
Der Rohbau des Erweiternngs
gebiiudes fUr das Wasserbaulabor 
des Fachbereiches Architektur 
und Bauingenieurwesen der FH 
Bielefeld liij3t noch den Blick ins 
"Innere " zu. In dem Gebiiude 
wurde Anfang diesen lahres das 
Groj3geriit Kombinierter 
Stromungs- und Wellenkanal 
installiert, dessen Fundamente in 
der Achse der Stahl-Hallenkon
struktion erkennbar sind. Fur den 
Bau stellte das Ministerium fUr 
Wissenschaft und Forschung des 
Landes Nordrhein-Westfalen fast 
500.000DM zur VerfUgung. 

Kombinierter Stromungs
und Wellenkanal 

Wenn auch in einigen Bereichen haben in der Hydromechanik/ auf Abb. 1 dargestellt . Es handelt 
der technischen Hydromechanik Hydraulik etwa die gleiche Be sich dabei im wesentlichen urnEin GroBgerat durch den Einsatz rechnergestiitz deutung wie in der Aerodynamik eine auf einer tinge von 15 m 
ter (numerischer) Simulationstech der Windkanal. beidseitig ve rglaste Rinnenkonfur das Wasser niken gute Erfolge erzielt worden Die Besonderheit eines derarti  struktion mit einer lichten Weite 
sind , so kann doch zur Behand gen nunmehr ftir die FH Bielefeld von 1,60 m und einer nutzbaren baulabor lung der weitaus liberwiegenden beschafften GroBgerates besteht Tiefe von 0 ,9 m. Unter EinschluB 
Mehrzahl von Stromungsproble indessen darin, daB es sich hierbei des Einlaufbehalters und des Ausim Fachbereich men auf den physikalischen was urn einen kombinierten Stro laufes nimmt das Gerat mit seiner 
serbaulichen Modellversuch nach mungs- und Wellenkanal handelt. Oberkante von etwa 2 m liber demArchitektur und wie vor nicht verzichtet werden. Eigens hierftir wurde am Standort HallenfuBboden eine GrundriB
Dies ist darin begrtindet , daB ftir des Fachbereichs Architektur und flache mit einer tinge von 20 m 

I Bauingenieur die im allgemeinen auBerst kom Bauingenieurwesen in Minden ein und einer Breite von 2 m ein . 

plexen Stromungsvorgange kein Erweiterungsbau ftir das Wasser
 Neben seinen Abmessungen ist wesen in sich geschlossenes Gleichungs baulabor erforderlich. Das Foto der Kanal hinsich tlich des Unter
system angegeben werden kann. zeigt das Gebaude (Stahlbau suchungsbetriebes ausgezeichnet 
AIs Hilfsmittel ftir die Un ter Hallenkonstruktion etwa 26 m durch 
suchung von Bauwerken , die lang und 8 m breit) noch im Roh

• den durch 2 Pumpen erzeugdurch Stromungs- und/oder Wel bauzustand. Die fUr die Auflage
baren Durchfluj3 von 350 lislenwirkungen belastet werden, rung des Kanals erforderlichen 
mit einer ErweiterungsmOglichsind deshalb in alien groBeren Betonfundamente sind in der 
keit um eine weitere Pumpe aufWasserbaulaboratorien soge Hallenachse deu tl ich erkennbar. 
500 1/s, nannte hydraulische Rinnen und Der eigentliche kombinierte 

Wellenkaniile vorzufmden_ Diese Stromungs- und Wellenkanal ist • die alternative Nutzung als rei
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KOMBINIERTER ST RCMJNGS,- und WEllENKANAl 

nen$tromungskanal oder reinen 
Wellenkanal (vergL Abb. 2) je
weils mit einer Breite von 
1,6m, 

• 	 dieMehrfachnutzung durchAn
ordnung einer Irennwand so
wohl als Stromungs- als auch 
als Wellenkanal mit Breiten 
von etwa 0,6 m bzw. 1,0 m, 
vergl. Abb. 1, und 

• 	 die Darstellung stromungsiiber
lagerter Wasserwellen bzw. wel
leniiberlagerter Stromungen. 

Mit Bezug auf die Wellenerzeu
gung ist hervorzuheben, daB so
wohl regelmiiEige (z .B. Kosinus
Wellen) aIs auch irreguliire Wellen 
(entsprechend etwa einer vorge
gebenen SpektraIfunktion) er
zeugt werden konnen. Weiterhin 
wurden im Hinblick auch auf eine 
mog1iche Nachbildung von Ge
rinnestromungen die Auflagerungs
elemente bereits fur eine Nach
rUstung mit einem Kippmechanis
mus vorbereitet. Flir die nmere 
Zukunft ist indessen vornehmlich 
die Untersuchung von Bauwerks
modellen vorgesehen, bei denen 
die Sohlneigung nur einen ver
nachliissigbar geringen EinfluB hat. 
~uvor ist jedoch die Inbetrieb
nahme des GroBge rates vorzuneh
men. Hierfur ist einAlmfangreicl.les 
Testprogramm sowohl fUr den Mo
dell-Wasserkreislauf aIs auch flir 
den Wellenerzeuger durchzufUhren. 
Im einzelnen sollen system-charak
terisierende Eigenwerte errnittelt 
werden fUr die Systeme: 
• 	 Pumpe - Rohrleitung - Stro

Mat1s1a b 1:50 

QlIe Mot')t ,n mm 

mungskanal- Riicklauf - Tief 
behiilter (mit Untersuchungs
parametern Durchfluft und Was
sertiefe), 

• 	 Wellenkanal - Wellenerzeuger 
(mit Untersuchungsparametern 
Wellenperiode, -amplitude, 
-diimpfung und Wassertiefe ) so
wie 

• 	 Stromungskanal - Wellenerzeu
ger (Kombinationaus a. und b.; 
mit unterschiedlicher Positio
nierung der Wellenmaschine in 
der Stromungsrinne). 

AIs Ergebnis dieser Untersu
chungen wird erwartet, eine be
triebsbereite Anlage zur Verfugung 
zu haben, mit der aktuelle aus In
dustrie und WasserbauverwaItung 
an die FH herangetragene For
schungs- und Entwicklungsarbei
ten durchgeflihrt werden konnen. 

Nachdem Ausbildung und Lehre 
im Fachgebiet Wasserbau an der 
FH Bielefeld bereits eine eher 
konstruktive Ausrichtung erfahren 
haben, soIl nunmehr auch die be
vorzugte Thematik der beabsich
tigten Untersuchungen die wellen
und stromungserzeugten Belastun
gen von Bauwerken umfassen. 
Wasserbaukonstruk tionen sind i. a. 
durch ihre komplizierte Geometrie 
aussezeichne t. Dieses trifft insbe
sondere auch auf Stahlwasserbau
konstruktionen - Schleusentore , 
Wehr- und TaIsperrenverschllisse , 
Schiffshebewerkskomponen ten , 
Sturrnfiutsperrwerke, Offshore
bauwerke etc. - zu, die fUr hydro
dynamische Belastungen beson-

GroBgerate 

A blJ. 1: Liingsschnitt rmd Grund
rift des kombinierten Stromungs
und Wellenkanals. Das Groftgeriit, 
mit dem bevorzugt Belastungen 
von Stahlwasserbaukonstruktio
nen untersucht werden sollen, 
konnte im Rahmen eines HBFG
Antrages nach positiver Begut
achtung durch die Deutsche For
schungsgemeinschaft und Auf 
nahme in den Rahmenplan durch 
den Wissenschaftsrat im Januar 
1987 for 184.000 DM for den 
Fachbereich Architektur und Bau
ingenieurwesen beschafft werden. 

Abb. 2: Prinzipskizzedes hier als reiner WeUenlcanal dargestellten Groft
geriites mit einer lichten Weite von 1,60 m. Zur parallelen Nutzung alG 
Stromungskanal kann eine Irennwand etwa in der Kanalachse angeord
net werden. Die Darstellung welleniiberlagerter Stromungen ist eben
falls moglich. Eine Besonderheit stellt der Wellenerzeuger dar, mit 
dem auch i"eguliire Wellen erzeugt werden konnen. 

ders empfindlich sind. schungsgemeinschaft aIs auch 
Bei der Untersuchung im ver durch den Bundesminister fur 

kleinerten physikaIischen Modell Forschung und Technologie gefa r
geht es dabei oft darum , die Be derte Forschungsprojekte ange
lastung der Konstruktion selbst knlip ft. 
in den unterschiedlichsten Last Flir den Erfolg der beabsichtig
faIlen kennenzulemen, eine ge ten Untersuchungen spricht dabei 
wiihlte Forrngebung auf ihre insbesondere auch die Mitwir
Sicherheit gegen hydroelastische kung der Dipl.-Ing. Dieter Holt
Schwingungen zu liberprtifen oder mann und Dipl.-Ing. Klaus Keull. 
hydraulische Wirkungen auf ande die auf ihren Arbeitsgebieten der 
re Bauwerkskomponenten (z .B. die hyd romechanischen MeBtechnik 
Gefahr von Erosionen) im voraus bzw . der wasserbaulichen Daten
abzuschiitzen. verarbeitung wertvolle Beitrage 

Derartige Untersuchungen kon liefem werden . 
nen von der WasserbauverwaItung Nicht zuletzt ist das In teresse 
bzw. den Lieferfirrnen von Stahl der Studenten zu erwahnen, einer
wasserbaukonstruktionen selbst seits im Sinne einer praxisnahen 
nicht erbracht werden . Wenn sie Ausbildung selbst hydraulische 
an einer Hochschule durchgeflihrt Untersuchungen durchzufuhren 
werden , wird hierrnit eine didakti bzw. an konkreten Problem1osun
sche Notwendigkeit erflillt; zu gen mitzuwirken. 
gleich aber auch an langjiihrige, so
wohl von der Deutschen For- Professor Dr.-Ing. Fritz Biisching 
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