
• aktuell 

Mitteilungen des Prasidenten fUr die 

Mitglieder und Angehorigen der 

Technischen Universitat Braunschweig 


Herausgegeben im Auftrage 
des Prasidenten von der Redaktion: 
Pressestelle der TU Braunschweig Dipl.-Kfm. Joachim Hoffmann 
PockelsstraBe 14, 3300 Braunsch weig Anne-Margret Rietz 
Tel. (0531) 391-28 11; Telex : 0952526 Haus-Tel. 25 13 

Ausgabe Nr. 11/1980 November 1980 

Wirkungen von Wellen- und Seegangskraften auf Bauwerke i m 
Flachwasser- und Offshorebereich 

Forschungsplattform 

"Nordsee" 

Grundflache: 26m x 26 m, 

Gesamthohe: etwa 58 m, 

Wassertiefe am Stand

ort: ca. 30 m 


Foto: LeichtweiB-Institut TU BS 
(Forts. S. 3) 
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I NACHRICHTEN AUS DER HOCHSCHULE 

Die Voraussetzungen fUr eine verbesserte Standfestigkeit und 

erhohte Sicherheit von Bauwerken, die im offenen Meer in der 

Zukunft errichtet werden oder bereits in Betrieb genommen sind, 

werden in einem Forschungsvorhaben untersucht, das se i t 1976 am 

Lehrstuhl fUr Hydromechanik und Kustenwasserbau der TU 

Braunschweig bearbeitet wird. Der Lehrstuhl, den seit seiner 

Einrichtung 1971 Prof. Dr.-Ing. Alfred Fuhrboter innehat, 

gehort zum LeichtweiB-Inst i tut der TU; eines der Fachgebiete 

dieses Lehrstuhls befaBt sich mit Offshore-Engineering, also 

mit Problemen, die durch Einwirkungen des Seegangs auf Stahl

oder Betonkonstruktionen im offenen Meer auftreten konnen . In 

diesen Bereich fallt das von Obering. Dr.-Ing. Fritz BUsching 

geleitete Projekt "Seegangskrafte auf Offshorekonstruktionen", 

das vom BMFT gefordert wird. 

40 Seemeilen nordwestlich von Helgoland, etwa auf der geogra

phischen Breite der Nordseeinsel Sylt, bef i ndet s i ch die 

Forschungsplattform "Nordsee" (FPN) , die 1973 auf Anregungen 

von ve rschiedenen Seiten i m Auftrage des BMFT errichtet wurde. 

Sie bietet Wissenschaftlern und Ingenieuren sowohl wissenschaft

licher Institutionen als auch marktorientierter Firmen aus dem 

Bereich Meerestechnik die Moglichkeit, bei alIen Wetterverhalt

nissen Messungen, Erprobungen und Beobachtungen durchzufUhren. 

So ist auBer dem Lehrstuhl fUr Hydromechanik und KUstenwasser

bau z.B. auch der Lehrstuhl fUr Grundbau und Bodenmechanik der 

TU auf der FPN mit einem Untersuchungsprogramm tatig. 

Die Forschungsplattform "Nordsee" ist gegenuber anderen 

Offshore-Bauwerken relativ klein, bietet aber - verteilt auf 

zwei Decks von je etwa 26 m x 26 m Grundflache - Arbeits- und 

Wohnraum fur ca. zehn Mann Stammbesetzung und zwolf Wissenschaft

ler. Ihr Standort befindet sich in einer Wassertiefe von ca. 30 m; 

die Gesamthohe bis zum Oberdeck betragt etwa 58 m. 

Am nordwestlichen Bein dieses Bauwerkes erfassen Dr. BUsching 

und seine Mitarbeiter MeBdaten Uber die Stromungsverhaltnisse 

und Seegangskrafte, die auf die Plattform einwirken. Die 

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00054231 17/10/2013



- 4 

Wissenschaftler erhoffen sich durch ihre Arbeit AufschluB liber 

die noch imrner nicht hinreichend bekannten Lastlibertragungs

mechanismen der Wellen und Stromungen in bezug auf die 

Bauwerkstruktur. Die Ergebnisse sollen spater in Bemessungs

verfahren flir derartige Bauwerke einflieBen und diese letztlich 

wirtschaftlicher und sicherer machen. 

Fote: LeichtweiB-Institut TU BS 

Die 45 kN - 4,5 Tonnen schwere r-teBmanschette wird an 
ein Bein der Forschungsplattform "Nordsee" montiert 

Es hat sich - wie Dr. Blisching ausflihrte - entgegen frliheren 

Ansichten bei den Ingenieuren die Auffassung durchgesetzt, daB 

die Notwendigkeit besteht, die vielen Parameter, die das 

Gesamtbild der Lastcharakteristik schlieBlich ausmachen, direkt 

in der Natur zu messen. Zu diesen Parametern gehoren die 

wellenerzeugten Stromungsgeschwindigkeiten, Betrag und 

Richtung, die jeweiligen Tidestromungen, die UnregelmaBigkeiten 

des Seegangs und andere liberlagerte Effekte. 

Urn diese Messungen durchflihren zu konnen, wurde 5 m unter dem 

Ruhewasserspiegel urn das eine Bein der "Nordsee" eine vom 

LeichtweiB-Institut konzipierte und von der Industrie gebaute 

Manschette gelegt. Diese Manschette, die einen Durchmesser von 
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ca. 2 m hat, tragt auf ihrem Umfang Einrichtungen fUr die 

Messung der durch die Seegangskrafte erzeugten DrUcke. 

24 F1Ussigkeitsdruckaufnehmer sind hierfUr rings urn die 

Manschette installiert. Acht Stromungssonden messen ferner in 

450e i nem Sektor von die Geschwindigkeit und Beschleunigung der 

Wasserte i lchen, wobei sich das Salzwasser als leitendes Medium 

durch ein elektromagnetisches Feld bewegt. Die Signale sowohl 

der 24 F1Ussigkeitsdruckaufnehmer als auch der acht Stromungs

a ufnehmer werden synchron in das auf der Plattform eingerich

tete Labor Ubertragen und dort gemeinsam mit weiteren MeB

groBen - insbe

sondere Windge

schwi ndigkeit 

und Wi ndrichtung 

- elektromagnetisch 

aufgezeichnet und 

gespeichert. 

Para l lel hierzu 

wird das ge

samte Wellenfeld 

in e i n i ger Ent

f ernung von der 

Forschungsplat t

form "Nordsee" 

Uber drei Pegel, 

d i e in Dreiecks

form angeordnet 

sind, erfaBt, 

urn spat er fest

stellen zu 

konnen, aus wel

cher Richtung 

d i e Wellen an den 

MeBpunkten auf

trafen. 

Foto: LeichtweiB-Institut TU BS 

Die rrontierte Manschette. Nur bei sehr geringem Tide
wasserstand werden die MeBmanschette und einige 
Sensoren in einem Wellental teilweise sichtbar (hier 
irn September 1978 bei Windstarke 11) 
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Nach den bisherigen Auswertungen haben sich die tiberlagerten 

Lasteffekte infolge Tidestromungen einerseits und Windd rift

und wellenerzeugter Stromungen andererseits als besonders kom

pliz i ert herausgestellt, und zwar insbesondere deswegen, weil 

diese Lastkomponenten im allge me i nen in ihren Angr iffsrichtun

gen - bezogen auf d i e MeBmanschette - voneinander abweichen. 

Speziell von den Nordwest-Sttirmen, die auch in diesem Wi nter 

wi eder uber der Nordsee zu erwarten sind, erhof f en sich die 

Wissenschaftler, die die FPN auch noch bei Windstarken von 

8 bis 9 mi t dem Hubschrauber erreichen konnen, aufschluBreiche 

Me ssungen, die im Laufe des Sommers 1981 mit Hilfe der GroB

rechenanlage der TU ausgewertet werden sollen. 

Eine andere Rohrstruktur steht zur Zeit in der Brandungszone 

vor Norderney. Dort werden an einem vert i kalen pfahl und einer 

Satelli tenstation, die mit MeBgeraten ausgerustet sind, i n 

ca. 2 - 3 m Wassert iefe ahnliche Mes s ungen durchgefuhrt wie i n 

dern ca. 30 rn t i efen Wasser an der Forschungsplatt forrn "Nordsee ". 

Bei d i esern Vorhaben handelt es sich urn das Teilprojekt CS des 

Sonderforschungsbereichs 79 

rnit d ern T i tel "Wellenkrafte 

au f Seebauwerke i rn F l ach

wasse rbere i ch", das eben

fal l s von Ober i ng. 

Dr. Busching ge l e i tet wi rd. 

Es ist beabsichtigt, diese 

Rohrstrukt ur spater auch 

irn GroBen Wellenkanal i n 

Hannover zu erproben, 

dessen Inbe tr i ebnahrne fur 

Ende 1981 vorgesehen ist 

(siehe TU-aktuell 

Nr. 2 / 80). Dort sollen 

dann auch Verforrnungs

prozesse der Wellen bei 

abnehrnender Wassertiefe 

miterfaBt werden. Foto: LeichtweiB-Insti tut TU BS 

Ein MeBgeratetrager fur die Regi
strierung von Wellen und Stromungs
geschwind i gkeiten wird installiert 
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Diese schwierigen Messungen in der natlirlichen marinen Umgebung 

konnen zwangslaufig nur liber mehrere Jahre mit Erfolg durchge

fUhrt werden, weil fast immer die Entwicklung spezieller Gerate 

notwendig ist und die MeBkonfiguration an die zu messenden 

GroBen angepaBt werden muB. lmmerhin sind die Forschungsarbe i ten 

bei diesen beiden Projekten bereits so weit fortgeschr i tten, 

daB Dr. BUsching und seine Mitarbeiter Dipl.-lng. Eckehard 

Martini und Dipl.-lng. Uwe Sparboom 1979 und 1980 auf zwei 

i nternat i onalen Konferenzen in London und Sydney Uber erste 

Ergebnisse berichten konnten. 

Mitteilungen aus dem Senat 

Der Senat befaBte sich sowohl in seiner Si tzung am 22. Oktober 

als auch in se i ner Sitzung am 5. November 1980 u.a. mi t dem 

Referentenentwurf eines 2. Gesetzes zur ~nderung des Niedersach

sischen Hochschulgesetzes (NHG), den der Niedersachs i sche 

Minister fUr Wissenschaft und Kunst Ende Juli der TU Braunschweig 

Ubersandt hatte. 

Auf der Grundlage der aus alIen zustandigen Organen und Gremien 

sowie von den Mitgliedern der Universitat eingebrachten Stel

lungnahmen beriet der Senat die vorgeschlagenen ~nderungen, und 

der Prasident gab die am 5. November 1980 h i erzu gefaBten 

Se natsbeschlusse dem Niedersachsischen Minister fur Wissenschaft 

und Kunst in einem deta i llierten Schreiben fristgemaB bekannt. 

lm Zusammenhang mit den Stellungnahmen zum Refere ntenentwurf 

hatte der Senat zu zusatzlichen weiteren ~nderungsvorschlagen 

zu der bisherigen Fassung des NHG Beschlusse gefaBt, urn deren 

BerUcksichtigung be i einer 2. Novellierung des NHG der Prasi

dent den Minister gleichzeitig bat. 
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