten beiden positiven Druckspitzen stellen sich am Spaltende Werte ein, die ge-
genüber den Druckamplituden in Spaltmitte etwa verdoppelt sind. Dies entspricht der Erwar-
tung: Die eingehende Druckänderung wird am Spaltende positiv reflektiert. Nicht der Erwar-
tung entspricht die Amplitude der ersten negativen Druckspitze, deren Betrag der Amplitude 
der ersten positiven Druckspitze entsprechen sollte. Da die dritte positive Druckspitze am 
Spaltende ebenfalls höher ausfällt als erwartet, ist es deutlich, dass diese unerwartet hohen 
Werte durch eine Schwingungsüberlagerung entstehen. Die Zeitdifferenz zwischen der ersten 
negativen Druckspitze und der dritten positiven Druckspitze beträgt etwa 30 ms (vgl. Abb. 
5.34). Da es sich dabei um eine halbe Schwingungsperiode handelt, ergibt sich die volle 
Periode zu 60 ms.  

Dieser Schwingungsanteil wird sowohl beim gekippten als auch beim nicht gekippten 
Modell gemessen (Tab. 5.1). Wie in Kapitel 5.1.2 dargestellt, entstehen im Anschluss an die 
höchsten Druckschlagbelastungen, deren Gesamtdauer etwa 30 ms beträgt, an der Frontplatte 
periodische Schwingungen mit einer Schwingungsperiode von 120 ms (Abb. 5.13). Ein 
Schwingungsanteil, der dieser Größe entspricht, wird ebenfalls am Spaltende des gekippten 
und des nicht gekippten Modells festgestellt (Tab. 5.1).  

− Die variablen Druckverhältnisse in unmittelbarer Nähe des Spalteingangs an der Front-
platte und die Vorgänge im Spaltinneren stehen miteinander in Wechselwirkung.  
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− Die Gesamtdauer der höchsten Druckschlagbelastungen entspricht der halben Schwin-
gungsperiode von 60 ms. Diese wiederum ist eine Oberschwingung der Schwingung mit 
einer Periode von 120 ms.  

− Der Druckschlag selbst und die daraus resultierende Aufwärtsbewegung des Wassers an 
der Frontplatte sind die Ursache für die Schwingungen. Die Schwingungen selbst können 
nur als Massenschwingungen des Wassers interpretiert werden.  

Die aufwärts gerichtete Beschleunigung des Wassers an der Frontplatte wirkt auch auf das 
Wasser im Spalt. Zusätzlich sorgen die hohen Drücke am Spaltende, die gegenüber der maxi-
malen Druckspitze an der Frontplatte zeitversetzt wirken, für spaltauswärts gerichtete Druck-
verhältnisse. Über eine Energiebilanz nach Bernoulli kann gezeigt werden, dass schon eine 
geringe auswärts gerichtete Fließgeschwindigkeit von 2,7 m/s in der Nähe des Spaltendes aus-
reicht, um die unerwartet starken negativen (und umgekehrt auch die positiven) Druckspitzen 
in Abb. 5.34 zu erklären. Mit der Schwingungsperiode von 60 ms ergibt sich eine maximale 
Bewegung der Wassermasse von 9 cm. Bezogen auf den gesamten Spalt liegt dieser Betrag 
bei Berücksichtigung der Keilform im Bereich eines Zentimeters. Die auswärts gerichtete 
Fließbewegung ist dadurch begrenzt, dass der voll gefüllte Spalt am Spaltende verschlossen 
ist. Die Rückstellkraft der starken negativen Druckspitze führt zur Gegenbewegung und damit 
zur Massenschwingung. 

Eigenschwingungen des Wasservolumens im Spalt 

In Abb. 5.13 sind die Druckverhältnisse an der Frontplatte gezeigt, die sich einstellen, 
wenn kein Spalt vorhanden ist. Es wird deutlich, dass der Druckschlag nicht aus einer ein-
zelnen Druckspitze besteht. Der maximalen Druckspitze folgt stets eine Sequenz weiterer, 
schwächerer Druckspitzen. Die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Druckspitzen 
sind variabel und liegen im Bereich von 1 bis 5 ms. Gleichmäßige Schwingungen sind nicht 
zu erkennen. Die Annahme einer einmaligen Anregung ist demnach nicht zutreffend. Selbst 
nach Abklingen der ersten hohen Druckbelastungen während des Druckschlags werden an der 
Frontplatte periodische Schwingungen festgestellt (Kapitel 5.1.2).  

− Es muss also davon ausgegangen werden, dass sich in einem Spalt, der sich in der Nähe 
der Aufprallfläche eines Druckschlags befindet, keine freien Schwingungen einstellen 
können.  

− Vielmehr werden die Schwingungen des im Spalt vorhandenen Mediums (Wasser oder 
Wasser-Luft-Gemisch) von den Druckverhältnissen des vor dem Spalt befindlichen 
Wasservolumens angeregt.  
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Die Eigenperioden, die sich nach Gl. (5.6) bei einer freien Schwingung (Eigenschwin-
gung) mit der Spaltlänge L von 1,25 m ergeben würden, sind in Abb. 5.35 dargetellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.35: Eigenperioden der freien Schwingung (Eigenschwingung) nach Gl. (5.6), mit L = 1,25 m als 
Funktion der Druckausbreitungsgeschwindigkeit a. 

Aus Abb. 5.35 wird deutlich, dass die freie Eigenschwingung entsprechend den elas-
tischen Eigenschaften des Wassers oder des Wasser-Luft-Mediums in dem Spalt sehr unter-
schiedliche Werte annehmen kann. Für die in Tab. 5.2 zusammengestellten Ausbreitungsge-
schwindigkeiten ergeben sich Eigenschwingungen mit Perioden von 7 bis 30 ms.  

− Die Perioden der Eigenschwingungen sind demnach um bis zu eine Größenordnung höher 
als die Zeitabstände, die sich an der Frontplatte zwischen den starken Druckspitzen ein-
stellen.  

− Damit tritt der anhand von Abb. 5.31 vorgestellte Fall ein, dass das Medium im Spalt in 
Gegenphase zu der anregenden Schwingung schwingt. 

Dies trifft aber nur für den ersten kurzen Zeitraum der höchsten Druckbelastungen zu. Im 
Anschluss vergrößern sich die Schwingungsperioden der Anregung und erreichen die Größen-
ordnung der Eigenschwingungen des Spalts. Insgesamt ergeben sich daraus sehr komplexe 
Druckverläufe. Gerade der Zeitraum der höchsten Druckbelastungen im Spaltinneren ist 
geprägt vom Einschwingvorgang, der einer variablen Anregung folgt.  

− Die anfängliche negativen Druckamplituden an einigen Positionen im Spalt können also 
durch die erzwungene Schwingung des im Spalt vorhandenen Mediums erklärt werden, 
das sich aufgrund der Relation von Eigenschwingung zur anregenden Schwingung in 
Gegenphase befindet. 
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Zusammenfassung 
In Tab. 5.3 sind die Ergebnisse der Analyse bezüglich der einzelnen Schwingungsanteile 

zusammengefasst. 

Tab. 5.3 Deutung der gemessenen Schwingungsanteile (aus Abb. 5.26) beim anfänglich mit Wasser 
gefüllten Spalt (gekippter Kasten): 

     Gekipptes Modell  Deutung 
Nr. Frequenz [kHz] Periode [ms] Deutung 

1. 0,001 670 Grundschwingung = Eigenschwingung des 
Versuchsstands 

2. 0,008 130 
Massenschwingung (Grundschwingung) und 
beim 30 mm Spalt: zum kleinen Teil Eigen-
schwingung des Versuchsstands 

3. 0,017 60 Massenschwingung (1. Oberschwingung) 
4. 0,037 27 Massenschwingung (2. Oberschwingung) 
5. 0,053-0,063 16-19 Druckstoßschwingung 

 

5.1.7.2 Druckausbreitung bei Spalt mit belüftetem Spaltende 
In Kapitel 5.1.4 wird gezeigt, dass ein belüftetes Spaltende zur Reduzierung der Druck-

schlaghöhen nicht nur im Spalt, sondern auch an der vertikalen Frontplatte führt. Das Luft-
volumen, welches sich vor dem Druckschlag in dem Spalt befindet, kann über die Öffnung 
aus dem Spalt entweichen. Die verhältnismäßig kleine Öffnung reicht dabei aus, da die Luft 
aufgrund ihrer geringen Dichte sehr hohe Fließgeschwindigkeiten erreicht.  

Bemerkung: Für die Fließbewegung von Gasen bei (relativ) geringem Druckgefälle gilt nach Zoebl 
& Kruschik (1978) der Ansatz von Bernoulli. Für eine beispielhaft angenommene Druckdifferenz 
von 20 kPa ergibt sich demnach eine Fließgeschwindigkeit der Luft von 200 m/s. 

Es ist offensichtlich, dass die Öffnungen am Spaltende die Schwingungseigenschaften des 
Systems entscheidend verändern. Eine Federwirkung wie am Ende eines geschlossenen Spalts 
kann sich nicht einstellen. Dies wirkt sich bis zum Druckschlag auf die vertikale Frontplatte 
aus. Das Ausweichen des Luftvolumens aus dem Spalt verursacht eine Verringerung der 
maximalen Druckamplituden und die Dämpfung der kurzperiodischen Schwingungsanteile.  

Während der Versuchsdurchführung konnte der Austritt von Wasser aus den offenen 
Bohrungen beobachtet werden (vgl. Abb. 5.14), wobei das austretende Wasservolumen dabei 
bemerkenswert gering war. Zusammen mit der Beobachtung, dass der Wasseraustritt am 
Spaltende gegenüber dem Druckschlag zeitlich versetzt ist, ergeben sich damit die folgenden 
Erkenntnisse: 
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− Im Spalt ist zunächst nur Luft vorhanden. Durch das Eindringen des Wassers beim Druck-
schlag wird das Luftvolumen komprimiert und durch die offenen Bohrungen verdrängt. 
Die Folge sind hohe Einfließgeschwindigkeiten und erhebliche Massenbewegungen des 
Wasservolumens. 

− Durch das Entweichen der Luft am Spaltende aus den Bohrungen wird der Druckverlauf 
an der vertikalen Frontplatte verändert, d. h. das Einfließen des Wassers in den Spalt und 
Druckschlagentstehung hängen unmittelbar miteinander zusammen.  

− Bei dem belüfteten Spaltende tritt nur ein sehr kleines Wasservolumen aus. Das einflie-
ßende Wasservolumen wird innerhalb des Spalts offensichtlich abgebremst. Aufgrund der 
fehlenden Federwirkung des Spaltendes kommen für das Abbremsen des einfließenden 
Wassers nur Reibungsverluste an den Spaltoberflächen und die Aufwärtsbewegung des 
Wassers an der Frontplatte in Frage.  

Bemerkung: Die theoretische Druckhöhe, die sich aus der Verzögerung eines Wasservolumens 
ergibt, das sich mit einer angenommenen mittleren Fließgeschwindigkeit von 20 m/s bewegt (vgl. 
Kapitel 5.1.2), beträgt bei energieverlustfreier Betrachtung 20,4 m. Die überschlägige Berechnung 
der Reibungsverluste mit einem stationären Ansatz an einem quaderförmigen Ersatzmodell mit 
15 mm Höhe ergibt mit einem hydraulischen Durchmesser dhy von 30 mm, einem k-Wert von 
0,05 mm für neuwertigen Stahl und einer Fließgeschwindigkeit von 20 m/s nach Darcy-Weisbach 
eine theoretische Reibungshöhe von 37,4 m. Nach Eichinger (1992) ist für instationäre Verhältnisse 
sogar noch mit um etwa 20 % erhöhten Werten zu rechnen. Nach dieser vereinfachten Abschätzung 
würde also allein die Reibungshöhe ausreichen, um das Wasservolumen abzubremsen. Tatsächlich 
stellen sich am Druckende aber Druckhöhen im Bereich von 0,1 mWS ein, die zeigen, dass nicht die 
gesamte kinetische Energie in Reibung umgewandelt wird.  

− In den Druckverläufen mit belüftetem Spaltende fehlen die beim anfänglich mit Wasser 
gefüllten Spalt beobachteten Schwingungsanteile mit Perioden von 16 bis 19 ms (vgl. 
Abb. 5.20 und Abb. 5.26). Der belüftete Rand verhindert offensichtlich das Auftreten von 
Druckstoßschwingungen. Beim Spalt mit zwei geöffneten Bohrungen ist nur ein langpe-
riodischer Anteil mit einer Periode von 110 ms vorhanden (Abb. 5.20, rechts).  

− Die auftretenden Schwingungen mit Perioden von 30 ms und 110 ms werden wie beim 
anfänglich mit Wasser gefüllten Spalt durch die Randbedingungen am wasserseitigen 
Rand und die Massenbewegungen des Wassers erklärt. Wie in Kapitel 5.1.7.1 beschrie-
ben, handelt es sich bei dieser Schwingung um eine Massenschwingung, die unter der 
Anregung der Druckverhältnisse an der Frontplatte entsteht.  

5.1.7.3 Druckausbreitung bei Spalt in Normalkonfiguration 
Wie in Kapitel 5.1.3 belegt, wird in der Normalkonfiguration ein Luftvolumen einge-

schlossen, welches zumindest am Beginn der Druckbelastungen im Spaltinneren zusammen-
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hängend und damit schwingungsfähig ist. Wie die Druckverläufe zeigen, stellen sich im 
Vergleich zu den in Kapitel 5.1.7.1 und Kapitel 5.1.7.2 erläuterten Fällen, in denen sich kein 
Luftvolumen im Spalt bilden kann, deutliche Unterschiede in den Druckverläufen ein (vgl. 
dazu Abb. 5.18 und Abb. 5.26). Ohne die Schwingungsanteile im Einzelnen zu analysieren, 
können aus den bisherigen Deutungen die folgenden Schlüsse gezogen werden: 

1. Die hohen Druckamplituden am Spaltende entstehen in einem Luftvolumen. 

2. Da ein Luftvolumen gegenüber einem Wasservolumen eine erheblich höhere Kompres-
sibilität aufweist, können die hohen Drücke am Spaltende nur durch hohe Kompression 
des Luftvolumens entstehen. 

3. Während der Druckbelastungen können sich Schwingungen des eingeschlossenen Luft-
volumens einstellen (vgl. Abb. 5.15). 

4. Die Kompressionen und Dekompressionen des Luftvolumens im Spaltinneren haben 
Bewegungen des in den Spalt eingeflossenen Wasservolumens zur Folge. In Kapitel 5.1.3 
wurde festgestellt, dass das Luftvolumen beim 5 mm Spalt nahezu die gesamte Spaltlänge 
einnehmen kann. Das bedeutet, dass die Bewegungen des Wasservolumens innerhalb des 
Spalts erheblich sind und sich demnach auch hohe Fließgeschwindigkeiten einstellen. 

5. Nicht vernachlässigbar in Bezug auf die Vorgänge im Spaltinneren ist das Aufsteigen des 
Wassers an der vertikalen Frontplatte. Die zeitlich variablen Druckverhältnisse am Spalt-
eingang führen unabhängig von den Schwingungen des Luftvolumens zu einer Beeinflus-
sung der Massenbewegungen im Spalt. 

6. Zwei Mechanismen sind demnach für das Abbremsen des in den Spalt einfließende 
Wasservolumens verantwortlich: der durch das zunehmend komprimierte Luftvolumen 
erzeugte Gegendruck und das an der Frontplatte aufwärts fließende Wasser.  

7. Durch das Abbremsen des Wasservolumens wird die enthaltene kinematische Energie in 
potenzielle Energie umgewandelt. Langsame schwache Druckanstiege sind von Spalt-
beginn bis in das hintere Spaltdrittel zu beobachten. Diese Druckanstiege breiten sich im 
Wasser mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit aus. Es kommt zu nahezu simultanen 
Druckverläufen. 

8. Nach dem Abbremsen wird das Wasservolumen durch Expansion des Luftvolumens und 
durch den Sog an der vertikalen Frontplatte nach außen beschleunigt. 
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9. Das Luftvolumen expandiert bis zu einem Punkt, an dem eine negative Druckspitze ent-
steht. Der nun spalteinwärts gerichtete Sog am Spaltende sorgt für eine weitere Schwin-
gung mit Kompression und anschließender Expansion des Luftvolumens.  

10. Das Schwingungssystem wird durch die äußere Anregung bestimmt.  

11. Das Luftvolumen erhöht die Kompressibilität des Systems erheblich. Die Schwingungs-
anteile, die einer Druckstoßausbreitung zugerechnet werden könnten, fehlen daher gänz-
lich (vgl. Tab. 5.3 und Tab. 5.1). 

12. Die Ausbreitung kurzzeitiger, extrem dynamischer Druckänderungen kann nur beim 
5 mm Spalt beobachtet werden. Die Druckamplituden werden schnell gedämpft, so dass 
die Ausbreitung auf den Bereich des Spalteingangs beschränkt ist.  

13. Die am Spaltende beobachteten dynamischen Druckbelastungen resultieren also aus den 
Massenschwingungen des eingeflossenen Wasservolumens, die durch die äußere Anre-
gung und die Größe des Luftvolumens bestimmt werden.  

5.2 Versuche in der kleinen Wellenrinne 

5.2.1 Beschreibung der Messergebnisse 

In Abb. 5.36 bis Abb. 5.39 sind Messergebnisse aus der kleinen Wellenrinne dargestellt. 
Variiert wurden dabei die Spalthöhen von 2 mm bis 15 mm und die Spaltform (parallel oder 
keilförmig (vgl. Kapitel 4.3.2, Tab. 4.4). Die Diagramme zeigen die Druckverläufe in den 
Spalten an drei Messpositionen: am Beginn des Spalts (45 mm innerhalb des Spalts, schwar-
zer Graph), in Spaltmitte (235 mm, blau) und am Spaltende (445 mm, blau). Die dargestellten 
Druckverläufe zeigen die typischen Merkmale für die jeweilige Kombination aus Spalthöhe 
und Spaltform. Die Druckamplituden zeigen auch in der kleinen Wellenrinne Streuungen von 
Versuch zu Versuch, die allerdings wesentlich geringer sind als bei dem Modell in der großen 
Wellenrinne. Perioden und Phasenverschiebungen der einzelnen Schwingungen sind beim 
Modell in der kleinen Wellenrinne nahezu gleich bleibend. 

 

 

 

 



 
 5. Ergebnisse aus den experimentellen Untersuchungen 

 150

– Das auffälligste Ergebnis bezüglich der entstehenden Druckamplituden ist, dass bei den 
keilförmigen Spalten höhere Belastungen entstehen als bei den jeweils vergleichbaren 
parallelen Spalten.  

– Die höchsten Belastungen ergeben sich dabei am Spaltende der keilförmigen 10 mm und 
15 mm Spalten.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.36: Charakteristische Druckverläufe beim 2 mm Spalt. Links: parallel, rechts: keilförmig. 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.37: Charakteristische Druckverläufe beim 5 mm Spalt. Links: parallel, rechts: keilförmig. 

Um die Druckverläufe deutlich darzustellen, wurden für die Diagramme daher unter-
schiedliche Skalierungen gewählt. Die ersten positiven Druckspitzen am Spaltbeginn der 
2 mm, 5 mm und 10 mm Spalten sind sehr ähnlich. Es entstehen Druckamplituden von etwa 
10 kPa mit ausgeprägten Druckspitzen (Anstiegszeiten von etwa 3 ms). Bei dem 15 mm Spalt 
entstehen deutlich weniger stark ausgeprägte Druckberge mit flacherer Amplitude. Für die 
Messposition am Spaltbeginn ergibt sich in den meisten Fällen eine gedämpfte Schwingung 
mit gleich bleibender Periode. Die geringsten Druckamplituden ergeben sich in Spaltmitte 
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(blaue Graphen). Hier lassen sich starke Schwingungsüberlagerungen erkennen, die zu 
unregelmäßigen Verläufen führen (z.B. Abb. 5.37, links oder Abb. 5.38, rechts). 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.38: Charakteristische Druckverläufe beim 10 mm Spalt. Links: parallel, rechts: keilförmig. 

In allen Kombinationen entstehen am Spaltende starke Schwingungen, deren Amplituden 
den Druckamplituden am Spaltbeginn entweder nahezu entsprechen (beide 2 mm Spalten und 
paralleler 5 mm Spalt) oder sogar deutlich übertreffen.  

– Bemerkenswert ist bei den Versuchsergebnissen, dass die maximalen positiven Druck-
amplituden nicht notwendigerweise mit den ersten Druckspitzen zusammenfallen. In 
vielen Fällen weist insbesondere die maximale positive Druckamplitude am Spaltende 
eine erhebliche Zeitdifferenz zum Wellenschlag auf das Modell auf.  

– Wie bei den Versuchen in der großen Wellenrinne entstehen sehr starke negative 
Druckspitzen. Teilweise ereignen sich diese vor den ersten positiven Druckspitzen.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.39: Charakteristische Druckverläufe beim 15 mm Spalt. Links: parallel, rechts: keilförmig. 
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Anders als bei den positiven Druckspitzen fällt die höchste negative Belastung in allen 
Fällen jeweils mit der ersten negativen Druckspitze zusammen. In Spaltmitte werden die 
Druckverläufe häufig durch eine schwache negative Druckspitze eingeleitet. Am Spaltende 
werden anfängliche schwache positive Druckspitzen von starken negativen Druckspitzen 
gefolgt. 

Bei den parallelen Spalten ist bezüglich der vorherrschenden Schwingungsperioden eine 
Tendenz von eher kleinen Perioden von etwa 5 ms bei der 2 mm und der 5 mm Spalte, zu 
höheren Perioden bei größeren Spalthöhen (7,9 ms und 11,8 ms bei der 10 mm Spalte bzw. 
bei der 15 mm Spalte) erkennbar. Bei den keilförmigen Spalten stellen sich starke Überla-
gerungen verschiedener Schwingungen ein.  

Die Phasenverschiebungen zwischen den Druckverläufen an den Messpositionen zeigen 
die unterschiedlichsten Eigenschaften. So befinden sich beispielsweise beim parallelen 
10 mm Spalt die Druckverläufe an Spaltbeginn und Spaltende in Phase und der Druckverlauf 
in Spaltmitte in entgegengesetzter Phase. Beim parallelen 5 mm Spalt dagegen sind die 
Druckverläufe am Spaltbeginn und am Spaltende genau entgegengesetzt. 

Die Ergebnisse der statistischen Auswertung (vgl. Kapitel 4.4.4) der extremalen Druck-
amplituden sind in Abb. 5.40 dargestellt. Die beiden Diagramme zeigen die Werte für Unter-
schreitungswahrscheinlichkeiten von 98 % für die unterschiedlichen Spalthöhen getrennt nach 
Spaltform:  

 

Abb. 5.40: Ergebnisse der statistischen Auswertung der maximalen positiven Druckamplituden (oberer 
Teil der Diagramme) und der maximalen negativen Druckamplituden (unterer Teil der Dia-
gramme) für Unterschreitungswahrscheinlichkeiten von 98 %. Linkes Diagramm: parallele 
Spalten, rechts: keilförmige Spalten. 
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Die wesentlichen Beobachtungen aus der statistischen Auswertung sind: 

– Bei den keilförmigen Spalten ergeben sich insbesondere am Spaltende höhere Belastun-
gen als bei den vergleichbaren parallelen Spalten.  

– Die geringsten Druckamplituden treten jeweils in Spaltmitte auf.  

– Mit größerer Spalthöhe verringern sich die Belastungen zwar am Spaltbeginn, die am 
Spaltende erhöhen sich aber.  

– Bei fast allen Konfigurationen übertreffen die Beträge der negativen Druckspitzen die der 
positiven Druckspitzen (Ausnahme: paralleler 10 mm Spalt). 

Die höchsten gemessenen positiven und negativen Druckamplituden am Spaltende betra-
gen etwa 30 kPa. Mit der Wellenhöhe von 6 cm ergibt sich bezogen auf die quasi-statische 
Wellenbelastung folgendes Verhältnis: 

 h,max

W s

p 30 kN/m² 50
g H 9,81 kN/m³ 0,06 mρ

= ≈
⋅ ⋅ ⋅

 (5.9) 

ph,max: maximaler Horizontaldruck [kN/m²] 
ρW: Dichte von Wasser [kg/m³] 
Hs: Bemessungsmaßgebende Wellenhöhe [m] 

In Abb. 5.41 ist die Druckmessung aus Abb. 5.38, links für den parallelen 10 mm Spalt 
über einen längeren Zeitraum dargestellt. Die auf den Druckschlag folgenden heftigen 
Schwingungen sind nach etwa 100 ms weitestgehend abgeklungen. Die vorherrschende Peri-
ode beträgt an allen Messpositionen 7,9 ms. Danach zeigen sich sehr regelmäßige Schwingun-
gen mit einer Periode von 60 ms. Diese langperiodischen Schwingungen sind in Spaltmitte 
und am Spaltende, nicht aber am Beginn des Spalts zu beobachten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5.41: Druckmessungen beim parallelen 10 mm Spalt: Langperiodische Schwingungen. 
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Während die starken kurzperiodischen Schwingungen innerhalb einer Versuchsreihe 
leicht variieren, sind die langperiodischen Schwingungen (im Folgenden „Grundschwin-
gungen“ genannt) für eine bestimmte Spaltgeometrie nahezu konstant. Tab. 5.4 gibt eine 
Übersicht über die beobachteten Perioden der kurz- und langperiodischen Schwingungen.  

Tab. 5.4: Übersicht über die mittleren Perioden der beobachteten starken kurzperiodischen Schwin-
gungen am Spaltbeginn, die sich unmittelbar nach dem Druckschlag ergeben, und den lang-
periodischen Grundschwingungen für die verschiedenen Spalten. 

Parallele 
Spalten Erläuterung 2 mm 5 mm 10 mm 15 mm 

TGrundschwingung 
Periode der 
Grundschwingung 140 ms 100 ms 60 ms 30 ms 

TSpaltbeginn 
Periode der kurzpe-
riodischen Schwingungen  5 ms 5,1 ms 7,9 ms 11,8 ms 

Keilförmige 
Spalten Erläuterung 2 mm 5 mm 10 mm 15 mm 

TGrundschwingung 
Periode der 
Grundschwingung 

ca. 250 ms 
(sehr schwer zu er-
kennen, da nur zwei 
Schwingungen) 

100 ms 75 ms 

ca. 55 ms 
(sehr schwer zu er-
kennen, da Ampli-
tude sehr schwach) 

TSpaltbeginn 
Periode der kurzpe-
riodischen Schwingungen  5 ms 5,5 ms 6,5 ms 11 ms 

 

5.2.2 Randbedingung Spaltbeginn 

In den Hauptuntersuchungen wurden die Spalten 10 mm unterhalb des Ruhewasserstand 
eingebaut (Abstand mittlere Spalthöhe zum Ruhewasserspiegel, vgl. Abb. 4.20). Das bedeu-
tet, dass die Spalten vor Beginn der Versuchsdurchführung vollständig eingetaucht sind. Das 
Wellenbrechen während der Versuchsdurchführung führt in unmittelbarer Nähe der vertikalen 
Frontplatte zu einer Erhöhung des Wasserspiegels gegenüber dem Ruhewasserspiegel von 
etwa 25 mm. Während des Wellentales zwischen zwei Sturzbrechern liegt der äußere Wasser-
spiegel allerdings unter dem Niveau der Spaltoberkante. Unter der Annahme einer sinus-
förmigen Wellenform beträgt die Dauer des Wellentals rechnerisch 400 ms. Durch die 
unsymmetrische Form der Brecher und durch die Wasserspiegelerhöhung vor dem Modell 
wird der tatsächliche Zeitraum, an dem der äußere Wasserspiegel niedriger liegt, deutlich 
kürzer sein. Es muss also davon ausgegangen werden, dass ein Teil des Spalts während der 
Messungen nicht mit Wasser gefüllt ist. Visuelle Beobachtungen mit offenen Bohrungen 
ergaben, dass sich ein sichtbares Trockenfallen der Spalten nicht einstellt. 

Die Verhältnisse an der vertikalen Frontplatte sind vergleichbar mit den in Kapitel 5.1.2 
beschriebenen Vorgängen in der großen Wellenrinne. Der Aufprall der Wellen auf die verti-
kale Frontplatte bewirkt eine starke aufwärts gerichtete Fließbewegung.  
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5.2.3 Randbedingung Spaltende 

Auch in der kleinen Wellenrinne wurden Versuche mit einem modifizierten Spaltende 
durchgeführt. Hierbei wurden zusätzliche Bohrungen in die Spaltdecke eingebracht, so dass 
die Druckmessdose am Spaltende im Modell belassen werden konnte. Die Bohrungen wurden 
in der Nähe des Spaltendes gleichmäßig über die Spaltbreite verteilt. In Abb. 5.42 ist der 
Effekt von acht geöffneten Bohrungen mit je 5 mm Durchmesser auf die Druckverläufe im 
Vergleich mit einem geschlossenen Spalt dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.42: Einfluss offener Bohrungen (keilförmiger 10 mm Spalt). Links: geschlossenes Spaltende, 
rechts: mit geöffneten Bohrungen. 

In den ersten 50 ms nach der einleitenden Druckspitze am Spaltbeginn sind zwischen den 
Messergebnissen trotz der unterschiedlichen Randbedingungen keine wesentlichen Unter-
schiede zu erkennen. Die Druckamplituden am Spaltende beim belüfteten Rand sind im Mittel 
etwa 10 % niedriger. Die größte Auswirkung der Öffnungen am Spaltende auf die Druckver-
läufe in dem Spalt besteht darin, dass die Grundschwingung sehr stark gedämpft wird. Wäh-
rend die Grundschwingung beim geschlossenen Spalt (Abb. 5.42, links) deutlich zu erkennen 
ist, ist diese beim belüfteten Spalt nahezu vollkommen eliminiert (Abb. 5.42, rechts).  

5.2.4 Randbedingung „stetige Querschnittsverengung“ 

Druckänderung Δp und Geschwindigkeitsänderung Δw der Massenbewegung sind beim 
Druckstoß miteinander gekoppelt (vgl. Kapitel 3.3): 

 Wp a wρΔ Δ= ⋅ ⋅  (5.10) 

Δp: Druckänderung [kN/ m²] 
ρw: Dichte [kg/m³] 
a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
Δw: Fließgeschwindigkeit [m/s] 
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In Abb. 5.43 ist ein Rohrleitungssystem mit einem Hochdruckbehälter am Rohrleitungsbe-
ginn schematisch dargestellt, bei dem sich der Querschnitt bis auf einen kleinen Restquer-
schnitt stetig verengt. Durch das plötzliche Schließen eines Verschlusses am Rohrleitungs-
ende wird die stationäre Fließbewegung unterbrochen und ein Druckstoß entsteht. 

 

 

 

 

 

Abb. 5.43:  Rohrleitung mit sich stetig verengendem Querschnitt. 

Dem Kontinuitätsgesetz entsprechend sind die stationären Fließgeschwindigkeiten in der 
Rohrleitung unterschiedlich hoch. Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen stationärer Ge-
schwindigkeit und dem Stillstand am Rohrleitungsende ist also höher als am Rohrleitungs-
beginn. Proportional stellen sich mit Gl. (5.10) die Druckamplituden ein. Ein Druckstoß, der 
vom Rohrleitungsende das System durchläuft, wird also am Rohrleitungsende höher sein als 
am Rohrleitungsbeginn. Für den am Reservoir negativ reflektierten Druckstoß gilt entspre-
chend die gleiche Aussage.  

Zu beachten ist, dass mit zunehmender Fließgeschwindigkeit auch die Verluste durch 
Rohrreibung überproportional zunehmen. Sind diese Verluste geringer als die Druckstoßerhö-
hungen, so entstehen die höchsten positiven und negativen Druckamplituden im kleinsten 
Querschnitt der Rohrleitung. 

5.2.5 Eigenschwingungen 

Eine mögliche Schwingungsübertragung über den Versuchsstand wurde beim Spaltmodell 
in der kleinen Wellenrinne mittels kräftiger Hammerschläge auf verschiedene Teile des Mo-
dells untersucht. In Abb. 5.44 sind die Druckmessergebnisse für den keilförmigen 5 mm Spalt 
für drei unterschiedliche Fälle dargestellt. Der Spalt ist dabei wie bei den Hauptuntersuchun-
gen unterhalb des Ruhewasserspiegels eingebaut und demnach vollständig mit Wasser gefüllt. 
Schläge auf die Vorderfront und auf den hinteren Abschluss des Spalts haben nur sehr geringe 
Druckamplituden zur Folge (Abb. 5.44, links und in der Mitte). Für den Hammerschlag auf 
die Vorderfront ergibt sich eine Schwingung mit einer konstanten Periode von 2,4 ms (ent-
spricht einer Frequenz von 42 Hz). Bei einem Schlag auf den hinteren Spaltabschluss ergeben 
sich Schwingungen mit einer nahezu konstanten Periode von etwa 1,2 ms (83 Hz).  
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Abb. 5.44: Versuche zur Eigenschwingung bei den Versuchen in der kleinen Wellenrinne. Druckver-

läufe in dem Spalt infolge von Hammerschlägen auf die Vorderfront (links), auf das hintere 
Spaltende (Mitte) und auf die Spaltoberseite (rechts). 

Nur wenn der Spalt direkt durch einen Schlag auf die Spaltoberseite belastet wird, ent-
stehen Druckamplituden höherer Größenordnung. Da der Schlag etwa in Spaltmitte erfolgte, 
sind die Druckamplituden dort am höchsten. Am Spaltbeginn und am Spaltende stellen sich 
etwa gleich hohe Druckamplituden ein. In Abb. 5.45 ist ein Ausschnitt aus Abb. 5.44, rechts 
für den Druckverlauf am Spaltende nach Schlag auf die Spaltoberseite dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.45: Versuche zur Eigenschwingung. Detail aus Abb. 5.44, rechts: Druckverlauf am Spaltende 

nach Schlag auf Spaltoberseite 

Es stellen sich Schwingungen ein, die einer Reflexionszeit TR der Druckänderung von 
etwa 0,75 ms entsprechen. Bezogen auf die Spaltlänge (500 mm) ergibt sich damit eine Aus-
breitungsgeschwindigkeit von 1300 m/s. Die Ausbreitungsgeschwindigkeiten für den aus 
Trovidur hergestellten Spalt betragen für Longitudinalwellen 2250 m/s und für Transversal-
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wellen 1060 m/s. Die Form der Anregung lässt auf die Entstehung von Transversalwellen 
schließen.  

5.2.6 Analyse der Messergebnisse 

Als Grundlage für die Deutung der Druckverläufe sind in Abb. 5.46 Druckmessungen am 
parallelen 10 mm Spalt (Spaltlänge 500 mm) an insgesamt fünf Messpositionen dargestellt. 
Es handelt sich dabei um Messungen aus drei verschiedenen Versuchsreihen, bei denen eine 
Druckmessdose jeweils an eine andere Position gesetzt wurde. Die Positionen bei 150 mm 
und 340 mm halbieren die Strecken zwischen Spaltmitte und den Messpositionen am Spalt-
beginn und Spaltende (vorderer Viertelpunkt: türkisfarbener Graph; Spaltmitte: grün; hinterer 
Viertelpunkt: blau).  

Die drei Messungen unterschiedlicher Versuchsreihen zeigen am Spaltbeginn (schwarz) 
und am Spaltende (rot) Druckverläufe mit großer Ähnlichkeit und bieten damit gute Voraus-
setzungen für einen Vergleich.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 5.46 Druckmessungen an fünf Positionen im parallelen 10 mm Spalt: Vergleich der Phasenver-
schiebungen. 

Die ersten positiven Druckspitzen sind an den drei Messpositionen zwischen Spaltbeginn 
und Spaltende nahezu gleichartig geformt und entsprechen in etwa der Druckspitze am Spalt-
beginn. Dies ließe den Schluss zu, dass der Druckschlag impulsartig (unter Beibehaltung der 
dynamischen Form) in den Spalt eindringt. Die Phasenunterschiede zwischen den jeweiligen 
Druckspitzen würden eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 30 bis 40 m/s bedeuten. Tat-
sächlich ergeben sich erhebliche Zweifel an dieser Deutung: 
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− Die impulsartigen Druckbelastungen, die bei den Versuchen mit dem 5 mm Spalt in der 
großen Wellenrinne beobachtet werden, zeigen eine starke Dämpfungen der Druckampli-
tuden (vgl. Kapitel 5.1.1), die hier nicht erkennbar ist. Die Ähnlichkeit des Versuchsauf-
baus hinsichtlich der Wellenbelastung mit den kleinmaßstäblichen Untersuchungen von 
Müller und Wolters, bei denen hohe Dämpfungseffekte beobachtet wurden, deuten darauf 
hin, dass auch hier Dämpfungseffekte auftreten sollten (vgl. Kapitel 3.1.1). 

− Den ersten positiven Druckspitzen gehen negative Druckspitzen voraus. Diese sind umso 
ausgeprägter, je weiter die Messposition im Spaltinneren liegt.  

− Die Druckverläufe am Spaltende zeigen eine gänzlich andere Charakteristik. Der ersten 
positiven Druckspitze am Spaltbeginn folgt eine sehr schwache positive Druckspitze am 
Spaltende (1 kPa), an die sich eine ausgeprägte negative Druckspitze anschließt. Deren 
Amplitude (– 12 kPa) ist höher als die der eingehenden positiven Druckspitze am Spalt-
beginn (10 kPa). Erst danach ereignet sich am Spaltende die erste stark ausgeprägte posi-
tive Druckspitze mit wiederum verstärkter Amplitude (16 kPa). Die Druckverläufe im 
Spaltinneren entsprechen nicht der Erwartung an eine vom Spaltbeginn ausgehende 
Druckausbreitung. 

5.2.6.1 Eigenschwingungen bei der freien Schwingung 
In Kapitel 5.2 sind die langperiodischen „Grundschwingungen“ festgestellt worden (Tab. 

5.4). Die Perioden dieser Grundschwingungen liegen zwischen 140 ms (entspricht einer 
Frequenz von 0,007 kHz) für den parallelen 2 mm Spalt und 30 ms (0,033 kHz) für den paral-
lelen 15 mm Spalt.  

– Da diese Schwingungsanteile auffallend konstant für die jeweilige Spaltgeometrie sind 
und die Schwingungsverläufe nach dem Abklingen der äußeren Anregung dominieren, 
werden diese als Eigenschwingungen des Wasser-Luft-Mediums des jeweiligen Spalts 
gedeutet.  

Diese Deutung wird mit den Versuchsreihen bestätigt, in denen am Spaltende unterschied-
lich viele Bohrungen geöffnet wurden. Je mehr Bohrungen geöffnet sind, desto geringer 
werden die Amplituden der „Grundschwingungen“, während die übrigen Schwingungsanteile 
nahezu nicht verändert werden. Der luft- und wasserdichte Abschluss der in den Hauptunter-
suchungen verwendeten Spaltmodelle ist offensichtlich die Vorraussetzung für das Entstehen 
der Eigenschwingungen. 
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Abb. 5.47: Beobachtete Schwingungsperioden der freien Schwingung (Grundschwingung) in Abhängig-
keit von der Spalthöhe für die parallelen Spalten (schwarze Symbole) und für die keilförmi-
gen Spalten (rote Symbole). 

Aus der Gegenüberstellung der beobachteten Eigenfrequenzen und der Spalthöhe (Abb. 
5.47) ergibt sich die Frage, warum Spalten mit größeren Spalthöhen höhere Eigenfrequenzen 
aufzeigen als Spalten mit geringeren Spalthöhen. Nach der allgemeinen Vorstellung hat eine 
Verlängerung des Körpervolumens eine Verringerung der Eigenfrequenz des Systems zur 
Folge (Beispiel akustischer Klangkörper).  

In Kapitel 5.1.6 ist der Helmholtz-Resonator als dreidimensionaler Schwingungskörper 
vorgestellt worden (vgl. Abb. 5.29). Nach Gl. (5.7) ist die Größe der Eigenfrequenz nicht nur 
vom Volumen des Körpers, sondern auch von der Geometrie der Einlassöffnung abhängig. 
Für parallele Spalten kann Gl. (5.7) durch das Einsetzen des Volumens vereinfacht werden 
zu: 

 eigen
Spalt Öffnung

a 1f
2 L Lπ

=
⋅ ⋅

 (5.11) 

f Eigen:  Grund-/Eigenfrequenz [1/s] 
a:  Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
L Spalt:  Länge des Spalts 
L Öffnung: Länge der Einlassöffnung 

Die genaue Bestimmung dieser Länge L Öffnung (das Volumen, das in den schwingungs-
fähigen Körper hineingedrückt wird) ist nicht möglich, da die parallelen Spalten keine ausge-
prägte Einlassöffnung haben.  

Einsetzen in Gl. (5.11) zeigt, dass sich nur dann sinnvolle Werte für L Öffnung ergeben (d.h. 
L Öffnung < L Spalt), wenn sehr niedrige Ausbreitungsgeschwindigkeiten (a kleiner 50 m/s) ein-
gegeben werden. 
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5.2.6.2 Eigenschwingungen während der erzwungenen Schwingung 
Das Aufschlagen der brechenden Welle erzeugt offensichtlich keinen einmaligen kurz-

zeitigen Stoß. Das Anhalten der Belastung über einen Zeitraum von etwa 80 ms und die 
Beobachtungen an den Messpositionen an der vertikalen Frontplatte in der großen Wellen-
rinne sprechen dafür, dass sich vielmehr eine periodische Belastung (mit starker Dämpfung) 
ergibt. Die Frequenz der Anregung wird bestimmt über die Schwingungsfrequenzen, die an 
der Messposition am Spaltbeginn beobachtet werden. Nach Tab. 5.4 betragen die Frequenzen 
zwischen 0,2 kHz beim 2 mm Spalt bis zu 0,085 kHz beim 15 mm Spalt.  

– Für alle Spalten ist die Frequenz der Anregung damit deutlich höher als die Eigen-
frequenz. Nach den in Kapitel 5.1.6 erläuterten Aussagen bezüglich der erzwungenen 
Schwingung kommt es daher zu Systemschwingungen in Gegenphase. Dies erklärt die 
gegenläufige Schwingungen zwischen Spaltbeginn und Spaltinnerem. 

Diese Beobachtung bestätigt, dass der Anteil der kurzperiodischen Schwingungen auf eine 
dynamische Antwort des Spalts oder des Versuchsaufbaus auf die Belastung zurückzuführen 
sind. Die in Abb. 5.37 gezeigten charakteristischen Druckverläufe für den parallelen 5 mm 
Spalt sind in Abb. 5.48 zusammen mit den Frequenzanalysen an den drei Messpositionen 
dargestellt.  
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Abb. 5.48: Druckverläufe beim parallelen 5 mm Spalt am Spaltbeginn (schwarzer Graph), in Spaltmitte 
(blau) und am Spaltende (rot). Links: Darstellung im Zeitbereich. Rechts: Darstellung im 
Spektralbereich. 

Es wird deutlich, dass sich die Schwingungen im Wesentlichen aus vier Schwingungsan-
teilen zusammensetzen. Die Schwingungsanteile sind mit den dazugehörigen Frequenzen und 
Perioden in Tab. 5.5 zusammengestellt: 
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Tab. 5.5: Schwingungsanteile beim parallelen 5 mm Spalt: Ergebnisse der Frequenzanalyse der in 
Abb. 5.48 dargestellten Druckverläufe (Frequenzen fi, Schwingungsperioden Ti). 

Nr. fi Ti = 1/fi 
1 0,01 kHz 100 ms 
2 0,042 kHz 24 ms 
3 ca. 0,1 kHz 10 ms 
4 ca. 0,2 kHz 5 ms 

 

Bei den Untersuchungen zu den Schwingungen des Versuchsaufbaus wurde festgestellt, 
dass ein Schlag auf die Frontplatte beim parallelen 5 mm Spalt zu Schwingungen mit einer 
Frequenz von 0,042 kHz führt (vgl. 5.43, links). Die Frequenzanalyse zeigt, dass beträchtliche 
Amplituden mit dieser Frequenz an den drei Messpositionen zu finden sind. Die Schwin-
gungsanteile mit Frequenzen von 0,1 kHz und 0,2 kHz sind Vielfache dieser Eigenfrequenz 
und daher als Oberschwingungen zu deuten. Es kann folglich festgestellt werden, dass der 
Großteil der Schwingungen aus einer dynamischen Anregung des im Spalt vorhandenen 
Wasservolumens entsteht.  

Der langperiodische Schwingungsanteil entspricht der oben festgestellten Eigenschwin-
gung nach Beendigung der Anregung. 

5.2.6.3 Zusammenfassung 
− Die Entstehung der komplexen und kurzperiodischen Schwingungsverläufe ist darauf 

zurückzuführen, dass der wassergefüllte Spalt auf die äußere Anregung dynamisch 
reagiert (vgl. dazu die Ergebnisse von Bollaert & Schleiss (2003b) in Kapitel 3.1.2). 

− Durch die Anregung des Wasservolumens in dem Spalt entstehen Drücke, die erhebliche 
Größenordnungen annehmen können. Zusätzlich entstehen deutliche Phasenunterschiede 
zwischen den Maxima der Druckamplituden, die durch die Überlagerung verschiedener 
Schwingungsanteile beträchtlich sein können. 

− Die auf einen Druckschlag folgenden extremen Druckbelastungen im Inneren der wasser-
gefüllten Spalten können demnach nicht mit dem Phänomen der Druckstoßausbreitung in 
Rohrleitungen verglichen werden. Eine Druckausbreitung mit Schallausbreitungsge-
schwindigkeit verursacht allenfalls nur einen Teil der Druckbelastungen. Im Spaltinneren 
dominiert die dynamische Anregung. 
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5.3 Numerische Modellierung 
Da Müller und Wolters in ihren Arbeiten ein numerisches Modell entwickelt haben, mit 

dem sie ihre experimentellen Ergebnisse gut abbilden können (Müller et al., 2003), sollten 
auch die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Messergebnisse mit Hilfe numerischer 
Modelle nachgebildet werden. Dafür wurde kein eigenes Modell entwickelt. Zur Anwendung 
kamen das numerische Modell VIBEVIS von Müller und Wolters sowie die kommerzielle 
Software SIR 3S der Firma 3S Consult GmbH, mit der Druckstoßberechnungen durchgeführt 
werden können. 

5.3.1 Programmbeschreibung VIBEVIS 

Das Grundkonzept des numerischen Modells VIBEVIS basiert darauf, dass das im Spalt 
enthaltene Wasser-Luft-Gemisch als Feder-Dämpfer-Modell abgebildet wird. In Abb. 5.49 ist 
schematisch dargestellt, wie das Wasser-Luft-Gemisch dabei in einzelne „Wasserelemente“ 
mit daran angehängten Luftvolumina zerlegt wird. Aufgrund der extrem unterschiedlichen 
Eigenschaften beider Medien wird die Masse der Einzelelement aus der Wassermasse und die 
Federsteifigkeit aus der Kompressibilität des Luftvolumens bestimmt. Die Einzelelemente Mi 
sind jeweils über Federn mit den Federsteifigkeiten und Dämpfern mit den Dämpfungskoef-
fizienten miteinander verbunden. Da das Modell für eindimensionale Spalten entwickelt 
wurde, wird nur eine Raumrichtung berücksichtigt.  

 
Abb. 5.49: Prinzipskizze zum Konzept des numerischen Modells VIBEVIS (Müller et al., 2003). 

Das Element am offenen Rand wird zum Simulationsbeginn durch einen impulsartigen 
Druckverlauf belastet. Die Kraft- und damit anschließend die Druckverläufe an den n Einzel-
elementen über die Zeit werden an den einzelnen Knotenpunkten über die Auslenkung x mit 
Hilfe der Bewegungsgleichung ermittelt: 
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2

n n
n n n n n 1 n 1 n 1 n2

d x d xm j k (x x ) k (x x )
d t d t + − −+ + − = −  (5.12) 

mn: Masse eines Wasserelementes [kg] 
xn: Auslenkung eines Wasserelementes [m] 
kn: Federsteifigkeit eines Wasserelementes [kN/m] 
jn: Dämpfungskoeffizient eines Wasserelementes [kNs/m] 
t: Zeit [s] 

Die Federsteifigkeiten ki eines Einzelelementes werden folgendermaßen bestimmt:  

 ambp Ak
lα
⋅

=
⋅

 (5.13) 

k: Federsteifigkeit eines Wasserelementes [kN/m] 
pamb: Umgebungsdruck [kN/m²] 
A: Querschnittsfläche des Spalts [m²] 
α: Luftgehalt [%] 
l: Länge eines Wasserelementes [m] 

Den Luftgehaltes α bestimmt Müller über die im physikalischen Modell festgestellten 
Druckausbreitungsgeschwindigkeiten nach der von Prandtl et al. (1969) formulierten Bezie-
hung:  

 
( )

2 amb

W

pa
1ρ α α

=
⋅ ⋅ −

 (5.14) 

a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
pamb: Umgebungsdruck [kN/m²] 
ρW: Dichte des Wassers [kg/m³] 
α: Luftgehalt [%] 

Die Anzahl der Einzelelemente wird durch Erfahrungswerte eingegrenzt. Mit 5 bis 12 
Einzelelementen werden gute Ergebnisse erreicht, die mit höherer Elementanzahl nicht 
verbessert werden. Der Dämpfungskoeffizient wird anhand experimenteller Versuchsergeb-
nisse kalibriert. Später haben Müller & Wolters (2004b) das numerische Modell um die Mög-
lichkeit einer nichtlinearen Dämpfung erweitert, um Simulationen bei hohen Drücken durch-
führen zu können. In Abb. 5.50 ist ein Beispiel für die Ergebnisse der numerischen Modellie-
rung mit VIBEVIS von Müller et al. (2003) gezeigt.  
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Abb. 5.50: Vergleich von gemessenen und numerisch ermittelten Druckverläufen bei eindimensionalen 

Spalten: Links: gemessene Druckverläufe. Rechts: mit VIBEVIS simulierte Druckverläufe 
(Müller et al., 2003) 

5.3.2 Programmbeschreibung SIR 3S 

Das kommerzielle Programmsystem SIR 3S von 3S Consult GmbH ist zur Berechnung 
von Fließbewegungen in Rohrleitungssystemen entwickelt worden. Mit dem Programm-
system können stationäre und instationäre Fließbewegungen unterschiedlicher Medien (Was-
ser, Fernwärme, Gas, Dampf, chemische und petrochemische Produkte) simuliert werden. 
Darin eingeschlossen ist demnach auch die für Regelungsprozesse wichtige Fragestellung der 
Druckstoßberechnung. Diese und die folgenden Angaben sind dem Handbuch von SIR 3S 
entnommen (SIR3S, 2005).  

Die Beschreibung der Fließbewegungen erfolgt in SIR 3S über eine eindimensionale 
Betrachtung, d. h. alle Zustandsgrößen sind über die Querschnittsfläche A gemittelt. Die 
Grundgleichungen der Strömungsmechanik werden für die unterschiedlichen Modellanforde-
rungen (stationär, quasi-stationär, instationär) jeweils so aufbereitet, dass schnelle Lösungsal-
gorithmen ermöglicht werden. Für die instationäre Druckstoßberechnung ergeben sich aus 
den bekannten Grundgleichungen für Massen- und Impulserhaltung mit Ersetzen der Dichte 
durch die Schallausbreitungsgeschwindigkeit a die folgenden Formulierungen für die Konti-
nuitätsgleichung Gl. (5.15) und die Bewegungsgleichung Gl. (5.16): 

 
2p a m 0

t A x
∂ ∂

+ ⋅ =
∂ ∂

 (5.15) 

 
m mm p 1A A gsin 0

t x D 2A
λρ α

ρ
∂ ∂

+ + + =
∂ ∂

 (5.16) 

p: Druck [kN/m²] 
a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 
A: Querschnittsfläche [m²] 
m: Masse [kg] 
x: Längeneinheit in Rohrlängsrichtung [m] 
ρ: Dichte des Wassers [kg/m³] 
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α: Neigungswinkel des Rohres [°] 
λ: Reibungsbeiwert 
D: Rohrdurchmesser [m] 
t: Zeit [s] 
 
Bemerkung: In Gl. (5.16) kann ein Neigungswinkel α der Leitung und ein Reibungsterm über den 
Reibungsbeiwert λ berücksichtigt werden. Der Beiwert λ wird mit dem Reibungsgefälle Je bestimmt 
aus: λ = (L/D) · (v2/(2g)). 

In der Kontinuitiätsgleichung, Gl. (5.15), ist vereinfachend der konvektive Term vernach-
lässigt worden. Dies ist für die meisten technischen Anwendungen zulässig, da die Fließge-
schwindigkeit üblicherweise sehr viel geringer als die Schallausbreitungsgeschwindigkeit ist 
(es gilt: v / a < 0,1). Die Schallgeschwindigkeit wird über einen Ansatz bestimmt, der Gl. 
(5.16) ähnlich ist.  

Die Lösung der partiellen Differentialgleichungen Gl. (5.15) und Gl. (5.16) kann über 
verschiedene Verfahren gelöst werden. Der Benutzer von SIR 3S hat die Wahl zwischen dem 
expliziten Charakteristikenverfahren, dem impliziten finiten Differenzenverfahren und einer 
Kombination aus beiden Verfahren. Als Charakteristiken werden allgemein Raum-Zeit-
Kurven bezeichnet, längs derer sich Störungen ausbreiten. Ausgehend von einem Punkt P 
(x,t) zeigen zwei Charakteristiken an, welcher Bereich von der Störung betroffen ist. In der 
Druckstoßausbreitung stellen die Charakteristiken die Bahnlinien der Druck- und Geschwin-
digkeitsänderungen dar. In Abb. 5.51 ist ein Beispiel für ein Netz aus Charakteristiken 
gezeigt. 

 

Abb. 5.51: Beispiel für den Aufbau eines Charakteristikennetzes mit festem Orts-Zeit-Raster (Valentin, 
1996). 
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Für v << a gilt: 

 dx a
dt

=±  (5.17) 

x: Längeneinheit in Rohrlängsrichtung [m] 
t: Zeit [s] 
a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

Mit Hilfe von Randbedingungen, die aus der Kontinuitäts- und Bewegungsgleichung 
gebildet werden, werden die zwei partiellen Differentialgleichungen in ein lösbares 
Gleichungssystem aus gewöhnlichen Differentialgleichungen umgeformt. Als Voraussetzung 
für die Umwandlung in gewöhnliche Differentialgleichungen wird ein festes Orts-Zeit-Gitter 
benötigt, bei dem für die so genannte Courantbedingung CN das Verhältnis von Zeitschritt ∆t 
zu Ortsschritt ∆x eingehalten werden muss: 

 N
tC a 1
x

= =  (5.18) 

CN: Courantzahl 
∆x: Räumliche Auflösung in Rohrlängsrichtung [m] 
∆t: Zeitliche Auflösung [s] 
a: Druckausbreitungsgeschwindigkeit [m/s] 

Aus Gl. (5.18) ergeben sich Anforderungen an die zeitliche Auflösung, die einen wesent-
lichen Nachteil des Charakteristikenverfahrens darstellen. Dieser Nachteil kann mit Hilfe des 
impliziten Differenzenverfahren umgangen werden. Bei diesem Verfahren werden die parti-
ellen Ableitungen in Gl. (5.15) und Gl. (5.16) durch finite Differenzenterme ersetzt. Bei 
diesem Verfahren werden keine Bedingungen an die Zeitschrittgröße gestellt. Allerdings 
müssen bei jedem Zeitschritt große nichtlineare Gleichungssysteme gelöst werden.  

Um die Vorteile beider Lösungsverfahren nutzen zu können, wird in SIR 3S ein kombi-
niertes Verfahren vorgeschlagen, bei dem beide Lösungsverfahren entsprechend der Modell-
bedingungen eingesetzt werden. So werden Leitungsabschnitte, deren Länge kleiner ist als 
das Produkt aus Druckausbreitungsgeschwindigkeit und Zeitschritt, mit dem impliziten finiten 
Differenzenverfahren gerechnet. Für die anderen Leitungsabschnitte wird das explizite 
Charakteristikenverfahren bevorzugt verwendet oder ein impliziter Berechnungsabschnitt in 
das Charakteristikenverfahren integriert.  

Die Ausbreitungen der Druckänderungen erfolgt in der Orts-Zeit-Ebene auf geraden Lini-
en mit der Druckausbreitungsgeschwindigkeit (vgl. Abb. 5.51). Bei Bedarf an höherer 
Genauigkeit kann auch ein gekrümmter Verlauf dieser Linien mit den bei SIR 3S so genann-
ten „exakten“ Modellgleichungen simuliert werden. Diese Gleichungen sind gegenüber Gl. 
(5.15) und Gl. (5.16) um entsprechende Terme ergänzt. 
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5.3.3 Anwendung und Ergebnisse der numerischen Modellierung 

Müller hat gezeigt, dass er seine experimentellen Ergebnisse mit dem numerischen Modell 
VIBEVIS gut simulieren kann (vgl. Abb. 5.50). Die größte Ähnlichkeit zu den Versuchsauf-
bauten von Müller und Wolters hat der Versuchsstand in der kleinen Wellenrinne (wenngleich 
die Spaltbreiten sehr unterschiedlich sind). Aus diesem Grunde wurden die beiden nume-
rischen Modelle auf die Simulation der Versuchsergebnisse in der kleinen Wellenrinne ange-
wendet.  

Beide verwendeten numerischen Modelle sind eindimensionale Modelle. Bei SIR 3S 
werden kreisförmige Querschnitte simuliert, bei VIBEVIS wird eine Fläche ohne Berücksich-
tigung der Querschnittsform als Eingangswert benötigt. Die erste Fragestellung ist also, wie 
die Querschnittsformen der hier untersuchten Spalten berücksichtigt werden können. Als 
sinnvollste Möglichkeit erscheint die Abbildung über den hydraulischen Durchmesser.  

Der Luftgehalt bestimmt wesentlich die Schallausbreitungsgeschwindigkeit und damit 
nach Wolters (2004) auch die Dämpfung innerhalb des Systems. Bei VIBEVIS wird der Luft-
gehalt über die entsprechende Federkonstante als Eingangswert eingegeben. Die Einstellung 
der Druckausbreitungsgeschwindigkeit wird bei SIR 3S sehr einfach über die Elementbedin-
gungen als Eingangswert eingegeben. Das Einfügen bestimmter Luftgehalte in den einzelnen 
Elementen kann allerdings nur über den Umweg zusätzlich eingefügter Windkessel erfolgen.  

In Abb. 5.52 sind typische Ergebnisse der numerischen Modellierung für einen parallelen 
Spalt mit 5 mm Spalthöhe (mit 220 mm Spaltbreite ergibt sich ein hydraulischer Durchmesser 
dhyd von 10 mm) für verschiedene Positionen innerhalb des Spalts dargestellt. Als Belastung 
wurde ein Druckverlauf gewählt, bei dem der Druck innerhalb von 1 ms vom Nullpunkt auf 
den Maximalwert 0,1 bar (10 kPa) steigt und in der Folge diesen Wert beibehält.  

  

Abb. 5.52: Ergebnisse der numerischen Simulation für einen parallelen Spalt mit 5 mm Höhe und 
220 mm Breite (dhyd = 10 mm) und einer angenommenen Ausbreitungsgeschwindigkeit von 
100 m/s. Druckverläufe für jeweils drei Positionen innerhalb des Spalts (Darstellung: Druck 
[bar] über Zeit [s].  

 Links: Ergebnis mit VIBEVIS, rechts: Ergebnis mit SIR 3S. 
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Die Ergebnisse zwischen den beiden numerischen Modellen stimmen nach Abstimmung 
der jeweiligen variablen Faktoren (z.B. Dämpfungskoeffizient bei VIBEVIS, Windkessel-
druck bei SIR 3S) qualitativ und quantitativ gut überein. Obwohl in VIBEVIS die Massener-
haltung nicht explizit implementiert ist, sondern vorausgesetzt wird, und SIR 3S am Rande 
seines Gültigkeitsbereichs arbeitet (extrem kleine Abmessungen), ergeben sich vergleichbare 
Ergebnisse.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 5.53: Charakteristische gemessene Druckverläufe für einen parallelen 5 mm Spalt 

Die numerisch ermittelten Ergebnisse zeigen Druckverläufe, die der Vorstellung entspre-
chen. Die eingehende Druckerhöhung von 0,1 bar (10 kPa) wird am Spaltende positiv 
reflektiert, der Druck somit auf 0,2 bar (20 kPa) verdoppelt, um anschließend am Spaltbeginn 
negativ reflektiert zu werden. Die geringen Phasenverschiebungen zwischen den Druck-
spitzen an den drei Positionen verringern sich mit der Zeit, bis sich nach etwa 250 ms alle 
Positionen in Phase befinden.  

Der Vergleich zu den im physikalischen Modell gemessenen Druckverläufen (Abb. 5.53) 
zeigt, dass die kurzperiodischen Schwingungen mit den extremen Druckspitzen zu Beginn der 
Druckverläufe in den numerischen Modellen nicht abgebildet werden. Die anschließenden 
langperiodischen Schwingungen stimmen mit den numerischen Modellen qualitativ richtig 
überein.  

Die wesentlichen Ergebnisse der numerischen Modellierung sind demnach: 

− Die numerisch ermittelten Ergebnisse zeigen anders als bei den von Müller und Wolters 
untersuchten eindimensionalen Spalten (vgl. Abb. 5.50) keine impulsartige Druckstoß-
ausbreitung in den Spalt hinein.  

− Die im physikalischen Modell festgestellten kurzperiodischen Druckschwingungen zu 
Beginn der Druckverläufe werden bei der numerischen Modellierung nicht abgebildet und 
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können demnach nicht mit der Druckstoßausbreitung erklärt werden (vgl. Analyse der 
Messergebnisse, Kapitel 5.2.6). 

Die Ursachen für die kurzperiodischen Druckschwingungen können mit den hier durchge-
führten numerischen Modellierungen nicht geklärt werden.  

Neben der generellen Fragestellung nach der Simulation der experimentellen Versuchser-
gebnisse wurden mit SIR 3S folgende Fragestellungen qualitativ untersucht: 

− Einfluss der Geometrie (Variation der Spalthöhe, Querschnittsverengung und -aufweitung 
innerhalb des Spalts) 

− Einfluss der „Wandrauhigkeit“. Die starke Profilierung der Oberflächenprofile geht über 
die übliche Wandrauhigkeit weit hinaus (vgl. Abb. 4.25), so dass bei den Simulationen 
extrem hohe Werte angesetzt werden. 

Durch die Variation der Spalthöhe werden die Druckverläufe nur sehr geringfügig verän-
dert. Während Form und Periodizität der Druckverläufe nahezu unverändert bleiben, führt 
eine Verdopplung der Querschnittsfläche zu einer Steigerung der maximalen Amplituden von 
etwa 10 %. Während eine Querschnittsaufweitung keine Änderung der Druckverläufe hervor-
ruft, wirkt sich der Einfluss einer Querschnittsverengung deutlich aus (Abb. 5.54).  

 

Abb. 5.54: Numerische Modellierung einer Querschnittsverengung mit SIR 3S. Links: Spalt mit kons-
tanter Querschnittsfläche (dhyd = 5 mm). Rechts: Spalt mit verringerten Querschnitt von 
Spaltmitte bis Spaltende (dhyd = 5 mm). 

Die Querschnittsverengung in der hinteren Spalthälfte verändert die ersten Druckspitzen 
am Spaltbeginn und in Spaltmitte wesentlich. Hier wird der Einfluss von Teilreflexionen 
durch die Querschnittsverengung deutlich (vgl. Kapitel 3.3.2). Der entstehende zweite Druck-
stoß überlagert sich mit dem eingehenden Druckstoß so, dass die maximalen Druckamplitu-
den an Spaltbeginn und in Spaltmitte deutlich verringert werden. Die Erhöhung der maxi-
malen Druckamplituden am Spaltende beträgt etwa 15 %. 
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Abb. 5.55: Numerische Modellierung mit SIR 3S: Variation der Wandrauhigkeit. Gewählter Reibungs-
beiwert hier λ = 1,0. Vergleich zum linken Diagramm in Abb. 5.54 mit λ = 0,2.  

Der Einfluss der Reibungsverluste wird mit Abb. 5.55 (Widerstandsbeiwert λ = 1,0) im 
Vergleich zum linken Diagramm in Abb. 5.54 (Widerstandsbeiwert λ = 0,2) deutlich gemacht. 
Während sich die Schwingungsperioden in beiden Fällen sehr ähneln, werden die Druck-
amplituden durch die unterschiedlichen Rauhigkeiten stark beeinflusst.  
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6. Ergebnisse und Empfehlungen 
 
6 verborgene Kapitelnummer 

Zunächst werden hier die wesentlichen Ergebnisse bezüglich der Druckbelastungen in 
zweidimensionalen Spalten vorgestellt (Kapitel 6.1). Anschließend erfolgt in Kapitel 6.2 eine 
Zusammenstellung der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Möglichkeiten, die zu einer 
Belastungsverminderung in Spalten beitragen können. Abschließend werden Empfehlungen 
für die Berücksichtigung der Ergebnisse in der Baupraxis gegeben (Kapitel 6.3). 

6.1 Ergebnisse aus den physikalischen Modellversuchen 
In den physikalischen Untersuchungen an zwei unterschiedlichen Versuchsständen konnte 

gezeigt werden, dass in Spalten mit geringer Höhe und ausgeprägter Breite Druckbelastungen 
entstehen können, die erhebliche Größenordnungen annehmen. Die Entstehung der Druck-
belastungen wird ausführlich in Kapitel 5.17 und Kapitel 5.2.6 analysiert. Die zeitlich sehr 
variablen Druckverläufe lassen sich hauptsächlich auf dynamische Anregungen der in den 
Spalten eingeschlossenen Luft- und Wasservolumina zurückführen. Nur in einer bestimmten 
Versuchskonfiguration – 5 mm Spalt in der großen Wellenrinne in mittlerer Einbauposition – 
lassen sich Hinweise finden, dass am Spaltbeginn eine druckstoßartige Ausbreitung statt-
findet.  

Die Analyse der Versuchsergebnisse in der großen Wellenrinne hat ergeben, dass kein 
direkter Zusammenhang zwischen den Druckamplituden an der vertikalen Frontplatte und den 
Druckamplituden im Spalt besteht (vgl. Abb. 5.10). Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, können 
Druckschlagbelastungen an einer vertikalen Frontplatte mit Hilfe des Impulses beschrieben 
werden. Dies ist möglich, da das Integral aus Druckamplitude und Einwirkdauer sehr viel 
gleichmäßigere Werte ergibt als die Druckamplitude selbst. Diese Überlegung auf den Ver-
gleich von Belastungen außerhalb und innerhalb eines Spalts anzuwenden scheitert, da der 
Impuls innerhalb von Spalten nicht eindeutig nachverfolgt werden kann. Die in den Spalten 
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entstehenden Druckschwingungen sind nicht eindeutig durch den eingehenden Impuls 
definiert, sondern zusätzlich abhängig von den Eigenschaften des im Spalt eingeschlossenen 
Mediums (Wasservolumen, Wasser- und Luftvolumen oder Wasser-Luftbläschen-Gemisch). 
Nur für den oben erwähnten Ausnahmefall, in dem eine druckstoßartige Ausbreitung vorliegt, 
kann festgestellt werden, dass sowohl die maximale Druckamplitude als auch der Impuls an 
der ersten Messposition im Spalt nur noch 60 bis 70 % der Eingangswerte an der vertikalen 
Frontplatte entsprechen (vgl. Abb. 5.4). Im weiteren Verlauf innerhalb des Spalts werden die 
Werte so weit verringert und von der Anregung der Luft- und Wasservolumina überlagert, 
dass schon in Spaltmitte kein erkennbarer Impuls mehr vorliegt.  

6.1.1 Druckverteilung innerhalb der Spalten 

Anhand der physikalischen Modellversuche können die folgenden qualitativen Aussagen 
bezüglich der Druckverteilungen in zweidimensionalen Spalten mit ausgeprägter Breite 
getroffen werden: 

− Die Druckbelastungen innerhalb des Spalts sind unterschiedlich verteilt: während in 
Spaltmitte die geringsten Belastungen auftreten, entstehen am Spaltende die höchsten 
positiven und negativen Druckamplituden. Nennenswerte Druckamplituden im vor-
deren Bereich des Spalts treten nur dann auf, wenn eine druckstoßartige Ausbreitung 
in den Spalt vorliegt (Ausnahmefall). 

− Die Druckamplituden am Spaltende erreichen bei statistischer Betrachtung die Größe 
der Druckamplituden, die sich aufgrund des Druckschlages an der vertikalen 
Frontplatte in unmittelbarer Nähe des Spaltbeginns einstellen.  

− Neben den positiven Druckspitzen entstehen erhebliche negative Druckspitzen am 
Spaltende, deren Amplituden nur geringfügig schwächer sind. 

− Die Extremwerte der Druckverläufe an den verschiedenen Punkten innerhalb des 
Spalts können zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten auftreten. Daraus folgt, dass 
hohe Druckunterschiede zwischen dem Spaltende und dem Bereich der vertikalen 
Frontplatte entstehen können. Diese Druckunterschiede haben durch das Auftreten 
erheblicher positiver und negativer Druckamplituden am Spaltende wechselnde Vor-
zeichen. 

6.1.2 Einfluss der Spaltgeometrie 

In allen hier durchgeführten Versuchen wurden Spalten mit ausgeprägter Breite (zwei-
dimensionale) Spalten verwendet. Wie auch schon im Ansatz in den Untersuchungen von 
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Müller und Wolters festgestellt (vgl. Wolters 2004), unterscheiden sich die Druckverläufe in 
zweidimensionalen Spalten erheblich von denen Druckverläufen in eindimensionalen Spalten. 
Die von Müller und Wolters beobachtete Ausbreitung von impulsförmigen Druckbelastungen 
in eindimensionalen Spalten kann nur am Spaltbeginn des 5 mm Spalts in der großen Wellen-
rinne wieder gefunden werden. Müller et al. (2002) beobachten schon bei der Veränderung 
der Spaltbreite von 0,5 mm auf 18,5 mm eine deutliche Änderung der Druckverläufe (Abb. 
3.2) mit der Tendenz zu komplexeren Druckverläufen, die sich nicht mehr allein als impuls-
förmige Druckausbreitung deuten lassen.  

Die vergrößerte Breite hat offensichtlich folgende Konsequenzen: 

− Die Schwingungseigenschaften der im Spalt eingeschlossenen Medien (Wasser, Luft 
oder Wasser-Luft-Gemisch) werden entscheidend verändert.  

− Die impulsförmige Druckausbreitung in eindimensionalen Spalten kann sich nur in 
Spaltlängsrichtung ausbreiten. Bei zweidimensionalen Spalten kommt eine Richtungs-
komponente in Breitenrichtung hinzu. 

In den hier durchgeführten physikalischen Modellversuchen wurden Spalthöhen von 
2 mm bis 40 mm untersucht. Beim Versuchsstand in der großen Wellenrinne treten beim 
30 mm Spalt leicht höhere Belastungen auf als beim 5 mm Spalt (vgl. Abb. 5.12). Eine 
eindeutige Erklärung hierfür kann nicht gegeben werden. Das Zusammenspiel zwischen der 
Größe des eingeschlossenen Luftvolumens und des Wasservolumens, welches im Spalt 
schwingt, führen durch Reflexionen und Überlagerungen zu komplexen Schwingungsverläu-
fen, die nicht eindeutig gedeutet werden können.  

Beim Versuchsstand in der kleinen Wellenrinne ergibt sich ein etwas anderes Bild. Bei 
den keilförmigen Spalten ergeben sich mit Vergrößerung der Öffnungshöhe größere Belastun-
gen am Spaltende. Die maximalen Belastungen ergeben sich für den 10 mm Spalt, beim 
15 mm Spalt entstehen wieder geringere Belastungen (vgl. Abb. 5.40). Auch bei den paral-
lelen Spalten entstehen die höchsten Belastungen für den 10 mm Spalt, während die Belas-
tungen beim 2 mm Spalt und beim 5 mm Spalt keine Unterschiede zeigen. In der Analyse der 
Versuchsergebnisse (bei großer und kleiner Wellenrinne) wurden keine Hinweise gefunden, 
dass die Spalthöhe ursächlich für diese unterschiedlichen Ergebnisse ist. Die Tatsache, dass 
sowohl bei den keilförmigen als auch bei den parallelen Spalten die höchsten Belastungen bei 
einer bestimmten Spalthöhe entstehen, wird vielmehr auf die relativen Abstände von 
Spaltober- und Spaltunterkante zum Ruhewasserspiegel und damit auch zum Punkt der 
höchsten Belastungen während der Druckschlagbelastung zurückgeführt. Eine Übertragung 
dieser Ergebnisse auf allgemeine Fälle ist nicht möglich.  
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Zusammengefasst können folgende Punkte festgestellt werden: 

− Grundsätzlich treten bei allen untersuchten Spalthöhen erhebliche positive und nega-
tive Druckamplituden am Spaltende auf. Ein direkter Einfluss der Spalthöhe auf die 
Höhe der Druckbelastungen ist nicht zu erkennen.  

− Bedeutsamer als eine Veränderung der Spalthöhe ist die Veränderung der Spaltform. 
In keilförmigen Spalten sind die maximalen positiven und negativen Druckamplituden 
deutlich höher als in parallelen Spalten. 

− Als entscheidend für das Entstehen hoher Druckbelastungen innerhalb zweidimensio-
naler Spalten wird eine begrenzte Höhe der Spalten angesehen. Als Beleg dafür seien 
die Versuche in der großen Wellenrinne mit belüftetem Spaltende benannt. Die Belüf-
tung am Spaltende kann als Ersatzsystem für einen Spalt verstanden werden, der am 
Ende eine sehr hohe Spalthöhe hat. Eine generelle Abgrenzung, ab welcher Höhe ein 
Spalt nur noch geringfügig belastet wird, kann mit den vorliegenden Ergebnissen nicht 
gegeben werden. Mit dem Bereich von 2 mm bis 40 mm Höhe sollte allerdings ein 
Großteil der vorkommenden Spalthöhen erfasst sein. 

− Die Spaltbreiten wurden innerhalb der einzelnen Versuchsstände nicht systematisch 
variiert. In allen Fällen werden die Spalten über die gesamte Spaltbreite gleichmäßig 
belastet. Messungen in der großen Wellenrinne belegen, dass zwar geringe Phasenver-
schiebungen zwischen einer Messposition am Spaltrand und einer Messposition in 
mittlerer Spaltbreite bestehen, die extremalen Druckamplituden aber vergleichbare 
Höhen annehmen. Der merklichste Effekt der zweiten Dimension besteht in der 
Veränderung des dynamischen Verhaltens der im Spalt vorhandenen Medien bezüg-
lich einer äußeren Anregung. Dies beobachten Müller et al. (2002) schon bei einer 
Spaltbreite von 18,5 mm. Es ist also schon bei geringen Spaltbreiten davon auszu-
gehen, dass ähnliche Druckbelastungen entstehen wie bei Spalten mit ausgeprägter 
Breite. Nicht untersucht wurden Spaltbreiten, die so groß sind, dass sich über die 
Spaltbreite eine ungleichmäßige Belastung einstellt. Hier sind deutlich veränderte 
Druckbelastungen in den Randbereichen der Spalten zu erwarten. 

− Die Spaltlänge ist zusammen mit der Spaltbreite bestimmend für das Eigenschwing-
verhalten der im Spalt vorhandenen Medien. Allerdings sind die geometrischen Rand-
bedingungen in allen Fällen gleich: Ein dreiseitig geschlossener zweidimensionaler 
Raum wird am offenen Rand periodisch belastet. So ergeben sich für die untersuchten 
Spaltlängen auch qualitativ ähnliche Ergebnisse: starke Druckbelastungen am Spalt-
ende, mäßige Druckbelastungen am Spaltbeginn und geringe Druckbelastungen in 
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Spaltmitte. Die hier untersuchten Spaltlängen sind verhältnismäßig kurz im Verhältnis 
zur Spaltbreite. Dies wurde zu Beginn der Untersuchungen als der kritische Fall einge-
schätzt. Die Untersuchungen von Müller und Wolters bezüglich der eindimensionalen 
Spalten zeigen, dass die Druckbelastungen in längeren Spalten deutlich gedämpft 
werden. Eine systematische Untersuchung, ob dies auch für zweidimensionale Spalten 
zutreffend ist, steht allerdings noch aus. 

6.1.3 Einfluss der Lage des Spalts 

In den physikalischen Modellversuchen wurden sowohl anfänglich nicht mit Wasser 
gefüllte Spalten (große Wellenrinne) als auch anfänglich mit Wasser gefüllte Spalten (kleine 
Wellenrinne) untersucht. Die aus dieser Fallunterscheidung resultierenden wichtigsten Ergeb-
nisse sind: 

− In beiden Fällen treten innerhalb der Spalten (genauer: am Spaltende) Druckbelastun-
gen auf, deren Größenordnung denen der Druckbelastungen auf die vertikale Front-
platte in unmittelbarer Nähe des Spaltbeginns entspricht.  

− Die Ergebnisse in der großen Wellenrinne zeigen, dass die Höhenlage des Spalts 
bezogen auf den Ruhewasserstand entscheidenden Einfluss auf die entstehenden 
Druckbelastungen hat. Dies ist allerdings abhängig von der in der Höhe variablen 
Druckverteilung auf die vertikale Wand und damit von den Wellenparametern der 
brechenden Wellen. Die Messungen zeigen, dass in jeder Höhenlage mit Druckbelas-
tungen am Spaltende gerechnet werden sollte, die die Größenordnung der Druckbelas-
tungen auf die vertikale Frontplatte in unmittelbarer Nähe des Spaltbeginns erreichen. 

− Die Entstehung hoher Druckbelastungen bei einem anfänglich nicht mit Wasser 
gefüllten Spalt setzt offensichtlich eine hohe Dichtigkeit des dreiseitig geschlossenen 
Spalts voraus. Schon eine verhältnismäßig sehr kleine Öffnung ändert die Druckver-
läufe entscheidend. Dies ist bei den im Wasser eingetauchten Spalten (kleine Wellen-
rinne) nicht zu beobachten.  

− Die von Müller und Wolters beobachteten impulsartigen Druckbelastungen, die sich 
innerhalb eindimensionaler Spalten ausbreiten und hohe Druckbelastungen am Spalt-
beginn verursachen, konnten nur bei den anfänglich nicht mit Wasser gefüllten Spal-
ten in einer bestimmten Konfiguration beobachtet werden.  
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6.2 Möglichkeiten der Belastungsverringerung 
Mit den in Kapitel 5 vorgestellten Versuchsergebnissen konnte belegt werden, dass inner-

halb horizontaler Spalten insbesondere am Spaltende hohe positive und negative Druckbelas-
tungen auftreten. Durch die Analyse der Druckausbreitung und Modifikationen der Versuchs-
stände konnten drei Möglichkeiten der Belastungsverminderung identifiziert werden. 

6.2.1 Belüftung 

Bei den oberhalb des Ruhewasserstandes gelegenen Spalten (anfänglich nicht mit Wasser 
gefüllte Spalten) konnte gezeigt werden, dass eine Belüftung des Spaltendes zu erheblichen 
Veränderungen der Druckverläufe und damit auch der Druckbelastungen führt (vgl. Kapitel 
5.1.4). Eine Belüftung des Spaltendes hat zwei Effekte: 

− Die Druckbelastungen in unmittelbarer Nähe der Entlüftung werden stark reduziert. 

− Die Druckbelastungen im gesamten Spalt und sogar an der vertikalen Fronplatte 
werden verringert.  

Diese positiven Effekte einer Belüftung konnte allerdings bei den anfänglich mit Wasser 
gefüllten Spalten nicht beobachtet werden. Durch die unterschiedlichen Randbedingungen am 
Spaltbeginn und die Abwesenheit eines kompressiblen Luftvolumens innerhalb des Spalts 
entstehen deutlich unterschiedliche Druckverläufe, die durch eine Belüftung nur unwesentlich 
verändert werden. Somit ist zu folgern: 

− Die Belüftung des Spaltendes kann nur bei nicht eingetauchten Spalten als Möglich-
keit zur Belastungsverminderung herbeigezogen werden. Besteht die Gefahr, dass ein 
Spalt z.B. durch erhöhte Wasserspiegellage vor dem Aufprall der brechenden Welle 
zum Großteil mit Wasser gefüllt ist, ist die Belüftung wirkungslos.  

6.2.2 Überstand am Spalteingang 

Bei der Beschreibung des Versuchsaufbaus in der großen Wellenrinne in Kapitel 4.2.1 
wurde auf die Untersuchung von Überständen hingewiesen (vgl. Abb. 4.8). Der Begriff 
Überstand meint, dass abweichend von einer einheitlichen vertikalen Vorderfront ober- und 
unterhalb des Spalts, Überstände des Bauteils oberhalb eines Spalts oder des Bauteils unter-
halb eines Spalts vorliegen können (Abb. 6.1).  

In Abb. 6.2 sind die Ergebnisse dieser Untersuchungen zusammengestellt. Dargestellt sind 

die Druckamplituden, die sich mit einer Unterschreitungswahrscheinlichkeit von 98 % am 
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Spaltende bei unterschiedlichen Überständen im Vergleich zu den entsprechenden Werten bei 

vertikaler Frontplatte einstellen. 

 

 

 

 

 

Abb. 6.1: Untersuchung von Überständen. Links: Überstand des unterhalb des Spalts gelegenen Bau-
teils, rechts: Überstand des oberhalb des Spalts gelegenen Bauteils. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.2. Auswirkungen der Überstände auf die Druckhöhen am Spaltende. Linker Teil des Dia-
gramms: Überstand des unteren Bauteils (negativer Überstand), rechter Teil: Überstand des 
oberen Bauteils (positiver Überstand). Dargestellt sind die Druckamplituden mit einer 98%-
igen Unterschreitungswahrscheinlichkeit im Verhältnis zu Referenzwerten, die sich bei einer 
vertikalen Frontplatte einstellen. 

Die Ergebnisse sind eindeutig. Ein Überstand des unteren Bauteils gegenüber dem oberen 
Bauteil führt zu geringeren Druckbelastungen im Spaltinneren. Demnach verringert bereits 
ein Überstand von 32 mm die Druckamplituden am Spaltende um etwa 50 %. Ein 
gleichgroßer Überstand des oberen Bauteils vergrößert die Druckbelastungen am Spaltende 
dagegen um etwa 25 %. Die Gründe dafür liegen in der Entstehung der Druckschlagbelas-
tung. Wie in Kapitel 5.1.2 beschrieben, gibt es eine eindeutig aufwärts gerichtete Entwicklung 
der Druckschlagbelastung an der vertikalen Frontplatte. Ein Überstand des unterhalb eines 
Spalts gelegenen Bauteils wirkt demzufolge wie ein Deflektor auf die aufwärts gerichtete 
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Strömung und lenkt diese vom Spalteingang ab. Ein Überstand des oberen Bauteils dagegen 
behindert die Aufwärtsströmung an der vertikalen Frontplatte und vergrößert somit den Anteil 
der Belastung, der das Spaltinnere erreicht.  

Einschränkend muss erwähnt werden, dass die Überstände für eingetauchte Spalten nicht 
untersucht wurden. Nach der oben genannten Erklärung sollten sich für diesen Fall andere 
Ergebnisse einstellen. So kann für unterhalb des Ruhewasserspiegels gelegene Spalten nicht 
mit Belastungsverringerungen durch Überstände gerechnet werden, solange dies nicht experi-
mentell gezeigt wird.  

6.2.3 Profilierte Oberflächen 

Aus der Analyse der Druckverläufe wird klar, dass die Massenbewegungen des in den 
Spalten befindlichen Wassers eine erhebliche Rolle bei der Entstehung der Druckbelastungen 
im Spaltinneren spielt. Demzufolge lag es nahe, durch Erhöhung der Wandrauhigkeit inner-
halb der Spalten höhere Reibungsverluste hervorzurufen und damit die Druckbelastungen zu 
vermindern. Zur experimentellen Untersuchung wurden beim Versuchsstand in der kleinen 
Wellenrinne verschiedene Oberflächenprofile auf die oberen und unteren Spaltinnenflächen 
aufgebracht (Beschreibung und Abbildungen vgl. Kapitel 4.3.4). Einen Anhaltspunkt für den 
Effekt der Oberflächenprofile zeigen die in Abb. 6.3 dargestellten Druckverläufe für Spalten 
mit und ohne Oberflächenprofil. Dargestellt sind Druckverläufe, deren zeitlicher Verlauf und 
Amplituden als charakteristisch für die beiden Versuchsreihen angesehen werden können.  

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 6.3: Charakteristische Druckverläufe bei Versuchen in der kleinen Wellenrinne mit parallelem 

10 mm Spalt. Links: ohne Oberflächenprofil, rechts: mit rillenförmigen Oberflächenprofil 
(vgl. Abb. 4.24, links). 

Die Druckverläufe für die Messpositionen in Spaltmitte und am Spaltende sind deutlich 
verändert. Die ausgeprägten positiven und negativen Druckspitzen werden durch Anwendung 
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des Oberflächenprofils so stark verringert, dass kaum noch Periodizitäten festgestellt werden 
können. Die maximalen positiven Druckamplituden werden um etwa 50 % reduziert. Die 
negativen Druckamplituden werden sogar um bis zu 70 % reduziert. Gut erkennbar ist, dass 
im Gegensatz dazu die Druckamplituden am Spaltbeginn erhöht werden. Die Druckspitzen 
am Spaltbeginn bekommen eine spitzere Form mit maximalen Druckamplituden, die gegen-
über dem Spalt ohne Oberflächenprofil etwa verdoppelt werden.  

Mit den beiden in den Hauptuntersuchungen eingesetzten Oberflächenprofilen lassen sich 
starke Dämpfungen der Druckbelastungen in Spaltmitte und am Spaltende erzielen. Dabei ist 
bemerkenswert, dass sich mit dem einfacher aufgebautem zweidimensionalen Rillenprofil 
(Abb. 4.24, links) höhere Dämpfungseffekte einstellen als mit dem komplexen, dreidimen-
sionalen pyramidenartigen Oberflächenprofil (Abb. 4.24, rechts). Eine Erklärung hierfür ist, 
dass zusätzlich zu den Reibungseffekten örtliche Verluste an den scharfen Rillenkanten eine 
Rolle spielen. 

Auch ohne eine systematische Untersuchung des optimalen Oberflächenprofils kann als 
erste Aussage festgestellt werden, dass glatte Oberflächen hohe Belastungen vor allem am 
Spaltende verursachen. Eine Profilierung der Oberflächen kann bei planmäßig hergestellten 
Spalten für eine erhebliche Dämpfung der Belastungen am Spaltende bei gleichzeitiger Erhö-
hung der Belastung am Spaltbeginn führen. Diese Untersuchungen sind nicht in der großen 
Wellenrinne bestätigt worden. Da aber auch bei anfänglich nicht mit Wasser gefüllten Spalten 
Massenbewegungen eine große Rolle spielen, ist hier von ähnlichen Dämpfungseffekten aus-
zugehen.  

6.3 Folgerungen und Empfehlungen 
Die eigenen Untersuchungen haben gezeigt, dass in dreiseitig begrenzten Spalten mit 

geringer Höhe beträchtliche Druckbelastungen entstehen können. Die wesentliche Folgerung 
aus dieser Erkenntnis ist, dass zusätzlich zur äußeren Belastung eines Bauwerks, erhebliche 
Belastungen im Bauwerksinneren zu beachten sind. Es reicht also nicht aus, die globale 
Standsicherheit des gesamten Bauwerks nachzuweisen. Vielmehr muss die Standsicherheit 
einzelner Bauteile beachtet werden. Die Untersuchungen von Müller und Wolters haben 
gezeigt, dass selbst in sehr feinen Rissen hohe Druckbelastungen entstehen. Nach Marth et al. 
(2005) ist sowohl bei feinen Rissen als auch bei größeren Spalten ein progressiver Schadens-
verlauf anzunehmen. Die feinen Risse, die hier nicht untersucht wurden, sollten daher in die 
folgenden Betrachtungen miteinbezogen werden.  
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6.3.1 Überschlägige Bestimmung der Druckbelastung 

Zur überschlägigen Bestimmung, ob eine Gefährdung der Standsicherheit durch horizon-
tale Spalten vorliegt, wird der im Folgenden dargestellte statische Lastansatz zur Bestimmung 
der Druckbelastung in Spalten im Sinne einer Vorbemessung vorgeschlagen, der unter den 
Voraussetzungen gilt: 

− Gleichmäßige Belastung des Spalts über die gesamte Spaltbreite. 

− Ausgeprägte Spaltbreite bei sehr geringer Spalthöhe. 

− Vertikale Vorderfront der unter- und oberhalb des Spalts gelegenen Bauteile. 

− Dreiseitig geschlossener Spalt. 

Grundlage ist die Annahme der Druckverteilung nach dem Ansatz von Goda (vgl. Abb. 
2.5 in Kapitel 2.5). Aufgrund der hier vorgestellten eigenen Untersuchungen ist am Spaltende 
zweidimensionaler Spalten mit Druckamplituden zu rechnen, die der Größenordnung der 
Belastung an der vertikalen Vorderfront entsprechen. Im einfachsten Ansatz wird daher als 
bemessungsmaßgebender Druck pSpalt die Druckhöhe angenommen, die auf Höhe der Spalt-
mitte an der vertikalen Außenfläche wirkt. Mit z als Abstand vom Ruhewasserspiegel zu 
Spaltmitte und den von Goda definierten Größen p1 und η* ergibt sich pSpalt zu: 

 *1
Spalt *

pp (z) ( z)η
η

= ⋅ −  (6.1) 

pSpalt:  Druck in Höhe der mittleren Spalthöhe [kN/m²] 
p1: maximale horizontale Druckhöhe nach Goda (1974) [kN/m²] 
η*: Beiwert nach Goda (1974), der die bemessungsmaßgebende Wellenhöhe, die Wellenanlauf-

richtung und die Form des Wellenbrechers berücksichtigt [m] 
z: Abstand vom Ruhewasserspiegel zur mittleren Spalthöhe [m] 

Bemerkung: Der Lastansatz wird hier auf Basis der Druckverteilung von Goda vorgestellt, da diese 
weit verbreitet ist und für Vorbemessungen immer noch als geeignet gilt. Der Ansatz kann aber auf 
jede beliebige Druckverteilung angewendet werden, indem der maßgebende Druck pSpalt 
entsprechend der Druckhöhe gewählt wird, die in der zu Grunde gelegten Druckverteilung in Höhe 
der Spaltmitte angenommen wird. 

Aus den Messergebnissen ist bekannt, dass am Spaltende die höchsten und in Spaltmitte 
sehr geringe Druckbelastungen entstehen. Die Druckverteilung wird zwischen diesen beiden 
als dreiecksförmig angenommen, mit dem höchsten Wert am Spaltende und dem Wert Null in 
Spaltmitte. Eine spiegelbildlich gleiche Verteilung wird für die erste Spalthälfte angenom-
men, um das mögliche Auftreten impulsförmiger Druckbelastungen zu erfassen, das bei 
wenigen Ausnahmefällen beobachtet wurde (vgl. Kapitel 5.1.1). Zur Ermittlung der resultie-
renden Belastungen auf die Bauteile wird in zwei Lastfälle unterschieden, die sich durch 
unterschiedliche Zeitpunkte auszeichnen: 
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− Lastfall 1: gleichzeitiges Auftreten der maximalen Druckbelastungen an der Bau-
werksvorderfront und im Spaltinneren (vgl. Abb. 6.4). 

− Lastfall 2: maximale Belastung am Spaltende bei vollständig abgeklungener Belastung 
an der Bauwerksvorderfront (vgl. Abb. 6.5 und Abb. 6.6). Dabei wird in vertikal 
(Lastfall 2a) und horizontal (Lastfall 2b) wirkende Belastungen unterschieden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.4: Lastfall 1: Maximale dynamische Belastung aus brechender Welle auf die Vorderfront in 
Kombination mit maximaler Belastung am Spaltbeginn und am Spaltende (geändert nach 
Goda, 1974). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 6.5: Lastfall 2a: Keine Belastung auf die Vorderfront in Kombination mit maximaler vertikal 
wirkender Druckbelastung am Spaltende (geändert nach Goda, 1974). 
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Mit Lastfall 1 werden die resultierenden Belastungen ermittelt, die für das landseitige 
Gleiten und für die Kippsicherheit um einen hinteren Punkt maßgebend sind. Lastfall 2 
berücksichtigt den in den physikalischen Modellversuchen beobachteten zeitlichen Versatz 
der maximalen Belastungen am Spaltende bezogen auf die Belastungen an der Bauwerksfront. 
Dabei werden zunächst in Lastfall 2a die vertikal wirkenden Druckbelastungen betrachtet, die 
das Abheben des Bauteils und Kippen um einen seeseitigen Punkt verursachen können. Wenn 
nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich hinter dem Bauteil ein Hohlraum befindet, sollte 
außerdem Lastfall 2b geprüft werden, bei dem die Druckbelastung am Spaltende nicht nur 
vertikal, sondern auch horizontal auf das Bauteil wirkt und damit die Gefahr, des seewärtigen 
Heraustreibens des Bauteils besteht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 6.6: Lastfall 2b: Keine Belastung auf Vorderfront in Kombination mit maximaler horizontal wir-

kender Druckbelastung hinter dem Block (geändert nach Goda, 1974). Die vertikal wirkende 
Druckbelastung am Spaltende verringert die haltenden Kräfte.  

Dieser Schadensmechanismus ist in den Untersuchungen von Müller und Wolters bei in 
Blockbauweise errichteten Wellenbrechern belegt worden (Marth et al., 2004; vgl. Abb. 
3.11). Die Untersuchungen von Müller und Wolters haben gezeigt, dass die Druckausbreitung 
durch 90° Knickpunkte am Spaltende nicht wesentlich verändert wird. Wenn ein horizontaler 
Spalt mit einem hinter dem Block gelegenen Hohlraum in Verbindung steht, können sich 
hinter dem Block ähnliche Druckhöhen einstellen wie am Spaltende des horizontalen Spalts. 
Diese Belastungen sind dann gefährlich für die Standsicherheit, wenn aufgrund des Zeitver-
satzes ein Überdruck gegenüber der seeseitigen Front des Bauteils entsteht. Bei einem nach 
oben offenen Hohlraum hinter dem Bauteil wird ebenfalls eine dreiecksförmige Druckvertei-
lung vorgeschlagen (vgl. Abb. 6.6). Bei einem nach oben geschlossenen Hohlraum sollte die 
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maximale Druckhöhe pSpalt über die gesamte Bauteilhöhe angesetzt werden (in Abb. 6.6 nicht 
dargestellt). 

6.3.2 Konstruktive Maßnahmen zur Erhöhung der Standsicherheit 

Die wichtigsten konstruktiven Maßnahmen zur Erhöhung der Standsicherheit bei 
vorliegenden horizontalen Spalten, sind Maßnahmen, die eine Verbundwirkung der einzelnen 
Bauteile dauerhaft sicherstellen. Wenn Bauteile ober- und unterhalb von Spalten monolithisch 
wirken, sind Schäden durch die Druckbelastungen in den Spalten nicht zu erwarten. Übliche 
Maßnahmen zur Erzielung einer Verbundwirkung sind: 

− Verdübelungen oder Verklammerungen einzelner Bauteile. 

− Verzahnung der Bauteile untereinander. 

− Vollverfüllung von Spalten. 

Die Analyse von Schadensfällen bei vertikalen Wellenbrechern zeigt, dass die dauerhafte 
Herstellung oder Unterhaltung dieser Maßnahmen in vielen Fällen problematisch ist 
(Oumeraci, 1992).  

Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei Möglichkeiten entwickelt, mit denen die Druckbe-
lastungen in horizontalen Spalten verringert werden können: 

− Ein leichter Vorstand des jeweils unteren Bauteils gegenüber dem oberhalb eines 
Spalts gelegenen Bauteils hat sich als sehr wirkungsvolle und nachvollziehbare Maß-
nahme erwiesen. Tatsächlich findet sich bei vielen in Blockbauweise errichteten Wel-
lenbrechern eine landseitige Neigung der seeseitigen Außenfront. Experimentelle und 
numerische Untersuchungen von Müller und Wolters haben allerdings gezeigt, dass 
eine zu starke Neigung der seeseitigen Außenfront zu ungünstigen Spannungsvertei-
lungen in aus Einzelblöcken zusammengesetzten Bauwerken führen können (Marth et 
al., 2004. Hier muss also abgestimmt auf die jeweilige Konstruktion ein Optimum 
gefunden werden. 

− Oberflächenprofilierung: die kleinmaßstäblichen Versuche haben gezeigt, dass bei an-
fänglich mit Wasser gefüllten Spalten die Druckbelastungen durch einfache Profilie-
rung der Spaltoberflächen erheblich herabgesetzt werden. Eine Bestätigung dieser 
Ergebnisse in großmaßstäblichen Versuchen steht noch aus. Die festgestellten physi-
kalischen Zusammenhänge legen jedoch nahe, dass die Erhöhung der Wandrauhigkeit 
zu den gewünschten Effekten führt. Zusätzlich zur Verringerung der Druckbelastung 
wird durch die Erstellung zweier ineinander greifender Rillenprofile die Verzahnung 
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zweier Bauteile und damit die Gleitsicherheit wesentlich erhöht. Beim Neubau von 
Küstenschutzbauwerken in Betonbauweise ist die Herstellung solcher Rillenprofile 
durch veränderte Schalungen leicht zu realisieren. 

− Entlüftung: die Versuchsergebnisse mit anfänglich nicht mit Wasser gefüllten Spalten 
zeigen, dass eine kleinflächige Entlüftung des Spaltendes zu deutlichen Belastungsver-
ringerungen führt. Dieser Effekt kann bei den eigenen Untersuchungen bei anfänglich 
mit Wasser gefüllten Spalten selbst bei großflächiger Belüftung der Seitenwände nicht 
bestätigt werden. Müller et al. (2003) haben Versuche mit eindimensionalen Spalten 
durchgeführt, bei denen das gesamte hintere Spaltende geöffnet wurde. Mit dieser 
Versuchsanordnung haben Müller et al. (2003) auch bei vollständig mit Wasser 
gefüllten Spalten Dämpfungseffekte festgestellt. Der Effekt einer Belüftung sollte 
demnach nur dann angesetzt werden, wenn sie die gesamte hintere Spaltfläche 
umfasst. Die dauerhafte konstruktive Ausbildung einer derartigen Belüftung erscheint 
aber wenig praxistauglich. 

Die hier festgestellten hohen negativen Druckbelastungen haben keinen direkten Einfluss 
auf die statischen Nachweise, da sie zu haltenden Kräften führen. Nachteilige Auswirkungen 
sind vielmehr durch das Lastwechselspiel von positiven und negativen Drücken auf die Lang-
zeithaltbarkeit von kraftschlüssigen Spaltverfüllungen oder ähnlichen Maßnahmen zu erwar-
ten.  

6.3.3 Empfehlungen für die Neuplanung von Küstenschutzbauwerken 

− Bei der Neuplanung von Küstenschutzbauwerken mit vertikaler Front sollten plan-
mäßige horizontale Bauwerksfugen im Aufprallbereich brechender Wellen vermieden 
werden. Die Ermittlung des möglichen Aufprallbereichs brechender Wellen ist von 
den Wellenparametern und den unterschiedlichen Wasserständen abhängig. 

− Bauwerksfugen im oberen Bereich von Küstenschutzbauwerken sind besonders 
gefährdet, da für diesen Fall die Auflasten aus Eigengewicht gering sind (z.B. Lager-
fugen von Kronenmauern). 

− Oberhalb von Bauwerksfugen gelegene Bauteile sollten massiv genug ausgeführt 
werden, um durch ein hohes Eigengewicht den in den Fugen auftretenden Auftriebs-
kräften widerstehen zu können. 

Wenn entgegen der obigen Empfehlung Bauwerksfugen im Aufprallbereich brechender 
Wellen vorgesehen werden oder wenn das Auftreten brechender Wellen im Bereich horizon-
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taler Bauwerksfugen nicht ausgeschlossen werden kann, können die folgenden Empfehlungen 
zur Erhöhung der Standsicherheit gegeben werden: 

− Treppenförmiger Verlauf der Bauwerksfront, so dass die oberhalb von Bauwerksfugen 
gelegenen Bauteile gegenüber den unterhalb gelegenen Bauteilen leicht zurückversetzt 
sind (vgl. Abb. 6.1, links). Dabei müssen allerdings die Effekte durch die treppen-
förmige Bauwerksfront auf die Veränderung von Wellenbelastung, Wellenauflauf und 
anderen Belastungen abgeschätzt werden. In jedem Falle sollte ein Überstand des 
oberhalb einer Bauwerksfuge gelegenen Bauteils vermieden werden. 

− Rillenförmige Profilierung der Oberflächen aufeinander liegender Betonkörper. 

− Sonstige Maßnahmen, die einen dauerhaften monolithischen Verbund der Einzel-
elemente sicherstellen. 

6.3.4 Empfehlungen für bestehende Küstenbauwerke 

Die bekannten Schäden an bestehenden Küstenschutzbauwerken zeigen, dass durch die 
Druckbelastungen in Rissen und Fugen Schäden entstehen, die in Abhängigkeit von Bau-
werksgröße und Seegangsbedingungen erhebliche Unterhaltungsmaßnahmen mit sich bringen 
können. Müller & Wolters (2004a) beziffern die jährlichen Kosten für die Unterhaltung des 
stark durch Seegang belasteten Wellenbrechers von Alderney auf 750.000 €. Das entspricht 
bei einer Gesamtlänge des Wellenbrechers von 870 m etwa 860 € pro Meter. Zur Reduzierung 
dieser Unterhaltungskosten können folgende Maßnahmen beitragen: 

− Regelmäßiges Monitoring des Bauwerkszustandes. Durch seeseitige Kontrollen bei 
Niedrigwasser kann der gefährdete Bereich des Bauwerkes, der üblicherweise ober-
halb des Niedrigwasserstandes liegt, gut vom Boot aus eingesehen werden. Die regel-
mäßigen Kontrollen sollten durch Kontrollen unmittelbar in Anschluss an Sturmereig-
nisse ergänzt werden. 

− Besonders sorgfältig sollte die Nachbarschaft von Abschnitten eines Bauwerks beob-
achtet werden, die schon eine Schadensgeschichte aufweisen. Wie in Marth et al. 
(2004) am Beispiel eines Wellenbrechers in Blockbauweise beschrieben, können die 
Spannungsverläufe innerhalb nicht monolithischer Bauwerke große Inhomogenitäten 
aufweisen. So können Setzungen oder seeseitige Auskolkungen zu Abschnitten des 
Bauwerks führen, in denen zum einen die Kontaktkräfte zwischen benachbarten Bau-
teilen verringert sind und gleichzeitig die vorhandenen Fugen zum Klaffen neigen. 
Dieser Verlust der inneren Integrität des Bauwerks kann zu folgenschweren Schäden 
führen. 
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− Werden ungeplante Risse oder zur Seeseite hin offene Bauwerksfugen in einem 
gefährdeten Bereich aufgefunden, sollte zeitnah eine Reparaturmaßnahme eingeleitet 
werden. Die in dieser Arbeit vorgestellten Versuchsergebnisse haben gezeigt, dass bei 
Druckschlagbelastung der vertikalen Bauwerksfront in der Nähe des Spalteingangs 
mit erheblichen Druckbelastungen im Spaltinneren gerechnet werden muss. Da die 
höchsten Belastungen am Spaltende auftreten, besteht eine Tendenz zu Spaltver-
größerung oder Spaltverlängerung. Bei Vergrößerung eines Spalts muss dann sogar 
mit einer Vergrößerung der Druckbelastungen gerechnet werden, so dass von einem 
progressiven Schadensverlauf ausgegangen werden sollte. Selbst für sehr feine Risse 
(eindimensionale Spalten) können qualitativ die gleichen Schlüsse gezogen werden 
(Marth et al., 2005). 

− Einer langfristig wirksamen Reparaturmaßnahme muss eine sorgfältige Schadensana-
lyse voraus gehen. Das Wiederverpressen von Fugen, bei denen Füllmaterial verloren 
gegangen ist, wird beispielsweise nur dann sinnvoll sein, wenn ausgeschlossen werden 
kann, dass ein weiteres Klaffen der Fugen aufgrund von Setzungen nicht eintritt. 

− Verpressen von Fugen und Verklammern benachbarter Bauteile mit Metallprofilen 
sind unter den hohen Anforderungen des marinen Umfeldes (Salzwasser, Wasser-
Luft-Wechselzone, Vereisung, Bewuchs etc.) als wenig dauerhafte Maßnahmen zu 
betrachten. Von den bekannten Sanierungsmaßnahmen scheint das nachträgliche 
Verdübeln mit vertikalen Ortbetondübeln die langfristig beste Möglichkeit zu sein. 

− Als aufwändige aber dauerhafte Maßnahmen können das Vorsetzen einer fugenlosen 
Schale vor das Bauwerk oder das Vorschütten einer Böschung empfohlen werden. 
Müller & Wolters (2004a) zeigen ein Beispiel aus der Bretagne, bei dem vor dem 
vorhandenen Wellenbrecher eine Ortbetonwand errichtet wurde (Abb. 6 in Müller & 
Wolters, 2004a). Diese Vorsatzschale hat keine statische Funktion, sondern verhindert 
durch seine Dichtigkeit lediglich das Eindringen von Druckbelastungen in das Bau-
werk. Eine ähnliche Wirkung ist mit dem Vorschütten einer Böschung erzielbar (damit 
entsteht ein so genannter horizontal zusammengesetzter Wellenbrecher). Die Vor-
schüttung wirkt auf zwei Arten. Zum einen werden die brechenden Wellen durch die 
Böschung so stark verändert, dass die für vertikale Bauwerke typischen Druckschlag-
belastungen nicht eintreten. Sollten doch Druckschläge entstehen, so werden diese 
durch die unregelmäßige Hohlraumstruktur der Schüttung sehr schnell gedämpft. 
Gerade bei Böschungen vor einem Bauwerk ist durch die Vielzahl vertikal orientierter 
Hohlräume, die mit dem Atmosphärendruck in Verbindung stehen, mit starken 
Druckminderungen zu rechnen. 
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− Wenn gefährdete Risse oder Fugen im oberen Bereich des Wellenbrechers liegen, ist 
ein positiver Effekt durch ein zusätzliches Kronenbauwerk denkbar. Marth et al. 
(2004) zeigen, dass sich die Erhöhung der inneren Spannungen und damit der Wider-
standskräfte allerdings nur auf einen Teil des Querschnitts auswirken. Bei weit unter-
halb des Zusatzgewichtes gelegenen Bauteilen muss damit gerechnet werden, dass die 
Widerstandskräfte durch ungleichmäßige Spannungsverteilungen im Bauwerk nicht 
erhöht werden. Bei Anordnung eines Kronenbauwerks muss sorgfältig geprüft 
werden, inwiefern die Vergrößerung der Kronenhöhe zu erhöhten Wellenbelastungen 
führt.  

− Bei oberhalb des höchsten Wasserspiegels gelegenen Fugen oder Rissen ist eine nach-
trägliche Belüftung mit vertikalen Bohrungen als kostengünstige Alternativmaßnahme 
zu prüfen (z.B. bei Kronenbauwerken). Zur Sicherheit sollte ebenfalls eine horizontale 
Belüftung zur Hafenseite angeordnet werden. Durch konstruktive Maßnahmen muss 
ein Zusetzen der Bohrungen durch Fremdmaterial langfristig verhindert werden. 

Die hier aufgezählten Maßnahmen können nur als allgemeine Empfehlungen verstanden 
werden, die die Grundlage für ein Unterhaltungskonzept oder eine Gefährdungsabschätzung 
eines Küstenschutzbauwerks bilden. Letztendlich ist aber unter Beachtung der jeweiligen ört-
lichen Bedingungen und der Bauwerksgeschichte für jedes Bauwerk eine maßgeschneiderte 
Lösung zu finden.  
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7. Zusammenfassung 
 
 

Die Belastung aus Druckschlag zählt zu den höchsten Belastungen, denen ein Küsten-
schutzbauwerk ausgesetzt ist. Der Aufprall einer brechenden Welle auf das Bauwerk führt zu 
stoßartigen Belastungen, die extrem hohe und kurzzeitige Druckspitzen aufweisen, an die sich 
oftmals erhebliche Druckschwingungen anschließen. Küstenschutzbauwerke, die nicht aus 
Schüttmaterial hergestellt sind, weisen Fugen auf, die üblicherweise so gestaltet sind, dass ein 
Eindringen von Wasser nicht möglich ist. Durch Schäden am Bauwerk können in diesen 
Fugen feine Risse oder Spalten entstehen. Wenn sich diese Spalten in der Nähe der Aufprall-
fläche von brechenden Wellen befinden, können sich hohe Drücke in das Innere des Bau-
werks ausbreiten und so zu Belastungen führen, die die Standsicherheit gefährden. 

Mit Hilfe umfangreicher physikalischer Modellversuche wird in dieser Arbeit nachge-
wiesen, dass in Spalten mit geringer Höhe erhebliche Druckbelastungen entstehen. Die maxi-
malen Druckhöhen am Spaltende entsprechen der Belastung, die sich im Aufprallbereich der 
brechenden Welle an der vertikalen Frontplatte einstellt. Für die Analyse der Versuchsergeb-
nisse, die sehr komplexe Druckverläufe aufweisen, werden Erkenntnisse aus der Druckschlag-
ausbreitung in Rohrleitungen herangezogen. Die Druckausbreitung in den Spalten ist aber nur 
zum Teil mit einer Druckschlagausbreitung vergleichbar. Die Druckverläufe lassen sich 
hauptsächlich auf dynamische Anregungen der in den Spalten eingeschlossenen Luft- und 
Wasservolumina zurückführen. Nur unter bestimmten Randbedingungen wird eine druckstoß-
artige Ausbreitung beobachtet, die sich auf den vorderen Spaltbereich auswirkt und dann 
schnell gedämpft wird. 

Die wesentliche Folgerung für die Bemessung und Unterhaltung von Küstenschutzbau-
werken ist, dass zusätzlich zur äußeren Belastung eines Bauwerks, erhebliche Belastungen im 
Bauwerksinneren zu beachten sind. Der Nachweis der globalen Standsicherheit des gesamten 
Bauwerks reicht also nicht aus. Vielmehr müssen einzelne Bauteile, die durch offene Fugen 



 190

gefährdet sind, gesondert betrachtet werden. In dieser Arbeit wird auf Basis des Ansatzes von 
Goda (1974) ein einfacher Ansatz für die Abschätzung der Druckbelastungen innerhalb von 
Spalten entwickelt.  

Zum Abschluss werden Empfehlungen für die Neuplanung und für die Unterhaltung von 
Küstenschutzbauwerken gegeben. Das Hauptaugenmerk jeder Neuplanung und jeder Unter-
haltungsstrategie sollte darauf liegen, die Verbundwirkung der einzelnen Bauteile untereinan-
der dauerhaft zu sichern. Die betrifft vor allem Bauteile, die oberhalb von Lagerfugen und im 
Bereich hoher Wellenbelastungen angeordnet sind.  
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