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Stromungsvorgonge

in

Wattgebieten bei Sturmfluten

Von Harald Gtil,ren

Zusammenfassung

Verwendung neuarriger Meggerite wurden in den vergangenen 10 Jahren einige
Dauerstrommessungen in den Wattgebieten vor der deutschen Nordseekusre durchTiden
gefuhrr. Die bisher gewonnenen MeBergebnisse schlieden zahireiche windbeeinfinfite
und auch eine Reilie von Sturmfluren ein. Diese Daren sind gesammelt und besonders auszur Frage des Windeinflusses
gewerter worden; sie enihaltmi einige interessante Ergebnisse
Unter

hundert

auf die Str6mungsverhdltnisse im Wattenmeer.
Bei Sturmfluten ubertreffen die Stromgesdiwindigkeiten nahe der Warrensohle die Geschwindigkeiten der normalen Tidebewegung betrichtlich; sie erreichen lidufig 100 cm/sec.
Die
hauptsichlich von der Windrichtung ab, werden auilerdem

Stromriclitungen hingen

aber durch die Kustentopographie beeinflult.
In den tieferen Wasserschichten der Priele und groBen Stromrinnen tritt eine Str6mung
die den Wassertransport in der Oberfliichenschicht
entgegengesetzt zur Windrichtung auf,

ausgleidit.
Fur weitergeliende Untersuchungen wurden im Neuwerker Wartgebier drei Langzeitme£stationen (MeEzeit 2 Jahre) sowie eine Station zur Messung vertikaler Geschwindig
keitsprofile eingeric:hter. Die Beobacitungen an der lemeren zeigen, da£ der Geschwindig
keirsgradient im Bereich geringerer Windgeschwindigheiten bis zu einer Windst rke voii
10 m/sec zundchst abnimmt, bei einer weiteren Windzunahme jedoch wieder anwadist.
Die Mefidaten der Langzeitme£stationen wurden statistisch aufbereitet und geben einen
Anhalt fur eine ubersdl glidie Absch zung des Ver iltnisses Windgeschwindigkeit/Str6mungsgeschwindigkeir. Sowohl fur die Stromgeschwindigheiten als audi fur die Stromridi
die unter Einbeziehung der
tungen kannen typische Verteilungskurven gezeiclinet werden,
Windstatistik signifikante Stramungscharakteristiken far die jeweiligen Stationen ergeben.
Der Beitrag fa£r die wesentlichen Ergebnisse der folgenden Arbeiten des Verfassers
zusammen:

G6HKEN, H.: Tri*stramungen im Wattenmeer. Mitt. Franzius-Inst. der TU Hannover,
H. 30,1968.
G6*mEN, H.:

Strombeobachtungen

an

Langzeitme£stationen

im Watt. Die Kiiste, H. 25,

1974.
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flats off tbe German Nortb Sea coast duving tbe past
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near the bottom of tidd flats cousiderably exceed
freqi,ently range wp to 100 emis. Crwyent directions depend mainly
*pon wind direction bvt Gre infuienced by the coastal topography,
A flow ad,vers€ to the wind direction, counter-balancing the mass anspo*tation in the
smi=face layer, was detected in the deeper layers o f tidd dannels.
Three stations for long-teim observations (2 years) and 1 station for measi*ring vertical
velocity pro#les (3 levels) bave been setup for detailed studies.
Obseruations at tbe latter sbow tbat (in water deptbs of 2 to 4 m) the velocity gradient
decreases from calm weather conditions to a wind speed of about 10 mls and then increases
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again

at
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be plotted for velocities as well as for directions,
init:uling
providing diaracteristic cwrent schemes for tbe single stations.
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wind statistics and
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