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Ein vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit (BMU), vertreten durch das Forschungszentrum Jülich
GmbH (Projektträger Jülich PTJ) gefördertes Projekt.

1 Kooperationspartner

Am Projekt �technisch-wissenschaftliche Begleitforschung im O�shore - Testfeld
alpha ventus� sind folgende Institutionen als Kooperationspartner beteiligt:

Koordinator:
Bundesamt für Seeschi�fahrt und Hydrographie (BSH)
Kai Herklotz
Bernhard-Nocht-Str. 78
20359 Hamburg

Kooperationspartner:
Deutsches Windenergie-Institut GmbH (DEWI)
Dr. Tom Neumann
Ebertstr. 96
26382 Wilhelmshaven

GL Garrad Hassan Deutschland GmbH (GL)
Wilhelm Heckmann
Broogtorkai 18
20457 Hamburg

GL Garrad Hassan Deutschland GmbH (GL) (ehemals Windtest)
Hans-Peter Link
Sommerdeich 14 b
25709 Kaiser-Wilhelm-Koog

Wissenschaftlicher Kooperationspartner:
Universität Bremen, DFG-Forschungszentrum Ozeanränder (RCOM)
Leobener Straÿe
28359 Bremen
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2 Einleitung

Die Bundesregierung hat sich als mittelfristiges Ziel gesetzt, den Anteil erneu-
erbarer Energien an der Strombereitstellung bis 2020 auf mindestens 20% und
am Primärenergieverbrauch auf mindestens 10% zu steigern. Bis Mitte dieses
Jahrhunderts, soll in etwa die Hälfte der Energieversorgung mit erneuerbaren
Energien bestritten werden. Die maritime Wirtschaft rechnet, laut dem Bundes-
verband für Windenergie, bei der Realisierung von 20.00 bis 40.000 Megawatt
O�shore-Windenergie Leistung bis 2020 mit über 20.000 gesicherten und bis zu
15.000 neuen direkten und indirekten Arbeitsplätzen in Deutschland.
Im vergangenen Jahr lag der Anteil an erneuerbaren Energien bereits bei 20,1%,
die Windenergie trägt anteilig davon etwa 7%. Die höchste in einem Monat durch
Windkraft eingespeiste Leistung wurde im Dezember 2011 mit 8 Mrd. kWh er-
reicht. Ende des Jahres 2011 standen in Deutschland 22.297 Windkrafträder mit
einer Leistung von 29.075 Megawatt zur Stromerzeugung bereit, davon stehen
bereits 55 WEA o�shore. Damit leistete die Windenergie im Jahr 2011 wie-
der einmal den gröÿten Beitrag zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien.
Weltweit ist Deutschland mit 5% an vierter Stelle des Marktanteils.
Da der Platz für den Ausbau der Windenergie an Land knapp wird, hat man
inzwischen begonnen, die groÿen Potenziale auf See zu erschlieÿen. Durch den
Betrieb von Windparks auf See sollen Eingri�e in Landschaft und Umwelt mini-

Abbildung 1: Skizze des Testfeldes alpha ventus (Bildquelle: alpha ventus Bild-
archiv)
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miert werden. Die Bundesregierung hält es für realistisch, dass diese Windparks
eine Leistung von 20.000 - 25.000 Megawatt bis zum Jahr 2025/2030 erbringen
können. Damit könnten allein die Windräder auf See 15% des heutigen deutschen
Strombedarfs decken.
Um den Ausbau der Windenergie o�shore möglichst umwelt- und naturverträg-
lich zu gestalten, spielt die technisch-wissenschaftliche und ökologische Begleit-
forschung eine wichtige Rolle. Ein Schwerpunkt sind die Untersuchungen auf
den Forschungsplattformen in Nord- und Ostsee und im O�shore-Testfeld �al-
pha ventus�. Die Forschungsplattformen FINO1, FINO2 und FINO3 sind bereits
in Betrieb und sind eine wichtige Quelle von ozeanographischen und meteoro-
logischen Daten und damit für den Betrieb von O�shore-Windparks und der
Weiterentwicklung der O�shore Windenergieanlagen (OWEA). Die realen Bedin-
gungen in einem Windpark können sie jedoch nur begrenzt darstellen. Zu diesem
Zweck wurde, durch die Bundesregierung gefördert, ein Testfeld für OWEA in
der Deutschen Bucht errichtet. Das Testfeld, bestehend aus 12 Anlagen von zwei
verschiedenen Herstellern mit einer Gesamtleistung von ca. 60 Megawatt, be�n-
det sich in unmittelbarer Nähe der FINO1 Messplattform. Am 27. April 2010
wurde der Windpark o�ziell in Betrieb genommen.

Das Projekt �RAVE - Serviceprojekt� ist in Teilbereiche gegliedert, die wie
folgt de�niert wurden:

• Messprogramm in Verbindung mit den Multibrid-Anlagen (jetzt AREVA);
(DEWI)

• Messprogramm in Verbindung mit den REpower-Anlagen; (GL Garrad Has-
san)

• Logistik zur Durchführung der Messungen; (GL Industrial Logistics)

• Ozeanographische und geologische Messungen; (BSH)

• Netzmessungen auf der Übertragungsebene; (GL Garrad Hassan)
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3 Projektziele und wissenschaftlicher Hinter-

grund

Im O�shore-Testfeld �alpha ventus� sollten Erkenntnisse im Hinblick auf die wei-
tere technische Realisierung von genehmigten O�shore-Windpark-Projekten in
der AWZ von Nord- und Ostsee sowie deren umweltschonende Ausgestaltung
und Ausbau gewonnen werden. Im Mittelpunkt standen Fragen zur konstrukti-
ven Entwicklung von O�shore-Bauwerken, die Erhebung von Basisinformationen
im Hinblick auf Umweltparameter und möglichen Belastungen der Bauwerke, so-
wie deren wechselseitige Beziehungen. Die Aspekte wurden in unterschiedlichen
Teilprojekten behandelt und setzten als Grundlage umfassende Messdaten von
O�shore-Anlagen sowie aus dem nahen Umfeld voraus.
Die technische Sicherheit von O�shore-Anlagen ist ein wichtiger Aspekt des Pro-
jektes und die Logistik während der Bauphase und späteren Betriebsphase galt
es zu optimieren. Die Kosten für die Anlagen und die Stromproduktion sind
noch hoch und müssen daher weiter reduziert werden. Auÿerdem sollten Erfah-
rungen über häu�g auftretende Fehler, sowie Ursachen für Produktionsausfälle
gesammelt und ausgewertet werden. Es wurden umfangreiche Untersuchungen
zur Verbesserung der O�shore-Logistik, Instandhaltungsstrategien, sowie die Ge-
winnung von Erfahrungen über das Netzverhalten von O�shore-Windparks und
deren Nutzung zur Netzregulierung durchgeführt. Darüber hinaus bedienten die
gewonnenen umweltrelevanten Daten auch die ökologische Begleitforschung.
Jeweils sechs Anlagen mit zwei unterschiedlichen Gründungsstrukturen wurden
von AREVA und REpower gebaut. Ausgewählte Anlagen wurden mit zahlreichen
Sensoren bestückt und durch die Projektpartner betreut. Um möglichst e�zient
zu messen und die Daten einer breiten Forschungsgemeinde anbieten zu können,
wurde durch das RAVE Koordinationsgremium ein zentrales Messstellenverzeich-
nis erarbeitet. Es bildet bis heute die Grundlage für die Messungen im Testfeld.
Die gesammelten Daten werden in einem für die Wissenschaft zugänglichen For-
schungsarchiv bereit gestellt und laufend erweitert.
Das Projekt hat zum Ziel, die o.g. Grundlage zu scha�en und Synergien zu er-
kennen und zu nutzen. Welche Probleme wiederholen sich? Wie kann man weiter
Kosten reduzieren und optimieren? Dies sind nur einige Fragen, die es zu beant-
worten gilt.
Dieses Projekt bildet die Schnittstelle zwischen dem Betreiber (DOTI) und allen
im Projektverbund beteiligten Behörden, Institute und Firmen.
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4 Messprogramm

Zentraler Bestandteil der Testfeldforschung basiert auf den Messungen an den
Windenergieanlagen selbst. Zum Einen erfassen die Sensoren wichtige Maschinen-
und Strukturparameter der OWEA, zum Anderen dienen sie auch als Basisstruk-
turen zur Erfassung von Umweltparametern. Zur Durchführung der Forschungs-
projekte ist ein aufwändiges Messvorhaben sowohl an den Multibrid M5000 als
auch an den REpower 5M erforderlich.
Die Forscher streben eine möglichst lückenlosen Zustandserfassung der OWEA
an und die Betreiber erwarten einen möglichst ungestörten Betrieb. Diese bei-
den Interessen müssen in Einklang gebracht werden, daher wurde im Vorfeld des
Projektes beschlossen, die Messungen auf jeweils eine Anlage pro Hersteller zu
konzentrieren. Beide Anlagen stehen in unmittelbarer Nähe zur FINO1 Plattform
und be�nden sich am westlichen Rand des Windparks. Durch die überwiegend
vorherrschende Westwindrichtung kann also ein ungestörtes Windfeld erforscht
werden. Zusätzlich können die Daten mit denen der FINO1 Plattform verglichen
werden.
Das Messkonzept lässt sich in vier verschiedene Arbeitspakete gliedern. Sie wur-
den durch die verschiedenen Kooperationspartner umgesetzt.
Das DEWI hat die Messungen an den AREVA Anlagen durchgeführt. Der Germa-
nische Lloyd (ehemals Windtest) führte die Messungen an den REpower Anlagen
durch. Das BSH hat die Anlage von AREVA (AV04) und von REpower (AV07)
mit ozeanographischen und geologischen Sensoren bestückt.
Die Vorgaben für Anzahl, Art und Positionierung der Messsensoren an den An-
lagen sowie dem Umspannwerk wurde in einem zentralen Messstellenverzeichnis
(ZMV) durch das begleitende RAVE-Koordinationsgremium erarbeitet und stand
dem Messserviceprojekt bereits in der Startphase weitgehend zur Verfügung. Da-
her konnte unmittelbar mit den Detailplanung der Messungen begonnen werden.
An der AV07 wurden über 500 verschiedene Sensoren installiert, an der AV04
über 400 Sensoren. Dazu kommen Messungen an den Umspannwerken alpha
ventus und Hagermarsch. Die Sensorverteilung reicht vom Meeresboden bis zur
Rotorblattspitze.
Zur Feststellung von Eigenmoden und zum Abgleich der Anlagendynamik wur-
den Beschleunigungssensoren montiert. Dehnungsmessungen dienen der Erfas-
sung der Anlagenneigenschaften. Zusätzlich wurden dynamischen Lasten gemes-
sen (Torsionsverhalten, Spannungs-Dehnungsverhalten der Anlagen) und LIDAR-
Scanner (Windmessung durch Laser Licht) montiert. Zudem wurden elektrische
Messungen durchgeführt, dabei wurden Parameter wie Spannung, Leistung und
Strom erfasst. Unter Wasser wurden Temperatur- , Durck- und Strömungssen-
soren angebracht, sowie Echolote zur Kolkmessung. Zusätzlich wurde der See-
gang mit Hilfe von akustischen Strömungsmessern erfasst und Kameras auf den
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Anlagen sollen möglichen Seeschlag aufzeichnen, der zuverlässige Betrieb ist lei-
der noch nicht gewährleistet, ist aber bereits in Vorbereitung. Davon ab wurde
in diesem Messprogramm der Meeresboden insbesondere in seiner Funktion als
Baugrund genauer betrachtet. Unter Einbeziehung der ozeanographischen Para-
meter (Temperatur, Seegang und Strömung) geben die geologischen Ergebnisse
ein klareres Abbild von den sedimentdynamischen Prozessen bzw. vorherrschen-
den Bodenstabilitäten in Abhängigkeit der oben erwähnten Wechselbeziehung
zwischen OWEA und Meeresumweltbedingungen.
Des Weiteren wurde ein Konzept für das RAVE Forschungsarchiv erstellt, zu be-
rücksichtigen war dabei die voraussichtlich anfallende Datenmenge, die Formate
in denen die Daten vorliegen sollten, die zu de�nierenden Zugri�srechte und die
Sicherung der Datenqualität. Ab Juli 2009 gab es vorbereitende Maÿnahmen zum
endgültigen Vertragsabschluss mit dem Datennetzbetreiber (BTC) bezüglich Da-
tentransfer, den Zugri�srechten, sowie Langzeitarchivierungen.
Es gab Schulungen und Sicherheitstrainings für die Mitarbeiter um die Arbeiten
auf den Werften und im Testfeld absolvieren zu können. Ab September 2009 fan-
den erste Testläufe der Messsensorik auf der AV07 statt. Der Fernzugri� auf die
Messdatenrechner wurde eingerichtet. Um die gewonnenen Daten ins Forschungs-
archiv einbinden zu können, wurden erste Testdaten bearbeitet, aufbereitet und
auf ihre Qualität geprüft.
Das Messkonzept beruht auf den Erfahrungen der Forschungsplattform FINO1.
Aufgrund der Positionierung der Sensoren ist eine Gesamtaufnahme der Strö-
mungsdynamik und des alternierenden Gezeitenstrom in diesem Teil der Nordsee
möglich.
Ein wesentlicher Teil des Forschungsprojektes ist die Logistik, die vor allem den
Transport von Material für dei Installations-, Test- und Betriebsphase sowie des
dafür erforderlichen Wartungspersonal beinhaltet. Diese Aufgabe hat der Ger-
mansiche Lloyd erfolgreich übernommen. Zu seinen Aufgaben gehörte die Or-
ganisation von Transporten ins Testfeld, die Organisation von Taucheinsätzen
und die Unterweisung der Arbeitsteams bezüglich anzuwendender Sicherheitsvor-
schriften. Der Gl hat somit die Aufgabe des Projektmanagers übernommen und
ist als Verantwortlicher vor Ort bei Wartungs- und Installationsarbeiten dabei.

4.1 Anlagespezi�sche Messungen an der Multibrid
M5000 (AV07)

4.1.1 Vorbereitungs- und Planungsphase

Trotz vieler grundlegender Fragen, die bereits im Messkonzept abgestimmt wor-
den waren, gab es im Verlauf der Planungsphase noch eine intensive Abstimmung
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mit der Hersteller�rma AREVA sowie dem Errichter und Betreiber des Windparks
DOTI (Deutsche O�shore Testfeld & Infrastruktur GmbH & Co.KG).
Grundlegend geklärt werden musste beispielsweise die Übernahme der Garan-
tie für die notwendigen Messtechnik-Anbauten oder die Integration des Instal-
lationsablaufes in den Produktionsprozess. Hierfür wurden auch Gespräche mit
Unterauftragnehmern, wie beispielsweise der AKER Werft in Verdal (Norwegen)
oder dem Hersteller der Turmsegmente (Firma AMBAU) in Bremen geführt. Ins-
gesamt wurden über 160 elektrische und 30 optische Dehnungsmessstreifen auf
beiden Forschungsanlagen (AV07, AV08) installiert. Diese sind über die komplette
Windkraftanlage und Gründungsstruktur verteilt angebracht. Sie erfassen von der
Rotorspitze bis hinunter in den Rammpfahl die durch Wind, Wellen und Anlagen-
betrieb induzierten Lasten. Von den insgesamt 51 Beschleunigungssensoren ist
circa die Hälfte im Tripodbereich der AV07 verbaut, der Rest im Turmbereich der
AV07 und AV08, sowie in den Rotorblättern. Einzigartig zur Zeit der Installation
ist ein System von Druckdosen, welches den Wasserdruck, der beim Umspülen
einer Welle auf das Fundament ausgeübt wird, in hoher zeitlicher und örtlicher
Au�ösung erfasst. Zudem wurden vier Neigungssensoren installiert, die die Bewe-
gungen der Anlage erfassen und Relativverschiebungen innerhalb der Pfahlhülse
werden gemessen. Zusätzlich wurde das Windfeld in Gondelhöhe durch ein LI-
DAR aufgezeichnet und es wurden Korrosionsmessungen mit Hilfe von montierten
Testcoupons durchgeführt.

4.1.2 Vorbereitende Installationsphase-Onshore

Die Vorbereitung der einzelnen Komponenten der Windenergieanlage fand im
Frühjahr und Sommer 2008 statt.

4.1.2.1 Fundament Tripod Die Sensoren für das Tripod-Fundament der
AV07 wurden baubegleitend auf der AKER Werft im Sommer 2008 installiert.
Sensorhalterungen und Kabelbahnen wurden teilweise durch die bereits vorhan-
dene Tragstruktur realisiert (z.B. entlang der Kabelbahnen für den aktiven Korro-
sionsschutz oder auch entlang der Grouting-Rohre). Dort wo keine Tragstruktur
vorhanden war wurden kleinere Tragstege (Durchmesser 10mm) angeschweiÿt.
Auch für sämtliche Beschleunigungs- und Neigungssensoren waren eigene Halte-
rungen installiert worden. Diese zusätzlichen Maÿnahmen waren von AKER im
Auftrag von AREVA realisiert worden.
Obwohl die Erweiterung der Tragstruktur bei Ankunft des Installationsteams weit-
gehend fertiggestellt war, gestaltete sich die weitere Installation von Sensorik und
Verkabelung zeitaufwendig. Ein Grundproblem war die Erreichbarkeit der Mess-
stellen am Fundament. Nur beim Westbein (Brace) konnten die Sensoren bereits
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vor Zusammenbau am Boden installiert werden, andere Messstellen waren dage-
gen schwerer zugänglich und konnten erst nach aufwendigerer Einrüstung erreicht
werden. Der Fertigungsprozess verursachte darüber hinaus immer wieder längere
Pausen bei der Installation der Messsensorik und Verkabelung. Insgesamt wur-

Abbildung 2: Messstellenskizze AV07
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Abbildung 3: a) Verkabelung und Sensorik am Tripod Bein-West; b) Fundament
der AV07 nach der Messtelleninstallation auf dem Gelände der AKER Werft in
Verdal (Norwegen)

den die Arbeiten im Juni/August 2008 in 6 Wochen Aufenthaltszeit erfolgreich
durchgeführt. Auch für die Werft waren die Integration der Messtechnik und die
Berücksichtigung der Wünsche der Forscher �Neuland�, das Messtechnik-Team
wurde aber durch eine enge Einbindung in die Fertigungsplanung durch AKER
sehr gut unterstützt.

4.1.2.2 Turm-Segmente Die Turm-Segmente S1 und S2 der WEA AV07
und AV08 wurden liegend auf dem Werksgelände von AMBAU in Bremen mit
Dehnungsmessstreifen, Beschleunigungssensoren und weiteren Sensoren ausge-
rüstet. Zur Vermeidung von Schäden wurden emp�ndliche Geräte vor Ausbrin-
gung der Segmente entfernt. Die Installation erforderte insgesamt ca. 3 Wochen,
im Ablauf mussten durch Planänderungen in der Errichtung Verkabelungen an
mehreren Stellen umgearbeitet werden.
Das Turmsegment S3 beinhaltet die Leistungselektronik der WEA. Hier wurden
nicht nur Sensoren angebracht, sondern auf zwei Ebenen (P4 und P9) auch die
Schaltschränke für die zentrale Messtechnik aufgebaut. Ein besonderes Problem
war die Anbindung der analogen Messtechnik der Fundament-Sensoren, welche
weitgehend von der Leistungselektronik der Anlage getrennt werden sollte. Mit
Realisierung der zentralen Messtechnik auf der P9 wurde ein Ort gefunden der
zwar klimatisch (höchster Feuchtegehalt der Luft und die Möglichkeit der Kon-
densatbildung am Boden) ungünstig war, jedoch als einziger genügend Platz bot.
Da der Boden der P9 aus der oberen Abschlussplatte des Tripods gebildet wird,
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konnte die Messtechnik erst auf See installiert und musste für den Seetrans-
port auf der darüber be�ndlichen Ebene P8 zwischengelagert werden. Auch die
Schaltschränke auf der P4 waren nur durch eine Plane gegen den Seetransport
geschützt und konnten erst o�shore in ihre endgültige Position verbracht werden.

4.1.2.3 Gondel Die Installationen der Messtechnik in Gondel und Nabe er-
folgte auf dem Werksgelände von AREVA in Bremerhaven. Eine besondere Her-
ausforderung stellte ebenfalls die Integration des Messstellen-Anbaus in den Kon-
struktionsablauf dar. Durch einen ständigen und sehr guten Austausch mit ARE-
VA vor Ort, konnten die Installationen erfolgreich abgeschlossen werden.

4.1.2.4 Rotorblatt Die Ausrüstung der Rotorblätter fand ebenfalls in 2008
auf dem Werksgelände des Blattherstellers PN-Rotor statt. Die vorgesehene Ein-
laminierung der Dehnungsmessstreifen (DMS) konnte produktionstechnisch lei-
der nicht realisiert werden, daher wurden die DMS-Sensoren konventionell auf
die Ober�äche geklebt und abgedeckt. Auch hier wurden die Arbeiten vorbildlich
durch den Hersteller unterstützt.

Abbildung 4: Blick auf die mit Sensoren ausgerüstete Blattwurzel auf dem Ge-
lände von PN-Rotor in Stade

In sämtlichen Gewerken wurde emp�ndliche Messtechnik vor dem Seetrans-
port entfernt und erst o�shore wieder installiert.
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4.1.3 Installationsphase-O�shore

Die Seeinstallationsphase fand hauptsächlich in Oktober/November 2009 statt,
nachdem die Realisierung des Windparks sich um ein Jahr verzögert hatte. Es
waren dabei relativ aufwändige Arbeiten o�shore durchzuführen. Dies war zum
Einen darin begründet, dass die Messtechnik nur segmentweise vorbereitet und
daher nicht vollständig verkabelt werden konnte. Die Schaltschränke befanden
sich beipielsweise nur in provisorischer Lage und wurden erst auf See in die end-
gültige Position gebracht. Zum anderen kam es bei dem Aufbau des Windparks
zu einer Vertauschung der Montagereihenfolge, sodass die vorbereiteten Turm-
segmente (S1, S2) nicht an die richtige Position gesetzt wurden. Daher mussten
zahlreiche Messtechnik-Installationen o�shore neu erfolgen. Die sich hieraus er-
gebenden Mehrkosten wurden vollständig von AREVA übernommen.

4.1.3.1 Fundament Tripod Die Verkabelung analoger Messtechnik der Tri-
podstruktur wurde an Land bis kurz unter die Ebene der P9 ausgeführt und
musste nach dem Aufbau der kompletten WEA an die Messtechnik angeschlos-
sen werden. Die Kabel waren dabei manuell auf Klemmleisten anzuschlieÿen, da
eine Vorbereitung mit Steckkontakten nicht möglich war. Die Abdichtung der ca.
250 Kabel in der Durchführung durch die Bodenplatte der P9 erfolgte durch eine
speziell aushärtende Polymermischung.

4.1.3.2 Turm-Segmente Die Sensoren in den Turmsegmenten wurden über
eine Messverstärker und eine Busleitung an das Sammelsystem auf der P4 ange-
schlossen. Hierfür wären im Normalfall nur wenige Verbindungen zwischen den
einzelnen Segmenten erforderlich gewesen. Aufgrund des Segmentvertausches
wurde jedoch die komplette Messtechnik o�shore aufgebaut und an den Schalt-
schrank P4 angeschlossen.

4.1.3.3 Gondel Die Beschleunigungs-Sensoren in der Gondel waren bereits
weitgehend verkabelt und an den im hinteren Bereich der Gondel be�ndlichen
Schaltschrank angeschlossen. Während der Seeinstallation im Oktober/November
2009 wurden die Messgeräte in den Schrank eingesetzt und angeschlossen. Im
März 2011 wurde ein LIDAR-Scanner auf das Helikopter-Deck gesetzt und an
die vorbereiteten Kabel angeschlossen (siehe Kapitel 4.1.5.6).
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4.1.3.4 Rotorblatt und Nabe Die Sensorverkabelung war an Land bis zur
Blattwurzel realisiert worden, bei der O�shore-Installation war es erforderlich, die
Kabelverbindungen bis zum Messsystem in der Rotornabe zu führen und anzu-
schlieÿen. Die Daten werden vom drehenden Bereich per WLAN Verbindung in
die Gondel übertragen.

4.1.4 Inbetriebnahme

Die ersten Sensoren wurden Ende 2009 auf der AV07 in Betrieb genommen.
Dabei gab es erste Messungen von allen Tripod- und Rammpfahlsensoren und
kurz danach auch von den Turmsensoren der Anlage. Im Laufe von 2010 wurde
die Sensoren der weniger umfangreich ausgestatteten AV08 in Betrieb genom-
men. Durch eine Vertauschung eines Turmelements bei der Aufstellung der AV08
verzögerte sich hier die Inbetriebnahme, da mehrere Turmsensoren o�shore nach-
gerüstet werden mussten. Auch der Gondeltausch der AV07 Mitte 2010 erforderte
eine erneute Inbetriebnahme und Installation von Messtechnik der Gondel- und
Nabensensoren. Die Einbindung der AREVA-Betriebsdaten über Pro�bus geschah
sukzessiv und war Mitte 2010 für alle AREVA-Anlagen (AV07-AV12) abgeschlos-
sen. Insgesamt handelt es sich hier um eine Anzahl von 291 Sensoren (elektrische
und optische DMS, Beschleunigungs- und Neigungssensoren, Wasserdrucksenso-
ren, Relativverschiebung am Rammpfahl, Anlageninnentemperatur und -feuchte).
Hinzu kommen noch 128 Betriebsdatenkanäle sowie Kampagnenmessungen wie
LIDAR und Betriebsschall/Hydrophone. Auÿerdem �ndet o�shoreseitig am Um-
spannwerk eine 30kV-Messung statt (32 Kanäle). An den Ausfallzahlen der Sen-
soren lässt sich erkennen, dass die meisten Ausfälle im Bereich des Tripods und
Rammpfahls zu verzeichnen waren, wobei hier fast alle Ausfälle direkt bei der
Inbetriebnahme bereits vorhanden waren. Dies lässt darauf schlieÿen, dass trotz
Schutzmassnahmen wie Kabelführungskanälen und versiegelten Sensorabdeckun-
gen der erhebliche mechanische Stress bei der Ausbringung des Tripods an seinen
Standort sowie die Einbringung des Rammpfahls immer noch das bei weitem gröÿ-
te Risiko für die Sensorverfügbarkeit darstellen.

4.1.5 Messbetrieb

4.1.5.1 Dehnungsmessstreifen (DMS) An jedem einzelnen Messpunkt
wurde zuerst Stahlwandung bloÿgelegt und der DMS danach installiert. Je nach
Standort (innerhalb oder auÿerhalb der Anlage) wurde die Stelle entsprechend
gegen alle äuÿeren Ein�üsse versiegelt und die Anschlusskabel gesammelt zu den
Loggerstandorten geführt (P9 und P4 auf der AV07, P4 auf der AV08).

14



Abbildung 5: Status Messstellen im Februar 2012

Sensoren AV07/
AV08/Umspannwerk

Installiert nach
ZMV

aktiv in Reparatur/
zur Überprü-
fung

defekt

DMS elektr. 163 126 2 35
DMS opt. 33 0 33 0
Beschleunigung 51 40 7 4
Neigung 4 4 0 0
Wasserdruckmanschette 30 22 0 8
Relativverschiebung 6 4 0 2
Temp./Feuchte innen 4 4 0 0
LIDAR Scanner 1 0 1 0
Elektrische Messungen
UW 30kV

32 32 0 0

Tabelle 1: Stand Februar 2012

Im Messbetrieb erwiesen sich die nicht durch die Ausbringung des Tripods be-
schädigten Sensoren als zuverlässig und im Rahmen der langzeitlichen Messung
als relativ stabil. Während der Messphase traten bis heute (2012/02) verhältnis-
mäÿig wenig technische Fehlfunktionen auf. Lediglich ein leichtes Abdriften der
Sensorsignale über den kompletten Zeitraum lässt sich beobachten. Wenn man
die Lebenszeit eines DMS allerdings in Betracht zieht, so liegt dies im erwarte-
ten Rahmen. Im Laufe der nächsten drei Jahre besteht zusätzlich vermehrt die
Möglichkeit weiterer Ausfälle, wobei im Turmbereich angebrachte Sensoren noch
jederzeit ausgewechselt werden können.
Die faseroptischen DMS wiesen dagegen bereits kurz nach der Installation eine
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sehr instabile Funktion auf. Von fast allen Messketten konnte kein oder nur ein
sehr schwaches Messsignal ermittelt werden. Das Messsystem wurde mehrfach
untersucht und die optischen Messverstärker zu Reparaturzwecken zum Herstel-
ler geschickt. Trotz der Bemühungen konnte bisher kein stabiler Betrieb realisiert
werden, für 2012 ist daher eine komplette Überholung des faseroptischen Mess-
systems auf der AV07 vorgesehen.

Abbildung 6: DMS an der äuÿeren Tripodstruktur, DMS innerhalb des Tripods

4.1.5.2 Beschleunigungssensoren Für die Beschleunigungssensoren wur-
den für den Betrieb auÿerhalb des Tripods spezielle wasserdichte Gehäuse verwen-
det. Während des Gondeltauschs der AV07 mussten die dort platzierten Sensoren
erneut installiert werden. Insgesamt liefern die meisten Beschleunigungssensoren
gute Ergebnisse mit geringer Ausfallrate.

4.1.5.3 Wasserdruckmanschette Am Tripod wurden in drei Höhen Was-
serdrucksensoren mit Hilfe spezieller Manschetten um die Anlage herum instal-
liert. Diese lieferten bereits seit der Inbetriebnahme Ende 2009 klare und hoch-
aufgelöste (50Hz) Wasserdruckdaten. Die Verteilung der Sensoren auf die ver-
schiedenen Höhen war ungleichmäÿig, mit nur drei Sensoren am obersten Ring,
vier am mittleren und 23 am untersten Ring. Innerhalb weniger Monate nach
Inbetriebnahme der Messung �elen sukzessiv erst die obersten und danach die
mittleren Drucksensoren aus. Dies scheint vermutlich mit einer Ablösung der Be-
festigungsringe im stark beanspruchten Wasserwechselbereich der oberen Ringe
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Abbildung 7: Beschleunigungsensor mit Schutzhülle auÿer- und innerhalb der
Tripodstruktur

zusammenzuhängen. Fast alle Sensoren des untersten Ringes liefern bis heu-
te gute Daten, wobei einige jedoch ein verrauschtes Signal ausgeben. Dies ist
vermutlich auf Bewuchs in diesem Bereich zurückzuführen. Durch den Erfolg
der Messung sollen die Ringe erst nach der Winterperiode des laufenden Jahres
2011/12 demontiert und die Sensoren zur Nachuntersuchung unter Laborbedin-
gungen getestet werden.

Abbildung 8: Wasserdruckmanschetten mit Drucksensoren an AV07
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4.1.5.4 Neigungssensoren Um die Neigung der AV07 zu bestimmen, liefern
vier Sensoren, jeweils zwei im oberen Turmbereich und zwei im Tripodbereich,
bisher gute Ergebnisse. Auch hier ist es möglich, bei einer Fehlfunktion die oberen
Sensoren noch auszuwechseln.

Abbildung 9: a) Neigungssensor im Tripodbereich AV07; b) LIDAR-Scanner auf
Upwinschplattform der AV07

4.1.5.5 Relativverschiebung am Rammpfahl Ein Experiment der Uni-
versität Hannover sah vor, die Relativverschiebung eines der drei Rammpfähle
innerhalb der Pfahlhülse zu untersuchen. Hierfür wurde ein speziell entwickel-
tes Messverfahren an Land getestet und von Tauchern o�shore am Rammp-
fahl des Westbeines der AV07 installiert. Direkt nach der Installation konnten
erste Ergebnisse gemessen werden, wobei jedoch wahrscheinlich durch eine zu
starke Vorspannung des Messgerätes am Rammpfahl nur eine der beiden Ver-
schiebungsebenen gemessen werden konnte. Diese eingeschränkte Messung läuft
bisher stabil und liefert konstant Daten. Eine erneute Ausbringung einer verbes-
serten Version ist möglich.

4.1.5.6 LIDAR Die Universität Stuttgart entwickelte in Zusammenarbeit
mit der Firma Leosphere ein LIDAR-Scanner System zur dreidimensionalen Ver-
messung der Windfelder (Luv und Lee) in Gondelhöhe einer Windenergieanlage.
Nach intensiven Vorbereitungen und Begehungen beim Hersteller Leosphere und
daran anschlieÿenden Tests und Kalibrierungen des Geräts im DEWI wurde die-
ses im Frühjahr 2011 auf der Upwinschplattform der AV07 positioniert und in
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Abbildung 10: Gerät zur Messung der Relativverschiebung des Rammpfahls zur
Pfahlhülse

Betrieb genommen. Diese Position ist geeignet um den Nachlauf der Anlage zu
vermessen. Die detaillierte Auswertung erfolgte durch die Forschungsgruppe des
IFB Stuttgart. Ende 2011 wurde das Gerät für eine Generalüberholung und einen
Hardwareupgrade wieder an Land gebracht und soll im Frühjahr 2012 auf die
Gondel der AV04 verbracht werden.

4.1.5.7 Testcoupons Das IWES (damals CWMT) und die Universität Han-
nover haben durch die Anbringung von mehreren Testcoupons eine Messreihe zum
Korrosionsverhalten von Sensorabdeckungen an der AV07 gestartet. Während der
routinemäÿigen Reparatur- und Wartungsarbeiten wurden Bildaufnahmen zum
Zustand der Materialproben aufgenommen und eine Demontage und nachträg-
liche Laboruntersuchung sind für den Taucheinsatz im Frühjahr/Sommer 2012
geplant.

4.1.5.8 Betriebsdaten Um die Betriebsdaten der Anlagen in die Forschungs-
datenbank einspeisen zu können, wurden diese mit Hilfe von AREVA durch ei-
nen Pro�bus ausgekoppelt und in das vom DEWI installierte Loggersystem mit
50Hz eingespeist. Hierbei werden von den beiden Forschungsanlagen AV07 und
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Abbildung 11: Testcoupons an der Leiterstruktur der AV07

AV08 jeweils 32 Kanäle aufgezeichnet und für die restlichen vier Anlagen (AV09-
AV12) jeweils 16 Kanäle mit den wichtigsten Parametern. Nach einer aufwändi-
gen Abstimmungs- und Anpassungsphase laufen die Messwertübernahmen (wie
z.B. der Leistungsabgabe des Generators, der Rotordrehzahl und dem Pitchwinkel
der einzelnen Blätter sowie Daten über die Windgeschwindigkeit und richtung in
Gondelhöhe) problemlos.

4.1.5.9 Genereller Messaufbau Der Messaufbau für die einzelnen Gewer-
ke (Tripod, Turm, Gondel, Rotor) ist möglichst getrennt realisiert worden, wobei
die analogen Messsignale der Tripodsensoren alle auf der Plattform P9 zusam-
mengeführt werden, während die Messverstärker der Turm-, Gondel-, und Naben-
sensoren jeweils zu lokalen Messverstärkern au�aufen, um dann über das anlagen-
interne Netzwerk im Schaltschrank auf der Plattform P4 zusammengetragen zu
werden. Der im Wasserbereich unzugängliche Teil des Fundamentes wurde kom-
plett in analoger Technik realisiert um Messverstärker und weitere emp�ndliche
elektronische Komponenten unter Wasser zu vermeiden. Es besteht eine Netz-
werkverbindung zu den Sammel-Rechnern (Primäre Daten Akquisition (PDA)),
die sich im Kontrollzentrum bei der BTC in Oldenburg be�nden, wo die Daten
zusammengetragen, validiert und weiter ans Forschungsarchiv gesendet werden.
Ausfälle kommen im Bereich der lokalen Messverstärker vor und lassen sich meist
von Land lösen. Erst bei gröÿeren Hardwareproblemen ist ein direkter Austausch
auf der O�shore-Anlage erforderlich.
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Abbildung 12: Messverstärker mit Kabelzuführungen auf P9 AV07

4.1.6 Datenmanagement

4.1.6.1 Grundlegendes Layout Die verschiedenen Loggersysteme laufen
auf physikalisch getrennten PC-Systemen und werden direkt auf externe Fest-
platten (o�shore) oder ein zur Verfügung gestelltes SAN-Laufwerk (onshore)
zwischengespeichert. Das DEWI als Messinstitut hat über einen VPN Zugri� auf
die Daten, um diese zu überprüfen und weiter zu verarbeiten. Nach der Übertra-
gung in das Forschungsarchiv werden die unverfälschten Rohdaten auf externen
Festplatten und einem Bandspeicherlaufwerk gesichert. Dem Hersteller wurde
ebenfalls Zugang zu einem Teil des SAN-Laufwerks eingeräumt um eine zeitnahe
Freigabe der Daten zu gewährleisten. Derzeit läuft die Freigabeprozedur mit dem
Hersteller problemlos.

4.1.6.2 Plausibilisierung Nach der Inbetriebnahme der Messungen wurde
zunächst durch Widerstandsmessungen der einzelnen Kabelzuführungen zu den
Messverstärkern die prinzipielle Funktionstüchtigkeit der Sensoren festgestellt.
Hier lässt sich bereits eine eventuelle Fehlfunktion, wie ein Kabelabriss oder
Wassereinbruch in den Sensor feststellen. Eine weitere Überprüfung �ndet bei
der Auswertung der Daten in mehreren Schritten statt. Insgesamt werden, je
nach Sensor, folgende Schritte durchgeführt:

• Direkte Widerstandsmessung an Sensorkabelzuführungen

• Überprüfung des physikalisch sinnvollen Messbereichs Statistische Betrach-
tung der Daten (Abweichung, Min, Max, Mittelwert)
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• Längerfristige Mittelwertverschiebung/Driften des Sensors/Messverstärkers
(oft ein unvermeidbarer Nebene�ekt bei Langzeitmessungen)

• Vergleich mit Daten ähnlich angebrachter Sensoren

• Überprüfung der Lastreaktion des Sensors (durch Wind- und Wellenmes-
sung)

• Gesteuerte Lastanalyse durch z.B. Gondeldrehung

• Spektralanalyse von bestimmten Sensoren um Eigenschwingungen zu er-
kennen

• Lineare Kalibration der Daten

• Fortlaufende Rücksprache mit den wissenschaftlichen Datennutzern

Nachdem die Daten die Validierung durchlaufen haben, werden sie in das vom
Datenqualitätskonzept vorgeschriebene Format umgewandelt und in das For-
schungsarchiv übertragen (unter Berücksichtigung des 14tägigen Vetorechts des
Herstellers). Kampagnendaten, wie die Akustikmessungen der Fachhochschule
Flensburg oder Lidarmessungen, werden auf Grund ihres besonderen Formats
nicht umgewandelt in das Forschungsarchiv übertragen.

4.1.6.3 Wissenschaftliche Kommunikation Grundlegendes Element der
Plausibilisierung ist ein fortwährender Austausch und Rücklauf der Erfahrungen,
die seitens der wissenschaftlichen Anwender gemacht werden. Oftmals ist die
Durchführung der Forschung der einzige Weg, tief liegende Probleme und Un-
stimmigkeiten in den Daten zu erkennen.
Durch die im RAVE-Gesamtvorhaben etablierte wissenschaftliche Vernetzung und
viele Einzelgespräche mit den beteiligten Forschungspartnern konnten und können
Probleme bei der Messdatenerfassung und Validierung erkannt und nachträglich
behoben werden. Hierzu zählen kleinere Fehler in der Messstellendokumentation
und der Datenvalidierung, welche sich meist kurzfristig und rückwirkend lösen
lieÿen, aber neue Eigenschaften von Sensorwerten, die erst durch die umfassende
Ausrüstung und Langzeiterfassung zu Tage treten und für die bisher noch keine
vollständige Erklärung gefunden wurde (Tagesgang einiger DMS).
Durch das vorher vereinbarte Datenqualitätskonzept sind nachträgliche Korrek-
turen, Anpassungen und Neuaufspielungen von Datensätzen jederzeit möglich.
Änderungen werden den Forschungspartnern durch eine Aktualisierung von ZMV
und Sensordokumentation zur Verfügung gestellt.

22



4.2 Anlagespezi�sche Messungen an der REpower 5M
(AV04)

Bezugnehmend auf Kapitel 6.5 des Projektantrages (Anhang 2) sind im Fol-
genden die Arbeitspakete in Zusammenhang mit der Durchführung der Begleit-
forschungsmessung an den Windenergieanlagen (WEA) des Herstellers REpower
Systems SE aufgelistet.
Eine Übersicht über den Umfang der zu realisierenden Begleitforschungsmessung
gibt das zentrale Messstellenverzeichnis, in welchem

• 120 Messstellen an der Windenergieanlage AV04,

• 157 Messstellen an der Gründungsstruktur der AV04 und

• 37 Messstellen an der Windenergieanlage AV05

de�niert sind.
In Abb. 13 ist die Anzahl der Messkanäle den Komponenten der jeweiligen WEA
zugeordnet.
Prozentual stellt sich der aktuelle Stand der realisierten Messungen derzeit (2012-
01-30) wie folgt in der Abb. 14 dar.

Abbildung 13: Begleitforschungmessung an WEA der REpower Systems SE

4.2.1 Bescha�ung von Sensoren, Geräten und Verkabelung

Die Bescha�ung von Sensoren, Geräten und Verkabelung konnte weitestgehend
termingerecht und vollständig durchgeführt werden. Lediglich im Rahmen des
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Abbildung 14: Messprogramm an den WEA des Herstellers REpower Systems SE

eingesetzten Lidar-Gerätes (Light detection and ranging) waren nennenswerte
Abweichungen gegenüber den ursprünglichen Planungen zu verzeichnen. Dies
war im Wesentlichen auf die Entwicklung einer Scanner-Einheit zurückzuführen,
welche zu Beginn der Messkampagne noch nicht abgeschlossen war.
Ziele hinsichtlich der Bescha�ung von Sensoren, Geräten und Verkabelung lie-
gen für die folgende Projektphase vor allem in der kontinuierlichen Wartung der
Messtechnik und des Ersatzes von defekten Geräten.

4.2.2 Bescha�ung von Messtechnischen Komponenten

Die zu bescha�ende Messtechnik ist vollständig installiert und funktionstüchtig.
Im Rahmen der Bescha�ung von messtechnischen Komponenten wurden, abge-
sehen von der LIDAR-Scannereinheit, keine nennenswerten Verzögerungen ver-
zeichnet.

4.2.3 Durchführung von Funktionstest

Eingesetzte Sensoren und Geräte konnten vor dem Einsatz im O�shore-Testfeld
�alpha ventus� auf Funktion geprüft werden. Störungen und Ausfälle der Mess-
technik konnten auf diesem Wege auf ein Minimum reduziert werden. Ausfälle
von Sensoren, welche trotz Funktionstest zu verzeichnen waren, sind vorwiegend
auf Beschädigungen zurückzuführen, welche während der Installation der Wind-
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energieanlage entstanden sind. Defekte Sensoren an der WEA konnten ersetzt
werden, wohingegen defekte Sensoren an der Gründungsstruktur der WEA nicht
zugängig und somit nicht reparabel sind.
Funktionstests installierter strukturdynamischer Sensoren an der Gründungsstruk-
tur waren onshore nicht möglich, da die Produktionsreihenfolge zur Fertigung ei-
ner jeden Gründungsstruktur im Verlaufe der Installationsarbeiten geändert wur-
de.
Entgegen ursprünglicher Planungen wurde die Plattform inklusive Transition-
Piece (Übergang von Gitterstruktur der Gründung zum Turm der WEA) zu einem
späteren Zeitpunkt an die Gründungsstruktur angesetzt. Im direkten Anschluss
wurde die komplette Gründungsstruktur zur Installation in das Testfeld �alpha
ventus� verschi�t. Da innerhalb des Transition-Pieces die gesamte Sensorik der
Gründungsstruktur zusammengeführt wird waren Funktionstests der applizier-
ten strukturdynamischen Sensoren erst nach Errichtung und Inbetriebnahme der
WEA im O�shore-Testfeld �alpha ventus� möglich.

4.2.4 Ausrüstung von Fundament, Turm und weiteren
WEA-Komponenten mit strukturdynamischen Sensoren

Das Arbeitspaket der Ausrüstung der WEA-Komponenten mit geplanten struk-
turdynamischen Sensoren konnte wie vorgesehen realisiert werden.
Verzögerungen und deren Ursachen sind im Folgenden nach Komponenten ge-
gliedert.

4.2.4.1 Fundamente Die Gründungsstruktur der AV04 wurde auf demWerft-
gelände des Herstellers in Schottland mit strukturdynamischen Sensoren ausge-
rüstet. Diverse Änderungen im Produktionsablauf der Gründungsstruktur führten
zu einem signi�kanten Mehraufwand und zur Notwendigkeit einer zweiten Anrei-
se nach Schottland. Gravierende Änderungen waren vor allem:

• Die Gründungsstruktur wurde entgegen ursprünglicher Planungen so gefer-
tigt, dass Streben, welche die intensivste sensorische Bestückung erhalten
sollten, während der Fertigungsprozesses nach oben wiesen, und somit nur
sehr schwer für Installationsarbeiten erreichbar waren. Zur Limitierung des
Mehraufwandes, welcher durch den geänderten Fertigungsprozess entsteht,
wurde in Abstimmung mit den Projektpartnern die Positionierung der Deh-
nungsmessstreifen an den Fertigungsprozess angepasst. Es wurden die zu
bestückenden Streben der Gründungsstruktur kurzfristig getauscht, um so
in Bodennähe arbeiten zu können.
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• Die Transition-Plattform wurde entgegen ursprünglicher Planungen zu ei-
nem späteren Zeitpunkt an die Gründungsstruktur (Jacket) angefügt. Der
Installationsablauf der Sensorik musste somit umgestaltet werden. Es war
also nicht möglich, Sensoren komplett zu verdrahten. Die Installation muss-
te somit in zwei Schritte unterteilt werden.

Abbildung 15: Sensorik-Positionierung I
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Abbildung 16: Sensorik Positionierung II

27



Hervorzuheben ist sicher die Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten, wel-
che den entstandenen Zusatzaufwand und die in Anspruchnahme von Mitteln
somit in vertretbarem Rahmen hielt.

4.2.4.2 Turmsegmente Die Bestückung der Turmsegmente mit struktur-
dynamischen Sensoren konnten aufgrund vertraglicher Rahmenbedingungen zwi-
schen Zulieferer und WEA-Hersteller entgegen ursprünglicher Planungen nicht im
Werk des Zulieferers realisiert werden. Diese Arbeiten konnten somit erst nach
Errichtung der WEA im O�shore-Testfeld �alpha ventus� durchgeführt werden.
Die Verlegung dieser Aufgaben in den O�shore-Bereich führte zu einer signi�kan-
ten Erhöhung des Zeitaufwandes (ca. Faktor 3), was auf die widrigen Umstände
der O�shore-Einsätze zurückzuführen ist.

• Wind

• Seegang

• Eisgang

• Gezeiten

• Strömungen

• Begrenzte Kapazitäten in der O�shore-Logistik

Resultierend führen derartige Verzögerungen in Summe zu einer signi�kant
verspäteten Inbetriebnahme der Messungen und somit folglich zu einer verzöger-
ten Verfügbarkeit von Daten im Forschungsarchiv.

4.2.4.3 Maschinenhäuser Im Inneren der Maschinenhäuser konnten Sen-
soren planmäÿig installiert werden. Installationsarbeiten fanden in der Fertigungs-
halle des WEA-Herstellers statt und konnten problemlos realisiert werden.

4.2.4.4 Rotorblätter Strukturdynamische Sensoren, welche im Inneren der
Rotorblätter zu installieren waren konnten nur teilweise realisiert werden. Senso-
ren im Bereich der Blattwurzel konnten problemlos auf dem Gelände des Her-
stellers (LM Glas�ber A/S) der Rotorblätter installiert werden, wohingegen die
Installation von Sensoren in gröÿeren Entfernungen zur Blattwurzel mit dem
Blitzschutzkonzept nicht zu vereinbaren waren und daher untersagt wurden.
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4.2.5 Planung des Installationsablaufes

Wie im vorherigen Kapitel geschildert mussten einzelne Installationsabläufe, wel-
che planmäÿig an Land durchgeführt werden sollten, in das O�shore-Testfeld
�alpha ventus� verlegt werden:

• Durchführung von Funktionstests an Gründungsstruktur

• Ausrüstung der Turmsegmente mit Sensorik

Die Planung einzelner Installationspakete wurde unter Rahmenbedingungen
durchgeführt, welche relativ hohe Anforderungen an alle Beteiligten stellten:

• Vielzahl beteiligter Unternehmen bzw. Institute

• Abstimmungsprozesse vieler Beteiligter sind naturgemäÿ komplexer

• O�shore-Bedingungen, wie bereits oben aufgezählt, erschweren die Pla-
nung des Installationsablaufes im Testfeld �alpha ventus�

• Forschungsaktivitäten im Testfeld �alpha ventus� bekamen geringe Priorität
zugeordnet

Die Integration der Forschungsaktivitäten in die betriebsbedingten Aktivitäten
(Installation, Inbetriebnahme, etc.) wirkt sich verzögernd auf Realisierung der
Forschungsvorhaben aus, da Prioritäten vertragsgemäÿ auf den Betrieb des Test-
feldes gelegt wurde.

4.2.6 Vorplanung und Detailplanung bei kritischen Komponenten

4.2.6.1 LIDAR Das Lidar-Gerät wurde wie vorgesehen auf dem Bug des Ma-
schinenhauses installiert. Aufgrund abnehmender Signalqualität wurde das Gerät
deinstalliert. Derzeit be�ndet sich das Gerät im Hause GL Garrad Hassan zur
Instandsetzung.
Vor- und Detailplanungen bezüglich des Lidar-Einsatzes wurden eng mit der Uni-
versität Stuttgart abgestimmt. Verzögerungen (das Lidar wurde erst im Mai 2011
auf dem Dach des Maschinenhauses installiert) sind im wesentlichen auf die stark
verzögerte Fertigstellung des Gerätes und der zugehörigen Scanner-Einheit zu-
rückzuführen. Folgende Aufnahme zeigt die aktuelle Position des Gerätes auf dem
Bug des Maschinenhauses (Abb. 17).
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Abbildung 17: Lidar auf Maschinenhaus der AV04

Zur Veranschaulichung des Begri�es der Scanner-Einheit sind im Folgenden
sowohl die schematische Darstellung der Scanner-Einheit als auch deren Umset-
zung (Abb. 18a und b) dargestellt.

Abbildung 18: a) Scanner-Einheit in der Planung; b) Scanner-Einheit in der Um-
setzung

4.2.6.2 Gründung Die Vor- und Detailplanungen zur Instrumentierung der
Gründungsstruktur sind abgeschlossen. In enger Zusammenarbeit mit dem Her-
steller der Gründungsstruktur konnten beauftragte Arbeitspakete realisiert wer-
den.
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Die Planungen zur sensorischen Ausstattung der Gründungsstruktur konnten in
enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Gründungsstruktur (Jacket) durch-
geführt werden.
Änderungen im Produktionsablauf und diverse Verzögerungen in der Produktion
selbst konnten durch enge Abstimmung mit dem Hersteller und einer zweiten
Anreise zum Produktionsstandort kompensiert werden.

4.2.7 Verkabelung kritischer Anlagenbereiche

Im Rahmen der Verkabelung kritischer Anlagenbereiche sind vorrangig Installati-
onsarbeiten an der Gründungsstruktur zu betrachten.
Die Verkabelung der Gründungsstruktur wurde in enger Zusammenarbeit mit dem
Hersteller des Jackets koordiniert. Wie in der unter Abb. 19 angegebenen Skizze
gezeigt, wurden Kabelführungsbahnen an der Gründungsstruktur angebracht.
Die Abbildungen 20a) und b) vermitteln einen Eindruck über die Realisierung der
Kabelbahnen entlang der Gründungsstruktur. Hier ist zum einen eine Kabelfüh-
rung entlang eines Eck-Steges der Gründungsstruktur zu sehen.
Des weiteren vermittelten sie einen Eindruck über die Kabelführung mit dem
Innendurchmesser von 39,30 mm, wie sie für die Kabelführung entlang der Kreuz-
Streben gewählt wurde. Dazu wird in Abb. 21 die Situation des fehlenden Transition-
Pieces dokumentiert. Sensorkabel aus allen Bereichen der Gründungsstruktur füh-
ren zum oberen Ende, wo eine Fertigstellung der Verdrahtung aufgrund der un-
vollständigen Montage des Jackets nicht möglich war.
Wie unter 4.2.4.1 bereits vermerkt wurde die Transition-Plattform entgegen ur-
sprünglicher Planungen zu einem späteren Zeitpunkt an die Gründungsstruktur
(Jacket) angefügt. Der Installationsablauf der Sensorik und somit auch deren Ver-
kabelung musste somit umgestaltet werden. Es war also nicht möglich Sensoren
komplett zuverdrahten. Die Installation musste somit in zwei Schritte unterteilt
werden.
Reagierend auf die Situation des fehlenden Transition-Pieces wurden sämtliche
Sensorkabel aufgeschossen und geschützt vor weiteren Schweiÿarbeiten gelagert.
Im Rahmen einer zusätzlichen Anreise wurden die fehlenden Schritte der Verka-
belung am nun kompletten Jacket nachgeholt.
Nachteilig zu vermerken ist der Umstand, dass die Gründungsstruktur sich nun
unter freiem Himmel be�ndet und Restarbeiten somit nur unter Berücksichtigung
der jeweiligen Wetterlage durchgeführt werden konnten.
Generell galt auch hier, zeitliche Lücken im Fertigungsprozess mussten genutzt
werden und Sensoren um entsprechende Verkabelung zu montieren. Das Personal
stand somit in ständiger Bereitschaft, konnte jedoch nicht ständig Installations-
arbeiten verrichten. Dadurch war die Onshore-, wie nacher auch die O�shore-
Installationsphase erheblich verlängert worden.
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Abbildung 19: Kabelführung im Bereich der Gründungsstruktur
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Abbildung 20: a) Kabelführung entlang Hauptbeines; b) Kabelführung entlang
Kreuz-Strebe

Abbildung 21: a) Austritt der Kabel am oberen Ende der Kabelführung; b) Grün-
dungsstruktur inkl. Transition-Piece
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4.2.8 Dokumentation der durchgeführten Arbeiten

Im Rahmen der beauftragten Arbeitspakete wurde die durchgeführte Installa-
tionen von Messtechnik in einer umfangreichen Installationsdokumentation be-
schrieben. Für jedes Signal ist in dieser Dokumentation eindeutig die verwendete
Sensorik, deren Position als auch deren Ausrichtung beschrieben. Ausschnitte aus
dieser Dokumentation werden den jeweiligen Instituten nach Absprache mit dem
Hersteller der WEA zur Verfügung gestellt.

4.2.9 Wartung der messtechnischen Einrichtungen vor Ort

Wartungsarbeiten der messtechnischen Einrichtungen vor Ort können grundsätz-
lich in die Bereiche der kontinuierlichen Prüfung und der Instandsetzung mess-
technischer Einrichtungen unterteilt werden.
Eine kontinuierliche Prüfung der eingesetzten Sensorik wurde auf dem Wege der
regelmäÿigen Datenplausibilisierung gewährleistet. Hierbei werden im Rahmen
der kontinuierlichen Datenaufbereitung für das Forschungsarchiv alle Daten auf
Plausibilität geprüft um die Verwendbarkeit der Daten zu beurteilen und u.U.
erste Hinweise auf defekte Sensorik zu erhalten.
Die Instandsetzung defekter Sensorik erfolgte in enger Abstimmung mit dem Pro-
jektpartner GL, dem Betreiber des Testfeldes alpha ventus und dem Hersteller
der Windenergieanlage. Zur optimierten Koordination der O�shore-Einsätze wur-
de unter den Beteiligten eine Kommunikationskette entwickelt.
Unter Anwendung der abgestimmten Kommunikationskette konnten entsprechen-
de Einsätze ohne organisatorische Verzögerungen durchgeführt werden.
Ergänzend ist jedoch festzustellen, dass Reaktionszeiten für die Instandsetzung
defekter Messtechnik im O�shore-Bereich sehr viel höher anzusetzen sind als dies
�onshore� der Fall ist. Zum einen kommt hier sicher die Komplexität der Kom-
munikationskette zum Tragen. Des Weiteren wirkt sich die Tatsache aus, dass
Forschungsaktivitäten gegenüber kommerziellen Aktivitäten mit niederer Priorität
behandelt werden. Im Wesentlichen sind die verlängerten Reaktionszeiten jedoch
dem Umstand verschuldet, dass O�shore-Einsätze von sehr viel mehr Faktoren
abhängig sind als dies onshore der Fall ist:

• Einsatzfahigkeit des Bootes

• Seegang

• Gezeiten

• Eisgang
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• Einsatzfähigkeit des Helikopters

• Begrenzte Kapazitäten in der O�shore-Logistik

4.2.10 Kommunikation mit Instituten, für die die Messungen durch-
geführt werden

Den betro�enen Instituten wurden aufgezeichnete Daten im Forschungsarchiv
zur Verfügung gestellt. Zur Verwendung der Daten wurde den Instituten eine
detaillierte Dokumentation (siehe Kapitel 4.2.8) ausgehändigt.
Eventuelle Fragestellungen wurden unbürokratisch im direkten Austausch zwi-
schen dem GL und den Instituten geklärt. Übergeordnete Fragenstellungen konn-
ten im Rahmen des RAVE Koordinationsgremiums geklärt werden.

4.3 Netzmessungen auf der Übertragungsebene (AV00)

Abbildung 22: Umspannwerk alpha ventus (AV00)

4.3.1 Bescha�ung von messtechnischen Komponenten

Zur Erfassung der im Projektumfang vereinbarten Messgröÿen waren jeweils die
Installation von drei Stromsensoren (Stromwandler) und drei Spannungssensoren
(Spannungswandler) je Messpunkt notwendig. Die erforderlichen Messpunkte sind
in Abb. 23 dargestellt und im Detail ab Abschnitt 4.3.2 beschrieben.
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Abbildung 23: Messstellenskizze

4.3.1.1 Spannungswandler Aufgrund der 110kV Spannungsebene und der
fehlenden Zustimmung der entsprechenden Projektpartnern war es nicht möglich
eigene Spannungswandler zu installieren. Es konnte jedoch eine zufriedenstel-
lende Einigung erzielt werden, in der die vorhandenen Spannungswandler für das
Netzmessprojekt auf 110KV Ebene mitbenutzt werden können. Im Umspannwerk
alpha ventus (UW-AV00) be�nden sich diese im DOTI-Besitz und im Umspann-
werk Hagermarsch (UW-HAMA) im Tennet-Besitz.

4.3.1.2 Stromwandler Die bereits durch die DOTI bzw. Tennet installier-
ten Stromwandler konnten nicht genutzt werden, weil diese sicherheitsrelevant
für den gesamten Windpark sind. Ein Fehler in unserem Messsystem könnte sonst
schwerwiegende Folgen für den gesamten Windpark haben. Daher wurden eige-
ne Stromwandler in beiden Umspannwerken installiert. Um Messfehler gering zu
halten, sollten möglichst an allen Messpunkten die gleichen Wandler verwendet
werden. Da im UW-HAMA die Umbauwandler auÿerhalb des Gebäudes installiert
werden mussten, und die Umbauwandler möglichst bis 10 KHz ausgelegt sein
sollten, �el die Wahl auf den Typ RKUF2312/RKU2312 des Herstellers RITZ der
diese Anforderungen erfüllt.
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4.3.1.3 Messsystem Bei den im Forschungsprojekt gegebenen Anforderun-
gen �el die Auswahl des Messsytems auf ein Dewetron 800.
Mit den Dewetron Systemen liegen bereits langjährige Erfahrungen bei Power
Quality Messungen an Windenergieanlagen, Photovoltaikanlagen und auch an-
deren Industrieanlagen vor. Die Gründe für die Anscha�ung dieses Systems waren
die Langzeitstabilität der Datenaufzeichung, die Flexibilität des Messsystems, das
bekannte Windows Betriebssystem und dadurch geringe Einarbeitungszeiten der
Projektbetreuer und deren Vertretungen, der enge Kontakt zum Hersteller und
die bisher guten Erfahrungen bei den vergangenen Projekten.
Um potentielle Messfehler und weitere Probleme zu vermeiden, wurden im UW-
AV00 und im UW-HAMA soweit möglich identische Messsysteme installiert.
Auf dem UW-AV00 musste aus Installationsgründen auf eine Meinberg-GPS-
Sammelantenne zurückgegri�en werden. Diese Antenne liefert ein GPS-Signal,
das nicht kompatibel mit den Standard-GPS-Signal von Dewetron-Messsystem
ist. Daher wurde ein Meinberg-GPS-Wandler installiert, der die GPS-Signale ent-
sprechend aufbereitet. Dies geschah in Abstimmung der Firma Meinberg und
Dewetron.
Um Ausfälle zu vermeiden, wurden die Messsysteme an den Umspannwerken mit
unabhängigen Spannungsversorgungen (USV) gepu�ert. So läuft das Messsys-
tem selbst bei kurzen Unterbrechungen der Versorgungsspannung weiter.
Zusätzlich wurden noch Reset-Vorrichtungen an beiden Messsystemen ange-
bracht. Hiermit kann der Bediener die Versorgungsspannung der Messsysteme
kurzzeitig per Fernzugri� unterbrechen und so einen Neustart hervorrufen. Die
Abbildungen 24 und 25 zeigen die Installation der Messsysteme und der zugehö-
rigen Komponenten.

4.3.1.4 Bescha�ung der Verkabelung Für die Installation im UW-AV00
war es notwendig, die Signale der Sensoren im 110KV-GIS Container bis in den
Forschercontainer zu leiten. Der Kabeltyp für diese Leitungen (NYCY 4x42) wur-
de von der DOTI vorgegeben. Die notwendigen Kabellängen wurden anhand einer
Maÿzeichnung des UW-AV00 berechnet und in ausreichender Menge angescha�t.
Für die Installation des UW-HAMA wurde in gleicher Weise vorgegangen. Um
die Messsysteme möglichst identisch zu gestalten, wurde hier der selbe Kabeltyp
wie im UW-AV00 verwendet.
Für die Vorbereitung der hochau�ösenden Messung an der REpower 5M (R4)
war eine entsprechende Verkabelung notwendig, solange die Anlage noch onshore
stand. Die zu verwendenden Kabeltypen wurden im Vorwege mit der Firma RE-
power abgestimmt, die Kabellängen abgeschätzt und entsprechend angescha�t.
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Abbildung 24: a) Installation des Messsystems im UW-ALVS; b) Installation des
Messsystems im UM-HAMA

Abbildung 25: a) Installation der Messwandler in der 110kV GIS des UW-ALVS;
b) Installation der Freiluft- Messwandler im UW-HAMA

38



Abbildung 26: Foto der indirekten Kompensationsstrommessung im UW-HAMA

4.3.2 Durchführung von Funktionstest

Die bescha�ten Stromsensoren wurden vor der Installation durch unser hausinter-
nes Kalibrierlabor kalibriert. Somit konnte die Funktion der bescha�ten Sensoren
vor der Installation nachgewiesen werden.
Die restlichen Geräte wurden vor der Installation im Labor getestet. Um diese
Tests so realistisch wie möglich zu gestalten, wurden die einzelnen Geräte zu
einem kompletten Messsystem verbunden und in ein 19 Rag eingebaut. Der Test
lief so unter möglichst realistischen Bedingungen im Standard Messmodus meh-
rere Wochen fehlerfrei.
Weiterhin konnte durch dieses Vorgehen vermieden werden, dass später bei den
Installationen vor Ort Material fehlt, oder ein Installationsfehler auftritt, was be-
sonders bei der O�shore-Installation vermieden werden musste.

4.3.2.1 Vorbereitung der hochau�ösenden Messungen an einer RE-
power 5M Alle notwendigen Messleitungen für die Vorbereitung der hoch-
au�ösenden Messung wurden August 2009 in freundlicher Kooperation mit der
Firma REpower in Bremerhaven noch onshore verlegt. Aus rechtlichen Gründen
dürfen keine Fotos der Installationen innerhalb der Windenergieanlagen gezeigt
werden.

4.3.2.2 Durchführung der Messungen am Umspannwerk AV00 Die
Messleitungen im Umspannwerk wurden im August 2008 onshore vorverlegt.
In der Übersicht in Abb. 23 sind diese Messpunkte mit MP02 und MP03 gekenn-
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zeichnet.
Die Stromwandler konnten erst o�shore an den geforderten Stellen in der 110KV-
GIS installiert werden, weil die Leitungen onshore noch nicht vorhanden waren.
Die mechanischen Probleme, die sich durch das Gewicht der Wandler ergaben,
konnten mit einer Konstruktion aus Magneten und Gewindestangen gelöst wer-
den. Ein Foto dieses Aufbaus ist in Abb. 25 zu sehen. Dieser aufwendige Aufbau
war notwendig, weil eine Abstützung am Boden der 110KV-GIS einen Fluchtweg
versperrt hätte und ein Bohren in die Decke aus Korrosionsschutzgründen nicht
gestattet war. Nach der Auswahl der richtigen Haltemagnete für die Container-
decke, wurde dieser Aufbau von der DOTI freigegeben.
Die Spannungsmesspunkte wurden freundlicherweise von der DOTI zur Verfü-
gung gestellt.
Die abschlieÿenden Installationen wurden im Oktober 2010 fertig gestellt.

4.3.2.3 Durchführung der Messungen am Umspannwerk Hagermarsch
Im UW-HAMA war es nicht möglich, die Stromwandler an den geforderten Mess-
punkten zu installieren, weil es sich um eine Freiluftinstallation handelt. D.h. dass
die 110KV Hochspannungskabel ohne Isolation geführt werden, was eine Instal-
lation der Stromwandler unmöglich macht.
In der Übersicht in Abb. 23 sind diese Messpunkte mit MP04 und MP05 gekenn-
zeichnet.
Anstelle des geforderten Messpunktes �Oberspannungsseite Transformator� wird
nun in Abstimmung mit den Projektpartnern direkt am Seeabgang gemessen.
Abb. 24 zeigt die Installation der Stromwandler am Seeabgang. Zusammen mit
den Messgröÿen der Kompensationsanlage im UW-HAMA kann aber der gefor-
derte Wert �Oberspannungsseite Transformator� mittels der Kirchho�schen Kno-
tenpunktregel durch das Messsystem in Echtzeit vor Ort berechnet werden.
Die Messung des Kompensationsstromes im UW-HAMA war ebenfalls aufgrund
der 110kV-Freifeldinstallation nicht möglich. Da aus sicherheitsrelevanten Grün-
den nicht direkt auf die Kompensationsstrom-Messung der Tennet zurückgegrif-
fen werden konnte, wurde, nach vorheriger Absprache mit den Projektpartnern,
der gemessene Strom indirekt abgegri�en. Hierfür wurden kleine Strommesszan-
gen vom Typ Fluke i5S um die Kompensationsstrom-Messleitungen der Tennet
installiert. Abb. 24 zeigt die Installation der Messleitung.

4.3.3 Planung des Installationsablaufes

Eine exakte Planung des Installationsablaufes gestaltete sich, wegen der Gröÿe
des Projektes und den unerwarteten Projektverzügen als schwierig. Es war nicht
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vorherzusehen, zu welchem Zeitpunkt genau die Messtechnik hätte installiert
werden können.
Daher wurde das gesamte Projekt so schnell und gut es ging vollständig durch-
geplant, alle notwendigen Materialien bestellt und eingelagert. Somit konnte die
Installation kurzfristig auf Abruf statt�nden.

4.3.4 Vorplanung und Detailplanung bei kritischen Komponenten

Messtechnisch gab es bei der gesamten Messkampagne keine kritischen Kompo-
nenten, weil es sich aus messtechnischer Sicht um vier identische Messpunkte
handelt.
Bedenken gab es lediglich bei der ferngesteuerten Restvorrichtung im UW-HAMA.
Hier war aufgrund der ländlichen Lage des Umspannwerkes nicht klar, ob das
GSM- gesteuerte Resetmodem stetigen GSM-Empfang hat. Dies konnte aber bei
einer Vor-Ort-Besichtigung festgestellt werden. Alternative wäre eine Netzwerk-
gebundene Resetvorrichtung gewesen, was aber einen höheren technischen Auf-
wand bedeutet hätte. Die GSM- Resetvorrichtung läuft einwandfrei.
Eine weitere kritische Komponente war die Datenanbindung des UW-HAMA. Da
das UW-HAMA nicht an das Forschernetzwerk angeschlossen war, musste ein
eigener Zugang ermöglicht werden. In freundlicher Kooperation mit der BTC
AG, konnte der Zugang gescha�en werden. Es wurde eine verschlüsselte MPLS-
Verbindung zwischen dem UW-HAMA und der BTC-Zentrale in Oldenburg an-
gemietet und dort in das Forschungsnetzwerk eingebunden.

4.3.5 Verkabelung kritischer Anlagenbereiche

Aufgrund der 110KV Spannung in den Hochspannungskabeln waren alle Instal-
lationsschritte generell als kritisch einzustufen. Einige Installationen konnten nur
im spannungsfreien Zustand der Kabel erfolgen. Dies schränkte den Installations-
zeitraum etwas ein. Aufgrund der guten Vorbereitung und Flexibilität stellte dies
aber kein Problem da.

4.3.6 Dokumentation der durchgeführten Arbeiten

Die externe Kommunikation der durchgeführten Arbeiten fand gröÿtenteils im
Rahmen der RAVE Koordinationsgremien statt. Hier wurde auf Anfrage in Form
von Präsentationen über den aktuellen Projektstatus berichtet. Zusätzlich wurde
der Projektstatus auf Anfrage auch durch Zwischenberichte dokumentiert. Eine

41



interne, detaillierte, technische Dokumentation liegt ebenfalls vor.

4.3.7 Wartung der messtechnischen Einrichtungen vor Ort

Da eine Datenverbindung auf allen messtechnischen Einrichtungen vorhanden ist,
kann die Systemüberprüfung problemlos per Fernzugri� geschehen. Dies verrin-
gert den Wartungsaufwand vor Ort deutlich und die Wartungsintervalle können
deutlich vergröÿert werden.
So konnte beispielsweise ein defektes Messsystem im UW-HAMA innerhalb von
wenigen Stunden identi�ziert werden. Es konnte kurzfristig eine Anfahrt geplant
werden, um das Messsystem zur reparieren bzw. auszutauschen.
Weitere Wartungsintervalle ergeben sich durch die Kalibrierungsintervalle der
Stromwandler. Diese sind langfristig planbar.
Hieraus ergeben sich routinemäÿige Wartungsintervalle der Messsysteme von zwei
bis drei Wartungen pro Jahr.

4.4 Koordination und Logistik des Messprogramms

Das hier beschriebene Teilprojekt hat die Aufgabe die Logistik und den Transport
für die Durchführung der Messungen o�shore zu organisieren und bereitzustellen.
Dies beinhaltet den Transport von Personal und Material für die Installation und
Wartung der Messsysteme.

4.4.1 Planung des Vorhabens

Innerhalb des RAVE Messserviceprojektes wurde für eine klar strukturierte und
voneinander getrennte Durchführung der Messungen und des Datenmanagements
die Konzipierung und Durchführung der Messungen an drei verschiedene Mess-
institute vergeben. Folgende Abgrenzung wurde vorgenommen:

• Anlagespezi�sche Messungen an der Multibrid M5000: DEWI GmbH

• Anlagespezi�sche Messungen an der REpower 5M: GL Garrad Hassan Deutsch-
land GmbH

• Ozeanographische und geologische Messungen im O�shore-Windpark �al-
pha ventus�: BSH
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Im Rahmen der logistischen Unterstützung dieser Messprojekte wurde der
Germanische Lloyd Industrial Services GmbH (GL) beauftragt die Koordination
und Organisation der Installations- und Wartungseinsätze innerhalb des Messser-
viceprojektes zu übernehmen.

Der bei der Projektbeantragung geplante Umfang der logistischen Unterstüt-
zung sah die folgenden Aufgabenfelder vor:

• Koordination der Wartungseinsätze
Auf Grundlage des ermittelten Bedarfs für die Installations- und Wartungs-
arbeiten werden in Abstimmung mit den Koordinatoren der Arbeitspake-
te Zeitpläne aufgestellt, die zur Abstimmung mit anderen Aktivitäten im
Testfeld mit dem Betreiber der DOTI (Deutsche O�shore Testfeld & Infra-
struktur GmbH & Co.KG) abgesprochen werden. Ein daraus resultierender
Fahrtenplan wird der DOTI, den Koordinatoren der Arbeitspakete sowie
den Ansprechpartnern der Messprojekte in der aktuellsten Version zur Ver-
fügung gestellt. Bei Änderungen der Zeitpläne oder des Fahrtenplans wird
mit den oben genannten Personen Rücksprache gehalten, so dass in einem
wiederkehrenden Prozess mit DOTI neue Einsatzzeiten ermittelt werden
können.

• Eincharterung von Schi�skapazitäten für Transporte in das Testfeld �alpha
ventus�
Generell soll die Planung der Einsätze in enger Absprache mit dem BSH
und der DOTI erfolgen, um Synergiee�ekte durch freie Schi�skapazitäten
zu nutzen. Dazu ist es erforderlich, dass die DOTI dem GL Informationen
über geplante Einsätze frühzeitig zur Verfügung stellt. Grundsätzlich sind
Einsatzzeiten zu bevorzugen, bei denen die DOTI oder die Anlagenher-
steller ebenfalls an der Anlage arbeiten, um zusätzliche Stillstandszeiten
zu vermeiden. Sofern keine freien Schi�skapazitäten zur Verfügung ste-
hen, wird der GL sich unter Berücksichtigung der HSE Anforderungen des
Windparkbetreibers an einzusetzende Schi�e um eigene Schi�skapazitäten
bemühen und das weitere Vorgehen mit der DOTI abstimmen (Zeitpunkt,
Begleitung durch DOTI Repräsentanten, etc.).

• Organisation von Flugkapazitäten für Transport in das Testfeld �alpha ven-
tus�
Durch widrige Wetterverhältnisse wie zu hoher Seegang kann die Erreich-
barkeit der O�shore-Windenergieanlagen via Schi� zeitweise oder über eine
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längere Periode eingeschränkt werden. Um eine bestmögliche Datenverfüg-
barkeit zu erreichen, können in diesen Fällen Flugkapazitäten hinzugechar-
tert werden. Freie Flugkapazitäten der DOTI sollen analog zu den Schi�s-
kapazitäten genutzt werden, sowie in Absprache mit dem Betreiber eigene
Logistikmittel gechartert werden.

• Fahrtleitung bei Einsätzen im Testfeld �alpha ventus�
Grundsätzlich ist bei den Einsätzen im Windpark eine Begleitung des War-
tungspersonals durch GL vorgesehen. Bei Einsätzen, die nur einzelne Per-
sonen erfordern und die im Rahmen anderer Aktivitäten (BSH Fahrten,
Fahrten anderer Institute, Fahrten DOTI) mit erledigt werden können, kann
nach Absprache ggf. eine Begleitung entfallen.

• Planung, Bescha�ung und Installation einer Transporteinrichtung auf FI-
NO1
Um eine ganzjährig gute Erreichbarkeit zu gewährleisten obliegt es dem GL
die Möglichkeit eines Tender-Service von der nahe gelegenen FINO1 Platt-
form zu den Testanlagen zu prüfen. Dies wird auch in Abstimmung mit
dem HSE- Management �alpha ventus� erfolgen. Dadurch könnte FINO1
als Zwischenplattform mit einem Hubschrauber ange�ogen werden und der
weitere Transport via Schlauchboot oder ähnlich durchgeführt werden.

• Organisation des Materialtransportes zu den Einsatzorten (Onshore & O�-
shore)
Insbesondere während der Installationsaktivitäten des Messsystems wer-
den Materialtransporte der Messgeräte Onshore wie o�shore benötigt. GL
obliegt die Aufgabe nach Bedarf der Messinstitute diese Transporte zu or-
ganisieren und zu koordinieren. Im Umfang mit eingeschlossen sind auch
notwendige Transporte zu den Produktionsstätten der Windenergieanlagen
und Windparksystemkomponenten, an denen die Messinstitute möglich In-
stallationen des Messsystems vor O�shore Installation der Komponenten
vornehmen.

• Organisation und Koordination von Taucheinsätzen im Testfeld �alpha ven-
tus� für die RAVE Messtechnik
Um die Fertiginstallation und Inbetriebnahme der Messungen Unterwasser
durchzuführen, sind Taucheinsätze im O�shore-Windpark �alpha ventus�
notwendig. Die Organisation und Koordination der einzelnen Teilaufgaben
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innerhalb der Messprojekte zu einem Tauchprojekt, sowie die Begleitung
und Durchführung des Einsatzes ist Aufgabe des Logistikprojektes.

4.4.2 Ablauf des Vorhabens

Insbesondere durch die Verzögerung der Installation des O�shore Windparks �al-
pha ventus�, wurden die Installationsarbeiten und die Inbetriebnahme des Mes-
sequipments stark verschoben. Erst im Sommer 2009 (ursprüngliche Planung
Sommer 2008) konnten die AREVA Wind Turbinen installiert werden und im
Schluss daran das Messequipment. Die Installation der REpower Turbinen wurde
ebenfalls verschoben im Herbst 2009 durchgeführt, so dass die Installationsarbei-
ten des Messsystems durch die Winterperiode durchgeführt wurden.

Logistik & Transport
Abweichend zu der ursprünglichen Strategie der Selbstcharterung von Schi�en
für die Installationsphase, wurde in Kooperation mit AREVA Wind und DO-
TI deren Logistikmittel mitgenutzt. Der Grund für diesen Strategiewechsel lag
hauptsächlich in der Notwendigkeit �exible kleinere Zeitfenster nutzen zu können,
die durch die Anlagenhersteller oder dem Windparkbetreiber für die Arbeiten der
Messinstitute freigegeben wurden. So konnte bei der Installation auf den AREVA
Wind Anlagen teilweise das gecharterte Wohnschi� von AREVA Wind mitgenutzt
werden, so dass auch längere, zusammenhängende Installationseinsätze möglich
waren. Während der Installationsarbeiten an den REpower Anlagen behinderten
schlechte Wetterbedingungen, mangelnde Servicebegleitung des Herstellers, ei-
ne Überlastung und Ausfall der Logistikmittel die Arbeiten O�shore. Weiterhin
wurden die Installation- und Inbetriebnahmearbeiten von REpower selbst durch
das schlechte Wetter des Winters verzögert, was einen direkten Ein�uss auf den
Zeitplan der Messinstitute hatte.
Zusätzlich zu der Logistikkette des Windparkbetreibers und des Herstellers ARE-
VA Wind, konnten zu Hochphasen der Installationsarbeiten Helikopter�üge zur
FINO1 Plattform realisiert werden, von wo die Mitarbeiter der Messinstitute mit
den Schlauchbooten von z.B. AREVA Wind zu den Forschungsanlagen gebracht
wurden. Die Idee einer dauerhaften Installation eines Tenderschlauchbootes auf
der FINO1 zu diesem Zwecke wurde in Diskussion mit dem BSH verworfen, da
dies in der praktischen Umsetzung für den Betrieb eines solchen Schlauchbootes
eine Verknappung der Helikopterkapazitäten um zwei Passagiere (PAX) bedeutet
hätte (zur Zeit kann nur ein Helikopter mit Platz für 5 Passagiere auf der FINO1
landen). Des Weiteren konnte durch die Eingliederung in die DOTI Logistikkette
eine günstige und sichere Transportmöglichkeit realisiert werden.
Zusätzlich zu den Schi�aktivitäten wurden Helikopterkapazitäten für den Trans-
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port zu den Anlagen, via Abwinschen auf das Maschinenhaus, genutzt. Diese
Transportvariante ermöglichte teilweise zusätzliche Logistikkapazitäten, wenn an-
dere Logistikmöglichkeiten schon mit höher priorisierten Aktivitäten belegt waren,
oder schlechtes Wetter Schi�saktivitäten nicht zulieÿen.
Insgesamt konnte durch die intensive Kooperation mit dem Betriebsbüro des
Windparks �alpha ventus� eine günstige, �exible und gut verfügbare Logistik-
lösung für das Forschungsprojekt realisiert werden. Einschränkungen mussten
durch diese Strategie insbesondere bei hoher Auslastung der Logistikmittel hin-
genommen werden, da Arbeiten an den Windenergieanlagen in den meisten Fällen
Vorrang hatten und die Arbeiter in der täglichen Planung zuerst berücksichtigt
wurden. Durch die vielen Schnittstellen in der Organisation der Messinstitutsein-
sätze (Betreiber, Hersteller, Messinstitute), der Wetterbeschränkungen, Ausfälle
von Logistikmitteln und nicht immer verfügbare Ressourcen bei den Messinstitu-
ten selbst, intensivierte sich der Organisationsaufwand für die Installations- und
Wartungseinsätze.

Abbildung 27: Personentransfers Schi�

Abb. 27 und Abb. 28 stellen gra�sch die Nutzung der Logistikmittel innerhalb
des RAVE Service und Logistik Projekt durch die einzelnen Messinstitute in den
Jahren 2009 bis 2011 dar.
In der Summe wurden innerhalb der Installations- und Wartungsphase des Mess-
projektes 511 Personentransfer mit dem Schi�, also 255,5 Personen zum Wind-
park hin- und wieder zurückgefahren, und 261 Personentransfer mit dem Heliko-
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pter durchgeführt. Diese Anzahl an Transfers wurde in insgesamt 88 Schi�sein-
sätzen und 33 Helikoptereinsätzen realisiert, wobei hier die Hauptaktivitäten in
den Jahren 2010 (39 Schi�, 17 Helikopter) und 2011 (37 Schi�, 5 Helikopter)
lagen.
Somit wurden insgesamt weniger Schi�stage benötigt als geplant (120 geplante
Tage bei 33 Ausfahrten) und mehr Helikopter�üge (16 geplante Flüge). Dieser
Unterschied liegt zum einen an der gewechselten Logistikstrategie, jedoch sind
insbesondere die vermehrten Helikopter�üge durch die Arbeiten im Winter und
die teilweise angespannten Schi�ressourcen begründet.

Abbildung 28: Personentransfers Helikopter

Taucharbeiten
Für die Umsetzung der Unterwasserinstallation, Inbetriebnahme und Wartung
der Messungen wurden während der Projektlaufzeit zwei Tauchvorhaben durch-
geführt. Zusätzlich wurden die Taucharbeiten durch Ausfahrten der BSH Schi�e
mit den an Bord be�ndlichen Tauchern sowie in einem kleineren Tauchprojekt
in Kooperation mit dem FINO1 Plattformmanagements ergänzt. Durch die limi-
tierten Schi�skapazitäten des BSHs wurden in Rücksprache mit dem Messser-
viceprojekt weitere Unterwasserarbeiten auf das Service und Logistik Teilprojekt
übertragen.
Um innerhalb der beiden groÿen Tauchprojekte Kosten zu sparen und bessere
Marktbedingungen zu bekommen, wurde die RAVE Taucharbeiten mit Arbeiten
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den Windparkbetreibers und des Betreibers der FINO1 Plattform kombiniert.
Dies hatte zum Vorteil, dass die Mobilisierung und Demobilisierungskosten des
Tauchschi� geteilt, gemeinsame Verankerungspunkte an den Turbinen oder dem
Umspannwerk angesteuert und aufwändigeres und damit e�zienteres Tauche-
quipment beauftragt werden konnten. Zusätzlich erleichterte die insgesamt län-
gere Dauer des Tauchprojektes die Eincharterung eines passenden Tauchschi�es,
bei sehr angespannten Marktbedingungen.
Die Taucharbeiten wurden durch den Germanischen Lloyd organisiert und vor Ort
geleitet.
Die Tabelle in Abb. 30 zeigt die geplanten Aktivitäten des ersten Tauchvorhabens
im Zeitraum vom 28-07-2010 bis 25-08-2010 und deren Status nach Abschluss
der Taucharbeiten.
Insgesamt konnten viele der Arbeiten umgesetzt werden, doch auf Grund des
Schlechtwetters und des limitierten Budgets mussten einige der Arbeiten auf das
nachfolgende Jahr verschoben werden.
Da Taucharbeiten in der Nordsee extrem den Gezeiten unterliegen und nur bei
Stauwasser, dem Zeitpunkt in dem die Tide von au�aufenden auf ablaufenden
Wasser (oder umgekehrt) umschlägt, ist der Arbeitsfortschritt selbst bei gutem
Wetter langsam.
Im Anhang zur Verdeutlichung ein Taucherlogbuch, die �In port stand-by�-Zeiten
machen klar, wie viel Zeit aufgrund des Wetters nicht genutzt werden konnte.

Abbildung 29: Tauchvorhaben 2010 Zusammenfassung der Aktivitäten
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Abbildung 30: Abschlussstatus der Aktivitäten Tauchvorhaben 2010
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Abb. 29 zeigt die Aufteilung der Zeiten während des Tauchvorhabens 2010
in unterschiedliche Aktivitäten. Von insgesamt 675 Stunden konnte nur wäh-
rend 47,25 Stunden (7%) Unterwasser gearbeitet werden, wohingegen insgesamt
202,25 Stunden (30%) auf das nächste Stauwasser gewartet wurde, oder knapp
bei 50% der Zeit Taucharbeiten wegen Schlechtwetter nicht möglich waren, das
Schi� im Hafen wegen Schlechtwetter Schutz suchen musste oder Transitzeit
zum Windpark war.
Der Umfang des zweiten Tauchprojektes wurde im wesentlichen durch die Rest-
arbeiten aus dem Jahr 2010, Wartungsarbeiten an den Messinstrumenten und
Reparatur der durch Windparkaktivitäten beschädigten oder entfernten Geräte
bestimmt.
In dem Tauchprojekt konnten einige Messprojekte wieder in Betrieb genommen
werden, wobei es auf Grund der limitierten Zeit und von dem technischen Grund-
konzept nicht immer möglich war z.B. beschädigte Kabel auszutauschen oder
Messungen abzuschlieÿen. In dem Folgeantrag des Messserviceprojektes sind so-
mit Reparatur- und Aufräumarbeiten aus der ersten Projektphase zu berücksich-
tigen.
Weiterhin wurde durch das Service und Logistik Projekt in Absprache mit dem
Messserviceprojekt, für das BSH ein ROV (Remoted Operation Vehicle) für die
Unterwasserinspektionen des Messstellen und Messinstrumente angescha�t. Die-
ses ROV erlaubt es dem BSH mit Hilfe seiner Schi�e Unterwasserinspektionen
im Windpark �alpha ventus� durchzuführen und somit e�zienter Wetterfenster
zu nutzen und den Umfang von teureren Inspektionstauchgängen zu reduzieren.

Personalaufwand
Während der Projektlaufzeit sind für die Organisation und Durchführung der Mes-
seinsätze insgesamt 335 Mann-Tage à 12 Stunden benötigt worden. Dieser Mehr-
aufwand liegt insbesondere an der aufwendigen Organisation der Installations-
und Wartungseinsätze der Messinstitute sowie den sehr personalintensiven Ar-
beiten rund um die beiden Tauchprojekte. Trotz der etwas geringeren Anzahl an
durchgeführten Einsatztagen sind die meisten Einsätze zwei oder weniger Tage
lang gewesen, so dass nicht wie geplant einmal im Monat ein 3-Tageseinsatz or-
ganisiert werden musste, sondern die Frequenz der Einsätze höher war und somit
auch die damit verbundenen Anfragen an die involvierten Parteien und Organi-
sationsarbeit. Zusätzlich wurde die anfängliche Begleitung der O�shore Einsätze
durch den Logistikpartner für die meisten Einsätze ausgesetzt, da die Ausfahrten
in der Regel durch einen Repräsentanten der DOTI (an Bord des Schi�es) und
einem Repräsentanten der Hersteller zur technischen Unterstützung in den Wind-
energieanlagen begleitet wurden. Hierdurch konnte der hohe Personalaufwand in
der Organisation etwas ausgeglichen werden.
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Abbildung 31: Tauchvorhaben 2011 Zusammenfassung der Aktivitäten

4.4.3 Voraussichtlicher Nutzen

Es hat sich gezeigt, dass ein Koordinierung der Installations- und Wartungsarbei-
ten innerhalb des RAVE Forschungsprojektes sinnvoll war und ist. Insbesondere
in der Bündelung der Anfragen und Planung durch das Service und Logistik Teil-
projekt, konnte eine einfache und direkte Kommunikation der �Forscher� zu dem
Betreiber des Windparks �alpha ventus� und den Windenergieanlagenherstellern
AREVA Wind und REpower umgesetzt werden.
Durch die Bündelung der RAVE internen und externen Umfänge bei Taucher-
arbeiten konnte insbesondere für die Forschung eine ökonomische und e�ziente
Lösung der Tauchprojekte umgesetzt werden.
Trotz aller Schwierigkeiten und Rückschläge bei der Umsetzung der Installation
des Messsystems, konnten den Messinstituten in vollem Maÿe Logistikmittel zur
Verfügung gestellt werden. Unter Einbezug der teilweise schwierigen Umgebungs-
bedingungen (Wetter, Priorisierung der Arbeiten, Begleitung durch die Hersteller,
etc) ist festzuhalten, dass der Engpass rund um die Logistik O�shore elementaren
Ein�uss auf die zeitliche Komponente bei Installation des Messsystems gehabt
hat.
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Abbildung 32: Abschlussstatus der Aktivitäten Tauchvorhaben 2011
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4.5 Ozeanographische Messungen

Vor Baubeginn wurden mehrfach �ächendeckende Aufnahmen des Planungs- und
Referenzgebietes in Hinblick auf morphologische und sedimentologische Eigen-
schaften, sowie die Erfassung der Wintersituation (Basisaufnahme) durchgeführt.
Ab Sommer 2008 begann die Bestückung der Anlagen mit Sensoren. Das Um-
spannwerk (AV00) wurde, soweit möglich, auch bereits an Land mit Sensoren,
Kabeln und Schaltschränken ausgestattet. Im Frühjahr 2009 wurden die Tempe-
ratursensoren und die Echolote an der AV07 auf der AKER Werft in Norwegen
durch BSH Mitarbeiter montiert. Auf der Methil Werft in Schottland wurde im
Mai/Juni der Schaltschrank ins Transition Piece der AV04 eingebaut. Kurz darauf
wurde das Jacket-Fundament mit Messsensoren (Echolote und Temperatursen-
soren) bestückt.
Im Sommer 2009 fanden diverse Taucharbeiten an der AV07 statt, wobei die
Echolot-Sensoren an den Tripod-Fundamenten ausgerichtet und auf entstande-
ne Schäden untersucht wurden, da es während der Rammarbeiten vermutlich
zu Sensorausfällen kam. Im Wesentlichen wurden Temperatursensoren montiert
bzw. ersetzt und Kabel für strukturdynamische Messungen der BAM verlegt.
In Zusammenarbeit mit den RAVE Forschungspartnern (DEWI und GL) wurden
Messkabel verlegt und Schaltschränke installiert; auÿerdem wurde eine Wellen-
kamera ausgetauscht. Akustische Sensoren zur Messung von Strömung und See-
gang, sowie zwei Hydrophone (Messungen des Forschungspartners FH Flensburg)
wurden nahe der AV07 ausgebracht.
Auf der AV04 wurden analog zur AV07 akustische Sensoren angebracht. Ab Juni
2010 wurden Arbeiten zur Inbetriebnahme der Hydrophone durchgeführt (Verka-
belung, Messrechner Aufbau und Einrichtung, Anbau der GPS-Antenne). Auch
hier wurde eine Wellenkamera und ein Radarpegel zur Seegangserfassung instal-
liert.
Am Umspannwerk (AV00) wurden Netzmessungen vorbereitet. Auÿerdem wurde
ein akustisches Messgerät zur Strömungsmessung und ein hochfrequentes Fische-
cholot für biologische Untersuchungen (Messungen des Alfred Wegner Instituts
(AWI)) installiert.
Die Bescha�ung eines �Remotely Operating Underwater Vehicles� (ROV), zwecks
regelmäÿiger Inspektionen der Messstellen im Unterwasserbereich, wurde vorbe-
reitet und umgesetzt.
Im Zuge der ökologischen Begleitforschung gab es eine detaillierte Abstimmung
des geologischen Messprogramms mit den benthologischen Untersuchungen.
Im September 2010 wurden die ersten Daten ins Forschungsarchiv (Temperatur-
daten, Echolotdaten) eingebunden.
Es fanden Zuarbeiten für den Bereich Ö�entlichkeitsarbeit (RAVE Broschüre,
Onlinepräsentation auf der RAVE Website, Poster und Präsentationen auf den
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Wissenschaftstagen des BMU 2009, DEWEK 2010) statt.

4.5.1 Verfügbarkeit der ozeanographischen Messungen

Aufgrund der Verzögerung der Inbetriebnahme des Windparks kam es zu einer
Verzögerungen in der Datenakquisition. Die Verfügbarkeit der Daten ist aufgrund
verschiedener Faktoren für die Sensoren unterschiedlich. Aufgrund der extremen
maritimen Bedingungen kam es vereinzelt zu Sensorausfällen. Diese konnten auf-
grund der Wetterlage nicht immer umgehend repariert oder ausgetauscht werden.
Insgesamt verschob sich die Datenerfassung um etwa ein halbes Jahr. Die Ausle-
gung der RAVE Seegangsboje im Testfeld hat sich verzögert. Grund dafür waren
Bauaktivitäten des Windparkbetreibers. Die Seegangsboje wurde im Rahmen des
Projekts RAVE II im April diesen Jahres ausgelegt.Die Seegangsbojenempfangs-
station wird in den kommenden Wochen installiert.

Groÿräumige Zirkulation in der Deutschen Bucht
Die Zirkulation in der Deutschen Bucht ist hauptsächlich geprägt durch die Ge-
zeitenströmungen. Die halbtägigen Gezeitenströme mit den wind- und dichte-
getriebenen Strömungen ergeben das typische Strömungsmuster. Die Gra�ken
in Abb. 33 links und rechts skizzieren dieses Muster. Abb. 33 links beschreibt
das groÿräumige Strömungsverhalten, Abb. 33 rechts die Ober�ächenströmung
bestimmt aus numerischen Berechnungen. Generell herrscht in der Nordsee eine
zyklonale Zirkulation. Der Einstrom von atlantischem Wasser erfolgt über den
nordwestlichen Rand und der Ausstrom in den Atlantik über die Norwegische
Rinne. Die halbtägliche Gezeitenwelle (Kelvinwelle) breitet sich von Nordwesten
in Richtung Süden in die Deutsche Bucht (DB) aus. Aufgrund der Corioliskraft
(und die dadurch resultierende Reibung an den Küsten), abnehmenden Tiefen und
den vorherrschenden Küstenstrukturen wird die Gezeitenwelle (Oszillation) abge-
schwächt. Innerhalb der DB oszilliert der Gezeitenstrom vorwiegend zonal und
dreht dann Richtung Nordwesten. Maximale Geschwindigkeiten erreichen eine
Gröÿe von rund 1 ms−1. Die Ober�ächenzirkulation zeigt aufgrund des Ein�usses
der windgetriebenen Strömungsanteile, eine stärkere Variabilität hinsichtlich der
Strömungsrichtungen und -geschwindigkeiten. Bestimmende Faktoren sind hier
das lokale Windfeld und die groÿräumigen Verhältnisse. Das häu�gste Muster ist
aber die zyklonale Zirkulation. Die zeitliche Variabilität der Muster ist allerdings
relativ hoch. Maximale Ober�ächenströmungen können Geschwindigkeiten von
bis zu 1.5 ms−1 erreichen.
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Abbildung 33: links: Tägliche Mittelwerte des Reststroms der Ober�ächenschicht
(0 - 8 m), bestimmt mit dem BSHcmod Model. Das dominante Muster ist die
zyklonale Zirkulation (c, 45 %) gefolgt vom antizyklonalen (a, 13 %) und
verschiedener variabler Muster (24 %); rechts: Skizziertes Strömungsmuster der
Nordsee. Schwarze Pfeile zeigen die Oszillations-Pfade der Gezeitenwelle (Hoch-
wasser). Gelbe Pfeile identi�zieren vorherrschende Windrichtungen. Quelle: BSH
(Zustandsbericht Nord- und Ostsee, 2002).

4.5.2 Ergebnisse

Die nachfolgende Ergebnispräsentation liefert einen Überblick über die gesammel-
ten Daten. Da die Zeitreihen limitiert sind, wurde auf Daten der FINO1 Plattform
zurückgegri�en.

4.5.2.1 ADCPMessungen Aufgrund technischer Probleme (AV07 / AV00)
und Bauaktivitäten seitens des Betreibers (AV04) mussten die bereits ausgesetz-
ten Strömungsmessgeräte wieder geborgen werden. Die Neuausbringung an der
AV04 und AV07 fanden im März/April 2012 statt. Aus den o.g. Gründen sind die
bisher gemessenen Zeitreihen limitiert, so dass eine Analyse nicht aussagekräftig
ist. Um dennoch eine erste Abschätzung der vorherrschenden Strömungsbedin-
gungen geben zu können werden im Folgenden die Daten der FINO1 Plattform
verwendet. FINO1 be�ndet sich in unmittelbarer Nähe zum Testfeld (400 m). So-
mit kann eine erste Abschätzung hinsichtlich der Strömungsverhältnisse gegeben
werden. Die Zeitreihen der FINO1 umfassen einen Zeitraum von sieben Jahren
(2004 bis 2011).
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Abbildung 34: links: ADCP Gestell mit Gewichten und Batterie, kurz vor Inbe-
triebnahme; rechts: Funktionsweise (schematische Darstellung) (Quelle: Nortek)

4.5.2.1.1 Methoden und Messergebnisse Das hier genutzte Strö-
mungsmessgerät vom Typ ADCP (Acoustic Doppler Current Pro�ler) ist ein
Aktivsonar, welches am Meeresgrund in einem Bodengestell in Richtung Ober�ä-
che die Messungen durchführt. Die durch Re�ektion an Streupartikeln im Wasser
erzeugte Frequenzverschiebung (Doppler-E�ekt) wird vom ADCP zur Bestim-
mung der lokalen Strömungsgeschwindigkeit genutzt (siehe Abb. 34 rechts). Das
Gerät gibt in festen Zeitintervallen Schallimpulse ab, die zurückgestreuten Signale
erlauben über ihre Laufzeit eine Zuordnung der Entfernung zum Signalgeber. Ein
Abbild der Wassergeschwindigkeit und Richtung in verschiedenen Tiefen kann
bestimmt werden. Typische Strömungspro�le reichen vom Meeresboden (circa 1
m über Meeresgrund) bis zur Meeresober�äche (circa 2 m unterhalb der Ober-
�äche).

Abb. 35 zeigt Pro�le der monatlichen Mittelwerte der absoluten Strömungs-
geschwindigkeiten verteilt über die gesamte Wassersäule. Eindeutig erkennbar
ist die gleichbleibende jährliche Variabilität. Dies lässt sich auf die relativ sta-
bile (jahreszeitenunabhängige) Hauptantriebskraft der Strömung, die astronomi-
schen Gezeitenkräfte, zurückführen. Maximale Strömungsgeschwindigkeiten sind
in den Ober�ächenschichten zu �nden, minimale Geschwindigkeiten in boden-
nahen Schichten. Die Ober�ächenschichten werden zusätzlich zu den Gezeiten-
kräften durch das lokale Windfeld beein�usst, so dass es hier zu einer Kombi-
nation aus unterschiedlichen Kräften kommt, die wiederum zu einer Erhöhung
oder Abschwächung der Strömungsgeschwindigkeit führen kann. Die bodenna-
hen Strömungen werden durch Reibungse�ekte am Meeresgrund abgeschwächt.
Eine Aufteilung der absoluten Geschwindigkeiten hinsichtlich ihrer Achsen liefert
ein klares Abbild der vorherrschenden Strömungsrichtung und Stärke. Abb. 36
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Abbildung 35: Monatliche Mittelwerte der absoluten Strömungsgeschwindigkei-
ten aufgetragen gegen die Wassertiefe. Farben markieren die unterschiedlichen
Monate (2004 bis 2010).

zeigt die Strömung aufgeteilt in ihre Strömungskomponenten u (zonal) und v
(meridional) über einen Zeitraum von sieben Tagen (September 2011) in 10 m
Wassertiefe. Da der Gezeitenstrom in dieser Region vorwiegend zonal oszilliert
ist die zonale Komponente u deutlich stärker ausgeprägt. Des weiteren ist die
Ebbtide stärker als die Fluttide ausgeprägt.

Um die tiefenabhängigen Unterschiede in den Strömungsachsen zu verdeutli-
chen zeigt Abb. 38 die Strömungsgeschwindigkeiten aufgetragen als Strömungs-
rose. Insgesamt sind drei repräsentative Tiefenstufen dargestellt: Ober�ächen-
schicht (2 - 8 m), Mittelschicht (10 - 20 m) und die Tiefenschicht (22 m bis
Meeresgrund). Alle Schichten zeigen deutlich ein alternierendes Signal (Gezei-
tensignal) auf der 260◦ - 80◦ Achse. Im Unterschied zu den unteren Schichten
weist die Ober�ächenschicht deutliche Ein�üsse windinduzierter Strömung auf.
Die Energiedichte-Spektren der zonalen (Ost - West) und meridionalen (Nord -
Süd) Strömungskomponenten in Abb. 37 zeigen signi�kante Maxima bei den Pe-
rioden 12,4h (Hauptmondtide), 6,2h und 4,1h (Flachwassertiden) Stunden. Da
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Abbildung 36: FINO1 10 m Strömungskomponenten u (zonal, blau) und v (me-
ridional, rot) für sieben Tage im September 2011.

die Gezeitenströmung zonal ausgeprägt ist, zeigen die Energiedichten der zonalen
Komponente für die genannten Perioden deutlich höhere Werte als die meridio-
nale Komponente.
Das Strömungsmuster ist deutlich variabler und stärker ausgeprägt. Die Inten-
sität des Gezeitensignals ist merklich abgeschwächt. Die Mittelschicht und Tie-
fenschicht bilden das Gezeitensignal klar ab, die oszillierende Strömung von Ost
nach West wird eindeutig abgebildet. Im Gegensatz zur Mittelschicht sind die
Geschwindigkeiten in der Tiefenschicht, durch Reibungse�ekte am Meeresgrund,
schwächer.
Die Analyse der Gezeitenströme zeigt die Zusammensetzung der Gezeiten aus
den unterschiedlichen Partialtiden. Die Ergebnisse zeigen, dass die halbtägliche
M2 Tide (Hauptmondtide) dominant ist.

4.5.2.1.2 Zusammenfassung Die Ergebnisse der Strömungs-Messungen
innerhalb des Forschungsprojektes RAVE sind aufgrund von Bauverzögerungen
und technischer Probleme limitiert. Um detaillierte Untersuchungen in Hinblick
auf geologische und technische Fragestellungen zu tätigen, werden weitere Da-
ten benötigt. Die Ausbringung der Messgeräte ist für Frühjahr/Sommer 2012
geplant. Im westlichen Teil des Windparks werden zwei Strömungsmesser in di-
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Abbildung 37: Energiedichte-Spektren für die zonale und meridionale Strömungs-
komponente der Mittelschicht. Peak- Perioden sind: 12.4 h (1), 6.2 h (2) and
4.1 h (3).

Abbildung 38: FINO1 Strömungsrosen für unterschiedliche Tiefenstufen (von
links nach rechts: Ober�ächenschicht, Mittelschicht und Tiefenschicht). Prozent-
angaben beziehen sich auf Häu�gkeiten aufgeteilt in 10◦ pro Geschwindigkeits-
intervall(siehe Farbindex). Zeitraum der Messungen: September bis Dezember
2011.
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rekter Nähe zu den beiden Anlagen (AV07 und AV04) ausgebracht. So können
die lokalen Ein�üsse an den Anlagen abgeschätzt werden.

4.5.2.2 Temperatur An den Anlagen AV04 und AV07 wurden Widerstands-
Temperatursensoren der Firma Sea & Sun (Typ T40) in verschiedenen Tiefen-
stufen installiert. Während der Messphase kam es vereinzelt zu Unterbrechungen
in der Datenaufnahme. Verursacht wurden diese beispielsweise durch kurzzeitige
Stromausfälle. Zu hoher Seegang verhinderte mitunter die umgehende Reparatur
oder den Ersatz der Sensoren.
Die verwendeten Sensoren messen den elektrischen Widerstand (100Ω bei 0◦C)
eines Platinwiderstandes in Abhängigkeit von der Temperatur. Die Daten wer-
den im Sekundentakt aufgezeichnet und auf 10 Minuten gemittelt. Die Sensoren
wurden in den Tiefen 5 m, 10 m, 15 m, 20 m, 25 m und 28 m montiert. Da für
die Tiefenstufen 5 m und 28 m nicht für alle drei Anlagen (AV04, AV07, FINO1)
Werte vorliegen, beschränken wir uns auf die vier verbleibenden Tiefenstufen.
Die Nordsee wird, wie bereits oben erwähnt, stark geprägt durch die Gezeiten-
kräfte. Aufgrund der geringen Wassertiefe werden die Strömungen bei Eintritt in
die Nordsee beschleunigt und Turbulenzen durchmischen die Wassersäule. Da-
durch kommt es seltener zum Schichtaufbau (als in der Ostsee) und das vertikale
Temperaturpro�l ist meist homogen. Die Abb. 40 zeigt einen Schnitt entlang des
54,5◦N Breitengrades und verdeutlicht die homogene Durchmischung der Was-
sermassen. Rot markiert ist die Position des Testfeldes.
Abb. 39 zeigt die verschiedenen Temperaturpro�le für unterschiedliche Tiefen
für den Monat März 2011. Erkennbar ist die Durchmischung an der Ähnlichkeit
der Temperaturen über alle Tiefenstufen. Sie liegen bei rund 4◦ C und stimmen
auch mit den Isothermen in Abb. 40 überein. Der Trend zeigt frühjahrsbedingt in
allen vier Tiefen eine steigende Tendenz. Anfang März (1. bis 8. März) variieren
die Temperaturen an der verschiedenen Anlagen untereinander sowie im Betrag
bei 10m Tiefe am stärksten. Die Abb. 39 lässt für diesen Zeitraum einen ver-
mehrten Windein�uss vermuten, der mit zunehmender Wassertiefe, wie erwartet,
abnimmt. Die Pro�le lassen erkennen, dass die Abweichungen der Temperatu-
ren an den jeweiligen Anlagen mit zunehmender Tiefe immer kleiner werden
(Abb. 39). In Abb. 41 wurden repräsentative Pro�le vergröÿert. Die maximale
Abweichung der Anlagen zueinander liegt zwischen FINO1 und AV04 bei 0.2◦C,
zwischen FINO1 und AV07 bei 0.1◦C. Hierdurch lässt sich klar erkennen, dass
die drei Messungen gut korrelieren. Eine Tendenz, dass z.B. FINO1 grundsätzlich
niedrigere Temperaturwerte aufweist, ist nicht erkennbar.

Abb. 42 zeigt das Temperaturpro�l für den Zeitraum von Januar 2011 bis
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Abbildung 39: Temperaturpro�l in verschiedenen Tiefen (10 m, 15 m, 20 m, 25
m) für März 2011

Abbildung 40: mittlere Temperatur [◦C] im Februar basierend auf Messdaten aus
dem Zeitraum 1902 - 1954. (Quelle: Tomzak und Geodecke (1964); rote Linie
kennzeichnet die Position von alpha ventus)
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Abbildung 41: Vergröÿerung der Temperaturpro�le: Es zeigt sich eine gute Über-
einstimmung zwischen den Temperaturpro�len

Mai 2011. Der Winter 2010/2011 war im mittleren Jahresvergleich sehr kalt und
hat sich bis in den März hinein gezogen. Entsprechend verzögert steigt die Tem-
peratur der Nordsee erst Mitte Mai an. Die Werte liegen im Winter zwischen 3◦

C und 4◦ C, Ende Juni steigen die Werte bis auf 18◦ C an.
Aufgrund der unmittelbaren Nähe der Anlagen zueinander sehen die Tempera-
turverteilungen ähnlich aus.

4.5.2.2.1 Zusammenfassung Grundsätzlich lässt sich anhand der Zeit-
reihen noch keine Aussage bezüglich Temperaturveränderungen im Testfeld �al-
pha ventus� machen. Die kontinuierlichen Messungen der Temperatur müssen
weiter fortgesetzt werden um einen besseren Eindruck zu gewinnen. Die Senso-
ren haben sich als zuverlässig erwiesen und werden auch im Folgeprojekt RAVE
II weiter verwendet.

4.5.2.3 Seegang

4.5.2.3.1 Instrumentenübersicht und Beschreibung Im Rahmen des
RAVE Projekts wurden mehrere Messinstrumente zur Seegangserfasssung auf und
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Abbildung 42: Temperaturverlauf an den jeweiligen Anlagen für den Zeitraum
Januar 2011 bis Juli 2011; dunkelblau kennzeichnet Datenlücken.

an den Anlagen AV00, A04 und AV07 sowie im Testfeld geplant:

1. AV00 kabelgebundenes Acoustic Wave and Current Meter (AWAC)

2. AV04 kabelgebundenes Acoustic Wave and Current Meter (AWAC)

3. AV04 Radarpegel (RP)

4. AV04 Wellenkamera (WK)

5. AV07 kabelgebundenes Acoustic Wave and Current Meter (AWAC)

6. AV07 Radarpegel (RP)

7. AV07 Wellenkamera (WK)
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8. Südöstlicher Bereich des Testfelds alpha ventus Seegangsmessboje
(DWR, Directional Wave Buoy)

Weiterhin liefern die folgend aufgeführten Instrumente Seegangsdaten, die
im Rahmen des FINO Projekts des BSH an der FINO 1 Forschungsplattform in
direkter Nähe des Testfelds alpha ventus installiert wurden.

1. FINO1 Seegangsmessboje (DWR)

2. FINO1 Radarpegel (RP)

3. FINO1 Marines Radar (MR)

4. FINO1 kabelgebundenes Acoustic Wave and Current Meter (AWAC)

Zur Illustration der Messinstrumente siehe Abb. 43. Die Funktion des AWAC
ist in 4.5.2.1 beschrieben. Das Instrument liefert folgende Seegangsparameter:
signi�kante Wellenhöhe, maximale Wellenhöhe, Wellenperioden und -richtungen
und Seegangsspektren (Frequenz- und Richtungsspektren). Eingesetzt werden In-
strumente der Hersteller Nortek und Teledyne RDI.
Die verwendeten Radarpegel messen von festen Plattformen den Abstand zur
Meeresober�äche. Daraus können Seegangsparameter wie signi�kante Wellen-
höhe, maximale Wellenhöhe und Frequenzspektrum gerechnet werden. Groÿer
Vorteil des RP ist die Möglichkeit Wasserstände hochgenau (ca. 1 cm) zu mes-
sen. Diese Genauigkeiten sind bisher nur in Landnähe mittels klassischer Was-
serstandspegel möglich. Im Rahmen des RAVE Projekts werden Radarpegel des
Herstellers VEGA. Die Software wurde von der Bundesanstalt für Gewässerkunde
bereitgestellt.
Mit Wellenkameras werden in zeitlich festen Abständen oder ereignisgesteuert,

Abbildung 43: Seegangsmessgeräte eingesetzt im Rahmen der RAVE und FINO1
Projekte: Seegangsmessboje, AWAC, Marines Radar, Radarpegel, Netzwerkka-
mera (von links nach rechts).
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Bilder der Meeresober�äche aufgenommen. Die Bilder dienen der qualitativen
Bewertung des Seegangs. Mittels bildverarbeitender Methoden können weitere
Parameter gerechnet werden. Im Rahmen des RAVE Projekts werden Netzwerk-
kameras des Herstellers Mobotix verwendet.
Die Seegangsmessboje ist das klassische Instrument zur Seegangsmessung. In
einem verankertem Auftriebskörper werden mit Beschleunigungsaufnehmern Be-
schleunigungen gemessen. Mit Seegangsmessbojen können signi�kante und maxi-
male Wellenhöhe sowie Richtungs- und Frequenzspektren ermittelt werden. Ein-
gesetzt werden Bojen des Herstellers Datawell.
Marine Radare zur Seegangsmessung basieren auf der Sequenzanalyse von Radar-
bildern der Meeresober�äche. Berechnet werden signi�kante Wellenhöhe, sowie
Frequenz- und Richtungsspektren. Im Rahmen des FINO Projekts wird ein ra-
darbasiertes Seegangsmesssystem des Herstellers Ocean Waves auf der Plattform
verwendet.

4.5.2.3.2 Inbetriebnahmen Aufgrund der oben erwähnten Projektver-
zögerungen konnten Messgeräte verzögert oder nicht ausgebracht werden. In-
strumentendefekte, insbesondere bei den AWACs und den Wellenmesskameras,
führten zu Datenausfällen. Eine Übersicht �ndet sich folgend.

1. AV00 AWAC Siehe 4.5.2.1

2. AV04 AWAC Siehe 4.5.2.1

3. AV04 RP Die Installation wurde durchgeführt. Die Datennahme beschränk-
te sich auf die Rohdatennahme auf dem Messrechner. Zur Zeit be�ndet sich
der Radarpegel auÿer Funktion, da das Messsystem im Projekt RAVE II mit
einer GPS Messstation zur Wasserstandsmessung aufgerüstet wird.

4. AV04 WK Die Wellenkamera wurde installiert. Stündliche Aufnahmen in
Zeitraum 15.10.2010 bis 14.09.2012 liegen vor. Zur Zeit ist die Wellenka-
mera auÿer Funktion, da diese sich am Gestell des Radarpegels be�ndet,
der zur Zeit aufgerüstet wird.

5. AV07 AWAC Siehe 4.5.2.1.

6. AV07 RP Radarpegel (RP) Der Radarpegel wurde installiert und hat erste
Probemessungen von 11.10.2012 bis 13.10.2001 aufgenommen. Zur Zeit
ist der Radarpegel wegen Aufrüstung auÿer Funktion.

7. AV07 WK Wellenkamera (WK) Die Kamera wurde installiert. Vor Inbe-
triebnahme ist die Kamera wegen Feuchtigkeitseinbruchs jedoch ausgefal-
len. Im Rahmen des Projekts RAVE II ist geplant, die Kamera zu ersetzen.
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8. SE AV Die Seegangsmessboje wurde in der KW 16 2012 im Rahmen
des Projekts RAVE II im südöstlichen Teil des Testfelds ausgebracht. Die
Empfangsstation ist noch zu installieren.

4.5.2.3.3 Ergebnisse Da noch keine hinreichend langen Datenreihen
von Seegangsmessungen im Rahmen des RAVE Projekts zur Verfügung stehen,
werden FINO1 Daten in unmittelbarer Nähe präsentiert. Motivation der folgenden
Analysen ist die Eignungsbestimmung der vorgestellten Seegangsmessinstrumen-
te für

• Planung und Durchführung von Arbeits- und Wartungseinsätzen in O�shore-
Windparks: hier sind Messinstrumente mit hohen Messgenauigkeiten über
einen weiten Seegangsbereich (insbesondere dem niedrigen Bereich 0 m
bis 3 m bspw. für das Übersteigen vom Zubringerschi� zur Anlage und
zurück, für Taucheinsätze und für Arbeiten nahe der Wasserwechselwir-
kungszone) sowie die Seegangsrichtungsmessung (die Relativrichtung des
Seegangs zum Zubringerschi� beein�usst stark das Reaktionsverhalten des
Schi�skörpers) erforderlich. Für die Planung ist eine hohe Zuverlässigkeit
der statistischen Analysen wichtig.

• Belastungs- und Lebensdauerplanung von O�shore Windenergieanlagen:
Hierfür sind Instrumente einzusetzen, die hinreichende Genauigkeiten für
den gesamten Wellenhöhen-Wertebereich liefern, so dass eine statistische
Analyse (insbesondere Extremwertstatistiken) durchgeführt werden kann.
Weiterhin ist die Detektierbarkeit von Wellenbrechern von hohem Wert
(Wellenbrecher induzieren bis zu 15-fach höhere Kräfte auf die O�shore-
struktur wie nicht brechende Wellen gleicher Höhe). Die letztere Forderung
bedingt Messungen in direkter Nähe der Anlagen.

• Abschätzung und Messung von Extremereignissen: Extremwerte bspw. der
maximalen Wellenhöhe werden für das Design von O�shore Windenergiean-
lagen abgeschätzt. Zur Berechnung werden aufgrund relativ kurzer histori-
scher Seegangsmessreihen meist Seegangsmodelle im Hindcast verwendet.
Diese Modellergebnisse sind mit Messreihen zu vergleichen und zu vali-
dieren. Extremereignisse sind naturgemäÿ örtlich und zeitlich selten. Dies
bedingt besondere Erfordernisse an die Messtechnik. Die Möglichkeit, zeit-
lich hundertprozentig Messungen zu erfassen ist eine der Anforderungen.
Eine weitere ist die hohe räumliche Abdeckung. Dies impliziert entweder
eine hohe Instrumentenanzahl und / oder der Einsatz von Fernerkundungs-
verfahren (bspw. mit küstengestützten HF Radarverfahren).

Für alle obigen Aufgaben gelten allgemein die Forderungen nach Robustheit,
hoher Datenverfügbarkeit, einfacher Installation und Wartung.
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In Abb. 44 ist für einen ersten Überblick die Zeitserie der signi�kanten Wel-
lenhöhe für den Zeitraum Juli 2008 und September 2011 dargestellt. Winterliche
Sturmereignisse treten klar hervor.

Abbildung 44: Zeitreihe der signi�kanten Wellenhöhe gemessen mit der Seegangs-
boje FINO1 von Juli 2008 bis Ende September 2011.

Vergleich AWAC � Seegangsboje Der Gerätevergleich AWAC - Seegangs-
boje (hier für den Zeitraum April 2009 bis Juni 2009) zeigt eine hohe Überein-
stimmung der Messungen (Korrelationskoe�zient c = 0,98636). Für die verglei-
chende Zeitserie von Hs siehe Abb. 45. Für das Streudiagramm siehe Abb. 46.
Im Streudiagramm erkennbar ist eine mit zunehmender signi�kanter Wellenhöhe
zunehmende Streuung. Vermutlich basiert auf den unterschiedlichen Messprinzi-
pien der Geräte, so kann bspw. Blaseneintrag durch Wellenbrechen das akustische
Messaufnahmesystem stören; andererseits kann eine Seegangsmessboje bei hohen
steilen Wellenkämmen überspült werden, so dass Wellenhöhen unterschätzt wer-
den können. Beide E�ekte kommen mit zunehmender Wellenhöhe zum tragen.
Dies bedingt, dass eine sichere Anwendbarkeit von AWAC Datensätzen für wei-
tere statistische Analysen, insbesondere für Extremwertanalysen, Abweichungen
zu Bojendatensätzen erwartet werden kann.

Praktische Erfahrungen haben für die ursprünglich kabelgebundenen und da-
mit online-fähigen AWAC Installationen gezeigt, dass bspw. aufgrund von Kabel-
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Abbildung 45: Vergleich Seegangsboje (blaue Linie) � AWAC (rote Linie): Zeit-
serien der signi�kanten Wellenhöhe von April 2009 bis Juni 2009.

brüchen, mit hohen Datenausfallraten zu rechnen ist. Im RAVE II Projekt wird
sich mit autarken batteriegestützten AWAC Systemen beholfen. Dies führt jedoch
dazu, dass die Daten nicht online zur Verfügung gestellt werden können, so dass
eine Unterstützung der O�shore Aktivitäten durch zeitnahe Messungen dadurch
nicht möglich sein wird. Als eine mögliche zukünftige Alternative bietet sich die
Datenübertragung per Unterwassermodem an.

Vergleich Radarpegel � Seegangsboje Für den Vergleich Radarpegel -
Seegangsboje wurde der Zeitraum 15. Mai 2010 bis 15. August 2012 ausge-
wählt, da hier zu Testzwecken, neben dem operationell auf FINO1 eingesetzten
Radarpegel des Herstellers VEGA ein Radarpegel des Herstellers RS Aqua Ltd
zur Verfügung gestellt wurde. In Abb. 47 �ndet sich die Zeitserie des Vergleichs.
Eine hohe Übereinstimmung ist o�ensichtlich. Die Streudiagramme (siehe Abb.
48 bestätigen dies. Insbesondere der Vergleich der beiden Radarpegel-Typen zeigt
eine sehr gute Übereinstimmung. Die etwas höhere Streuung in den Bojenver-
gleichen ist wohl messprinzipbedingt. Weiter kann der Abstand der Seegangsboje
zu den Radarpegeln, sowie bei den Radarpegeln der Ein�uss der Bauwerksstruk-
tur eine Rolle spielen. Eine zunehmende Streuung mit zunehmender signi�kanter
Wellenhöhe ist nur schwach ausgeprägt.
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Abbildung 46: Streudiagramm der signi�kanten Wellenhöhe: AWAC versus See-
gangsboje für den Zeitraum April 2009 bis Juni 2009.

Abbildung 47: Vergleich Vega Radarpegel (rote Linie) � RS Aqua Radarpegel
(blaue Linie) � Seegangsboje (grüne Linie): Zeitserien der signi�kanten Wellen-
höhe vom 15. Mai 2010 bis zum 15. August 2012.
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Streudiagramm Seegangsboje � Vega Radarpegel (Korrelationskoe�zient c =
0.97238).

Streudiagramm Seegangsboje � RS Aqua Radarpegel (Korrelationskoe�zient
c = 0.97323).

Streudiagramm of Vega Radarpegel � RS Aqua Radarpegel
(Korrelationskoe�zient c = 0.99074).

Abbildung 48: Streudiagramme der signi�kanten Wellenhöhe: Seegangsboje und
Radarpegel im Vergleich.
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Radarpegel haben den groÿen Vorteil, dass diese nicht dem Seegang ausge-
setzt sind, sowie Überwasser an einer festen Plattform installiert werden können.
Die Installation an einer Plattform bedingt eine Messung im Nahfeld der Anla-
ge. So ist nicht auszuschliessen, dass Ein�üsse der Plattform auf den Seegang
gemessen werden (einschlieÿlich der Wellenbrecher). Die Seegangsmessung in
unmittelbarer Nähe zur Anlage könnte zunehmend die Brecherdetektion (wichtig
für Bauwerksbelastungen) ermöglichen. Dies ist Gegenstand von Untersuchungen
im Projekt RAVE II.

Vergleich Marines Radar � Seegangsboje Die Güte der Seegangsmes-
sung basierend auf die Seegangsober�äche abbildenden Marinen Radaren ist ab-
hängig vom Seegangszustand und von der Windgeschwindigkeit. Bei geringen
Seegängen und bei geringen Windgeschwindigkeiten wird das Seegangssignal nur
unzureichend abbgebildet, was zur geringen Güte der Seegangsmessung führt.
Exemplarisch werden die Seegangsdaten der Seegangsboje und des Marinen Ra-
dars für die beiden Monate April 2009 und Juni 2009 verglichen um den Ein�uss
der unterschiedlicher Seegangszustände auf die Messgüte aufzuzeigen. Die See-
gangszustände des Monat April 2009 waren geprägt durch geringe Windseen
und dominante Dünung. Hingegen zeichnete sich der Juni 2009 durch domi-
nate Windseen aus. Die die signi�kante Wellenhöhe vergleichenden Zeitserien
sind in Abb. 49 dargestellt. Der ebenfalls dargestellte Betrag der Di�erenz zeigt
die Abweichung der beiden Messgröÿen. Die Abweichungen sind im April 2009
signi�kant höher. Ebenfalls zeigen die Streudiagramme eine Diskrepanz der Da-
tenqualität (siehe Abb. 50). Aufgrund der unterschiedlichen Messdatenqualitäten
wurde eine statistische Analyse durchgeführt. Da das Marine Radar die Messgrö-
ÿen nicht direkt bestimmt, sondern für die Bestimmung eine empirische Übertra-
gungsfunktion verwendet wird, sollten die statistischen Eigenschaften sorgfältig
untersucht werden. Im folgenden werden Histogramme und Weibull Wahrschein-
lichkeitsfunktionen der Jahre 2004 bis 2010 für beide Instrumente präsentiert.
Hier ist zu beachten, dass die Messdatenanzahlen unterschiedlich sind und dass
Datenlücken zu statistischen Abweichungen führen können. Die Histogramme
der signi�kanten Wellenhöhe der Seegangsboje und des Marinen Radars sind in
Abb. 51 dargestellt. Ersichtlich ist die unterschiedliche Form der Histogramme.
In Abb. 52 sind Weibull Wahrscheinlichkeits-Diagramme der beiden Messreihen
dargestellt. Unterschiedliche Neigungen im Extrembereich sind ersichtlich. Dies
kann für das Marine Radar zu Extremwert-Fehlberechnungen führen. Insbesonde-
re interessant bspw. für die Planung von Schi�seinsätzen ist der Bereich niedriger
Seegangshöhen. Hier zeigt sich eine starke Abweichung des Marinen Radars zur
Seegangsboje. Es ist zu erwarten, dass es hier bspw. für die Berechnung der
Wahrscheinlichkeiten von Anlagen-Zugangszeiten zu signi�kanten Unterschieden
kommen dürfte.

71



April 2009.

Juni 2009.

Abbildung 49: Vergleich Seegangsboje (rote Linie)� Marines Radar (grüne Linie):
Zeitserien der signi�kanten Wellenhöhe von April 2009 und Juni 2009. Der Betrag
der Di�erenz ist als blaue Linie dargestellt.
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April 2009 (Korrelationskoe�zient c = 0.56).

Juni 2009 (Korrelationskoe�zient c = 0.90).

Abbildung 50: Streudiagramme der signi�kanten Wellenhöhe: Seegangsboje �
Marines Radar für April 2009 und Juni 2009.
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Seegangsboje: Histogramm der signi�kanten Wellenhöhe.

Marines Jahr: Histogramm der signi�kanten Wellenhöhe.

Abbildung 51: Histogramme der signi�kanten Wellenhöhe der Instrumente See-
gangsboje und Marines Radar für die Jahre 2004 bis 2010.
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Seegangsboje: Weibull Wahrscheinlichkeitsverteilung der signi�kanten
Wellenhöhe.

Marines Radar: Weibull Wahrscheinlichkeitsverteilung der signi�kanten
Wellenhöhe.

Abbildung 52: Seegangsboje und Marines Radar im Vergleich: Weibull Wahr-
scheinlichkeitsverteilungen der signi�kanten Wellenhöhe der Jahre 2004 bis 2010.
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Vorteile, welche der Radarpegel aufweist und allgemein für Fernerkundungs-
verfahren gelten, sind ebenfalls für das Marine Radar stichhaltig. Der Vorteil
der echten Messung von Richtungsspektren soll hier erwähnt werden; dieser wird
jedoch hier nicht weiter behandelt. Nachteile sind die von äusseren Umweltbedin-
gungen abhängige Genauigkeit und die daraus resultierende limitierte statistische
Verwendbarkeit.

4.5.2.3.4 Zusammenfassung und Ausblick Die Eignung der Seegangs-
messinstrumente für die speziellen Aufgabenstellungen im Rahmen der Planung,
des Baus und des Betriebs von O�shore Windenergieanlagen wurde diskutiert.
Der Einsatz von Seegangsbojen als Referenzsystem ist � insbesondere zum Ver-
gleich mit historischen Datensätzen � unabdingbar. Diese sind inzwischen auch
in Kombination mit integrierten ADCPs (Acoustic Doppler Current Pro�ler) zur
Strömungsmessung verfügbar. Der operationelle Einsatz von AWACs gestaltet
sich aufgrund von technischen Problemen, insbesondere aufgrund von Kabelpro-
blemen als schwierig. Hier kann zukünftig der Einsatz von Unterwassermodems
zur Datenübertragung Verbesserungen erbringen. Marine Radare sind für die Auf-
gabenstellungen nur bedingt bzw. nur in Kombination mit anderen Seegangs-
messinstrumenten einsetzbar (z.B. zusammen mit einem Radarpegel, der eine
hohe Genaugkeit bei der Wellenhöhenmessung erreicht aber keine Seegangsrich-
tungsinformation liefert).
Im Projekt RAVE II werden weitere Seegangsmessinstrumente installiert, um Ein-
�üsse des Windparks bzw. von einzelnen Anlagen zu bestimmen. Die Seegangsbo-
je im südöstlichen Teil des Testfelds wurde bereits ausgelegt, die Empfangsstation
wird demnächst installiert. Im Vergleich der FINO1 Seegangsboje zur RAVE Boje
ist der Ein�uss der Anlagen im Testfeld zu bestimmen. Autonome batteriebe-
triebene AWACs wurden an den beiden Anlagen AV04 und AV07 im westlichen
Teil des Testfelds ebenfalls im Projekt RAVE II ausgelegt. Das defekte AWAC in
Nähe der AV00 im südöstlichen Bereich wird im Sommer 2012 entweder repariert
oder durch ein autonomes Gerät ersetzt werden. Die Radarpagel auf den Anla-
gen AV04 und AV07 werden zur Zeit für die zusätzliche Wasserstandsmessung
aufgerüstet.

4.6 Untersuchungen zur Kolk- und Sedimentdynamik

4.6.1 Zielsetzung

Sedimentologische Eigenschaften des Meeresbodens und hydrodynamische Pro-
zesse haben einen grundlegenden Ein�uss sowohl auf die ökologische Funktion des
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Meeresbodens als Habitat als auch auf die bodenmechanischen Eigenschaften des
Meeresbodens in seiner Funktion als Baugrund für O�shore-Windenergieanlagen.
Ziel der geologischen Begleitforschung im Testfeld alpha ventus ist die Überprü-
fung der Prognosen aus der Umweltverträglichkeitsstudie (UVS), die im Zuge des
Genehmigungsverfahrens erstellt wurde. Dabei geht das Untersuchungskonzept
deutlich über das hinaus, was im Rahmen des Betriebsmonitorings durch den
Anlagenbetreiber zu leisten ist.
Der Fokus der geologischen Untersuchungen im Rahmen des RAVE-Messprogramms
liegt daher auf der Erfassung und Beurteilung der sediment- und morphodyna-
mischen Prozesse, die zu möglichen Änderungen im Aufbau und in der Beschaf-
fenheit des Meeresbodens führen können.
Die Untersuchungen konzentrierten sich auf die zeitlich hoch aufgelöste in situ-
Messungen der lokalen und globalen Kolktiefen und ihrer Dynamik, die an den
Forschungsanlagen der AV04 (Jacket-Struktur) und der AV07 (Tripod-Struktur)
mit stationären Echolote erfasst wurde. zusätzlich soll eine Kombination aus �ä-
chendeckenden Fächerlotmessungen, geotechnischen in situ-Methoden und La-
boruntersuchungen, die in regelmäÿigen Zeitintervallen durchgeführt werden, Auf-
schluss auf den Ein�uss möglicher Änderungen der Sedimentdynamik im gesam-
ten Windpark geben.

4.6.2 Methoden und Untersuchungsprogramm

4.6.2.1 Stationäre Echolotmessungen Zur zeitlich hoch aufgelösten Er-
fassung der lokalen und globalen Kolktiefen und ihrer Dynamik wurden an den
Gründungsstrukturen der Forschungsanlagen AV04 und AV07 Echolote vom Typ
P66 Smart Sensors der Firma AIRMAR Technology Corporation angebracht. Es
handelt sich dabei um einfache, robust gebaute Vertikallote, wie sie üblicherweise
für die Sportschi�fahrt eingesetzt werden.
Wie in Abb. 53 zu sehen, wurden die Echolote mit Stahlhalterungen an den
Versteifungselementen (�Sti�ener�) der Rammhülsen ("Pile guide") der Tripod-
Gründung bzw. den Versteifungselementen der Anschlagvorrichtung der Rammp-
fähle (�Pile Stopper�) der Jacket-Konstruktion angebracht. Alle Echolote wurden
so installiert, dass sie bei Ausfall unter Wasser ersetzt werden können.
Um einen repräsentativen Überblick über die Tiefen der lokalen Kolke im Bereich
der Rammpfähle der Gründungsstrukturen zu erhalten, wurden jeweils 5 Echolo-
te an den Versteifungselementen des Tripods bzw. der Anschlagvorrichtung der
Jacket-Struktur angebracht (siehe Abb. 54). Jeweils vier Echolote unterhalb des
Zentralsegments der Anlage AV07 und der Innenseite der Gitterkonstruktion der
Anlage AV04 dienen zur Erfassung der Kolktiefen im zentralen Bereich der Grün-
dungsstrukturen.
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Die Echolote arbeiten mit einer Frequenz von 200 kHz. Bei einem Ö�nungswinkel
von 11◦ erreicht der Schallstrahl in 9 m Tiefe eine Abdeckung von etwa 2 m im
Durchmesser. Jede Tiefenmessung wird durch das erste zum Echolot zurückkeh-
rende Signal beendet. Die Tiefe berechnet sich aus der Laufzeit zwischen Senden
und Empfangen eines Schallsignals. Alle Tiefendaten sind bezüglich Wassertem-
peratur, Salzgehalt und Wasserschallgeschwindigkeit korrigiert.
Um den Datenverlust durch Rechnerausfall zu minimieren, sind auf jeder For-
schungsanlage zwei Rechnereinheiten zur Datenspeicherung installiert.

Abbildung 53: Das Bild links zeigt beispielhaft die Anbringung der Echolote an
den Versteifungselementen der Fundamentplatte (�MudMat�, mit Schnee be-
deckt) der Tripod-Gründung der Forschungsanlage AV07. Die Aufnahme rechts
zeigt die Anbringung an der Anschlagvorrichtung der Jacket-Struktur der Anla-
ge AV04. In beiden Fällen sind die Echolote an einer Halterung angebracht, die
zu Transportzwecken hochgeklappt werden kann (rechte Aufnahme) und für die
Aufzeichnungen heruntergeklappt werden (linke Aufnahme). (Bildquelle: BSH)

4.6.2.2 Flächendeckende Sonaruntersuchungen Ummögliche Änderun-
gen der Sedimentdynamik und der Bescha�enheit des Sedimentes durch die
O�shore-Windenergieanlagen im gesamten Testfeld betrachten zu können, wur-
den regelmäÿig �ächendeckende Messungen mit Seitensichtsonar und Fäche-
recholot durchgeführt (Abb. 55). Zur Erfassung die Sommer- bzw. Wintersi-
tuation im Testfeld wurden alle Ausfahrten im Frühjahr (März/April) bzw. im
Herbst (Oktober/November) durchgeführt.
Mit Hilfe eines unter dem Schi� VWFS WEGA eingebauten (hull-mounted) Fä-
cherecholotes (Abb. 55, rechts) wurden die morphologischen bzw. bathymetri-
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Abbildung 54: Schematische Darstellung der Installation von Echoloten an den
Forschungsanlagen AV07 (links) und AV04 (rechts). Die unterschiedliche Farb-
kodierung bildet die jeweiligen Schaltkreise für die Datenspeicherung ab.

schen Verhältnisse des Meeresbodens erfasst. Es kamen zwei verschiedene Syste-
me zum Einsatz, das �EM 3000� und das �EM 2040� der Firma Kongsberg. Mit
Hilfe von Daten eines mitgeführten Seepegels wurden die Fächerlotdaten bezüg-
lich der Tide korrigiert.
Informationen zur Sedimentbescha�enheit der Meeresbodenober�äche wurden
mittels hochau�ösenden Seitensichtsonar-Aufzeichnungen (�MPX 4300� der Fir-
ma EdgeTech) erfasst. Zur Kalibrierung der Rückstreusignale in Hinblick auf den
Sedimenttyp wurden Greiferproben gewonnen.
Die �ächendeckende Aufnahme mit Seitensichtsonar und Fächerecholot wur-
den auf denselben Pro�llinien wiederholt (Abb. 56). In der Regel wurden die
Seitensichtsonar-Aufzeichnungen im geschleppten Modus durchgeführt. Aus Si-
cherheitsgründen, z.B. während der Bauphase, wurde es aber auch im hull-
mounted Modus eingesetzt. Nach Errichtung der Anlagen mussten einige Pro-
�llinien im Bereich der Anlagen in Nord-Süd-Richtung verschoben werden, um
einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Anlagen sicher zu stellen. Der
Pro�labstand beträgt bei allen Aufzeichnungen 100 m.

4.6.2.3 Stationäres Multifrequenz-Sonar Zur Erfassung von Sediment-
bewegungen im Bereich der Gründungsstruktur einer Anklage und in deren direk-
ten Umfeld wurde jeweils für den Zeitraum einer Ausfahrt (5 bis 6 Tage) ein ca.
3,5 m hoher Turm (Abb. 57) in etwa 50 m Abstand zur Anlage AV10 abgesetzt.
Der Turm wurde so platziert, dass das Sonar einen Bereich von ca. 50 m öst-
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Abbildung 55: Das Seitensichtsonar (linkes Bild) wird zur Erfassung der Se-
dimentbescha�enheit der Meeresbodenober�äche eingesetzt, das Fächerecholot
(rechtes Bild) dient der Erfassung der Morphologie des Meeresbodens. (Quelle:
BSH)

lich der Anlage und einen schmalen Bereich zwischen den östlichen Rammhülsen
(�Pile Guides�) des Tripoden der AV10 erfassen konnte.
Ausgerüstet wurde der Turm mit einem digitalen Multifrequenz-Sonar (Modell
�881A� der Firma Imagenex). Je nach Voreinstellung zeichnete das Sonar stünd-
lich zwei bis drei 360◦-Aufnahmen seiner Umgebung auf. Für die Aufzeichnungen
wurde eine Frequenz von 675 kHz und eine Range von 60-80 m verwendet.

4.6.2.4 Geotechnische Untersuchungen zur Sedimentfestigkeit Zur
Bestimmung der Sedimentfestigkeit des Meeresbodens wurden in situ-Messungen
mit dem dynamischen Penetrometer Nimrod durchgeführt (Abb. 57b). Das tor-
pedoförmige Penetrometer wird von der Hand aus geführt. Es wurden der Spit-
zenwiderstand, die Mantelreibung, die Abbremsung und die Vibration während
des Eindringens in den Meeresboden gemessen. Die Daten wurden mit einer
Messfrequenz von 1 kHz aufgezeichnet. Aus den Messergebnissen können bo-
denmechanische Kenngröÿen wie Porendruck, Scherfestigkeit und Tragfähigkeit
des oberen Meeresbodens bestimmt werden. Ergänzend dazu wurden Sediment-
proben genommen und ausgewertet.
Für die Basisuntersuchungen vor Baubeginn wurde ein Stationsnetz (Abb. 58) für
die Messungen mit dem dynamischen Penetrometer erstellt, das als Grundlage für
alle weiteren Untersuchungen im Testfeld diente. Das Stationsnetz beinhaltet die
geplanten Anlagenpositionen, Positionen im Abstand 100 m nördlich und südlich
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Abbildung 56: Pro�linien der Fächerecholot-Aufzeichnungen (MBE) und der
Seitensichtsonar-Aufzeichnungen (SSS). Fächerecholot und Seitensichtsonar
wurden auf denselben Pro�linien und i.d.R. gleichzeitig gefahren. (Kartenpro-
jektion: Mercator; geodätisches Datum: WGS 84)
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Abbildung 57: a) Sonarturm des MARUM (Uni Bremen). Das Multifrequenz-
Sonar wurde in einer Vorrichtung an der Spitze des Turms montiert und östlich
in ca. 50 m Entfernung zur Anlage AV10 ausgebracht (Bildquelle: BSH), b) Dyna-
mische Penetrometer des MARUM (Uni Bremen). Das dynamische Penetrometer
Nimrod kann von Hand bedient werden und ist damit auch von kleineren Booten
aus einsetzbar.

der Anlagen sowie verschiedene Positionen zwischen den Anlagen.
Nach Errichtung der Anlagen wurden die Messungen an den Anlagenpositionen
von den Vermessungsbooten der VWFS WEGA aus durchgeführt. Aus Sicher-
heitsgründen wurden in der Probebetriebsphase die Messungen mit dem dynami-
schen Penetrometer im südlichen Testfeld auf die Anlagen AV08 sowie AV10 bis
AV12 (Tripod-Strukturen) und im nördlichen Testfeld auf die Anlagen AV01 bis
AV03 (Jacket Struktur) beschränkt.

4.6.2.5 Umfang der Untersuchungen Im Untersuchungszeitraum wurden
jährlich zwei Ausfahrten durchgeführt. Die Ausfahrten im März bzw. April dienten
zur Erfassung der Wintersituation, die Ausfahrten im Oktober bzw. November
eines Jahres der Erfassung der Sommersituation im Testfeld.
Die Untersuchungen zur Basisaufnahme vor Baubeginn wurden im Mai 2008 und
März 2009 durchgeführt. Die Ausfahrt im November 2009 fand während der
Bauphase statt. Alle weiteren Ausfahrten (April und Oktober 2010, März und
Oktober 2011) wurden in der Probebetriebsphase durchgeführt.
Zum Untersuchungsumfang aller Ausfahrten gehörten die �ächendeckenden Mes-
sungen mit Seitensichtsonar und Fächerecholot, sowie die Messungen mit dem
dynamischen Penetrometer. Ferner wurden während der Basisaufnahmen und
während der Probebetriebsphase Sedimentbeprobungen durchgeführt.
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Abbildung 58: Stationsnetz der Basisuntersuchungen mit dem dynamischen Pe-
netrometer Nimrod. Das Stationsnetz stellt die Grundlage aller weiteren Mes-
sungen mit dem dynamischen Penetrometer dar. (Kartenprojektion: Mercator;
Geodätisches Datum: WGS 84)
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4.6.3 Ergebnisse

4.6.3.1 Basisaufnahme Die Untersuchungen zur Basisaufnahme der geo-
logischen Verhältnisse im Testfeld fanden im Mai 2008 und März 2009 statt.
Die Fächerecholot-Aufzeichnungen zeigen im Südwesten des Testfeldes mit 27 m
die geringsten Wassertiefen. Im Norden und Nordosten ereichen die Wassertiefen
Werte bis zu 30 m. Der Meeresboden fällt somit leicht von Südwesten in Richtung
Nordosten und Norden ab und zeigt keine morphologischen Besonderheiten.
Die Seitensichtsonar-Aufzeichnungen beider Ausfahrten zeigen eine relativ re-
�exionsarme Meeresbodenober�äche, die kaum oder keine Strukturen aufweist.
Lediglich im Südwesten des Testfeldes zeigen die Sande Rippelstrukturen (Abb.
59), die in ihrer Ausdehnung von Ausfahrt zu Ausfahrt leicht variierten.
Sedimentbeprobungen zeigen für den mittleren und nördlichen Teil des Testfel-
des einen schwach mittelsandigen Feinsand. Im südwestlichen Teil des Testfeldes
besteht das Sediment aus überwiegend mittelsandigen bis vereinzelt stark mit-
telsandigem Feinsand.
Die Ergebnisse der Untersuchungen zur Sedimentfestigkeit mit dem dynamischen
Penetrometer weisen für das gesamte Testfeld eine sehr homogene Verteilung der
Sedimentfestigkeiten auf.
Hinweise auf eine anthropogene Beein�ussung des Meeresbodens �nden sich nur
in den Seitensichtsonar-Aufzeichnungen der Ausfahrt von Mai 2008. Vor allem
im nördlichen Drittel des Testfeldes sind zahlreiche Spuren von Fischereiaktivi-
täten (Abb. 60) zu erkennen. Die Spuren deuten auf Schleppnetz�scherei mit
Baumkurren hin und sind in den Aufzeichnungen vom März 2009 nicht mehr zu
erkennen waren.

4.6.3.2 Bau- und Probebetriebsphase

4.6.3.2.1 Tripoden Am 20.05.2009 wurde das Tripod-Fundament der
AV07 installiert. Anfang August 2009 haben Taucher des BSH im Rahmen von
Installationsarbeiten erstmals die Kolktiefen an der AV07 gemessen. Zu diesem
Zeitpunkt hatte sich an der westlichen und nordöstlichen Rammhülse Sediment
mit Mächtigkeiten bis zu 0,4 m abgelagert. Lediglich an der südöstlichen Ramm-
hülse war ein lokaler Kolk mit Tiefen zwischen 0,5 m (Echolot ES 13) und 0,9 m
(Echolot ES 15) ausgebildet. Seit dem 25.08.2009 werden die Kolktiefen an der
AV07 digital aufgezeichnet. Zu Beginn der Datenaufzeichnung zeigten die Daten
nahezu aller aufzeichnenden Echolote eine unterschiedlich mächtige Akkumula-
tion von Sediment mit Mächtigkeiten zwischen 0,1 m und 0,8 m.
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Abbildung 59: Seitensichtsonar-Ausschnitte der Ausfahrt von Mai 2008. Der Aus-
schnitt links (Target-200805-4) zeigt eine relativ re�exionsarme, homogene Sedi-
mentober�äche. Der Ausschnitt rechts (Target-20080521-21) aus dem Südwesten
des Testfeldes weist dagegen Rippelstrukturen auf. (Gröÿe der Ausschnitte: 60 x
40 m)

Abbildung 60: Ausschnitt aus dem Seitensichtsonar-Mosaik der Ausfahrt von
Mai 2008 aus dem nördlichen Drittel des Testfeldes. Die Fischereispuren sind
unterschiedlich deutlich ausgeprägt was auf ein unterschiedliches Alter der Spuren
hindeutet.
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Anfang Oktober 2009 wiesen die lokalen Kolke an den östlichen Rammhülsen des
Tripods max. Kolktiefen zwischen 0,5 m und 1,2 m auf, an der westlichen Ramm-
hülse max. Kolktiefen zwischen 0,1 m und 0,8 m. Unterhalb des Zentralsegmentes
wurden zu diesem Zeitpunkt bereits max. Kolktiefen bis 2,2 m erreicht.
Seit Dezember 2009 laufen die Echolotmessungen an der AV07 kontinuierlich. Im
Verlauf des Januar 2010 pendelten sich die max. Kolktiefen unterhalb des Zen-
tralsegmentes (�Zentraler� Kolk) auf 5,0 m bis 5,5 m ein (Abb. 61). Die gröÿten
Kolktiefen mit bis zu 6 m wurden unterhalb des Echolotes ES17 gemessen.
Ende Januar 2010 erreichten die Kolktiefen an den Rammhülsen des Tripods
max. Werte zwischen 1,8 m an der westlichen Rammhülse und bis zu 3,3 m an
östlichen Rammhülsen. (Abb. 62). Mit Ausnahme des Echolotes ES15 an der
südöstlichen Rammhülse des Tripods zeigten die Daten sowohl der Echolote un-
ter dem Zentralsegment als auch der an den Rammhülsen bis Ende Mai 2010 nur
geringfügige Änderungen in den max. Kolktiefen.
In den Sommermonaten (Juni bis August 2010) wiesen die Kolktiefen i.d.R. eher
geringe Schwankungen auf. Die Schwankungsbreiten variierten zwischen 0,2 m
und 0,3 m. Vereinzelt waren Schwankungsbreiten von 0,4 m oder mehr zu beob-
achten, die überwiegend auf kurzfristige Sturmereignisse zurückzuführen sind. Ein
kleineres Sturmereignis vom 19. und 20. Juni 2010 mit signi�kanten Wellenhö-
hen bis 4,9 m führte im Bereich des zentralen Kolkes zu einer Zunahme der max.
Kolktiefen um etwa 0,5 m (Abb. 63). In den lokalen Kolken an den Rammhülsen
führte das Sturmereignis dagegen kaum zu Änderungen in den max. Kolktiefen.
Ähnliches gilt für das kleine Sturmereignis vom 23. und 24.08.2010, ebenfalls
mit signi�kanten Wellenhöhen bis 4,9 m. Lediglich das Echolot ES06 (Abb. 64)
zeigte eine Zunahme der maximalen Kolktiefe um 0,4 m.
Ende August 2010 war in den Kolken unterhalb des Zentralsegmentes und an den
östlichen Rammhülsen des Tripods eine rasche Abnahme der max. Kolktiefen um
bis zu 1,5 m zu beobachten (Abb. 63, 64). Eine mögliche Ursache könnten Se-
dimentabbrüche am Kolkrand sein, die durch das Aufsetzen der Standbeine von
Hubinseln in der Nachbarschaft ausgelöst worden sein könnten. Der Kolk an der
westlichen Rammhülse zeigte keinerlei Abnahme der Kolktiefen.
In Folge eines stärker ausgeprägten Sturmereignisses kann es innerhalb sehr kur-
zer Zeit zu einer starken Zunahme der Kolktiefen kommen. Ein über mehrere
Tage anhaltendes Sturmereignis ab Mitte September 2010 führte im Bereich des
zentralen Kolkes innerhalb von kurzer Zeit zu einer Zunahme der Kolktiefen um
etwa 1,5 m (Abb. 63). Das Sediment, das sich Ende August 2010 in kurzer Zeit
vermutlich aufgrund von Bautätigkeiten im Bereich des Zentralkolkes angelagert
hatte, wurde vollkommen erodiert und vermutlich im weiteren Umfeld umgela-
gert. Bis Ende September 2010 registrierte das Echolot ES 18 max. Kolktiefen
bis zu 6,5 m und damit einen um bis zu 0,8 m tieferen Kolk als noch Ende August
2010.
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Eine ähnlich rasche Zunahme der Kolktiefen während des Sturmereignisses Mitte
September 2010 ist auch in den Kolken der östlichen Rammhülsen zu beobach-
ten. Das zum Ende August 2010 in den lokalen Kolken der östlichen Rammhülsen
akkumulierte Sediment wurde bis Ende September 2010 nahezu vollständig ero-
diert und im weiteren Umfeld umgelagert. Die Zunahme der Kolktiefen an den
östlichen Rammhülsen verlief jedoch nicht so rasch wie im zentralen Kolk. Ein
in der zweiten Hälfte von Oktober 2010 auftretendes Sturmereignis mit signi-
�kanten Wellenhöhen bis 5.1 m lässt die max. Kolktiefen an den nordöstlichen
Rammhülsen weiter steigen. Anfang November 2010 erreichten die max. Kolktie-
fen an den östlichen Rammhülsen kurzfristig Werte bis 4 m (ES15, südöstliche
Rammhülse) und 4,3 m (ES06, nordöstliche Rammhülse).
Im Verlauf des Winters 2010/2011 ist weiterhin sowohl an den Rammhülsen als
auch unterhalb des Zentralsegments eine kontinuierliche Zunahme der Kolktiefen
zu beobachten (Abb. 65, Abb. 66).
Ende Mai 2011 erreichten die Kolke an den östlichen Rammhülsen dauerhaft
Tiefen zwischen 3.5 m und 4 m, an der südöstlichen Rammhülse bis max. 4,3 m.
In der zweiten Jahreshälfte 2011 werden max. Kolktiefen bis zu 4,5 m erreicht
(Abb. 65, ES15, südöstliche Rammhülse). Im Oktober 2011 werden unterhalb
des zentralen Segmentes Kolktiefen bis 7 m erreicht (Abb. 66).
Fächerlot-Aufzeichnungen am Tripod-Fundament der AV07 bestätigen die punk-
tuellen Messungen der stationären Echolote. Sie geben zudem Auskunft über die
räumliche Entwicklung der Kolkbildung. Ein Vergleich der Fächerlot-Aufzeichnungen
von April 2010 und Oktober 2011 zeigt, dass die anfangs noch von einander ab-
grenzbaren lokalen Kolke an den Rammhülsen und der zentrale Kolk des Tripods
sich im Verlauf des Untersuchungszeitraums immer mehr zu einem einzigen gro-
ÿen globalen Kolk entwickeln (Abb. 67).
Die roten Farben in den Abb.en a und b zeigen, dass sich das aus den Kolken
erodierte Sediment vor allem östlich und westlich im weiteren Umfeld der Tripod-
Gründung ablagert hat.
Die Untersuchungen zu den Sedimentfestigkeiten an den Anlagen weisen deutli-
che Sedimentau�ockerungen vor allem im Abstand bis zu 30 m zu den Tripod-
Strukturen (Abb. 68). Mit zunehmender Distanz zu den Anlagen nimmt die Sedi-
mentfestigkeit zu. Im Abstand von 100 m zu den Anlagen und auf den Positionen
zwischen den Anlagen entsprechen die Sedimentfestigkeiten denen der Basisauf-
nahme.

4.6.3.2.2 Quadropoden mit Jacketstruktur Das Jacket-Fundament
der AV04 wurde im Juni 2009 installiert. Regelmäÿige Daten der stationären
Echolote liegen jedoch erst ab September 2010 vor. Erste Sichtungen der Daten
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Abbildung 61: Entwicklung der maximalen Kolktiefen unterhalb des Zentralseg-
mentes (�Zentralkolk�) im Zeitraum Dezember 2009 bis Mai 2010. Im Verlauf
des Januars 2010 erreichen die Kolktiefen Werte bis zu 6 m. Die Tiefenangabe
�0.0� entspricht dem Höhenniveau des Meeresbodens.

Abbildung 62: Entwicklung der maximalen Kolktiefen den östlichen Rammhülsen
des Tripods für den Zeitraum Dezember 2009 bis Mai 2010. Die Echolote ES08
und ES09 sind an der nordöstlichen Rammhülse angebracht, das Echolot ES15
an der südöstlichen Rammhülse des Tripods. Die Tiefenangabe �0.0� entspricht
dem Höhenniveau des Meeresbodens.
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Abbildung 63: Entwicklung der max. Kolktiefen unterhalb des Zentralsegmentes
in den Monaten Mai bis November 2010. In den Sommermonaten zeigen alle
Echolote eine Tiefenzunahme der max. Kolktiefen um etwa 0,5 m. Die Tiefen-
angabe �0.0� entspricht dem Höhenniveau des Meeresbodens.

Abbildung 64: Entwicklung der max. Kolktiefen an den nordöstlichen Rammhül-
sen in den Monaten Mai bis November 2010. Die Tiefenangabe �0.0� entspricht
dem Höhenniveau des Meeresbodens.
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Abbildung 65: Entwicklung der max. Kolktiefen am den östlichen Rammhülsen
im Verlauf des Jahres 2011.. Über die Wintermonate 2010/2011 und im Verlauf
des Jahres 2011 ist eine kontinuierliche Zunahme der Kolktiefen zu beobachten.
Die Tiefenangabe �0.0� entspricht dem Höhenniveau des Meeresbodens.

Abbildung 66: Entwicklung der max. Kolktiefen unterhalb des Zentralsegmentes.
Der Kolk erreicht im Oktober 2011 eine Tiefe von 7 m. Die Tiefenangabe �0.0�
entspricht dem Höhenniveau des Meeresbodens.
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Abbildung 67: Fächerlot-Aufzeichnungen von April 2010 (A) und Oktober 2011
(B). Die gelb-orangen Farben der Abbildungen entsprechen dem Meeresboden.
Rote Farben weisen auf Bereiche mit Sedimentakkumulation hin, grüne und blaue
Farben stellen Erosions�ächen dar. Bei Abb. B handelt es sich um eine 3D-
Darstellung mit Blick von Südosten in den Kolk der AV07. Beide Datensätze sind
unkorrigiert.

Abbildung 68: Beispielhafte Darstellung der positionsabhängigen Unterschiede in
der Sedimentfestigkeit der Messungen von Oktober 2010. Die Messungen wurden
in einem Abstand von 10-50m Abstand zu den Anlagen durchgeführt.
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zeigten Di�erenzen zu den Fächerlot-Aufzeichnungen. Es kann nicht gänzlich aus-
geschlossen werden, dass aufgrund der Anbringung der Echolote nicht die max.
Kolktiefen erfasst werden konnten. Taucharbeiten zur Überprüfung der Echolote
sowie zur Durchführung von Kolkmessungen, die zur Veri�kation der Echolot-
messungen dienen könnten, konnten bislang nicht durchgeführt werden.
Die Fächerlot-Aufzeichnungen im Bereich der AV04 weisen für März und Okto-
ber 2011 max. Kolktiefen bis 2,0 m auf. Die Aufzeichnungen weisen keine groÿen
Variationen in den Kolktiefen auf.
Die an der Tripodstruktur beobachtete Tendenz zur Entwicklung eines globalen
Kolkes ist auch an der Jacket-Konstruktion der AV04 zu erkennen. Während die
Daten von April 2010 (Abb. 69a eher kleinräumige, gut voneinander abgegrenzte
lokale Kolke zeigen, erscheinen die lokalen Kolke in der Abb. 69b von Oktober
2011 breit�ächiger. Der lokale Kolk am südlichen Rammpfahl der AV04 grenzt
bereits an die lokalen Kolke des westlichen und östlichen Rammpfahls.
Ein Vergleich der Fächerlot-Aufzeichnungen an der AV04 mit den Aufzeichnungen
am Jacket-Fundament der 2003 installierten Forschungsplattform FINO1 (Abb.
70) lässt darauf schlieÿen, dass sich auch die lokalen Kolke an Rammpfählen der
AV04 zu einem einzigen globalen Kolk entwickeln werden.
Mit einer max. Kolktiefe von 2,5 bis 3 m (Oktober 2011) ist der Kolk an der
Forschungsplattform FINO1 zudem etwa 0,5-1,0 m tiefer als die max. Kolktiefen
der lokalen Kolke an der AV04.
Ähnlich der Tripod-Struktur der AV07 zeigen die orangen bis roten Farb�ächen
der Abb. 70a, unmittelbar im Osten der FINO1 einen Bereich der Sedimentak-
kumulation. In den bisherigen Fächerlot-Aufzeichnungen der AV04 ist ein sol-
cher Bereich deutlicher Sedimentakkumulation nicht zu erkennen. Die Vertei-
lung der Sedimentfestigkeiten im unmittelbaren Umfeld der untersuchten Anla-
gen AV01 bis AV03 unterscheidet sich ebenfalls von der an den untersuchten
Tripod-Gründungen (Abb. 68). Die Messungen an den Jacket-Konstruktionen
zeigen eine eher groÿ�ächigere Verteilung der Sedimentau�ockerungen. Insge-
samt fallen hier die Sedimentau�ockerungen jedoch geringer aus. Spätestens in
einem von Abstand 100 m zu den Anlagen weist die Meeresbodenober�äche wie-
der Sedimentfestigkeiten vergleichbar denen der Basisaufnahme auf.

4.6.3.2.3 Sediment- und morphodynamische Änderungen im Test-
feld Während der Bauphase in den Jahren 2009 und 2010 haben vor allem die
zur Installation verwendeten Hubplattformen, die zur Sicherung von Hubplatt-
formen und Schi�en eingesetzten Anker sowie das Einbringen der parkinternen
Kabel zahlreiche Spuren auf dem Meeresboden hinterlassen. Typische Spuren
sind die Abdrücke der Standbeine von Hubplattformen, wie in Abb. 71 zu sehen,
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Abbildung 69: Fächerlot-Aufzeichnungen von April 2010 (a) und Oktober 2011
(b). Die gelb-orangen Farben (a) bzw. gelb-grünlichen Farben (b) entsprechen
dem Niveau der ungestörten Meeresbodenober�äche. Orange bus rote Farben
weisen auf Bereiche mit Sedimentakkumulation hin, grüne und blaue Farben
stellen Erosions�ächen dar. Bei Abb. b handelt es sich um eine 3D-Darstellung mit
Blick von Südosten in den Kolkbereich der AV04. Die rote Punkte sind Störungen
durch die Jacket-Struktur. Beide Datensätze sind unkorrigiert.

oder langgezogene Furchen durch Anker, die beim Sichern von Arbeitsplattfor-
men oder Schi�en soweit über dem Meeresboden gezogen werden, bis sie festen
Halt im Sediment haben. Vor allem die Standbeine der groÿen Hubplattform san-
ken bis zu einem halben Meter in das Sediment ein.
Anfang des Jahres 2010 wurden im nördlichen Testfeld die zuvor auf dem Mee-
resboden auslegten Kabel eingespült. Dazu wurde ein Verfahren verwendet, bei
dem Wasser unter hohem Druck Sediment aufwirbelt und die Kabel in den Mee-
resboden einsinken. In den Fächerlot-Aufzeichnungen von April 2010 (Abb. 72)
ist der Verlauf der parkinternen Kabel im nördlichen Testfeld sehr gut zu verfol-
gen.
Insgesamt konnten die während der Bauarbeiten im nördlichen Testfeld durch
Hubplattformen und das Einspülen der Kabel entstandenen Spuren über mehre-
re Ausfahrten hinweg beobachtet werden. Im April 2011 und selbst im Oktober
2011 konnten noch deutliche Abdrücke von Hubplattformen oder Spuren der
Kabelverlegung in den Fächerlot-Aufzeichnungen aus dem nördlichen Teil des
Testfeldes nachgewiesen werden (Abb. 72). Dagegen konnten im Bereich des
südlichen Testfeldes mit Ausnahme des im Januar 2010 eingespülten Kabelab-
schnitts keine Spuren der Kabelverlegung mehr erfasst werden.
Nach Errichten der Anlagen sind bislang keine substantiellen Veränderungen in
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Abbildung 70: Fächerlot-Aufzeichnungen im Bereich der FINO 1 (a) und der AV4
(b) von Oktober 2011. Die gelb-orangen Farben bzw. gelb-grünlichen Farben
entsprechen dem Niveau der ungestörten Meeresbodenober�äche. Orange bis
rote Farben weisen auf Bereiche mit Sedimentakkumulation hin, grüne und blaue
Farben stellen Erosions�ächen dar. Bei beiden Abbildungen handelt es sich um
eine 3D-Darstellungen mit Blick von Süden bzw. Südosten in den Kolkbereich
der Jacket-Konstruktionen. Die roten Punkte sind Störungen durch die Jacket-
Struktur. Beide Datensätze sind unkorrigiert.
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der Sedimentzusammensetzung beobachtet worden. Lediglich die Ausdehnung
der Feinsande mit Rippelstrukturen im südwestlichen Bereich des Testfeldes wei-
sen eine saisonale Variation auf (Abb. 73).
Taucherbeobachtungen zufolge hat sich jedoch in den Kolken und den unmittel-
bar angrenzenden Bereichen eine cm- bis dm-mächtige Schilllage gebildet. Bei
Tauchuntersuchungen des AWI im März 2011 wurden zudem in den Kolken einer
Auslegung für ein Hydrophon und an der AV04 Torfstücke und weiche sandig-
tonige Schlu�e geborgen.
Der zur Erfassung der Sedimentbewegung eingesetzte Turm mit Multifrequenz-
sonar blieb aufgrund der zu kurzen Auslegungszeiten von 5 bis 6 Tagen ohne ver-
wertbare Ergebnisse. Es ist geplant, den Turm im Verlauf des Winters 2012/2013
über mehrere Monate auszusetzen.

Abbildung 71: Die Aufnahme zeigt zwei hintereinander in Stellung gebrachte
Hubplattformen zum Aufbau der Turmsegmente und des Rotorsterns auf ein
Jacket-Fundament (Foto: BSH).

4.6.4 Diskussion

Die Untersuchungen zur Basisaufnahme im Testfeld zeigen insgesamt einen recht
homogenen Aufbau des oberen Meeresbodens. Saisonale Änderungen sind kaum
zu beobachten.
Nach Errichtung der Anlagen nehmen die Kolktiefen der Anlage AV07 in den
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Abbildung 72: Die Aufnahme Aufnahme (Seitensichtsonar) sind die typischen Ab-
drücke, die die Standbeine von Hubplattformen im Sediment hinterlassen zu se-
hen. Rechts in der Seitensichtsonar-Aufnahme ist das Jacket der AV05 abgebildet.
Die nach links folgenden Abdrücke stammen von insgesamt drei Hubplattformen.
(Bildausschnitt: 100 x 150 m)
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Abbildung 73: Vergleich der Sedimentklassi�kationen der Seitensichtsonar-
Aufzeichnungen von Mai 2008 und März 2011. Die Sedimentzusammensetzung
von März 2011 entspricht im Wesentlichen der der Basisaufnahme von Mai 2008.
Lediglich die Ausdehnung der Rippelstrukturen im südwestlichen Testfeld variier-
te.
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ersten 6 bis 7 Monaten (August 2009 bis Februar 2010) mit max. Kolktiefen bis
zu 6 m (Abb. 61) im Zentralkolk und 3,3 m im lokalen Kolk der südöstlichen
Rammhülse rasch zu (Abb. 62). Im weiteren Verlauf der Jahre 2010 und 2011
nehmen die Kolktiefen kontinuierlich bis auf eine Tiefe von über 7 m zu, wenn
auch deutlich langsamer als in den ersten Monaten nach der Errichtung.
Ursächlich sind die unerwartet groÿen Kolktiefen an den Tripod-Strukturen im
Wesentlichen auf zwei konstruktive E�ekte zurückzuführen. Die massiven bo-
dennahen Strukturelemente der Tripod-Gründungen führen zu einer Verringerung
der durchströmten Fläche und somit zu einer Erhöhung der bodennahen Strö-
mungsgeschwindigkeiten, die in der Folge zu einer ausgeprägten Erosion unter
der Gründung führen. Dieser E�ekt wurde anhand von numerischen Simulationen
vom Franzius-Institut der Leibnitz Universität Hannover näher betrachtet.
Verstärkt wird die Erosionswirkung durch das o�ene Zentralsegment, das Wellen-
bewegungen nach dem Prinzip der korrespondierenden Wassersäule im Zentral-
segment zulässt; diese führen zu einer Pumpbewegung, wobei durch das Ausströ-
men des Wasserkörpers Sediment in Suspension gebracht und durch die erhöhte
Bodenströmung abtransportiert wird.
Wie schon an der Anlage AV07 beobachtet, so zeigen auch die Daten der statio-
nären Echolote an der Anlage AV04 über den gesamten Erfassungszeitraum von
September 2010 bis November 2011 einen, wenn auch geringen, aber kontinu-
ierlichen Anstieg der Kolktiefen. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass
die Kolktiefen an der AV07 wie auch an der AV04 weiterhin zunehmen werden.
ABPmer Ltd. et al (2010) untersuchen in der vom COWRIE (Collaborative O�-
shore Wind Research Into The Environment) beauftragten Studie die Monitoring-
Daten verschiedener O�shore-Windparks vor der britischen, niederländischen und
belgischen Küste. Alle in der Studie betrachteten Windparks be�nden sich in
Küstennähe in unterschiedlichen Wassertiefen mit sehr unterschiedlichen hydro-
dynamischen Verhältnissen. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen ebenfalls eine
exponentielle Entwicklung der Kolktiefen hin zu einem Gleichgewichtszustand
(�equilibrium�).Es ist auf Grundlage der vorliegenden Messreihen davon auszu-
gehen, dass die räumliche Entwicklung der Kolke im Testfeld alpha ventus noch
nicht abgeschlossen ist. Ein Vergleich der Kolke an den Jacket-Konstruktionen
der AV04 und der FINO1 lässt darauf schlieÿen, dass auch die lokalen Kolke an
der AV04 sich zu einem globalen Kolk entwickeln werden. Im Zuge dessen muss
auch mit einer weiteren Zunahme der Kolktiefen an der AV04 gerechnet werden,
da die kleinere Jacket-Konstruktion der FINO1 in den Fächerlot-Aufzeichnungen
von Oktober 2011 einen 0,5 bis 1 m mächtigeren Kolk aufweist als die Jacket-
Konstruktion AV04. Diese Entwicklung ist an den Tripod-Gründungen deutlich
weiter fortgeschritten als an den Jacket-Strukturen.
Whitehouse et al (2010) beschreiben für eine Monopile-Gründung (N7) an der
niederländischen Küste eine Kolkentwicklung über 5 Jahre, die selbst nach diesem
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Zeitraum nicht abgeschlossen ist.
Das aus den Kolken erodierte Sediment lagert sich vor allem östlich der Anlagen
ab (Geo 16 und Geo 19). Fächerlot- und auch Seitensichtsonar-Aufzeichnungen
zeigen, dass sich die Gebiete der Sedimentakkumulation auf einen Bereich von
etwa 50-60 m um die Anlagen beschränken. Auch in den geotechnischen Un-
tersuchungen zur Sedimentfestigkeit beschränken sich die Bereiche verminderter
Sedimentfestigkeiten auf etwa 50 m um die Anlagen.
Aufgrund von Störsignalen durch die Anlagen und Einführung eines neuen Fä-
cherlotes müssen einige Fächerlot-Aufzeichnungen nachprozessiert werden, bevor
quantitative Analysen belastbar durchgeführt werden können. Zur Berechnung
des Kolkvolumens wird deshalb in Annäherung der Kolkform ein vereinfachter
Ansatz gewählt, in dem ein Kegel mit einer Höhe (Kolktiefe) h=7 m und einem
Radius von 12 m zu grunde gelegt wird.

V =
1

3
r2πh = 1055m3 (1)

Zur Volumenabschätzung des akkumulierten Sediments werden näherungs-
weise keilförmige Akkumulations-körper angesetzt, deren Grund�ächen sich aus
einer Breite a = 24 m, der max. Ausdehnung der Akkumulation in östliche Rich-
tung (b1 = 60 m) bzw. in westliche Richtung (b2 = 30 m). Die max. Höhe des
akkumulierten Sediments wird mit c1 = 1 m bzw. c2 = 0,75 m angesetzt.

• Akkumulationsgebiet östlich der AV07

V =
(ab1c1)

2
= 720m3 (2)

• Akkumulationsgebiet westlich der AV07

V =
(ab2c2)

2
= 270m3 (3)

Das geschätzte Gesamtvolumen beider Akkumulationsbereiche beträgt 990 m3.
Die Gegenüberstellung der Mengen erodierten bzw. akkumulierten Sediments
im Bereich der Anlage AV07 (Abb. 74) über eine einfache Volumenabschätzung
zeigt, dass nahezu das gesamte aus dem Kolk der AV07 erodierte Sediment (1055
m3) im Umkreis von 60 m um die Anlage akkumuliert wurde (990 m3).

Seitensichtsonar-Aufzeichnungen und Sedimentbeprobungen zeigen keine aus-
geprägten Änderungen in der Sedimentzusammensetzung des oberen Meeresbo-
dens im Testfeld. Sedimentologische Änderungen bleiben nach den bisherigen
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Abbildung 74: Volumenabschätzung des erodierten bzw. akkumulierten Sedi-
ments im Umkreis von 60 m um die Anlage AV07. Ein Kegel dient zur Ab-
schätzung des Kolkvolumens. Zwei rampenförmige Keile stellen die Akkumulati-
ons�ächen östlich und westlich der Anlage AV07 dar.

Untersuchungen auf die Kolke der Anlagen und deren unmittelbare Umgebung be-
schränkt. Nach Taucherbeobachtungen hat sich in den Kolken beider Fundament-
Strukturen eine Schilllage gebildet. In einigen Kolken lagern sich zusätzlich Torf-
brocken, tonig schlu�ge Sedimente und Holzreste ab, die nach den Ergebnissen
der Baugrunderkundung in 2 bis 3 m unter dem Meeresboden vorkommen und
im Zuge der Kolkbildung freigelegt wurden.
Spuren der Bautätigkeit sind fast ausschlieÿlich im nördlichen Testfeld erhalten
geblieben. Da im gesamten Windpark eine relativ homogene Sedimentverteilung
und -zusammensetzung vorherrscht und das gleiche Verlegeverfahren zur Anwen-
dung kam, können diese Spuren nur durch Unterschiede in der Durchführung der
jeweiligen Verlegearbeiten wie z. B. unterschiedliche Verlegegeschwindigkeiten
erklärt werden.

4.6.4.0.4 Schlussfolgerungen Alle bisherigen Untersuchungen bestä-
tigten die Prognose aus der UVS, dass die Beeinträchtigungen durch die O�shore-
Windenergieanlagen lokal begrenzt sind. Es gibt derzeit keinen Hinweis darauf,
dass der Meeresboden über einen Abstand von etwa 60 m hinaus durch die Er-
richtung der Windenergieanlagen im Testfeld beeinträchtigt wird.
Im Umkreis von etwa 60 m um die Anlagen kommt es zum Teil zu ausgepräg-
ten morphologischen Veränderungen in Form von Kolkbildungen, die bezüglich
der Tripod-Fundamente z. T. deutlich die Angaben für den globalen Kolk in der
Design Basis überschreiten. Die Kolktiefen der Tripoden liegen im Bereich derer,
die für Monopiles im englischen O�shore-Windpark Scroby Sands (ca. 5 m tiefe
Kolke) beschrieben werden, welcher in Wassertiefen von ca. 5 bis 10 m und da-
mit in einem Bereich deutlich höherer Sediment- und Morphodynamik liegt. Auf
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Basis der bisherigen Ergebnisse und den Erfahrungen in ausländischen Windparks
ist davon auszugehen, dass die Kolkbildung noch nicht abgeschlossen ist.
Aufgrund der Bescha�enheit des oberen Meeresbodens und des räumlich eng
begrenzten Umgri�s der Auskolkungen konnten keine substanziellen Substrat-
veränderungen beobachtet werden. Lediglich in den Kolken selbst hat sich eine
unterschiedlich mächtige Schilllage aus Schalen und Schalenresten von Mollus-
ken gebildet. Auch die geotechnischen Untersuchungen zur Sedimentfestigkeit
des oberen Meeresbodens zeigen bislang keine nennenswerten Änderungen über
einen Abstand von ca. 60 m hinaus.
Bemerkenswert ist die Feststellung, dass Schleppnetzspuren vollständig verschwin-
den, Spuren von Hubinseln oder Kabelverlegungen dagegen länger erhalten blei-
ben. Dies wird auf die vergleichsweise geringe Eindringtiefe der Schleppnetze von
wenigen Zentimetern in derartigen Sandböden zurückgeführt, die durch die na-
türliche Sedimentdynamik relativ schnell eingeebnet werden.
Insgesamt bestätigen die Ergebnisse, dass die Sedimentdynamik wesentlich ge-
ringer ausgebildet ist als bspw. in den küstennahen O�shore-Windparks entlang
der britischen, niederländischen und belgischen Küste und damit eine Wiederver-
füllung der Kolke durch mobile Sande ausgeschlossen werden kann.

101



5 Schlusswort

Der Umstand, dass es sich bei alpha ventus um die ersten deutschen O�shore-
WEA handelt, und alle Beteiligten somit über einen begrenzten Erfahrungsschatz
verfügten, stellte für alle Projektpartner eine besondere Herausforderung dar. Auf
unvorhersehbare Umstände zu reagieren war somit von zentraler Bedeutung. Der
Einrichtung des RAVE-Koordinations
gremiums kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Die Scha�ung einer Platt-
form zur direkten Kommunikation zwischen den Projektpartner erwies sich aus
Sicht der Projektpartner als sehr positiv. Der Beitrag des Gremiums zu unbüro-
kratischer und schneller Lösungs�ndung hat sicher stark zur erfolgreichen Reali-
sierung der Forschungsvorhaben beigetragen.
Wir möchten uns bei allen beteiligten Projektpartnern für die gute Zusammenar-
beit innerhalb der letzten drei Jahre bedanken. Letztendlich ist der Erfolg dieses
Projektes der guten Kommunikation und Kooperation zwischen den beteiligten
Partnern zu verdanken.
Das Projekt �Rave Serviceprojekt� wurde vom Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit gefördert. Der Projektträger war das For-
schungszentrum Jülich GmbH (Projektträger Jülich PTJ). Im Oktober 2011 wur-
de das Projekt beendet. Die weiteren Messungen werden im Nachfolgeprojekt
mit dem gleichen Namen, �RAVE Serviceprojekt; Durchführung der technisch-
wissenschaftlichen Messungen im O�shore-Testfeld alpha ventus� umgesetzt.
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64 Entwicklung der max. Kolktiefen an den nordöstlichen Rammhül-
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kumulation hin, grüne und blaue Farben stellen Erosions�ächen
dar. Bei Abb. B handelt es sich um eine 3D-Darstellung mit Blick
von Südosten in den Kolk der AV07. Beide Datensätze sind un-
korrigiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

68 Beispielhafte Darstellung der positionsabhängigen Unterschiede
in der Sedimentfestigkeit der Messungen von Oktober 2010. Die
Messungen wurden in einem Abstand von 10-50m Abstand zu den
Anlagen durchgeführt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

69 Fächerlot-Aufzeichnungen von April 2010 (a) und Oktober 2011
(b). Die gelb-orangen Farben (a) bzw. gelb-grünlichen Farben (b)
entsprechen dem Niveau der ungestörten Meeresbodenober�äche.
Orange bus rote Farben weisen auf Bereiche mit Sedimentakku-
mulation hin, grüne und blaue Farben stellen Erosions�ächen dar.
Bei Abbildung b handelt es sich um eine 3D-Darstellung mit Blick
von Südosten in den Kolkbereich der AV04. Die rote Punkte sind
Störungen durch die Jacket-Struktur. Beide Datensätze sind un-
korrigiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

70 Fächerlot-Aufzeichnungen im Bereich der FINO 1 (a) und der
AV4 (b) von Oktober 2011. Die gelb-orangen Farben bzw. gelb-
grünlichen Farben entsprechen dem Niveau der ungestörten Mee-
resbodenober�äche. Orange bis rote Farben weisen auf Bereiche
mit Sedimentakkumulation hin, grüne und blaue Farben stellen
Erosions�ächen dar. Bei beiden Abbildungen handelt es sich um
eine 3D-Darstellungen mit Blick von Süden bzw. Südosten in den
Kolkbereich der Jacket-Konstruktionen. Die roten Punkte sind
Störungen durch die Jacket-Struktur. Beide Datensätze sind un-
korrigiert. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

110



71 Die Aufnahme zeigt zwei hintereinander in Stellung gebrachte
Hubplattformen zum Aufbau der Turmsegmente und des Rotorsterns
auf ein Jacket-Fundament (Foto: BSH). . . . . . . . . . . . . . . 96

72 Die Aufnahme Aufnahme (Seitensichtsonar) sind die typischen
Abdrücke, die die Standbeine von Hubplattformen im Sediment
hinterlassen zu sehen. Rechts in der Seitensichtsonar-Aufnahme
ist das Jacket der AV05 abgebildet. Die nach links folgenden Ab-
drücke stammen von insgesamt drei Hubplattformen. (Bildaus-
schnitt: 100 x 150 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

73 Vergleich der Sedimentklassi�kationen der Seitensichtsonar-Aufzeichnungen
von Mai 2008 und März 2011. Die Sedimentzusammensetzung
von März 2011 entspricht im Wesentlichen der der Basisaufnah-
me von Mai 2008. Lediglich die Ausdehnung der Rippelstrukturen
im südwestlichen Testfeld variierte. . . . . . . . . . . . . . . . . 98

74 Volumenabschätzung des erodierten bzw. akkumulierten Sediments
im Umkreis von 60 m um die Anlage AV07. Ein Kegel dient zur
Abschätzung des Kolkvolumens. Zwei rampenförmige Keile stellen
die Akkumulations�ächen östlich und westlich der Anlage AV07
dar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

111


	Kooperationspartner
	Einleitung
	Projektziele und wissenschaftlicher Hintergrund
	Messprogramm
	Anlagespezifische Messungen an der MultibridM5000 (AV07)
	Vorbereitungs- und Planungsphase
	Vorbereitende Installationsphase-Onshore
	Installationsphase-Offshore
	Inbetriebnahme
	Messbetrieb
	Datenmanagement

	Anlagespezifische Messungen an der REpower 5M (AV04)
	Beschaffung von Sensoren, Geräten und Verkabelung
	Beschaffung von Messtechnischen Komponenten
	Durchführung von Funktionstest
	Ausrüstung von Fundament, Turm und weiterenWEA-Komponenten mit strukturdynamischen Sensoren
	Planung des Installationsablaufes
	Vorplanung und Detailplanung bei kritischen Komponenten
	Verkabelung kritischer Anlagenbereiche
	Dokumentation der durchgeführten Arbeiten
	Wartung der messtechnischen Einrichtungen vor Ort
	Kommunikation mit Instituten, für die die Messungen durchgeführt werden

	Netzmessungen auf der Übertragungsebene (AV00)
	Beschaffung von messtechnischen Komponenten
	Durchführung von Funktionstest
	Planung des Installationsablaufes
	Vorplanung und Detailplanung bei kritischen Komponenten
	Verkabelung kritischer Anlagenbereiche
	Dokumentation der durchgeführten Arbeiten
	Wartung der messtechnischen Einrichtungen vor Ort

	Koordination und Logistik des Messprogramms
	Planung des Vorhabens
	Ablauf des Vorhabens
	Voraussichtlicher Nutzen

	Ozeanographische Messungen
	Verfügbarkeit der ozeanographischen Messungen
	Ergebnisse

	Untersuchungen zur Kolk- und Sedimentdynamik
	Zielsetzung
	Methoden und Untersuchungsprogramm
	Ergebnisse
	Diskussion


	Schlusswort
	Anhang

