
Uber Energiespektren irregultirer Brandungswellen

Von Fritz Biisching

Zusammenfassungl)

Grundlage der Untersuchungen sind Synchronmessungen der Wasserspiegelauslen-
kung V (t), die w hrend einer schweren Sturm ut und in der daran anschlieBenden Periode
zunehmender Wetterberuhigung vor der Insel SYLT/Nordsee im Winter 1973/74 in einem

Me£profil in der Brandungszone uber einem etwa 1 :40 geneigten Strand gewonnen wur-

den.
Unter Verwendung eines FOURIER ANALYSATORS sind insgesamt 40 Energie-

spektren des Brandungsseeganges berechnet und deren Verinderungen analysiert worden.
Dabei wurde von der Integralkurve der Spektren (Summenhiufigkeiren der Energiedichte)
ausgegangen.

Die Ergebnisse sind im einzelnen:
1. Mit kustenwirts bzw. ridebedingt abnehmender Wassertiefe verreilt sich die Energiedid re

im Brandungsspekrrum iiber ein weiteres Frequenzband.
2. Energiespekrren stabiler Wellen sind dadurch gekennzeichnet, daE mindestens 90 0/0 der

fur den Frequenzbereich 05fg 3,125 Hz beredlneten Varianz Fourierkompoaenten
mit Frequenzen OtifiL 0,5 Hz zugeordnet sind. Mit zunelimender Verreilung der
Energiedichte auf hohere Frequenzen vollzieht sidl der Ubergang aber bred,ende Wellen
zu ausbrandenden Wellen.

3.Die zeitweitig etwa in AbhKngigkeit vom Tideverlauf auftretende Erscheinung einer
h6heren Wellenenergie kustenwirts der Brecherzone als in der Brecierzone selbst wird
mit Refraktionseffekren ausbrandender Wellen (Kreuzbrandung) erkl rt.

Summary

The investigations wnder consideration are based on syndronous measurements of
waterievel deflections V (t) at some positions in a bead, pro#le with a slope of approxi-
mately 1 : 40.

Surf conditions Gre st*died dwring a severe storm swrge as well as dmring periods ok
attenuating wave action.

By tbe use of a FOUIVER ANALYZER 40 energy spectra are calcslated fobid
are also presented in integpizted form (co-cwinwidive spectra). Becawse 09 different site

a¥y=ngements it is possible to anatyze the deformation of tbe spectra dwe to tide dependent
changes of the 'water depth as reell as due to coasteeard decreasing water depth.

It happens that there are some phenomena associated with certain freqi#ency bands.
Witt, the gate  depth decyeasing the energy densities in swrf spectra are  listrit,uted

over a wider i•req#ency band
In the present case unbroken waves aTe characterized by energy spectra in wbid, at

least 90 Ola of the enecgy is represented by FOURIER components in the b·eqmency range
Off6 0.5 Hz. Increasing distribution of tbe energy densities over a wider freq*ency
band represents at #rEt breatzing and finally bzoleen waves. Sometimes tbe amount of energy
coastwed of the s:wf zone is higher than seaward of the bieakers. This phenomenon can

be explained by „efraction efiects caused by locd nearsbore bathymetry.

1) Der vollstindige Beitrag wurde bereits von F. BOscHING (1975) veraffentlichr. „Uber
die Anderung von Wellenperioden im Brandungsbereich", Mitteilungen des LeidmeiB-
Instituts fur Wasserbau der Technischen Universit t Braunschweig, Heft 47,1975.

Die Küste, 31 (1977), 183




