
Tsunami: Verheerende Riesenwellen

Physik

M1 Gefahr aus dem Meer

M2 Wie Wellen entstehen

M3 Wie kann man sich schützen ?

Wenn man am Strand sitzt und sieht, wie normale Wellen
auf einen zukommen, entsteht der Eindruck, die einzelnen
Wasserteilchen würden sich schnell heranbewegen. Setzt
man jedoch einen leichten Gegenstand auf das Wasser, so
erkennt man, dass dieser an Ort und Stelle bleibt. Nur die
Welle bewegt sich vorwärts, nicht das Wasser. Die Bewe-
gung der Wasserteilchen erfolgt in tiefem Wasser auf einer
Kreisbahn. Wenn die Welle zum Strand läuft und die Was-
serteilchen sich auf ihrer Kreisbahn dem Grund nähern, wird
die Kreisbewegung unregelmäßig. Die Teilchen laufen dann
auf einer Ellipsenbahn. Dadurch wird die Welle langsamer

1. Beschreibe die Entstehung und die Welleneigenschaften eines Tsunami (M1 und M2).
2. Erläutere das Grundprinzip für die Entstehung einer Welle.  
3. Skizziere den Aufbau eines Tsunami-Frühwarnsystems und beurteile die Ursachen für das Fehlen eines

solchen Systems im indischen Ozean (M3). 

Die frühzeitige Messung von Tsunamis ist kompliziert, da die
Wellen auf dem offenen Meer nicht besonders hoch sind.
Inzwischen haben Forscher unterschiedliche Frühwarnsyste-
me entwickelt, die aufgrund ihrer hochkomplexen Technik
jedoch sehr teuer sind. Ursprünglich zeichneten die Systeme
über ein Echolot nur die Wellenbewegungen des Ozeans
auf. Heute wird die Wellenhöhe meist über das satellitenge-
stützte Navigationssystem GPS gemessen. Außerdem über-
prüfen die Warnsysteme mit Hilfe von Glaskugeln den Was-
serdruck im Meer. Steigt der Druck auf die Kugeln, lässt das
auf nahende Flutwellen schließen. Die Meeresdaten werden
schließlich via Satellit an die Zentrale weitergeleitet. 

Die am 26. Dezember 2004 in Südostasien durch ein Beben
verursachten Riesenwellen (Tsunamis) lösten eine der größ-
ten Naturkatastrophen aller Zeiten aus. Erste Modellrech-
nungen haben gezeigt, dass die Energie, die bei dem Haupt-
beben freigesetzt wurde, etwa 23.000 Hiroshima-Atom-
bomben entspricht. Die Ursache für das Beben war die Ver-
schiebung der indisch-australischen und der eurasischen
Ozeanplatte um 20 m gegeneinander. Die Anhebung des
Meeresbodens um 10 m führte dann zur Auslösung der Flut-
wellen. Einen ähnlichen Effekt kann man beobachten, wenn
man von unten gegen einen mit Wasser gefüllten Blecheimer
tritt. Durch das Seebeben entstanden Druckwellen, die mit
über 500 km/h durch das Meer rasten. Scheinbar ungefähr-
lich, da die Wellenkämme, die durch diese Druckwellen ent-
stehen, sehr lang und flach sind. Erst im Küstengebiet zeigt
der Tsunami sein Gesicht. Der vordere Teil der Flut staut sich
und wird vom hinteren Teil nach oben gedrückt. Die Welle
erreicht so eine Höhe von bis zu 30 Metern und dringt kilo-
meterweit ins Landesinnere vor. Noch verheerender als die
Höhe ist die Strömung. Davon werden viele Menschen mit-
gerissen und haben selten eine Überlebenschance.

und die Wellenkämme rücken näher zusammen. Wenn das
Wasser so flach wird, dass die Wellenhöhe größer ist als die
Wassertiefe (genau ist es das 1,3 fache der Wassertiefe), wird
die Welle instabil. In diesem Moment schreitet die Welle
langsamer voran als die Wasserteilchen auf ihren Ellipsen-
bahnen. Die Welle kann nicht länger zusammenhalten: sie
bricht. Jetzt strudelt das Wasser schäumend durcheinander
und eine Brandungswelle ist entstanden.
Im Unterschied zu den wenige Meter Tiefe erreichenden
Wellen, die vom Wind an der Wasseroberfläche erzeugt wer-
den, ist bei Seebeben das Wasser bis zum Meeresgrund in
Bewegung. Auf hoher See bleibt die Welle meist unbemerkt,
ihre Höhe beträgt meist nur wenige Dezimeter. Erst wenn die
Welle in flachem Gewässer abgebremst wird, bäumt sie sich
zu einer zerstörerischen Wand aus Wasser auf. Übersetzt
heißt die japanische Wortkombination „Tsunami“ deshalb
„Hafen-Welle“. Je stärker sich die Welle verlangsamt, desto
höher wird sie und erreicht Geschwindigkeiten bis über 30
km/h. Menschen können ihr also nicht durch Weglaufen
entkommen. Ihre Wucht ist beim Auftreffen so groß, dass
selbst Häuser niedergerissen werden können.

Ozean

Meeresspiegel

Es kann mehrere Stunden dauern, bis die Welle die Küste erreicht.

713 km/h

Tiefe
4000 m

213 km 23 km

50 m
10 m

10,6 kmLänge der Welle

79 km/h 36 km/h

Die Geschwindigkeit der Welle
verringert sich in flacheren Gewässern.

Am Ufer verkürzt sich die
Länge der Welle; die Welle
baut sich meterhoch auf.
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Tsunami: Verheerende Riesenwellen

Physik

Allgemeine Hinweise

Der aus dem japanischen stammende Begriff Tsunami steht
für eine Form von Wellen, die im Meer entstehen und auf-
grund ihrer teils gewaltigen Energie verheerende Folgen
haben können, wenn sie auf Land treffen. Ursprünglich
glaubten die Menschen, es handle sich um Flutwellen, die
auf die Gezeiten zurückgehen. Auslöser sind jedoch Störun-
gen im Meer, insbesondere Seebeben mit mindestens der
Stärke 7 auf der Richter-Skala sowie mitunter auch (unterir-
dische) Vulkanausbrüche und Erdrutsche.

Die Weltgeschichte ist von riesigen Tsunamis geprägt – hier
nur eine kleine Auswahl:
1628 v. Chr. explodierte ein Vulkan auf Santorin. Ein Tsuna-
mi mit bis zu 60 Meter hohen Wellen zerstörte Küstensied-
lungen im gesamten östlichen Mittelmeer. Heute nimmt man
an, dieses Ereignis hätte zur Auslöschung der Minoischen
Kultur geführt.
Als Lissabon 1755 von einem der stärksten Erdbeben heim-
gesucht wurde, forderten Riesenwellen Zehntausende von
Menschenleben. Eine Wasserwand überquerte den Ozean.
Die Insel Madeira wurde von 15 Meter hohen Wellen getrof-
fen.
1960 starben 2.000 Menschen in einem Tsunami in Chile.
Die Sanriku-Küste in Japan erlebte während der letzten
1.000 Jahren vier Tsunamikatastrophen (1293, 1703, 1896
und 1933), die zusammen ungefähr 160.000 Menschenle-
ben kosteten.
Am 17. Juli 1998 suchte eine Katastrophe Papua Neu-Gui-
nea heim, wo fast 2.500 Opfer zu beklagen waren.

Lösungshinweise zum Arbeitsblatt

Aufgabe 1: Plötzliche Hebungen und Senkungen des Mee-
resbodens verursachen im Wasser eine oder mehrere Druck-
wellen, die sich in alle Richtungen fortpflanzen. Anders als
vom Wind aufgewühlte Wellen, die maximal bis 30 Meter
tief reichen, erstreckt sich eine Druckwelle vom Meeresgrund
bis zur Wasseroberfläche. Außerdem sind ihre Wellenlänge
und ihre Geschwindigkeit extrem groß. Doch sowohl Wel-
lenlänge als auch Geschwindigkeit sinken umso mehr ab, je
flacher das Wasser wird. Deshalb staut sich die vorher über
eine weite Fläche und eine große Wassertiefe verteilte Wel-
lenenergie in Strandnähe auf kleinem Raum auf und drückt
das Wasser als riesige Wand empor.

Aufgabe 2: Die Entstehung von Wasserwellen lässt sich gut
beobachten, wenn man zunächst eine große Schüssel mit
Wasser füllt und dann abwartet, bis die Oberfläche „spiegel-
glatt“ ist. Bewegt man nun einen Stab im Wasser gleich-
mäßig auf und ab, entsteht bei jeder Abwärtsbewegung ein
„Wasserberg“, bei jeder Aufwärtsbewegung ein „Wasser-
tal“. Bei jeder Abwärtsbewegung verdrängt das Volumen
des Stabs eine bestimmte Menge Wasser. Dieses verdrängte

Wasser türmt sich dann als Wellenberg auf. Diese „Störun-
gen“, also Berge und Täler, laufen jetzt nacheinander vom
„Erreger“ ausgehend ringförmig über die Wasseroberfläche.
Dabei schwingen die Wasserteilchen senkrecht zur Laufrich-
tung der Welle auf und nieder.

Aufgabe 3: Frühwarnsystem

Die meisten Länder in dieser Region haben nicht genug Geld
um ein solches sehr kostspieliges System zu kaufen und zu
unterhalten. Außerdem reicht es nicht, einen Tsunami zu
erkennen, es muss auch die Warnung der Bevölkerung
gewährleistet sein. Hierzu sind weitere Investitionen erfor-
derlich. Außerdem wurde die Gefahr aufgrund der relativen
Seltenheit solcher Ereignisse von den zuständigen Regierun-
gen offenbar unterschätzt. 

Weiterführenden Links

Informationen von Spiegel-Online zur Entstehung der aktu-
ellen Tsunami-Katastrophe in Südostasien:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/erde/0,1518,334557,
00.html

Umfangreiches Dossier zu Tsunamis von Geoscience-Online:
http://www.g-o.de/index.php?cmd=focus_detail&f_id=
100&rang=1

Beschreibung der Anforderungen an ein Tsunami-Frühwarn-
system:
http://www.tagesspiegel.de/fragen-des-ta-ges/index.asp?
gotos=http://archiv.tagesspiegel.de/toolbox-neu.php?ran=
on&url=http://archiv.tagesspiegel.de/archiv/29.12.2004/1
562781.asp#art
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