
Wegen des fruhen Redalitionsschlusses beim Heft 60 und des Einschubs des Sonderhefts
KLIBO konnten die folgenden Konferenzbeitrdge ei-st in diesem Heft verilffentlicht werden.

26. Internationale Konferenz fur

Kusteningenieurwesen
Kopenhagen, Diinemark, 1998

1. Allgemeines und Veranlassung

Die,International Conference on Coastal Engineering', auf der seit fast 50 Jahren alle

zweiJahre Kusteningenieure aus eller Herren Linder zusammenkommen, ist woht das wich-

tigste intel·nationale Forum fur den Austausch von Ideen und Erfahrungen im Kusteninge-
nieurwesen geworden. Der zunehmende Besuch dieser Konferenz - von uber 600 einge-
reichten Beitrigen konnten diesmal nicht mehr als 330 zum Vortrag angenommen werden -

zeigt ihre Attraktivitgt, das hohe Niveau und die Bedeutung sowohl fur den praktizierenden
Kusteningenieur als auch kir den Forscher, fur Ausfuhrende und Manager gleichermaBen.
Konferenzsprache ist Englisch; es wird keine Simultanubersetzung vorgelialten.

Sowohl die Beteiligung deutsclier Kusteningenieure als auch die von kleineren und Ent-

wicklungsldndern hat in den letzten Jahren zugenommen. Traditionsgem E haben die USA

mit 75 Beitrdgen den gr8lten Anteil, dicht gefolgt vonJapan mit 54 aktivenTeilnehmern. Aus

dem europaischen Raum hatte, wie immer, Holland mit 45 Beitrdgen den Ldwenanteil, ge-

folgt von Dinemark (30 Beitrige), das auf internationalen Konferenzen fer diesen Fachbe-

reich eine zunehmend wichtige Rolle spielt. Danach folgen England (25), Spanien (15),
Deutschland (12), Italien (8) und Russland, Frankreich und Polen (je 4). Wahrend generell
die deutsche Beteiligung positiv ist, fiel auf, dass aus dem Bereich der Osiseekuste nur ein

Beitrag der Universitit Hannover zu finden war. Es ist jedoch erfreulich, dass insgesamt
37 Nationen an der Konferenz aktiv teilnahmen.

Das Kuratorium far Forschung im Kusteningenieurwesen hat die Teilnahme von vier

deutschen Kusteningenieuren durch einen Zuschuss zu den Reisekosten unterstatzt. Dieser

Bericht wurde gemeinschaftlich von den Unterzeichneten verfasst. Gleichzeitig wird dem

KFKI Dank fur die Unterstutzzing ausgesprochen.

2. Besonderheiten der 26. ICCE

Wie bereits bei der 25* ICCE wurde auch hier das traditionelle Konzept des zwanzig
minutigen Vortrags mit anschliehender Diskussion von 10 Minuten Dauer nicht eingebalten,
allerdings im Gegensatz zur 256 ICCE nicht durchgdngig. Etwa die Htlfte der Vortrdge
wurde auf funfzehn Minuten beschnitten. Bei der 25'I' ICCE war die Ursache far die Kar-

zung des Zeitbudgets fur Einzelbeitrdge einerseits das Zulassen eher grogeren Zahl von

Beitrdgen als sonst ablicli und andererseits die Einbeziehung von funfzehn Beitrdgen zur Ge-

schichte und Entwicklung des Kusteningenieurwesens in all den Ldndern, die bis dahin Gast-

geber einer ICCE gewesen waren. Bei der 26'h ICCE wurde die durch die verkurzten Rede-

zeiten eingesparte Zeit einer Reihe von eingeladenen Experten zur Verfugung gestellt
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3. Thematische Schwerpunkte der Konferenz

Die erwa 330 Konferenzbeitrige wurden in fiinf parallelen Sioungen vorgetragen. Sie

lassen sich in folgende Hauprthemenbereiche gliedern:
- Seegang: Seegangsklima, langperiodische Wellen und Wellengruppen, nichtlineare Wellen,

Seegangstransformation, welleninduzierte Turbulenzen, Seegangstransformation, Wech-

selwirkungen mk Strdmungen, Riclitungsseegang, Brandung, Treckei·, Wecliselwirkunge 
mit Bauwerken, Seegangsvorhersage, spektrale und stochastische Modellierung, Wellen-

erzeugung im Labor.
- Sedimenttranspon/Moipbodynamik: fraktionierter Transport, Suspension, Bodeniauhig-

keiten, Soblformen, Kustenquertransport, neutrale Linien, Sedimentti·ansportmodellie
rung, allgemeine Kustenmorphologie, Klistellvorfeld, Seegaten, Riffe, Strinde, Bran-

dungszonen, Morphologie und Meeresspiegelanstieg, I<fistenlnderungen, Strandprofile,
morphodynamische Modellierung.

- Baumerke: Wellenbrecher (Unterwasser-, Bermen-, Caisson-, Vertikal-, Core-Loc-, zu-

sammengesetzte und abgesetzte W.), Kustenbauwerke, Deiche, Deckwerke, Strandaufful

lungen, Bauwerksbelastungen (Sedimentverflussigung, Eis, Seegangsbelastung, Wellenauf-

lauf, Wellenuberlauf).
- WasserstraBen und Hafen: Baggern, ausbaubedingre Umweltinderungen, langperiodische

Wellen in Hiifen und Schiffsbewegungen/Trossenki-Afte, Schiffsschraubenkollce und Kolk-

schutz, Hafenplanung, -mode ierung und -gestaltung,
- KUstenmanagement Kastengebietsmanagement, Kustenschutz, Gewdssergilte, Kusten-

badeorte.

3. Erlauterung einzelner Themenbereiche

Seegeng

Dem Themenblock „Seegang" ordnen sich knapp 30 % ailer Vortrdge der ICCE zu, wo-

bei die langen Wellen und Wellengruppen nicht einbezogen sind, soweit sie im Zusammen-

liang mit Baurverken (z. B. Hifen, Wellenbrechern) untersucht wurden. Gut die Hilfte der

Vortrdge zum Tberna „Seegang" waren uberwiegend grundlagenorientiert; etwa 35 % liatten

Praxisbezug, jeweils etwa zu gleichen Teilen mit mehr Ausrichtung auf die theoretische oder

mehr hin zur praktischen Seite; nur etwa jede zehnte Prhsentation war auf die Praxis aus-

gerichret und entsprechend anwendungsbezogen. Die ganz uberwiegende Anzahl der Vor-

trdge befasste sich mit dem Seegang in flacheren Kustenbereic]len sowie den dort auftre-

wnden Brandungsvorgdngen. Dabei bezog die Meht·zahl der Vortr ge die Wirkungen mit

ein, die in diesen Bereichen vom Seegang ausgehen und mit diesem in Wediselwirkungen
stehen. Schwerpunkte - Jeweils mir mehreren zugeordneten Sitzungsblucken - waren:

,nonlinear waves',,spectral & stochastic wave modelling'„breaking waves' sowie ,waves 8£

currents'.

Knapp 40 % der vorgestellten Scegangsuntersuchungen verwendeten ausschlieElich

numerische Modelle und crwa ein Di·ittel verknupfte nunierische Modelle mit Messergeb
nissen (Natur oder physikalisches Modell ; in etwa gleich hdufig). Ein Viertel der Seegangs-

untersuchungen erfolgte ohne die Anwendung numerischer Modelle sondern statztesich auf

Physikalische Modellversuche (rd. 10 %) oder Naturmessungen (rd. 15 %).
Einen ausgeprdgten Schwerpunkt der Fachbeitrbge zum „Seegang" bildeteii die physi-

kalischen Grundlagenforschungen und Naturmessungen zum besseren Versdndnis der See-
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gangsforschungen im Flachwasser sowie der mi[ den Verformungen, insbesondere auch dem

Brechen, verbundenen Turbulenzen und Eiiergieeintragungen als Grundlage fur mathemati-
sche Modelle mit erh6hter Naturdlinlichkeit. Die Untersuchungen schlossen zum Teil die
vom Seegang ausgehenden Wirkingen auf die Grenzschicht Wasser/Boden mit ein. Festzu-
halten ist somit, dass die hier gewdhlte scharfe thematische Abgrenzung des „Seegangs"
Uberlappungen mir anderen Bereichen, enva der „Kiistenmorphologie" aufweist.

Wellena*fla*f/-iiberlauf- lange Welien-Wellengruppen

Laborversuche und empirische Formeln wai·en der Focus der sieben Beirrige zu Wel-
lenauflauf und -uberlauf. Dabei spielen Windeinfluss und Rauhigkeit bei der Auslegung der

Aussenbdschung eine entscheidende Rolle. Eine Untersuchung beschdftigte sich mit dem
Transfer von Eisschollen uber Wellenbrecherkronen. Es ist weiterhin erwihnenswert, dass
ein in der Rubrik,FuBerosion' untergebrachter Beitrag zum Uberlauf feststellen konnte, dass
bei physikalischen Untersuchungen in kleinmaGstibigen Modellen der Oberlauf im allge
meinen unterschdtzr wird. In einem weiteren, dort fdlschlicherweise untergebrachten Beitrag
wit·d eine neue Uberlaufformel fur kurzk mmigen Seegang,angeboten'.

Dem Bereich dei- langen Wellen ist seir Anfang der 80er Jahre eiii besonderes Interesse

gewidmet worden, da das Auftreten von Wellen in Wellengruppen und die damit verbunde-
nen gruppengebundenen langen ilgellen, aber auch isolierte lange Wellen von Bedeutung fur
Wellenunruhe im Hafen und die resultierende Schiffsbewegung, aber auch fur die Stabilitit
von Welienbrechern sind. Grundlagen der Bildung und des Fortschreitens von langen Wel-

len werdenin zunehmendem Matie durchnumerische Simulation behandelt. Dabei spielt bei
der Wellendynamik insbesondere der Zerfallsprozess der Wellengruppen und der langen
Wellen zweiter Ordnung im Flachwasser eine Rolle. Wiltrend hier entscheidende Grundia-

gen bereits Anfang der 80er Jahre in Dinemark, England, Holland und Kanada theoretisch
erarbeitet und experimentell verifiziert wurden, erscheinen jetzt insbesondere aus Japan neue

Ansdtze zur numerischen Simulation der Vorgdnge.
Diese Erkenntnisse werden auch auf die Anwendungen bei Wellenunrube und resultie-

render Sc,647 bervegwngen ubertragen. In insgesamt neun Beitrdgen werden Probleme langer
Wellen iii Hifen behandelt. Dabei Spielt die Dissipation der langwelligen Energie durch Wel-

lenbrecher, aber auch durch Sonderbauwerke eine entscheidende Rolle. Ein Beitrag aus Ja-
pan ist dabei hervorzuheben, der, mit Ruckgriff auf eine Wellenfiltermethode, ein Reso-
nanzbecken am Hafeneingang sowohl numerisch als auch im physikalischen Modell nutzr,

um die Wellenunrulie im Hafen zu reduzieren. Wihrend fur die numerische Simulation der

Langwellen-Phdnomene vielfach Finite-Element-Methoden unter Nutzung der ,mild-
slope'-Gleichung eingesetzt werden, sei auch angemerkt, dass physikalische Modelle noch

weirgestreut und nicht nur zur Verifikation sondern als Prognosewerkzeug eingesetzt wer-

den. Diese Beobachmng muss auch auf den Bereich der Messung von Wellenunrohe und

Schiffsbewegung/Trossenkrdfte ubertragen werden. Dabei iSt im vorgetrageilen Fall beson-
ders die ausgefeilte Messmethodik zu erwdhnen. Drei der vier vorgetragenen Untersuchun-

gen zu diesem Themenbereich sind als Fallstudien mit dem Einsatz beider Methoden zu

werten.

Drei Beitrige beschiftigen sich mit der Wellenwirkung auf Feinsedimente im Zusam-

menhang mit Bauwerken. Durch zyklische Druckbelastung kann sich der Porenwasserdruck
im Sediment erh6hen und es kann zu einer Ve ilssigung und damit zum Stabilitdtsverlust ei

ner Grundung kommen. Die numerischen und experimentellen Untersuchungen kommen
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zum Schluss, dass innerhalb von Hafenbecken keine derartige Gefahr besteht, die Grundung
eines Wellenbrechers oder einer Pipeline hingegen gefdhrdet sein kann.

Bei nick immer ganz konsequenter Zuordnung der Bein·*ge zu den einzelnen Bereichen

finden sich mindestens fiinf Beitrige zum Thema, Wecbselmirkung von Wellen und Bau-

werk: Bei der numerischen und experimentellen Behandlung von Reflektion, Transmission

und Diffraktion von liurzen und langen Wellen an Bauwerken ist besonders eine 3D-Bo-

undary-Element-Methode zur Simulation der Wechselwirkungen hervorzuheben.

Morpbologie und Sedimentologie

Die Bereiclie .Morphologie" und .Sedimentologie" bildeten einen Schwerpunkt, dem

sich mehr als ein Viertel aller auf der ICCE 98 gehattenen Vortr  ge zuordnen lassen. Die vor-

gestellten Untersuchungen sind mit dem Komplex „Seegang" verzahil[ und uberlappt, wo

bei hier die uber den Seegang eingetragenen Energien und die davon ausgehenden Wirkun-

gen (Sandtransporre, Vertndei ungen von Kustenlinien und -profilen) von besonderem Inter-

esse sind.

Ober Ergebnisse mot·phologisch-sedimentologischer Untersuchungen wurde in einer

Vielzalil unterschiedlicher Sitzungen vorgetragen. Sie lassen sich - den Themen fur die Sit-

zungen entsprechend - folgenden Schrverpunkren zuordnen:

1. „Kustenvorfeld, Strinde, Brandungszonen, Auslaufbereiche" und „Seegaten" (tidal inlets),
2. Sandtransporte einschliefilich Erosions- und Sedimentationsprozessen.

Mit diesen beideii Themenschwerpunkten befasste sich ein knappes Drirrel aller Vor-

trige der ICCE 98, wobei die erstgenannten Themen etwa doppelt so stark vertreten waren,

wie die Zweitgenannten. Zu Vortragsreihen zusammengefasst warden beim Pkt. 1 :,coastal

morphology',,morphological modelling'„tidal inlets' und beim Pkt. 2 :,sediment transport

modelling'.
Die Berechnzing der Ver nderungen von Kustenlinien und von Profilen sowie des Sedi-

menttransports in Ldngs- und Querrichrung (long- & crossshore transport) waren Schwer-

punkte der Modellierungen. Knapp die Hdlfte dieser Vortrige enthielt Ergebnisse von nu-

merischen Modellen, die in den meisten Fillen mit Messungen der Natur oder/und dem

physikalischen Modell vergleichend verknupft waren (beim erstgenaiinten Themenbereich

aberwogen die Naturmessungen, beim zweitgenannten die aus physikalischen Modellen

gewonnenen Ergebnisse). Fast die I-Elfte der vorgetragenen Ergebnisse stutzte sich aus-

schlietilich auf Naturmessungen. Die meisten numerischen Ansitze befassren Sich mir

Untersuchungen zur Nachbildung der Physik der Prozesse und zur Beschreibung bzw.

Prognose von Gesmk nderungen, auch auf der Grundlage konzeptioneller Ansitze.

Knapp 60 % der Vortrige dieses Bereiclis zietten auf Anwendungen in der Praxis oder

berichreten uber praktische Erfahrungen. Hier standen Fragen im Mittelpunkt, die sich mit

Ruckgingen von Kustenlinien, mit Verinderungen von Querprofilen oder mit mor-photo-
gisch-sedimentologischen Fragen in Bezug zu Konzeptenund technischemDesign befassten.

Fragen des Kastenlinien-Management sowie des Meeresspiegelanstieges wurden durch eini-

ge Beitrige mit angesprochen. Dem Thema „Strandauffullungen" (beach nourishment) wa-

ren zwei spezielle Sitzungen mit insgesamt sieben Vortrjgen zugewiesen. Trotz des uberwie-

gendenPraxisbezugs,standenauchdortFragenderMorphodynamikundnichtdertechnisch
konstruktiven Ausgestaltung im Mittelpunkt.
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Kiistenscbutz

Dem Themenbereich „Kustenschutz" lessen sich etwa ein Zehntel der gesamten ICCE

98-Vortrdge zuordnen, wobei wellenbrechende Konstruktionen einbezogen sind, soweit

man sie fur Zwecke des Kustenschutzes verwendet (insbesondere vorgelagerte Unterwasser-
Wellenbrecher - ,detached breakwater') und einige Vortdge zur Thematik „Kustenaufful
lungen" die sich diesem Schwerpunkt zuordneten. Die Vortrdge stellten ganz uberwiegend
Ergebnisse anwendungsbezogener Untersuchungen oder Fallbeispiele von Auch hier ist eine

Uberiappung und Verknupfung mit anderen Themenbereichen, insbesondere „Seegang" und

„Morphologie/Sedimentologie" gegeben. Zu akruellen Kilstenschutzfragen der Nordsee-

kuste wurde uberwiegend von niederlindischen Teilnehmern vorgetragen; die Beitriige zu

konstruktiven Fragen und zu Konzepten/Management geben vielfdltige Anregungen (siehe
beispielsweise Sitzungen ,coastal revetments' und,dikes & flood prevention').

Wellent,recher

Die Planung, Bemessung und Wirkung von Wellenbrechern sind von jeher Themen der
ICCE gewesen, die das Interesse breiter Zuh6rerschaften weckten und fur volle Vortragssble
sorgten. Wilirend Wellenbrecher in Deutschland nicht die groGe Bedeutung haben, sind an

exponierten Kusten in der ganzen Wek Bauwerke zum Schurz von Hafen und der Kuste er-

forderlich, die einen hohen Kapitalaufwand fur Bau und Unterhaltung und daher eine de-

taillierte Planung und wirtscliaftliche Bauweise verlangen. Etwa 55 Beirrige waren speziell
den Wellenbrechern gewidmet, davon sind je 9 den USA, Japan und den Niederlanden zu-

zuordnen. Diinemai·k (6), Sudafrika (5), Spanien und England (je 4) folgen.
Nach wie vor wird die in den sptten 80er Jahren entstandene Variante des Bermen-

wellenbrecbers (berm breakwater) weiterentwickelt. Hierbei ergibt sich durch die natihrliche

Anpassung einer Natursteinarmierung and das Wellenregime ein Bau- und Unterhaltungs-
vorteit. Der Einsatz physikalischer Modelle fur Bemessungs-/Stabilitdisfragen uberwiegt
hier wie bei anderen Wellenbrechertypen gegenuber der numerischen Untersuchung. Unter-
wasserreellenbrecher (submerged/low crest breakwaters) werden als Wet·kzeuge fur den
Schutz der Kustenlinie eingesetzt. Drei Beitrdge basieren auf Untersuchungen mit pliysika-
lischenund numerischen Methoden. Besonders interessant sind Versuche mit getauchten ver-

ankerten Zylindern zur Wellendissipation.
Senkrechte Baumerke/Caissons (vertical structures) bieten den Vorreil eines geringen

Platzbedarfs und haben in den letzten Jahren zunehmendes Interesse besonders in Europa
gefunden. Dies wird durch MAST-Projekte unterstrichen. Sowohl in numerischen als auch

physikalischen Untersuchungen und deren Kombination werden besondere Konstruktions-
formen, die Standsicher-heit, Wellenkr fte und Oberlauf behandelt. Dabei spielen auch pro-
babilistische Verfahreii und Risikoanalyse eine Rolle. Hervorzuheben sind Untersuchungen
mit neuronalen Netzen, mit deren Hilfe eine wirtschaftliche Methodik zur Analyse einer
Vielzahl von Ergebnissen von Experimenten zur Interaktion von Bauwerk und brechen(ler
Welle entwickelr wurde. Zu erwihnen ist weiterhin eine neue Bemessungsmethode auf der

Basis von partiellen Sicherheitsfaktoren gegen die Hauprversagensarten von CaisSOnwellen-
brechern.

Zusammengesetzte Bammerke (composite breakwaters) sind uberwiegend Schuttstein-
bauwerke mit Kronenmauern aus Beton. Unter diesem Thema wurden ledoch auch Unter-

suchungenuber schwimmende Wellensperren und kunstliche Riffe vorgetragen. Der Einsatz
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von Kreiszellen (Stahl oder Beton) aus abgewrackten Bohrplattformen als Wellenbrecher-

Module gewiiint an Bedeutung, wenn man daren denkt, dass das Alter vieler Bohiplatrfor-
men in der Nordsee bald nach Erneuerung verlangt.

Die Stabilitic von Wellenbrechern unter lang- und kurzktmmigem Seegang, der Einfluss

des Anlaufwinkels, Zerstdrung, Reparatur, Bau- und Einbaitechniken von Schuristeinen so-

wie die generelle Unterhaltung waren Themen einer Vielzahl von Beitrdgen innerhalb des

Wellenbrecherthemas. Dabei sind insbesondere Experimente im Labor, in geringem Maile

numerische Untersuchungen und Naturmessungen einges€tzt worden. Die Erg nzung und

Verbesserung der,Hudson-' und der,van der Meer-'Formeln zur Wellenbrecherbemessung
ist, wenn weiterhin positiv erprobt, ein wei·rvoller Beitrag zur Wellenbrecherthematik. Zu er-

wihnen sind weiterhin in Sudafrika entwickeke und eingesetzte Videoverfabren mit digita-
ler Bildverarbeitung, mit denen Lagednderungen von Armierungsk6rpern mit einem ver-

gleichsweise geringen Aufwand festgestelk werden klinnen.

Neben Natursteinblocken und den bekannten Armierungskdrpertypen aus Beton wur-

den in einer speziellen ,Session' die US-amerikanischen CORE-LOC Armierungsk6rper
und deren Einsatz in Wellenbrechern in Sudafrika vorgeingen.

Schliegch waren einige Beitrige den Erosionsproblemen und der Kolkbildung am FuB

der Wellenbrecher gewidmet. Hier wurden vorwiegend numerisclie Werkzeuge (z. B. das nie-

derldndische Modell ODIFLOCS) eingeserzt.

Kiistenzonenmanagement

Der- Thematik „Kistengebiersmanagement" ordnen sich die Sitzungen,coastal zone ma-

nagement' und,beach resorts' mit insgesamt sieben Vortrdgen zu. Es wurden durchweg Teil-

aspekte angesprochen (Fallbeispiele, Konzepte, Design). Dem Management von Kiistenab-

schnitten zugeordnete Aussagen sind in etwa zwanzig weiteren Vortdgen zu fin,:len, bei-

spielsweise im Themenscliwerpunkt „Kustenmorphologie" oder in der Sitzungsreihe ,beach
nourishment'.

Baggeyei

Nur vier Beitrdge befassen sich direkt mit Fragen der Baggerei und Rand hemen. Fur

den Bereich der deutschen Astuare ubertragbar ist ein Beitrag aus Japan, der sich mit der Bag-

gerung von Strdmungsriffein bis zu 5 m H6he und dereii Regeneration befasst. Weitere

Beirrdge gelien auf Vorbereitungen fur Baggerarbeiten durch intensive Sedimentuntersu-

chungen und den Einfluss der Baggerei auf die Trubung ein.

Ve,·miscbtes

Jeweils eine Sitzung befasste sich mit Fragen der Wassergute (3 Vortrige), der Grund-

wasserbewegungen auf Duneninseln und an StrDnden (4 Vortrige) sowie dem Verflassigen
von Sandstidnden (2 Vortrige).
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5. Erfahrungen und Erkenntnisse

Herausragende Schwerpunkte del Fachbeitriige zur 26'  ICCE hinsichtlich der Fach-

gruppen waren: Physikalische Grundlagenforschung und Naturmessungen zum verbesser-

ten Verst ndnis der Nazurvorgdnge im Flachwasser als Grundlage matheniatischer Modelle

mit erhuhter Naturihnlichiceit, Fortentwicklung morphodynamischer Modelle hinsichtlich
verbesserter numerischer Stabilittr, Reproduktion von Langzeitentwicklungen und der Ein-

beziehung kohdsiver Sedimente, Einwirkungen von naturlichen Vorgdngen und menschli-
chen Eingriffen auf die marine Umwelt. Daruber hinaus wurden vielfdltige Fallstudien vor-

gestellt, u. a. zu Kustenschutzstrategien, Effektivitdt von Bauwerken oder morphologischen
Vorgingen. Die dort gegebenen Informationen kilnnen hiufig fur hiesige Problemstellungen
genutzt warden.

Die 26. ICCE hat wieder einmal gezeigt, dass trotz der Breite des Spektrums der ange-
botenen Themen fur den aufnahmefiihigen Teilnehmer eine Vielzahl von interessanten Pro-

blemen dargesteilt, behandelt und vielfach geldst werden. Daller ist eine Mischung von

Grundlagenbeitridgen mit Fallstudien eine ideale Basis fir Fort- und Weiterbildung fur For-

scher und Praktiker. Die Unterzeichneten sind sich auBerdem einig darliber, dass neben dem

Informationsangebor durch die Vortrage mit der Kontakt zu anderen Konferenzteilnehmern

wiihrend der Pausen und Exkursionen einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen einer Kon-

ferenz darstellt. Hier wird Gelegenheit zur weiteren Erliuterung von Inhalten, zu Fragen
und Antworten gegeben, fur die in den 5-10 Minuren Diskussionszeit oft keine Zeit bleibt.

HANZ DIETER NIEMEYER

HANS KUNZ

VOLKER BARTHEL

In der Anlage sind die Beitdge der deutschen Teilnehmer aufgefuhrt. Die,abstracts' kunnen

auf der web-Seite des KFKI unter http://www.kfki.wsd-nord.de eingesehen werdeii. Die

ausfuhrlichen Konferenzbeitrige kunnen bei der KFKI-Bibliorliek ausgeliehen werden.

Die dreizehn angenommenen deutschen Beitrage sind im „Book of Abstracts", ICCE'98,
Danish Hydraulic Institute, H0rsholm/Danemark, jeweils mit zweiseitigen Kurzfassun-

gen enthalten. Zu zwtilf von ihnen wurden Beitrage verfasst, die ill den drei Vortrags-
binden „verdffentlicht sind": Coastal Engineering 1999, Proceedings of the twentysixth
international conference, June 1998, Copenhagen, Denmark, American Society of Civil

Engineers (ASCE), New York, USA (ISBN 0-7844-0411-9). Geordnet nach Band und Sei-

tenangabe sind dies:

J. GRUNE: Wave propagation directions under real sea stgte conditions, Bd. I, 338-351

A. KORTENHAUs & H. OuMERACI: Class#ication of Wave Loading on Monolithic Coastal

Structures, Bd. I 867-880; (4).
R. KAISER & H. D. NIEMEYER: Changing of local wave climate due to ebb delta migration,

Bd. I, 934-944; (2).
H. SCHOTTRUMPF, A. KORTENHAUS & H. OUMERACI: Application of Overtopping models to

vertical walls. against Storm Surges, Bd. II, 1553-1566; (4)
H. BERGMANN & H. OUMERACI: Wave pressure distribution on penneable vertical eealls

against Storm Surges, Bd. II, 2042-2055; (4)
M. MuT·FRAy. H. OUMERACL K. SHIMOSAKO & S. TAKAHASHE Hydraulic Peformance ofa
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