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Einleitung

Die weltweite Errichtung von Offshore-Bauwerken und
insbesondere der Ausbau der Offshore-Windenergie
führen zu einem erheblichen Anstieg von Pfahl-
gründungen. Zur Einbringung der Pfähle in den Mee-
resboden werden diese mittels Schlagrammung in den
Boden getrieben. Die Rammungen führen zu sehr ho-
hen Schalldrücken im Wasser, die insbesondere für ma-
rine Säugetiere schädlich sein können. Zum Schutz der
marinen Umwelt sind in vielen Ländern Grenzwerte
für die Schallpegel einzuhalten. Hierbei werden oft-
mals der zeitlich gemittelte, energiebasierte Einzeler-
eignispegel (SEL) und der vom zeitlichen, absoluten
Maximalwert abhängige Spitzenschalldruckpegel (SPL)
berücksichtigt. Zur Vorhersage dieser Schallpegel sowie
zur Abschätzung der Notwendigkeit von Schallschutz-
maßnahmen sind numerische Berechnungsmethoden un-
abdingbar. Hierfür sind, bei nur geringen Änderungen
der Bathymetrie, rotationssymmetrische 2D-Modelle ge-
eignet, welche in umfangreichen Projekten validiert und
verifiziert wurden [1]. In diesen Modellen sind 3D-Effekte
vernachlässigt. 3D-Effekte können durch variierende Um-
weltbedingungen, wie beispielsweise der Bathymetrie
oder den Schichtungen des Meeresbodens, ausgelöst wer-
den. Möglich sind jedoch auch unsymmetrische Schall-
quellen, wie sie beispielsweise durch geneigte Pfähle auf-
treten können. Zur Abschätzung des Einflusses von auf-
tretenden 3D-Effekten ist eine Weiterentwicklung hin zu
3D-Rammschallausbreitungsmodellen notwendig.

Im Folgenden sind der Aufbau eines hybriden Model-
lierungsansatzes mit einem rotationssymmetrischen Mo-
dell, welches mit der Finite-Elemente-Methode (FEM)
gelöst wird, für das geometrische Nahfeld und einem 3D-
Parabolic-Equation-Modell (PE) für das Fernfeld darge-
stellt. Anhand eines realen Beispiels wird dieser Ansatz
genutzt, um eine konservative, obere Abschätzung des
Einflusses von bathymetrie-induzierten 3D-Effekten auf
die Schallpegel zu berechnen.

Modellierungsansatz

Die Berechnung der Rammschallausbreitung unter
Berücksichtigung von 3D-Effekten wird mit einem hy-
briden Modellierungsansatz durchgeführt. Der Pfahl und
die Schichten des Meeresbodens werden innerhalb eines
hochaufgelösten FE-Modells diskretisiert und die Schall-
ausbreitung berechnet. Die Ergebnisse dieses FE-Modells
werden im nächsten Schritt als Startwerte für das 3D-PE-
Fernfeldmodell genutzt.

Das FE-Modell basiert auf zwei aufeinander aufbau-
enden Teilmodellen. In einer detaillierten Vorlaufrech-
nung werden der Hammer, der Anvil und der Pfahl
hochaufgelöst und ein Geschwindigkeitsprofil des Pfahl-
kopfes berechnet. Dieses wird als Randbedingung am
Pfahlkopf im Akustikmodell aufgebracht. Im Akustik-
modell sind der Pfahl, das Wasser und die Schichtung
des Bodens berücksichtigt. Der Boden wird als linear-
elastisches Material angenommen und die Energieverlu-
ste, die durch Reibung, plastische Verformung etc. di-
rekt am Pfahl entstehen, werden durch eine äquivalente
Rayleigh-Dämpfung im eingebetteten Teil des Pfahls
berücksichtigt. Für weitere Details, siehe Heitmann et
al. [2].

Das zur Berechnung des Fernfeldes genutzte PE-Modell
beruht auf einer Implementierung der split-step Padé Me-
thode von Collins [3] (RAM), welche auf 3D erweitert
wurde. Die split-step Padé Methode basiert auf folgen-
den Schritten: Durch die Faktorisierung der Helmholtz-
Gleichung und der Vernachlässigung des eingehenden
Teils ist eine Differentialgleichung 1. Ordnung zu lösen.
Mit der Zusammenfassung und Diskretisierung der tie-
fenabhängigen Terme in den Tiefenoperator XXX (verglei-
che [4]), des Diffraktionsoperators YYY , der Referenzwellen-
zahl k0 und der Einheitsmatrix III ist für den Druck p die
Gleichung

∂p

∂r
= ik0

(√
III +XXX + YYY − III

)
p (1)

zu lösen. Die analytische Lösung der Differentialgleichung
mit σ = k0∆r ist

p
(
r + ∆r

)
= exp

(
iσ
(
− III +

√
III +XXX + YYY

))
p
(
r
)
. (2)

Mit Hilfe einer Taylor-Reihenentwicklung kann der Wur-
zelterm zu

√
III +XXX + YYY ≈ −III +

√
III +XXX +

√
III + YYY (3)

approximiert werden. Hierbei werden XYXYXY -Terme ver-
nachlässigt. Mit der Vereinfachung des Wurzelterms
in Gleichung 3 kann Gleichung 2 mit zwei Padé-
Approximationen angenähert werden. Für die Berech-
nung der komplexen Padé-Koeffizienten α und β siehe
[5]. Durch komplexe Koeffizienten können Oszillationen
beim Eintritt in den Boden gedämpft werden. Aus den
vorangegangenen Approximationen resultiert eine range-
marching-procedure, mit welcher der Druck an der Stelle
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berechnet wird. Eine Herleitung dieser Gleichung in kar-
tesischen Koordinaten kann Lin et al. [6] entnommen wer-
den. Im vorliegenden Modell wird der Azimuthoperator
jedoch mit zentralen Differenzen zweiter Ordnung in Zy-
linderkoordinaten aufgestellt, vergleiche Sturm et al. [7].
Für die Schrittweite ∆r, die Auflösung in Tiefenrichtung
∆z und die Bogenlänge ∆s wurden im PE-Modell fol-
gende von der Wellenlänge λ abhängige obere Grenzen
genutzt:

∆z < λ/4 ∆r < 7∆z ∆s < λ/8 . (5)

Der im FE-Modell als linear-elastisch angenommene Bo-
den wird im PE-Modell nach Zhang und Tindle [8] als
äquivalentes Fluid mit einer komplexen Dichte berech-
net.

Als Startwerte für das PE-Fernfeldmodell werden die Er-
gebnisse eines FE-Modells für das geometrische Nahfeld
genutzt. Das FE- und das PE-Modell können jeweils in
2D oder 3D berechnet werden. In diesem Beitrag werden
3D-Effekte des Pfahls vernachlässigt und das FE-Modell
rotationssymmetrisch aufgebaut.

Beschreibung des Pfahls

Der betrachtete Pfahl ist ein Monopile mit einer Länge
von 60 m und einer gemittelten Wandstärke von 81 mm.
Der für die Vorlaufrechnung mit der FEM genutzte Ham-
mer ist vom Typ IHC-3000 mit einer Rammenergie von
2000 kJ. Die betrachtete Eindringtiefe beträgt 24,6 m.

Der Meeresboden hat einen geschichteten Aufbau. Die
Mächtigkeit und Art der einzelnen Schichten des Bodens
sind in Tabelle 1 aufgeführt. Mit rotationssymmetrischen
FE-Modellen können nur geringe Variationen der Bo-
denparameter berücksichtigt werden. Mit dem 3D-PE-
Modell ist hingegen die Berücksichtigung einer komple-
xeren Bathymetrie möglich. Jedoch wird mit der aktuel-
len Implementierung des 3D-PE-Modells die Schichtdicke
als konstant angenommen und verläuft dementsprechend
parallel zum Meeresboden. Mit der FEM können auch
sehr dünne Bodenschichten berücksichtigt werden. Inwie-
weit dies mit einem PE-Modell möglich ist, war jedoch
nicht Gegenstand der vorliegenden Untersuchungen. Dar-
um wurde der im FE-Modell aus sechs Schichten beste-
hende Boden für die folgenden Berechnungen als zwei-
schichtig vereinfacht.

Tabelle 1: Vereinfachte Schichtung des Meeresbodens.

Dicke [m] Bodentyp
4,6 Marine Ablagerungen

und Sande
35,0 Sehr dichte Sande

Die Wassertiefe am Pfahl beträgt 38 m. Die Bathymetrie
im weiteren Umfeld des Pfahls variiert stark. In Abbil-
dung 1 ist diese dargestellt. Der kleine weiße Kreis be-
schreibt einen Radius von 750 m, der große 1000 m um
den Pfahl herum. Deutlich zu erkennen ist eine canyon-
förmige Topologie von links unten nach rechts oben. Im
rechten Winkel dazu ist die Strömungsrichtung was wie-
derum zum gerippten Profil führt.

Abbildung 1: Bathymetrie der Umgebung des zu untersu-
chenden Pfahls.

Für eine konservative Abschätzung von 3D-Effekten wird
die Bathymetrie als symmetrisch entlang der einge-
zeichneten Symmetrielinie angenommen und durch zwei
um jeweils 1◦ ansteigende Ebenen angenähert. Hier-
bei sinkt die Wassertiefe von 38 m am Pfahl auf 19 m
in einer Entfernung von 1089 m. Mit der Variablen
x = r sin(φ), welche vom radialen Abstand r und dem
Winkel φ (φ = 0 ≤ 90◦) abhängig sind, kann die Wasser-
tiefe h beschrieben werden mit

h =

{
38(1− 0, 5x)

19 wenn x > 1089
[m] . (6)

Um etwaigen unterschiedlichen Auswirkungen von
Rayleigh-Dämpfung im FE-Modell und frequenz-
abhängigen Dämpfungsparametern im PE-Modell
vorzubeugen wird die Verifizierung in 2D ohne
Dämpfung durchgeführt. Die finalen Auswirkungen der
bathymetrie-induzierten 3D-Effekte werden mit geringer
Dämpfung berechnet. Die entsprechenden geoaku-
stischen Dämpfungsparameter sind Jensen et al. [9]
entnommen.

Verifizierung in 2D

Zur Sicherstellung einer guten Abbildung der wesentli-
chen physikalischen Effekte werden im folgenden Schritt
die Ergebnisse des 2D-FE- und des 2D-PE-Modells mit-
einander verglichen. Beide Berechnungen wurden ohne
Dämpfung und mit konstanter Wassertiefe durchgeführt.
In Abbildung 2 sind der SEL und der SPL über die
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Distanz zum Pfahl abgebildet. Diese wurden bei halber
Wassertiefe ausgewertet.
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Abbildung 2: Vergleich der Ergebnisse des Einzelereignis-
und Spitzenschalldruckpegels berechnet in 2D mit dem FE-
und PE-Modell, ausgewertet in der Wassermitte.

Bei allen Kurven ist ein logarithmisch abnehmendes
Verhalten mit leichten Oszillationen zu erkennen. Die
Oszillationen werden durch Interferenzeffekte der Wel-
lenanteile, die vom Meeresboden und Wasseroberfläche
reflektiert werden, ausgelöst. Qualitativ stimmen die Er-
gebnisse der Schallpegel des FE- und PE-Modells gut
überein. Dennoch ist ein Versatz zwischen den Kur-
ven der Ergebnisse festzustellen. Verschiedene Gründe
können für diese Unterschiede in Betracht gezogen wer-
den und bedürfen noch weitergehender Untersuchung. So
berechnet die FEM die Schallpegel im Zeitbereich und die
PE im Frequenzbereich. Ein weiterer wesentlicher Unter-
schied liegt in der Abbildung des Bodens, welcher im FE-
Modell als linear-elastisches Material und im PE-Modell
als äquivalentes Fluid abgebildet wird. Außerdem muss
die Kopplung und Berechnung des Startfeldes im Boden
weitergehend betrachtet und optimiert werden.

Auswirkungen der 3D-Effekte

Für die 3D-Unterwasserschallausbreitung mit bathy-
metrie-induzierten 3D-Effekten werden überwiegend zwei
Benchmark-Szenarien betrachtet: Ein Canyon (Gaussi-
an Canyon) und eine schiefe Ebene (Truncated Wed-
ge) [7, 10], wobei der Gaussian Canyon am ehesten
vergleichbar zu der Bathymetrie des untersuchten Bei-
spiels ist. Trotzdem lassen die Ergebnisse dieser Szenari-
os nur wenige Rückschlüsse auf die zu erwartenden Er-
gebnisse der Vorhersage von bathymetrie-induzierten 3D-
Effekten bei Offshore-Rammschall zu. Dies liegt u.a. an
größeren Wassertiefen, Punktquellen und der Auswer-
tung des Transmission Loss weit über dem als homo-
gen betrachteten Boden. Beim Gaussian Canyon sind bei
Entfernungen von 4 km 3D-Effekte erkennbar und der
Transmission Loss sinkt deutlich im Vergleich zum 2D-
Ergebnis. Dementsprechend werden höhere Pegel durch
bathymetrie-induzierte 3D-Effekte erwartet. Des Weite-
ren sollte der SPL unbeeinflusst sein, da dieser von der
ersten direkt durch die Wassersäule laufenden Wellen-
front dominiert wird. Beim energiebasierten SEL wird
hingegen eine Steigerung erwartet.

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den 2D- und 3D-
Ergebnissen zu gewährleisten, sind die folgenden Ergeb-
nisse jeweils 2 m über dem Meeresboden entlang der in
Abbildung 1 dargestellten Symmetrielinie ausgewertet.
Dementsprechend ist entlang der Auswerterichtung die
Wassertiefe konstant. In Abbildung 3 ist der auf den Re-
ferenzdruck p0 = 1µPa bezogene Schalldruck in dB über
die Distanz zum Pfahl und den Frequenzen von 20 bis
300 Hz dargestellt.

Abbildung 3: Ergebnisse der Schallpegel für 2D (oben) und
3D (unten) über die Distanz zum Pfahl und der Frequenz,
ausgewertet entlang der Symmetrielinie 2 m über dem Mee-
resboden.

Der Vergleich der 2D- und 3D-Ergebnisse zeigt deut-
liche Unterschiede. Unterhalb von 150 Hz sind deut-
lich höhere Schallpegel im 3D-Ergebnis zu erkennen. Im
Bereich über 200 Hz und ab ca. 400 m sind die Er-
gebnisse der 3D-Berechnungen jedoch deutlich niedri-
ger als die Ergebnisse der Simulation in 2D, was den
Erwartungen widerspricht. Hierzu werden weitere Un-
tersuchungen benötigt. Gründe hierfür könnten in der
Nutzung von komplexen Padé-Koeffiziente liegen, die
zusätzliche Dämpfung in das System einbringen. Auch
die in Abhängigkeit der Wellenlänge aufgestellten Dis-
kretisierungskriterien aus Gleichung 5 könnten für die
Berechnung der Rammschallausbreitung nicht ausrei-
chend gewesen sein. Da der Großteil der Schallenergie
in diesem Fall unter 150 Hz liegt, sind die Ergebnisse des
SEL dennoch auswert- und vergleichbar. Dafür sind diese
in Abbildung 4 zusammen mit der Differenz der 2D- und
3D-Ergebnisse ∆SEL = SEL2D − SEL3D abgebildet.
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Abbildung 4: Vergleich der 2D- und 3D-Ergebnisse des SEL
(oben) und Darstellung der Differenz der beiden (unten).

Auch hier ist wieder die leicht oszillierende, logarith-
mische Abnahme des SEL deutlich zu erkennen. Ab
ca. 400 m weichen die Ergebnisse der 2D- und 3D-
Simulationen voneinander ab, wobei die 3D-Ergebnisse
zusätzlich noch Oszillationen mit kleiner Amplitude auf-
weisen. Die im Differenzplot erkennbare Abweichung ist
bei 720 m maximal und beträgt 1,4 dB.

Zusammenfassung und Ausblick

Die dargestellten Ergebnisse zeigen eine gute Überein-
stimmung zwischen FEM und PE in 2D und die An-
wendbarkeit der split-step Padé Approximation für 3D-
Anwendungsfälle mit geringen Wassertiefen und varia-
bler Bathymetrie. Das 3D-PE-Modell ist für eine kon-
servative Abschätzung von bathymetrie-induzierten 3D-
Effekten bei der Rammschallausbreitung anwendbar, wo-
bei in diesem Fall eine maximale Abweichung von 1,4 dB
berechnet wurde. Diese ist mit den gängigen Messsyste-
men und deren Messunsicherheiten jedoch messtechnisch
nicht nachweisbar.

Um eine Validierung des Modells trotzdem zu errei-
chen, können noch größere Distanzen berücksichtigt wer-
den. Des Weiteren bedürfen folgende Aspekte weiter-
gehende Betrachtungen: Die Kopplung zwischen FE-
und PE-Modell muss, insbesondere im Hinblick auf ei-
ne Berücksichtigung von Schallschutzmaßnahmen, wei-
ter untersucht werden. Der Einbezug von variierenden
Schichtdicken ist zu implementieren und deren Einfluss
auf die Schallpegel zu untersuchen. Mit diesen genannten
Erweiterungen können verschiedenen Bathymetrien un-
tersucht werden, um zu identifizieren, in welchen Fällen
3D-Modelle zur Berechnung der Rammschallausbreitung

unabdingbar sind. Auch die Entwicklung und Berech-
nung mit verschiedenen Berechnungsmethoden von 3D-
Benchmarks mit vergleichsweise geringen Wassertiefe ist
notwendig.
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accurate and stable elastic parabolic equations with
application to interface wave propagation, J. Acoust.
Soc. Am. (1991), Vol. 89, pp. 1050–1057.

[6] Lin, Y-T., Collis, J. M., Duda, T.F.: A three-
dimensional parabolic equation model of sound pro-
pagation using higher-order operator splitting. J.
Acoust. Soc. Am. (2012), Vol. 132, pp. 364–370.

[7] Sturm, F., Fawcett, J. A.: On the use of higher-order
azimuthal schemes in 3-D PE modeling, J. Acoust.
Soc. Am. (2003), Vol. 113, pp. 3134-3145.

[8] Zhang, T., Tindle, C.: Improved equivalent fluid ap-
proximations for a low shear speed bottom, J. Acoust.
Soc. Am. (1995), Vol. 98, pp. 3391-3396.

[9] Jensen, F. B., Kuperman, W. A., Porter, M. B.,
Schmidt, H.: Computational ocean acoustics, Sprin-
ger Science & Business Media, London, (2000).

[10] Sturm, F.: Numerical study of broadband sound pul-
se propagation in three-dimensional oceanic wavegui-
des, J. Acoust. Soc. Am. (2005), Vol 117, pp. 1058-
1079.

DAGA 2018 München

858


