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Allgemeine Bemerkungen zum Bilanzbericht

„Wasserbauliche Hydrometrie"
Von Karl Luders*)

Ein jeder von uns empfinclet, dati auf all unserem Tun und Handeln der Zeitdruck lester.

Dieser Zeitnot ist seit etwa fiinfzehn bis zwanzig Jahren bedauerlicherweise auch der an der

Kiiste arbeitende Ingenieur verfallen. Wer hat oder wo findet man heute noch genugend Zeit

fur die sorgfdlrige Entwurfsaufstellung einer geplanten BaumaBnahme? In vielen F llen muB

man sich auf die mehr oder weniger vorhandene „Erfahrung" verlassen, die wohl eine wert-

volle Hilfe darstellt, die aber besonders im Seebau durchaus nicht immer ausreicht, die beste,
wirtschaftlichste und wirkungsvollste L6sung der gestellten Aufgabe zu finden.

Wir mtissen versuchen, uns eine gute und umfassende Kenntnis der wirkenden Natur-

kr fie durch systematische Beobachtungen und Messungen in der Natur zu verschaffen. Wenn

wir also den Kampf gegen das Meer nicht mit „verbundenen Augen", sondern „klar sehend"

fuhren wollen, dann mussen wir unsere seebaulichen Mafinahmen auf m6glichst umfassende

und sorgfiltige wasserbauliche Messungsergebnisse grunden. Wegen der Bedeutung, die somit

der.wasserbaulichen Hydrometrie" im Seebau zukommt, ist im KiistenausschuB Nord- und

Ostsee eine besondere Arbeitsgruppe gel:)ilder worden, die sich mit allen Angelegenheiten der

WassermeBkunde zu befassen hat.

Die Arbeitsgruppe „Wasserbauliche Hydrometrie" bearbeitete als erste Aufgabe einen

Bilanzbericht uber die gegenwirrig in Deutschland im Seebau gebriuchlichen MeEgerite und

Me£methoden. Fur die Aufstellung des Berichtes sind aus den siebzehn Mitgliedern der

Arbeitsgruppe insgesamt zehn kleinere Arbeitskreise fur die verschiedenen MeEgebiete gebildet
worden.

Der Bilanzbericht umfaBt sechs Abschnitte, in denen folgende Arbeitsgebiete behandelt

sind:

Wasserstandsbeobachtung
Wasserriefen-Messung
Str8mungsuntersuchung
Untersuchung der Sand- und Sinkstoff-Bewegung
Untersuchung der Wellen, des Seegangs und der Brandung, und

Untersuchung der Temperatur, der Dichte und des Salzgehaltes des Meerwassers.

Die Einzelheiten des umfassenden Bilanzberichtes sollen an dieser Stelle nicht erortert

werden. Wir beschrBinken uns hier auf das wesentliche des Bilanzberidites, und zwar auf die

Forderungen, die wir auf Grund der bis heute gewonnenen Erfahrungen an die wasser-

bauliche Hydrometrie zu stellen haben.

Die bei der Wasserstandsbeobachtung verwendeten MeBgerite (Pegel) zeigen
im allgemeinen die H6he mit ausreichender Genauigkeit an. Die Zeitaufzeichnung
liEt dagegen noch manchen Wunsch offen. Besonders bei den auf Baken aufgestellten

Schreibpegeln, die wegen ilirer Lage nicht taglich uberwacht werden kdnnen, h6rt der Kampf
mit dem Uhrwerk niemals auf. Die Forderung auf GewRhrleistung einer ausreichend genauen

Zeitaufzeichnung ist daher nachdrucklich zu stellen. Zwei Wege warden neuerdings zur Er-

fiillung dieser Forderung vorgesddagen:
Man verbindet entweder das Pegelger t mit einem Rundfunkempfinger, der das vom

Rundfunk tiglich gesendete Zeitzeichen auf der Pegelrrommel registriert, oder aber man iiber-

trigt tiber Kurzwellen die vom Pegelgerit angezeigten Wasserstandswerte auf ein an Land

stehendes Schreil,gerht, das einer stindigen Zeitkontrolle untersteht.
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Dieser zweite Vorschlag scheint der aussichtsreichere Weg zu sein, weil bei dieser Me-
thode nicht nur die Zeit genau beobachtet werden kann, sondern auch jede St8rung des auf
der Bake stehenden Pegels sofort ersichtlich wird und schnellstens behoben werden kann.

Zur Messung der Wassertiefen ist zu sagen, daB heute in bezug auf die Ger*te-
tecinik die von seiten des Seebaues zu stellenden Forderungen befriedigt sind. Auch die fur
die Peilungen notwendigen Ortungsgerite und Ortungsverfahren entsprechen im groEen und
ganzen dem verlangten Grad der Genauigkeit. Dagegen sind die heutigen Verfahren der

Wasserstandsbeschickung von Seelotungen im Tidegebiet noch niclit befriedigend. Zur Be-

hebung dieses Mangels ist es notwendig, das Netz der stindigen Schreibpegel entsprechend zii

verdicliten und Hilfspegel aufzustellen, die im Vermessungsgebiet fur die Dauer der Ver-
messung arbeiten.

Eine andere Forderung ist im Hinblick auf die Meligenauiglkeit zu stellen. Es feblen bis
her Untersuchungen iiber FehlermaBe von Lotungen und Ortungen. Diesem Mangel muBte in
Zukunft abgeholfen werden, indem von den die Messungen ausfuhrenden Srellen Vergleiche
und Untersuchungen iiber die Gr6Be der Fekler angestellt und bekanntgemacht werden.

Fur Str6mungsmessungensteht heute eine ziemlich grobe Auswahl von MeE-

gertten zur Verfugung. Im Hinblick auf die sehr unterschiedlichen Anforderungen an die
Genauigkeit und Art der Untersuchung der Strdmung ist die Vielzahl an Geriten nicht von
Nachteil. Die Mefigerite werden heute entweder von einem Melschiff aus eingesetzt und be-
dient oder sie werden als selbstregistrierende Gerite ausgelegt. Beide Methoden haben ihre
Vor- und Nachteile, worauf hier aber nidit niher eingegangen werden kann. Es sei jedoch
auf einen Gesichtspunit hingewiesen, der bei der Eri rterung dieser Frage leicht ubersehen
wird: Jemelirdie Meligeriteselbstregistrierendeingerichtetwer-
den,destomehrverliert der„Beobachter"seinewichtige Aufgabe
des,Beobachtens-dersichabspielenden Naturvorginge. Und das
ist der Nachteil bei dem Streben nach Selbstregistrierung der Mdgerite. Denn erst aus dem
Zusammenklang von Messung und Beobachtung liilit sich das Naturkriftespiel am ehesten
erkennen.

Auf dem sehr schwierigen Forschungsgebiet der Sandwanderungs- Messungen
stehen wir noch vollkommen im Anfang. Es klingt unglaubwurdig, daB wir heute noch viel-
fach keine klare Vorstellung haben,was wir eigentlich messen wollen. Der eine Forscher
machte den Weg des einzelnen Sandkornes auf dem Meeresboden verfolgen, der andere
m6chte aus der Verdnderung der Morphologie des Meeresbodens auf die Sandbewegung schlie-
Ben, der dritte versucht, die auf dem Meeresboden vor sich gehende Sandwanderung aus

der Schwebstoff-Bewegung abzuleiten, der vierte versucht, aus der Beziehung zwischen
Stromgeschwindigkeit und Sedimentzusammensetzung eine Gr8Be fur die Sandwanderung ab-
zuleiten und so fort. Ein jeder erhilt aus diesen Untersuctiungen irgendwelche MaBe und

Werte, 06 er aber die Werte erhilt, die der Seebau-Ingenieur far seine Arbeiten ben6tigr,
ist nicht sicher. Es wird noch eingehender Arbeit bedurfen, bis wir dem Problem der Sand-
wanderung auf dem Meeresboden vermessungsrechnisch n her kommen.

Etwas einfacher und klarer ist die Frage derSchwebstoff-Untersuchungen
Ger*tetedinisch sind diese Untersuchungen einigermafien befriedigend ge16st. Zu den Be-

strebungen, das Meligerit m6glichst nahe an den Meeresboden heranzubringen, sei erwahnt,
da£ man sich damit in die Gefahr begibt, aus dem Schwebstoff-Ftnger eine Sandfalle werden
zu lessen, die Momentfb:nge liefert. Mit solchen Augenblicks-Werten ist jedoch nicht viel an-

zufangen. Fiir die Sandwanderungs- wie fur die Schwebstoff-Messung ist es erwunscht, MeB-
gerite zu haben, die nicht Augetiblickswerte liefern, sondern uber eine bestiminte Zeit (etwa
5 bis 15 Minuten) summierend messen, weil sich der Sand wie der Schwebstoff in Wolken be-

wegt und daher Moment-Messungen leicht ein falsches Bild ergeben li6nnen.
Ferner sind unter anderem noch MeBgerite flir die Messung der Sandi)ewegung in der

Brandungszone und Schwebstoff-Finger flir Messungen bei Sturmfluten auf den
Watten erwunscht.
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In den letzten beiden Kapiteln des Bilanzberichtes sind dann nodi die Gerite und Melt-

merhoden fur die Wellen- Bewegung, den Seegang und die Brandungs- Unter-

suchung und fur die Temperatur-, Dichte-und Salzgehalts- Messungen be-

handelt.
Aus den Ergebnissen des Bilanzberichtes mussen abschlieBend drei Forderungen heraus-

gestellt werden:
1. die Verbesserung und Weiterentwicklung der vorhandenen und die Entwicklung neuer

Mehgerlite,
2. die Vereinheitlichung der Me£methoden und
3, die Prdzisierung der Fragestellung und Begriffe.

WRhrend die L6sung der Ger tefrage in der Hauptsache dem einzelnen Forscher vorbehalten
bleiben muE, ist die Vereinheitlichung der MeBverfahren und die Festlegung der Begriffe eine

Gemeinschaftsarbeit, zu der die Arbeitsgruppe „Wasserbauliche Hydrometrie" ihren Beitrag
liefern wird.
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