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In Norddeutschland gehören 
sie längst zum Landschaftsbild, 

schlanke Türme, je nach Perspektive 
wie auf einer Schnur aufgereiht oder 
versetzt hintereinander, und oben auf 
ihnen drehen sich dreiarmige Roto-
ren langsam und stetig im Wind. Sie 
sind äußeres Zeichen einer Energie-
politik, die auf erneuerbare Energien 
setzt und dabei vor allem auf die 
Windenergie. Die Zuwachsraten 
der letzten Jahre waren beachtlich. 
Stimuliert durch garantierte Ein-
speisungsvergütungen sind bis zum 
Ende des Jahres 2002 rund 12.000 
Windmühlen ans Netz gegangen, 
gebaut mit privatem Kapital und 
finanziert im Wesentlichen von den 
privaten Energieverbrauchern. Mit 
der installierten Gesamtleistung von 
rund 9.500 Megawatt kann allerdings 
nur ein Anteil von dreieinhalb Pro-
zent der Gesamtenergieerzeugung 
abgedeckt werden.

Zu wenig gemessen an den 
energiepolitischen Zielvorstellun-
gen, denn danach soll der Anteil 

der regenerativen Energien im Jahr 
2030 etwa 18 Prozent ausmachen, zu 
einem großen Anteil bereitgestellt 
durch die Windenergie. An Land 
ist dieser Prozentsatz in Deutsch-
land nicht erreichbar, also soll die 
Windenergie auf hoher See erschlos-
sen werden. Vorzugsweise in der 
„Ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ)“, das heißt außerhalb der 
zwölf Seemeilen Zone und natürlich 
außerhalb der weitgehend unter 
Naturschutz gestellten Watten sowie 
für militärische und Schifffahrtszwe-
cke vorbehaltenen Flächen sollen 
Windfarmen entstehen, wie sie zum 
Beispiel in Dänemark bereits in 
Betrieb sind (Abb. 1).

Anders als dort und bei ähnli-
chen Anlagen in England wird die 
Wassertiefe in der Deutschen Bucht 
und in der Ostsee jedoch 25 bis 
35 Meter sein und mit insgesamt 
5.000 bis 6.000 Windmühlen soll 
eine installierte Leistung von 25.000 
bis 30.000 Megawatt bereitgestellt 
werden. Jede der Windmühlen wird 

also eine Leistung von rund fünf 
Megawatt haben. Die Bauwerke, von 
denen hier die Rede ist, werden vom 
Seeboden bis zur Generatorengon-
del eine Höhe von rund 130 Metern 
haben. Sie müssen Extremwellen 
von bis zu 30 Metern in der Nordsee 
ebenso standhalten wie regelmäßig 
auftretenden Wellen von zwar gerin-
gerer Höhe, die dafür aber ständig 
wirken, während der geplanten 
Betriebsdauer von 50 Jahren rund 
120 bis 150 Millionen Mal. In der 
Ostsee sind die Wellen zwar nied-
riger, dafür ist hier mit Eisgang und 
entsprechenden Einwirkungen auf 
das Bauwerk zu rechnen.

Unter den vielen noch unge-
klärten Fragen im Zusammenhang 
mit dem Bau und dem Betrieb von 
Windmühlen dieser Art ist sicherlich 
eine der wichtigsten, wie die Bau-
werkslasten und die Einwirkungen 
aus dem Betrieb, aus Seegang und 
Wind dauerhaft sicher und zugleich 
wirtschaftlich in den Seeboden ein-
geleitet werden können.

In Norddeutschland gehören sie längst zum Landschaftsbild, schlanke Türme, je nach Perspektive wie auf einer 
Schnur aufgereiht oder versetzt hintereinander, und oben auf ihnen drehen sich dreiarmige Rotoren langsam und 
stetig im Wind. Sie sind äußeres Zeichen einer Energiepolitik, die auf erneuerbare Energien setzt und hier vor allem 
auf die Windenergie.

Windfarmen in der Nordsee
Fundamente für Windmühlen auf hoher See 

Von Werner Richwien und Kerstin Lesny
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Mit der Frage nach der Ausle-
gung der Fundamente haben sich die 
Mitarbeiter des Instituts für Grund-
bau, Bodenmechanik, Felsmechanik 
und Tunnelbau des Fachbereichs 
Bauwesen der Universität Duisburg-
Essen in den letzten Jahren in ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit auseinan-
der gesetzt.

Schon bei konventionellen 
Bauwerken können die Fundament-
kosten bis zu rund 30 Prozent der 
Bauwerkskosten ausmachen, wenn 
entweder hohe Lasten aufzunehmen 
und/oder die Gründungsarbeiten 
besonders schwierig sind.

Für die Windmühlen in der 
Nord- und Ostsee trifft beides zu, 
erschwerend kommt hinzu, dass die 
Lasten für ihre Fundamente zurzeit 
kaum abzuschätzen sind.

Hierfür gibt es im Wesentlichen 
zwei Gründe:

Einerseits liegen die Einwirkun-
gen sowohl ihrer Größe nach als 
auch in ihrer Kombination außerhalb 
bisheriger Erfahrungen, andererseits 
gilt das auch für die bauliche Umset-
zung. Bauwerke dieser Art und 
in der hier erforderlichen großen 
Anzahl wurden bisher nicht gebaut.

In Tabelle 2 sind die für die 
Nordsee anzusetzenden Belastun-
gen auf die Windmühlen und ihre 
Wiederkehrhäufigkeit beispielhaft 
angegeben.

Bei einer mittleren Wassertiefe 
von 35 Metern ist der Extremwert 
der Wassertiefe für eine 50-jährige 
Wiederkehrwahrscheinlichkeit 
41 Meter, zugleich ist die signifi-
kante Wellenhöhe zwölf Meter bei 
einer Periode von 11,8 Sekunden. 
Die maximale Wellenhöhe beträgt 
22,3 Meter mit einer Periode von 
14,5 Sekunden.

Die mittlere jährliche Wellen-
höhe ist mit 8,7 Metern deutlich 
niedriger, aber die Wellen treten eben 
auch häufiger auf. Damit verbunden 
sind besondere Probleme, die weiter 
unten noch angesprochen werden.

Grundsätzlich werden heute 
Fundamente wie in Abbildung 3a 
diskutiert1, aber auch abgespannte 
Maste und so genannte Halbtaucher, 

schwimmende Stahlstrukturen, die 
vor Ort abgesetzt und mit Pfäh-
len im Boden verankert werden 
(Abb. 3b und 3c).

Schwergewichtsgründungen 
sind von den Windmühlen an Land 
bekannt, ihre Abmessungen werden 
mit zunehmender Wassertiefe sehr 
groß und dürften somit nur unter 
besonderen Bedingungen wirt-
schaftlich sein, etwa dann, wenn 
sie als schwimmfähige Einheiten 
vorgefertigt und vor Ort abgesetzt 
werden können. Aber auch dann ist 

das Planum vor Ort herzustellen, 
was diese Gründung extrem wetter-
abhängig macht. Zudem haben sie 
einen großen Flächenbedarf, weil der 
Seeboden um sie herum gegen Erosi-
onseinwirkungen geschützt werden 
muss.

Bei den Tripods werden die 
hydrodynamischen Lasten relativ 
groß und insbesondere für Standorte 
mit Eisgang sind sie kaum geeignet. 
Das Eis kann sich verfangen und an 
den Strukturen aufhängen, so dass 
die Eislasten sehr groß und letztend-
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lich bemessungswirksam werden. 
Dies gilt auch für die abgespannten 
Strukturen.

Die Halbtaucher können an 
nahezu jedem Standort mit der 
derzeit verfügbaren Bauverfahrens-
technik abgesetzt und verankert 
werden, die Fundamentkonstruktion 
ist allerdings sehr aufwendig und sie 
verbrauchen gegenüber dem Mono-
pile eine größere Fläche.

Auch aus ökologischen Gründen 
werden daher in den derzeitigen 
Genehmigungsverfahren die Mon-

opiles bevorzugt, wenn auch gerade 
diese Gründungen hinsichtlich der 
Bemessung und der baulichen Rea-
lisierung noch viele offene Fragen 
aufwerfen. Als vorteilhaft werden 
aber vor allem die klar strukturierten 
Unterwassermassen, die eindeutige 
Art der Lastabtragung in den Bau-
grund und der geringe Verbaugrad 
des Meeresbodens angeführt.

Die Eigenlasten der Struktur 
und die Lasten aus dem Betrieb, die 
Einwirkungen aus Seegang, aus Strö-
mungen und aus dem Wind werden 

vom Pfahl im Wesentlichen über den 
Kontakt mit dem umgebenden Bau-
grund abgetragen. Hierzu muss der 
Pfahl einerseits ausreichend biegesteif 
sein und andererseits ausreichend tief 
in den Baugrund einbinden. Pfahl-
durchmesser, Pfahlsteifigkeit und 
Pfahleinbindung sind also die maßge-
benden Bemessungsgrößen.

Um eine Vorstellung über die 
Größenordnungen zu vermitteln, sei 
folgendes Beispiel genannt:

Für eine Offshore-Windenergiean-
lage mit einer Nennleistung von fünf 
Megawatt addieren sich die lotrechten 
Lasten für einen rund hundert Meter 
hohen Turm mit einem Durchmesser 
über der Wasserspiegellinie von acht 
Metern bei 35 Metern Wassertiefe zu 
rund 40 bis 50 Mega-Newton auf, 
je nach Ausführung des Turms. Die 
Massenkräfte von Gondel und Rotor 
sind daran nur zu etwa zehn Prozent 
beteiligt.

Aus den Seegangslasten nach der 
Tabelle 2 sowie den Windlasten und 
den Lasten aus dem Rotorbetrieb 
ergibt sich in der Gewässersohle eine 
resultierende horizontale Last von 
ungefähr 16 Mega-Newton und ein 
resultierendes Moment von 560 Mega-
Newton pro Meter. Alle Lasten sind 
quasistatische Ersatzlasten.

Die erforderliche Einbindetiefe 
des Monopiles in den Baugrund wird 
über einen Bettungsansatz ermittelt 
(Abb. 4). Entlang des Pfahlman-
tels wird die Bettung durch Federn 
modelliert, deren Steifigkeit nicht-
linear von der horizontalen Pfahl-
verschiebung y abhängig ist. Die 
Bettungsspannung nimmt mit der 
Pfahlverschiebung zu, die Bettungs-
steifigkeit nimmt ab, sie entspricht 
der Steigung der bodenspezifischen 
Spannungs-Verformungsbeziehung 

(1) Windpark Horns Rev (Dänemark), 
80 Windmühlen à zwei Megawatt Nenn-
leistung, Rotordurchmesser 80 Meter, 
Nabenhöhe 70 Meter über Meeresspiegel, 
Wassertiefe sechs bis 14 Meter, Küstenent-
fernung 14 bis 20 Kilometer, Gründung 
als Monopile, vier Meter Durchmesser, 
Einbindelänge 25 Meter.
Quelle: Elsam A/S, 2003
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(vgl. Abb. 4). Diese muss also für 
den Boden, in den der Pfahl einbin-
det, bekannt sein2.

Aus der Berechnung ergeben sich 
dann Biegelinien, wie sie in Abbil-
dung 5 beispielhaft für einen Mono-

pile von acht Metern Durchmesser, 
der im oberen Bereich in Geschie-
bemergel, im unteren Bereich in 
verfestigte Kreide einbindet, gezeigt 
werden. Bei 20 Metern Einbindung 
kann das resultierende Moment 

nicht aufgenommen werden, der 
Pfahl verdreht sich im Boden und die 
Pfahlverschiebung in der Gewässer-
sohle ist mit über zehn Zentimetern 
viel zu groß. Daraus würde sich an 
der Gondel eine Auslenkung von 

(2) Wellendaten für einen Windenergiestandort in der Nordsee.

Mittlere Wassertiefe                35 m

50-Jahres Extremwert der Wassertiefe h (50) = 41 m

50-Jahres signifikante Wellenhöhe Hs (50) = 12 m

50-Jahres Nulldurchgangsperiode Tz (50) = 11,8 s

50-Jahres Peak-Spektralperiode Tp (50) = 16,6 s

50-Jahres maximale Wellenhöhe Hmax = 23,3 m

zugehörige Wellenperiode T = 14,5 s

50-Jahres Geschwindigkeit der Tideströmung v = 1,71 m/s

50-Jahres Geschwindigkeit der winderzeugten Strömung v = 0,43 m/s

Ein-Jahres Extremwert der Wassertiefe h (1) = 40,3 m

Ein-Jahres signifikante Wellenhöhe Hs (1) = 8,7 m

Ein-Jahres Nulldurchgangsperiode Tz (1) = 10 s

Ein-Jahres Peak-Spektralperiode Tp (1) = 14,1 s

Ein-Jahres maximale Wellenhöhe Hann = 16,1 m

zugehörige Wellenperiode T = 12,3 s

Ein-Jahres Geschwindigkeit der Tideströmung v =   1,71 m/s

Ein-Jahres Geschwindigkeit der winderzeugten Strömung v =   0,34 m/s
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über 70 Zentimetern zuzüglich der 
hier nicht berechneten elastischen 
Durchbiegungen des Turms ergeben. 
Auslenkungen in dieser Größenord-
nung sind für einen störungsfreien 
Generatorbetrieb nicht hinnehmbar, 

da eine einwandfreie Schmierung der 
Lager nicht mehr gewährleistet ist.

Mit einer Einbindung von 25 
Metern kann der Monopile als einge-
spannt gelten, seine Auslenkung am 
Seeboden ist nur noch etwa vier Zen-

timeter. Dieses Maß könnte durch 
eine Vergrößerung der Biegesteifig-
keit des Pfahls noch weiter herabge-
setzt werden, nicht aber durch eine 
Verlängerung der Einbindung über 
25 Meter hinaus. Allerdings ist eine 

(3) Gründungskonzepte für Offshore-Windenergieanlagen:
a) Tripod, Monopile, Schwergewichtsfundament (von links), b) Halbtaucher, c) abgespannte Struktur.
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Vergrößerung des Durchmessers 
zur Erhöhung der Biegesteifigkeit 
nicht unmittelbar zu empfehlen, weil 
damit zugleich eine Vergrößerung 
der Lastangriffsfläche und damit 
auch der hydrodynamischen Lasten 
einhergeht.

Gründungspfähle von meeres-
technischen Konstruktionen und 
Offshore Bauwerken werden nach 
heutigem Stand der Bauverfah-
renstechnik vorzugsweise durch 
Rammen auf Tiefe gebracht, die 
heute verfügbare Bauverfahrens-
technik reicht aber nicht aus, Pfähle 
mit deutlich über vier Metern 
Durchmesser zu rammen. Mit dem 
Rammen ist zudem stets ein Aus-
führungsrisiko beim Auftreffen 
der Pfähle auf Pfahlhindernisse wie 
Findlinge, Zwischenschichten sehr 
hoher Lagerungsdichte oder Lignit 
verbunden. Hindernisse dieser 
Art sind geologisch bedingt und 
durch Vorerkundungen zuverlässig 
nur dann zu orten, wenn an jedem 
Standort Bohrungen und Sondie-
rungen bis auf hinreichende Tiefe 
abgeteuft werden. Es ist daher zu 
erwarten, dass Pfähle großen Durch-
messers vorwiegend als Bohrpfähle 
hergestellt werden.

Andererseits reichen auch die 
verfügbaren Bohrgeräte an diese 
Durchmesser noch nicht heran, es ist 
aber absehbar, dass hierzu in naher 
Zukunft Bohrgeräte auf dem Markt 
sein werden, die wie Tunnelbohrma-
schinen arbeiten und mit denen eine 
vergleichsweise große Ausführungs-
sicherheit erreicht werden kann.

Die vorstehend aufgezeigte 
Bemessung von Monopiles ist genau 
genommen eine Übertragung von 
Erfahrungen mit Pfählen relativ 
kleinen Durchmessers auf solche 
mit mehreren Metern Durchmesser. 
Ob dies zulässig ist, wird in unse-
rem Institut zurzeit im Rahmen von 
numerischen Modellierungen geprüft 
(Abb. 6)3.

Einen noch größeren Raum in 
unseren derzeitigen Forschungsar-
beiten nimmt aber die Lastabtragung 
dieser Monopiles in den Boden ein. 
Sowohl die resultierenden Horizon-

(4) Federmodell und Spannungs-Verformungsbeziehung zur Beschreibung der seitlichen 
Bettung horizontal belasteter Pfähle.

(6) Verformtes Finite-Element-Netz eines horizontal belasteten Monopiles.

(5) Horizontalverschiebungen über die Einbindelänge L eines acht Meter dicken  
Monopiles.
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tallasten als auch die Momente, 
die in den Boden eingeleitet 
werden müssen, sind, da sie aus 
Wind-, Wellen- und Strömungslas-
ten resultieren, zeitlich und in ihrer 
Wirkungsrichtung veränderlich. 
Die Verformungen des Pfahls unter 
diesen nicht-monotonen Einwir-
kungen sind in jedem Fall elas-
tisch, das heißt in vollem Umfang 
reversibel; die des Bodens sind es 
nicht, sie sind auch bei geringer 
Spannungsintensität überwiegend 
plastisch. Im Boden werden also 
bei jedem Belastungszyklus und 
mit jeder Richtungsänderung der 
Einwirkungen plastische Formän-
derungen erzeugt, wodurch die 
Pfahlbettung dramatisch herabge-
setzt werden kann.

Dieser Effekt kann in Modell-
versuchen gezeigt werden4. Je 
größer der zyklische Lastanteil ist, 
umso schneller nimmt die Pfahl-
verschiebung mit der Anzahl der 
Lastzyklen zu. Unterhalb eines 
bestimmten Beanspruchungs-
niveaus klingt der Zuwachs der 
zyklischen Verformungen jedoch 
bald ab und die Verformungen 
erreichen einen Endwert (Abb. 7).

Dieses Systemverhalten wurde 
auch bei Pfählen im Naturmaß-

stab beobachtet, bisher können die 
Grenzfälle der schnellen Zunahme 
der Formänderungen und damit 
Abnahme der Gebrauchstauglich-
keit einerseits und der Beruhigung 
andererseits aber noch nicht zuver-
lässig zugeordnet werden. Dieses 
Systemverhalten ist übrigens für 
die Gebrauchstauglichkeit deshalb 
von besonderer Bedeutung, weil 
hier die ständig wirkenden Wellen 
geringer Höhe maßgebend sind, 
denen ansonsten in der Bemessung 
üblicherweise keine große Auf-
merksamkeit gewidmet wird.

Prognostizieren lässt sich 
dieses Systemverhalten für den 
Lebensdauerzyklus von 50 Jahren 
im Übrigen nur durch numerische 
Simulationen, bei denen einerseits 
das Kollektiv der einwirkenden 
Belastungen genau bekannt sein 
muss, andererseits aber für den 
Boden solche konstitutiven Bezie-
hungen verwendet werden, die 
von den üblichen Vereinfachungen 
(Abgrenzung von rein elastischen 
und rein plastischen Bereichen) 
keinen Gebrauch machen. Wir 
haben solche Stoffgesetze entwi-
ckelt und werden diese im Rahmen 
unserer Berechnungen einsetzen 
und verifizieren5.

Die besonderen Bedingungen, 
unter denen Offshore Windener-
gieanlagen gebaut und betrieben 
werden, erfordern schließlich auch 
eine kritische Bewertung des heute 
im Bauwesen allgemein üblichen 
Sicherheitskonzepts.

Es ist wünschenswert und 
erforderlich, die Bemessung von 
Offshore Windenergieanlagen und 
insbesondere ihrer Gründung auf 
Basis einer akzeptierten Versagens-
wahrscheinlichkeit durchzuführen, 
die später Grundlage für die Ablei-
tung von Teilsicherheitsbeiwerten 
für Einwirkungen und Widerstände 
sein kann6. Ein solches proba-
bilistisches Sicherheitskonzept 
wäre der Art der Einwirkung aus 
Wind und Wellen (stochastisch) 
angemessen, würde die Streubreite 
der Baugrundeigenschaften und 
ihrer Veränderungen realistischer 
abbilden und würde es erlauben, 
standortspezifische Besonderheiten 
in den akzeptierten Versagenswahr-
scheinlichkeiten zu berücksichti-
gen. 

Zudem bilden probabilistische 
Nachweise eine Grundlage für 
die Optimierung von Bauteilen 
hinsichtlich einer Minimierung 
beispielsweise der Abmessun-
gen und damit der Kosten und 
können in eine Risikobewertung 
des Gesamtbauwerkes einfließen, 
die wiederum auch externe Fakto-
ren wie zum Beispiel Schiffsstoß 
berücksichtigen kann. Sie stellen 
somit Entscheidungshilfen für eine 
rationale Beurteilung verschiedener 
Planungsvarianten dar.

Ein probabilistisches Nach-
weiskonzept verwendet determinis-
tisch formulierte Grenzzustands-
gleichungen für einzelne Versa-
gensformen. In diese müssen die 
geometrischen und physikalischen 
Parameter jedoch mit ihren Streu-
ungen eingesetzt werden, darüber 
hinaus müssen Unsicherheiten in 
der Modellbildung berücksichtigt 
werden. Ist die dann ermittelte Ver-
sagenswahrscheinlichkeit größer 
als eine vorgegebene, muss die 
Bemessung mit anderen Eingangs-

(7) Akkumulation plastischer Deformationen im Boden mit zunehmender Lastzyklenzahl 
bei unterschiedlich großen zyklischen Lastanteilen a (Verhältnis der zyklischen Lastampli-
tude zur statischen Grenztragfähigkeit).
Quelle: Wang 2000



68

K
ar

in
 L

es
ny

.  
 F

ot
o:

 M
ax

 G
re

ve



69ESSENER UNIKATE 23/2004

werten für das System (beispiels-
weise Pfahleinbindung) wiederholt 
werden. Ist sie kleiner, können die 
Abmessungen optimiert werden. 
Dies erfordert ebenfalls einen 
erneuten Nachweis.

Summary

Numbers of windmills covering 
large areas especially in northern 
Germany are a visible sign of the 
new German energy policy of 
expanding renewable energies. In 
this context the wind energy plays 
an important role, but since space 
on land is limited, wind farms going 
offshore are the only possibility to 
reach this ambitious goal. Due to 
a special support in the renewable 
energy sources act a lot of wind 
farms in the North and the Baltic 
Sea with several hundreds of plants 
up to 5 MW rated power per plant 
have been requested up to now. 
Due to site conditions on the high 
seas offshore-constructions are 
ambitious engineering structures. 
In case of wind farms the aspect of 
series production has to be taken 
into account as well. Among all the 
engineering challenges the foun-
dation of an offshore wind mill 
is the most important one, since 
it is extremely site-dependent. In 
opposite to other European wind 
farms built in moderate waters of 
about 10 metres depth, the site con-
ditions in German waters are more 
severe with water depths up to 35 
metres and maximum wave heights 
up to 20 metres far away from the 
shore. Therefore high demands are 
made on design, construction and 
transport of the foundation to find 
economically and technically opti-
mal solutions for a smooth and safe 
operation over the entire life time 
of 50 years. 
Within design conventional foun-
dation concepts adapted from the 
petroleum industry like jacket or 
gravity foundations are discussed 
as well as tension leg platforms or 
guyed structures. Among all these 

possibilities a monopile foundation, 
where a single pile carries all loads 
transmitted by the tower, offers 
an elegant and economic solution. 
Nevertheless, there are a lot of open 
questions regarding this foundation 
type. On the one hand the long-term 
bearing capacity under cyclic loading 
out of wind, waves and currents is 
not yet understood in detail. On 
the other hand the construction of 
such monopiles which need to have 
an outer diameter between 6 and 
8 metres and a length of 25 to 30 
metres is beyond any experience. 
These special topics of a monopile 
foundation are discussed in the 
present paper.
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für das Fachgebiet Bodenmechanik und erhielt 
die Lehrbefugnis an der Universität Hanno-
ver. Von 1983 bis 1993 war Werner Richwien 
wissenschaftlicher Koordinator des Sonder-
forschungsbereichs 205 „Küsteningenieur-
wesen“, in dessen thematischen Mittelpunkt 
hydrodynamische Probleme zur Wellenbelas-
tung von Strukturen des Küsteningenieurwe-
sens, wie Deiche, Molen und Wellenbrecher 
standen. Dem Sonderforschungsbereich 
standen zu diesem Zweck die experimentellen 
Möglichkeiten des gerade in Betrieb genom-
menen Großen Wellenkanals zur Verfügung, 
in dem Richwien grundlegende Großversuche 
zur transienten und zyklischen Beanspru-
chung von Böden durchführen konnte. Diese 
Forschungsrichtung führte er auch nach seiner 
Berufung an die Universität in Essen 1993 
fort.

Kerstin Lesny studierte Bauingenieurwesen an 
der Universität in Essen mit der Hauptvertie-
fung Grundbau und Bodenmechanik, wo sie 
1996 ihren Abschluss als Diplom-Ingenieurin 
machte. Von 1996 bis 2001 arbeitete sie als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Grundbau und Bodenmechanik der Uni-
versität in Essen und promovierte Ende 2000 
zur Dr.-Ing. mit einer Arbeit über konsistente 
Versagensmodelle für die Standsicherheits-
berechnung von Flachgründungen. Seit ihrer 
Promotion ist sie am selben Institut als Ober-
ingenieurin tätig, wobei der Schwerpunkt 
ihrer Arbeiten seit dieser Zeit auf dem Gebiet 
der Gründungen für Offshore-Windenergie-
anlagen liegt.
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