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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Installationsanordnung mit mindestens einer Flach-
gründung (1) insbesondere einer Offshore-Windenergiean-
lage auf dem Meeresgrund. In den Meeresgrund wird min-
destens eine Baugrube (4) unter Bildung von Aushub (5) ein-
gebracht, wobei die Tiefe der Baugrube (4) derart bemessen
ist, dass eine Sohle (6) der Baugrube (4) aus einem für die
Flachgründung (1) tragfähigem Material besteht. Die Sohle
(6) der Baugrube (4, 4') wird insbesondere durch weiteren
Abtrag von tragfähigem Material unter Bildung von weiterem
Aushub (5) planiert. Die Flachgründung (1) wird auf die pla-
nierte Sohle (6) aufgestellt. Der Aushub (5) wird zu einem
Kolkschutz (8) weiterverarbeitet und in die Baugrube (4) ein-
gebracht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur In-
stallation mindestens einer Flachgründung, insbe-
sondere einer Offshore-Wind energieanlage auf dem
Meeresgrund, sowie eine Installationsanordnung, die
nach einem solchen Verfahren hergestellt ist.

[0002] Windenergieanlagen zur Gewinnung von
elektrischem Strom brauchen Standorte mit ausrei-
chenden und verlässlichen Windverhältnissen. Da
solche Standorte auf dem Festland nur eingeschränkt
zur Verfügung stehen und außerdem häufig auch
schon mit Windenergieanlagen bebaut sind, wer-
den zunehmend Standorte auf dem offenen Meer in
Betracht gezogen. Einerseits steht dort hinreichend
Platz zur Verfügung. Andererseits kann dort mangels
natürlicher Hindernisse mit im Mittel ausreichender
Windenergie gerechnet werden.

[0003] Die Installation von sogenannten Offshore-
Windenergieanlagen (OWEA) auf dem offenen Meer
stellt eine technologische und auch logistische Her-
ausforderung dar. Die einzelnen OWEAs müssen
auf dem Meeresgrund zuverlässig gegründet sein,
um selbst bei extremen Witterungsbedingungen wie
winterlichen Stürmen ihre Standfestigkeit beizube-
halten. Hierzu werden unter anderem sogenannte
Flachgründungen eingesetzt, die nach dem Prinzip
einer Schwergewichtsgründung auf dem Meeresbo-
den aufgesetzt werden und die OWEA tragen. Die zu
erwartenden Belastungen aus Horizontalkräften und
daraus resultierenden Momenten beanspruchungen
werden durch Sohlspannungen in den Baugrund ab-
getragen. Ein Kippen der Gründung wird dabei durch
das Eigengewicht der Konstruktion verhindert.

[0004] Für den Lastabtrag wird ein ausreichend trag-
fähiger Boden benötigt. Der Meeresgrund ist jedoch
häufig mit weichen Sedimenten wie Schlick oder der-
gleichen bedeckt, so dass ein tragfähiger Baugrund
in den seltensten Fällen unmittelbar zur Verfügung
steht. Ja nach Standort ist ein Voraushub erforder-
lich, mit dem die oberen, nicht tragfähigen Schichten
zunächst entfernt werden.

[0005] Ein weiteres Problem resultiert aus der Um-
strömung der Gründung beispielsweise in Form von
Tiden oder welleninduzierten Strömungen, die zur
Bildung sogenannter Kolke führen kann. Kolke sind
muldenförmige Ausspülungen, die die Tragfähigkeit
der Gründung signifikant herabsetzen können. Es ist
deshalb ein wirksamer Kolkschutz vorzusehen

[0006] Aus der DE 10 2006 034 461 A1 ist eine Vor-
richtung zum Planieren und Einbringen und Vertei-
len von Schüttmaterial auf einer planierten Fläche
auf dem Meeresboden bekannt. Hierbei ist vorgese-
hen, in den Meeresboden eine Vertiefung auszubag-
gern und dort ein Planum herzustellen, auf dem die

Gründung einer Windenergieanlage aufgestellt wird.
Das Planum wird durch aufgeschichteten Schotter
gebildet und mittels der Vorrichtung eingeebnet. Der
Schotter dient einerseits als Kolkschutz und anderer-
seits als Sohle, auf dem die Gründung der Windener-
gieanlage aufgestellt wird.

[0007] Die vorgenannte Vorgehensweise birgt ver-
schiedene, insbesondere logistische Nachteile. Ge-
eigneter Schotter ist unter Offshore-Bedingungen vor
Ort nicht verfügbar und muss also an den Installati-
onsort herbeigeschafft werden. Umgekehrt entsteht
bei der Herstellung der Baugrube ein erheblicher
Aushub, der abtransportiert und angeeigneter Stelle
verklappt werden muss. Neben ökologischen Nach-
teilen entsteht das Problem des hohen erforderlichen
Zeit- und Transportaufwandes. Die Arbeiten können
nur sequentiell durchgeführt werden. Die Installation
größerer OWEA-Parks ist unter dem vorstehend be-
schriebenen hohen Zeitaufwand auch dadurch be-
einträchtigt, dass unter Offshore-Bedingungen immer
nur beschränkte Zeitfenster mit hinreichend guten
Wetterbedingungen zur Verfügung stehen, innerhalb
derer Installationsarbeiten durchgeführt werden kon-
nen. Derartige Zeitfenster stehen meist nur im Som-
merhalbjahr zur Verfügung, weshalb eine wirtschaftli-
che Gesamtinstallation nach Möglichkeit innerhalb ei-
ner solchen Zeitspanne abgeschlossen werden soll-
te.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zur Installation einer Flach-
begründung auf dem Meeresgrund anzugeben, wel-
ches bei Erzielung einer zuverlässigen Gründung zu
einem verbesserten Zeit- und Materialeinsatz führt.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0010] Der Erfindung liegt des Weiteren die Aufgabe
zugrunde, eine Installationsanordnung mit mindes-
tens einer Flachgründung auf dem Meeresgrund an-
zugeben, die einfacher und schneller aufgestellt wer-
den kann.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Installations-
anordnung mit den Merkmalen des Anspruchs 13 ge-
löst.

[0012] Nach der Erfindung wird vorgeschlagen, dass
in den Meeresgrund zunächst mindestens eine Bau-
grube unter Bildung von Aushub eingebracht wird,
wobei die Tiefe der Baugrube derart bemessen
ist, dass eine Sohle der Baugrube aus einem für
die Flachgründung tragfähigen Material besteht. Die
Sohle der Baugrube wird, insbesondere durch wei-
teren Abtrag von tragfähigem Material unter Bildung
von weiterem Aushub planiert. Anschließend wird die
Flachgründung auf die planierte Sohle aufgestellt.
Der Aushub wird zu einem Kolkschutz weiterverarbei-
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tet, und dieser Kolkschutz wird in die Baugrube ein-
gebracht.

[0013] Beidem erfindungsgemäßen Verfahren und
der erfindungsgemäßen, nach diesem Verfahren her-
gestellten Installationsanordnung ist weder die Zu-
fuhr von externem Material wie Schotter oder derglei-
chen als Kolkschutz noch die Abfuhr von Aushub so-
wie spätere Verklappung dieses Aushubes erforder-
lich. Vielmehr ist die gesamte Vorgehensweise mate-
rialneutral, indem die Materialbilanz einer einzelnen
Baustelle hinsichtlich Aushub und Kolkschutzmateri-
al ausgeglichen ist. Der Zeit- und Transportaufwand
für den Aushub und das Kolkschutzmaterial ist auf ein
Minimum reduziert, so dass innerhalb eines wetter-
bedingten Zeitfensters eine vergrößerte Anzahl von
Flachgründungen installiert werden kann. Außerdem
sind Kosten und Umweltbeeinträchtigung vermindert.

[0014] In bevorzugter Weiterbildung sind mindes-
tens zwei und insbesondere mehrere Flachgründun-
gen sowie zugehörige Baugruben vorgesehen, wo-
bei eine erste Flachgründung auf die planierte Soh-
le einer ersten Baugrube aufgestellt wird, wobei ei-
ne zweite Baugrube ausgehoben und planiert wird,
und wobei der bei der zweiten Baugrube entstehen-
de Aushub unmittelbar zu einem Kolkschutz weiter-
verarbeitet und in der ersten Baugrube mit der ersten
Flachgründung eingesetzt wird.

[0015] Diese Vorgehensweise erlaubt eine erhebli-
che Zeiteinsparung und auch Reduzierung der Ma-
terialwege, indem von einer rein sequenziellen Vor-
gehensweise abgewichen werden kann. Insbeson-
dere ist ein verschachteltes Arbeiten möglich, bei
dem die zweite Baugrube ausgehoben und planiert
werden kann, und bei dem gleichzeitig die voran-
gegangene erste Baugrube mit der dort aufgestell-
ten ersten Gründung vollendet werden kann. Sobald
die Flachgründung auf der planierten Sohle der ers-
ten Baugrube abgesetzt ist, kann das zugehörige In-
stallations-schiff zurück zum Basishafen fahren, um
die nächste dort vorbereitete Flachgründung abzu-
holen. Gleichzeitig beginnen die Aushubarbeiten an
der zweiten Baugrube. Der dabei erzeugte Aushub
wird insbesondere unmittelbar nach seinem Entste-
hen in unmittelbarer Nähe zur Baugrube auf einer
schwimmenden Arbeitsplattform der Weiterverarbei-
tung zugeführt und/oder je nach Bedarf dort zwi-
schengelagert. Von dieser schwimmenden Arbeits-
plattform aus, die auch als Offshore-Construction-
Vessel (OCV) bezeichnet wird, wird der als Kolk-
schutz und/oder als Ballast und/oder als loses Füll-
material weiterverarbeitete Aushub der ersten Bau-
grube mit der dort aufgestellten Flachgründung zuge-
führt, ohne dass eine planmäßige Zwischenlagerung
des Aushubes auf dem Meeresgrund erforderlich ist.
All dies oder zumindest ein Teil davon kann wäh-
rend der Zeit geschehen, die das Installationsschiff
braucht, um vom Installationsort zum Basishafen und

von dort mit einer neuen Flachgründung zum Instal-
lationsort zurückzukehren. Das zur Verfügung ste-
hende, durch die Fahrtzeiten des Installationsschiffes
vorgegebene Zeitintervall wird maximal ausgenutzt,
indem sämtliche Aushub-, Kolkschutz- und Verfüllar-
beiten unter parallelem Arbeiten an zwei Installations-
orten durchgeführt werden. Innerhalb eines verfügba-
ren Wetterfensters kann die Anzahl der fertiggestell-
ten Installationsorte maximiert werden. Durch die en-
ge Verzahnung der Arbeiten reduziert sich die Dauer
der notewendigen Wetterfenster auf einen sicher zu
prognostizierten Zeitraum. Eine Unterbrechung der
Arbeit nach Installation des Fundamentes aufgrund
ungünstiger Wetterbedingungen führt nicht zu grund-
legenden Störungen im Ablauf. Eine Rückfahrt mit
dem leeren Installationsschiff ist bei rauer See ohne
Weiteres möglich. Das ggf. noch nicht mit Kolkschutz
gesicherte Fundament ist temporär standsicher. Ein
Abflachen der Baugrubenböschung stellt nach er-
folgtem Abstellen der Flachgründung kein Problem
dar. Sobald die Bedingungen günstiger werden, kön-
nen Kolkschutz und Verfüllarbeiten unmittelbar wie-
der aufgenommen werden.

[0016] In bevorzugter Weiterbildung wird der Kolk-
schutz durch textile, mit dem Aushub befüllte Contai-
ner gebildet. Diese können ohne Weiteres unter Off-
shore-Bedingungen auf der schwimmenden Arbeits-
plattform hergestellt und in geeigneter Menge und
Anzahl auf den Meeresgrund bzw. in die Baugrube
an der gewünschten Stelle abgesenkt werden. Die
textilen Container sind in der Lage, auch weiches
Aushubmaterial zusammenzuhalten und vor Weg-
spülung durch Wasserströmung zu sichern. Die als
optimal ermittelte räumliche Anordnung der Contai-
ner in der Baugrube bzw. an der Flachgründung bleibt
zuverlässig auch unter ausgeprägten Umströmungs-
bedingungen erhalten.

[0017] Ergänzend kann es zweckmäßig sein, zu-
mindest einen Teil des Aushubes als Ballast für
die Flachgründung einzusetzen. Bevorzugt weist die
Flachgründung hierzu Ballastkammern insbesondere
in Form von hohlen Fundamentkästen und/oder eines
hohlen Fundamentschaftes auf, die mit dem Aushub
befüllt werden. Dies erlaubt eine gewichtsreduzierte
Ausgestaltung des hohlen Grundkörpers der Flach-
gründung einhergehend mit einer einfachen Trans-
portierbarkeit. Das notwendige Gewicht der Flach-
gründung wird erst am Aufstellort durch Befüllen mit
dem genannten Ballast erzeugt, was die Installations-
arbeiten vereinfacht und dennoch eine hohe Standsi-
cherheit der Flachgründungen sicherstellt.

[0018] Alternativ oder zusätzlich kann es zweckmä-
ßig sein, dass die Flachgründung auf der planierten
Sohle direkt aufliegende Fundamentplatten aufweist,
wobei der insbesondere in textile Container eingefüll-
te Aushub als Ballast auf die Fundamentplatten auf-
gelegt wird. Die vorgenannten Container wirken da-
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mit in Doppelfunktion einerseits als Kolkschutz und
andererseits als zusätzlicher Ballast, der für eine si-
chere Verankerung der Flachgründung auf der Bau-
grubensohle sorgt.

[0019] Ein weiterer Teil des erzeugten Aushubes
kann noch als loses Füllmaterial in die Baugrube ein-
gebracht werden. Die Flachgründung und auch der
dort angebrachte Kolkschutz sind zusätz lich abge-
deckt und gegen Strömungseinflüsse geschützt, so
dass die Beständigkeit der Gründung weiter verbes-
sert ist.

[0020] In vorteilhafter Weiterbildung wird die Bau-
grube mit einer Böschung versehen, deren Neigung
insbesondere in einem Bereich von einschließlich 1:
3 bis einschließlich 1:10 liegt und insbesondere et-
wa 1:5 beträgt. Die Böschung sorgt dafür, dass die
Baugrube nicht vorschnell wieder zugespült wird, be-
vor die Flachgründung auf die Sohle aufgesetzt wird.
Mit den genannten Böschungsneigungen ist ein gu-
ter Kompromiss zwischen Herstellbarkeit unter Un-
terwasserbedingungen und Minimierung der Aushub-
kubatur gefunden.

[0021] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist
nachfolgend anhand der Zeichnung näher beschrie-
ben. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 In einer schematischen Seitenansicht
eine Offshore-Windenergieanlage mit einer Flach-
gründung im schwimmenden Zustand zu Beginn der
Installation auf dem mit einer Baugrube versehenen
Meeresgrund;

[0023] Fig. 2 die Anordnung nach Fig. 1 mit in die
Baugrube abgesenkter Flachgründung;

[0024] Fig. 3 die Anordnung nach Fig. 2 im Wech-
selspiel mit einer weiteren Baugrube, deren Aushub
in der mit der Flachgründung versehenen Baugrube
eingesetzt wird;

[0025] Fig. 4 eine schematische Draufsicht der Bau-
grube nach den Fig. 1 bis Fig. 3 nach dem Voraus-
hub;

[0026] Fig. 5 die Baugrube nach Fig. 4 mit einer
abgesetzten Planiereinrichtung beim Planieren der
Baugrubensohle;

[0027] Fig. 6 die Baugrube nach den Fig. 4 und
Fig. 5 mit auf der planierten Sohle aufgesetzter
Flachgründung;

[0028] Fig. 7 die Anordnung nach Fig. 6 mit aufge-
brachtem Kolkschutz und in die Flachgründung ein-
gefülltem Aushub als Ballast;

[0029] Fig. 8 eine Querschnittsdarstellung der An-
ordnung nach Fig. 7 entlang der dort gezeigten, mit
VIII-VIII gekennzeichneten Schnittlinie;

[0030] Fig. 9 eine Querschnittsdarstellung der An-
ordnung nach Fig. 7 entlang der dort mit IX-IX ge-
kennzeichneten Schnitt linie mit weiteren Einzelhei-
ten zur Anordnung des Kolkschutzes, von Ballast und
von loser Füllmaterial.

[0031] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Seitenan-
sicht eine Flachgründung 1 für eine Offshore-Wind-
energieanlage 2 zur Installation auf dem Meeres-
grund 3. Die Offshore-Windenergieanlage 2 umfasst
einen vertikal aufgerichteten Mast 20, an dessen obe-
ren Ende ein elektrischer Generator 21 angeordnet
ist. Turbinenflügel 22 sind im Betrieb dem Wind aus-
gesetzt und treiben drehend den Generator 21 für die
Erzeugung von elektrischem Strom an.

[0032] Die Flachgründung 1 ist als Schwergewichts-
gründung für die Offshore-Windenergieanlage 2 aus-
geführt und zum Abstellen auf dem Meeresgrund
3 vorgesehen. In dem in Fig. 3 dargestellten und
weiter unten näher beschriebenen abgestellten Zu-
stand werden die an der Offshore-Windenergieanla-
ge 2 zu erwartenden Betriebsbelastungen insbeson-
dere aus Horizontalkräften und daraus resultieren-
den Momentbeanspruchungen durch Sohlspannun-
gen in den Meeresgrund 3 abgetragen. Ein Kippen
der Offshore-Windenergieanlage 2 einschließlich sei-
ner Flachgründung 1 wird dabei durch das Eigenge-
wicht der Gesamtkonstruktion verhindert. Im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel umfasst die Flachgründung
1 hierzu Fundamentkästen 10 mit an der Untersei-
te angebrachten Fundamentplatten 12 sowie einen
mittigen, vertikal aufgerichteten Fundamentschaft 11.
Der Fundamentschaft 11 ist an seinem oberen Ende
mit einer Schnittstelle 19 versehen, an der der Mast
20 der Offshore-Windenergieanlage 2 befestigt ist.

[0033] Entsprechend der Darstellung nach Fig. 1
wird die gesamte Offshore-Windenergieanlage 2 ein-
schließlich ihrer Flachgründung 1 in einem nicht dar-
gestellten Basishafen vorbereitet und mittels eines In-
stallationsschiffes 16 zum Installationsort nach Fig. 1
verbracht. Hierzu ist eine Schwimmvorrichtung 23
vorgesehen, die die gesamte Anordnung an der Was-
seroberfläche 18 trägt, und die mittels des Installa-
tionsschiffes 16 verfahren bzw. manövriert werden
kann. Es kann aber auch zweckmäßig sein, zunächst
nur die Flachgründung 1 ohne die vormontierte Off-
shore-Windenergieanlage 2 zu transportieren und
abzusetzen. Gegebenenfalls ist hierzu keine eigene
Schwimmvorrichtung 23 erforderlich, so dass Trans-
port und Installation direkt mit dem Transportschiff 16
erfolgen können.

[0034] Unterhalb der Wasseroberfläche 18 befindet
sich der Meeresgrund 3 in einer typischen und bei-
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spielhaften Seetiefe von 20 bis 60 Metern. Natürlich
kann das erfindungsgemäße Verfahren auch in ab-
weichenden Seetiefen eingesetzt werden.

[0035] Der Meeresgrund 3 besteht aus einem für die
Flachgründung 1 einschließlich der darauf aufgebau-
ten Offshore-Windenergieanlage 2 tragfähigen Mate-
rial 7 beispielsweise in Form von Schluff, Sand, Kies
oder dergleichen. Auf dem tragfähigen Material 7 be-
findet sich im Regelfall eine weiche Deckschicht 17
aus verschiedenen Sedimenten wie Schlick oder der-
gleichen, deren Tragfähigkeit für die Installation der
Offshore-Windenergieanlage 2 mittels der Flachgrün-
dung 1 nicht ausreichend ist. Es wird deshalb in den
Meeresgrund 3 mindestens eine Baugrube 4 einge-
bracht, wobei die Tiefe der Baugrube 4 derart bemes-
sen ist, dass die Deckschicht 17 durchdrungen wird
und sich eine Sohle 6 der Baugrube 4 ausbildet, die
aus dem tragfähigen Material 7 besteht.

[0036] Aus der Zusammenschau der Fig. 1 und
Fig. 2 ergibt sich, dass die Flachgründung 1 mittels
des Installationsschiffes 16 über der Baugrube 4 po-
sitioniert und dann auf deren Sohle 6 abgesenkt wird.
Entsprechend der Darstellung nach Fig. 2 wird hierzu
die Schwimmvorrichtung 23 einschließlich der Flach-
gründung 1 und der Offshore-Windenergieanlage 2
als gesamte Baugruppe gegenüber der Wasserober-
fläche 18 abgesenkt, bis die Flachgründung 1 auf der
aus tragfähigem Material 7 bestehenden Sohle 6 der
Baugrube 4 aufsteht.

[0037] Nachdem dies geschehen ist, fährt das In-
stallationsschiff 16 einschließlich der Schwimmvor-
richtung 23 zurück zum Basishafen, um die nächste
Flachgründung 1 gegebenenfalls zusammen mit der
Offshore-Windenergieanlage 2 zu holen.

[0038] Fig. 3 zeigt die Anordnung nach Fig. 2 mit in
einer ersten Baugrube 4 aufgestellter Flachgründung
1, während mittels des Installationsschiffes 16 eine
weitere Flachgründung 1' in einer zweiten Baugrube
4' installiert wird. Es sind dabei die Verhältnisse an
einem Installationsort mit einer Vielzahl von Baugru-
ben 4, 4' für eine ebensolche Anzahl von Flachgrün-
dungen 1, 1' und Offshore-Windenergieanlagen 2 ge-
zeigt, wobei hier der besseren Übersichtlichkeit hal-
ber nur zwei Baugruben 4, 4' dargestellt sind. Nach
dem erfindungsgemäßen Verfahren und der erfin-
dungsgemäßen Installationsanordnung ist vorgese-
hen, dass zunächst die erste Flachgründung 1 auf die
planierte Sohle 6 der ersten Baugrube 4 aufgestellt
wird, und dass die zweite Baugrube 4' ausgehoben
und planiert wird, wobei der bei der zweiten Baugrube
4' entstehende und weiter unten beschriebene Aus-
hub 5 unmittelbar zu einem Kolkschutz 8 (Fig. 7 bis
Fig. 9) weiterverarbeitet und zumindest teilweise in
der ersten Baugrube 4 mit der ersten Flachgründung
1 eingesetzt wird. Außerdem kann ein Teil des bei der
zweiten Baugrube 4' entstehende Aushubes 5 in der

zweiten Baugrube 4' mit der zweiten Flachgründung
1' eingesetzt werden.

[0039] Hierzu ist eine schwimmende Arbeitsplatt-
form 13 vorgesehen, die auch als Offshore-Con-
struction-Vessel (OCV) bezeichnet wird. Mittels der
schwimmenden Arbeitsplattform 13 werden die Bau-
gruben 4, 4' ausgehoben und fertiggestellt. Dies kann
insbesondere durch Absaugung der Deckschicht 17
(Fig. 1) und optional des tragfähigen Materials 7, ge-
schehen, wobei der dabei entstehende Aushub 5 zur
Arbeitsplattform 13 entsprechend einem Pfeil nach
Fig. 3 hoch gefördert und dort zwischengelagert und/
oder zu einem Kolkschutz 8 (Fig. 7 bis Fig. 9) weiter-
verarbeitet wird. Die schwimmende Arbeitsplattform
13 pendelt entsprechend einem Doppelpfeil 24 zwi-
schen den beiden Baugruben 4, 4' hin und her, so
dass der dort zwischengelagerte bzw. weiterverarbei-
tete Aushub 5 entsprechend den Pfeilen nach Fig. 3
zur ersten Baugrube 4 und/oder zur zweiten Baugru-
be 4' verbracht und dort in weiter unten näher be-
schriebener Weise eingesetzt werden kann.

[0040] In jedem Falle erfolgt jedoch die Weiterverar-
beitung und/oder die Zwischenlagerung des Aushu-
bes 5 auf der schwimmenden Arbeitsplattform 13 in
unmittelbarer Nähe zu den Baugruben 4, 4' und un-
mittelbar nach dem Entstehen des Aushubes 5 bei
der Erstellung der zweiten Baugrube 4'. Diese Un-
mittelbarkeit bedeutet, dass der Aushub 5 planmä-
ßig nicht auf dem Meeresgrund 3 zwischengelagert
und auch nicht vom Installationsort forttransportiert
wird. Außerdem ist insbesondere vorgesehen, dass
sämtlicher Aushub 5 der Baugruben 4, 4' vollständig
wieder in den Baugruben 4, 4' eingesetzt wird, was
in gleicher Weise auch für alle anderen nachfolgen-
den Baugruben 4, 4' gilt. Außerdem ist die Zufuhr von
weiterem Material, insbesondere für die Bildung ei-
nes Kolkschutzes 8 (Fig. 7 bis Fig. 9), Ballast oder
Füllmaterial nicht vorgesehen, so dass insgesamt ei-
ne ausgeglichene Materialbilanz des Aushubes 5 be-
steht. Von der vorstehenden Maßgabe kann lediglich
insoweit abgewichen werden, als geringe Restmen-
gen des Aushubes 5 auf der schwimmenden Arbeits-
plattform 13 über einen etwas längeren Zeitraum zwi-
schengelagert werden, um diese Restmenge an an-
deren Baugruben 4, 4' bzw. Installationsorten mit er-
höhtem Bedarf an Aushub 5 einzusetzen.

[0041] Die im Ausführungsbeispiel gezeigten Off-
shore-Windenergieanlagen 2 weisen eine Größe auf,
dass deren Flachgründungen 1 eine Grundfläche der
Sohle 6 in der Baugrube 4, 4' von beispielsweise 44
m × 44 m erfordern. Auf dieser Grundfläche ist die
Flachgründung 1 mit den Fundamentkästen 10 und
den Fundamentplatten 12 (Fig. 1) aufgestellt. Ober-
halb davon erstreckt sich der Fundamentschaft 11
in einer nach oben konisch sich verjüngenden Form
bis zur Wasseroberfläche 18, wobei hier die Wasser-
oberfläche 18 auf dem Niveau LAT (Lowest Astrono-
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mical Tide) gezeigt ist. Darüber ist der Fundament-
schaft 11 zylindrisch ausgeführt und erstreckt sich bis
zur Schnittstelle 19, die etwa 20 m über der Wasser-
oberfläche 18 bei LAT liegt.

[0042] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht der Baugruppe
4 nach den Fig. 1 bis Fig. 3 nach dem Voraushub
durch Ausbaggern bzw. Absaugen des Meeresgrun-
des 3 (Fig. 1), wobei eine ebene und hier quadrati-
sche Grundfläche der Baugrube 4 mit einer Grund-
fläche von 44 m × 44 m gebildet ist. Anstelle ei-
ner quadratischen Grundfläche kann auch eine recht-
eckige oder runde Grundfläche vorgesehen sein. An-
grenzend an die Grundfläche weist die Baugrube 4
ringsum angeordnete Böschungen 15 auf, deren Nei-
gung vorteilhaft in einem Bereich von einschließlich
1:3 bis ein schließlich 1:10 liegt und im gezeigten
Ausführungsbeispiel etwa 1:5 beträgt. Um die Deck-
schicht 17 (Fig. 1) zu durchdringen und eine Sohle
6 im tragfähigen Material 7 (Fig. 1) zu erzielen, ist
hier beispielhaft eine Tiefe der Baugrube 4 von etwa
3 m vorgesehen, woraus sich bei der gegebenen Bö-
schungsneigung von etwa 1:5 eine Böschungsbrei-
te von 15 Metern ergibt. Bei größeren oder kleineren
Aushubtiefen wird dementsprechend auch die Breite
der Böschungen 15 größer oder kleiner. In jedem Fal-
le ist die Grundfläche der Baugrube 4 innerhalb der
Böschungen 15 so groß zu wählen, dass eine schat-
tiert dargestellte Grundfläche 25 der Flachgründung
1 (Fig. 1, Fig. 3) auf dem ebenen Boden der Baugru-
be 4 Platz findet.

[0043] Nachdem die Baugrube 4 entsprechend der
Darstellung nach Fig. 4 durch einen absaugenden
oder ausbaggernden Voraushub seine Grobform er-
reicht hat, wird die Sohle 6 der Baugrube 4 insbe-
sondere durch Abtrag des dann freiliegenden tragfä-
higen Materials 7 (Fig. 1) planiert. Hierzu wird ent-
sprechend der Darstellung nach Fig. 5 eine Planier-
einrichtung 26 auf den Grund der Baugrube 4 ab-
gesenkt. Die Planiereinrichtung 26 umfasst mehrere,
hier drei Planierflügel 27, die in Richtung eines Pfei-
les 28 drehend angetrieben werden. Die Planierflü-
gel 27 streichen über die Sohle 6 und tragen dabei
weiteres tragfähiges Material 7 (Fig. 1) ab, welches
je nach Drehrichtung als weiterer Aushub 5 auf die
schwimmende Arbeitsplattform 13 (Fig. 3) gefördert
oder nach außen zum Fuß der Böschung 15 trans-
portiert wird. Hierdurch wird die Sohle 6 auf eine To-
leranz von wenigen Höhenzentimetern planiert, wo-
durch eine sichere Aufstellfläche der Flachgründung
1 (Fig. 3) direkt auf der aus dem tragfähigen Material
7 bestehenden Sohle 6 gebildet wird.

[0044] Nachdem die Sohle 6 entsprechend der Dar-
stellung nach Fig. 5 planiert wurde, wird die Flach-
gründung 1 entsprechend der Darstellung nach den
Fig. 1 bis Fig. 3 auf die Sohle 6 aufgestellt. Ei-
ne Draufsicht dieser Anordnung ist in Fig. 6 darge-
stellt. Dort ist zu erkennen, dass die Flachgründung 1

im Grundriss durch kreuzförmig angeordnete Funda-
mentkästen 10 gebildet ist, die hohl sind, und in de-
ren Kreuzungspunkt der ebenfalls hohle Fundament-
schaft 11 angeordnet ist. An den jeweils radial äuße-
ren Enden tragen die Fundamentkästen 10 je eine
Fundamentplatte 12, mit denen die Flachgründung 1
auf der Sohle 6 der Baugrube 4 aufsteht.

[0045] Fig. 7 zeigt die Anordnung nach Fig. 6 in ei-
nem weiter fortgeschrittenen Intallationszustand. Für
den Einbau des Kolkschutzes 8 werden die befüllten
Container 9 von der schwimmen den Arbeitsplattform
13 (Fig. 3) mit Hilfe eines sogenannten Fallpipe-Sys-
tems oder eines Kransystems bis wenige Meter über
dem Meeresgrund 3 abgelassen und dort gezielt um
die Flachgründung 1 herum eingebaut. Innerhalb ei-
ner hier näherungsweise kreuzförmigen Kontur 29,
die die Flachgründung 1 einschließlich ihrer Funda-
mentplatten 12 vollständig sowie Teile der Boschun-
gen 15 überdeckt, wird ein Kolkschutz 8 aufgeschich-
tet. Aus der Zusammenschau mit Fig. 3 ergibt sich,
dass der Kolkschutz 8 aus dem Aushub 5 gebildet
wird, der seinerseits aus der abgetragenen Deck-
schicht 17 sowie aus dem ebenfalls abgetragenen
tragfähigen Material 7 (Fig. 1) besteht. Dieser auf
der schwimmenden Arbeitsplattform 13 zwischenge-
lagerte Aushub 5 wird dort in textile Container 9 ein-
gefüllt, die als Kolkschutz 8 eingesetzt werden. Durch
die hohle Ausgestaltung der Fundamentkästen 10
und des Fundamentschaftes 11 sind Ballastkammern
gebildet, die mit einem weiteren Teil des Aushubes 5
als Ballast befüllt werden, um das Gesamtgewicht der
als Schwergewichtsgründung wirkenden Flachgrün-
dung 1 zu erhöhen.

[0046] Fig. 8 zeigt eine Querschnittsdarstellung der
Anordnung nach Fig. 7 entlang der dort eingetrage-
nen, mit VIII-VIII gekennzeichneten Schnittlinie, wäh-
rend Fig. 9 einen Querschnitt der gleichen Anord-
nung entlang der mit IX-IX gekennzeichneten Schnitt-
linie zeigt. Aus der Zusammenschau der Fig. 7 bis
Fig. 9 ergibt sich, dass der aus den Containern 9 ge-
bildete Kolkschutz 8 teilweise bis an die Fundament-
kästen 10 heranreichend aufgeschichtet wird und da-
bei insbesondere auf den Fundamentplatten 12 zu
liegen kommt. Hierdurch wirken die Container 9 nicht
nur als Kolkschutz 8, sondern auch als auf den Fun-
damentplatten 12 aufliegender, die Standfestigkeit
der Flachgründung 1 erhöhender Ballast.

[0047] Der Reihenfolge nach werden zunächst die
hohlen Fundamentkästen 10 sowie ggf. auch der
hohle Fundamentschaft 11 mit dem Aushub 5 be-
füllt, damit die Flachgründung 1 eine zumindest pro-
visorische Standfestigkeit erhält. Anschließend wird
der ebenfalls unter Verwendung des Aushubes 5
hergestellte Kolkschutz 8 entsprechend der Darstel-
lung nach den Fig. 7 bis Fig. 9 in Position gebracht.
Verbleibende Restmengen des Aushubes 5 werden
schließlich als loses Füllmaterial 14 in die verbleiben-
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den Zwischenräume zwischen dem Kolkschutz 8 und
der Flachgründung 1 sowie auf freie Flächen der Bö-
schungen 15 aufgebracht. Insgesamt wird dabei der
vollständige aus den Baugruben 4, 4' (Fig. 3) gewon-
nene Aushub 5 wieder in den Baugruben 4, 4' einge-
setzt.

[0048] Das erfindungsgemäße Verfahren wird be-
vorzugt wie folgt durchgeführt: Sofern ein ausrei-
chend großes Zeitfenster für den Transport von
Flachgründungen 1, 1' zum Installationsort und für
die Installation zur Verfügung steht, fährt das Instal-
lationsschiff 16 zusammen mit einer am Basisha-
fen vorbereiteten zweiten Flachgründung 1' von dort
aus los, wobei die erste Baugrube 4 vor dem Zeit-
punkt des Eintreffens der zweiten Flachgründung 1'
am Aufstellort bereits fertig gestellt und eine erste
Flachgründung 1 dort bereits aufgestellt ist. Unter
gleichzeitigem Bezug auf die Fig. 1 bis Fig. 9 wird
in der Zeit, die das Installationsschiff 16 zum Auf-
stellort benötigt, die zweite Baugrube 4' einschließlich
der Planierung der Sohle 6 unter Bildung von Aus-
hub 5 hergestellt. Gleichzeitig erfolgt bzw. beginnt
die Zwischenlagerung sowie die Weiterverarbeitung
des Aushubes 5 zum Kolkschutz 8 unmittelbar nach
seinem Entstehen und in unmittelbarer Nähe zu den
Baugruben 4, 4'', nämlich auf der schwimmenden Ar-
beitsplattform 13. Diese Arbeiten werden innerhalb
der Zeitdauer, die das Installationsschiff 16 vom Ba-
sishafen bis zum Installationsort benötigt, durchge-
führt, so dass die zweite Flachgründung 1' in der
zweiten Bau grube 4' direkt nach Eintreffen installiert
werden kann.

[0049] Die schwimmende Arbeitsplattform 13 pen-
delt nun entsprechend der Darstellung nach Fig. 3
gemäß dem Doppelpfeil 24 zwischen den beiden
Baugruben 4, 4' hin und her. Direkt nach dem Abset-
zen der zweiten Flachgründung 1' in der zweiten Bau-
grube 4', ggf. bei noch anwesendem Installations-
schiff 16, kann zunächst ein Teil des Aushubes 5 als
Ballast in die Ballastkammern, insbesondere in den
hohlen Fundamentschaft 11 der ersten Flachgrün-
dung 1 der ersten Baugrube 4 eingefüllt werden. Un-
mittelbar danach oder gleich zu Beginn wird ein Teil
des Aushubes 5 als Ballast in die Ballastkammern,
insbesondere in die Fundamentkästen 10 der zweiten
Flachgründung 1' der zweiten Baugrube 4' eingefüllt.
Hierdurch wird bei noch anwesendem Installations-
schiff 16 eine zumindest provisorische Standsicher-
heit der zweiten Flachgründung 1' in der zweiten Bau-
grube 4' sichergestellt. Danach erfolgt das Auffüllen
der ersten Baugrube 4 durch Aufschichten des Kolk-
schutzes 8 und des losen Füllmaterials 14, während
das Installationsschiff 16 noch an Absetzarbeiten der
zweiten Baugrube 4' eingesetzt ist oder sich bereits
auf der Rückfahrt befindet. Die Arbeiten an der ersten
Baugrube 4 sind damit abgeschlossen. Gleichzeitig
befindet sich die zweite Baugrube 4' mit der dort auf-
gestellten zweiten Flachgründung 1' nun in demjeni-

gen Zustand wie die erste Baugrube 4 zu Beginn des
vorstehend beschriebenen Zyklus, der nun mit weite-
ren Baugruben 4, 4' aufs Neue beginnt. Hierbei wird
eine nicht dargestellte dritte oder weitere Baugrube
zur zweiten Baugrube 4' nach dem vorstehend be-
schriebenen Zyklus, während die bereits beschriebe-
ne zweite Baugrube 4' zur ersten Baugrube 4 wird.

[0050] Ein Sonderfall der erfindungsgemäßen Vor-
gehensweise tritt lediglich bei Beginn der Installati-
onsarbeiten ein. Beim Aushub der tatsächlich ersten
Baugrube 4' steht noch keine vorangegangene Bau-
grube für den Einsatz des Aushubes 5 zur Verfügung.
Nur in diesem Einzelfall wird der Aushub zur Mini-
mierung der Umweltbeanspruchungen im Bereich ei-
ner späteren Baugrubenfläche temporär zwischenge-
lagert. Es kann hierbei vorausgesetzt werden, dass
es sich bei dem Aushub 5 um unbelastetes Materi-
al handelt, womit diese Vorgehensweise akzeptabel
ist. Selbst dieser dort temporär zwischengelagerte
Aushub 5 bleibt jedoch nicht dauerhaft dort gelagert,
sondern kann vielmehr im Laufe des spätestens Ver-
fahrens eingesetzt werden. Zumindest bei der Instal-
lation der letzten Offshore-Windenergieanlage bzw.
deren Flachgründung 1 kann dieser Aushub 5 voll-
ständig Verwendung finden, so dass nach Fertigstel-
lung eines vollständigen Parks von Offshore-Wind-
energieanlagen 2 sämtlicher zwischenzeitlich ange-
fallener Aushub 5 wieder eingesetzt ist.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Installation mindestens einer
Flachgründung (1) insbesondere einer Offshore-
Windenergieanlage (2) auf dem Meeresgrund (3),
umfassend folgende Verfahrensschritte:
– In den Meeresgrund (3) wird mindestens eine Bau-
grube (4, 4') unter Bildung von Aushub (5) einge-
bracht, wobei die Tiefe der Baugrube (4, 4') derart
bemessen ist, dass eine Sohle (6) der Baugrube (4,
4') aus einem für die Flachgründung (1) tragfähigem
Material (7) besteht;
– die Sohle (6) der Baugrube (4, 4') wird planiert;
– die Flachgründung (1) wird auf die planierte Sohle
(6) aufgestellt;
– der Aushub (5) wird zu einem Kolkschutz (8) wei-
terverarbeitet;
– der Kolkschutz (8) wird in die Baugrube (4, 4') ein-
gebracht.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens zwei und insbesonde-
re mehrere Flachgründungen (1) sowie zugehörige
Baugruben (4, 4') vorgesehen sind, wobei eine ers-
te Flachgründung (1) auf die planierte Sohle (6) ei-
ner ersten Baugrube (4) aufgestellt wird, wobei eine
zweite Baugrube (4') ausgehoben und planiert wird,
und wobei der bei der zweiten Baugrube (4') entste-
hende Aushub (5) unmittelbar zu einem Kolkschutz
(8) weiterverarbeitet und in der ersten Baugrube (4)
mit der ersten Flachgründung (1) eingesetzt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Weiterverarbeitung des Aus-
hubes (5) unmittelbar nach seinem Entstehen in un-
mittelbarer Nähe zur Baugrube (4, 4') insbesondere
auf einer schwimmenden Arbeitsplattform (13) vorge-
nommen wird.

4.  Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Zwischenlagerung
des Aushubes (5) in unmittelbarer Nähe zur Baugru-
be (4, 4') insbesondere auf der schwimmenden Ar-
beitsplattform (13) vorgenommen wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kolkschutz (8) durch
textile, mit dem Aushub (5) befüllte Container (9) ge-
bildet wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Aushub (5) als Bal-
last für die Flachgründung (1) eingesetzt wird.

7.   Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Flachgründung (1) Ballastkam-
mern insbesondere in Form von hohlen Fundament-
kästen (10) und/oder eines hohlen Fundamentschaf-
tes (11) aufweist, die mit dem Aushub (5) befüllt wer-
den.

8.    Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flachgründung (1) auf der
planierten Sohle (6) aufliegende Fundamentplatten
(12) aufweist, wobei der insbesondere in textile Con-
tainer (9) eingefüllte Aushub (5) als Ballast auf die
Fundamentplatten (12) aufgelegt wird.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Teil des Aushubes
(5) als loses Füllmaterial (14) in die Baugrube (4, 4')
eingebracht wird.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Aushub (5) voll-
ständig in die Baugrube (4, 4'). bzw. in die Flachgrün-
dung (1) eingebracht wird.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Baugrube (4, 4')
mit einer Boschung (15) versehen wird, deren Nei-
gung insbesondere in einem Bereich von einschließ-
lich 1:3 bis ein schließlich 1:10 liegt und insbesonde-
re etwa 1:5 beträgt.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Sohle (6) der Bau-
grube (4, 4') durch weiteren Abtrag von tragfähigem
Material (7) unter Bildung von weiterem Aushub (5)
planiert wird.

13.    Installationsanordnung mit mindestens ei-
ner Flachgründung (1) insbesondere einer Offshore-
Windenergieanlage (2) auf dem Meeresgrund (3),
hergestellt nach dem Verfahren gemäß eines der An-
sprüche 1 bis 12.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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