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Für die Ermittlung von Messdaten 
über den Wellenauflauf an Deichen 
wurde vom Amt für ländliche Räume 
(ALR) in Husum ein spezielles Mess-
verfahren entwickelt. Mit entspre-
chenden Vorversuchen im Labor wur-
de die Funktionsweise des Verfah-
rens auf Praxistauglichkeit hin verifi-
ziert, bevor dann die tatsächliche, 
kosten- und zeitaufwändige Umset-
zung am realen Deich geschah. Als 
Mess,- Steuerungs- und Speicherein-
heit wurde ein universelles und fle-
xibles Gerät eingesetzt. 

Für den Generalplan Küstenschutz Schles-
wig-Holstein von 2001 wurde ein neues fle-
xibles Verfahren für die Sicherheitsüberprü-
fung und für die Bemessung von Deichen 
entwickelt. In regelmäßigen Abständen soll 
der Sicherheitsstatus der vorhandenen Dei-
che überprüft werden. Hierfür sind u. a. die 
Belastungsgrößen Wasserstand, Seegang 
und Wellenauflauf, insbesondere bei Sturm-
fluten, wichtige Parameter. Für die Bestim-
mung dieser Belastungsgrößen sind um-
fangreiche Naturmessungen erforderlich.

Messverfahren
An ausgewählten Stationen an der Westküste 
Schleswig-Holsteins werden vom Amt für 
ländliche Räume (ALR) Husum für die Er-
mittlung von Seegang, Strömung und Wel-
lenauflauf Messsysteme betrieben. An die-
sen Stationen sind in einem Abstand von 
rund 50 m vor dem jeweiligen Deichfuß Strö-
mungsmesser sowie Drucksensoren einge-
setzt. Der Strömungssensor arbeitet nach 

dem magnetisch-induktiven Messprinzip 
mit einem Messbereich von –5 bis +5 m/s. 
Die Drucksonde wird für die Ermittlung des 
Seeganges sowie des Wasserstandes einge-
setzt und arbeitet nach dem piezo-resistiven 
Messprinzip. Für die Spannungsversorgung 
und für die Datenübermittlung wurden spe-
zielle Seekabel verlegt.

Für die Messung des Wellenauflaufes 
musste ein Messsystem (Wellenauflaufpe-
gel, WAP) entwickelt werden, da geeignete 
Systeme auf dem Markt nicht verfügbar 
sind. Auf der Deichaußenböschung wurden 
Aluminium-Trägerbleche verlegt, die mit 
jeweils paarweise angeordneten und ein-
zeladressierten Edelstahlmessfühlern im 
Abstand von rund 30 cm bestückt sind.

Parallel zu den Messelektroden ist ein 
Messwiderstand geschaltet, der mit einer 2-
poligen Fühlerleitung den Widerstand Rx-
gesamt einer Messbrücke bildet, somit wer-
den Drahtbruch und Kurzschluss ebenfalls 
erfasst. Je nach Eigenschaft des Elektrolyten 
(Regen, Treibsel, Spritzwasser, Wellenauf-
lauf) treten unterschiedliche Leitfähigkeiten 
zwischen den Messfühlern auf. Der analog 
zu den unterschiedlich auftretenden Leitfä-
higkeiten veränderte Brückenstrom wird 
dann direkt zyklisch (10 Hz) erfasst. 

In Vorversuchen in einem Wellenkanal 
unter verschiedenen Rahmenbedingun-
gen wurden die Grenzwerte der Leitfähig-
keit bzw. der Brückenspannung in Abhän-
gigkeit der unterschiedlichen Medien 
(Süßwasser, Seewasser etc.) festgelegt. Da-
mit die komplette Außenböschung des 
Deiches abgedeckt ist, wurden bis zu 70 
Messfühlerpaare an einem Deichprofil in-
stalliert. Jedem dieser 70 Eingangskanäle 
wurde in der Steuerungs- bzw. Speicher-
einheit jeweils ein virtueller Rechenkanal 
zugeordnet, der unter Zugrundelegung der 
Grenzwerte sowie der Höhenlage der 
Messfühler festlegt, ob an diesem Mess-
fühler ein Wellenauflauf auftritt. 

Ein weiterer Rechenkanal, der mit einer 
Summenfunktion programmiert ist, legt 
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Coast monitoring via control panel und data acquisition

e Federal department for “Ländliche Räume” has developed a special measurement 
method for the acquisition of data concerning the wave level on dikes. e functionality 
of the procedure in regard of practical suitability was previously tested in a laboratory be-
fore the actual, time and cost consuming implementation on the dike was made. e uni-
versal and flexibel TopMessage device from Delphin Technology AG is used as measure-
ment, control and data storage unit. e Delphin device completes all measurement and 
control tasks absolutely self-sufficient. In case of a storm tide the data is triggered and re-
corded in a high resolution. Since the monitoring station is erected on an island, the data 
has to be transmitted via modem.
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den jeweils höchsten Messfühler fest, der 
mit einem Wellenauflauf beaufschlagt ist. 
Mit diesem Verfahren ist es möglich, den 
Wellenauflauf genau zu bestimmen. 

Speicherung bei Sturmflut
Da der Wellenauflauf an Deichen nur bei er-
höhten Sturmflutwasserständen auftritt, 
wird die Messung und Speicherung von fest-
gelegten Wasserständen bzw. Wellenhöhen 
gesteuert. Die hierfür erforderlichen Daten 
und Trigger werden mit der vor dem Deich-
fuß installierten Drucksonde ermittelt. Somit 
werden die Messdaten nur dann archiviert, 
wenn der Wellenauflauf stattfindet, in „ruhi-
gen Zeiten“ werden somit keine nutzlosen 
Daten produziert.

Trotz dieser intelligenten Steuerung der 
Datenerfassung und Archivierung entste-
hen bedingt durch die hohe Dynamik der 
Ereignisse große Datenmengen. Das Mess-
gerät bietet hierzu einen robusten und in-
dustriebewährten Datenspeicher von 1 GB, 
der zum einen die Messdaten sicher und 
unverlierbar speichert, zum anderen aber 
auch die benötigte Speichertiefe besitzt. So-
mit wird das Ereignis in der benötigten zeit-
lichen Auflösung und über die gesamte 
Dauer archiviert. 

Um die Datenerfassung auch bei Stromaus-
fall zu gewährleisten (was naturgegeben im 
Ereignisfall mit höherer Wahrscheinlichkeit 
auftreten kann), wird diese gesamte Messda-
tenerfassung akkugepuffert betrieben. Die 
praxisbewährten Geräte arbeiten zudem völ-
lig autark und benötigen somit keinen PC vor 
Ort. Die nur jeweils 200 mm breiten Hut-
schienengeräte konnten in kleine kompakte 
Schaltschränke in den jeweiligen Messstatio-
nen untergebracht werden.

Da sich die Geräte u. a. auch verteilt in ver-
schiedenen Messstationen auf der Insel Pell-
worm befinden, war eine Ferndatenübertra-
gung obligatorisch. Hierzu verfügt das Gerät 
über zwei serielle Schnittstellen, die den di-
rekten Anschluss eines Analog-, ISDN- oder 
auch GSM-Modems erlauben. So können 

Analyse der 
Messdaten

Die Steuerungs- und Speichereinheit

die Daten nach oder sogar während eines Er-
eignisses direkt in die Zentrale des ALR nach 
Husum übertragen werden, ohne dass ein 
aufwändiges Auslesen der Daten vor Ort ge-
schehen muss.

Analyse der Ereignisse
Mithilfe einer entsprechenden Software kön-
nen die Ereignisse und die aufgenommenen 
Daten anschließend ausgewertet werden. 
Der intelligente Dataservice, Bestandteil der 
Software, verwaltet die Messdaten auf der 
PC-Seite und erlaubt das problemlose Hand-
ling der Ereignisse. Sowohl das gesamte Er-
eignis als auch jeder einzelne Wellenauflauf 
können sekundenschnell auf den Bildschirm 
gezoomt werden (s. Bild Analyse der Mess-
daten). Hierbei können die Messdaten so-
wohl online betrachtet als auch offline aus-
gewertet werden. Sehr hilfreich hierbei sind 
die übersichtlich gestaltete Toolbar und die 
intuitive Bedienung der Software. 

Die zur weiteren Auswertung benötigten 
Messdaten können zusätzlich zum Ausdruck 
in Form eines Reports auch exportiert wer-
den. Die Software bietet hier zum Beispiel 
den direkten Export in ein ASCII- bzw. CSV-
Format. Die schon bestehenden komplexen 
Auswerteprogramme des ALRs können wei-
terhin benutzt werden. 
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DELPHIN 328

Weitere Informationen 124


