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Das Produkt

Das von uns erfundene System ist ein völlig neuar-

tiges, modulares Konzept zum Aufbau beliebig gro-

ßer, schwimmender Plattformen in nahezu jedem 

Gewässer. Es besteht aus einer annähernd beliebig 

großen Menge identischer Einzelmodule, die wir in 

ihrer Gesamtheit MODULE-Matrix™ nennen. Unsere 

MODULE-Matrix™ ist in ihrem physikalischen Ver-

halten nicht vergleichbar mit herkömmlichen Hohl-

körpern, welche aktuell auf Gewässern verwendet 

werden, wie z.B. Schiffe oder Hochseeölbohrplatt-

formen. Plattformen aus MODULE-Matrix™ haben 

ihnen gegenüber oftmals eine um den Faktor 5 er-

höhte Eigenmasse. Den allgemeinen Regeln der 

Physik folgend, hier die Regeln der Massenträgheit, 

Jedes einzelne Modul aus AAC-Plus™ wird von uns 

mit einer speziellen Schutzschicht DURA-Protect™ 

umhüllt und bewältigt die folgenden Aufgaben:

interagieren sie also grundlegend different mit den 

sie umgebenden Wassermassen. Daher treten Situ-

ationen, wie sie auf herkömmlichen Schiffen auftre-

ten, bei unseren Plattformen nicht auf; kaum noch 

spürbares Schlingern und Gieren, kaum wahrnehm-

bares Schaukeln.

Die MODULE-Matrix™ ist in so gut wie allen be-

liebigen Formen montierbar und kann auch noch 

nach Jahrzehnten erweitert, um- bzw. rückge-

baut werden. Die einzelnen Module können nach 

dem Rückbau problemlos für den Aufbau neuer  

MODULE-Matrix™-Plattformen wiederverwendet 

werden. 

MODULE-Matrix ™

DURA-Protect ™

Die Module werden vor dem Ein-

dringen von Flüssigkeiten geschützt 

(Siehe unten Ausführungen zu „Was-

ser und Diffusionssperrschicht“).

Die Module erhalten einen starken 

Kanten- und Oberflächenschutz, 

welcher sie weitestgehend schlag-, 

kratz- und stoßfest macht.

Die Zug- und Biegefestigkeit  

der Module wird um die Schicht-

stärke erhöht.
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HOHLKÖRPER

Üblicherweise werden schwimmende Strukturen aus 

Hohlkörpern aufgebaut, wie z.B. Schiffsrümpfe aus 

Stahl. Befinden sich in diesen Hohlkörpern keine 

Stützstrukturen, treten enorme Biegebeanspruchun-

gen bei Belastung auf (siehe Abb.1). Diese Hohlkör-

per müssen also durch geeignete Stützstrukturen 

druckfest gemacht werden, um große Lasten auf dem 

Wasser tragen zu können (siehe Abb. 2).

PORENBETON

Dies ist bei Porenbeton jedoch insofern nicht erforder-

lich, da die Stützstrukturen in Form der Poren gleich-

mäßig im Material verteilt sind (siehe Abb 3). Das be-

sondere an Porenbeton ist, dass er, je nach Bedarf, 

mit einer Dichte von ca. 0,25g/cm³ bis 0,6g/cm³ her-

gestellt werden kann. Damit ist er leichter als Wasser 

AAC-Plus ™

(Dichte ca. 1g/cm³) und ist der perfekte Schwimmkör-

per zum Aufbau großer, tragender Strukturen. Poren-

beton verfügt über einen homogenen Aufbau und ist 

nahezu unelastisch.

Dieser normale Porenbeton ist Zug- wie Biegebelas-

tungen gegenüber sehr anfällig. Darüber hinaus hat 

normaler Porenbeton eine sehr leicht verformbare 

Oberflächenstruktur. 

AAC-PLUS™

Selbstverständlich verwenden wir keinen norma-

len rohen Porenbeton, wie er aus handelsüblichen 

Produktionen stammt. Der einzig von uns gefertigte  

AAC-Plus™ ist eine Spezialanfertigung aus Wüsten-

sand, deren Zugfestigkeit ohne metallene Armierung 

signifikant erhöht ist. Auch die Biegebelastbarkeit 

konnte stark erhöht werden (siehe Abb 4).

Abb.1 Abb.3

Abb. 4Abb.2



8

FORM- UND KRAFTSCHLUSS

Durch die spezielle Formgebung ist nur eine einzige 

Ausrichtung des einzelnen Moduls anwendbar und 

nach dem Ablegen ist es auch nicht mehr möglich, 

das Modul horizontal zu verschieben (siehe Abb. 

1a). Die abgelegten Module bilden dadurch einen 

formschlüssigen Verbund und liegen nun naht-

los aneinander. Diese horizontale Fixierung aller  

Module besteht durchgängig von der untersten bis 

zu obersten Schicht der MODULE-Matrix™ (siehe 

Abb. 2a und 2b).

Durch den Einsatz modernster Fertigungsverfahren 

ist es uns möglich unsere aus AAC-Plus™ gefertig-

ten Module extrem präzise, mit sehr feinen Toleran-

zen, unter Einhaltung eines extrem hohen Qualitäts-

anspruches in sehr großen Mengen zu produzieren. 

Erst hierdurch wird die MODULE-Matrix™ möglich.

FORMSCHLUSS

Abb. 1a

Abb. 2a
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Der Kraftschluss ensteht durch das Zusammenwir-

ken von Schwerkraft, Auftrieb und Formgebung, wel-

cher die MODULE-Matrix™ zusammenhält (Abb. 1b). 

Dies wird dadurch erreicht, dass die Einzelmodule 

zwar eine relativ hohe Eigenmasse besitzen, dabei 

aber noch immer eine deutlich geringere Dichte als 

Wasser aufweisen.

KRAFTSCHLUSS

Abb. 1b

Abb. 2b
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Jedes Modul unterhalb der Wasseroberfläche trägt 

zum Auftrieb der MODULE-Matrix™ bei. Jedes Mo-

dul (und jeder Aufbau) über der Wasseroberfläche 

trägt zur Gewichtskraft der MODULE-Matrix™ bei. 

Die Schichten unter Wasser der MODULE-Matrix™ 

wirken mit der Kraft ihres Auftriebes auf alle darü- 

berliegenden Schichten. Gleiches gilt für Objekte 

ZUSAMMENFASSUNG

und Module, die oben aufliegen. Jede Schicht über 

Wasser drückt nach unten. Somit besteht der größ-

te Anpressdruck stets zwischen den Modulflächen 

an Ober- und Unterseite auf Höhe der Wasserlinie. 

Hier halten sich Auftrieb und Gewicht die Waage. 

Dieser Druck sorgt für die vertikale Fixierung aller 

Schichten der MODULE-Matrix™.

Die aus AAC-Plus™ gefertigten Einzelmodule, wel-

che mit DURA-Protect™ geschützt sind, werden 

von uns mit sehr feinen Toleranzen hergestellt. Da-

durch ist eine sehr präzise Positionierung innerhalb 

der MODULE-Matrix™ möglich. Diese feinen Tole-

ranzen sorgen dafür, dass die Module immer sehr 

präzise aufeinanderliegen und die formgebenden 

Elemente kraftschlüssig verbunden sind. Durch 

den gezielten Einsatz von feinen Toleranzen, wird 

es daher auf der einen Seite überhaupt erst mög-

lich die Einzelmodule zu einer MODULE-Matrix™ 

zusammenzufügen und es werden auf der anderen 

Seite störende Fugenlücken, durch die möglicher-

weise Wasser in die Verbindungsschichten zwi-

schen den Modulen eindringen könnte, von vorn 

herein vermieden.

FERTIGUNGSTOLERANZEN
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Durch den additiven Effekt der MODULE-Matrix™, un-

ter konsequenter Verwendung von DURA-Protect™ 

zum Schutz der AAC-Plus™ Module, wirkt der so-

genannte Sandwicheffekt. Durch den oben genann-

ten Form- und Kraftschluss, ergeben sich, je nach 

Aufbaustärke der MODULE-Matrix™, also wie viele 

Schichten zum Einsatz kommen, immer eine Viel-

zahl an Sandwichschichten, welche zur Spannkraft 

der MODULE-Matrix™ beitragen; ganz ähnlich den 

alt bekannten Sperrholzplatten oder dem Furnier-

sperrholz, bei welchen einzelne instabile, filigrane 

Furniere durch Verbindungstechnik zu einem ext-

rem stabilen Verbund zusammen gefügt werden. Im 

Gegensatz zur herkömmlichen Sandwichbauweise 

benötigen wir jedoch keine gesonderte Verklebung 

der Modulschichten untereinander. Bei unserer 

MODULE-Matrix™ wird das „Klebemittel“ durch die 

Kombination von Form- und Kraftschluss sowie das 

Ineinanderwirken von Schwerkraft und Auftrieb voll-

ständig ersetzt. Durch die enormen Kräfte, die von 

oben und von unten auf die MODULE-Matrix™ ein-

wirken und durch die formgebenden Elemente, ist 

es nicht möglich, dass sich die Einzelmodule unter-

einander verschieben.

SANDWICHBAUWEISE
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Aufgrund der besonderen Formgebung unserer 

Module entstehen keine direkten durchgängigen 

Stoßkanten, an denen keine Haftung vorliegt. Es 

findet immer ein Versatz zwischen den Modulen in 

KEINE DURCHGÄNGIGEN STOSSKANTEN

Module

den einzelnen Lagen statt, der sich erst ab der vier-

ten Lage wiederholt. Dies erhöht die Bruchsicher-

heit der MODULE-Matrix™ enorm.
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Kleine Module

PRO

• Sehr gut handhabbar mit einfachen Montage- 

maschinen

• Schnelle Erweiterbarkeit schon vorhandener 

Plattformen

• Die Logistik kleinerer Module ist günstiger

• Schnellere Herstellungsquote und kleinere Ferti-

gungsanlagen

CONTRA

• Je kleiner die Module sind, desto teurer werden 

sie, durch den relativ zur Masse höheren Ein-

satz von DURA-Protect™.

• Es müssen deutlich mehr Einzelmodule ver-

wendet werden, um sehr große Plattformen zu 

errichten.

• Das Produktionsverfahren stellt höhere Anfor-

derung zur Einhaltung feinerer Toleranzen

Große Module

PRO

• Es werden weniger Module zum Aufbau großer 

Plattformen benötigt

• Die Toleranzen addieren sich nicht so stark

• Je größer die Module sind, desto günstiger wer-

den sie, durch den relativ zur Masse niedrigeren 

Einsatz von DURA-Protect™.

CONTRA

• Zu große Module haben eine erhebliche Masse 

und bergen damit eine erhöhte Verletzungsgefahr

• Nicht ohne Weiteres und ohne schwere Mon-

tagemaschinen zu handhaben

• Herstellungszeiten höher, aufgrund schlechter 

Eindringtiefe von Hitze in (wärmeisolierendem) 

Porenbeton

• Langsamere Herstellungsquote und größere 

Fertigungsanlagen

Die Größe der Module zur Errichtung unserer  

MODULE-Matrix™ haben wir aktuell bewusst so 

gewählt, dass sie gerade noch von einfach ge-

schultem Personal montierbar sind, unter Zuhilfe-

nahme einfacher Montagegeräte.

Diese Größe ist aber kein Fixum. Natürlich kann 

sie variieren. Grundsätzlich sind größere wie auch 

kleinere Module möglich. Es muss aber im Einzel-

fall immer die Kosten/Nutzen Kalkulation im Auge 

behalten werden, unter der Prämisse der Montier-

barkeit, mit oder ohne Einsatz von einfachen bis 

extrem komplexen Montagemaschinen.

GRÖSSE DER MODULE
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Aufbau

Durch die vorherigen Ausführungen ergibt sich, 

dass auf jede Form von Verschraubung, Verklebung,  

Verankerung u./o. Klammerung der Module un-

tereinander verzichtet werden kann, um eine  

MODULE-Matrix™ beliebiger Größe zu errichten.

Üblicherweise wird daher, in ruhigen Gewässern 

und möglichst gemäßigten Wetterlagen, zunächst 

eine Grundstruktur mit drei bis sechs Schichten 

errichtet, je nachdem, welche Flächenausdehnung 

die jeweilige MODULE-Matrix™ später haben soll. 

Dies geschieht unter Zuhilfenahme einfachster Mon-

tagegeräte, welche auch durch einfach gebildetes 

Personal bedient werden können. Danach wird die 

MODULE-Matrix™ so lange aufwärts, Schicht um 

Schicht erweitert, bis die zunächst geplante Grund- 

tragfähigkeit erreicht ist.

Bei der Konstruktion der MODULE-Matrix™ ist da-

rauf zu achten kompakte Strukturen aufzubauen. 

Langgezogene Strukturen oder welche mit filigranen 

Ausformungen sind zu vermeiden.
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SKALIERBARKEIT & Schutz

Objekte, die aus der MODULE-Matrix™ gefertigt 

werden, sind auch im Nachhinein jederzeit erweiter-

bar. Dank der geringen Massen und Abmessungen 

der einzelnen Module, lassen sich diese mit einfa-

chen technischen Hilfsmitteln sowohl seitlich, unten, 

als auch oben hinzufügen, oder bei Bedarf auch  

An den Aussenseiten sowie der Oberfläche der  

MODULE-Matrix™, die begeh- und bebaubar sein  

wird, befindet sich immer eine Schutzschicht 

zur Vermeidung von diversen mechanischen Be-

anspruchungen der MODULE-Matrix™ selbst. 

Diese Schutzschichten werden den vielfältigen An-

forderungen angepasst, die durch den Nutzungs- 

zweck einer spezifischen MODULE-Matrix™ 

entstehen. Sollen z.B. große Bauten auf der  

völlig neu anordnen - sofern die oberen Aufbauten 

dies ermöglichen. Erweiterungs- wie Umbaumaß-

nahmen müssen jedoch durch geschultes Personal 

erfolgen, um die Sicherheit der MODULE-Matrix™ 

auch weiterhin garantieren zu können.

MODULE-Matrix™ errichtet werden, muss die 

Schutzschicht dazu in der Lage sein der enormen 

Flächenpressung standhalten zu können, ohne 

die Module in Form und Funktion zu beeinträch-

tigen. Selbiges gilt auch für z.B. Impulskräfte, wie 

startende und landende Flugzeuge. Hier muss die 

Schutzschicht z.B. durch EPS Schichten unterfüt-

tert werden, um einen hohen punktuellen Impuls in 

die Fläche zu verteilen. 

SKALIERBARKEIT DER MODULE-Matrix ™

SCHUTZSCHICHTEN FÜR DIE MODULE-Matrix ™
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Bauspezifische Fragen

Rohr- und Kanalstrukturen können innerhalb der 

MODULE-Matrix™ bzw. unter, in oder auf der 

Fundamentschicht vorgesehen werden. Infra-

struktur und Versorgungssysteme werden nach 

Möglichkeit oben auf den Plattformen aufl iegend 

geplant. Dadurch lassen sich spätere Umbau- 

und Erweiterungsarbeiten leichter durchführen. 

Wenn es um die reine Funktion geht, besteht keine 

Notwendigkeit diese Versorgungssysteme un-

terhalb der begeh- bzw. befahrbaren Oberfl äche 

zu legen. Bei der Ausgestaltung sehr großer In-

seln mit Verkehrssystemen, Kanalisation, Straßen, 

Gehwegen etc. können diese Infrastrukturmaß-

nahmen auch unter die Oberfl äche, quasi in die 

MODULE-Matrix™, eingeplant werden. Dazu müs-

sen die entsprechenden Lücken beim Aufbau der 

MODULE-Matrix™  mit berücksichtigt werden.

ROHR- UND KANALSTRUKTUREN

Es werden grundsätzlich, ohne unsere spezielle Ge-

nehmigung, niemals eigenmächtig Löcher in unsere 

Einzelmodule gebohrt, außer dies ist geplant und 

zur Montage bestimmter Strukturen so vorgesehen. 

Größere Löcher können durch speziell präparierte 

Module vorgesehen oder durch das vorsätzliche 

Weglassen von Modulen realisiert werden (siehe: 

„Rohr- und Kanalstrukturen“)

BOHRUNGEN IN DIE MODULE-Matrix ™
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Jedes einzelne Modul unserer MODULE-Matrix™ 

ist schwimmfähig und wasserdicht. Unter Wasser 

gedrückte Module saugen sich nicht mit Wasser voll 

und steigen daher grundsätzlich an die Oberfläche 

auf, wenn ihnen kein Hindernis entgegen steht. Im 

unwahrscheinlichen Fall von starken Havarien mit 

BETRIEBSSICHERHEIT

Eine Verankerung der Bauobjekte auf der  

MODULE-Matrix™ findet durch flach auslaufende 

Fundamente statt, die in die vorhandenen Vertiefun-

gen/Erhebungen unserer Module greifen und somit 

eine horizontale Verschiebung verhindern. Da der  

Untergrund aus unseren Modulen besteht und daher 

trocken und fest ist, besteht keine Notwendigkeit, 

Fundamente auf Pfählen aufzusetzen, wie dies bei 

sandigen oder sumpfigen Untergründen üblich ist. 

Auch ist eine teure Dämpfungsschicht für die Erd-

bebensicherheit, wie sie in erdbebengefährdeten  

Gebieten Anwendung findet, nicht notwendig, da 

auf dem Wasser keine Erdbeben auftreten (siehe 

Ausführungen „Erdbeben“).

FLÄCHENFUNDAMENT STATT TIEFENFUNDAMENT

ähnlich großen und/oder schweren Objekten oder 

sonstigen gravierenden extremen Vorfällen, würden 

die Einzelteile der MODULE-Matrix™ noch immer 

schwimmfähig sein. Nur tatsächlich beschädigte 

Module können sich mit Wasser vollsaugen und sin-

ken, aber niemals die gesamte MODULE-Matrix™.
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Alle derzeit bekannten Verfahren zur Ankerung von 

schwimmenden Okbjekten können auch auf die 

MODULE-Matrix™ angewendet werden.

VERANKERUNG DER MODULE- 
Matrix ™ SELBST

Die durch eine entsprechend ausgelegte Schutz-

schicht gesicherte MODULE-Matrix™ kann natür-

lich bepflanzt werden. Bei einer Bepflanzung an der 

Oberfläche, ist darauf zu achten, dass dies aus-

schließlich durch Flachwurzler geschieht. Pflanzen, 

die ihre Wurzeln in die Tiefe treiben, können u.U.  

erheblichen Schaden an der MODULE-Matrix™  

verursachen. Unkontrolliertes Pflanzenwachstum 

muss durch geeignete Maßnahmen (z.B. undurch-

dringliche Sperrschicht für Bio-Organismen) unter-

bunden werden.

BEPFLANZUNG

UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Porenbeton sowie auch unser AAC-Plus™ be-

stehen aus umweltverträglichen Komponenten.  

DURA-Protect™ sowie die äußere Beschichtung 

wird sowohl umweltverträglich als auch langlebig 

sein. Es gelangen keine Giftstoffe ins Meer. Le-

bensräume am Meeresboden bleiben unberührt. 

Eine Besiedelung der unter dem Wasser befindli-

che Oberfläche der MODULE-Matrix™ durch Mee-

reslebewesen ist unproblematisch und erwünscht.

Generell wird jedwede Verankerung von Objek-

ten auf der Plattform durch Flächenfundamente 

realisiert, sofern dies möglich ist (siehe auch: „Flä-

chenfundament statt Tiefenfundament“). Sollte 

die Notwendigkeit bestehen eine Verankerung von  

Objekten mit vertikaler Ausrichtung vorsehen zu 

müssen, werden diese Bereiche bereits beim Aufbau 

der MODULE-Matrix™ berücksichtigt. 

Ein Beispiel dafür sind Windenergieanlagen im 

Offshore-Bereich mit großen Wassertiefen, die 

momentan ein Bereich von großem Interesse und 

Anstrengungen von Anlagenherstellern sind. Die 

Schwierigkeit ist zur Zeit die Verankerung einzelner 

Schwimmkörper. Bei Erstellung großer Projekte mit 

der MODULE-Matrix™ und starren Verbindungen 

zwischen einzelnen Windkraftanlagen, besteht die 

Möglichkeit die Verankerung für die gesamte Fläche 

vorzunehmen, statt für jede einzelne, schwimmfähige 

Anlage. Hier werden wir auch zukünftig den Bedarf 

der Energiehersteller berücksichtigen. Sollen z.B. 

große Bürokomplexe auf einer MODULE-Matrix™ 

errichtet werden, können diese durch einfache Ge-

bäudefundamente im europäischen Stil realisiert 

werden. Dadurch, dass die MODULE-Matrix™ 

schwimmt, ist sie natürlich erdbebensicher. Daher 

bedarf es keiner kostspieligen Fundamenttechnik 

(siehe „Flächenfundament statt Tiefenfundament“).

VERANKERUNG VON OBJEKTEN AN DER MODULE-Matrix ™
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FEHLANNAHMEN 

Ein mit Luft gefüllter, wasserdichter Hohlkörper (z.B. 

eine Mineralwasserflasche mit Schraubdeckel) füllt 

sich nicht im Laufe von Jahrzehnten mit Wasser. 

Zwar diffundiert Wasserdampf (und andere Gase) 

durch den Kunststoff hindurch, die Atmosphären 

im Inneren und außen herum tauschen jedoch kei-

ne Gase aus, wenn sich die Drücke im Gleichge-

wicht befinden. Beispielsweise wird Wasser nicht 

in eine geschlossene Kunststoffumhüllung hinein 

diffundieren, wenn sich im inneren bereits Luft 

mit einer relativen Feuchtigkeit von 100% befin-

det. Der Dampfdruck im Inneren wirkt dem äußeren 

Dampfdruck entgegen und es bildet sich ein stabiles 

Gleichgewicht. Gleiches gilt damit auch für unsere 

wasserdichten Module. Sollten sie im Wasser an Ge-

wicht zunehmen, kann dies einzig an einem Defekt 

an der äußeren Umhüllung DURA-Protect™ liegen.

WASSER- UND DIFFUSIONSSPERRSCHICHT

Alle bisherigen Annahmen über Modellverhalten 

von Schiffsmodellen und deren Rückschlüsse auf 

das tatsächliche Verhalten der Strukturen im Ori-

ginalmaßstab, basieren auf Erfahrungswerten im 

Bereich des Schiffsbau und lassen tatsächlich kei-

nerlei verlässliche Rückschlüsse auf Strukturen zu, 

die bauartbedingt ebenso breit, wie lang sind. Allein 

die kinetische Energie von normalen Wellen wirkt 

auf unsere MODULE-Matrix™ komplett different 

zu herkömmlichen Schiffsrümpfen. Normale Wellen 

beziehen ihre Energie aus dem Wind, der über die 

Wasseroberfläche hinweg bläst. Je stärker der Wind, 

desto höher sind die Wellen (Seegang) und umso 

mehr kinetische Energie befindet sich in der Welle 

selbst. Die Energie der Wellen reicht in die Tiefe bis 

ca. zur halben Länge der Welle, wobei die Energie-

menge exponentiell abnimmt. Eine Welle mit einem 

horizontalen Abstand zwischen den Wellenbergen 

von beispielsweise 20m reicht maximal bis in eine 

Wassertiefe von 10m. Das Verhältnis von Wellen-

länge zur Höhe der Welle wird im Allgemeinen im 

Bereich von 100:1 bis 50:1 liegen. Der Grenzwert 

bei schweren Stürmen auf See liegt bei maximal 

7:1. Beispielsweise kann eine Welle mit 70m Länge 

maximal eine Höhe von 10m erreichen, wobei ihre 

Energie schon in 15m Tiefe deutlich geringer ausfällt 

und in einer Tiefe von 35m nicht mehr spürbar ist. 

Die Befürchtung eine derartige Welle könnte unsere 

Hochseeplattformen zerreißen, weil diese Wellen un-

ter unsere Plattformen reichen, ist völlig unbegrün-

det. In der Regel haben unsere Hochseeplattformen 

eine Aufbauhöhe von 20m und mehr. Darüber hinaus 

besitzen sie horizontale Abmessungen von mindes-

tens 300m x 300m und stellen somit eine erhebliche, 

feste Masse im Ozean dar.

BIEGEBELASTUNG DURCH WELLENGANG
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Ruhewasserspiegel

Geometrische
Wellenmitte

Transportierte Energie Reduzierte Wellenenergietransportierte Energie reduzierte Wellenenergie

Geometrische Wellenmitte
Gischtwand

water level at-restRuhewasserpegel

Die geringe Teilenergie auftreffender Wellen wird am Rand schnell abgebaut.
Brandungswellen (wie an Stränden) können wegen des fehlenden Grundes 
nicht entstehen.

Monsterwellen sind Wasserwellen, die sich un-

abhängig von gewöhnlichen, durch Wind erzeug-

ten Wellen ausbreiten. Sie können die Höhe der 

durchschnittlichen Wellen zu einem bestimmten 

Zeitpunkt verdreifachen. Sie kommen plötzlich und 

ohne Vorwarnung als Solitonwelle oder als Gruppe 

von wenigen Wellen. 

Anders als Tsunamiwellen haben sie eine sehr  

kurze Wellenlänge und deshalb können Schwimm-

körper sie nicht reiten, sondern schneiden. Dies 

führt zu starken Druckbelastungen, die die zuläs-

sigen Belastungen für Schiffe um den Faktor 6  

übersteigen können.

MONSTERWELLEN

Naturkatastrophen

Monsterwellen stehen seit 1995 im Mittelpunkt  

umfangreicher Forschungen, als die ersten unbe-

streitbaren Beweise für solche Wellen aufgezeichnet 

wurden (auf der norwegischen Draupner-Offshore- 

Plattform 16/11-E). Zuvor wurden jegliche Zeugen-

berichte über Monsterwellen angezweifelt.

Konstruktionsbedingt bieten alle Seiten unserer 

Hochseeobjekte auftreffenden Wellen immer einen 

horizontalen Keil zur Brechung an. Im Gegensatz zu 

konventionellen Schiffen prallen Wellen bei uns nicht 

auf Frontaufbauten oder eine steile Schiffswand.

Bei schweren See- oder sogenannten Schurken-

wellen nimmt unsere Keilkante einen sehr großen 

Teil der Energie der tiefen Wellen auf, da sie horizon-

tal geschnitten werden und nur ein kleiner Teil der 

Welle auf die „Küste“ der MODULE-Matrix™ trifft. 

Dieses Wasser fließt dann natürlich auch wieder ins 

Meer ab. Zusätzlich kann eine Gischtschutzmauer 

die Gebäude auf der MODULE-Matrix™ schützen, 

indem sie bei schlechtem Wetter jegliches Wasser 

fernhält, das die MODULE-Matrix™ trifft.
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Tsunamis sind Schwerewellen, die durch die Ver-

drängung von Wasser entstehen.

90% aller Tsunamis werden durch Erdbeben verur-

sacht (andere Ursachen sind z.B. Erdrutsche, vulka-

nische Aktivitäten oder das Kalben von Gletschern). 

Überraschenderweise verursachen nur 1% der Erd-

beben auch Tsunamis - denn es bedarf besonderer 

Bedingungen, damit ein Erdbeben zu einer erhebli-

chen Wasserverdrängung führt:

• Das Erdbeben muss stark genug sein (Wert auf 

der Richterskala von 7 oder höher).

• Das Erdbeben-Hypozentrum muss sich in der 

Nähe des Meeresbodens befinden.

• Die Verschiebung des Bodens muss vertikal er-

folgen (dies ist höchstwahrscheinlich der Fall an 

den Subduktionsgrenzen tektonischer Platten).

Die primäre Gefahr von sog. Tsunamis (Jap.: Hafen-

welle/ Dt.: Erdbebenwoge) besteht in ihrer Energie, 

welche sie durch ein Unterwasserbeben erhalten. 

Tsunamiwellen reichen bis zum Meeresboden. Ihre 

Energie steckt in der gesamten Wasserhöhe vom 

Grund bis zu Oberfläche.

Mit abnehmender Entfernung zur Küste wird diese 

Energie zunehmend in die oberen Wassermassen 

gedrückt. Diese Energie trägt sie mit sich, wenn sie 

auf das Festland trifft. Dort „türmt“ sich die Energie 

auf, wodurch eine sehr große und mehrere kleine 

Wellen entstehen, welche sehr zerstörerische Aus-

wirkungen haben.

In großer Entfernung zum Festland ist diese Ener-

gie kaum merklich und Tsunamis stellen bei unserer 

MODULE-Matrix™ keine Gefahr dar. Ebenso wie bei 

allen Schiffen unterspült diese Art Welle unsere Objek-

te lediglich und daher besteht weder für das Gesamt-

objekt noch für dessen Aufbauten eine Gefahr.

TSUNAMIS
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In bestimmten Regionen der Welt sind Erdbeben 

besonders häufig. Die am stärksten gefährdeten 

Bereiche sind jene an den Rändern tektonischer 

Platten. Erdbeben verursachen oft große Verluste 

in der Bevölkerung der betroffenen Länder. Dies 

betrifft Menschenleben, Gebäude und Infrastruktur 

gleichermaßen.

Wie bereits erwähnt, lösen nur 1% aller Erdbeben 

die gefürchteten Tsunamis aufgrund ihrer Stärke, 

vertikalen Ausrichtung oder der Nähe zum Meeres-

boden aus. Die meisten Erdbeben sind entweder 

deutlich schwächer oder überwiegend horizontal.

An Land sind Erdbeben - unabhängig von ihrer 

Ausrichtung - in einer gewissen Größenordnung 

oder nahe dem Epizentrum verheerend.

Alle Erdbeben mit horizontaler Ausrichtung - d.h. 

wenn sich Kontinentalplatten horizontal gegenei-

nander verschieben - werden auf hoher See nor-

malerweise nicht wahrgenommen. Der Grund dafür 

ist, dass sich die darüber liegenden Wassermassen 

aufgrund ihrer Mobilität und Trägheit auch in gerin-

ger Entfernung zur Erdbebenquelle nicht mit dem 

Meeresboden bewegen.

Auf hoher See stellen Erdbeben keine Gefahr für 

Menschenleben, Gebäude oder andere Infrastruk-

turen auf der Oberfläche unserer schwimmenden 

Plattformen dar. Für eine gedämpfte Bewegungs-

übertragung durch bewegte Erdmassen, wie sie 

an Land erforderlich ist, sind bei unseren Gebäu-

defundamenten keine besonderen Vorkehrungen 

erforderlich.

ERDBEBEN
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Sicher vor...

Land Schiff MODULE-Matrix™

DIE MODULE-Matrix ™ IM 
VERGLEICH

Wirbelstürme wie Taifune, Hurricanes oder Zyklone 

können gewaltige Schäden an Oberflächenstrukturen 

anrichten. Man kennt die Aufnahmen, die abgerisse-

ne Schilder und Dächer zeigen und welchen Schaden 

die umherwirbelnden Trümmer verursachen können. 

Es ist nicht auszuschließen, dass ein Wirbelsturm, der 

über unsere Plattformen fegt, ebensolchen Schaden 

an den Aufbauten anrichtet. Lose Erde wird aufge-

wirbelt und davongetragen. Leichte Dächer, die auf 

Hohlräumen aufliegen und dem Sog nichts entgegen-

zusetzen haben, werden von solchen Naturgewalten 

beschädigt und umhergewirbelt. 

Dies betrifft jedoch nicht die MODULE-Matrix™.  

Weder die Module, die zum Auftrieb beitragen, noch 

die über den Modulen aufgebrachten Schutzschich-

ten und Fundamente können durch Wirbelstürme an-

gehoben und entfernt werden. Dazu ist das Verhält-

nis von Oberfläche zu Masse zu hoch und es fehlen 

die Hohlräume, die ein Anheben erst ermöglichen. 

Darüber hinaus ist dafür Sorge zu tragen, dass die 

Wassermassen, die von Wirbelstürmen mitgerissen 

werden, von den Aufbauten der Plattformen ins Meer 

abfließen können.

TAIFUNE, HURRICANES UND ZYKLONE




