
Vorträge / Technical Papers

www.baugrundtagung.com

ESTREL Convention Center Berlin | 23. – 26.9.2014

33. Baugrundtagung

www.baugrundtagung.com
DGGT
Deutsche Gesellschaft
für Geotechnik e. V.
German Geotechnical Society



261

Konverterstation DOLWIN ALPHA in der Deutschen Bucht – Tragfähig-
keit und Schallschutz der Rammpfahlgründung

Dipl.-Ing. Ralf Zöller, IGB Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg

Dipl.-Ing. Thies Helbig, ABB AB, Västerås/Schweden

Dipl.-Ing. Frank Bohm, TenneT Offshore GmbH, Lehrte

Die Gründung der Offshore-Konverterstation DOL-
WIN ALPHA in der Deutschen Bucht besteht aus 
gerammten Stahlrohrpfählen, die 50 m in den 
sandigen Untergrund einbinden. Die Dimensionie-
rung der Pfähle erfolgte nach dem etablierten API-
Verfahren. Nachgewiesen wurde die Tragfähigkeit 
anhand von dynamischen Pfahlprobebelastungen, 
wobei die Frage des "Anwachsens", d. h. der 
zeitabhängigen Steigerung der Pfahltragfähigkeit 
im Mittelpunkt stand. Genehmigungsaufl agen 
erforderten anspruchsvolle und innovative Schall-
schutzkonzepte während der Rammarbeiten. Zum 
Einsatz kam eine Ringspalt-Isolierung des Pfahl-
Jacket-Systems. Berichtet wird über die Ergebnisse 
durchgeführter Untersuchungen sowie über Ge-
danken zur Optimierung.

1. Einleitung

Das Netzanschlusssystem DolWin1 verbindet die 
Offshore-Windparks Borkum West II, MEG Off-
shore I und Borkum Riffgrund I mit dem deutschen 
Höchstspannungsnetz, wobei der von den Wind-
energieanlagen erzeugte Drehstrom zunächst auf 
der Offshore-Plattform DolWin alpha zusammen-
geführt und dann mittels der ABB-Konvertertechno-
logie "HVDC Light" in Hochspannungsgleichstrom 
umgewandelt wird. 
Der Gleichstrom wird über 75 km See- und 90 km 
Landkabel transportiert, in die Konverterstation Dör-
pen West in der Nähe von Papenburg im Emsland 
eingespeist und dort für die Übertragung in das 
380 kV-Höchstspannungsnetz von TenneT wieder 
in Wechselstrom umgewandelt. 

DOLWIN ALPHA Converter Station 
in the German Bight – Load Bearing 
Capacity and Noise Mitigation for 
Pile Foundation 
The foundation of the DOLWIN ALPHA con-
verter station in the German Bight was real-
ized with driven steel pipe piles, which are 
embedded 50 m into the sandy ground. The 
design of the piles was carried out according 
to the common design method by API. The 
bearing capacity was proven on the basis of 
dynamic pile loading tests. The evaluation of 
time-dependent increase in the load bearing 
capacity ("set up") was a central question. 
Permit conditions led to the development of 
challenging and innovative noise mitigation 
concept. An annular acoustic insulation of 
the pile-jacket-system came into use. Results 
of investigations carried out and ideas about 
optimization will be presented.

Die Übertragungskapazität des Netzanschlusssys-
tems beträgt rund 800 MW, wobei es neben der 
reinen Wirkleistungsübertragung auch möglich ist, 
mittels des landseitigen Konverters in großem Um-
fang Blindleistung in das Netz einzuspeisen und 
damit einen entscheidenden Beitrag für die Span-
nungsstabilisierung zu leisten.
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Abb. 1 Netzanschlusssystem DolWin1

Abb. 2 Gründungspfähle beim Stellen im Jacket

Abb. 3 Seetransport von Topside und Helikopterdeck zum Einsatzort

Abb. 4 Konverterstation unmittelbar nach Aufsetzen der Topside

2. Konverterstation DolWin alpha

Das zentrale Bauwerk des Netzanschlusses Dol-
Win1 ist die seeseitige Konverterstation DolWin 
alpha etwa 50 km nördlich von Borkum.
Die an Land weitestgehend vorgefertigte Topside 
nimmt neben den elektrotechnischen Anlagen für 
die Gleichrichtung und Hochspannung des Stroms 
diverse Nebenanlagen sowie Unterkünfte für 24 
Personen auf.
DolWin alpha stellt die aktuell größte Konvertersta-
tion in der Deutschen Bucht dar. Bei Hauptabmes-
sungen von rund 60 m x 40 m und einer Höhe von 
8 Geschossen erreicht die Topside ein Einsatzge-
wicht von 14.000 t.
Gegründet ist die Topside auf 99,8 m langen Stahl-
rohrpfählen, die oberhalb des Meeresbodens über 
ein rund 50 m hohes Jacket verbunden sind. Die 
aussteifende Stahlkonstruktion des Jackets hat ein-
schließlich der Gründungspfähle ein Eigengewicht 
von etwa 6.700 t.
Die Errichtung der Konverterstation erfolgte in den 
Schritten
1.  Aufstellen des vorgefertigten Jackets auf einer 

temporären Flachgründung
2. Stellen und Rammen der Gründungspfähle
3.  Verbinden von Pfählen und Jacket, Vorbereitun-

gen für das Aufsetzen der Topside
4. Aufsetzen der Topside auf das Jacket

5.  Montage von Helikopterdeck und weiteren 
Bauteile, die aufgrund des begrenzten Hebe-
gewichts des Schwimmkranes Thialf nicht an 
Land an die Topside montiert werden konnten

6. Ausrüstungsarbeiten
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Abb. 5 CPT – Spitzenwiderstand 

3. Pfahlgründung

3.1 Untergrundverhältnisse

Die mittels Trockenbohrung und Drucksondierung 
aufgeschlossenen Untergrundverhältnisse werden 
aus sehr mächtigen Sandschichten gebildet /10/, 
/11/.
Im oberen, sehr gering mächtig ausgebildeten Ho-
rizont, der dem Holozän zuzurechnen ist, sind die 
Sande schluffi g und locker bis mitteldicht gelagert. 
Die unterlagernden pleistozänen Sande weisen ver-
einzelt schluffi ge und kiesige Nebenanteile auf. In-
folge der glazialen Vorbelastung sind die Böden im 
Lastabtragungsbereich der Gründung wenigstens 
dicht, überwiegend jedoch sehr dicht gelagert.
Abb. 5 zeigt einen typischen Verlauf des Spitzenwi-
derstands während einer Drucksondierung.
Die Wassertiefe am Standort der Plattform beträgt 
etwa 27 m.

3.2  Tragverhalten und geotechnisches Nachweis-
konzept

Die Konverterstation DolWin alpha ist mit einem 
Einsatzgewicht der Topside von 14.000 t sowie ei-
nem Eigengewicht des Jackets und der Gründungs-
pfähle von zusammen 6.700 t durch sehr hohe 
Eigenlasten charakterisiert. Die zyklischen Einwir-
kungen können dagegen axial als vergleichsweise 
gering und lateral als moderat bezeichnet werden.
Die geotechnischen Nachweise für die Plattform-
gründung wurden im Wesentlichen auf der Basis 
des etablierten Verfahrens gemäß API /6/ geführt:
•  axial Nachweis der Tragfähigkeit und An-

satz der Last-Verschiebungs-Beziehung gemäß 
/6/, Nachweis der Nichtberücksichtigung 
der Bodendegradation gemäß EAP /3/

•  lateral Ansatz der Last-Verschiebungs-Bezie-
hung und pauschaler Ansatz der Bodendegra-
dation gemäß /6/

Die auf der Widerstandsseite zu berücksichtigen-
den Teilsicherheitsbeiwerte wurden entsprechend 
den Vorgaben der DIN 1054 /2/ gewählt.

3.3  Gründungsabmessungen und axiale Bemes-
sung

Gegründet wurde die Konverterstation auf sechs of-
fenen Stahlrohrpfählen, die im Post-Piling-Verfahren 
gerammt wurden. Unmittelbar nach Einbringung 
erfolgte die Herstellung der Schweißverbindun-
gen mit dem Jacket. Die Pfähle weisen folgende 
Hauptabmessungen auf, vgl. auch Abb. 2:
• Gesamtlänge  l = 99,8 m
• Einbindelänge  lE = 50,0 m
• Außendurchmesser D = 2,438 m (96'')
• Wandstärke   t  = 65 – 80 mm
Da kein konstruktiver Kolkschutz vorgesehen war, 
wurde in den Nachweisen der Pfahlgründung die 
Ausbildung von lokalen Kolken berücksichtigt. Die 
rechnerische Kolktiefe beträgt 3 D.
Im Pfahlinneren bildet sich beim Rammen ein Bo-
denkörper, der nach Messungen an vergleichbaren 
Pfählen etwa bis zum Meeresboden reicht. Ohne 
Ansatz einer Pfropfenbildung wurde daher eine 
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 innere Mantelreibung bis zur rechnerischen Kolktie-
fe angesetzt.
Für den Pfahl mit 50 m Einbindelänge ergibt sich so 
ein charakteristischer Widerstand Rk von 83,5 MN 
/12/. Mit einem Teilsicherheitsbeiwert von 1,40 
/2/ berechnet sich der Design-Widerstand RD zu 
59,6 MN. 
Die bemessungsrelevanten Design-Einwirkungen 
wurden je nach Pfahl zwischen 47 MN und 56 
MN ermittelt /9/, d. h. die Pfähle sind rechnerisch 
zwischen 79 % und 94 % ausgenutzt und damit 
wirtschaftlich bemessen.

3.4 Nachweis der axialen Tragfähigkeit

Entsprechend den Empfehlungen in /3/ und einer 
Genehmigungsaufl age wurden zum Nachweis der 
axialen Pfahlwiderstände an 2 der 6 Pfähle ramm-
begleitend dynamische Pfahlprobebelastungen, so-
genannte End of Driving-Tests (EoD), durchgeführt.
Abb. 6 zeigt die anhand der Rammschläge über 
die Rammtiefe ermittelte Rammarbeit und belegt ein 

Abb. 6 Über die Einbringtiefe integrierte Rammarbeit

gleichmäßiges Rammverhalten der 6 Pfähle.
Die Auswertung der Messdaten des letzten Ramm-
schlags (EoD) erfolgte mit dem Programm CAP-
WAP unter vollständiger Modellbildung /13/.
Nach Korrektur um die beim Versuch nicht vorhan-
dene Kolktiefe wurden zum untersuchten Zeitpunkt 
(EoD) Widerstände Rm,i von 50,0 MN bzw. 51,0 
MN nachgewiesen.
Aus den Messwerten wurde anhand des in /1/ 
und /2/ beschriebenen Verfahrens der charakte-
ristische axiale Pfahlwiderstand abgeleitet. Danach 
waren in die Gleichung zur Bestimmung der Streu-
ungsfaktoren

ξi = (ξ0,i + Δξ) * ηD (1)

folgende Eingangsgrößen einzuführen:
•  ξ0,i = 1,60  bzw.  1,50 

abhängig von Anzahl der Tests, hier 2
•  Δξ = 0,10 

abhängig von Kalibrierung der dynamischen 
Probebelastungen, hier nach /5/

• ηD = 0,85 
  bei Auswertung der Daten mit vollständiger 

Modellbildung
Weiter darf eine zehnprozentige Reduzierung der 
Streuungsfaktoren vorgenommen werden, wenn 
Bauwerk und Gründung aufgrund ihrer Konstruktion 
in der Lage sind, Lasten von "weicheren" Pfählen 
auf "steifere" Pfähle umzulagern /3/.
Mit Gleichung (1) ergeben sich so die Streuungs-
faktoren ξi zu 1,31 bzw. 1,24 und weiter mit der 
Gleichung

Rk,EoD = min {Rm,mittel/ξ0,5; Rm,min/ξ0,6} (2)

ein charakteristischer Widerstand (EoD) von 38,5 
MN.
Probebelastungen zum Zeitpunkt der Rammung 
geben nicht den sich mittelfristig einstellenden Wi-
derstand wieder, da zum Zeitpunkt der Versuchs-
durchführung
•  Porenwasserüberdruck infolge der Pfahleindrin-

gung den Scherwiderstand des Bodens herab-
setzt
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•  sich die bekannte, in ihren Ursachen noch nicht 
geklärte zeitabhängige Steigerung des Pfahl-
mantelwiderstands /8/ ("Anwachsen" oder 
"Setup") entwickelt hat.

Damit ist die Bemessungsgleichung

μ = ED / RD < 1,0 (3)

nicht erfüllt.
Die sich dauerhaft einstellende Pfahlmantelreibung 
entwickelt sich nach dem Ansatz von Skov und 
Denver /7/ halblogarithmisch:

τt / τt0  = 1 + ASetup(t)  
= 1 + β * log (t / t0) (4)

Aufgrund der hier gewählten Jacket-Bauweise er-
folgte die Verbindung zwischen Pfahl und Jacket 
unmittelbar nach Abschluss der Rammarbeiten. 
Die Durchführung weiterer Pfahlprobebelastungen 
zu einem späteren Zeitpunkt (sogenannte "Restrike"-
Tests) war nicht möglich. Daher wurde zum einen 
eine umfangreiche Literaturrecherche zur Frage des 
"Anwachsens" von langen Pfählen in Sand durch-
geführt. Zum anderen wurden Daten von Probe-
belastungen an vergleichbaren Pfählen in einem 
Windpark in der Deutschen Bucht ausgewertet.
In der Literatur werden für Stahlrohrpfähle unter stati-
schen Lasten sehr hohe Anwachsfaktoren ASetup von 
100 % und mehr berichtet. Skov und Denver geben 
für den halblogarithmischen Ansatz in Gleichung 
(4) den Modellparameter β mit 0,2 an.
Den herangezogenen Versuchsergebnissen des 
Windparks in der Deutschen Bucht liegen Pfahlpro-
bebelastungen rammbegleitend sowie nach etwa 
½ Jahr und knapp 1 Jahr zugrunde. Die Anwachs-
faktoren ASetup betragen danach 65 % und knapp 
80 %, der Modellparameter β = 0,2 nach Skov 
und Denver wird sehr gut bestätigt.
Auf dieser Basis kann der sich langfristig (nach 1 
Jahr Standzeit) einstellende axiale Widerstand der 
Gründungspfähle von Dol-Win alpha mit Rk = 63 
MN angegeben werden.
Unter Berücksichtigung des Teilsicherheitsbeiwerts 
γR = 1,10 ergibt sich der Design-Widerstand RD zu 

57,5 MN und damit ein zulässiger Ausnutzungs-
grad der Gründung kleiner 1,0.

3.5 Fazit

Zeitabhängiges Tragverhalten
Die "typischen" offshore-Pfähle, also gerammte, 
unten offene Stahlrohrpfähle tragen überwiegend 
über Mantelreibung und weisen eine ausgeprägt 
zeitabhängige Entwicklung des axialen Wider-
stands ("Anwachsen" oder "Setup") auf.
Der erforderliche Nachweis der Tragfähigkeit durch 
Pfahlprobebelastungen führt damit zum Interessen-
konfl ikt zwischen einer wirtschaftlichen Bemessung 
einerseits und einem frühzeitigem Nachweis der 
Tragfähigkeit andererseits:
•  wirtschaftlich bemessener Pfahl 

Der Nachweis in situ gelingt nur nach langer 
Standzeit, die zu deutlichen und kostspieligen 
Verzögerungen im Installationsablauf führen 
und zudem neue Fragen aufwerfen (z. B. wie 
sich Pfähle und Jacket ohne Verbindung unter 
Wind- und Welleneinwirkung verhalten).

•  frühzeitige Nachweisführung 
Der Nachweis in situ gelingt nur bei einer 
deutlichen Überbemessung des Pfahls von 50 
% und mehr. Neben den damit verbundenen 
Kosten führen überbemessene Pfähle zu deut-
lich schwereren Rammungen und damit zu 
einer größeren Materialalterung beim Ramm-
vorgang.

Ein denkbarer Ausweg ist die frühzeitige Her-
stellung eines Probepfahls mit Durchführung von 
EoD- und Restrike-Tests. Dies erfordert jedoch zwei 
zusätzliche offshore-Kampagnen (1. Installation 
Probepfahl und EoD-Test; 2. Restrike-Test), was zu 
erheblichem Aufwand und damit Kosten führt.
Der empfehlenswertere Ausweg ist die Nutzung 
verfügbarer Daten von Probebelastungs-Kampa-
gnen an anderen Pfählen unter vergleichbaren 
Verhältnissen. Hier existieren Ansätze (wie das 
Bespiel DolWin alpha zeigt), die unserer Auffas-
sung nach allerdings der Intensivierung bedürfen. 
Einschränkend muss gesagt werden, dass dieses 
Vorgehen zwar in der Nordsee aufgrund der ver-
gleichsweise homogenen Untergrundverhältnisse 
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praktikabel ist. In der Ostsee dagegen ist die Frage 
der Übertragbarkeit von Ergebnissen aufgrund der 
sehr wechselhaften Geologie sehr viel schwieriger 
zu beantworten.

Auswertung von Pfahlprobebelastungen

Tab. 1 gibt zusammengefasst die Ergebnisse der 
Untersuchungen zur Pfahltragfähigkeit von DolWin 
alpha wieder. 
Die Tabelle macht deutlich, dass der berechnete 
charakteristische Widerstand Rk,calc gut mit dem ge-
messenen Ergebnis Rm der dynamischen Probebe-
lastungen übereinstimmt, nicht aber mit dem daraus 
abgeleiteten charakteristischen Widerstand Rk,Test. 
Aufgrund der unterschiedlichen Teilsicherheitsbei-
werte γR stimmen die Design-Widerstände RD,calc 
und RD,Test wieder gut überein.
In diesem Zusammenhang ist die Auswertung dy-
namischer Probebelastungen entsprechend EC 7 
/1/ und DIN 1054 /2/ näher zu betrachten. 
Der normative Ansatz sieht vor, gemessene Pfahlwi-
derstände mittels der Streuungsfaktoren ξi, die die 
Unsicherheiten in der Durchführung der Versuche 
und der Übertragung der Ergebnisse auf weitere 
Pfähle berücksichtigen, abzumindern. Eingang in 
die Größe der Streuungsfaktoren fi nden die Anzahl 
der Versuche (ξ0,i), die Art der Kalibrierung der dy-
namischen. Probebelastungen (Δξ) und die Art der 
Modellbildung in der Auswertung (ηD). 
Keinen Einfl uss auf die Größe der Streuungsfakto-
ren haben dagegen
•  die Anzahl der Pfähle, auf die die Probebe-

lastungsergebnisse angewendet werden sollen 
(Grundgesamtheit)

•  die Qualität der Pfahlgeometrie und des Pfahl-
materials im Hinblick auf die Sicherheit in der 
Interpretation der Versuchsdaten 

•  die Art der Pfahleinbringung hinsichtlich der 
damit verbundenen Informationen über das 

Berechnung (calc) Probebelastung (Test)

Rm – 82,6 MN

Rk 83,5 MN 63,2 MN

RD 59,6 MN 57,5 MN

Tab. 1 Vergleich der axialen Pfahltragfähigkeiten

Ramm- und indirekt über das Tragverhalten.
Pfahlgründungen für offshore-Bauwerke weisen in 
den zuletzt genannten Kriterien häufi g sehr günstige 
Verhältnisse auf: 
•  Mit 2 von 6 getesteten Pfählen liegt hier eine 

sehr hohe Prüfquote vor.
•  Stahlpfähle sind sowohl geometrisch als auch 

hinsichtlich der Werkstoffeigenschaften ausge-
sprochen homogen.

•  Rammpfähle liefern im Vergleich der gängigen 
Einbringverfahren ein Maximum an Informatio-
nen über das spätere Tragverhalten.

Dennoch sind im vorgestellten Fall Streuungsfakto-
ren von 1,45 bzw. 1,36 (ohne Berücksichtigung 
einer etwaigen Fähigkeit des Tragsystems zur Umla-
gerung von Lasten) zu verwenden, d.h. die gemes-
senen Widerstände sind um etwa 1/4 (bezogen 
auf dem kleinsten Messwert) bzw. etwa 1/3 (be-
zogen auf dem Mittelwert) zu reduzieren.
Anders ausgedrückt: Gemäß EC 7 und DIN 1054 
ist es unerheblich, ob unter sonst gleichen Bedin-
gungen 2 von 60 mittels Suspensionsstützung 
unverrohrt hergestellte Bohrpfähle oder ob 2 von 
6 gerammte Stahlrohrpfähle dynamischen Probe-
belastungen unterzogen werden – die Größe der 
Streuungsfaktoren und damit die Sicherheitsab-
schläge von den gemessenen Pfahlwiderständen 
sind in beiden Fällen gleich groß.
Diese normativ vorgegebene Vorgehensweise 
kann aus technischer und aus statistischer Sicht 
nicht befriedigen. Die Autoren plädieren daher für 
eine differenziertere Betrachtung der tatsächlichen 
Risiken bei der Beurteilung von Pfahltragfähigkeiten 
anhand von Probebelastungen. Dieses sollte in 
einer entsprechenden Novellierung der Normen 
Eingang fi nden.

4. Schallschutzmaßnahmen

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogra-
phie BSH schreibt in seinem Standard „Konstruktive 
Ausführung von Offshore- Windenergieanlagen“ 
/4/ vor, dass die Schall-Emission bei Offshore-
Rammarbeiten einen Grenzwert von 160 dB im 
Abstand von 750 m von der Emissionsquelle nicht 
überschreiten darf. 
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Abb. 7  Schematische Darstellung der Rammarbeiten sowie der erfor-
derlichen Schallmessungen

Vor dem Hintergrund dieser behördlichen Aufl a-
ge wurde vor der Installation der DolWin alpha-
Plattform von ABB eine Studie zur Beurteilung der 
Lärmemission durchgeführt, um die Lärmpegel im 
Meer infolge von Pfahl-Rammarbeiten zu schätzen 
und gegebenenfalls zu reduzieren und die Effekte 
verschiedener Maßnahmen zur Lärmreduzierung zu 
beurteilen. 
Die präsentierten theoretischen Ergebnisse wurden 
durch Entwicklung eines mathematischen Mo-
dells auf der Grundlage der fundamentalen Glei-
chungen der Akustik und allgemeiner technischer 
Kenntnisse über Stöße und Rammarbeiten ermittelt. 
Das Vorhersageverfahren wurde zunächst anhand 
der Konstruktionsparameter und Messungen des 
Vorgänger-Projekts BorWin 1 respektive der Platt-
form BorWin alpha und dann mit einem experi-
mentellen maßstabsgerechten Modell geprüft. Die 
physikalischen Annahmen, die der Modellierung 
theoretisch zugrunde liegen, wurden sowohl durch 
die Rohdatenanalyse der BorWin-Messungen als 
auch am experimentellen maßstabsgerechten Mo-
dell bestätigt. 
Die speziellen Konstruktionsparameter des DolWin 
1-Projekts wurden in das Vorhersagemodell einge-
arbeitet, um den erwartbaren LpSEL-Lärmpegel in 
750 m Abstand von den Rammarbeiten zu berech-
nen. Die Lärmpegelschätzungen lagen zunächst 
überwiegend bei 176 dB und überschritten somit 
den o. g. behördlich für die Nordsee vorgeschrie-
benen Grenzwert von 160 dB. Deshalb wurden 
mögliche Methoden zur Lärmreduzierung unter-
sucht.
Theoretisch ließ sich zeigen, dass sich der Lärm-
pegel möglicherweise bis auf 153 dB reduzieren 
könne (Ref. 1 µPa), wenn während des Rammvor-

gangs eine ausreichend dicke Luftschicht zwischen 
Pfahl und Kamin eingebracht und aufrechterhalten 
wird. Die dargestellten experimentellen Ergebnisse 
zur Prüfung der patentierten Luftschicht wurden mit 
einem maßstabsgerechten Modell der DolWin Al-
pha-Plattform ermittelt (1 : 45). Die Messungen am 
Modell erfolgten im Mälarsee, Västerås (Schwe-
den). 
Die Spektrenformen für Aufprallkraft, Aufprallbe-
schleunigung, abgestrahlte Schallleistung und 
erreichte Dämpfung durch das neue Luftschichtver-
fahren kamen den anhand der theoretischen Vor-
untersuchungen erwarteten Ergebnissen sehr nahe.

4.1  Geometrie der Vorgänger-Referenzplattform 
BorWin alpha

In Abb. 8 ist die Pfahlgeometrie der Vorgänger-
Referenz-Plattform BorWin alpha dargestellt, wel-
che sowohl für die Entwicklung des theoretischen, 
mathematischen Modells als auch für die daraus 
resultierenden Voraussagen für die DolWin alpha 
Plattform herangezogen wurde.

Abb. 8 Schematische Darstellung der BorWin alpha-Plattform
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4.2 Vorhersagen für DolWin alpha-Rammungen

Es wurde davon ausgegangen, dass die Dämp-
fung der Ausbreitung von DolWin alpha den 
Verhältnissen bei BorWin alpha entspricht. In der 
Praxis bedeutet dies, dass die akustische Impedanz 
des Meeresbodens in beiden Fällen wesentlich 
größer ist als die charakteristische Impedanz von 
Wasser, und dass der Meeresboden als totalrefl ek-
tierende Ebene für Schallwellen wirkt. Dieser An-
satz ist insofern konservativ, als die Vorhersage von 
LpSEL in einer Entfernung von 750 m die höchsten 
Werte ergibt, wenn Totalrefl exion am Meeresbo-
den angenommen wird. 
Die größten Unterschiede zwischen BorWin und 
DolWin waren
• Pfahllänge 110 m statt 69 m
• Pfahldurchmesser 2,438 m statt 1,829 m
• Meerestiefe 27 m statt 40 m
• Eindringtiefe 60 m statt 52 m
In beiden Projekten wird der Rammbär vom Typ 
„SH 2300 kNm“ so eingesetzt, dass er zu keinem 
Zeitpunkt die Wasseroberfl äche durchdringt.

Abb. 9 Rammkonfi guration DolWin alpha

Abb. 10  Voraussage der Schallemission für DolWin alpha über die 
Eindringtiefe

4.3  Lärmschutzmaßnahmen für DolWin alpha 
durch Druckimpulsdämpfung

Wichtigste Anforderung an die gesuchte Lösung 
war eine potenzielle Reduzierung des Lärmpe-
gels von mindestens 15 dB zur Reduzierung der 
erwarteten 175 dB auf die geforderten 160 dB. 
Außerdem musste die Lösung zuverlässig und unter 
den praktischen Bedingungen der DolWin alpha-
Plattform umsetzbar sein. Denkbaren Alternativen 
wie Rammensteife, konstruktive Pfahldämpfung, 
Begrenzung der Pfahlmasse, Air Bubble Screening 
oder Pfahlpressung wurden als weniger erfolgver-
sprechend eingeschätzt und verworfen. ABB ent-
schied sich, eine Isolation mittels einer kontrollierten 
Luftschicht um den Pfahl zu planen und zu imple-
mentieren. Eine solche Schicht wurde als sinnvoll 
erachtet und war für DolWin alpha realisierbar. Sie 
wies alle notwendigen akustischen Eigenschaften 
auf und konnte auch in der Praxis mit zufriedenstel-
lendem Ergebnis installiert werden.
Auf der Grundlage analytischer Formeln wurde ein 
Vorhersageverfahren entwickelt und mit den verfüg-
baren Daten des BorWin alpha-Projekts geprüft.

Die speziellen Konstruktionsparameter des DolWin 
alpha-Projekts wurden in das Vorhersagemodell ein-
gearbeitet, um die erwartbaren Lärmpegel zu be-
rechnen. Es liess sich zeigen, dass der Lärmpegel 
mittels der o. g. kontrollierten Luftschicht theoretisch 
auf 153 dB (Ref. 1 µPa) reduziert werden kann.
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Abb. 11  Foto der Messaufnehmer

4.4  Bestätigung durch ein experimentelles Modell 
im Maßstab 1:45

Ein maßstabsgerechtes Modell wurde entwickelt 
und im September 2011 im Mälarsee, Västerås 
(Schweden), getestet.
Beim Konstruieren von maßstabsgerechten Model-
len ist es sehr wichtig, dass die physikalischen Ver-
hältnisse, die das akustische Verhalten bestimmen, 
korrekt simuliert werden. Gleichzeitig muss gewähr-
leistet sein, dass Messaufl ösung, Frequenzbereich 
bezogen auf Abtastrate/Aliasing und den linearen 
Bereich von Sensoren sowie die Kalibrierung opti-
mal zusammenpassen. 
Als Pfahllänge ergaben sich 2,44 m (um den Fak-
tor 45 kürzer als die 110 m von DolWin alpha). 
Das Kaminrohr und die Pfahlabstützung wurden 
ebenfalls entsprechend verkleinert. Die beiden 
Röhren wurden konzentrisch angeordnet und mit 
Gummidichtmaterial konstruktiv entkoppelt. Diese 
Anordnung wurde gewählt, um ein sicheres Aus-
treiben des Wassers zwischen Pfahl und Kamin zu 
ermöglichen und die strukturelle Kopplung zu mi-
nimieren (die sonst die Schallisolationswirkung der 
Luftschicht aufheben würde). Es wurde erwartet, 
dass jede Verdopplung der Luftschicht (durch Pfahl-
austausch) die Isolation um 6 dB verbessern und 
damit die konstruktive Entkopplung zeigen würde. 
Die Anregungsvorrichtung wurde auf dem Grund 
des Sees in vertikaler Position installiert. Unterwas-
sermikrofone wurden in 1 m / 7,5 m / 15 m und 
30 m Entfernung installiert. Die Wassertiefe betrug 
0,6 m (maßstabsgerechte Verkürzung der 27 m 
von DolWin alpha mit Faktor 45). 
Das in der kürzesten Entfernung installierte Unter-
wassermikrofon wurde auf halber Tiefe installiert 
(300 mm), die anderen auf drei verschiedenen 
Tiefen – 30 mm unter der Oberfl äche, halbe Tiefe 
300 mm und 30 mm über dem Grund. Die gesam-
te unterstützende Ausrüstung für die Versuche wurde 
auf einer schwimmenden Plattform gelagert.
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Abb. 12 Foto der Messaufnehmer

Die Ergebnisse der experimentellen Prüfung der 
physikalischen Verhältnisse bei Rammarbeiten im 
Meeresboden lagen sehr nahe an den erwarteten 
Ergebnissen in Bezug auf
a) Form der Kraft
b) Amplituden
c) Form der Spektren
d) Dämpfung bei Einführung einer Luftschicht zwi-
schen Pfahl und Kamin
Die Messungen erfolgten wie beschrieben in 4 Ent-
fernungen und 3 Tiefen. 
Die gemessene Dämpfung im wichtigsten Fre-
quenzbereich für das Projekt DolWin alpha (100 
Hz bis 300 Hz) betrug 20 dB bis 25 dB.
Der konservativ geschätzte Pegel für DolWin alpha 
wurde von ABB mit höchstens 176 dB SEL ange-
setzt. Mit der Implementierung des entwickelten 

und somit skaliert getesteten Dämpfungsverfahrens 
konnte aufgrund der bestätigten Dämpfung von ~ 
20 dB realistischerweise ein Wert < 160 dB SEL 
erwartet werden.

4.5 Fazit

Das Dämpfungsverfahren wurde für die Rammar-
beiten, die im September 2012 in der Nordsee 
erfolgten, implementiert. Tab. 2 fasst die tatsächlich 
gemessenen Werte bei der Rammung der sechs 
Pfähle zusammen

Es zeigte sich, dass das von ABB entwickelte Ver-
fahren geeignet ist für die notwendige Reduzierung 
der Schallemission, da alle Werte unterhalb der 
geforderten 160 dB lagen.
Infolge der erfolgreichen Kampagne zur Reduzie-
rung der Schallemission hat ABB das Verfahren 
patentieren lassen.
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