
Konstruktiver Wasserbau in Minden 

Von Prof. Dr.-Ing. Fritz Busching, Fachhochschule Bielefeld, Fachbereich Architektur und Bau
ingenieurwesen in Minden 

In Minden, wo der Wasserbau nicht erst 
seit Errichtung des WasserstraBen
kreuzes - des noch immer grbBten 
Bruckenbauwerkes fUr die Binnenschif
fahrt in Europa - Tradition besitzt, ver
fOgt die Fachhochschule Bielefeld seit 
Anfang des Jahres 1988 uber ein er
weitertes Laboratorium fUr Hydrome
chanik und Wasserbau. KernstLick die
ses modernsten Labortraktes des Min
dener Fachbereiches Architektur und 
Bauingenieurwesen stellt ein kombi
nierter Stremungs- und Wellenkanal 
dar. Hierbei handelt es sich um ein viel
seitig einsetzbares GroBerat, daB mit 
Mitteln sowohl der Deutschen For
schungsgemeinschaft als auch des Mi
nisteriums fUr Wissenschaft und For
schung des Landes Nordrhein-Westfa
len beschafft werden konnte. 

Angewandte Wasserbauforschung 
Die Nutzung des Wassers und der 
Schutz vor dem auf der Erde im Uber
fluB vorhandenen Wassers sind be
kanntlich von jeher fOr die Menscheit 
von elementarer Bedeutung gewesen. 
Die Notwendigkeit, das Wasser zu 
schutzen, ist erst in neuester Zeit als 
gleichrangig hinzugekommen. Alien 
diesen Erfordernissen ist aber gemein , 
daB sie nur durch fortwahrende Grund
lagenforschung und angewandte For
schung zeitgemaB erfOllt werden ken
nen. Dabei ist von grundlegender Be
deutung, daB es sich beim Wasser in 
der Natur im wesentlichen um einen 
flussigen Stoff (flOssiges Medium) han
delt, der mit seinen Berandungen - sei
en sie fest, elastisch oder plastisch ver Kombinierter Strbmungs- und Wel lenkanal 

form bar - in Wechselwirkung tritt: Gibt 
es bei der Umstrbmung eines festen 
Bauwerks den Effekt der Stremungsab onalen dynamischen und oft auch insta hen . Auch wenn tatsachlich in einigen 
Ibsung (mit nachfolgender Wirbelbil tionaren Vorgangen zu tun, die sich zu Bereichen der technischen Hydrome
dung), der zu einer Veranderung der dem oft innerhalb einer komplizierten chanik durch den Einsatz rechnerge
Bauwerksbelastung fUhren kann , so Geometrie abspielen . Im Zeitalter des stLitzter Simulationstechniken gute Er
ml'B beispielsweise bei der Vertauung Computers wird der Laie geneigt sein folge erzielt worden sind , so spielt doch 
von Schiffen mit elastischen Trossen zu glauben , daB jegliche Art von Stre in der wasserbaulichen Forschung seit 
auch die Ruckwirkung der Schiffsbe ungsvorgangen berechenbar sei . Dies Leo'lardo da Vinci (1452 - 1529) bis 
wegungen auf die Strbmung in die Be ist aber bei der weitaus uberwiegenden heute das Experiment eine vorrangige 
trachtung miteinbezogen werden. Mehrzahl der im Wasserbau interessie Rolle . 
SchlieBlich ist es vor allem die immer renden Strbmungsvorgange beim heu
wahrende Arbeit des Wassers, die die tigen Stand der Forschung noch nicht Hydraulische Modelluntersuchun
Erdoberflache standig umgestaltet. der Fali: Sei es, weil kein geschlosse gen 

nes Gleichungssystem angegeben Wasserbauliche Experimente werden 
Gegenuber anderen Zweigen der Bau \'Jerden kann oder verlaBliche Ein im Labor vor allem unter Verwendung 
ingenieurpraxis hat der Wasserbauin gangsdaten aus der Natur nicht in aus verkleinerter physikalischer Modelle 
genieur es fast immer mit mehrdimensi- reichendem MaBe zu r VerfUgung ste- durchgefUhrt um die Wirkung geplanter 
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Weser vor 50 Jahren 

Weser heute 


Ein Vergleich in Bildern 

Strache/RosteklMerten 
Wiedersehen mit der Weser 

Wolf Strache fotografierte die Weser in dendreiBiger Jah

ren. VonHannoversch Munden bis Bremerhaven. Es war 

seine erster Bildband. 

Alfred Rostek fuhr mit diesemalten Weserbuch jetzt die

selben StraBen, hielt an denselben Pliitzen, fand viele 

Standorte des Kol legen, fotografierte, was er fand, oft mit 

identischen Einstellungen. In Farbe. 

fili1l!_M~rerl. aufgewachsen an der Weser, verknupft mit 

ihren Texten die Bilder der drei Biger mit denen derachtzi

ger Jahre. 

Wandel undVeriinderung, Kontinuitiit und Bestiindigkeit, 

eines aber doch stets unverwechselbaren Bildesder We

ser und ihrer Landschft - dokumentiert in vergleichenden 

Aufnahmen. 

160 Seiten mit 186 Fotowiedergaben. SchwarzweiB aus 

den dreiBiger, farbig aus den achtziger Jahren. Leinen. 

OM 49,80, ISBN 3-87585-11 2-9. 


* * * 

Joachj m Garfs 


Das Weserbergland 

zwischen MOnden und Minden 


Von Munden bis Minden - eine Reise durch das Weser
bergland, die Naturfreunde, Kunsthistoriker und Reiselu
stige gleichsam begeistert. Dem Autor ist es gelungen, 
einen informativen ReisefUhrer mit hohem Unterhaltungs
wert zu schreiben. Er vergi Bt nichts, was kurius erscheint 
und amOsiert. Geschichten Ober Geschichte vom Raten 
fiinger bis zum Doktor Eisenbart. Kunst, Kultur und Lan 
deskunde - ausfuhrlich, informativ und unterhaltsam I 

208 Seiten. ISBN 3-87585-058-0. OM 1980. 

* * * 

Hennjng Haeupler 


Das Weserbergland 
und seine Pflanzenwelt 

Botanische und geologische Besonderheiten -die groBen 

Schonheiten der Natur. Prof. Dr. Henning Haeupler hat 

das Weserland erforscht und beschreibt die vielgestaltige 

Pflanzenwelt. Botanische, ja sogar tropische Besonder

heiten finden sich in groBen Naturparks - giirtnerisch ge

stallel - oder frei und wild am Rande des kleinsten Tram

pelpfads. Die Augen offnen fur Kleinode der Pflanzenwelt, 

das gelingt in diesem reich bebilderten Band. 

76 Seiten. ISBN 3-87585-058-0 OM 14,80 
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.§ Unsere BLicher 
In Ihrer Buchhandlung 

Bauwerke im voraus kennenzulernen. 
Auf diese Weise ist es mbglich , kost
spielige Um- und Erweiterungsbau
maBnahmen zu vermeiden. Fur die 
Ubertragung der im Modell gewonne
nen MeBgrbBen auf das naturgroBe 
3au"/erk ist indessen die geometrische 
Ahnlichkeit nur eine Voraussetzung. 
Fur die Bewegungsvorgange innerhalb 
des Modells muB daruber hinaus auch 
dynamische Ahnlichkeit bestehen, d. 
h., die fUr den betreffenden Vorgang 
charakteristischen Krafte mussen in 
Natur und Modell im gleichen Verhaltnis 
stehen . HierfUr liefert die Ahnlichkeits
mechanik fU r die meisten Vorgange 
verlaBliche Ansatze (Modellgesetze 
nach Froude, Reynolds, Weber u.a.) 
Als ein Hilfsmittel fur die DurchfUhrung 
von Modelluntersuchungen an Bauwer
ken und Wasserbaustrukturen , die 
durch Strbmungs- oder Wellenwirkun
gen belastet werden , sind in alien grb 
Beren Wasserbaulaboratorien soge
nannte hydraulische Rinnen und Wel
lenkanale vorzufinden. Diese haben in 
der Hydromechanik etwa die gleiche 
Bedeutung wie in der Aerodynamik der 
Windkanal. 

Kombinierter Stromungs- und Wel
lenkanal 
Die Besonderheit eines derartigen fUr 
das LoborfUr Hydromechanik und Was
serbau der FH Bielefeld beschafften 
Gro Bgerates besteht darin, daB es sich 
hierbei um einen kombinierten Strb
mungs- und Wellenkanal handelt. Ei
gens hierfU r wurde am Standort des 
Fachbereiches Arch itektur und Bauin
genieurwesen in Minden ein Erweite
rungsbau errichtet. Es handelt sich da
bei um eine auf einer Lange von 15 m 
beidseitig verglaste Rinnenkonstrukti
on mit einer lichten Weite von 1,60 m 
und einer nutzbaren Tiefe von 0,9 m. 
Unter EinschluB des Einlaufbehalters 
und des Auslaufes nimmt das Gerat mit 
seiner Oberkante von etwa 2 m uber 
dem hallenfuBboden eine GrundriBfla
che mit einer Lange von 20 m und einer 
Breite von 2 m ein . 

Neben seinen Abmessungen ist der 
Kanal hinsichtl ich des Untersuchungs
betriebes ausgezeichnet durch 

- einen derzeit erzeugbaren DurchfluB 
von 350 lis mit einer Erweiterungs
mbglichkeit um eine weitere Pumpe 
auf 500 lis, 

- die alternative Nutzung als reinen 
Strbmungskanal oder reinen Wel 
lenkanal jewei ls mit einer Breite von 
1,6 m 

- die Mehrfachnutzung durch Anord 
nung einer Trennwand sowohl als 
Strbmungs- als auch als Wellenkanal 
mit Breiten von 0,6 m bzw. 1,0 m, 
und 

- die Darstellung strbmungsuberlager 
ter Wasserwellen bzw. wellenuberla
gerter Strbmungen. 

Zur Darstellung von Strbmungsvorgan
gen ist der Kanal an ein von der bffentli 
chen Wasserversorgung unabhangi
ges Kreislaufsystem angeschlossen, 
wahrend fUr die Wellenerzeugung ein 
Generator sowohl fUr regelma Bige als 
auch fU r unregelmaBige Wellen zur 
Verfugung steht. Wasserspiegelaus
lenkungen, Strbmungsgeschwindig
keiten, Druckspannungen , hydrodyna
mische Krafte etc. werden mit elektron i
schen Me Bwertaufnehmern erfaBt. 
Ein fUr die MeBdatenauswertung vor
handenes Computersystem ist ge
kennzeichnet durch einen hochauflb
senden 16-Kanal Analog-Digital-Con
verter, Massenspeicher, Monitor- , 
Drucker- und Plotterausgabegerate. 
Die zugehbrige Software umfaBt Pro
gramme fU r die Signalanpassung und 
filterung, die statistische Impulshbhen 
analyse und die Spektralanalyse. Ne
ben der Umsetzung stationarer MeBda
ten besteht der Vorteil bei der gewahl
ten Geratekonfiguration insbesondere 
darin, daB auch ausgepragt instationa
re Vorgange sowohl im Zeitbereich als 
auch in der Frequenzdomane analy
siert werden kbnnen. Beispielhaft fUr 
das breite Spektrum mbglicher Unter
suchungen im verkleinerten physikali
schen Modell seien die nachfolgenden 
Problemstellungen genannt: 

- Untersuchung von SchleusenfUllvor
gangen und -entleerungsvorgangen 

- Ermittlung der Wellenbelastungen 
von Deichen und Deckwerken , 

- Darstellung der AbfluBvorgange an 
Wehren jeder Art, 

- Gestaltung von Energieumwand
lungsanlagen bei Schiffahrtssch leu
sen, Talsperren und Wehren, 

- Erfassung stbmungs- und wellener
zeugter Bauwerksbelastungen, 

- Analyse von Schwingungsanregun
gen bei Stahlwasserbaukonstrukti
onen (Schleusentoren, Wehr- und 
T alsperrenverschlu Bsystemen), 

- Untersuchung von Reflexions-, Diff
raktions-, Refraktions-, Dispersions
und Transformationserscheinungen 
von Wasserwellen, 

- Bestimmung der AbfluBleistung na
turnah ausgebauter Gerinneprofile 
u.a.m. 
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Ausbildung und 
Technologietransfer 
Mit dem beschriebenen Gerat ist es so
mit mbglich, die hydraulische Bela
stung verschiedenster Konstruktionen 
in den unterschiedlichsten Lastfallen 
kennenzulernen, eine gewahlte Form
gebung auf ihre Sicherheit gegen hydo
elastische Schwingungen zu OberprO
fen oder hydraulische Wirkungen auf 
andere Bauwerkskomponenten (z. B. 
die Gefahr von Erosionen) im voraus 
abzuschatzen. 

Derartige Untersuchungen kbnnen von 
der Wasserbauverwaltung und den an 
einem Wasserbauprojekt beteiligten 
Bau- und Lieferfirmen selbst nicht er
bracht werden . Wenn sie an einer 
Hochschule durchgefOhrt werden , wird 
hiermit eine didaktische Notwendigkeit 
erfOllt; zugleich aber auch an langjahri
ge, sowohl von der Deutschen For
schungsgemeinschaft als auch durch 
den Bundesminister fO r Forschung und 
Technologie gefbrderte Forschungs
projekte angeknOpft. Mit dem Ausbau 

und der AusrOstung des labors fOr Hyd
romechanik und Wasserbau hat die FH 
Bielefeld aus eigener Kraft die Voraus
setzungen geschaffen, auch auf die
sem Fachgebiet den im Fachhoch
schulgesetz des Landes Nordrhein
Westfalen gegebenen Spielraum For
schungs- und Entwicklungsaufgaben 
durchzufQhren , voll auszunutzen und 
dam it ihr verandertes Selbstverstand
nis ein weiteres Mal unter Beweis ge
stellt. o 

Alarmierende Erkenntnisse iiber die Verschmutzung der Nordsee 


Es besteht kein Zweifel : der Zustand 
der Nordsee ist kritisch. Nach der Ver
unreinigung der NordseekQsten region 
muB jetzt auch zuneh mend mit einer 
Gefahrdung der hohen See gerechnet 
werden. Zu dieser Erkenntnis gelangte 
ein Forscherteam unter der Leitu ng von 
Prof. Dr. SOndermann von der Universi
tat Hambu rg. Uber einen Zeitraum von 
drei Jahren wu rde die Zirkulation und 
der Schadstoffumsatz in der Nord see 
untersucht mit der Absicht, wissen
sch aftlich fun dierte Grundlagen fOr die 
Meeresforschung aber auch fOr die 
Nordseeschutzkonferenzen zu schaf
fen . 
Neben der quantitativen Bestimm ung 
eingebrachter Schadstoffe wie zu m 
Beispiel Schwerm etalle und Nahrstoff
frachten , sind auch Transportwege und 
der Verbleib kritischer Substan zen an
gegen und bilanziert worden . Im ei nzel
nen kom men die Fo rscher zu dem Er Ei n nur scheinbar intakter Lebensraum : Nordsee 

gebnis, daB die Nordsee insgesamt mit 
Schadstoffen wie Schwermetallen und zu m Beispiel Blei aus Sudengland und Grundlage dieses Forschungsberich
Ch lorkohlenwasserstoffen stark bela den niederrheinischen Industriegebie tes ist es nun mbglich , den aktuellen Zu
stet ist, die versch iedenen Regio nen je ten . Eine weitere wichtige Erkenntnis , stand der Nordsee zu beschreiben, 
doch unterschiedlich betroffen si nd. die in dieser Deutlichkei t erstmalig gleichzeitig werd en wichtige wissen
Die Belastung ist in den KQstenregi durch Modellrechn unge n gefunden schaftl iche Grundlagen fOr umweltpoli
onen am hbchsten , seewarts wird die wurde, ist die hochgradige Variabilitat tische Entscheidu ngen geli efert . Das 
Schadstoffko nzentration geringer. Die des Belastungszustandes der Nordsee vom Bundesm inisteri um fur Forschu ng 
hohe Schadstoffbelastung entsteht infolge von Wetterschwankungen . Sy und Tech nik und der Deutschen For
nicht nur durch die Ei nleitungen des stematische Untersuchungen haben sch ungsgemei nsch aft gefbrderte Pro
Rheines und der Elbe, sondern zusatz gezeigt, daB ein und dieselbe Grundbe jekt soli noch in eine zwe ite Phase ge
lich durch Einleitungen aus GroBbritan lastung der Nordsee je nach Wetterlage hen, in deren Verlauf Feld untersuchun
nien, Belgien und Holland, die durch die einm al gut verkraftet oder aber zu dra gen in ei nem eng begrenzten Gebiet 
allgemeine Zirkulation der Schadstoffe matischen Spitze nbelastungen fOhren (Deutsche Bucht) erfolgen werden. 
nach kurzer Zeit die deutsche und dani kann , da die Verweilzeiten von Wasser Dann soli versucht werden, Wechsel
sche KOste erreichen. Durch diese ho massen Oberwiegend vom Wind ab wirkungen und SchadstoffflOsse inner
he Schadstoffkonzentration sind in be Mngen. So beh indern zum Beispiel halb des Okosystems Nordsee zu for
sonderem MaBe die in dieser Region langere Ostwindwetterlagen den Was mul ieren und zu quantifizieren , um Aus
liegenden Wattengebiete belastet. seraustausch mit dem Ozean und fQh sagen fOr die Zukunft bei wechselnden 
Starke Schadstoffeintrage erfolgen ren vorObergehend zu Spitzenwerten anthropogenen EinflOssen treffen zu 
aber auch Ober die Atmosphare, so der Schadstoffkonzentration . Auf der kbnnen . cb 
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