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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Einbau eines
Schwergewichtsgründungssystems für eine Offshore-Wind-
energieanlage mit den folgenden Merkmalen:
ein Schwergewichtsfundament mit einem vorzugsweise ring-
förmigen Basiskörper, vorzugsweise aus Beton und einem
vertikalen Schaft für die Abstützung eines Turms einer Wind-
energieanlage (WEA) oder für die Bildung dieses Turms der
WEA wird mittels Schwimmkörper als Einheit zu einem Ein-
satzort transportiert;
am Einsatzort wird die Einheit auf den Meeresboden abge-
senkt;
mittels Druckwasser wird der Boden der Aufstellfläche für
den Basiskörper fluidisiert und der Basiskörper in den Mee-
resboden eingesenkt bei gleichzeitiger Verdrängung des flui-
disierten Bodenmaterials zur Seite aufgrund der Gewichts-
last des Basiskörpers;
anschließend wird mittels am Schwergewichtsfundament
angreifenden Ballastkörpern das Schwergewichtsfunda-
ment zeitlich begrenzt vorbelastet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren
zum Einbau eines Schwergewichtsgründungssys-
tems für eine Offshore-WEA nach Patentanspruch 1.

[0002] Bei Gründungssystemen für WEA, die off-
shore errichtet werden, unterscheidet man zwischen
Flachgründungen und Pfahlgründungen. Im letzteren
Fall werden ein oder mehrere Pfähle in den Meeres-
boden eingetrieben zur Abstützung des Turms einer
WEA. Im ersteren Fall wird ein sogenanntes Schwer-
gewichtsfundament verwendet, das auf dem Mee-
resboden abgesetzt wird. Das Schwergewichtsfunda-
ment besteht in der Regel aus einem Basiskörper und
einem auf diesem angeordneten Schaft. Der Schaft
ist entweder gleichzeitig Turm der WEA oder dient zur
Abstützung des Turms der WEA.

[0003] Es ist bereits vorgeschlagen worden, den
Basiskörper eines Schwergewichtsfundaments in
den Meeresboden einzuspülen, vorzugsweise derart,
dass seine Oberseite in Höhe des Meeresbodenni-
veaus zu liegen kommt. Das Einspülen des Schwer-
gewichtsfundaments in den Meeresboden mit Hilfe
von Druckwasser und des Absaugens von Sand hat
etliche Vorteile, auf die hier im Einzelnen nicht einge-
gangen werden soll.

[0004] Je nach Beschaffenheit des Meeresbodens
ist nicht auszuschließen, dass nach dem Einbringen
des Schwergewichtsgründungssystems nachträglich
Setzungen eine Schieflage des Fundaments herbei-
führen, was für eine WEA nicht hingenommen wer-
den kann.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zum Einbau eines Schwerge-
wichtsgründungssystems für eine Offshore-WEA an-
zugeben, mit dem vermieden werden soll, dass ei-
ne nachträgliche Setzung des Schwergewichtsfunda-
ments eine unerwünschte Neigung seiner Hochach-
se bezüglich der Vertikalen bewirkt.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Patentanspruchs 1 gelöst.

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird
zunächst ein Schwergewichtsfundament mit einem
vorzugsweise ringförmigen Basiskörper, vorzugswei-
se aus Beton, und einem Vertikalschaft für die Abstüt-
zung eines Turms einer WEA oder für die Bildung des
Turms der WEA als Einheit zu einem Einsatzort trans-
portiert. Der Basiskörper kann kammernartig ausge-
staltet sein, wobei die Kammern während des See-
transports nur mit Luft gefüllt sind. Alternativ kann ein
ringförmiger Basiskörper im Querschnitt trogförmig
sein. Das Schwergewichtsfundament hat daher ei-
nen gewissen Auftrieb, der auch dazu benutzt werden
kann, das Fundament auf einfache Weise schwim-

mend zum Einsatzort zu transportieren. Basiskörper
und vertikaler Schaft sind vorzugsweise bereits an
Land als Einheit hergestellt und werden anschließend
an einer Pier von einem Schwimmkörper aufgenom-
men und anschließend von dort mit diesem dann zum
Einsatzort befördert.

[0008] Am Einsatzort wird die Einheit auf den Mee-
resboden abgesenkt, z. B. unter Führung an ei-
nem zuvor abgesenkten Führungspfahl oder einem
Stützpfahl des Schwimmkörpers. Der Schwimmkör-
per kann durch absenkbare Stüzpfähle stabilisierbar
sein. Der Führungspfahl ist nach seinem Absenken
von dem Schwimmkörper gehalten, von dem aus das
Schwergewichtsfundament abgesenkt wird. Vor sei-
nem Absenken ist der Führungspfahl vorzugsweise
seitlich am Schaft des Schwergewichtsgründungs-
systems gehalten. Alternativ kann das Fundament
mittels Seilen vom Schwimmkörper abgelassen wer-
den.

[0009] Durch Einspülen von Druckwasser fluidisier-
ten Sand wird der Basiskörper im Meeresboden ein-
gesenkt, z. B. bis er an der Oberseite in Höhe des
Meeresbodenniveaus liegt. Vorzugsweise wird der
Basiskörper am oberen Rand von einer sogenann-
ten Kolkschutzmatte oder ähnlichen Kolkschutzmit-
teln umgeben, die sich dann auf den Meeresbo-
den auflegt. Sollte es zu einer Verkolkung am Rand
des Basiskörpers kommen, kann die Kolkschutzmat-
te sich Vertiefungen anpassen.

[0010] Erfindungsgemäß wird ferner mittels Ballast-
körpern das Schwergewichtsfundament zeitlich be-
grenzt vorbelastet, bevor der Turm der WEA bzw. de-
ren Gondel montiert wird.

[0011] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung wer-
den die Ballastkörper von Behältern, vorzugsweise
beutelartigen Behältern gebildet, die zum Ballastie-
ren mit Wasser gefüllt werden. Es versteht sich,
dass die Ballastkörper vorzugsweise symmetrisch
zur Hochachse des Schwergewichtsfundaments an-
geordnet werden, um einen gleichmäßigen Druck
über die Sohle des Schwergewichtsfundaments auf
den Boden auszuüben. Es versteht sich ferner, dass
ein gleichmäßiger Druck nur erreicht wird bei gleich-
mäßig verteiltem Gewicht der Ballastkörper.

[0012] Nach einer anderen Ausgestaltung der Erfin-
dung werden die Ballastkörper über eine Haltekon-
struktion, vorzugsweise in Form eines Kreuzes oder
einer Plattform, am oberen Ende des Schaftes auf-
gehängt. Nach einer weiteren Ausgestaltung der Er-
findung wird die Haltekonstruktion vor dem Transport
angebracht. Der letztere Verfahrensschritt ist im We-
sentlichen dann von Vorteil, wenn der auf dem Ba-
siskörper aufgerichtete Schaft nicht gleichzeitig den
Turm der WEA bildet, sondern einen solchen ab-
stützt. Die Haltekonstruktion zusammen mit den Bal-
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lastkörpern bzw. -behältern wird dann ebenfalls an
Land auf dem Schaft des Fundaments montiert und
zusammen mit der Einheit zum Einsatzort transpor-
tiert. Die Verbindung der Haltekonstruktion mit dem
Schaft ist selbstverständlich lösbar, damit nach dem
Ballastieren des Fundaments die Ballastierkonstruk-
tion entfernt werden kann, um für den Turm der WEA
Platz zu machen. Die Ballastierungszeit kann sich bis
zu sechs Monaten erstrecken.

[0013] Es ist besonders vorteilhaft, den Schaft als
Gittermast auszubilden (Jacket-Konstruktion). Der
Gittermast hat den Vorteil, Wasser- und Windbewe-
gungen weniger Widerstand entgegenzusetzen. Für
eine derartige Konstruktion sieht eine weitere Aus-
gestaltung der Erfindung vor, dass an der Haltekon-
struktion mindestens ein Rohr für eine Spül- und
Pumpeinrichtung für das Einspülen des Basiskörpers
angehängt wird, das sich bis zur Oberseite des Ba-
siskörpers erstreckt. Für das Einbringen von Druck-
wasser in den Bodenbereich unterhalb des Funda-
ments sind geeignete Pumpen erforderlich, die vor-
zugsweise oberhalb des Meeresspiegels angeordnet
sind und über geeignete Rohre im Bereich unter-
halb der Sohle des Basiskörpers wirken. Besteht der
Schaft aus einer hohlen Betonkonstruktion, können
derartige Rohre und auch die Pump- und Spüleinrich-
tungen innerhalb des Schaftes angebracht werden.
Bei einer Gittermastkonstruktion kommt eine solche
Anordnung nicht in Frage. Stattdessen wird mindes-
tens ein Hüllrohr vorgesehen, das sich zwischen dem
oberen Ende des Schaftes bzw. der Haltekonstrukti-
on und der Oberseite des Basiskörpers erstreckt. In-
nerhalb dieses Rohres sind dann die Rohre zum Spü-
len angeordnet. Die Rohre oder Schläuche für die
Leitung des Druckwassers zur Sohle des Basiskör-
pers können auch durch hohle Stützen der Gitterkon-
struktion geführt werden.

[0014] Es ist durchaus denkbar, den Schaft als Turm
einer WEA in Form eines Gittermastes zu bilden. Der
Gittermast wird, wie oben für den kürzeren Schaft
beschrieben, ebenfalls vor dem Transport zum Ein-
satzort auf dem Basiskörper errichtet. In diesem Zu-
sammenhang sieht eine Ausgestaltung der Erfindung
vor, dass nach dem Einspülen des Basiskörpers vier
im Rechteck angeordnete Stützpfähle auf dessen
Oberseite abgesetzt werden, deren obere Enden mit
Balken verbunden werden. An jedem der vier Bal-
ken wird mindestens ein Ballastkörper angebracht.
Im Gegensatz zu dem vorstehend beschriebenen
Verfahrensabschnitt wird die Ballastkonstruktion erst
nachträglich angebracht, um das Fundament in ge-
eigneter Weise zu ballastieren.

[0015] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird auf der Haltekonstruktion oder dem Balken
eine Arbeitsplattform angebracht.

[0016] Eine andere Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass die Ballastkörper symmetrisch zur
Achse des Schaftes bzw. zur Hochachse des Basis-
körpers angeordnet werden, eine Neigungsmessvor-
richtung vorgesehen ist, die eine Neigung der Ach-
se zur Vertikalen misst und die Beschwerung der
Ballastkörper nach Maßgabe der gemessenen Nei-
gung verändert zwecks Kompensation der Neigung.
Sobald die Neigungsmessvorrichtung feststellt, dass
aufgrund von Setzungen die Hochachse des Schwer-
gewichtsfundaments sich zu neigen beginnt, wird mit
Hilfe von Gewichtsänderungen in den Ballastkörpern
eine Gegenmaßnahme eingeleitet.

[0017] Das erfindungsgemäße Verfahren sowie die
Mittel zur Durchführung des Verfahrens werden
nachfolgend anhand von Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0018] Fig. 1 zeigt schematisch das Aufsetzen ei-
nes Schwergewichtsgründungssystems vom Fest-
land auf einen Schwimmkörper.

[0019] Fig. 2 zeigt das Einschwimmen des
Schwimmkörpers mit aufgenommenem Schwerge-
wichtsfundament mit Hilfe eines Pontonliftes.

[0020] Fig. 3 zeigt das Absenken des Pontonlifts und
den Transport des Schwergewichtsfundaments mit
dem Schwimmkörper.

[0021] Fig. 4 zeigt das gesteuerte Absenken des
Schwergewichtsfundaments an einem Führungs-
pfahl am Einsatzort.

[0022] Fig. 5 zeigt das Einspülen des Schwerge-
wichtsfundaments und das gesteuerte Einsenken
sowie das Ballastieren des Schwergewichtsfunda-
ments.

[0023] Fig. 6 zeigt die Montage des Einspülsystems
und der Ballastierung.

[0024] Fig. 7 zeigt das Einspülen eines Schwerge-
wichtsfundaments mit einem Gittermast in einer an-
deren Ausführungsform.

[0025] Fig. 8 zeigt das Montieren von Stützpfäh-
len für eine Ballastierung des Schwergewichtsfunda-
ments nach Fig. 7.

[0026] Fig. 9 zeigt die Montage von Ballastierungs-
balken auf den Stützpfählen nach Fig. 8.

[0027] Fig. 10 zeigt die angebrachten Ballastie-
rungsbehälter und das Anbringen einer Arbeitsplatt-
form.

[0028] Fig. 11 zeigt die eingespülte und ballastierte
Konstruktion mit einer Arbeitsplattform.
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[0029] In Fig. 1 ist auf einer Gleitbahn stehend
ein Schwergewichtsfundament 10 gezeigt mit einem
ringförmigen Basiskörper 12 und einem Mast oder
Schaft 14 in Form eines Gittermastes. Der Basiskör-
per 12 ist eine Tröge bildende Konstruktion, z. B. aus
Beton, deren oberer Rand von einer Kolkschutzmatte
16 umgeben ist. Am Rand der Pier befindet sich ein
Pontonlift 20, der mittels Stützpfählen 22 verankert
ist. In Fig. 1 ist gezeigt, wie ein Schwimmkörper 22a
vom Pontonlift 20 angehoben ist in Höhe der weiter
nicht dargestellten Gleitbahn. Über die Gleitbahn wird
ein Schwergewichtsfundament 10 auf den Schwimm-
körper 22 aufgeschoben. Er gleicht dem Schwerge-
wichtsfundament das weiter oben beschrieben wur-
de. Es ist außerdem noch mit einem Führungspfahl
24 versehen, der am oberen Rand mit dem Schaft
14 verbunden ist und in einer Führung des Schwimm-
körpers 22 geführt ist. Ferner ist auf das obere En-
de des Schaftes 14 eine Haltekonstruktion 26 auf-
gesetzt, an der Ballastbehälter 28 angehängt sind.
Von den vier Ballastbehältern, die normalerweise vor-
gesehen sind, sind in Fig. 1 nur zwei gezeigt. Sie
sind beutelartig und geeignet, mit Wasser gefüllt zu
werden. Zunächst einmal sind sie unbefüllt. Auf der
Haltekonstruktion 26 ist außerdem eine Plattform 30
angebracht, auf der Mittel zum späteren Einspülen
des Schwergewichtsfundaments 10 angeordnet sind.
Zu diesem gehört auch ein Rohr 32, das zwischen
dem Basiskörper 12 und der Plattform 30 bzw. der
Haltekonstruktion 26 geführt ist. Innerhalb des Roh-
res 32 können Rohre für Druckwasser geführt wer-
den (nicht gezeigt). Hierzu gehören ferner Pumpen
für Druckwasser und geeignete Antriebsvorrichtun-
gen und Steuerungen dafür. Diese sind im Einzelnen
nicht dargestellt. Alternativ kann die Zuführung von
Druckwasser auch über hohle Stützen des Gittermas-
tes erfolgen.

[0030] In Fig. 2 ist zu erkennen, dass Pontonlift
20 abgesenkt worden ist, um den Schwimmkörper
22 einschwimmen zu lassen. In Fig. 3 ist gezeigt,
wie der Pontonlift 20 ausreichend abgesenkt ist, um
das Ausschwimmen des Fundaments mit Hilfe des
Schwimmkörpers 22 zu ermöglichen. Der Transport
des Schwimmkörpers 22 erfolgt mit Hilfe eines bei 34
lediglich angedeuteten Schleppers.

[0031] In Fig. 4 ist das Schwergewichtsfundament
10 mit Hilfe des Schwimmkörpers 22 am Einsatzort
angekommen. Nach Absenken des Führungspfahls
24 wird das Schwergewichtsfundament 10 gesteuert
abgesenkt, bis es auf dem Meeresboden aufliegt. Der
Schwimmkörper 22 wird anschließend entfernt. Der
Basiskörper 12 des Fundaments 10 wird anschlie-
ßend eingespült, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist.
Wie schon erwähnt, wird zu diesem Zweck der Bo-
den unterhalb des Basiskörpers 12 fluidisiert. Der Ab-
senkvorgang wird z. B. beendet, wenn die Obersei-
te des Basiskörpers auf dem Niveau des Meeres-
bodens angekommen ist. Das Absenken des Fun-

daments 10 kann auch mit Stahlseilen erfolgen, wo-
bei am Schwimmkörper entsprechende Winden oder
sonstige Seilfördermittel angeordnet sind.

[0032] Nachdem das Einsenken beendet ist, werden
die Behälter 28 mit Wasser gefüllt. Dies ist in Fig. 5
zu erkennen. Während sie zuvor nur schlaff herab-
hingen, sind die Behälter 28 prall gefüllt. Auf diese
Weise erfolgt eine erhebliche Belastung des Schwer-
gewichtsfundaments z. B. mit 500 To pro Behälter,
wodurch eine Belastung durch die später zu montie-
rende WEA simuliert wird.

[0033] Nachdem der Belastungsvorgang beendet
ist, der mehrere Monate in Anspruch nehmen kann,
wird anschließend die Haltekonstruktion 26 mit Ar-
beitsplatzform 20, Behältern 28 und Rohr 32 als Ein-
heit vom Schaft 14 des Schwergewichtsfundaments
10 entfernt, und zwar mit Hilfe eines Hebezeugs 40,
das auf einem Schwimmkörper 42 angeordnet ist
und das Möglichkeiten aufweist zur Stabilisierung auf
dem Meeresgrund mit Hilfe absenkbarer Stützpfäh-
le 44, mit deren Hilfe der Schwimmkörper bzw. das
Schiff 42 sich in ausreichendem Maße anheben lässt.
Es versteht sich, dass die beschriebene entfernbare
Einheit anschließend bei einem anderen Gründungs-
vorgang eingesetzt werden kann.

[0034] Es sei noch erwähnt, dass auf der Arbeits-
plattform 30 eine Neigungsmessvorrichtung ange-
ordnet werden kann, um während des Ballastierens
durch Setzungen verursachte Neigungen zu messen.
Durch Änderung der Belastung lässt sich eine Kom-
pensation erzielen, beispielsweise durch Ablassen
von Wasser aus einem oder zwei Behältern 28 bzw.
einem weiteren Auffüllen von einem oder zwei Behäl-
tern.

[0035] Die in den Fig. 7 bis Fig. 11 gezeigte
Ausführungsform unterscheidet sich von der nach
den vorangehenden Figuren insbesondere dadurch,
dass mit dem Basiskörper des Schwergewichtsfun-
daments ein Gittermast verbunden wird, der auch den
Turm der WEA bildet. Dies ist etwa in Fig. 7 zu er-
kennen. In Fig. 7 und weiteren Figuren ist ein Basis-
körper 50 eines Gründungssystems 52 zu erkennen,
der teilweise in den Meeresboden eingespült ist. Er
gleicht in seinem Aufbau dem Basiskörper 12 nach
den voranstehenden Figuren. Auf dem Basiskörper
50 ist ein Gittermast 54 aufgerichtet, der zum Bei-
spiel eine Höhe von 140 m hat, wobei er etwa mit 40
m unterhalb des Meeresspiegels liegt. Ein Gittermast
hat den Vorteil des leichteren Gewichts und des ge-
ringeren Widerstands gegenüber Wellen und Wind.
Dadurch kann die dynamische Belastung, die durch
Wind und Wasserkräfte verursacht werden, verrin-
gert werden.

[0036] In Fig. 7 ist ferner zu erkennen, wie ein Rohr
56 auf dem Basiskörper 50 aufgestellt ist, an des-
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sen oberen Ende eine Arbeitsplattform 58 angeord-
net ist. Von der Arbeitsplattform 58 aus werden Spü-
leinrichtungen gesteuert und betrieben, um den Spül-
vorgang, der weiter oben bereits erläutert wird, vorzu-
nehmen. Es versteht sich, dass dieser Vorgang auch
von einem Schwimmkörper aus vorgenommen wer-
den kann, von dem aus das Schwergewichtsfunda-
ment 52 zunächst auf den Meeresboden abgesenkt
wird. Mit diesem könnte dann auch ein Führungspfahl
60 verbunden sein, um sowohl das Absenken auf den
Meeresboden als auch das Einspülen des Basiskör-
pers 50 gezielt zu führen. Eine Führung beim Absen-
ken des Basiskörpers kann auch am Stützpfahl des
Schwimmkörpers 64a erfolgen. Alternativ erfolgt das
Absenken mittels Seilen vom Schwimmkörper aus.

[0037] In Fig. 8 ist der ringförmige Basiskörper 50
vollständig in den Meeresboden eingespült, wobei
seine Oberseite mit dem Niveau des Meeresbo-
dens übereinstimmt. Auf dem Basiskörper 50 sind
in Rechteck- oder Quadratanordnung außerhalb der
Basis des Gittermastes 54 kegelartige Pylonen 62 an-
geordnet. Sie dienen zur Führung von vier rohrförmi-
gen Stützpfählen 64, die, wie in Fig. 8 zu erkennen
ist, von einem Schwimmkörper 64a mittels Hebezeug
66 herabgelassen werden. Der Schwimmkörper be-
sitzt zur Stabilisierung seiner Position Stelzen oder
Stützpfähle 68, mit deren Hilfe der Schwimmkörper
64a im Übrigen auch über den Meeresspiegel ange-
hoben werden kann, um notwendige Arbeiten durch-
führen zu können.

[0038] In Fig. 9 ist zu erkennen, wie mit Hilfe des
Hebezeugs 66 anschließend Ballastierungsbalken 70
mit den oberen Enden der Stützpfähle 64 verbunden
werden. Die Ballastierungsbalken 70 bilden anschlie-
ßend ein Viereck oder Quadrat, das eine Haltekon-
struktion für ein Ballastieren des Fundaments bildet.
An den Ballastierungsbalken 70 werden beutelartige
Behälter 72 angehängt, etwa in der Mitte jeweils ei-
nes Balkens. In Fig. 10 sind drei derartige Behälter 72
zu erkennen. Sie sind mit Wasser gefüllt und belasten
mithin den Basiskörper 50, um dessen Setzungen zu
beschleunigen und abzuschließen. Dies kann einen
Zeitraum von mehreren Monaten umfassen. Das Bal-
lastierungsverfahren gleicht dem wie es bereits wei-
ter oben beschrieben wurde. In Fig. 10 ist ferner zu
erkennen, wie mit Hilfe des Hebezeugs 66 eine Ar-
beitsplattform 74 auf die von dem Ballastierungsbal-
ken 70 gebildete Haltekonstruktion aufgesetzt wird.
In Fig. 11 ist gezeigt, wie der Vorgang beendet ist.
Die Arbeitsplattform 74 enthält Mittel zum Auffüllen
der Behälter 72 bzw. zum Ablassen von Wasser, um
die Ballastierung gezielt zu steuern. Hierzu kann ei-
ne Neigungsmessvorrichtung (nicht gezeigt) verwen-
det werden, die auf der Arbeitsplattform 74 angeord-
net wird. Auch dieses Verfahren wurde weiter oben
bereits erläutert. Sobald das Vorbelastungsverfahren
beendet ist, werden die Arbeitsplattform 74, die Be-
hälter 72, Ballastierungsbalken 70 und die Stützpfäh-

le 54 entfernt. Dies geschieht wiederum mit den glei-
chen Mitteln, mit denen diese Teile montiert worden
sind. Daher wird darauf verzichtet, diese im Einzel-
nen zu erläutern. Nur nebenbei sei erwähnt, dass mit
Hilfe des Schwimmkörpers 64a und des Hebezeugs
66 anschließend auch die Montage der Gondel für die
WEA erfolgen kann. Zu diesem Zweck kann zum Bei-
spiel der Schwimmkörper 64a an den Stützpfählen 68
soweit angehoben werden, dass ein Arbeiten in gro-
ßer Höhe möglich ist. Dies soll jedoch im Einzelnen
nicht näher dargestellt werden.

[0039] Wie bereits erwähnt, ist der Basiskörper vor-
zugsweise ein Ringkörper und vorzugsweise nach
oben offen, d. h. trogförmig ausgebildet. Nach dem
Absetzen des Ringkörpers wird dieser ballastiert,
z. B. mit schwerem Kies und Steinmaterial. Zum
Einsenken des Ringkörpers und zur Herstellung ei-
ner plangemäßen Gründungsebene wird der Boden
unter dem Fundament durch Hochdruck-Jet-Was-
ser gelöst und verflüssigt. Durch das Gewicht des
Schwergewichtfundaments wird der gelöste Boden
seitlich verdrängt. Der verdrängte Boden wird un-
ter der am Außenring angeordneten Kolkschutzmat-
te und im inneren Kreisring des Fundaments angela-
gert. In Anpassung an die örtlichen Verhältnisse wird
eine planungsgemäße Gründungsebene, beispiels-
weise bei einer Absenkung des Ringkörpers von 2 m
bis 4 m in den Meeresboden erreicht. Da der Ringkör-
per vorzugsweise nur eine Höhe von 4 m hat, ragt die-
ser nur wenig aus dem Meeresboden, sodass durch
Strömungen entstehende Turbulenzen und Kolkaus-
bildungen minimiert werden. Die vorzugsweise am
oberen Rand des Ringkörpers angebrachte relativ
schwere Kolkschutzmatte verhindert das Unterspü-
len des Ringkörpers und auch das Entstehen von
Gasblasen. Der innere Kreisring des Ringkörpers hat
einen verhältnismäßig großen Durchmesser, wobei
ein zügiges Absenken des Fundaments ohne die
sonst unvermeidbaren Pendelbewegungen ermög-
licht wird.

[0040] Die offene Trogbauweise hat den Vorteil,
dass die Herstellkosten des Fundaments durch Ver-
ringerung des Schalungsaufwandes und des Beton-
bedarfs minimiert werden. Die Aufwendungen für das
Herstellen, das Umsetzen des Fundaments im Bau-
hafen und während des Transports zur Einbaupositi-
on verringern sich nach dieser Bauweise unter ande-
rem infolge der erst an der Einbaustelle erfolgenden
Ballastierung. Die Auffüllung des trogartigen Ring-
fundaments mit Hohlraum reichen Gestein begüns-
tigt die Besiedelung mit Pflanzen und Kleintierlebe-
wesen, sodass ein wertvoller Lebensraum für Mee-
resbewohner entsteht.

[0041] Das Ringfundament kann mit nach unten ste-
henden, vorzugsweise rohrförmigen Beinen verse-
hen, die beim Absenken des Ringkörpers im Meeres-
boden in diesen tiefer eindringen. Damit ergibt sich
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eine kombinierte Pfahl-Platten-Gründung, und zwi-
schen den Beinen und dem Ringkörper erfolgt eine
Interaktion mit dem Untergrund. Die vertikalen Las-
ten werden im Wesentlichen durch Sohlpressung auf
ausreichend tragfähigen ebenen Baugrund abgetra-
gen. Die horizontalen Schubkräfte werden weitge-
hend durch die Beine in den Baugrund abgetragen.
Diese Beine übernehmen nur geringe vertikale Las-
ten. Länge und Querschnitte der Gründungsbeine
sind von den Bodenverhältnissen abhängig. Sie rei-
chen zum Beispiel bis 4 m unter die Sohle des Ring-
körpers und haben einen Durchmesser von z. B. 3 m.

[0042] Bei rolligen und anbindigen Böden (z. B.
Sand, schlurfiger Sand) wird unterhalb des Ringkör-
pers durch Wasserinjektion Wasserüberdruck aufge-
baut, wodurch die Scherfestigkeit des Bodens herab-
gesetzt wird, sodass das Bodenwassergemisch un-
ter dem Gewicht des Ringkörpers verdrängt wird und
der Ringkörper einsinkt. Die in der Ringkörpersohle
angeordneten Düsen und die damit verbundenen Zu-
leitungs- und Steuerungssysteme sind vorzugsweise
in Sektionen unterteilt, sodass die Fluidisierung sek-
tionsweise erfolgen und das Einsenken des Funda-
ments entsprechend gesteuert werden kann. Durch
Steuerung des Wasserdrucks und der Wassermen-
gen in bestimmten Zeitintervallen und Sektionen ent-
steht ein kontinuierlicher steuerbarer Prozess in An-
passung an das Absinkverhalten des Ringkörpers.

[0043] Bei feinkörnigem Boden mit verhältnismäßig
hoher Festigkeit (z. B. Mergel, Kreide) sind zusätz-
lich horizontal wirkende Hochdruckjet-Einrichtungen
vorgesehen, die den Boden unter der Ringkörpersoh-
le lösen. Der Druck des Wasserstrahls beträgt maxi-
mal 700 Bar und wird ggfs. mit Druckluft kombiniert,
wodurch die Lösewirkung des Wasserstrahls konzen-
triert und erheblich erhöht wird.

[0044] Für den Fall, dass größere Steine oder Find-
linge im Untergrund festgestellt werden, muss eine
günstigere Position gewählt oder wie folgt verfah-
ren werden. Die weichen Schichten werden entfernt,
beispielsweise durch Wasserinjektionsverfahren. Da-
nach wird eine Kiesschüttung mit einer Dicke von z.
B. 1 m–2 m hergestellt. Auf diese Kiesschüttung wird
das Ringfundament aufgesetzt. Aufgrund des Ge-
wichts der Windkraftanlage und der speziell einsetz-
baren Bodenverflüssigung wird für das Fundament
eine entsprechend erhöhte Gründungsebene herge-
stellt, die den planmäßigen Anforderungen genügt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Einbau eines Schwergewichts-
gründungssystems für eine Offshore-Windenergie-
anlage mit den folgenden Merkmalen:
ein Schwergewichtsfundament mit einem vorzugs-
weise ringförmigen Basiskörper, vorzugsweise aus
Beton und einem vertikalen Schaft für die Abstüt-

zung eines Turms einer Windenergieanlage (WEA)
oder für die Bildung dieses Turms der WEA wird mit-
tels Schwimmkörper als Einheit zu einem Einsatzort
transportiert;
am Einsatzort wird die Einheit auf den Meeresboden
abgesenkt;
mittels Druckwasser wird der Boden der Aufstellflä-
che für den Basiskörper fluidisiert und der Basiskör-
per in den Meeresboden eingesenkt bei gleichzeiti-
ger Verdrängung des fluidisierten Bodenmaterials zur
Seite aufgrund der Gewichtslast des Basiskörpers;
anschließend wird mittels am Schwergewichtsfun-
dament angreifenden Ballastkörpern das Schwerge-
wichtsfundament zeitlich begrenzt vorbelastet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ballastkörper von Behältern, vor-
zugsweise beutelartigen Behältern gebildet werden,
die zum Ballastieren mit Wasser befüllt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ballastkörper über eine Hal-
tekonstruktion, vorzugsweise in Form eines Kreuzes
oder einer Plattform am oberen Ende des Schaftes
aufgehängt werden.

4.    Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Haltekonstruktion vor dem
Transport des Schwergewichtsfundaments ange-
bracht wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schaft als Gittermast ausge-
bildet wird und an der Haltekonstruktion mindestens
ein Rohr für eine Spüleinrichtung für das Fluidisieren
des Bodens der Aufstellfläche abgehängt wird, das
sich bis zur Oberseite des Basiskörpers oder in die-
sen hinein erstreckt.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schaft als Turm einer WEA in
Form eines Gittermastes gebildet wird, nach dem Ein-
spülen des Basiskörpers vorzugsweise vier im Recht-
eck oder Quadrat angeordnete Stützpfähle auf des-
sen Oberseite abgesetzt werden, die oberen Enden
der Stützpfähle mit einem Balken oder dergleichen
verbunden werden und an jedem der vier Balken min-
destens ein Ballastkörper angebracht wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 3 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der Haltekonstruktion oder
den Balken eine Arbeitsplattform angebracht wird.

8.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ballastkörper
symmetrisch zur Achse des Schaftes bzw. Hochach-
se des Ballastkörpers angeordnet werden, eine Nei-
gungsmessvorrichtung vorgesehen ist, die eine Nei-
gung der Achse zur Vertikalen misst und die Be-
schwerung der Ballastkörper nach Maßgabe der ge-
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messenen Neigung verändert wird zwecks Kompen-
sation der Neigung.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass mittels Wasserin-
jektion weicher Boden der Aufstellfläche bis auf die
Ebene einer festeren tieferen Schicht entfernt wird,
auf die Aufstellfläche eine Kiesschüttung aufgebracht
wird, mit Mitteln am Schwergewichtsfundament un-
terhalb der Sohle des Basiskörpers der Kies fluidisiert
wird, um ein Absenken des Basiskörpers zu bewirken
bei gleichzeitiger Verdrängung des fluidisierten Kie-
ses zur Seite.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass ein ringförmiger Ba-
siskörper mit nach unten stehenden – vorzugsweise
rohrförmigen – Beinen in den Boden der Aufstellflä-
che abgesenkt wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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