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(54) Bezeichnung: Auskolkungsschutz für Pfahlbauwerke in einem fluiden Medium

(57) Hauptanspruch: Auskolkungsschutz für Pfahlbauwer-
ke in einem fluiden Medium, insbesondere für Monopile im
Offshore-Bereich, gekennzeichnet durch eine den Monopi-
le (1) umfassende tellerartigen Abdeckung, die aus Platten-
segmenten (2) zusammengesetzt ist, und dass in der Ab-
deckung Strömungshindernisse in Form vertikal stehender
Wirbelgeneratoren (7 und 8) um den Monopile (1) angeord-
net sind und dass die vorgenannten einzelnen Elemente aus
armierten Polymerbeton bestehen.
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Beschreibung

[0001] Die Neuerung befasst sich mit dem Problem
des Auskolkungsschutzes bei Pfahlbauwerken in ei-
nem fluiden Medium, insbesondere für Monopile im
Offshore-Bereich.

[0002] Allgemein bilden sich bei Wasserbauten, bei-
spielsweise bei umströmten Baukörpern zeitunab-
hängige Strudellöcher (auch als Fludialerosion be-
kannt). Diese können letztendlich zur Beschädigung
bis hin zum Funktionsausfall der betreffenden Anla-
ge/Bauwerkes führen.

[0003] Fakt ist, das jedes einem strömenden Medi-
um ausgesetztes Bauobjekt, wie beispielsweise ein
Monopile, im Abströmbereich einen Hufeisenwirbel
aufweisen. Dieser Wirbel hat unmittelbaren Einfluss
auf die Größen der Bodenschubspannung und damit
auf den Sedimenttransport, der letztendlich eine Aus-
kolkung verursacht.

[0004] Das Problem tritt unabhängig von der Was-
sertiefe auch bei Offshore-Anlagen, insbesondere
Monopiles in Folge der Strömung, Gehzeiten, Wel-
lenschlag als auch durch Bewuchs auf. Besonders
stark sind diese Auskolkungen bei Pfahlbauten, ins-
besondere bei freistehenden Anlagen, u. a. bei Mo-
nopile für Windkraftanlagen zu beobachten. Lt. Ger-
manischen Lloyd rechnet man mit einer möglichen
Kolktiefe von 2,5D des Monopiledurchmessers.

[0005] Ein eigens in Auftrag gegebener Forschungs-
auftrag an die Universität Rostock belegt, dass es
beispielsweise bei einer intensiven Hufeisenumströ-
mung am Monopile mit einem Durchmesser von 6
Metern zu Auskolkungen bis zu 15 Meter Tiefe kom-
men kann. In einem solchen Fall würde die Standfes-
tigkeit der Monopile erheblich gefährden /1/.

[0006] Durch Aufschüttung von schweren Kies und/
oder den Einbau großer Gesteinsbrocken in Form
von Steindämmen ist man bisher bemüht derartige
Auskolkungen zu unterbinden, was sich aber als un-
zureichend und teuer herausgestellt hat.

[0007] Die Abb. 4.1 aus /1/ zeigt ein Beispiel ei-
ner standartgemäßen Gesteinsaufschüttung um den
Monopile und die Abb. 4.2 den Kolkschutz mittels
Geotextilen-Sandcontainern in geordneter straken-
der und ungeordneter Ablage. E. on als Betreiber
von Offshore-Windanlagen legt beispielsweise vor
der Aufstellung eines Monopile zwei Schichten Sand-
säcke aus Geotextilen im Umkreis von 25 m Meter
aus.

[0008] Bekannt ist, dass auf der Amrumbank West –
hier wurden Ausspülungen von 4 bis 6 Meter festge-
stellt – noch obigen Muster 45000 Säcke aus Propy-
len-Vlies eingebaut wurden. Es wird berichtet, dass

inzwischen 180 Tonnen Kunststoff in der Nordsee
verbaut wurden. Ihre spätere Entsorgung ist dabei
noch völlig offen /2/.

[0009] In Erkenntnis dieser Mangel wurde mit
EP 2 386 691 A1 eine den Monopile bündig um-
schließenden Schutzeinrichtung vorgeschlagen, der
aus einer elastischen Platten (Gummi) besteht, die in
den Boden eingespult und an den Ränder durch in
den Boden eingelassene Gewichte verankert ist. Da-
mit soll erreicht werden, dass sich die Platte dem Ver-
lauf der Bodenfläche anpasst und durch ihre elasti-
schen Eigenschaften die Energie der Wellen und Wir-
bel aufnehmen kann. Über eine praktische Anwen-
dung liegen aber bisher noch keine Erkenntnisse vor.

[0010] Wie groß das Problem des Kolkschutzes ist
und welche Lösungen bisher vorgeschlagen wurden,
belegen auch nachfolgend angeführten Druckschrif-
ten.

[0011] Mit DE 1634462 wird zum Schutz vor Aus-
kolkung bei Stützen bzw. Stützgruppen in Bereichen
geringer Wassertiefen vorgeschlagen, diese mit ei-
ner auf dem Meeresboden aufliegenden, großflächi-
ge Matte und einer auf dieser aufliegenden massiven
Scheibe gesichert wird.

[0012] DE 2543322 sieht vor, dass zur Gründung ei-
nes Bauwerkes auf dem Meeresboden am Baukör-
per Druckkörper angebracht sind und dass auf die-
sen grobes und darüber feines Schüttgut aufgebracht
wird. Ein Freispülen kann dabei nicht ausgeschlos-
sen werden.

[0013] DE 2819299 sieht vor, dass ein in einer Strö-
mung befindlicher profilierter Körper, insbesondere
Brücken- und Trennpfeilern mit einer breiten, dem
Pfeilerquerschnitt angepassten monolitischen Fun-
damentplatte umgeben wird, die im Flußbettboden
bündig eingelassen ist und sich bis über den mögli-
chen Kolkbereich erstreckt. Zur Strömungsdämpfung
sind auf dieser Fundamentplatte pfeilernah vertikal
strömungsbeeinflussende Elemente aufgestellt. Für
Monopile ist eine solche Konstruktion ungeeignet.

[0014] DE 2927804 C2 betrifft eine auf oder im Ge-
wässerboden angeordnete Säule, die zum Schutz
des Bodens am untere Ende der Säule eine umge-
bende längsverschiebare starre Platte aufweist, und
dass die Platte mit einer kragenförmigen Umkleidung
verbunden ist, an der sich (schirmartig) flexible Strei-
fen aus einer dichten Folie befinden.

[0015] DE 20 2005 004 739 U1 betrifft die Konstruk-
tion eines Gründungspfahles der Art, dass im Einbau-
zustand des Pfahles auf Höhe der oberen Schicht des
Untergrundes parallel und im wesentlichen radial zur
Pfahlachse auswärts gerichtete Flügel am Pfahlkör-
per fest angebracht sind.
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[0016] DE 10 2012 108 166 A1 nimmt Bezug auf
ein Offshore-Fundament für einen Monopil einer
Offshore-Energieanlage, insbesondere Wind- oder
Wasserkraftenergieanlage, in dem das Fundament
aus ungebundenen gebrochenen Steinen besteht,
die kegelförmig oder kegelstumpfförmig aufgebracht
und durch ihr Eigengewicht verdichtet sind.

[0017] DE 20 2013 012 108 U1 betrifft eine Trag-
struktur für ein flächiges flexibles Material zum Kolk-
schutz eines Fundamentes eines Offshore-Bauwer-
kes, in dem die Tragstruktur aus einem am Funda-
ment angeordneten Haltering mit radial sich erstre-
ckenden Speichen besteht und diese an ihren Enden
durch Ketten miteinander verbunden sind.

[0018] DE 10 2014 202 049 B3 betrifft eine Abde-
ckung für Offshore-Bauwerke mit wenigstens einem
Entgasungselement unterhalb der Abdeckung.

[0019] Es ist festzustellen, dass im Offshore-Bereich
bisher keine mineralitische Werkstoffe für den Kolk-
schutz zum Einsatz gekommen sind. Lediglich für die
ersten Windkraftanlagen wurden für die Fundamente
kegelförmige Betonblöcke eingesetzt (Windpark Vin-
deby, DK).

[0020] Unabhängig davon ist bekannt, Beton für
Wasserbauten, wie Flussbauwerke, Sohlebebefesti-
gungen, losbecken, Geschiebeumleitungen (Stollen)
u. ä. einzusetzen. In strömenden Wasser und durch
mitgeführte Feststoffe (Geschiebe und Schwebestof-
fe) ist jedoch Beton großen Verschleiß (Abrasion)
ausgesetzt, was ein schweizerisches Forschungs-
projekt belegt /3/. Im Rahmen der Nachbehandlung
von Abrasionsschäden wurde u. a. auch monolithisch
Polymerbeton eingebaut (Pkt. 4.4.3, Seite 56). Dazu
musste jedoch die Oberfläche des Reprofilierungsbe-
ton durch Abflammen ständig trocken gehalten wer-
den.

[0021] Die Neuerung steht vor der Aufgabe, einen
Auskolkungsschutz für Pfahlbauwerke (Monopile) in
einem fluiden Medium, insbesondere für Offshore-
Betreiche zu entwickeln. In Erkenntnis aus /1/ soll
ein Kolkschutzsystem geschaffen werden, mit dem
der Hufeisenwirbel soweit beeinflusst wird, dass ei-
ne Kalkbildung unterbunden wird. Der Auskolkschutz
soll im Aufbau einfach und im Offshore-Bereich leicht
montierbar und letztendlich kostengünstig rückbau-
fähig sein. Die einzelnen Elemente sollen entspre-
chend der Verwendung in unterschiedlichen geome-
trischen Formen herstellbar, widerstandsfähig und
langlebig sein und sich leicht transportieren und la-
gern lassen. Der zum Einsatz vorgesehene Werkstoff
soll hochverschleißfest und eine geringe Abrasions-
neigung besitzen. Er soll resistent gegen aggressi-
ve und mechanische Einflüsse, nämlich gegen Salz-
wasser und Sedimentgeschiebe und zugleich was-
serdicht sein.

[0022] Ziel ist es, den bei Monopile besonders auf-
tretenden Hufeisenwirbel, der unmittelbaren Einfluss
auf die Größe der Bodenschubspannung und Intensi-
tät des Sedimenttransportes als Ursache für Auskolk-
ungen hat, weitestgehend einzudämmen bzw. in sei-
ner Intensität zu reduzieren und so abzulenken, dass
eine Gefahr der Auskolkung ausgeschlossen werden
kann.

[0023] Ausgehend von eigenen Erfahrungen im Um-
gang mit Polymerbeton (Mineralit) als Werkstoff im
Anlagen- und Behälterbau, sowie auf der Grundlage
von Laboruntersuchungen, hat zu dem Schluss ge-
führt, die konstruktiv vorgesehenen Elemente für den
Auskolkschutz aus den bisher im Offshore-Bereich
nicht zum Einsatz gebrachten Polymerbeton herzu-
stellen.

[0024] Werkstofftechnisch betrachtet ist Polymerbe-
ton (bekannt auch als Mineralguss) ein hochgefüll-
ter Kunststoff, der aus einer Verbindung von kalthär-
tenden Reaktionsharz (PMMA) auf Acrylbasis und
maximal aus 94% Zuschlagstoffen mit rein minera-
lischen Charakter, wie Calcite, Kreiden, Quarzmeh-
le und Quarzsande, Basalte oder rein synthetischen
Charakter, wie Korunde, Carbide, Glasperlen, Poly-
enfasern, Stahl- und Kohlefasern besteht.

[0025] Dieser Werkstoff ist korrosionsbeständig, re-
sistent gegen aggressive chemische und mecha-
nischen Einflüsse, frostunempfindlich, Wasser un-
durchlässig und von hoher Festigkeit.

[0026] Polymerbeton verfügt über eine Druckfestig-
keit >> 90 N/mm2 (DIN 1048), Biegefestigkeit >> 22
N/mm2 und Zugfestigkeit > 22 N/mm2. Die Abriebfes-
tigkeit entspricht Härteklasse I (DIN 50321 n. Böhme)
bei einer Reindichte von 2,45 g/cm3 (DIN 1048).

[0027] Unter Zugrundelegung vorstehender Kennt-
nisse wird ein Auskolkschutz vorgeschlagen, der aus
einer tellerförmigen dünnwandigen Abdeckung aus
Polymerbeton besteht, die flach auf dem Meeres-
boden aufliegend den Monopile umschließt und mit
Strömungshindernisse in Form von vertikal stehen-
den Wirbelgeneratoren bestückt ist.

[0028] In Erkenntnis aus /1/ wird ein Durchmesser
der Abdeckung ab Außenwand der Monopile des 3-
fachen Monopile-Durchmesser (nachfolgend 3D be-
zeichnet) als optimal angesehen. Die Abdeckung
setzt sich aus einer n-Anzahl tortenartiger Platten-
segmente zusammen, die in Abhängigkeit des Durch-
messers der Abdeckung in einzelne Plattenglieder
unterteilt ist. Diese Gliederung ermöglicht eine ratio-
nellere Fertigung, einfachen Transport und Lagerung
und vorallem eine leichte Montage. Außerdem sind
diese Plattensegmente zu jeder Zeit rückbaufähig.
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[0029] Zur Gewährleistung einer ausreichenden
Festigkeit sind alle Plattensegmente mit einer GFK-
Armierung oder einer korrosionsbeständigen Stahlar-
mierung ausgestattet. Die Dicke der Plattensegmen-
te kann 4 bis 10 cm betragen. Im Ergebnis eigener
Untersuchungen wird eine Plattendicke von ca. 6 cm
als optimal angesehen.

[0030] Um eine sicher Lage der Abdeckung zu errei-
chen, ist weiterhin vorgesehen, dass die Plattenseg-
mente am äußeren Ende in der Art einer Schürze bo-
genförmig nach unten gebogen oder flach abgewin-
kelt sind. Durch die Schürze dringt die Abdeckung
durch ihre eigene Last glockenartig in den Grund ein
und wird so in ihrer Lage sicher fixiert. Zugleich wird
zwischen Meeresboden und Abdeckung ein stufenlo-
ser Übergang erreicht, der einen Hufeisenwirbel im
Kantenbereich unterdrückt. Die Schürze verhindert
auch eine Unterspülung der Abdeckung. In Bereichen
geringer Strömung können die Plattensegmente oh-
ne Schürze eingebaut werden, in dem die Ränder der
Abdeckung flach in den Grund eingespült werden.

[0031] Um den Einschluss von Luft- oder Gasbla-
sen zu verhindern und um einen Druckausgleich zwi-
schen Unter- und Oberseite der Abdeckung zu er-
reichen, sind in den Plattensegmenten Entlüfungs-
und Druckausgleichsbohrungen vorgesehen. Ihr Grö-
ße ist so gewählt, dass ein Ausspülen in Folge einer
Ejektorwirkung nicht eintritt.

[0032] Ein weiteres erfindungsgemäßes Merkmal
sieht vor, dass die Plattensegmente am Monopile vor-
zugsweise kragenartig noch oben gebogen sind und
am Monopile schlüssig anliegen. Mit einer Bandage
oder Ringanker mit Spannschloss werden sie fixiert.

[0033] Die vorgeschlagenen Plattenformen sind
herstellungsseitig unproblematisch. Plattenelemente
aus Polymerbeton sind in unterschiedlicher Form her-
stellbar bzw. können im abgebundener Zustand bei
Temperaturen um 200 bis 220°C frei verformt wer-
den.

[0034] Die als Strömungshindernisse vorgesehenen
Wirbelgeneratoren sind auf wenigstens zwei Teilkrei-
sen um den Monopile und zwischen den Teilkreisen
untereinander versetzt angeordnet.

[0035] Die Aufstellung der Wirbelgeneratoren auf
dem inneren Teilkreises erfolgt im Abstand von etwa
1D (Durchmesser des Monopile) vom Monopile. Da-
zu sind in den Plattensegmenten Öffnungen vorgese-
hen, die passgenau die Wirbelgeneratoren aufnehe-
men und im Grund fest eingelassen (eingespült) sind.
Im Durchmesser sollten die Wirbelgeneratoren klei-
ner als 0,5D sein. Ihre funktionswirksame Höhe über
Grund sollte um wenigsten 0,5D betragen. Die Wir-
belgeneratoren können als Stele mit unterschiedli-
chen Querschnittsprofil ausgeführt sein. So beispiels-

weise in Kreuz-, Ypsilon-, V-, T- oder Dreieckform
oder als Halbschale oder als Rund- oder Polygonsäu-
le.

[0036] Die Anordnung und Einbau der Wirbelgene-
ratoren auf dem äußeren Teilkreise erfolgt vorzugs-
weise in einem Abstand von ca. 2D vom Monopile.
Ihr Einbauhöhe über Grund sollte dem halben Durch-
messer des Monopile entsprechen.

[0037] Mit der vorgeschlagenen Aufstellung der Wir-
belgeneratoren wird eine wirksame Unterbrechung
der Strömung und eine Reduzierung der Strömungs-
geschwindigkeit ereicht. In Folge dessen wird der Se-
dimenttranssport verringert und die Gefahr einer Aus-
kolkung weitgehend ausgeschlossen.

[0038] Verstärkt kann dieser Effekt werden, in dem
die Oberfläche der Abdeckung strukturiert ist. Damit
wird insbesondere die bodennahe Strömung über der
Abdeckung reduziert.

[0039] Ein weiteres Merkmal der Neuerung sieht vor,
dass die Stoßfugen zwischen den Plattensegmenten
auf der Unterseite, so auch die nachfolgend erwähn-
ten Einschnitte zur Verbindung der Plattenglieder un-
tereinander von einer Abdeckleiste überdeckt wer-
den. Diese Abdeckleiste ist wechselseitig an jedem
Plattensegment angeordnet. Sie kann an der Platte
abgegossen oder nachträglich angeklebt bzw. kleb-
verschweißt sein. Am äußeren freien Rand der Ab-
deckleiste ist eine noch oben gerichtete Wulst ange-
bracht, die jeweils in eine Nut des anzufügenden Plat-
tensegmentes eingreift. Das verhindert ein Einspülen
von Sediment und eine Abrasion, sowie ein Ausein-
andertriften der Plattensegmente. Zusätzlichen kön-
nen an beiden Rändern der Abdeckleiste seitlichen
unten gerichtete Rippen versehen sein, die sich beim
Absetzen der Abdeckung in den Untergrund eingra-
ben und damit neben der o. g. Schürze zusätzlich ein
Verschieben der Plattensegmente entgegenwirken.

[0040] Ausgehend von der Plattentiefe von maximal
3D sind die Plattensegmente zur leichteren Herstel-
lung, Transport, Lagerung und Montage in einzelne
Plattenglieder unterteilt. Ihre Verbindung erfolgt ent-
weder durch eine Scharnierverbindung oder durch
eine Verschnürung unter Verwendung seewasser-
fester Geotextilschüre. Ebenso kann eine Kopplung
mittels Doppelkeder, Doppellochlaschen mit Steck-
bolzen oder einzelnen Spannschlössern erfolgen.
Sind Doppelkeder vorgesehen, so sind stirnseitig in
der Trennebene Kederschienen eingegossen. Für
Doppellochlaschen sind entsprechend der Anzahl
der Verbindungsstellen in dem Plattensegment Ein-
schnitte mit Steckbolzen vorgesehen.

[0041] Der vorgeschlagene Auskolkschutz ist in sei-
nen Aufbau einfach und ermöglicht eine leichte Mon-
tage im Offshore-Bereich ohne das Grundstrukturen
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des Meeresboden zu zerstört. Die eingesetzten Ele-
mente aus Polymerbeton sind seewasserfest und ha-
ben eine große funktionelle Standfestigkeit. Sie las-
sen sich auf Vorrat kostengünstig fertigen und sind im
Reparaturfall jederzeit austauschbar. Gleichermaßen
können sie problemlos und vollständig zurückgebaut
werden.

[0042] Ein positiver Effekt ergibt sich auch dadurch,
dass die Plattensegmente mit ihren einzelnen Plat-
tengliedern ein relativ niedriges Gewicht von unter
150 kg pro Quadratmeter haben. Dadurch ist eine ra-
tionelle Herstellung möglich und sie lassen sich einfa-
cher transportieren und zwischenzulagern. Unter Zu-
hilfenahme von Auftriebs-Luftkissen ergibt sich zu-
gleich die Möglichkeit der kompletten Montage der
Abdeckung an der Wasseroberfläche vorzunehmen
und nachfolgend die montierte Abdeckung gleichmä-
ßig auf den Meeresboden abzusenken. Damit verrin-
gert sich die schwere Unterwasserarbeit für die Tau-
cher. Insgesamt ergibt sich mit dem Einbau des vor-
geschalgenen Auskolkschutz bezüglich Herstellung,
Montage und Wartung ein erheblicher Kostenvorteile.

[0043] Nachfolgen wird die Neuerung in einzelnen
Prinzipdarstellungen nochmals verdeutlicht.

[0044] Es zeigen:

[0045] Fig. 1: einen Monopile mit einfacher Abde-
ckung im Querschnittsprofil

[0046] Fig. 2: die Draufsicht auf die Abdeckung nach
Fig. 1

[0047] Fig. 3a: eine Abdeckleiste gemäß Schnitt A-
B in Fig. 2

[0048] Fig. 3b: eine Abdeckleiste mit seitlichen Rip-
pen

[0049] Fig. 4: eine Abdeckung mit stark abgerunde-
ten Übergang zum Monopile im Schnitt

[0050] Fig. 5: einen Monopile mit Abdeckung analog
Fig. 1 mit Wirbelgeneratoren

[0051] Fig. 5.1: eine stilisierte Draufsicht von Fig. 5
mit Wirbelgeneratorenanordnung

[0052] Fig. 6: ein Plattensegment zusammengesetz-
ten aus drei Plattengliedern

[0053] Fig. 6a: die Einzelheiten I-III aus Fig. 6

[0054] Der Kolkschutz nach Fig. 1 besteht in seiner
Grundform aus einer kreisrunden oder polygonen Ab-
deckung, die, wie in Fig. 2 skizziert, aus tortenähnli-
chen Plattenelementen 2 zusammengesetzt ist und
aus Plymerbeton mit den o. g. Eigenschaften beste-

hen. Sie umfassen den Monopile 1 allseitig. Der Ra-
dius der Abdeckung beträgt maximal das dreifeinhal-
bache des Durchmessers des Monopile 1. Der unter
der Abdeckung verbliebene Freiraum ist mit Spülgut
16 aufgefüllt.

[0055] Ausgehend von eigenen Erfahrungen in der
Anwendung von Polymerbetonbauteilen wird eine Di-
cke der Plattensegmente 2 für den vorgesehenen
Zweck von 6 cm als optimal angesehen. Grund-
sätzlich sind dabei die Plattensegmente 2 mit einer
GFK- oder einer korressionsfreien Stahlarmierung
verstärkt. Das schließt nicht aus, dass die Dicke der
Plattensegmente 2 in Abhängigkeit der Größe des
Monopile 1 und der zu realisierenden Größe der Ab-
deckung zwischen 4 und 10 cm variierbar ist.

[0056] Strömungstechnisch ist der Plattenrand in
den Grund in der Art einer Schürze 13 eingelassen.
Eine mögliche Neigung der Abdeckung sollte zur Ver-
meidung von Kantenwirbeln und der Gefahr einer
Hufeisenströmung 9° nicht überschreiten. Die Schür-
ze 13 kann, wie aus Fig. 6 zu entnehmen ist, als bo-
genformig abgerundet Schürze 13a oder als abge-
winkelte Schürze 13b ausgebildet sein. Damit kann
die Abdeckung unter ihrer Last glockenartig in den
Sedimentboden eindringen und verhindert ihre Ver-
schiebung oder Unterspülung.

[0057] Weiterhin ist vorgesehen, dass in den einzel-
nen Plattensegmenten 2 (2.1 und 2.2) Entlüftungs-
bohrungen 6 zur Entlüftung und zum Druckausgleich
vorgesehen sind. Ihr Durchmesser ist so begrenzt,
dass keine Ejekterwirkung auftritt, die eine Auskolk-
ung zur Folge haben könnte.

[0058] Ein weiteres Merkmal besteht darin, dass
wechselseitig an der Unterseite der Plattensegmente
2 an den Plattenrändern (hier 2a) Abdeckleiste 3 an-
gegossen oder angeklebt (Klebverbindung 3a) sind.
Sie überdecken den betreffenden Plattenspalt der an-
einanderstoßenden Plattensegmente 2. Zugleich ist
am Rand der Abdeckleiste 3 eine nach oben gerichte-
te Profilnase 4 vorgesehen, die ihrerseits in eine Nut
im benachbarten Plattensegment 2b eingreift. Durch
diese Verklammerung werden alle Plattensegmen-
te 2 untereinander fixiert und gesichert. Fig. 3 zeigt
das Querschnittsprofil der Abdeckleiste 3 wie er im
Schnitt A-B von Fig. 2 markiert ist.

[0059] Wie in der Abbildung Fig. 3b dargestellt, ist
beispielsweise die Abdeckleiste 3 an beiden Seiten
mit abgespreizten Rippen 5 bestückt. Damit wird ne-
ben der Schürze 13 eine zusätzliche Verankerung der
Abdeckung im Sediment erreicht.

[0060] Fig. 4 zeigt eine Abdeckung, die kragenartig
an der Wand des Monopile 1 anliegt. Dazu sind die
betreffenden Plattensegmente 2 bogenförmig (stark
Überhöht) aufgebogen. Insgesamt wird damit der
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Strömungsverlauf begünstigt und einer Auskolkung
am Fuß des Monopile 1 entgegenwirkt. Gesichert
werden die anliegenden Plattensegmente 2 durch ei-
ne Ringbandage bzw. Ringanker 15 mit entsprechen-
den Spannschloss.

[0061] In Fig. 5 ist die Anordnung der vorgesehenen
Strömungshindernisse in Form von Wirbelgenerato-
ren 7, 8 ausgeführt. Diese Wirbelgeneratoren splitten
die Strömung auf, so dass die auf den Monopile 1 ein-
wirkende Strömungsenergie und der Sedimenttrans-
port entscheident reduziert wird.

[0062] Versuche im Strömungskanal belegen, dass
durch diese Wirbelgeneratoren 7 und 8 die Hufeisen-
strömung auf die Abdeckung verlagert wird, so dass
eine Kolkbildung nicht erfolgen kann.

[0063] Die Wirbelgeneratoren 7, 8 sind vorzugswei-
se auf zwei Teilkreise um den Monopile 1 angeord-
net. Auf dem inneren Teilkreis T2 sind die Wirbelge-
neratoren 7 im Abstand von etwa 1D vom Monopile 1
in den Plattensegment 2 formgeometrisch eingesetzt
und fest im Grund verankert (eingespült). Die Wirbel-
generatoren 8 auf den äußeren Teilkreis T1 sind mit
einem Abstand von ca. 2D vom Monopile 1 und, wie in
Fig. 5.1 gezeigt, zu den Wirbelgeneratoren 7 versetzt
in den Plattenelement 2 eingesetzt und im Grund ein-
gelassen. Die wirksame Höhe der Wirbelgeneratoren
7 und 8 über Grund sollte 0,5D betragen ab nicht 1D
überschreiten.

[0064] Im Querschnitt können die Wirbelgenerato-
ren 7 und 8 unterschiedlich ausgeführt sein. So bei-
spielsweise mit einem Profilquerschnitt in Kreuz-, Yp-
silon-, V-, T- oder Dreieckform oder als Halbschale
oder als Rund- oder Polygonsäule.

[0065] Ausgehend von der Länge der Plattenseg-
mente 2 von maximal 3D sind diese in wenigstens
drei einzelne Plattenglieder 2', 2.1 und 2.2 unterteilt.
In Fig. 6 ist eine solches Plattensegment 2 darge-
stellt. Die Verbindung der Plattenglieder kann, wie die
Beispiele mit Einzelheit I bis III zeigen, aus einem fle-
xiblen Spannschloss 11 und Plattenglieder 2' und 2.1
über die eingegossenen Bolzen 10 miteinander ver-
spannt. Bei der Einzelheit II erfolgt die Verbindung
durch ein Doppelkeder 12. Zu ihrer Aufnahme sind
entsprechende halboffene Hülsen (hier nich abgebil-
det) in die Stirnseite der Stoßfuge der Plattenglieder
eingegossen. Eine weitere Kopplung der Plattenglie-
der 2 und 2.2 kann, wie Einzelheit III zeigt, auch durch
eine einfache Lochlasche 9 erfolgen, die durch Steck-
bolzen 9.1 mit den Plattengliedern 2' und 2.2 in Form-
schluss stehen. Fertigungstechnisch kann natürlich
eine solche Lasche auch einseitig eingegossen sein
und mit dem freien Ende mittels Steckbolzen mit der
anzukoppelnden Platte verbunden werden.

[0066] Anzumerken ist, dass die Stoßfugen zwi-
schen den Plattengliedern 2', 2.1 und 2.2 bezüglich
der Einzelheiten I bis III ohne Abdenkleiste 3 darge-
stellt wurden. Um Ausspülungen zu verhindern wer-
den diese Stoßfugen in jedem Fall durch eine ange-
passte Abdeckleiste, wie in Fig. 1 beschrieben, gesi-
chert.
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Schutzansprüche

1.    Auskolkungsschutz für Pfahlbauwerke in ei-
nem fluiden Medium, insbesondere für Monopile im
Offshore-Bereich, gekennzeichnet durch eine den
Monopile (1) umfassende tellerartigen Abdeckung,
die aus Plattensegmenten (2) zusammengesetzt ist,
und dass in der Abdeckung Strömungshindernisse in
Form vertikal stehender Wirbelgeneratoren (7 und 8)
um den Monopile (1) angeordnet sind und dass die
vorgenannten einzelnen Elemente aus armierten Po-
lymerbeton bestehen.

2.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abdeckung aus einer n-
Anzahl tortenartiger Plattensegmente (2) besteht,
und dass die Abdeckung vom Monopile (1) bis zum
Rand der Abdeckung ca. dem 3-fachen des Mono-
pile-Durchmessers entspricht und dass die Platten-
segmente (2) am Rand der Abdeckung in der Art ei-
ner Schürze (13) abgebogen oder abgewinkelt ist und
dass in den Plattensegmenten (2) Entlufungsbohrun-
gen (6) eingebracht sind.

3.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wirbelgeneratoren (7 und
8) auf wenigstens zwei Teilkreisen (T1, T2) um den
Monopile (1) angeordnet sind und dass der innere
Teilkreis T2 in etwa einem Radius des 1½-fachen
Durchmessers des Monopile (1) und der äußere Teil-
kreis T1 das 2½-fache entspricht und dass die Wirbel-
generatoren (7 und 8) auf den einzelnen Teilkreisen
(T1, T2) versetzt zueinander angeordnet sind.

4.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1 und 3, da-
durch gekennzeichnet, dass für die Wirbelgenera-
toren (7) in den Plattensegmenten (2) formgeome-
trische Öffnungen entsprechend dem Querschnitts-
profil der Wirbelgeneratoren (7) angeordnet sind und
dass die eingesetzten Wirbelgeneratoren (7) fest im
Grund eingelassen sind und dass ihre Einbauhöhe
über Grund etwa dem halben Durchmesser des Mo-
nopile (1) bis maximal einem Monopile-Durchmesser
entspricht.

5.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Armierung der Platten-
segmente (2) eine GFK-Armierung oder eine Armie-
rung aus korrosionsbeständigen Stahl besteht und
dass die Plattendicke 4 cm bis 10 cm, vorzugsweise 6
cm beträgt und dass die Oberfläche der Plattenseg-
mente (2) struktuiert ist.

6.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1 und 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wirbelgeneratoren
(7 und 8) einen Profilquerschnitt in Kreuz-, Y-, V, T-
oder Dreieckform haben oder als Halbschale oder als
Rund- oder Polygontsäule ausgeführt sind.

7.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Plattensegmente (2) zur
Wandung des Monopile (1) bogenförmig ausgeformt
sind und mantelartig an der Wandung des Monopi-
le (1) schlüssig anliegen und durch einen Ringanker
(15) oder Ringbandage mit Spannschloss gesichert
sind.

8.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1 und 2, da-
durch gekennzeichnet, dass an der Unterseite der
Plattensegmente (2) zur Überdeckung der Stoßfuge
eine Abdeckleiste (3) angeordnet ist und dass die Ab-
deckleiste (3) eine Profilnase (4) trägt, die in eine Nut
im anzufügenden Plattensegmentes (2) eingreift.

9.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1, 2 und 9,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Abdeckleiste
(3) an den Rändern seitlich abweisenden Rippen (5)
angeordnet sind.

10.  Auskolkungsschutz nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Plattensegmente (2) in
einzelne Plattenglieder (2, 2.1 und 2.2) unterteilt sind
und dass ihre Kopplung mittels Spannschlösser (11),
Doppelkeder (12) Lochlaschen (9) und dgl. erfolgt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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