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Ober die Forschungstatigkeit auf einer Plattform auf dem deutschen 
Nordseeschelf 

Fritz BUsching 

Im Auftrage des Bundesministers fUr forschung und Technologie hat die 
auf der Position 40 Seemeilen.nordwestlich von Helgoland installierte 
Forschungsplattform "NORDSEE". vergl. Abb. t im September 1975 ihren 
Betrieb aufgenommen. 

Die Forschungsplattform "NORDSEE" 
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Innerhalb des Gesamtprograllllles "Meeresforschung und Meerestechnik" der 
Bundesrepublik Deutschland besteht die Aufgabe dieser Plattform darin, 
als Basis fUr MeB-, Beobachtungs- und Erprobungsaktivitaten zu dienen; 
andererseits so11 sie aber wahrend ihrer vorgesehenen 30jahrigen Betriebs
dauer selbst Objekt ingenieurwissenschaft1icher Forschung sein. Nachdem 
der Lehrstuh1 fUr Hydromechanik und KUstenwasserbau des LeichtweiB
Institutes bere;ts im Projektstadium seit 1973 an Vorarbeiten bezUg1;ch 
der Lastannahmen aus Seegangs· und Windbelastung betei1igt war und bei 
der AusrUstung mit einem umfangreichen MeBsystem fUr die Erfassung meteo
rologischer und ozeanographischer Daten mitgewirkt hatte, bestand seine 
weitere Mitarbeit zusammen mit 

der Bundesanstalt fUr Wasserbau, Karlsruhe (BAW) 

dem Deutschen Hydrographischen Institut. Hamburg (OHI) 

dem German;schen Lloyd. Hamburg (GL) 

der Gesellschaft fUr Kernenergieverwertung in 


Schiffbau und Schiffahrt mbH .• Geesthacht-Tesperhude (GKSS) und 
der Ingenieurgemeinschaft Meerestechnik und Seebau GmbH •• Hamburg (IMS) 

in der Ausarbeitung eines 

"Ingen;eurwissenschaftlichen Forschungsprogrammes fUr die 

Forschungsplattform NOROSEE" 


Dieses Programm umfaBt folgende Schwerpunkte: 

1. 	 Messung und Analyse der Umweltparameter 
2. 	 Bodenmechanische Untersuchungen und Untersuchungen 


am GrUndungskorper und 

3. 	 Messung und Analyse der Bauwerksbelastungen und 


Bauwerksreakt;onen 


Die Betei1igung des Lehrstuh1s fUr Hydromechanik und KUstenwasserbau 
erstreckt sich dabei auf die Schwerpunkte 1. und 3. 
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Die Arbeiten auf der Forschungsplattform NOROSEE wurden ab September 1975 
zunachst im Rahmen eines Vorlaufprogrammes aufgenommen. wahrend dessen 
Ablauf das insta11ierte MeBsystem in Betrieb zu nehmen und auf seine 
FunktionstUchtigkeit zu UberprUfen war. Ab Oktaber 1976 wird das For
schungsvorhaben 

"$eegangskr1ifte auf Offshore-Konstruktionen" 

vom Bundesminister fUr Forschung und Techno10gie gef~rdert. Nachfolgend 
solI das Ziel dieser Untersuchungen kurz erlautert werden: 

FUr pfahlbauartige und turmartige Offshore-Bauwerke, deren Au6endurch
messer klein gegenUber der Wellenlange sind. wird zur Berechnung der 
We11enkrafte der bekannte. van O'BRIEN und MORISON fUr regelma6ige Wellen 
eingefUhrte Ansatz verwendet. der van einer linearen Ober1agerung von 
Stromungsdruck und Beschleunigungsanteil ausgeht: 

Iz = cd • P • 9 • 0 VX21gVxl (Stromungsdruck) 

1f • 	 02 dvx 
+ cm' P • ~. (It (Beschleunigungsanteil) 

Hierin ist p/dz die von der Welle ausgeUbte Linienlast in kN/m. p die 
Dichte des Wassers und D der Pfahldurchmesser. 

Von den beiden experimentell zu ermittelnden dimensionslosen Beiwerten 
cd und cm ist der Stromungskoeffizient cd bei stationarer Stromung direkt 
eine Funktion van der REYNOLOS-Zahl. wahrend eine vermutete wechselseitige 
Abhangigkeit cm und cd und damit eine indirekte Beziehung des Massenkaef
fizienten zu Re bisher nicht nachgewiesen werden konnte. Die Korrelation 
von cd mit Re ist Gegenstand zahlreicher Untersuchungen bei stationarer 
wie oszillierender Stromung gewesen. Bekanntlich ist das markante Ergebnis 
a1ler dieser Untersuchungen. daB sich der cd-Wert im Bereich Re = 2 bis 
5 • 105 etwa urn die Halfte verringert und damit der Uberkritische Bereich 
stationarer Stromung beginnt. in dem sich cd mit wachsender Re nur noch 
wenig verandert. 
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Andererseits unterscheiden sich bei den einzelnen Untersuchungen die 
Ergebnisse fUr diesen nahezu konstanten cd-Wert u. a. in Abh~ngigkeit 
von 

der jeweiligen Oberflachenrauhigkeit, 
dem Verh~ltnis Lange zu Durchmesser 

des Testkorpers (Zylinder), 
dem Turbulenzgrad der Stromung. 
der jeweiligen Anordnung als Element einer Offshore

struktur (z. B. vertikal. horizontal. schrag, 
mehrere gleichartige Zylinder hintereinander) 

Daneben ist von gro6em Einflu6, ob es sich urn Untersuchungen mit oder 

ohne freier Oberflache handelt. 


Die grundlegende Schwierigkeit ist aber die, da6 Uberkritische REYNOLDS

Zahlen nur in Naturmessungen zu erhalten sind. Bei den einschlagigen 

Untersuchungen wurden Momente, seltener unmittelbar die Druckspannungen 

gemessen; von der Welle wird meist nur die Wasserspiegelauslenkung ge

messen und dann nach einer der vielen bestehenden (nichtlinearen) Theorien 

dazu die Orbitalgeschwindigkeit und -beschleunigung errechnet; danach 

wurden die Werte Cd und cm ausgewertet, die dann natUrlich von der jeweils 

verwendeten Wellentheorie abhangig ist. Nach DEAN (1966) konnen sich 

allein durch die Verwendung verschiedener Wellentheorien urn 40 % unter

schiedliche cd-Werte ergeben. 


Hinzu kommt die Tatsache, daB der EinfluB etwa vorhandener Tidestromungen 

ebenso wenig wie die Effekte aus der Unregelma6igkeit des Seeganges und 

dem Teilbrechen der Wellen erfa6t werden. Demnach ist festzustellen, ,daB 

es fUr eine Bestimmung vertrauenswUrdiger Koeffizienten Cd und cm unbe
dingt der Messung der Orbitalgeschwindigkeit bedarf. 


Nachdem seit kurzem vertrauenswUrdige Stromungsme6gerate zur VerfUgung 

stehen, bietet die Forschungsplattform fur derartige Messungen hervorra

gende Voraussetzungen. 

Am NW-Bein (Rohrstruktur) der Plattform werden zunachst in einer Me6ebene 

in etwa 5 m Wassertiefe Synchronmessungen von F1Ussigkeitsdruckaufnehmern, 
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Stromungssensoren und einem Wellenpegel vorgenommen. lm weiteren Verlauf 
sollen diese Untersuchungen auf eine 2. Me6ebene in gro6erer Wassertiefe 
ausgedehnt werden. 

Nach erfolgreichem Abschlu6 wird erwartet, dem Ziel der Erarbeitung 
wirtschaftlicher Bemessungsgrundlagen fUr Offshore-Bauwerke erheblich 
naher gekommen zu sein. 

Von grundlegender Bedeutung sowohl fUr die kUnftige Planung von Offshore· 
Konstruktionen als auch fUr die Bemessung von KUstenschutzbauwerken ist 
das jeweils verfUgbare statistische Umweltdatenmaterial im KUstenvorfeld. 
Dies gilt insbesondere fUr die Beurteilung der Sicherheit des Bauwerkes 
"Forschungsplattform Nordsee" selbst. 

lm Rahmen des Schwerpunktthemas "Messung und Analyse der Umweltparameter" 
sollen fUr eine Langzeitstatistik als Grundlage fUr Beweissicherung und 
kUnftige ingenieurw;ssenschaftliche Fragestellungen Umweltdaten systema
tisch gesammelt, aufbereitet und analysiert werden. 
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