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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine 
Off-Shore-Anlage, insbesondere Off-Shore-Wind-
kraftanlage, mit einem schwimmfähigen und durch 
Fluten eines Hohlraumes absenkbaren Fundament 
sowie einem Aufbau, an welchem Funktionseinhei-
ten, insbesondere eine Gondel und ein Rotor einer 
Windkraftanlage, angeordnet sind. Weiterhin betrifft 
die Erfindung ein Fundament einer Off-Shore-Anlage 
und ein Verfahren zum Errichten einer Off-Shore-An-
lage, insbesondere Off-Shore-Windkraftanlage, bei 
welchem ein schwimmfähiges Fundament in einem 
Hafenbereich vorgefertigt wird, nach seiner Fertig-
stellung an einen Einbauort geschleppt wird und dort 
abgesenkt wird. Anschließend wird am Einbauort die 
Anlage mit dem Aufbau und Funktionseinheiten, ins-
besondere einer Gondel und einem Rotor einer 
Windkraftanlage, fertiggestellt.

[0002] Zur Errichtung von Off-Shore-Windkraftanla-
gen sind verschiedene Verfahren bekannt geworden. 
So werden beispielsweise als Fundamente Senkkäs-
ten aus Stahl oder armiertem Beton verwendet, wel-
che an Land gebaut werden und für verschiedene Ty-
pen von Seebett verwendbar sind. Die Senkkasten-
fundamente sind schwimmfähig und werden mit Hilfe 
von Lastkränen an die Einbaustelle transportiert. An 
ihrer Einbauposition werden die Senkkästen mit 
Sand, Kies oder einem anderen dichten Material ge-
füllt, um ihnen das erforderliche Gewicht zu verlei-
hen. Die Windkraftanlage selbst wird hierbei in der 
Regel in einem nahegelegenen Hafen vollständig 
montiert und mittels eines Lastschiffes an die Einbau-
stelle transportiert. Am Einbauort werden die Türme 
der Windkraftanlagen mit Hilfe von Schwimmkränen 
aufgerichtet und auf dem Fundament montiert. Der 
Einsatz von Schwimmkränen ist vergleichsweise 
kostenintensiv. Zudem sind Transport und Aufrich-
tung des Turmes stark wetterabhängig.

[0003] Die DE 10 2007 002 314 A1 sieht vor, dass 
ein an Land vorgefertigtes Fundament einer 
Off-Shore-Anlage bzw. ggf. auch eine vollständig vor-
gefertigte Windkraftanlage an einem speziell ausge-
bildeten Transportschiff beispielsweise mittels Seilen 
aufgehängt wird und hierdurch mit ihm verbunden 
wird. Das Fundament beinhaltet einen Tauchkörper, 
dessen Auftrieb erhöht werden kann, so dass das 
Fundament durch das Spezialschiff an die Einbau-
stelle geschleppt werden kann. Dort wird das Funda-
ment durch Lösen der Aufhängung abgesenkt. Das 
Transportschiff wird wiederum von dem Fundament 
gelöst und vom Einbauort entfernt. Das spezielle aus-
gebildete Schiff kann auch lediglich als Schwimmkör-
per ohne eigenen Antrieb ausgebildet sein und muss 
wiederum mittels eines weiteren Schiffes an die Ein-
baustelle verbracht werden. Das Fundament bzw. die 
Anlage selbst sind hierbei nicht schwimmfähig.

[0004] Die DE 102 06 585 A1 und DE 2 359 540 se-
hen vor, ein schwimmfähiges Fundament zumindest 
teilweise an Land oder in einem Hafenbereich zu fer-
tigen, an den Einbauort zu verbringen und dort abzu-
senken. Das schwimmfähige Fundament wird jeweils 
durch Fluten abgesenkt und gegebenenfalls durch 
Einspülen im Meeresboden verankert. Bei der DE 2 
359 540 wird auf dieses Fundamentfloß ein Turmauf-
bau aufgebracht, welcher ebenfalls schwimmfähig 
ausgebildet ist und an Land vorgefertigt ist. Der 
Turmaufbau wird in waagrechter Lage zum Einbauort 
geschleppt, dort durch kontrolliertes Fluten, ggf. mit 
Hilfe spezieller Hebezeuge aufgerichtet und in eine 
entsprechende Ausnehmung des Fundamentes an-
gesenkt. Erst dann kann ein Aufbau auf dem Turm 
montiert werden, welcher im Falle der DE 2 359 540
zur Ölgewinnung ausgebildet ist. Der Aufbau ist 
ebenfalls an Land oder in einem Hafen vorgefertigt, 
wird zum Einbauort geschleppt und dort auf dem 
Turm montiert.

[0005] Die DE 102 06 585 A1 beschreibt ein Turm-
fundament, welches aus einer Vielzahl von einzeln 
flutbaren, zylinderförmigen Kammern besteht. Das 
Turmfundament wird an Land vorgefertigt und lie-
gend an seinen Einbauort geschleppt. Dort werden 
wiederum die Kammern kontrolliert geflutet, das 
Turmfundament in die vertikale Position aufgerichtet 
und abgesenkt. Das Turmfundament ragt zur Aufnah-
me des Aufbaus der Off-Shore-Anlage über die Was-
seroberfläche hinaus. Da während des Absenkens 
die Schwimmstabilität stark beeinträchtigt ist, ist eine 
externe Stabilisierung vorgesehen.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Off-Shore-Anlage mit einem schwimmfähigen 
Fundament sowie ein entsprechendes Fundament 
vorzuschlagen, welches einfach herstellbar und an 
den Einbauort transportierbar ist. Weiterhin soll ein 
entsprechendes Verfahren vorgeschlagen werden.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen 
der unabhängigen Ansprüche.

[0008] Eine Off-Shore-Anlage, insbesondere 
Off-Shore-Windkraftanlage, beinhaltet ein schwimm-
fähiges und durch Fluten eines Hohlraums absenk-
bares Fundament sowie einen Aufbau, an welchem 
Funktionseinheiten der Anlage angeordnet sind. Die 
Anlage kann beispielsweise eine Off-Shore-Wind-
kraftanlage sein, bei welcher auf das Fundament ein 
Turm der Windkraftablage montiert ist, an welchem 
wiederum die Gondel und der Rotor als Funktionsein-
heiten angeordnet sind. Erfindungsgemäß beinhaltet 
das Fundament eine Bodenplatte sowie einen auf der 
Bodenplatte angeordneten Sockel. Der Sockel ist 
ragt in abgesenktem Zustand des Fundaments über 
die Wasseroberfläche hinaus, so dass auf ihm in ein-
facher Weise und ohne Arbeiten unter Wasser der 
Aufbau montierbar ist. Weiterhin beinhaltet das Fun-
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dament einen vorzugsweise ringförmig um den So-
ckel ausgebildeten, flutbaren Schwimmkörper. Durch 
den vorzugsweise ringförmigen Schwimmkörper 
kann trotz der Höhe des Sockels eine günstige 
Schwerpunktlage des Fundaments mit dem Sockel 
erreicht werden, so dass das Fundament besonders 
schwimmstabil ist und in Einbaulage an den Einbau-
ort geschleppt werden kann. Auch kann das Funda-
ment bedingt durch die günstige Schwerpunktlage 
ohne äußere Stabilisierung am Einbauort versenkt 
werden. Der Sockel der Anlage kann hierbei eben-
falls bereits bei der Vorfertigung des Fundaments di-
rekt mit der Bodenplatte verbunden werden, so dass 
diesbezügliche Anschlussarbeiten am Einbauort ent-
fallen.

[0009] Bei einem Verfahren zum Errichten einer 
Off-Shore-Anlage wird ein schwimmfähiges Funda-
ment in einem Hafenbereich vorgefertigt. Nach sei-
ner Fertigstellung wird das schwimmfähige Funda-
ment an einen Einbauort geschleppt und dort abge-
senkt. Anschließend wird am Einbauort die Anlage 
mit einem Aufbau, beispielsweise einem Turm einer 
Windkraftanlage, sowie Funktionseinheiten der Anla-
ge, beispielsweise einer Gondel und einem Rotor, 
komplettiert. Erfindungsgemäß wird im Hafenbereich 
eine Bodenplatte des Fundaments betoniert, auf die 
Bodenplatte ein Sockel des Aufbaus montiert und 
nach dem Montieren des Sockels ein vorzugsweise 
ringförmig um den Sockel ausgebildeter, flutbarer 
Schwimmkörper an der Bodenplatte und/oder dem 
Sockel montiert wird. Das Fundament beinhaltet so-
mit den gesamten Unterbau der Anlage, welcher sich 
knapp bis über die Wasseroberfläche erstreckt. 
Durch das erfindungsgemäße Verfahren kann das 
gesamte Fundament mit dem Sockel bereits 
On-Shore oder auf einem Schwimmponton in einem 
Hafenbereich vorgefertigt werden.

[0010] Vorzugsweise wird der Sockel im Hafenbe-
reich aus Betonfertigteilen gefertigt, so dass das Fun-
dament besonders einfach und schnell aufbaubar ist. 
Lange Hafenliegezeiten, welche mit Kosten verbun-
den sind, werden hierdurch vermieden. Die Betonfer-
tigteile können günstig vorgefertigt werden und ohne 
aufwändige Spezialtransporte an den Hafen trans-
portiert werden. Es kann jedoch auch ein bereits an 
Land vormontierter Sockel auf die Bodenplatte mon-
tiert werden, so dass der Aufbau auf die Bodenplatte 
besonderes schnell bewerkstelligt werden kann. Der 
Sockel kann ebenfalls aus Betonfertigteilen aufge-
baut sein.

[0011] Vorzugsweise ist der Schwimmkörper hierbei 
ebenfalls im wesentlichen aus Fertigteilen, bevorzugt 
aus Betonfertigteilen, aufgebaut. Hierdurch können 
sämtliche Bauteile des Fundaments günstig an Land 
vorgefertigt und im Hafenbereich schnell montiert 
werden. Die benötigte Montagezeit im Hafenbereich 
kann hierdurch günstig reduziert werden.

[0012] Zumindest eine äußere Ringwand des 
Schwimmkörpers wird hierbei vorzugsweise in Fer-
tigteilbauweise auf der Bodenplatte erstellt. Eine Fer-
tigung der äußeren Ringwand im Ortbeton ist jedoch 
prinzipiell ebenso denkbar. Besonders vorteilhaft ist 
es hierbei, wenn die Ringwand direkt auf der Boden-
platte montiert wird, so dass diese zugleich den Bo-
den des Schwimmkörpers bildet. Der Aufbau des 
Fundaments kann hierdurch besonders einfach ge-
halten werden.

[0013] Eine Deckplatte des Schwimmkörpers kann 
ebenfalls in Fertigteil- oder Ortbetonweise auf der äu-
ßeren Ringwand montiert werden. Wird die Deckplat-
te in Fertigteilbauweise gefertigt, so ist es vorteilhaft, 
wenn die Fertigteile ringsegmentförmig ausgebildet 
sind, so dass diese einfach um den Sockel angeord-
net werden können. Auch die einzelnen Betonfertig-
teile der Ringwand und des Sockels können ringseg-
mentförmig ausgebildet sein, so dass sie in günstiger 
Weise montierbar sind und eine stabile Konstruktion 
aufgebaut werden kann. Die Betonfertigteile des So-
ckels können jedoch auch als vollständige Ringe aus-
gebildet sein. Weiterhin ist es möglich, die einzelnen 
Betonfertigteile der Ringwand als rechteckige, ebene 
Platten auszubilden, welche gegeneinander ver-
spannt und zu einer Ringwand montiert werden. In je-
dem Falle kann durch einen Aufbau des Fundaments 
aus Betonfertigteilen eine vorteilhafte schnelle Mon-
tage im Hafenbereich erzielt werden. Die Fertigteile 
können günstig außerhalb des Hafens vorgefertigt 
werden und in einfacher Weise zu einem sehr 
schwimmstabilen Fundament zusammengebaut wer-
den. Dadurch, dass der Sockel bereits in dem Funda-
ment integriert ist, entfallen aufwändige Bauarbeiten 
nach dem Absenken des Fundaments. Dennoch ist 
das Fundament bedingt durch seinen schwimmstabi-
len Aufbau einfach an den Einbauort verbringbar.

[0014] Um den Schwimmkörper während des Ab-
senkens zu stabilisieren, ist es vorteilhaft, wenn der 
Schwimmkörper durch Schottwände in einzeln flutba-
re, ringsegmentförmige Kammern unterteilt ist.

[0015] Nach einer anderen Ausführung der Erfin-
dung ist es jedoch ebenfalls vorteilhaft, wenn der 
Schwimmkörper aus mehreren geschlossenen, ins-
besondere ringsegmentförmigen Stahlbehältern aus-
gebildet ist. Die Stahlbehälter können ebenfalls zum 
Absenken kontrolliert geflutet werden und gegebe-
nenfalls mit einem Füllmaterial verfüllt werden. Nach 
dem Absenken des Fundaments können diese ein-
fach demontiert und für die Errichtung anderer Anla-
gen weiter verwendet werden.

[0016] Weiterhin kann der Schwimmkörper auch 
aus mehreren schwimmfähigen Auftriebskörpern be-
stehen, welche vorzugsweise aus Betonfertigteilen 
gefertigt sind. Auch diese können demontierbar aus-
geführt sein.
3/14



DE 10 2008 041 849 A1    2010.03.25
[0017] Nach der Fertigstellung des Fundaments mit 
dem Sockel und dem Schwimmkörper wird das Fun-
dament in Einbaulage auf einem Schwimmponton 
aus dem Hafenbereich geschleppt, gewassert, dar-
auf an den Einbauort geschleppt und anschließend 
durch Fluten des Schwimmkörpers in Einbaulage 
versenkt. Eine Aufrichtung oder äußere Stabilisie-
rung durch Schwimmkräne o. ä. ist hierbei nicht erfor-
derlich.

[0018] Vorzugsweise wird das Fundament durch 
Fluten des Schwimmkörpers auf den Meeresgrund 
abgesenkt wird. Zum Absenken des Fundaments ist 
es weiterhin vorteilhaft, wenn auch ein Innenraum 
des Sockels der Windkraftanlage flutbar ist.

[0019] Daneben kann es vorteilhaft sein, wenn ein 
Innenraum des Schwimmkörpers und/oder des So-
ckels mit einem Füllmaterial verfüllbar ist, um das Ge-
wicht des Fundaments zu erhöhen.

[0020] Anstelle eines Absenken auf den Meeres-
grund kann es jedoch je nach Bodenbeschaffenheit 
ebenfalls vorteilhaft sein, wenn das schwimmfähige 
Fundament durch Fluten des Schwimmkörpers auf 
Pfähle abgesenkt wird. Mittels der Pfähle ist eine 
Gründung auch auf schlechten Böden möglich. Zu-
dem kann hierbei zugleich ein günstiger Kolkschutz 
erzielt werden, da das Wasser zwischen den Pfählen 
unter dem Fundament hindurchströmen kann. Vor-
zugsweise sind hierbei drei Pfähle im Wesentlichen 
höhengenau in den Boden eingebracht. Um das Fun-
dament auf die Pfähle aufzusetzen, kann es ggf. mit-
tels Spannvorrichtungen gegen die Pfähle gespannt 
werden und hierdurch justiert werden. Anschließend 
wird ein Zwischenraum zwischen den Pfählen und ei-
ner Unterseite des Fundaments vorzugsweise mit 
Beton verfüllt.

[0021] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform 
der Erfindung wird der Schwimmkörper des Funda-
ments nach dem Absenken entfernt. Das Fundament 
weist hierbei vorzugsweise eine schwere Bodenplat-
te auf, so dass es auch ohne eine Sand- oder Kies-
füllung schwer genug ist. Die Demontage des 
Schwimmkörpers ist besonders einfach, wenn der 
Schwimmkörper aus mehreren geschlossenen Stahl-
behältern besteht.

[0022] Daneben ist es vorteilhaft, wenn die Boden-
platte eine kreisringförmige Aufstandsfläche auf-
weist. Die Lastabtragung in den Untergrund ist hier-
durch in besonders günstiger Weise zu bewerkstelli-
gen. Ist die Bodenplatte kegelförmig ausgebildet, 
kann dennoch ein ausreichendes Gewicht der Bo-
denplatte erzielt werden.

[0023] Daneben ist es vorteilhaft, wenn der Aufbau 
der Anlage aus vorzugsweise ringsegmentförmigen 
Betonfertigteilen aufgebaut ist. Diese können in 

günstiger Weise in großen Stückzahlen vorgefertigt 
und einfach an die Baustelle transportiert werden.

[0024] Nach einer anderen vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung sind die Betonfertigteile des Auf-
baus und/oder des Sockels trocken gegeneinander 
und/oder die Bodenplatte verspannt. Eine Abdich-
tung beispielsweise mittels Epoxydharz ist hierbei 
nicht erforderlich. Vorzugsweise werden die Kontakt-
stellen der Betonfertigteile vor dem Verspannen 
überschliffen, so dass ein planes Aufeinanderliegen 
der Betonfertigteile gewährleistet wird.

[0025] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn die Kontakt-
stellen zumindest teilweise eine Schubverzahnung 
bzw. Profilierung aufweisen. Neben der Aufnahme 
von Kräften kann die Schubverzahnung hierbei auch 
dem passgenauen Aneinandersetzen der Betonfer-
tigteile dienen.

[0026] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn der Sockel 
einen ringförmigen Befestigungsflansch zur Befesti-
gung eines Stahlturmes aufweist. Dieser kann an 
Land vorgefertigt und im Ganzen auf den Sockel 
montiert werden.

[0027] Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn nach dem 
Absenken des Fundaments ein Innenraum des So-
ckels und/oder des Schwimmkörpers gelenzt wird. 
Der Innenraum zumindest des Sockels kann hier-
durch in vorteilhafter Weise für Lagerzwecke oder zur 
Anordnung von Technikteilen der Anlage verwendet 
werden.

[0028] Ebenso kann es jedoch vorteilhaft sein, nach 
dem Absenken des Fundaments den Innenraum des 
Sockels und/oder des Schwimmkörpers mit einem 
Füllmaterial, beispielsweise Sand oder Kies zu ver-
füllen.

[0029] Weitere Vorteile der Erfindung werden an-
hand der nachfolgend dargestellten Ausführungsbei-
spiele beschrieben. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 Eine erfindungsgemäße 
Off-Shore-Anlage als Übersicht,

[0031] Fig. 2 eine Schnittdarstellung eines erfin-
dungsgemäßen Fundamentes,

[0032] Fig. 3 eine alternative Ausführung eines 
Fundamentes,

[0033] Fig. 4 eine Draufsicht auf ein Fundament ei-
ner erfindungsgemäßen Off-Shore-Anlage, sowie

[0034] Fig. 5 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Stahlbehälters als Teil eines Schwimmkörpers.

[0035] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße 
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Off-Shore-Anlage 1 in einer schematischen Darstel-
lung in einem Teilschnitt. Die Anlage 1 ist vorliegend 
als Windkraftanlage auf einem erfindungsgemäßen 
Fundament 2 ausgeführt, es kann jedoch anstelle ei-
ner Windkraftanlage auch eine andere Anlage 1, bei-
spielsweise eine Bohrplattform o. ä. auf dem Funda-
ment aufgebaut werden.

[0036] Die Windkraftanlage 1 beinhaltet ein 
schwimmfähiges Fundament 2, welches in der vorlie-
genden Darstellung eine Bodenplatte 3, einen Sockel 
4 sowie einen Schwimmkörper 5 beinhaltet. Weiter-
hin beinhaltet die Windkraftanlage 1 einen Turm 6, 
eine Maschinengondel 7 sowie den Rotor 8. Anstelle 
des Turmes 6 einer Windkraftanlage 1 kann selbst-
verständlich auch ein anderer Aufbau 6 mit entspre-
chenden Funktionseinheiten auf dem Fundament 
aufgebaut sein.

[0037] Das schwimmfähige Fundament 2, welches 
in Fig. 2 in einer geschnittenen Darstellung und in 
Fig. 3 in einer alternativen Ausführung in einer pers-
pektivischen Darstellung gezeigt ist, beinhaltet erfin-
dungsgemäß eine stabile Bodenplatte 3, welche vor-
zugsweise aus Beton ausgeführt ist und eine schlaffe 
Bewehrung beinhaltet. Die Bodenplatte 3 ist hierbei 
rund ausgeführt und weist einen Durchmesser von 
etwa 30–35 Metern auf.

[0038] Unterseitig kann die Bodenplatte eine Aus-
nehmung 14 aufweisen, so dass die Bodenplatte 3
eine kreisringförmige Aufstandsfläche besetzt, wie in 
Fig. 2 ersichtlich. Zudem kann die Bodenplatte 3
leicht kegelförmig ausgebildet sein. Hierdurch kann 
eine günstige Lastabtragung in das Bett am Meeres-
grund 13 bei einem hohen Gewicht der Bodenplatte 
3 erzielt werden. Die Bodenplatte kann hierbei in Ort-
beton an Land hergestellt und anschließend auf ein 
Schwimmponton in einem Hafenbecken verbracht 
werden, oder bevorzugt auf einem Schwimmponton 
in Ortbeton betoniert werden. Auf dem im Hafenbe-
cken liegenden Schwimmponton wird anschließend 
der Sockel 4 mittels Spanngliedern auf der Boden-
platte 3 verspannt. Der Sockel 4 kann hierbei bereits 
an Land vorgefertigt sein und im Hafenbecken nur 
noch gegen die Bodenplatte 3 verspannt werden, 
oder er kann im Hafenbecken auf dem Schwimmpon-
ton aus Betonfertigteilen 15 aufgebaut werden.

[0039] Die einzelnen Betonfertigteile 15 des So-
ckels bestehen hierbei aus einzelnen ringförmigen 
Abschnitten, wobei jeder Abschnitt wiederum aus 
mehreren Ringsegmenten 16 bestehen kann, wie in 
Fig. 3 dargestellt. Um den Sockel 4 auf der Boden-
platte 3 zu verspannen, können in bekannter Weise 
in der Wand der Betonfertigteile 15 bzw. der Ringseg-
mente 16 Kanäle für Spannglieder angeordnet sein. 
Anstelle die Spannglieder in der Wandung zu führen, 
ist es jedoch ebenso auch möglich, Spannglieder au-
ßerhalb der Wand im Innenraum 17 des Sockels oder 

außerhalb des Sockels 4 anzuordnen. Im Innenraum 
17 des Sockels 4 verlaufende Spannglieder sind hier-
bei kostengünstig anzuordnen und zugleich vor Kor-
rosion geschützt. Ebenso können in an sich bekann-
ter Weise in Kanälen geführte Spannglieder nach 
dem Verspannen mit einem Füllmittel dicht verpresst 
werden, um einen Korrosionsschutz zu erzielen. 
Ebenso werden die Ringsegmente 16 mittels Spann-
mitteln verspannt und ggf. anschließend verpresst. 
Um ein Auslaufen des Vergussmittels zu vermeiden, 
können hierbei gegebenenfalls auch Dichtmittel an-
geordnet werden.

[0040] Nach der Montage des Sockels 4 auf die Bo-
denplatte 3 wird schließlich auf dem Schwimmponton 
(nicht dargestellt) der Schwimmkörper 5 des Funda-
ments 2 montiert. Der Schwimmkörper 5 besteht 
nach einer ersten Ausführung der Erfindung eben-
falls im Wesentlichen aus Betonfertigteilen 19, wel-
che ebenfalls vorgefertigt und im Hafenbecken 
schnell montiert werden können. Der Schwimmkör-
per 5 ist hierbei ringförmig um den Sockel 4 auf der 
Bodenplatte ausgebildet. Hierdurch ist es einerseits 
möglich, den Sockel 4 in der Bodenplatte 3 unabhän-
gig von dem Schwimmkörper 5 zu verankern und, so-
fern erwünscht, den Schwimmkörper 5 nach dem Ab-
senken des Fundaments 2 zu entfernen.

[0041] Insbesondere kann jedoch durch die ringför-
mige Geometrie des Schwimmkörpers 5 eine günsti-
ge Schwerpunktlage des Fundaments 2 erzielt wer-
den. So ist es möglich, das Fundament 2 mit dem 
Schwimmkörper 5 und dem Sockel 4 bereits im Ha-
fenbereich vollständig in Einbaulage zu fertigen, zu 
wassern, in Einbaulage an den Einbauort zu schlep-
pen und dort ebenfalls in Einbaulage zu versenken. 
Das Fundament ist durch die erfindungsgemäße 
Ausgestaltung besonderes schwimmstabil und in ein-
facher Weise aus Fertigteilen aufbaubar, so dass 
eine schnelle Montage im Hafenbereich erfolgen 
kann.

[0042] Die Betonfertigteile 19 des Schwimmkörpers 
können hierbei ähnlich wie die des Sockels 4 als 
Ringsegmente ausgebildet sein, wie in Fig. 2 darge-
stellt. Alternativ können, wie in Fig. 3 ersichtlich, die 
Betonfertigteile 19 auch aus einzelnen rechteckigen 
Platten bestehen. Die Fertigteile 19 des Schwimm-
körpers werden hierbei ebenfalls gegeneinander so-
wie gegen die Bodenplatte 3 mittels geeigneter 
Spannmittel verspannt. Nach einer weiteren, nicht 
dargestellten Alternative ist es auch möglich, die äu-
ßere Ringwand 9 des Schwimmkörpers 5 in Ortbeton 
auf die Bodenplatte 3 zu betonieren.

[0043] Nach dem Montieren der Ringwand 9 des 
Schwimmkörpers 5 wird schließlich die Deckplatte 20
des Schwimmkörpers 5 auf die Ringwand 9 montiert.

[0044] Die Deckplatte 20 kann hierbei eine durchge-
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hende, ringförmige Deckplatte 20 sein, wie in der 
Draufsicht der Fig. 4 dargestellt, oder kann als Ele-
mentdecke ausgeführt sein, wie in Fig. 3 ersichtlich. 
Die Deckplatte 20 kann in diesem Fall aus einzelnen, 
kreisringsegmentförmigen Fertigteilen bestehen. 
Eine Kombination von Fertigteil- und Ortbetonbau-
weise ist ebenfalls möglich. Wie insbesondere in der 
Schnittdarstellung der Fig. 2 ersichtlich, wird der 
Schwimmkörper hierbei derart aufgebaut, dass die 
Bodenplatte 3 zugleich den Boden des Schwimmkör-
pers 5 bildet.

[0045] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf ein Funda-
ment einer erfindungsgemäßen Windkraftanlage, 
wobei die Deckplatte 20 kreisringförmig in Ortbeton 
ausgebildet ist. In gestrichelten Linien dargestellt 
sind die nach unten hin sich aufweitenden Wandun-
gen des Sockels 4. Wie weiterhin in Fig. 4 gezeigt, 
können zur Stabilisierung des Schwimmkörpers 5
einzelne Schottwände 21 in dem Schwimmkörper 5
angeordnet werden. Die Schottwände 21 können 
hierbei ebenfalls als Betonfertigteile vorgefertigt sein. 
Vorzugsweise werden die Schottwände 21 derart an-
geordnet, dass sich einzelne kreisringsegmentförmi-
ge Kammern 22 ergeben. Durch die Schottwände 21
wird einerseits sowohl die Stabilität des Schwimm-
körpers 5 erhöht und andererseits am Einbauort ein 
gezieltes Fluten ermöglicht, um das Fundament 2
ohne eine Kippgefahr in Einbaulage absenken zu 
können. Die Kammern 22 weisen hierzu jeweils we-
nigstens eine hier nicht dargestellte Öffnung bzw. 
entsprechende Ventile auf, um ein gezieltes Fluten zu 
ermöglichen.

[0046] Eine alternative Ausführung des Schwimm-
körpers 5 ist in der Darstellung der Fig. 5 perspekti-
visch gezeigt. Der Schwimmkörper 5 wird hierbei aus 
mehreren vorzugsweise ringsegmentförmigen Stahl-
behältern 22 gefertigt, welche um den Sockel 4 ange-
ordnet und an der Bodenplatte 1 und/oder dem So-
ckel 4 befestigt werden. Der Schwimmkörper 5 kann 
in diesem Fall nach dem Absenken des Fundaments 
2 in besonders einfacher Weise von der Fundament-
platte gelöst und wieder entfernt werden. Die Boden-
platte 3 ist hierbei derart schwer ausgeführt, dass die-
se auch nach dem Entfernen des gefluteten 
Schwimmkörpers 5 über ein ausreichendes Gewicht 
verfügt. Die Ausführung mit einzelnen Stahlbehältern 
22 ist daher insbesondere für kleinere Windkraftanla-
gen 1 geeignet. Auch die Stahlbehälter 22 verfügen 
zum gezielten Fluten über eine oder mehrere Öffnun-
gen bzw. Ventile. Zum Demontieren des Schwimm-
körpers 5 bzw. der Stahlbehälter 22 ist es vorteilhaft, 
wenn der Innenraum der Stahlbehälter lenzbar ist, 
um den Auftrieb zu erhöhen und die Stahlbehälter 22
an die Wasseroberfläche zu befördern. Die Stahlbe-
hälter 22 können in diesem Fall an anderen zu errich-
tenden Windkraftanlagen 1 weiterverwendet werden. 
Anstelle von Stahlbehältern können in ähnlicher Wei-
se auch schwimmfähige Behälter bzw. Auftriebskör-

per aus Betonfertigteilen verwendet werden. Da sehr 
häufig kostspielige künstliche Biotope und Riffe an-
gelegt werden, ist es jedoch ebenfalls denkbar, den 
Schwimmkörper 5 nach dem Versenken an dem Fun-
dament zu belassen und an verschiedenen Stellen zu 
öffnen, um durch einen Wasseraustausch ein Biotop 
auszubilden.

[0047] Nach der Fertigstellung des Fundaments 2
mit dem Sockel 4 und dem Schwimmkörper 5 auf ei-
nem Schwimmponton o. ä. im Hafenbecken wird das 
Schwimmponton schließlich in tieferes Wasser ge-
schleppt und abgelassen, so dass das Fundament 2
von selbst in Einbaulage schwimmt. Der Tiefgang 
des Fundaments 2 beträgt hierbei im Schwimmzu-
stand vorzugsweise maximal 6–10 Meter, so dass 
das Wassern in Hafennähe oder im Hafenbecken 
möglich ist. Anschließend wird das Fundament 2 an 
den Einbauort geschleppt und wird dort durch geziel-
tes Fluten der Kammern 22 bzw. Stahlbehälter 23 auf 
den Meeresgrund 13 versenkt, wie in Fig. 2 darge-
stellt.

[0048] Die Vorbereitung des Seebettes erfolgt hier-
bei in herkömmlicher Weise durch eine Steinschüt-
tung. Andere Kolkschutzmaßnahmen sind jedoch 
ebenfalls denkbar. Insbesondere bei einer Ausfüh-
rung, bei welcher der Schwimmkörper 5 nach dem 
Absenken des Fundaments 2 entfernt wird, ist hierbei 
auf den Kolkschutz zu achten. So kann beispielswei-
se bei Demontage der Schwimmkörper die über den 
verbleibenden Turm hinausstehende Bodenplatte mit 
Leiteinrichtungen für die Strömung ausgestattet sein. 
Die Leiteinrichtungen können natürlich auch nach-
träglich aufgesetzt oder rundherum anmontiert wer-
den, so dass hierdurch eine Auskolkung der Boden-
platte verhindert oder zumindest eingeschränkt wer-
den kann. Dies ist insbesondere in der Nordsee sinn-
voll.

[0049] Alternativ kann jedoch das Fundament 2, wie 
in der Fig. 1 dargestellt, auf Pfähle 24 abgesenkt 
werden, sofern die Bodenverhältnisse dies erfordern. 
Die Pfähle 24 können das Fundament 2 auf Höhe des 
Meeressohle oder auch mit einem vorbestimmten 
Abstand darüber abstützen. Hierzu sind vorzugswei-
se drei Pfähle im Wesentlichen höhengenau in den 
Meeresgrund 13 eingetrieben. Das Fundament 2
wird hierbei zunächst an die Pfähle 24 gespannt, um 
eine korrekte Ausrichtung zu erzielen. Mittels der hier 
nicht dargestellten Spannvorrichtungen wird schließ-
lich eine Feinjustage vorgenommen und anschlie-
ßend der Zwischenraum 25 zwischen den Pfählen 24
und dem Fundament 2 vergossen. Schließlich wird 
das Fundament 2 bzw. der Schwimmkörper 5 voll-
ständig geflutet.

[0050] In einer weiteren Ausführung der Erfindung 
kann zur Feinjustierung der Schwimmkörper 5 aber 
auch zunächst geflutet werden und auf die Pfähle 24
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abgesenkt werden. Um die Pfähle 24 mit dem Funda-
ment 2 zu verbinden und eine höhengenaue Ausrich-
tung zu erzielen, kann anschließend der Schwimm-
körper 5 durch ein teilweises Abpumpen des Was-
sers aus dem Schwimmkörper 5 wieder etwas ange-
hoben werden und ein Zwischenraum 25 zwischen 
den Pfählen 24 und der Unterseite des Fundaments 
2 mit einer Vergussmasse verfüllt werden. Liegt die 
Bodenplatte 3 bei dieser Ausführung nicht direkt auf 
dem Untergrund auf, so kann das Wasser unterhalb 
der Bodenplatte zwischen den Pfählen 24 hindurch-
strömen, so dass keine weiteren Maßnahmen zum 
Kolkschutz erforderlich sind. Nach dem Absenken 
des Fundaments können ggf. der Schwimmkörper 5
bzw. entsprechende Stahlbehälter oder Auftriebskör-
per demontiert werden.

[0051] Wird bei einem geeigneten Untergrund das 
Fundament 2 direkt auf der Meeressohle, also ohne 
Pfähle 24 aufgelagert, so ist es vorteilhaft, wenn das 
Fundament 2 bzw. die Bodenplatte zumindest teilwei-
se, vorzugsweise aber vollflächig, beispielsweise mit 
Untergussmörtel untergossen ist. Das Fundament 
wird dabei gegenüber der Meeressohle ausgerichtet 
und feinjustiert und in dieser Lage durch den Unter-
guss fixiert.

[0052] Nachdem das Fundament am Einbauort ver-
senkt ist, wird schließlich die Windkraftanlage 1 mit 
dem Turm 6, der Maschinengondel 7 und dem Rotor 
8 am Einbauort komplettiert. Hierbei kann ein Turm 6
aus Betonfertigteilen 27 oder ein Stahlturm verwen-
det werden.

[0053] Die Betonfertigteile 15, 16, 27 des Sockels 4
bzw. auch eines Turmes 6 der Windkraftanlage 1, der 
ebenso wie der Sockel 4 in der vorbeschriebenen 
Weise aus Fertigteilen 15 bzw. Ringsegmenten 16
aufgebaut werden kann, werden vorzugsweise tro-
cken, das heißt, ohne Anordnung eines Dicht- oder 
Verbundmittels wie beispielsweise Epoxidharz, auf-
einander gespannt. Die Betonfertigteile 15, 16, 27
können hierbei auch vor dem Verspannen überschlif-
fen werden, um eine glatte Auflagefläche und gute 
Verbindung mit dem jeweils angrenzenden Fertigteil 
15, 27 zu erzielen. Die Kontaktstellen der Fertigteile 
15, 27 können hierbei glatt ausgeführt sein oder auch 
eine Schubverzahnung aufweisen. Diese können 
nicht nur der Aufnahme von Kräften, sondern auch 
der lagegenauen Anordnung der Fertigteile 15, 27
zueinander dienen. Ebenso können auch die Beton-
fertigteile 19 des Schwimmkörpers 5 in der beschrie-
benen Weise montiert werden.

[0054] Auf dem Sockel 4 kann schließlich ein Befes-
tigungsflansch 18, wie in Fig. 3 gezeigt, angeordnet 
werden, um einen gegebenenfalls vorgefertigten 
Turm 6 aus Stahl am Einbauort auf dem Sockel 4 an-
zuordnen. Der Flansch 18 kann hierbei als Schraub-
flansch oder auch als Spanngliederflansch ausge-

führt sein. Der Befestigungsflansch 18 ist hierzu ring-
förmig ausgebildet und weist einen im Wesentlichen 
U- oder L-förmigen Querschnitt auf. Der Stahlturm 
kann hierbei vorgefertigt sein, oder ebenfalls erst vor 
Ort aus einzelnen, beispielsweise ringförmigen Ele-
menten mit entsprechenden Flanschen zusammen-
gesetzt werden.

[0055] Wird der Turm 6 hingegen aus Betonfertigtei-
len 27 aufgebaut, so wird dieser ebenso wie der So-
ckel 4 gegen die Bodenplatte 3 und/oder gegen den 
Sockel 4 verspannt. Die Spannglieder können hierbei 
in Hüllrohren der Wandungen der Betonfertigteile 15, 
27 verlaufen oder extern angeordnet sein, wobei die-
se vorzugsweise im Innenraum des Sockels 4 bzw. 
des Turmes 6 verlaufen. Weiterhin ist es auch mög-
lich, Anker in verschiedenen Höhen sowohl an dem 
Sockel 4 wie auch dem Turm 6 vorzusehen, und den 
Turm 6 bzw. den Sockel 4 nur jeweils über eine 
Teillänge zu verspannen. Das Nachspannen wird 
hierdurch erleichtert. Derartige Anker können eben-
falls Innen- oder außenliegend vorgesehen werden. 
Weiterhin ist es auch möglich, im Innenraum 17 des 
Sockels 4 bzw. des Turmes 6 verlaufende Spannglie-
der an einer Koppelstelle nach Außen zu ziehen, um 
das Spannen zu erleichtern.

[0056] Weiterhin kann es vorgesehen sein, zumin-
dest den Innenraum 17 des Sockels 4 zu lenzen und 
als Geräte- oder Lagerraum zu verwenden. In diesem 
Fall kann es vorteilhaft sein, auch den Innenraum 26
des Schwimmkörpers 5 zu entleeren und mit Sand, 
Kies oder einem anderen dichten Füllmaterial zu ver-
füllen, um dem Fundament 2 das nötige Gewicht zu 
verleihen. Je nach Bodenbeschaffenheit kann es je-
doch auch vorteilhaft sein, auch den Innenraum 17
des Sockels 4 mit einem Füllmaterial zu verfüllen. 
Weiterhin kann andererseits auch der Ringraum 26
des Schwimmkörpers, zumindest wenn er in Kam-
mern 22 unterteilt ist, zumindest teilweise gelenzt 
werden und ebenfalls zu Lagerzwecken verwendet 
werden.

[0057] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
Ausführungsbeispiele beschränkt. Beispielsweise 
sind selbstverständlich auch unrunde Ausführungen 
des Fundamentes 2 möglich. Der ringförmig ausge-
bildete Schwimmkörper 5 muss dementsprechend 
auch nicht kreisringförmig sein, sondern kann auch 
eine andere, in sich geschlossenen Form, beispiels-
weise ein Oval aufweisen. Der Schwimmkörper kann 
auch nicht ringförmig oder als offener Ring ausgebil-
det sein, wenn dadurch dennoch eine stabile Lage 
des Fundaments gewährleistet werden kann. Ab-
wandlungen und Kombinationen im Rahmen der Pa-
tentansprüche fallen ebenfalls unter die Erfindung.
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Patentansprüche

1.  Off-Shore-Anlage (1), insbesondere 
Off-Shore-Windkraftanlage, mit einem schwimmfähi-
gen und durch Fluten eines Hohlraums absenkbaren 
Fundament (2) und einem Aufbau (6), an welchem 
Funktionseinheiten (7, 8) der Anlage (1) angeordnet 
sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Funda-
ment (2) eine Bodenplatte (3), einen auf der Boden-
platte (3) angeordneten Sockel (4), welcher in abge-
senktem Zustand des Fundaments (2) über die Was-
seroberfläche (12) hinausragt und auf welchen der 
Aufbau (6) montierbar ist, sowie einen vorzugsweise 
ringförmig um den Sockel (4) ausgebildeten, flutba-
ren Schwimmkörper (5) beinhaltet.

2.  Off-Shore-Windkraftanlage nach dem vorher-
gehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Schwimmkörper (5) im Wesentlichen aus Beton-
fertigteilen (19), insbesondere aus ringsegmentförmi-
gen Betonfertigteilen, besteht.

3.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwimmkörper (5) aus mehreren 
schwimmfähigen Auftriebskörpern vorzugsweise aus 
Betonfertigteilen ausgebildet ist.

4.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwimmkörper (5) aus mehreren ge-
schlossenen, insbesondere ringsegmentförmigen, 
Stahlbehältern (23) ausgebildet ist.

5.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwimmkörper (5) eine äußere Ring-
wand (9) aus Betonfertigteilen (19) beinhaltet, welche 
direkt auf die Bodenplatte (3) montiert ist.

6.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwimmkörper (5) eine vorzugsweise 
aus Betonfertigteilen bestehende Deckplatte (20) be-
inhaltet.

7.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Schwimmkörper (5) durch Schottwände 
(21) in einzeln flutbare, vorzugsweise ringsegment-
förmige Kammern (22) unterteilt ist.

8.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Innenraum (17, 26) des Schwimmkör-
pers (5) und/oder des Sockels (4) mit einem Füllma-
terial verfüllbar ist.

9.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-

net, dass der Schwimmkörper (5) des Fundaments 
(2) nach dem Absenken demontierbar ist.

10.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bodenplatte (3) eine kreisringförmige 
Aufstandsfläche aufweist.

11.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Sockel (4) und/oder der Aufbau (6) aus 
vorzugsweise ringsegmentförmigen Betonfertigteilen 
(15, 27) aufgebaut sind.

12.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Betonfertigteile (15, 27) des Aufbaus (6) 
und/oder des Sockels (4) trocken gegeneinander 
und/oder gegen die Bodenplatte (3) verspannt sind.

13.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass Kontaktstellen der Betonfertigteile (15, 27) 
vor dem Verspannen überschliffen sind.

14.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kontaktstellen zumindest teilweise eine 
Schubverzahnung aufweisen.

15.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Sockel (4) einen ringförmigen Befesti-
gungsflansch (18) zur Befestigung eines Stahlturmes 
(6) einer Windkraftanlage aufweist.

16.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Fundament (2) auf Pfähle (24) abge-
senkt ist, wobei ein Zwischenraum (25) zwischen den 
Pfählen (24) und einer Unterseite des Fundaments 
(2) mit Beton verfüllt ist.

17.  Off-Shore-Windkraftanlage nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Innenraum (17, 26) des Sockels (4) 
und/oder des Schwimmkörpers (5) lenzbar ist.

18.  Fundament (2) einer Off-Shore-Anlage (1), 
insbesondere einer Off-Shore-Windkraftanlage, nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche.

19.  Verfahren zum Errichten einer Off-Shore-An-
lage (1), insbesondere einer Off-Shore-Windkraftan-
lage, bei welchem ein schwimmfähiges Fundament 
(2) in einem Hafenbereich vorgefertigt wird, nach sei-
ner Fertigstellung an einen Einbauort geschleppt und 
abgesenkt wird, und anschließend am Einbauort die 
Anlage (1) mit einem Aufbau (6) sowie Funktionsein-
heiten (7, 8) der Anlage komplettiert wird, dadurch 
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gekennzeichnet, dass im Hafenbereich eine Boden-
platte (3) des Fundaments (2) betoniert wird, auf die 
Bodenplatte (3) ein Sockel (4) des Aufbaus (6) vor-
zugsweise aus Betonfertigteilen (15) montiert wird 
und nach dem Montieren des Sockels (4) ein vor-
zugsweise ringförmig um den Sockel (4) ausgebilde-
ter, flutbarer Schwimmkörper (5) an der Bodenplatte 
(3) und/oder dem Sockel (4) montiert wird.

20.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest 
eine äußere Ringwand (9) des Schwimmkörpers (5) 
aus Fertigteilen, vorzugsweise aus Betonfertigteilen 
(19), auf der Bodenplatte (3) aufgebaut wird.

21.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Deckplatte (20) des Schwimmkörpers (5) in Fertigteil- 
oder in Ortbetonbauweise auf die äußere Ringwand 
(9) des Schwimmkörpers (5) montiert wird.

22.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fun-
dament (2) zumindest teilweise auf einem Schwimm-
ponton gefertigt wird.

23.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der 
Fertigstellung des Fundaments (2) mit dem Sockel 
(4) und dem Schwimmkörper (5) im Hafenbereich 
das Fundament (2) in Einbaulage aus dem Hafenbe-
reich geschleppt wird, gewassert wird, darauf an den 
Einbauort geschleppt und anschließend durch Fluten 
des Schwimmkörpers (5) in Einbaulage versenkt 
wird.

24.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
schwimmfähige Fundament (2) auf Pfähle (24) abge-
senkt wird, wobei ein Zwischenraum (25) zwischen 
den Pfählen (24) und einer Unterseite des Funda-
ments (2) mit Beton verfüllt wird.

25.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem 
Verfüllen das Fundament (2) mittels Spannvorrich-
tungen gegen die Pfähle (24) gespannt wird und jus-
tiert wird.

26.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schwimmkörper (5) des Fundaments (2) nach dem 
Absenken entfernt wird.

27.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
tonfertigteile (15, 27) des Aufbaus (6) und/oder des 
Sockels (4) trocken gegeneinander und/oder gegen 
das Fundament (2) verspannt werden.

28.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Kontakt-
stellen der Betonfertigteile (15, 27) vor dem Verspan-
nen überschliffen werden.

29.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem 
Absenken des Fundaments (2) ein Innenraum (17, 
26) des Sockels (4) und/oder des Schwimmkörpers 
(5) gelenzt wird und/oder mit einem Füllmaterial, ins-
besondere Sand, verfüllt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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