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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine halb un-
tertauchende schwimmende Offshore- bzw. Hoch-
seestruktur, die zur Anwendung in tiefem Wasser ge-
eignet ist, um beispielsweise Öl- und Gasbohr- und 
Produktionseinrichtungen zu tragen.

[0002] In den letzten Jahren sind verschiedene Ar-
ten von Strukturen zur Anwendung bei der Öl- und 
Gassuche in Gewässern entwickelt worden, die im-
mer weiter entfernt von der Küste sind, was 
Schwimmkörperkonstruktionen verlangt hat, die in 
tiefen Gewässern arbeiten können, vorzugsweise 
freistehende Offshore- bzw. Hochseeplattformen und 
Schwimmkörper. Einige der bekannten Konstruktio-
nen verwenden Strukturen, die auf einem festen Un-
terteil getragen werden, und zwar mit Ständern, die 
auf dem Boden des Ozeans eingebettet sind, wäh-
rend andere das Bohren von schwimmenden Struk-
turen aus vorsehen, insbesondere in tieferem Was-
ser.

[0003] Gegenwärtig verfügbare schwimmende Kon-
struktionen weisen Bohrschiffe, herkömmliche halb 
untertauchende bzw. halb schwimmende Einheiten, 
genauso wie Spannständerplattformen auf. Alle die-
se Konstruktionsansätze haben Vorteile genauso wie 
offensichtliche Nachteile. Beispielsweise haben 
Bohrschiffe schlechte Bewegungscharakteristiken, 
insbesondere bei Bedingungen mit überschlagenden 
Wellen oder längs einlaufenden Wellen; herkömmli-
che halb untertauchende Schwimmkörper sind teuer 
herzustellen und sind empfindlich auf Veränderungen 
des Gewichtes auf der Oberseite, die Wellen- und 
Windkräfte und deren Richtung; feste Plattformen 
können nicht von einer Stelle zur anderen bewegt 
werden, und sie werden daher als schlechte wirt-
schaftliche Investition für die Produktion in tiefen Ge-
wässern auf kleinem Gebiet angesehen. Spannstän-
derplattformen sind sehr empfindlich auf Veränderun-
gen der oben aufliegenden Gewichte und der Fläche 
und erfordern Fußstücke bzw. Fundamente auf dem 
Meeresboden von permanenter Bauart, die nicht 
leicht bewegt werden können.

[0004] WO 84/01554, die als der nächste Stand der 
Technik angesehen wird, offenbart eine schwimmen-
de halb untertauchende Hochseestruktur, die min-
destens drei gegenseitig verbundene Ständer auf-
weist. Die Ständer sind in einer Distanz von zumin-
dest zweimal der größten Querschnittsabmessung 
der Ständer beabstandet, und sie sind geeignet, um 
Ballast an ihren unteren Enden zu enthalten, um die 
Stabilität der Struktur zu vergrößern, wie es bei halb 
untertauchenden Schwimmkörpern üblich ist. Die 
Struktur hat im Betrieb einen Tiefgang, der zumindest 
zweimal die maximale Wellenhöhe in den Gewässern 
ist, für welche die Struktur ausgelegt ist.

[0005] US 5,007,225 offenbart einen Aufbau von 
großen Sandwichstrukturen. Zusammengesetzte 
Metallpaneele bzw. Verbundmetallpaneele weisen 
zwei parallele Platten auf, wobei jede davon an eine 
innere sandwichartige Platte mit wellenförmigen Aus-
steifungen mit Laser angeschweißt ist. Es wird er-
wähnt, dass die Sandwichstrukturen spezielle An-
wendung beim Schiffbau haben. Jedoch gibt es auch 
eine Anwendung bezüglich anderer Strukturen, wie 
beispielsweise Verbindungswannen bzw. Schwimm-
körper, Brücken, Ölplattformen, Hochseestrukturen, 
Plattformen, Container, Gebäude, Säulen, Pontons, 
Rohre, Rohrleitungen und ähnliche große ge-
schweißte Konstruktionen.

[0006] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine 
teiltauchende schwimmende Struktur mit großem 
Tiefgang nach Anspruch 1 vorgesehen. Bevorzugte 
Ausführungsbeispiele der Erfindung werden in den 
Unteransprüchen offenbart.

[0007] Alle Strukturen sind Ozeanwellen ausge-
setzt, und es ist allgemein bekannt, dass herkömmli-
che Schwimmkörper wesentliche Ausmaße an verti-
kalem Seegang bzw. Hub, horizontalen Steig- und 
Winkelroll- und Gierungsbewegungen zeigen. Die 
Hub- und Rollbewegung wird teilweise durch teiltau-
chende Schwimmkörper verringert, die von auftrei-
benden Schwimmständern bzw. Schwimmsäulen, 
Tanks und der Dämpfwirkung von untergetauchten 
Pontons getragen werden. Jedoch erfordert ein teil-
tauchender Schwimmkörper eine größere Wassere-
benenfläche an der Wasserlinie, um eine positive 
Stabilität beizubehalten, was ihn somit besser auf 
Oberflächenwellen und Winde ansprechen lässt. 
Zugständerplattformen verringern die Hub- bzw. See-
gang- und Rollbewegungen, sie erfordern jedoch 
starke Abspannungen, um den vertikalen und seitli-
chen Kräften Widerstand zu bieten, die auf sie wir-
ken.

[0008] Die vorliegende Erfindung zieht in Betracht, 
viele der Nachteile, die mit anderen herkömmlichen 
Strukturen für tiefes Wasser assoziiert sind, zu verrin-
gern oder zu eliminieren, und eine mobile stabile 
Struktur vorzusehen, die überragende Bewegungs-
charakteristiken und verringertes Ansprechen auf 
Wind- und Wellenkräfte hat.

Zusammenfassung der Erfindung

[0009] Es ist daher ein Ziel der vorliegenden Erfin-
dung, eine teiltauchende Hochseestruktur mit gro-
ßem Tiefgang mit inhärenter absoluter Stabilität und 
minimaler Bewegung vorzusehen.

[0010] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, einen teiltauchenden Schwimmkörper für 
tiefes Wasser für Hochseebohr- und Produktionsvor-
gänge vorzusehen.
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[0011] Ein weiteres Ziel der vorliegenden Erfindung 
ist es, eine mobile Offshore- bzw. Hochseestruktur 
vorzusehen, die in bequemer Weise an einer ande-
ren Stelle erneut angeordnet werden kann, falls erfor-
derlich.

[0012] Diese und andere Ziele der Erfindung wer-
den durch das Vorsehen einer teiltauchenden Hoch-
seestruktur mit großem Tiefgang zum Ausführen von 
Offshore- bzw. Hochseeoperationen erreicht, wie bei-
spielsweise für Bohr- und Produktionsvorgänge oder 
für Operationen im Rahmen der Wiedergewinnung 
von thermischer Energie. Die Hochseestruktur weist 
eine Vielzahl von schwimmenden Säulen bzw. Stüt-
zen auf, die drei oder mehr an der Zahl sein können, 
und zwar mit permanentem Ballast oder mit Wasser-
ballast im unteren Teil der Struktur, um ihren Schwer-
punkt unter den Schwimmkörperschwerpunkt zu set-
zen. Die Struktur hat einen großen Tiefgang, wobei 
das Hauptvolumen davon unter dem Einfluss der 
Oberflächenwelleneinwirkung gelegen ist. Die Was-
serebene ist auf verschiedene getrennte Segmente 
aufgeteilt, was im Wesentlichen die metazentrische 
Höhe vergrößert. Als eine Folge hat die Struktur eine 
inhärente absolute Stabilität und minimales Anspre-
chen auf Oberflächenwellen.

[0013] Eine Vielzahl von horizontalen Verstärkungs-
gliedern verbindet fest die Säulen bzw. Stützen an 
ausgewählten vertikalen Stellen entlang der Säulen. 
Die Verstärkungsglieder halten die Säulen in beab-
standeter Beziehung in einer geometrischen Konfigu-
ration, wie beispielsweise in einem Dreieck in einer 
Struktur mit drei Säulen. Jede Säule hat eine zylind-
rische äußere Hülle mit verstärkten Wänden. Im be-
vorzugten Ausführungsbeispiel ist die Verstärkung 
durch gewellte Paneele bzw. Platten in den Hüllen 
vorgesehen, oder alternativ durch Versteifungen, die 
in der vertikalen Richtung montiert sind, und zwar um 
den Umfang jeder Säule herum. Ringrahmen werden 
verwendet, um die Spanne der Wellenformen oder 
Versteifungen zu verringern und die zylindrische 
Form der Hülle beizubehalten. Die Säulen sind in 
eine Vielzahl von wasserdichten unabhängigen Ab-
teilen aufgeteit.

[0014] Die beabstandeten Säulen sehen Transpa-
renz bzw. Durchgängigkeit für Oberflächenwellenbe-
wegungen vor, was die Struktur weniger durch Wel-
len- und Driftbewegungen beeinflusst macht, die 
durch Ozeanwellen eingeleitet werden. Zusätzlich 
vergrößert die verteilte Beziehung der Säulen die me-
tazentrische Höhe bzw. Höhe des Schwerpunktes 
und macht die Struktur weniger empfindlich für Wel-
lenkräfte, die Roll- und Längsneigungsbewegungen 
einleiten.

[0015] Die Säulen und die Verstärkungsglieder, die 
entweder horizontal oder eine Kombination aus hori-
zontal und diagonal sein können, bieten ausreichen-

des Trägheitsmoment der Wasserebene oder Was-
serebenenträgheitsmoment, kurz gesagt, um Bewe-
gungen der Plattform zu minimieren und sie zu einem 
geeigneten Träger für Operationen darauf zu ma-
chen. Die Schwimmfähigkeit der Struktur kann durch 
flüssigen Ballast eingestellt werden, um das Deck 
über dem Niveau der maximalen Wellenhöhe zu hal-
ten, die an einer speziellen Stelle erwartet wird. Die 
unabhängigen Säulen sehen Ballastabteile mit gro-
ßen Hebelarmen vom Schwimmschwerpunkt vor; 
Wasserballast kann übertragen werden, um Exzentri-
zitäten des Schwerpunktes der Oberseite (oberes 
Deck) und/oder Betriebsbelastungen aufzunehmen 
bzw. auszugleichen.

[0016] Um die Struktur am Einsatzort einzusetzen, 
wird das Deck getrennt zu der ausgewählten Stelle 
gezogen, während die Hüllen-Säulenanordnung hori-
zontal schwimmt, wobei die Säulen auf ihrer Seite lie-
gen, und zwar zu einer ausgewählten Stelle von einer 
Herstellungsfabrik ausgehend. Die Säulen werden 
unter Verwendung ihrer eigenen Schwimmfähigkeit 
gezogen, und zwar ohne die Notwendigkeit eines 
Lastkrans oder eines Schleppers, was beträchtliche 
Kosteneinsparungen für den Eigentümer der Platt-
form bietet. Sobald sie an den Einsatzort geliefert 
wurden, werden die Säulen mit Ballast versehen und 
in einer Weise aufgerichtet, die ähnlich dem Aufhän-
gen von Tiefwasserglocken ist. Das Deck wird dann 
auf der Hülle (den Säulen) positioniert, wird an den 
Säulen gesichert, und die Hülle wird von Ballast frei-
gemacht, was das Deck auf das Betriebsniveau an-
hebt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Es wird nun auf die Zeichnungen Bezug ge-
nommen, in denen gleiche Teile durch gleiche Be-
zugszeichen bezeichnet werden, wobei Fig. 1 eine 
perspektivische Ansicht der Hochseestruktur gemäß
der vorliegenden Erfindung ist.

[0018] Fig. 2 ist ein alternatives Ausführungsbei-
spiel der Hochseestruktur der vorliegenden Erfin-
dung, die mit diagonalen Verstärkungen zwischen 
den Säulen ausgerüstet ist.

[0019] Fig. 3 ist eine Ansicht der vertikalen Cais-
son- bzw. Senkkasten- und Verstärkungsanordnung.

[0020] Fig. 4 ist eine Schnittansicht, die drei vertika-
le Senkästen bzw. Caissons veranschaulicht, die 
durch Verstärkungsglieder verbunden sind.

[0021] Fig. 5 ist eine Draufsicht von einzeln vorge-
formten Wellplattenpaneelversteifungen, die in der 
Hülle eines vertikalen Senkkastens (Caisson) ver-
wendet werden sollen.

[0022] Fig. 6 ist eine Querschnittsansicht eines indi-
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viduellen Senkkastens mit gewellten Versteifungen 
und dem Ringrahmen.

[0023] Fig. 7 ist eine Querschnittsansicht einer 
Wellplattenpaneelversteifung, die an einer Hüllen-
platte und dem Ringrahmen eines vertikalen Senk-
kastens angebracht sind.

[0024] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht einer ein-
zelnen Säule mit vertikalen Versteifungen, die an der 
Hüllenplatte und dem Ringrahmen eines vertikalen 
Senkkastens angeordnet sind; und

[0025] Fig. 9 ist eine Schnittansicht, die die Verstei-
fungsglieder veranschaulicht, die an dem Ringrah-
men angebracht sind.

Detaillierte Beschreibung des bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels

[0026] Nun mit genauerer Bezugnahme auf die 
Zeichnungen bezeichnet das Bezugszeichen 10 das 
erste Ausführungsbeispiel der Offshore- bzw. Hoch-
seestruktur gemäß der vorliegenden Erfindung. Die 
Struktur 10 weist eine Vielzahl von schwimmenden 
Caissons bzw. Senkkästen oder Säulen 14 auf, die 
geometrisch beispielsweise in einer Dreieckskonfigu-
ration beabstandet sind. Natürlich können mehr als 
drei Säulen 14 verwendet werden, falls erwünscht, 
und zwar abhängig von den Konstruktionscharakte-
ristiken einer speziellen Struktur.

[0027] Die Säulen bzw. Ständer 14 sind als schwim-
mende Senkkästen bzw. Caissons geformt, die unter 
die Wasseroberfläche 32 auf eine ausreichende Tiefe 
untergetaucht sind, um den Hauptteil des Schwimm-
kastenvolumens vom Einfluss der Oberflächenwellen 
zu entfernen. Es wird in Betracht gezogen, dass die-
ser untergetauchte Teil des Schwimmkastens zwi-
schen 67% und 90% der Länge der Säulen 14 ein-
nehmen könnte.

[0028] Die Säulen 14 bieten eine Schwimmfähigkeit 
für die Struktur 12, um die Struktur 12 ausreichend 
überhalb des Niveaus der maximal erwarteten Wel-
lenbewegung unter stürmischen Bedingungen zu tra-
gen. Die Plattform 12 kann als Bohr- oder Produkti-
onseinrichtung mit einem herkömmlichen Ladekran 
16, mit Wohnquartieren 18, mit Bohreinrichtungen 20
und Schwimmeinrichtungen 22 verwendet werden.

[0029] Falls erwünscht, können die Bohreinrichtun-
gen mit Produktionsreinrichtungen kombiniert sein, 
oder die gesamte Plattform 12 kann zur Wiederge-
winnung von thermischer Energie oder zu anderen 
Betriebsvorgängen in tiefen Ozeangewässern die-
nen. Ungeachtet des beabsichtigten Zwecks der 
Plattform 12 hat die Konstruktion eine statisch stabile 
Struktur mit minimaler Bewegung zur Folge. Ein 
wichtiges Merkmal der Struktur 10 ist, das ihr 

Schwerpunkt unter ihrem Schwimmschwerpunkt ist, 
im Gegensatz zu herkömmlichen schwimmenden ab-
gespannten Strukturen. Aufgrund dieser Charakteris-
tik hat die Struktur 10 eine inhärente absolute Stabili-
tät, die Betriebseinrichtungen über Wasser für viele 
Anwendungen tragen kann.

[0030] Um sicherzustellen, dass der Schwerpunkt 
der Struktur 10 unter ihrem Schwimm- bzw. Auftriebs-
schwerpunkt ist, werden permanenter Ballast oder 
eine Kombination aus permanentem und variablem 
gesteuerten temporären Ballast in die unteren Teile 
der Schwimmkästen 14 eingeleitet. Der Ballast kann 
durch schwere feste Materialien vorgesehen sein, 
wie beispielsweise eine Ankerkette, Stahlschrott, Be-
ton oder andere Materialien, flüssig oder fest. Natür-
lich wird entfernbarer Ballast bevorzugt, da er die er-
neute Anordnung der Struktur 10 einfacher machen 
wird, falls nötig. Die inhärente absolute Stabilität der 
Einheit macht sie widerstandsfähiger gegen Wind 
oder andere Momente gegen Umstürzen.

[0031] Wie weiter in den Fig. 1 und Fig. 2 zu sehen 
ist, sind die Schwimmkästen 14 durch eine Vielzahl 
von horizontalen Verstärkungen bzw. Bügeln 30 ver-
bunden, die um die vertikale Länge der Schwimm-
kästen beabstandet sind und zur Wasserebenenflä-
che der Struktur 10 beitragen. Die horizontalen ver-
bindenden Verstärkungsglieder 30 sehen eine be-
trächtliche Hub- bzw. Seegangdämpfung vor, die in 
einer Umgebung in tiefem Wasser wichtig ist. Die 
Struktur 10 kann nur mit horizontalen Verstärkungs-
gliedern 30 versehen sein (wie in Fig. 1 gezeigt) oder 
mit einer Kombination aus horizontalen und diagona-
len Verstärkungsgliedern 40 (alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel wie in Fig. 2 gezeigt).

[0032] Wie weiter in Fig. 1 gezeigt, ist die Struktur 
durch herkömmliche flexible Kettenmittel 34 abge-
spannt, die vollständig aus einer Kette bestehen kön-
nen, die aus einer Kombination aus Ketten und Ka-
beln bzw. Drahtseilen oder aus einem Abspannsys-
tem vollständig aus Drahtseilen sein können. Es ist 
auch möglich, ein strammes Abspannsystem mit Me-
tall- oder Nylonführungsrollen vorzusehen. Bei einer 
Struktur mit drei Säulen können neun Abspannseile 
vorgesehen werden, wobei jeder Schwimmkörper 
drei Abspannrollen tragen kann.

[0033] Die Abspannlinien bzw. Abspannstränge 
können mit herkömmlichen Ankern verbunden sein, 
die (nicht gezeigt) am Meeresboden festgelegt sind, 
wobei berücksichtigt wird, dass die Struktur 10 aus-
gelegt ist, um in Wassertiefen zwischen 1000 Full und 
10000 Full zu arbeiten. Alle Abspannlinien 34 werden 
herkömmlich eingesetzt und können in herkömmli-
cher Weise wieder heraufgeholt werden, wenn die 
Struktur 10 von einer Stelle entfernt werden muss 
und zu einer anderen Stelle übertragen werden 
muss. Als eine Folge hat die Struktur 10 den Vorteil 
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einer einfachen Bewegbarkeit zwischen den Stellen. 
Die Kosteneinsparungen, die durch die vollständige 
Wiederverwertung der Komponenten der Struktur 10
gewonnen werden, steigern die Kosteneffektivität der 
Einheit.

[0034] Die Senkkästen bzw. Caissons oder Säulen 
14 sind im gleichen Abstand von benachbarten Säu-
len beabstandet. In dem veranschaulichten Ausfüh-
rungsbeispiel hat die Struktur 10 drei Säulen, die in 
einer im Allgemeinen dreieckigen Konfiguration an-
geordnet sind. Natürlich können andere geometri-
sche Konfigurationen in erfolgreicher Weise einge-
setzt werden. Beispielsweise kann die Struktur mit 
vier Senkkästen oder Säulen 14 versehen sein, die in 
einer quadratischen Konfiguration angeordnet sind; 
oder eine Vielzahl von Säulen kann verwendet wer-
den, die in polgonförmiger oder kreisförmiger Bezie-
hung zueinander angeordnet sind.

[0035] Die Bereiche zwischen den Säulen 14 sind 
transparent bzw. durchlässig für Wellenbewegungen, 
was die Belastung auf den Säulen 14 verringert, ins-
besondere im Vergleich mit einem einzelnen großen 
Senkkasten, der in einigen bekannten Caisson- bzw. 
Senkkasteneinheiten zu finden ist, die die gleiche 
Verdrängung haben. Weiterhin vergrößert die Vertei-
lungsbeziehung zwischen den Säulen die Wassere-
benenträgheit bzw. Verteilung auf der Wasserebene, 
und folglich die metazentrische Höhe (Höhe des 
Schwerpunktes), was die Stabilität der Struktur ver-
bessert, was sie widerstandsfähiger gegen Rollnei-
gung und Längsneigung macht.

[0036] Die oberen Enden der Säulen 14 tragen ein 
Senkkastenverbindungsglied oder einen Stutzen 36, 
der an seinem oberen Ende 38 fest an dem unteren 
Deck 24 angebracht ist. Die daraus resultierende 
Struktur, wobei die Verstärkungsglieder 30 die verti-
kalen Säulen 14 verbinden, ist starr und kann sich re-
lativ frei in horizontaler genauso wie in vertikaler 
Richtung bewegen. Aufgrund des Ballastes in den 
unteren Teilen 42 der Senkkästen 14 werden jedoch 
die Längs- oder Querneigungsbewegungen mini-
miert. Die Plattform wird natürlich den gleichen Kräf-
ten und Umdrehmomenten unterworfen werden, wie 
jene, die auf die einzelnen Säulen wirken. Die kombi-
nierte untergetauchte bzw. schwimmende Struktur 
sieht jedoch eine beträchtliche Trägheit vor, um Roll-
neigung bzw. Querneigung und Seegang anspre-
chend auf Oberflächenwellenkräfte Widerstand zu 
bieten.

[0037] Fig. 3 veranschaulicht eine Aufteilung des 
Säulenraums in eine Vielzahl von inneren wasser-
dichten Abteilen 44, die verwendet werden können, 
um Bohrwasser, Trinkwasser, Ballast, Brennstoff, Öl, 
Maschinen usw. zu lagern. Der Ballast im unteren Teil 
42 gibt der Struktur 10 eine Pendelstabilität, die nicht 
bei herkömmlichen halb untertauchenden bzw. teil-

schwimmenden oder schwimmenden Einheiten er-
reicht werden kann.

[0038] Eine Vielzahl von Bohr- oder Produktions-
ständern 48 erstreckt sich in dem Raum zwischen 
den Säulen 14, teilweise abgeschirmt von der Wel-
leneinwirkung durch die Senkkästen. Steigrohre 51
und Export- bzw. Ablaufleitungen 53 erstrecken sich 
gleichfalls in dem Raum zwischen den Säulen 14 und 
den Verstärkungsgliedern 30, wie besser in Fig. 1 zu 
sehen ist.

[0039] Nun mit Bezug auf die Fig. 4–Fig. 9 wird die 
Struktur eines einzelnen Senkkastens genauer be-
sprochen. Wie in Fig. 4 zu sehen, hat jedes Senkkas-
tenabteil 44 eine äußere Hülle 50, in der sich ein Rin-
grahmen 52 im Wesentlichen über die gesamte Län-
ge des Abteils erstreckt. Gewellte Paneele 54 sind 
um den Innenumfang der Hülle 50 in längs gerichte-
ter Weise gepasst, sind fest an der Hülle 50 durch 
Schweißnähte oder andere ähnliche Mittel ange-
bracht. Die gewellten Paneele 54 können U-förmig im 
Querschnitt sein, wie in Fig. 5 gezeigt, wobei ein 
Paar von sich nach außen erstreckenden Flanschen 
56 integral mit dem U-förmigen allgemeinen Rahmen 
des Paneels 54 verbunden ist.

[0040] Versteifungen 60 (Fig. 8 und Fig. 9), die in 
ähnlicher Weise an das Innere der Hülle 50 ange-
schweißt sind, können die gewellten Paneele erset-
zen. Wie in den Fig. 7 und Fig. 9 gezeigt, ist das ge-
wellte Paneel 54 oder die Versteifung 60 bei 56 an die 
Hülle 50 und an die Ringrahmen 52 bzw. 62 in einer 
Seite-an-Seite liegenden Anordnung angeschweißt, 
wobei ein Paneel über den Ringrahmen 52 und 62
positioniert ist, und ein anderes darunter.

[0041] Die Schwimmkästen 14 werden in einer her-
kömmlichen Fabrik bzw. Werft aus einer Kombination 
von Platten und Wellplattenpaneelversteifungen her-
gestellt. Als erstes wird die äußere Hülle zu einem 
Zylinder geformt, oder Segmente davon werden zu 
einer Form geformt, und dann werden die vorgeform-
ten Wellplattenpaneele oder Versteifungen auf die 
Hülle gelegt und aneinander und an der Hülle 50 an-
geschweißt. Die Hülle und die Versteifungsanordnun-
gen werden dann verbunden, um ein vollständiges 
Rohr bzw. Behälter zu bilden. Die Rohrabschnitte 
bzw. Behälterabschnitte werden dann an die Rin-
grahmen 52 und 62 angeschweißt. Die vollständige 
Senkkastenstruktur ist aus ähnlichen Rohrabschnit-
ten aufgebaut. Es wird bevorzugt, dass die unteren 
Teile des Senkkastens 14 eine größere Wandplatten-
dicke haben, um dem Wasserdruck in der tieferen 
Umgebung zu widerstehen.

[0042] Die daraus resultierende Struktur 10 hat eine 
inhärente absolute Stabilität aufgrund dessen, dass 
der Schwerpunkt niedriger ist als der Auftriebs-
schwerpunkt. Anders als bei herkömmlichen halbtau-
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chenden bzw. teiltauchenden Einheiten, die sich ein-
fach auf die Wasserebenenverdrängung für die Sta-
bilität verlassen oder auf am Boden befestigte 
Spannbänder, ist die Struktur 10 aufgrund des niedri-
gen Schwerpunktes stabil, was aus dem großen Tief-
gang und der Anordnung des festen oder flüssigen 
Ballastes in den unteren Teilen der Struktur resultiert. 
Die kleineren Querschnittsflächen der Säulen und 
ihre Beabstandung voneinander hat eine wesentliche 
verbesserte Durchgängigkeit für Wellen und minima-
les Ansprechen auf Oberflächenwellen zur Folge. 
Der große Tiefgang, der den größten Teil der Struktur 
unter die Wasseroberfläche und in relativ stille Was-
ser in Tiefen von mehr als 500 Fuß anordnet, mini-
miert die Reaktion auf Oberflächenveränderungen, 
was stark den Seegang und die Winkelneigung der 
Einheit 10 verringert. Als eine Folge wird eine stabile 
Struktur vorgesehen, um die Überstruktur 12 zu tra-
gen, die darauf aufgebrachten durch Wellen eingelei-
teten Kräften Widerstand bietet.

[0043] Das zweite Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung, welches in Fig. 2 veranschaulicht 
ist, sieht die Anwendung von optionalen diagonalen 
Verstärkungsgliedern 40 vor, die sich zwischen den 
Abschnitten der Säulen 14 erstrecken, die durch die 
horizontalen Verstärkungen 30 definiert werden. Es 
wird in Betracht gezogen, dass die diagonalen Ver-
stärkungsglieder 40 von speziellem Vorteil für Einhei-
ten sein werden, die in Bereichen eingesetzt werden, 
die traditioneller Weise hohe Wellen und starke Win-
de aufweisen. Die Einheit des zweiten Ausführungs-
beispiels besitzt die gleichen Charakteristiken wie 
oben beschrieben, und zwar dahingehend, dass sie 
inhärent eine absolute Stabilität für die das Deck tra-
gende Struktur 10 bietet, welches durch die vertika-
len Säulen 14 gesichert und getragen wird.

[0044] Die Offshore- bzw. Hochseestruktur 10 kann 
zu einem Einsatzort transportiert werden, indem die 
auf dem Deck getragene Überstruktur 12 getrennt 
von den schwimmenden Säulen 14 bewegt wird. Der 
Säulenstapel schwimmt horizontal, wobei die Säulen 
14 auf ihren Seiten liegen, und zu der ausgewählten 
Stelle durch ihre eigene Schwimmfähigkeit gezogen 
werden.

[0045] Sobald die Elemente der Struktur an dem 
Einsatzort ankommen, werden die Säulen 12 mit Bal-
last beaufschlagt, sodass die unteren Teile von jeder 
der Säulen sich unter die Wasseroberfläche zu einer 
Position mit großem Tiefgang bewegen. Die Struktur 
12 wird dann zum Oberteil der Säulen manövriert und 
fest, beispielsweise durch Schweißnähte, an den 
Verbindungsgliedern 36 gesichert. Ein Teil des Bal-
lastes wird dann aus den Säulen 14 abgelassen, so-
dass die Säulen sich vertikal zu einer Position bewe-
gen, welche die Plattform 12 über der Höhe der ma-
ximalen Wellenbewegung für diese Stelle trägt. Her-
kömmliche Techniken werden dann eingesetzt, um 

die Ständer bzw. Steigleitungen und Verspannungen 
zum Meeresboden abzusenken, und für eine flexible 
Kettenabspannung oder eine straffe Abspannung der 
Struktur an der erwünschten Stelle.

[0046] Sobald es nötig wird, die Struktur 10 an einer 
anderen Stelle in tiefen Gewässern anzuordnen, wer-
den die Steigrohre und die Abspannbänder bzw. Ab-
spannleitungen 34 wieder aufgenommen, und die 
Struktur 10 kann langsam in einem schwebend 
schwimmenden Zustand zur neuen Stelle bewegt 
werden. In dieser Weise wird die Kosteneffektivität 
der Struktur 10 beträchtlich im Vergleich zu her-
kömmlichen festen Plattformen, Spannständerplatt-
formen oder anderen Strukturen verbessert, die ge-
genwärtig im Gebrauch sind, die nicht von der kombi-
nierten Stabilität der Struktur gemäß der vorliegen-
den Erfindung Vorteile ziehen.

[0047] Es wird in Betracht gezogen, dass die Struk-
tur länger gemacht werden kann, um weiter den 
Schwerpunkt abzusenken. Untere Teile der Struktur 
oder Verbindungsstreben können auch größer ge-
macht werden, um dichten Ballast aufzunehmen und 
um ein Gewicht auf niedrigerem Niveau vorzusehen. 
Auch kann Ballast außerhalb der Säulen 14 angeord-
net werden, beispielsweise indem große Zement-
komponenten geformt werden, und diese Blöcke an 
den unteren Enden der Säulen 14 befestigt werden. 
Die aufgehängten extrudierten Blöcke werden den 
Schwerpunkt absenken, wie dies für die praktische 
Ausführung der vorliegenden Erfindung erforderlich 
ist. Die Ballastblöcke können abgelassen werden, 
um leichter die Einheit am Ende ihrer Lebensdauer 
zu verwerten.

[0048] Die Aufteilung in jedem Senkkasten kann mit 
Ballast eingestellt werden, um eine exzentrische Be-
lastung vom oben angeordneten Gewicht, von Belas-
tungen aus der Umgebung oder Betriebslasten zu 
kompensieren.

Patentansprüche

1.  Teiltauchende schwimmende Struktur (10) mit 
großem Tiefgang, die Folgendes aufweist:  
eine Vielzahl von unabhängigen vertikalen 
Schwimmsäulen (14) mit individuellen Ballastmitteln 
zum Ausgleichen der Exzentrizitäten eines durch die 
oberen Teile der erwähnten Säulen getragen Decks 
und/oder der Betriebslasten, um so zwischen den er-
wähnten Säulen eine gegenseitige Lastübertragung 
zu verhindern,  
wobei eine Vielzahl von Verstärkungsgliedern (30, 
40) zwischen den Säulen (14) an einer Vielzahl von 
Vertikalstellen entlang der Säulen (14) angeordnet 
ist, um die Säulen in einer beabstandeten Beziehung 
zueinander zu halten, dadurch gekennzeichnet, 
dass  
jede der Säulen (14) einen zylindrischen Außenman-
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tel (50) aufweist, und Mittel (52, 62) zur Verstärkung 
des erwähnten Außenmantels (50), der um einen In-
nenumfang jeder der Säulen angebracht ist, und wo-
bei ein Schwerpunkt der erwähnten Struktur (10) un-
terhalb eines Schwebe- bzw. Auftriebsschwerpunk-
tes gehalten ist.

2.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 1, wo-
bei die Verstärkungsmittel einen Ringrahmen (52, 62) 
aufweisen, und zwar positioniert innerhalb des äuße-
ren Mantels (50) und mit einer gewellten Verstei-
fungsplatte (54), angebracht zwischen einer Innen-
wand des Außenmantels (50) und dem Ringrahmen 
(52, 62).

3.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 2, wo-
bei der Ringrahmen die Versteifungsplatte und zwar 
um einen Innenumfang jeder der erwähnten Säulen 
(14) hält.

4.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 2, wo-
bei die erwähnte Versteifungsplatte (54) sich über im 
Wesentlichen die gesamte Länge einer entsprechen-
den Säule (14) erstreckt, und wobei der Ringrahmen 
in einer konzentrischen Beziehung zu dem Außen-
mantel angeordnet ist, und zwar mit einem Abstand 
weg von der Versteifungsplatte.

5.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 1, wo-
bei die erwähnten Säulen (14) voneinander beab-
standet sind, um eine Durchgängigkeit für Wellen 
vorzusehen, und zwar zum Dämpfen von durch Wel-
len eingeleiteten Bewegungen der Struktur.

6.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 1, wo-
bei die erwähnten Säulen (14) und die Verstärkungs-
glieder (30, 40) dem erwähnten Gefäß bzw. 
Schwimmkörper hinreichende Wasserebenenträg-
heit aufprägen, um die Stabilität des in einem "Off-
shore"-Bereich eingesetzten Gefäßes bzw. 
Schwimmkörpers vorzusehen.

7.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 1, wo-
bei die erwähnten Ballastmittel in unteren Teilen der 
entsprechenden Säulen angeordnet sind, um der 
Struktur eine pendelartige Stabilität zu verleihen.

8.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 1, wo-
bei jede der Säulen (14) geeignet ist zum flexiblen 
Festlegen bzw. Vermuren zum Wasserboden, 
und/oder zum gespannten Festlegen bzw. Vermuren 
des Wasserkörpers bzw. Schwimmkörpers gegenü-
ber dem Boden.

9.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 1, wo-
bei die Verstärkungsglieder diagonale Verstärkungs-
glieder (40) sind, die sich zwischen den Verstär-
kungsgliedern (30) erstrecken, und zur Wassereben-
enträgheit der Struktur beitragen.

10.  Schwimmende Struktur nach Anspruch 1, 
wobei das erwähnte Deck geeignet ist, um die Off-
shore- bzw. Hochseebohr- und Produktionsoperatio-
nen vorzusehen.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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