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Abb.1: Riffelement “Reefball” als Ziel
für Taucher [www.reefball.com]

Abb.2: Megageocontainer als Riffelement in Australien [11]

WELLENDÄMPFUNG UND SPEKTRALE ENTWICKLUNG
AN KÜNSTLICHEN RIFFEN

Matthias Bleck und Hocine Oumeraci

Abstract: Artificial reefs are increasingly used as an active shore protection measure. Nevertheless, the
physical processes occuring at these structures are still not fully understood. Existing design formulae usally
take into account only the change in wave height over the reef, i.e. the energy transfer within the wave
spectrum is not explicitly considered. Physical model tests on artificial reefs have been performed at
Leichtweiß-Institute for Hydraulic Engineering, focussing on the energy transfer and on local effects occuring
at the reef. First results are discussed in this paper.

Einleitung
Aufgrund der zunehmenden Sturmflut-
häufigkeit und des säkularen Meeres-
spiegelanstiegs, die als Resultat globaler
Klimaänderungen in den letzten Jahr-
zehnten beobachtet wurden, und infolge
wachsenden Nutzungsdrucks auf den
Küstenraum werden sich die Anforde-
rungen an den Küstenschutz in den näch-
sten Jahren stark verändern. Insbesonde-
re wegen zunehmender Freizeitaktivitä-
ten und der dafür benötigten Infrastruk-
tur sind die traditionellen Küstenschutz-
maßnahmen mehr und mehr umstritten.
Harte Bauwerke wie Deckwerke, Ufer-
mauern und Wellenbrecher stellen eine
passive Schutzmaßnahme dar, die das
Landschaftsbild erheblich beeinträchti-
gen. Daher stellen aktive Schutzmaß-
nahmen wie z.B. künstliche Riffe eine
vielversprechende Alternative dar. Im
Gegensatz zu passiven Küstenschutz-
maßnahmen beeinflussen sie die Wellen
schon im Küstenvorfeld. Demzufolge

müssen die Schutzbauwerke an der Kü-
ste - wenn sie überhaupt noch notwendig
sind - keinen großen Wellenbelastungen
mehr standhalten und können somit we-
niger massiv gebaut werden. Zudem
kann durch die nachträgliche Errichtung
künstlicher Riffe die Belastung der vor-
handenen Küstenschutzbauwerke ver-
mindert werden, was deren Lebensdauer
verlängern kann bzw. eine Alternative
zur konstruktiven Verstärkung der vor-
handenen Bauwerke darstellt.

Ein weiterer Vorteil künstlicher Riffe ist,
daß sie von der Küste nicht sichtbar sind
und die natürliche Landschaft nicht stö-
ren. Darüber hinaus werden künstliche
Riffe auch dazu benutzt, neuen Lebens-
raum für Flora und Fauna oder geeignete
Surfreviere für Wellenreiter zu schaffen.
Beide Konzepte können dabei auch ei-
nen starken wirtschaftlichen Einfluß im
Zusammenhang mit der touristischen
Nutzung des Riffs entweder als Surfre-

vier oder als Tauch- und Angelgebiet
haben.

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal
bei künstlichen Riffen besteht hinsicht-
lich des Baumaterials. Hierbei werden
sowohl Schüttsteinmaterial, wie für den
Bau herkömmlicher Wellenbrecher, aber
auch Altmaterialien, wie z.B. ausgedien-
te Erdölplattformen im Golf von Mexiko
oder aber alte U-Bahnen in New York
verwendet. Des weiteren gibt es spezielle
Betonelemente, wie z.B. den in Abb.1
dargestellten Reefball, mit dem vor al-
lem die Artenvielfalt erhöht werden soll,
was auch eine Attraktion für Taucher
darstellen kann.

Ein weiteres für den Küstenschutz inter-
essantes Konzept wird in Australien ver-
folgt. Dort wurden u.a. am Strand von
Narrowneck in New South Wales künst-
liche Riffe aus Mega-Geocontainern er-
stellt (Abb.2), die primär als Küsten-
schutzbauwerk errichtet wurden. Diese
Riffe sind allerdings so ausgelegt, daß
für Surfer geeignete Wellen entstehen
[11]. Hinzuweisen ist auf die zum Bau
verwendeten Geocontainer, die den Vor-
teil haben, sich durch ihre Flexibilität
unterschiedlichen Setzungen gut anpas-
sen zu können, wodurch ein dauerhaftes
Bauwerk entsteht. Zudem wird vor Ort
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Abb.3: Wirkung eines künstlichen Riffs

Abb.4: Versuchsaufbau am LWI

vorhandenes Material zum Füllen der
Geocontainer genutzt, so daß Transport-
kosten und mit Materialtransporten ver-
bundene Umweltauswirkungen abge-
mindert werden. Auch ist durch die fle-
xible Oberfläche die Verletzungsgefahr
für Wassersportler um ein Vielfaches
herabgesetzt, was bei den Surf-Riffen
ein entscheidender Faktor für die Bau-
stoffwahl gewesen sein dürfte. Hydrau-
lische Grundlagenuntersuchungen für
die Bemessung geotextiler Sandcontai-
ner für künstliche Riffe und Deckwerke
werden z.Zt. am Leichtweiß-Institut für
Wasserbau durchgeführt [9] bzw. [10].

Veranlassung für die Forschung
an künstlichen Riffen
Die für künstliche Riffe als Küsten-
schutzmaßnahme bestehenden Bemes-
sungskonzepte basieren meist auf einem
globalen Ansatz. Das bedeutet, daß die
lokalen Effekte, die am Riff auftreten
(Abb.3), wie z.B. das Wellenbrechen,
die Wirbelbildung und die nicht- linea-
ren Wechselwirkungen, nicht explizit
behandelt werden. Es werden nur die
Wellen vor und hinter dem Riff vergli-
chen. Hierbei können zwei Veränderun-
gen der Wellen beobachtet werden, wel-
che im folgenden als globale Effekte be-
zeichnet werden. Im Zeitbereich erschei-
nen die Wellen hinter dem Riff kürzer
und kleiner als vor dem Riff. Im Fre-
quenzbereich wird dies durch eine Ver-
ringerung im Integral des Energiedichte-
spektrums (Reduktion der Wellenhöhe)
und eine Deformation des Spektrums
(Änderung der Wellenform/-periode)
ausgedrückt.

Im Rahmen des DFG-Projektes
“Hydraulische Wirksamkeit künstlicher
Riffe unter besonderer Berücksichtigung
des Energietransfers im Wellenspek-
trum” wurde hauptsächlich die Auswir-

kung der am Riff auftretenden lokalen
Effekte auf die globalen Veränderungen
des Wellenfeldes untersucht. In diesem
Beitrag werden lediglich die Ergebnisse
zur globalen Betrachtung beschrieben,
die die Grundlage für die spätere Unter-
suchung der lokalen Effekte als Ursache
der globalen Veränderungen bilden. Die-
se ersten Untersuchungen dienen zusätz-
lich der Einordnung der eigenen Ergeb-
nisse durch den Vergleich mit bisher
durchgeführten Arbeiten.

Versuchsaufbau und -durchfüh-
rung
Im Wellenkanal des Leichtweiß- Instituts
für Wasserbau (LWI) wurden physika-
lische Modellversuche an idealisierten
künstlichen Riffen durchgeführt (Abb.4).

Zur Modellierung der künstlichen Riffe
wurde dabei eine rechteckige Box mit
unterschiedlichen Höhen (H = 0,4m;
0,5m; 0,6m) und Breiten (B = 0,5m;
1,0m) auf dem Kanalgrund aufgebaut.

Insgesamt wurden sechs Varianten so-
wohl mit regelmäßigen als auch mit un-
regelmäßigen Wellen (JONSWAP -
Spektren) untersucht (Tab.1). Die Was-
serspiegelhöhen wurden vor und hinter
dem Riff aufgezeichnet. Der Wasser-
stand wurde konstant auf df = 0,70m ge-
halten.

Erste Versuchsergebnisse

Transformation des einlaufenden
Wellenspektrums
Analog zu Naturbeobachtungen (z.B.
[12]) kann die Entstehung zusätzlicher
Wellenberge während des Überlaufs der
Wellen über das Riff auch in den durch-
geführten Modellversuchen deutlich be-
obachtet werden. Wegen der dadurch
verursachten unregelmäßigen Form der
transmittierten Wellen werden alle Wel-
lenaufzeichnungen einschließlich der
regelmäßigen Wellen mit Hilfe einer
Fourieranalyse untersucht. So wird für
die Wellenhöhe generell die Wellenhöhe
Hm0.Hs verwendet, die sich über das
null-te Moment des Spektrums berech-
net:

(1)Hm0 ' 4 m0

Neben einem Absinken der gesamten
Wellenenergie kann ein Einfluß des
Riffs auf die Form des Wellenspektrums
hinter dem Riff beobachtet werden
(Abb.5 und 6). Anders als bei der Zeit
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Abb.5: Spektrum vor dem Riff

Abb.6: Spektrum hinter dem Riff

Abb.7: Einflußgrößen
reihe, die durch verschiedene Überlage-
rungen von gebundenen und freien Wel
len abhängig von der Position variiert,
gibt es keine weitere Entwicklung des
Spektrums hinter dem Riff [4].

Aus den einlaufenden und transmittier-
ten Wellenspektren in Abb.5 und 6 ist
ersichtlich, daß im geschützten Bereich
hinter dem Riff nicht nur die Wellenhö-
he sondern auch die Wellenperioden re-
duziert werden. Auf beide Aspekte wird
im folgenden eingegangen.

Wellenhöhen im geschützten
Bereich
Analog zu bestehenden Bemessungsan-
sätzen wird die Veränderung der Wellen-
höhe über den Transmissionskoeffizien-
ten beschrieben:

(2)kt '
Ht

Hi

'
Et

Ei

mit:
Hi = Höhe der einlaufenden Welle,
Ht = Höhe der transmittierten Welle,

Ei = Energie der einlaufenden Welle,
Et = Energie der transmittierten Welle.

Eine Zusammenstellung der bestehenden
Bemessungsansätze kann bei [2] gefun-
den werden. Im allgemeinen hängt der
Transmissionskoeffizient von folgenden
Parametern ab (Abb.7):

(3)kt ' f (Hi; Ti; df; h; B; g; ρw; ν)

mit: Hi = Höhe der einlaufenden
Welle, Ti =Periode der einlau-
fenden Welle, df = Wassertiefe
am Fuß des Bauwerks,
h = Riffhöhe, B = Rifflänge,
ε = Porosität des Riffs,
g = Erdbeschleunigung,
ρw = Dichte des Wassers und
ν = kinematische Viskosität des
Wassers [m2/s].

Diese dimensionsbehafteten Parameter
werden zu dimensionslosen Parametern
verknüpft (Tab.2), um eine dimensions-
unabhängige Berechnung zu ermögli-
chen. Anschließend wurde der Zusam-
menhang zwischen dem Transmissions-
koeffizienten und den einzelnen dimen-
sionslosen Parametern untersucht.

Die relative Wassertiefe dr/Hi erwies sich
dabei als bester Parameter zur Beschrei-
bung der Wellentransformation. Folgen-
de Beziehung wurde für den Transmiss-
sionskoeffizienten kt ermittelt (Abb.8):

(4)kt'1,0&0,83@exp &0,72@
dr

Hi

Die relative Standardabweichung dieser
Beziehung ergibt sich zu σ‘=6,7%.

Vergleicht man die Ergebnisse der eige-
nen Versuche mit bestehenden Bemes-
sungsformeln so stellt Gl.4 eine deutli-
che Verbesserung dar [8].

Wellenperioden im geschützten
Bereich
Betrachtet man die Entwicklung des
Wellenspektrums beim Riffdurchgang,
so tritt die größte Energie weiterhin bei
derselben Frequenz auf. Dennoch ver-
ändert sich die Form des Spektrums,
während die Welle über das Riff läuft
(vgl. Abb.5 und 6). Diese Formänderung
des Wellenspektrums drückt sich vor
allem in einer Verlagerung der Wellen-

Tab.1: Versuchsbedingungen
T [s]

H [m]

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

0,08 × × × × × × × × ×

0,12 × × × × × × × × -

0,16 × × × × × × - - -

0,20 × × × × × - - - -

Tab. 2: Untersuchte dimensionslose Parameter

Parameter Beschreibung Definition

dr/Hi relative Wassertiefe ;Nicht-Linearitäts-Parameter für das
Flachwasser (Brechkriterium)

dr/Hi

S Wellensteilheit ;Nicht-Linearitäts-Parameter für das
Tiefenwasser (Brechkriterium) s' H

L

Ur Ursellparameter; universeller Nicht-Linearitäts-Parameter
Ur' H @ L 2

d 3

Π universeller Nicht-Linearitäts-Parameter nach [5]
Π'

H
L

@coth3 2π
L

@d

ε universeller Nicht-Linearitäts-Parameter nach [1] ε' g @ a

c 2

B/L relative Rifflänge B/L

B/H relative Rifflänge B/H
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Abb.8: Transmissionskoeffizient als Funktion der relativen Wassertiefe

energie in den höheren Frequenzbereich
aus, was eine Reduzierung der Wellen-
perioden im geschützten Bereich bedeu-
tet. Diese Periodenänderung ist insofern
für die Bemessungspraxis relevant, als
daß die Wellenperiode in die Berech-
nung des Energieflusses eingeht.

Um die Formänderung des Spektrums zu
quantifizieren, ist die Peakperiode nicht
geeignet. Die besten Ergebnisse bei der
Beschreibung der Entwicklung der spek-
tralen Form wurden durch Benutzung
der “mittleren” Wellenperioden T01 und
T-10 erreicht:

(5)T01 '
m0

m1

' m S(f) df

m f S(f) df

und (6).T
&10 '

m
&1

m0

' m f &1 S(f) df

m S(f) df

mit: mn ' m f n @ S(f) @ df

= n-tes Moment des Spektrums,
S(f) = Energiedichte in [m2 @ s]
als Funktion der Frequenz.

Beide Perioden stellen ein gewichtetes

Mittel für die Frequenz bzw. Periode der
Wellen dar, vergleichbar mit dem
Schwerpunkt einer Fläche. Während die
Periode T 0 1 die hochfrequenten
Komponenten des Spektrums stärker
w i c h t e t , w e r d e n d i e t i e f e r e n
Komponenten stärker durch die Periode
T-10 gewichtet.

Für die einlaufenden und transmittierten
Energiespektren aus Abb.5 und 6 sind
diese vorgestellten Parameter in Tab.3
gegeben. Wie bereits bemerkt nimmt die
Energie des Spektrums ausgedrückt
durch die Höhe der Welle Hm0 ab,
während die Peakperiode konstant bleibt.
Für die anderen Periodenparameter kann
eine Abnahme beobachtet werden.
Hinter dem Riff sind die Wellen also
kürzer, bzw. auf der gleichen Länge sind
mehr Wellen zu beobachten.

Der Tranmsmissionskoeffizient kann als
Quadratwurzel des Verhältnisses der
Momente null-ter Ordnung vor und
hinter dem Riff dargestellt werden (vgl.
Gl.1):

(7)kt ' mo, t /m0, i

Da die Wellenperiode T-10 ebenso durch
das Verhältnis von spektralen Momenten
(Gl.9) ausgedrückt werden kann, läßt
sich die Änderung der Wellenperiode
schreiben als:

(8)

∆ T
&10 '

T
&10,t

t
&10,i

'
m

&1, t @ m0,i

m0, t @ m
&1, i

' k &2
t @

m
&1, t

m
&1, i

'
km&1

k 2
t

wobei: km&1 ' m
&1, t /m

&1, i

Die Wellentransformation an künstlichen
Riffen kann daher durch die Benutzung
des Transmiss ionskoef f iz ien ten
(Momentenkoeffizient null-ter Ordnung)
und der Momentenkoeffizienten höherer
Ordnung beschrieben werden. Für den
Momentenkoeffizient km-1 ergibt sich aus
der Auswertung der experimentellen
Daten [8] folgende Abhängigkeit von
der relativen Wassertiefe dr/Hi :

(9)km&1 ' 1,0 & 1,17 @ exp &0,55 @
dr

Hi

Faßt man Gl. 4, 8 und 9 zusammen kann
die Periode T-10 der transmittierten
Wellen durch folgende Beziehung
ausgedrückt werden:

T
&10,t '

km&1

k 2
t

@ T
&10,i

'

1,0&1,17@exp&0,55@
dr

Hi

1,0&0,83@exp&0,72@
dr

Hi

2
@ T

&10,i

(10)

Dieser Ansatz ergibt eine hohe
Korrelation für die gemessenen Daten,
die sich in einem Regressionskoeffizien-
ten r2=0,99 und einer relativen Standard-
abweichung σ’ = 3,0% ausdrückt
(Abb.9). Mit Gl.4 und Gl.10 liegen somit
neue Ansätze vor, die eine Berechnung
der Reduktion der Höhen und Perioden
der Wellen hinter dem Riff ermöglichen.

Tab.3. Spektralparameter für die Spektren in Abb.5 und 6
Parameter Hm0 [m] Tp [s] T01 [s] T-10 [s]

einlaufendes Spektrum (Abb.5) 0,102 1,515 1,349 1,421

transmittiertes Spektrum (Abb.6) 0,085 1,515 1,098 1,247
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Abb.9: Genauigkeit des vorgeschlagenen Ansatzes zur Berechnung der Periode
der transmittierten Wellen
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Abb.10: Vorgeschlagenes Bemessungskonzept

Zusammenfassung und
abschließende Bemerkungen
Basierend auf eigenen Versuchsdaten
wurde ein Bemessungsansatz für den
Transmissionskoeffizienten (Gl.4), der
die Veränderung der Wellenhöhe an
k ü n s t l i c h e n Ri f f e n besch r e ib t ,
entwickelt. Zusätzlich wurde die Ände-
rung der spektralen Form der Wellen
quantifiziert, die das Riff passieren. Als
wichtigstes Ergebnis wurde erstmalig ein
Ansatz zur Berechnung der Wellenperi-
oden T-10 hinter dem Riff entwickelt
(Gl.10).

Insgesamt führen diese Ansätze zu ei-
nem Bemessungskonzept für die voll-
ständige Beschreibung der Wellentrans-
formation an künstlichen Riffen, das in

Abb.10 dargestellt ist. Dieses Konzept
basiert auf Koeffizienten der Momente
des Energiedichtespektrums. Der erste
Teil des neuen Konzepts ist identisch mit
den bisher verfügbaren Standardmetho-
den:
C Die Wellenhöhenentwicklung

hinter dem Riff wird durch die
Anwendung von Energiekoeffi-
z ien ten wie dem Trans-
missionskoeffizienten kt be-
rechnet.

Der zweite (neue) Teil des vorgeschlage-
nen Bemessungskonzepts ermöglicht die
Beschreibung der Verformung des Wel-
lenspektrums und damit der Periodenän-
derung:
C Die Änderung der spektralen

Form ausgedrückt durch die

Wellenperioden T01 und T-10 wird durch
die Benutzung der Momentenkoeffizien-
ten erster und minus erster Ordnung zu-
sätzlich zu den Energiekoeffizienten
(äquivalent eines Momentenkoeffizien-
ten null-ter Ordnung) quantifiziert.

Zur Zeit werden die lokalen Effekte am
Bauwerk untersucht, die die Ursache der
hier beschriebenen globalen Effekte
sind.
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