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• Wann sind Tsunami aufgetreten

• Was kann man zum Schutz vor Tsunami
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Tsunami
Definition

• Ein Tsunami (jap. Hafenwelle) ist eine seismische Meereswoge,
die überwiegend durch Erdbeben auf dem Meeresgrund
(Seebeben) ausgelöst wird.

• Sie breitet sich mit hohen Geschwindigkeiten (von 500 bis 1.000
km/h) über Entfernungen von bis zu 20.000 km aus und kann in
Ufernähe einer Tiefseesteilküste auf eine Höhe von etwa 50
Meter ansteigen.

•  Die Geschwindigkeit eines Tsunamis hängt von der Meerestiefe
ab; je tiefer das Meer, desto schneller und je flacher, desto
langsamer ist der Tsunami. Seine Höchstgeschwindigkeit
erreicht er bei einer Meerestiefe von etwa 6.000 Metern.

© de.wikipedia.org
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Tsunami
Entstehung

• Etwa 97% aller Tsunamis werden durch Seebeben verursacht,
die restlichen entstehen durch die abrupte Verdrängung großer
Wassermassen bedingt durch Vulkanausbrüche, küstennahe
Bergstürze, Unterwasserlawinen oder Meteoriteneinschläge.
Auch Nuklearexplosionen können Tsunamis auslösen.

• Ein Seebeben kann nur dann einen signifikanten Tsunami
verursachen, wenn
– sein Hypozentrum nahe der Erdoberfläche liegt,
– es eine Magnitude von 7 oder mehr auf der Richterskala

erreicht
und
– eine senkrechte Erdbewegung enthält.

© de.wikipedia.org
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Tsunami
Entstehung

© www.spiegel.de
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Tsunami
Abgrenzung zu Windwellen

• Winderzeugte Wellen erreichen Geschwindigkeiten zwischen 8 bis 100
km/h bei Wellenlängen zwischen 100 bis 200 Meter und
Wellenperioden von fünf bis zwanzig Sekunden, die tieferen
Wasserschichten bleiben dabei unbewegt.

• Die Ausbreitungsgeschwindigkeit eines Tsunami liegt zwischen 800 bis
1100 km/h bei Wellenperioden zwischen zehn Minuten und zwei
Stunden. Die Wellenhöhe (Amplitude) hängt vom Energiegehalt des
Tsunamis und der Wassertiefe ab. Auf dem offenen Ozean beträgt sie
selten mehr als einige Dezimeter. Die Wellenlänge liegt zwischen 100
bis 500 km. Bei einem Tsunami bewegt sich das gesamte
Wasservolumen, also die gesamte Wassersäule vom Meeresboden bis
zur Meeresoberfläche.

© de.wikipedia.org
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Tsunami
Unterschied zu Windwellen
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Tsunami
Schäden

In den letzten zehn Jahren wurden weltweit 82 Tsunamis registriert, wobei
zehn von ihnen zusammen mehr als 4.000 Menschenleben kosteten.

Vorher - nachher: Unimak Island, Alaska Nicaragua

Midway Island

Island of Oahu, Hawaii

© ngdc.noaa.gov
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Tsunami
Auswirkungen auf den Menschen

• Ertrinken: Menschen werden durch die starken Strömungen ins Meer gespült.
Andere ertrinken weil sie nicht schwimmen können oder durch Erschöpfung.

• Unterkühlung: Bei niedriger Wassertemperatur kühlt der Körper im Wasser sehr
schnell aus. Hierdurch können Menschen durch Erfrieren umkommen oder
erkranken.

• Schnittwunden, Prellungen, Quetschungen, innere Blutungen: Menschen
werden mitgerissen und von Gegenständen die im Wasser mittreiben oder
solchen die fix bleiben (z. B. Felsen, Steinmauern) verletzt.

•  Verschüttet werden in Gebäuden, die unter dem Druck des Wassers
zusammenbrechen.

© de.wikipedia.org
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Tsunami
Ereignisse

• in prähistorischer Zeit kamen gewaltige Tsunamis, von undenkbaren Höhen von 300-400m
vor. Sie entstanden durch gewaltige Hangrutsche oder ganze Berge, die aufgrund von
vulkanischen Tätigkeiten ins Meer brachen, zum Beispiel von den Inseln Hawaiis aus.

• 1628 v. Chr.: Eine Vulkanexplosion auf Santorin führt zu 60 Meter hohen Wellen im
gesamten östlichen Mittelmeer. Dies soll zur Auslöschung der minoischen Kultur geführt
haben.

• 1. November 1755: Die portugiesische Hauptstadt Lissabon wird von einem Brand zerstört,
der in Folge eines Erdbebens ausbricht. Als die Einwohner vor den Flammen an das Ufer
des Tejo flüchten, werden sie von haushohen Flutwellen überrascht.

• 15. Juni 1896: Der so genannte Sanriku-Tsunami, eine Wasserwand von 23 Metern Höhe,
überrascht Japan während religiöser Feierlichkeiten. 26.000 Menschen ertrinken.

• Juli 1976: Von der westlichen Öffentlichkeit nahzu unbemerkt verwüstet ein Tsunami die
Region Tangshan China. Mehr als 750.000 Menschen kommen dabei ums Leben.

• 16. August 1976: Ein Tsunami im Morogolf kostet auf den Philippinen mehr als 5.000
Menschenleben.

© de.wikipedia.org
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Tsunami
Ereignisse

Am 26. Dezember 2004 wurden durch den wohl bisher größten
Tsunami in Südostasien ca. 238.000 Menschen getötet (Stand:
13.Februar 2005, 20.00 MEZ). Ausgelöst wurde die Welle durch ein
Seebeben der Stärke 9,0 auf der Richterskala. Es war seit Beginn der
weltweiten Aufzeichnungen erst das vierte Beben dieser Stärke. Die
verheerende Wirkung beruhte hier vor allem auf dem großen
Wasservolumen, das pro Kilometer Küstenlinie auf das Land traf,
während die Wellenhöhe mit zumeist nur wenigen Metern
vergleichsweise niedrig war.
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Tsunami
26.12.2004

© www.nature.com
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Tsunami
26.12.2004

© cwis.usc.edu
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Tsunami
26.12.2004

© cwis.usc.edu
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Tsunami
26.12.2004

Vorher

Nachher Schäden
Sur
vol
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Tsunami
26.12.2004 - Versicherungsschäden

"Für die globale Branche war (das Ereignis) nicht bedeutsam, weil

die Schäden nicht versichert waren", sagte Bowers, der Chef der

Asien-Geschäftes der Allianz. "Sie entstanden entweder in

abgelegenen Gebieten oder betrafen die staatliche Infrastruktur."

Auf das asiatische Versicherungsgeschäft habe sich die

Katastrophe kaum ausgewirkt. Ähnliche Einschätzungen hatten

bereits Branchenprimus Münchener Rück und Rückversicherer

Swiss Re abgegeben.
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Tsunami
Gefahrenzonen

Besonders gefährdet sind Inseln mit vulkanischem Ursprung wie die Kanarischen
Inseln oder Hawaii. Dass die Kanarischen Inseln eine solche Gefahr darstellen,
bewies sich vor rund 300.000 Jahren, als ein Teil der Insel Hierro ins Meer rutschte,
einen Megatsunami auslöste und an der Ostküste der heutigen USA hausgroße
Felsen mehrere hundert Meter ins Landesinnere trug. Die Gefahr eines derartigen
Inselrutsches wird von Wissenschaftlern heutzutage besonders bei La Palma
(Kanarische Inseln) gesehen, auf der sich eine Woche nach dem letzten
Vulkanausbruch 1949 beinahe die Hälfte des Berges auf einer Länge von 20 km um
bis zu vier Meter westwärts in Richtung Meer geschoben hat und einen großen Riss
im vulkanischen Basalt entstehen ließ. Bei einer erneuten Eruption kann sich
aufgrund verschiedenartigen Gesteins und diverser Wasserdepots innerhalb des
(aktiven) Vulkanberges ein massiver Teil des Vulkans lösen und ins Meer fallen, so
dass vor allem die dicht besiedelte amerikanische Ostküste massiv bedroht ist.
Ähnliche Voraussetzungen weist ein großer Bruch auf Hawaii auf mit dem
Unterschied, dass dieser nahezu senkrecht verläuft, also kein allzu großes
Gefahrenpotenzial besitzt.
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Tsunami
Schutzmaßnahmen für Menschen

• Einrichtung von Frühwarnsystemen, da diese die Tsunamis schon bei der
Entstehung erkennen - sie zeichnen die seismographischen Plattenbewegungen
auf - und durch den gewonnenen Zeitvorsprung können die Küsten evakuiert
werden.

• Wenn man von einem Tsunami betroffen ist, sollte man unbedingt folgende
Sicherheitsmaßnahmen beachten:

– sich ins Landesinnere begeben
–  nicht in Ufernähe schlafen oder leben (Mindestabstand 300 Meter)
– sich auf eine Anhöhe begeben (mindestens 30 Meter Höhe)
–  dort wo vorhanden, Alarmsirenen beachten (Da in vielen Gegenden Tsunamis selten

sind und gelegentlich Fehlalarm gegeben wird, kommt es vor, dass viele Menschen die
Alarmsirenen ignorieren.)

– mit mehreren Wellen rechnen und nicht nach der ersten oder zweiten Welle
zurückkehren (Zwischen den Wellen weicht das Meer sehr weit zurück. Das ist als
Alarmzeichen zu begreifen.)

– sich auf einem starken Baum in Sicherheit bringen
– sich auf etwas Schwimmfähigen aufhalten (Dach, große Türe, Tor)
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Ausblick

• Es ist geplant, mit deutscher Hilfe ein Tsunami Frühwarnsystem

für den Indischen Ozean zu entwickeln.

• Neben einem von der UN  (WMO und IOC) unterstützten
Regionalzentrum sollen nationale Warndienstzentralen
eingerichtet werden, später auch für andere Katastrophenarten.

• Es sollen vorhandene Infrastrukturen genutzt werden (WMO
Information System mit GTS, IAEA Seismographennetz,
EUMETSAT Satelliten, ...).

• In der Zeit 16-18 März 2005 findet in Djakarta ein Treffen von
Experten statt.
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