~-)-)65

Nachrichtlich
Fernern Bcelt A/S
Fehmarnbelt Fixed Link / Feste Fehmarnbeltquerung
Navigational Studies of Vessel Traffic Conditions in the Fehmarnbelt/
Nautische Studien zu Bedingungen für den Schiffsverkehr im Fehmarnbelt
September 2012 / September 2012

IMMERSED TUNNEL/ ABSENKTUNNEL
CONSTRUCTION PHASE RISK ASSESSMENT /
RISIKOBEWERTUNG FÜR DIE BAUPHASE
IMPACT FROM OFFSHORE CONSTRUCTION ACTIVITIES ON NON-CONSTRUCTION
TRAFFIC IN FEHMARNBELT / AUSWIRKUNGEN DER OFFSHORE-BAUMAßNAHMEN
AUF DEN NICHT BAUBEDINGTEN SCHIFFSVERKEHR IM FEHMARNBELT

0

RAMB

LL

Revision
Date
Made by
Checked by
Approved by

0
2012/09/21
TOKJ/KRM/KKG
FMR/KRM/TOKJ
FMR

0

0

Ramboll
Hannemanns Alle 53
DK-2300 Copenhagen S
Denmark
T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll .com

TABLE OF CONTENTS / INHALTSVERZEICHNIS

1. Introduction
2. Risk assessment procedure
3. Results from hazard identification
workshop
3.1 Identified hazards
3.2 Risk control options
4. Risk model input - basics

0
5.

6.

7.

0

8.
9.

5
7
10
10
13
15

4.1 Geographical area
15
17
4.2 VTS Travemünde
4.3 Obstacles and shallow waters
18
4.4 Sailing routes
19
26
4.5 Ship traffic particulars
4.6 Traffic on sailing routes
28
4 . 7 Weather and current conditions
32
Risk model input - offshore construction
34
works
5.1 Time periods for construction works
36
5.2 Layout of work areas
39
5.3 Construction traffic routes
49
5.4 Non-construction traffic during the
construction phase
59
Frequency and consequence modeling 61
6.1 Frequency modelling
61
6.2 Consequence modelling
68
Risk assessment results
80
7 .1 Frequencies
85
7.2 Risk
95
7.3 Additional results and sensitivity analyses
105
117
Conclusion
References
118

1. Einleitung
5
2. Verfahren der Risikobewertung
7
3. Ergebnisse des Workshops zur
Gefahrenerkennung
10
3.1 Erkannte Gefahren
10
3.2 Maßnahmen zur Risikosteuerung
13
4. Grundlegende Eingabedaten für das
Risikomodell
15
4.1 Geografisches Gebiet
15
4.2 VTS Travemünde
17
4.3 Hindernisse und flache Gewässer
18
4.4 Schiffsrouten
19
4.5 Einzelheiten zum Schiffsverkehr
26
28
4.6 Verkehr auf den Schiffsrouten
4. 7 Wetter- und Strömungsbedingungen 32
5. Eingabedaten für das Risikomodell Offshore-Bauarbeiten
34
5.1 Zeiträume der Bauarbeiten
36
5.2 Layout der Baustellen
39
5.3 Routen für den Baustellenverkehr
49
5.4 Nicht baubedingter Verkehr während der
Bauphase
59
6. Häufigkeits- und Folgenmodellierung 61
6.1 Häufigkeitsmodellierung
61
6.2 Folgenmodellierung
68
7. Ergebnisse der Risikobewertung
80
7.1 Häufigkeiten
85
7.2 Risiko
95
7.3 Weitere Ergebnisse und
Sensitivitätsanalysen
105
8. Fazit
117
9. Literaturverzeichnis
118

APPENDICES / ANHÄNGE
Appendix A / Anhang A
Transverse distributions / Querverteilungen
Relationship between speed over ground and ship size / Beziehung zwischen
Geschwind igkeit über Grund und Schiffsgröße
Ship type distributions / Schiffstypverteilungen
Number of ship movements on line traffic routes / Zahl der Schiffsbewegungen
auf Linienverkehrsrouten
Appendix B / Anhang B
Illustrations of offshore construction works / Illustrationen der Offshore
Bauarbeiten
Appendix C / Anhang C
Additional results and sensitivity analyses / Weitere Ergebnisse und
Sensitivitätsanalysen

0

Appendix D / Anhang D
Accident registrations in the Fehmarnbelt area between 1997-2007 /
Registrierte Unfälle im Gebiet des Fehmarnbelts von 1997 bis 2007

0

5

1. INTRODUCTION

1. EINLEITUNG

Ramb0II Arup Dorsch Joint Venture is on behalf
of Fernern Bcelt A/S carrying out navigational
studies of the vessel traffic conditions in
connection with the construction of
Fehmarnbelt Fixed Link.

Das Joint Venture Ramb0II Arup Dorsch führte
im Auftrag der Fernern Bcelt A/S nautische
Studien zu den Bedingungen des
Schiffsverkehrs in Verbindung mit dem Bau der
Festen Fehmarnbeltquerung durch.

Fernern Bcelt A/S, a subsidiary of Sund & Bcelt
A/S, is responsible for the preparatory
activities for the establishment of a
Fehmarnbelt Fixed Link. Ramb0II Arup Dorsch
Joint Venture consists of Ramb0II Danmark
A/S, Ove Arup & Partners Ltd., and Dorsch
Consult Verkher und Infrastruktur GmbH.

0

0

Fernern A/S, eine Tochtergesellschaft von Sund

& Bcelt A/S ist verantwortlich für die
Vorbereitungsmaßnahmen für die Errichtung
der Festen Fehmarnbeltquerung. Das Joint
Venture Ramb0II Arup Dorsch setzt sich
zusammen aus der Ramb0II Danmark A/S, Ove
Arup & Partners Ltd. und der Dorsch Consult
Verkehr und Infrastruktur GmbH.

Fernern Bcelt A/S has been asked by a common
steering committee under the German and
Danish Minstry of Traffic to assist the Maritime
Authorities in their investigations of the
maritime safety in Fehmarnbelt.

Fernern A/S ist von einer gemeinsamen
Lenkungskommission der deutschen und
dänischen Verkehrsministerien aufgefordert
worden, die Seeschifffahrtsbehörden bei deren
Untersuchungen zur Sicherheit der
Seeschifffahrt im Fehmarnbelt zu unterstützen .

The present risk assessment is concerned with
the interactions between the non-construction
traffic and the offshore construction activities
related to the construction of an immersed
tunnel across Fehmarnbelt. All nonconstruction ship traffic is maintained
throughout the construction period; i.e.
commercial traffic on the T-route through
Fehmarnbelt, ferry traffic across Fehmarnbelt,
commercial traffic on main navigational routes
in the western part of Fehmarnbelt, and
additional traffic with smaller ships in the area
(local commercial ships, fishing boats and
pleasure crafts). The tunnel consists of 89
concrete tunnel elements that are immersed
into a dredged trench. The offshore
construction phase covers about 200 weeks
and is divided into two main phases:

Die vorliegende Risikobewertung befasst sich
mit den Wechselwirkungen zwischen dem nicht
baubedingten Verkehr und den OffshoreBaumaßnahmen im Zusammenhang mit dem
Bau des Absenktunnels im Fehmarnbelt.
Sämtlicher nicht baubedingter Schiffsverkehr
wird während der Bauphase aufrechterhalten.
Dazu gehört der Handelsverkehr auf der TRoute durch den Fehmarnbelt, der Fährverkehr
über den Fehmarnbelt, der Handelsverkehr auf
den wichtigsten Schifffahrtsrouten im
westlichen Teil des Fehmarnbelts und weiterer
Verkehr mit kleineren Schiffen im Gebiet
(lokale Handelsschiffe, Fischereischiffe und
Sportboote). Der Tunnel besteht aus
89 Tunnelelementen aus Beton, die in einen
Graben abgesenkt werden. Die Bauzeit auf See
umfasst etwa 200 Wochen und ist in zwei
Hauptphasen unterteilt:

•

Dredging phase: a trench is dredged
across the Fehmarnbelt.

•

Immersion phase: tunnel elements are
immersed into the trench and joined.

A hazard identification and risk control options
workshop was conducted to identify and
describe potential hazards related to the
offshore construction activities and the non construction ship traffic in Fehmarnbelt. A ship
risk model is developed based on the identified
hazards and used as the basis for the risk

•

Die Nassbaggerphase umfasst das
Ausheben des Tunnelgrabens im
Fehmarnbelt.

•

Die Absenkphase umfasst das
Absenken in den Graben und das
Verbinden der Tunnelelemente.

Im Rahmen eines Workshops zur
Gefahrenerkennung und zu Maßnahmen zur
Risikosteuerung wurden die möglichen
Gefahren, die von Offshore-Baumaßnahmen
auf den nicht baubedingten Schiffsverkehr im
Fehmarnbelt ausgehen, ermittelt und
beschrieben . Auf der Grundlage der
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assessment of the tunnel construction phase in
Fehmarnbelt. The model itself is based on a
ship risk model used for development of the
Formal Safety Assessment (FSA) for a bridge
across the Fehmarnbelt. However, new objects
and ship types are modeled to include the
presence of different types of construction
equipment. The risk assessment report
describes the model and all modeling
assumptions regarding ship traffic, work areas,
construction traffic (including tunnel elements),
etc. A thorough description of the construction
works forms the basis for the modeling
assumptions.

identifizierten Gefahren wurde ein Risikomodell
für die Schifffahrt entwickelt, das wiederum
den Ausgangspunkt für die Risikobewertung
während der Bauphase des Tunnels bildete.
Das Modell selbst beruht auf einem
Risikomodell für die Schifffahrt, das für die
formelle Sicherheitsbewertung (FSB) für eine
Brücke über den Fehmarnbelt verwendet
wurde. Es wurden jedoch neue Objekte und
Schiffstypen modelliert, sodass auch
verschiedene Baumaschinen berücksichtigt
wurden. Der Risikobewertungsbericht
beschreibt das Modell und sämtliche
Modellannahmen hinsichtlich Schiffsverkehr,
Baustellen, baubedingtem Verkehr
(einschließlich des Transports der
Tunnelelemente) usw. Die Grundlage für die
Modellannahmen bildet eine ausführliche
Beschreibung der Bauarbeiten .

Results are presented for the risk with and
without construction activities in the area and
are related to accidents involving construction
traffic and the non-construction traffic in the
area, i.e. risk from accidents only involving
construction traffic are not included in the
present risk assessment. The risk assessment
therefore estimates the impact from the
construction activities on general navigational
safety in Fehmarnbelt.

Als Ergebnis werden die Risiken mit und ohne
Baumaßnahmen in diesem Gebiet dargestellt
und zu Unfällen in Beziehung gesetzt, an denen
der baubedingte und der nicht baubedingte
Verkehr im Gebiet beteiligt ist. Das bedeutet,
dass das Risiko von Unfällen, an denen
ausschließlich bau bedingter Verkehr beteiligt
ist, in die vorliegende Risikobewertung nicht
eingeschlossen wurde . Die Risikobewertung
schätzt daher die Auswirkungen der
Baumaßnahmen auf die allgemeine Sicherheit
der Schifffahrt im Fehmarnbelt ab.

0

0
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2. RISK ASSESSMENT
PROCEDURE

2. VERFAHREN DER
RISIKOBEWERTUNG

The present risk assessment is based on a
number of items. A hazard identification and
risk control options workshop was held in order
to identify all hazards related to the
interactions between the offshore construction
activities and the non-construction traffic. The
results of this workshop are taken into account
as part of the basis for the risk assessment;
see Section 3. Moreover, general information
on the geographical area and the nonconstruction traffic, as weil as information on
the offshore construction activities are
important; see Section 4 and Section 5 for
details. Finally, experiences and risk models
from the work performed to prepare the Formal
Safety Assessment (FSA) for a bridge crossing
Fehmarnbelt are also included as basis for the
present risk assessment. Several updates and
adjustments are carried out in order to model
the tunnel construction phase. Modeling
assumptions and updates are described in
Section 6.

Die vorliegende Risikobewertung beruht auf
einer Reihe von Elementen. Um alle Gefahren
im Zusammenhang mit Wechselwirkungen
zwischen den Offshore -Baumaßnahmen und
dem nicht baubedingten Verkehr zu
identifizieren, wurde ein Workshop zur
Gefahrenerkennung und zu Maßnahmen zur
Risikosteuerung abgehalten . Bei der
Risikobewertung wurden auch die Ergebnisse
des Workshops berücksichtigt, siehe Kapitel 3.
Weiterhin spielten allgemeine Daten zur
geografischen Lage und zum nicht
baubedingten Schiffsverkehr sowie Daten über
die Offshore-Bautätigkeiten eine wichtige Rolle;
Einzelheiten dazu finden sich in den Kapiteln 4
und 5. Schließlich wurden auch die Erfahrungen
und Risikomodelle aus den Arbeiten zur
Erstellung der formalen Sicherheitsbewertung
(FSB) für eine Brücke über den Fehmarnbelt in
die Grundlagen der vorliegenden
Risikobewertung einbezogen. Zur Modellierung
der Bauphase des Tunnels wurden mehrere
Aktualisierungen und Anpassungen
vorgenommen. Die Modellannahmen und aktualisierungen sind in Kapitel 6 beschrieben.

The results of the risk assessment are given for
three risk types:

Für drei Risikoarten wurden die Ergebnisse der
Risikobewertung festgehalten:

•

Environment
(spill of oil)

•

Umweltschutz
(Ölverschmutzung)

•

Property
(damage to non-construction vessels
and construction vessels and
equipment including tunnel elements)

•

Sachgüter
(Beschädigung von Schiffen,
Arbeitsschiffen und Ausrüstung,
einschließlich der Tunnelelemente)

•

Fatalities

•

Todesfälle

0

The results include both estimated accident
frequencies and risk according to the above
mentioned risk types. The risk is capitalized
and thus given as the expected cost per year
(in EUR). The risk assessment results are
presented in detail in Section 7 . A number of
sensitivity analyses are also included.

Die Ergebnisse enthalten die geschätzten
Unfallhäufigkeiten und die Risiken für die
vorstehend genannten Risikofälle. Das Risiko
wird kapitalisiert und so als zu erwartende
Kosten pro Jahr in EUR angegeben. Die
ausführlichen Ergebnisse der Risikobewertung
werden in Kapitel 7 vorgestellt. Darüber hinaus
sind mehrere Sensitivitätsanalysen
eingeschlossen.

The overall risk assessment procedure is
sketched in Figure 2- 1.

Das Verfahren für die Risikobewertung
insgesamt ist in Abbildung 2-1 skizziert.
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•Ze iträume der Bauarbeiten
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Abb. 2-1: Verfahren der Risikobewertung.
Deutsche Fassung
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3. RESULTS FROM HAZARD
IDENTIFICATION
WORKSHOP

3. ERGEBNISSE DES
WORKSHOPS ZUR
GEFAHRENERKENNUNG

A two-day hazard identification and risk control
options workshop was held with participants
invited by the German and Danish Authorities,
consultants from the Ramboll-Arup-Dorsch
navigational safety team and from the RambollArup-Tec tunnel design team, and
representatives from Fernern A/S. The workshop
was held in Maribo, Denmark on September 6 th 7th, 2011 and is documented thoroughly in a
separate report. In the current section, we
summarize the results and the impact of these
on the current quantitative risk assessment.

Deutsche und dänische Behörden, Berater des
Schifffahrtssicherheitsteams von RambollArup-Dorsch und des Tunneldesignteams von
Ramboll-Arup-Tec sowie Vertreter von Fernern
A/S hatten zu einem zweitägigen Workshop
zur Gefahrenerkennung und zu Maßnahmen
zur Risikosteuerung eingeladen, der am 6. und
7. September 2011 im dänischen Maribo
stattfand und ausführlich in einem eigenen
Bericht dokumentiert ist. In diesem Kapitel
fassen wir die Ergebnisse und deren
Auswirkungen auf die vorliegende quantitative
Risikobewertung zusammen.

The workshop contained the following main
topics:

Beim Workshop wurden die folgenden
Hauptthemen behandelt:

•

Short introduction to the project

•

Kurze Vorstellung des Projekts

•

Hazard identification

•

Gefahrenerkennung

•

Initial risk assessment based on
expected frequency of occurrence and
consequence of the identified risks

•

Erste Risikoabschätzung anhand der
erwarteten Häufigkeit des Eintretens
und der Folgen der erkannten Risiken

•

Identification of risk control options

•

Identifizierung von Maßnahmen zur
Risikosteuerung

Hazards entirely within the construction domain
(i.e. hazards only involving construction vessels)
were not considered.

Gefahren, die vollständig im Bereich der
Bauarbeiten liegen (d . h. Gefahren, an denen
ausschließlich Arbeitsschiffe beteiligt sind),
wurden nicht betrachtet.

3.1 Identified hazards
The input from the workshop has been reported
and processed. A total of 23 hazards were
identified on the workshop, and an additional
hazard was afterwards provided by email from
one of the participants. The hazards are divided
into the following four main groups:

3.1 Erkannte Gefahren
Die Beiträge aus dem Workshop sind
dokumentiert und aufbereitet. Im Workshop
wurden insgesamt 23 Gefahren identifiziert,
eine weitere Gefahr wurde im Anschluss von
einem Teilnehmer per E-Mail mitgeteilt. Die
Gefahren wurden in die folgenden vier
Hauptgruppen unterteilt:

•

Hazards relating to the construction
areas being close to the T-route

•

Gefahren aufgrund der Nähe der
Baustellen zur T-Route.

•

Hazards relating to the construction
activities in general - including barge
crossings of the T-route and traffic to
and from shore

•

Gefahren aufgrund der
Baumaßnahmen generell,
einschließlich Schutenquerungen der
T-Route und des Verkehrs von und zur
Küste.

•

Hazards relating to towing of the tunnel
elements

•

Gefahren im Zusammenhang mit dem
Schleppen der Tunnelelemente.

0

0
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•

0

0

Hazards relating to activities away from
the construction area (not towing)

•

Gefahren im Zusammenhang mit
Maßnahmen außerhalb der Baustellen
(außer Schlepparbeiten).

The hazards related to the construction areas
being close to the T-route were found to be very
critical; especially related to risk of property
damage and fatalities/injuries. Hazards related
to the construction activities in general were
also found to be critical. The impact on the
environmental risk and the risk for delays of
commercial traffic were in general expected to
be low.

Die Gefahren, die daraus entstehen, dass die
Baustellen nahe an der T-Route liegen,
wurden als sehr kritisch beurteilt,
insbesondere im Zusammenhang mit dem
Risiko von Sachschäden und
Todesfällen/Verletzungen. Auch die Gefahren,
die sich aus den Baumaßnahmen allgemein
ergeben, wurden als kritisch eingestuft. Die
Auswirkungen auf das Umweltrisiko und das
Risiko von Verzögerungen im Handelsverkehr
wurden allgemein für gering gehalten.

Fewer hazards were in general related to the
towing operations and activities away from the
construction area. The most critical hazards
related to towing of tunnel elements were
associated with a proposed towing route
through the Great Belt. In the current risk
assessment, we assume that the tunnel
elements are produced near R0dbyhavn on
Lolland. Some hazards related to towing of
tunnel elements are therefore not relevant for
the present risk assessment.

Allgemein standen weniger Gefahren im
Zusammenhang mit dem Schleppbetrieb und
den Maßnahmen außerhalb der Baustellen. Die
kritischsten Gefahren durch das Schleppen der
Tunnelelemente hingen mit einer
vorgeschlagenen Schlepproute durch den
Großen Seit zusammen. In der vorliegenden
Risikobewertung gehen wir davon aus, dass
die Tunnelelemente in der Nähe von
R0dbyhavn auf Lolland hergestellt werden. Für
die vorliegende Risikobewertung sind einige
der Gefahren im Zusammenhang mit dem
Schleppen der Tunnelelemente daher nicht
relevant.

Most of the identified hazards are related to
collisions between different types of ships and
equipment; e.g. "collision between commercial
ship and tunnel element in holding area" and
"collision between work vessel and commercial
ship." Some hazards are concerned with
collisions that are related to the generally higher
complexity of navigation when construction
activities occur; e.g. "collision between ferry
and commercial vessel due to construction
activities" and "collision due to restricted space
for navigation." All these types of collisions are
modeled in the risk model according to property
damage, fatalities and environment.

Die meisten der erkannten Gefahren stehen
im Zusammenhang mit Kollisionen zwischen
verschiedenen Schiffs- und Gerätetypen, z. B.
„Kollision eines Handelsschiffs mit einem
Tunnelelement im Wartebereich" oder
„Kollision eines Arbeitsschiffs mit einem
Handelsschiff'. Einige Gefahren betreffen
Kollisionen, die im Zusammenhang mit der
allgemein größeren Komplexität stehen, die
sich für die Schifffahrt ergibt, wenn
Baumaßnahmen durchgeführt werden, z. B.
„Kollision einer Fähre und eines Handelsschiffs
aufgrund von Baumaßnahmen" sowie
„Kollision aufgrund von begrenztem
Navigationsraum". Alle diese Kollisionsarten
sind im Risikomodell getrennt nach
Sachschäden, Todesfällen und Umweltschäden
modelliert.

A few other types of hazards were identified.
These are:

Einige weitere Gefahrenarten wurden erkannt.
Dabei handelt es sich um:

•

"Grounding of a commercial vessel"

•

,,Aufgrundlaufen eines Handelsschiffs"

•

"Delay of commercial traffic or collision
with commercial vessel due to sinking
tunnel element (TE) in the navigational
route (damaged due to transport
leakage of bulkhead)"

•

,,Verzögerung des Handelsverkehrs
oder Kollision mit einem Handelsschiff
aufgrund des Absenkens von
Tunnelelementen (TE) auf der
Schifffahrtsroute (beschädigt aufgrund
von Leckagen des Schotts während
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des Transports)"
•

"Man over board due to commercial
vessel causing disturbance in work area
(no collision)"

•

,,Mann über Bord aufgrund einer
Störung an der Baustelle durch ein
Handelsschiff ( ohne Kollision)"

•

"Vessel hitting trailing suction hopper
dredger (TSHD) or barge which sinks"

•

,,Schiff kollidiert mit
Laderaumsaugbagger oder Schute,
welche(r) sinkt"

•

"Cross current formation caused by the
dredged trench (input after the
workshop)"

•

,,Querstrombildung durch den
ausgehobenen Graben (Beitrag nach
dem Workshop)"

Grounding on shallow water and land, and
obstacle collisions such as collision with wind
farms are modeled as basic parts of the risk
model. Bullet two and three in the list above are
involved with delays of commercial traffic which
is not included in the risk types. These hazards
are therefore not modeled in the risk model.
Collisions between vessels and a TSHD or barge
are included in the risk model, also including the
costs related to potential sinking. Finally, the
risk concerned with special current conditions
related to the dredged trench is not included in
the model.

Aufgrundlaufen im flachen Gewässer und an
Land sowie Kollisionen mit Hindernissen wie
Windparks wurden als Grundlagenanteile des
Risikomodells modelliert . Die Punkte zwe i und
drei der obigen Liste beziehen sich auf
Verzögerungen im Handelsverkehr, die nicht
in die Risikoarten eingeschlossen sind. Daher
werden diese Gefahren im Risikomodell nicht
modelliert. Kollisionen zwischen Schiffen und
Laderaumsaugbaggern oder Schuten sind im
Risikomodell enthalten, einschließlich der
Kosten aufgrund eines potenziellen Sinkens.
Schließlich ist das Risiko bezüglich der
besonderen Strömungsbedingungen im
Zusammenhang mit dem ausgehobenen
Graben nicht im Risikomodell enthalten.

0

0
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3.2 Risk control options
Five risk control options were formulated as part
of the foundation for the workshop. These risk
control options are seen in Table 3.1.

VTS

Guard shios
Safety zones

0

Work Vessel
Coordination
Authority
coordination

A temporary VTS system is assumed to be established in Fehmarnbelt . This
system will include manual surveillance of the traffic and provide information
to ships in the area. The temporary VTS system will be active during the
construction period and will be implemented as a layer on top of the existing
automatic surveillance performed by VTS Travemünde, which covers part of
Fehmarnbelt, see Section 4-2.
The work areas are assumed to be watched bv auard shios.
The work areas and the holding areas for tunnel elements are assumed to be
surrounded by clearly marked safety zones. Ships not involved in the
construction activities will have to stav clear of these zones.
lt is assumed that the movements of tugs/barges and other construction
traffic are coordinated bv a work vessel coordination center.
Continuous monitoring and improvement of risk control options during the
construction oeriod.

Figure 3-1 Risk control options formulated as
part of the foundation for the workshop.
English version

VTS

Wachschiffe
Sicherheitszonen

0

3.2 Maßnahmen zur Risikosteuerung
Als Teil der Grundlage für den Workshop
wurden fünf Maßnahmen zur Risikosteuerung
formuliert. Diese Maßnahmen sind in Tabelle
3.1 aufgeführt.

Koordination
von Arbeitsschiffen
Koordination
der Behörden

Im Fehmarnbelt wird voraussichtlich ein temporäres VTS-System eingerichtet.
Dieses System schließt auch die manuelle Überwachung des Verkehrs ein und
wird Informationen über die Schiffe im Gebiet liefern. Das temporäre VTSSystem wird während der Bauphase aktiv sein und dient als zusätzliche
Überwachungseinrichtung neben der bestehenden automatischen
Überwachung durch das VTS Travemünde, das einen Teil des Fehmarnbelts
abdeckt· siehe Kaoitel 4.2.
Es wird davon ausgegangen, dass die Baustellen von Wachschiffen bewacht
werden.
Es wird angenommen, dass die Baustellen und die Wartebereiche für die
Tunnelelemente von deutlich gekennzeichneten Sicherheitszonen umgeben
sind. Schiffe, die nicht an den Baumaßnahmen beteiligt sind, müssen sich aus
diesen Zonen fernhalten.
Es wird davon ausgegangen, dass die Bewegungen von Schleppern/Schuten
und des sonstigen Bauverkehrs in einem Koordinationszentrum für die
Arbeitsschiffe abgestimmt werden.
laufende Überwachung und Verbesserung der Maßnahmen zur
Risikosteuerung während der Bauphase.
Tabelle 3 - 1. Als Teil der Grundlage für den
Workshop formulierte Maßnahmen zur
Risikosteuerung.
Deutsche Fassung

The safety zones are assumed to be
implemented as a basic part of the risk model.
Obstacle collisions are generally modeled
between ships and well-marked/well-known
obstacles such as fixed concrete objects or
shallow water. The collisions between ships and
obstacles in the work areas are therefore also
implicitly based on an assumption on suitable
marking, i.e. the safety zones.

Die Einrichtung der Sicherheitszonen geht als
Grundannahme in das Risikomodell ein.
Kollisionen mit Hindernissen werden allgemein
zwischen Schiffen und deutlich
markierten/wohlbekannten Hindernissen wie
Betonobjekten oder flachen Gewässern
modelliert. Die Kollisionen zwischen Schiffen
und Hindernissen in den Baustellen beruhen
daher implizit ebenfalls auf der Annahme
geeigneter Kennzeichnungen, d. h. der
Sicherheitszonen.

14

The effects of the temporary VTS system, the
Work Vessel Coordination and the presence of
the guard ships are described in Section 6.1.5.
These effects are included in the risk model. The
effect of the current automatic surveillance
performed by VTS Travemünde is included in
the reference scenarios.

Die Auswirkungen des temporären VTSSystems, der Koordinierung der Arbeitsschiffe
und des Vorhandenseins von Wachschiffen
sind in Kapitel 6.1.5 beschrieben. Diese
Ausw irkungen sind im Risikomodell enthalten.
Die Wirkung der aktuellen automatischen
Überwachung durch das VTS Travemünde ist
in den Referenzszenarien berücksichtigt.

The authority coordination is a dynamic process
that runs throughout the construction period. lt
is not possible to model the effect of yet
unknown risk control options, and hence the
effect of the authority coordination is not
directly included in the risk model . However, it
is assumed that suitable implementation of the
other risk control options is assured partly by
means of the authority coordination.

Die Koordinierung der Behörden ist ein
dynamischer Prozess, der während der
gesamten Bauphase läuft. Da Auswirkungen
bisher unbekannter Maßnahmen zur
Risikosteuerung nicht modellierbar sind, ist die
Wirkung der Koordinierung durch die
Behörden nicht direkt im Risikomodell
enthalten . Es wird jedoch davon ausgegangen,
dass die sachgerechte Umsetzung der übrigen
Maßnahmen zur Risikosteuerung zumindest
teilweise durch die Koordinierungstätigkeit der
Behörden sichergestellt wird.

A long list of additional risk control options were
identified on the workshop. These include ideas
for detailed planning of tug and barge
transports, additional markings, AIS equipment
on all construction vessels, !MO strengthened
recommendation for pilotage, etc. The effects of
these risk control options must be assessed or
analyzed before they can be included as input to
the quantitative risk model. The risk model does
therefore not take these additional risk control
options into account .

0

Im Rahmen des Workshops wurde eine große
Anzahl weiterer Maßnahmen zur
Risikosteuerung identifiziert . Dazu zählen
Ideen für die detaillierte Planung der
Transporte mit Schleppern und Schuten, für
zusätzliche Kennze ichnungen, AIS-Geräte an
Bord sämtlicher Arbeitsschiffe, Empfehlungen
für Lotsendienste auf !MO-Basis usw .. Die
Auswirkungen dieser Maßnahmen zur
Risi kosteuerung müssen bewertet ode r
analysiert werden, bevor sie als
Eingabegrößen in das quantitative
Risikomodell einfließen können . Daher
berücksichtigt das Risikomodell diese
zusätzlichen Maßnahmen zur Risikosteuerung
nicht.

0
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4. RISK MODEL INPUT
BASICS

4. GRUNDLEGENDE
EINGABEDATEN FÜR DAS
RISIKOMODELL

A risk model is constructed to analyze the risk
from identified hazards related to the
interaction between the offshore construction
activities and the non-construction traffic
during the construction phase. The model is
similar to the one developed for the risk
assessment for a bridge crossing Fehmarnbelt.
The risk model estimates frequencies and
consequences related to accidents such as
groundings, ship-ship collisions and shipobstacle collisions. The basic risk model input
related to a situation without construction
activities is described in this section.

Zur Analyse des Risikos der erkannten
Gefahren im Zusammenhang mit den
Wechselwirkungen zwischen den OffshoreBaumaßnahmen und dem nicht baubedingten
Verkehr während der Bauphase wurde ein
Risikomodell entwickelt, das demjenigen
ähnelt, das für die Risikobewertung bei einer
Brücke über den Fehmarnbelt entwickelt
wurde. Das Risikomodell schätzt Häufigkeiten
und Folgen von Unfällen wie Aufgrundlaufen,
Kollisionen von Schiffen miteinander und
Kollisionen von Schiffen mit Hindernissen. In
diesem Kapitel werden die grundlegenden
Eingabedaten für das Risikomodell für die
Situation ohne Baumaßnahmen beschrieben.

4.1 Geographical area
Additional information on the navigational
conditions along the routes is necessary to
correctly set up the model. Figure 4-1 shows a
schematic illustration of the considered area in
the central part of Fehmarnbelt marked in
gray.

4.1 Geografisches Gebiet
Um das Modell richtig einzustellen, sind weitere
Informationen zu den Bedingungen für die
Schifffahrt entlang der Routen erforderlich.
Abb. 4-1 zeigt grau unterlegt eine
schematische Darstellung des erfassten Gebiets
im zentralen Fehmarnbelt.

0

25 km
Figure4-1. Schematic illustration of the
geographical area where obstacles and sailing
routes, used as input to the risk model, are
analyzed.

Abb . 4 - 1: Schematische Darstellung des
geografischen Gebiets, in dem Hindernisse und
Schifffahrtsrouten als Eingabedaten für das
Risikomodell analysiert warden.

The black dashed line between R0dbyhavn on
Lolland and Puttgarden on Fehmarn indicates
the alignment of the immersed tunnel to be
constructed. The thick dashed purple lines

Die schwarze gestrichelte Linie zwischen
Puttgarden auf Fehmarn und R0dbyhavn auf
Lolland gibt die Linienführung des zu
herzustellenden Absenktunnels an. Die dicken
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show the main navigational routes, and the
thin plus-dashed purple line shows the border
between Denmark and Germany. All traffic
coming from west on the Kiel-Ostsee, T- and
H-routes is seen to merge onto the main Traute which crosses the tunnel alignment. A
frequent ferry service operates between
R0dbyhavn and Puttgarden close to the tunnel
alignment.

gestrichelten violetten Linien zeigen die
wichtigsten Schifffahrtsrouten, und die dünne,
mit Kreuzen gestrichelte violette Linie zeigt die
Grenze zwischen Deutschland und Dänemark.
Sämtlicher Verkehr, der von Westen auf der
Kiel-Ostsee-, T- und H-Route kommt, fließt
erkennbar auf der Haupt-T-Route zusammen,
die die Linienführung des Tunnels quert. In der
Nähe der Linienführung des Tunnels verläuft
der eng getaktete Fährverkehr zwischen
Puttgarden und R0dbyhavn.

The geographical area is chosen in order to
cover a suitably large temporary VTS area,
symmetric around the tunnel alignment and
without disturbing the ships near areas where
the routes join or bend. We emphasize that the
size of the VTS area has not been finally
decided yet . For westgoing traffic, this
corresponds to defining the border of the area
just after the bend on route T south of Gedser.
For eastgoing traffic, it corresponds to defining
the border of the area weil before the KielOstsee route joins with route Tand route H.
With this VTS area, the sailing distance from
entering the area and to crossing the tunnel
alignment is similar to the sailing distances
seen for the existing VTS sector 2 in Great Belt
used for monitoring ships passing the Great
Belt Bridge. Moreover, real-time simulations of
ships passing through Fehmarnbelt were
performed in relation to the FSA for a bridge
crossing Fehmarnbelt. These simulations
indicate that a preparation time of 30 minutes
is not enough for the navigators on the ships.
The distance sailed with 15 knots in 30 minutes
is approximately 14 km; i.e. the borders of the
VTS area should preferably be further away
than this distance from the tunnel alignment.

Das geografische Gebiet wurde so gewählt,
dass ein ausreichend großes Gebiet mit dem
temporären VTS-System abgedeckt wird, das
symmetrisch um die Linienführung des Tunnels
herum liegt, und ohne Schiffe in der Nähe von
Gebieten zu stören, in denen die Routen sich
vereinigen oder abbiegen. Wir betonen hier,
dass die Größe des VTS-Gebiets noch nicht
endgültig festgelegt wurde. Für den Verkehr in
westlicher Richtung entspricht dies einer
Festlegung der Gebietsgrenze unmittelbar nach
der Biegung der T-Route südlich von Gedser.
Für den Verkehr in östlicher Richtung entspricht
es der Festlegung der Gebietsgrenze deutlich
vor dem Punkt, an dem die Kiel-Ostsee-Route
auf die T- und die H-Route trifft. In diesem
VTS-Gebiet ist der Abstand zwischen der
Einfahrt in das Gebiet und der Kreuzung der
Linienführung des Tunnels ähnlich den
Abständen im bestehenden VTS-Sektor 2 im
Großen Belt, der zur Überwachung von Schiffen
genutzt wird, die die Brücke über den Großen
Belt passieren. Darüber hinaus wurden im
Rahmen der FSB für eine Brücke über den
Fehmarnbelt Echtzeitsimulationen mit Schiffen
durchgeführt, die durch den Fehmarnbelt
fahren. Diese Simulationen lassen vermuten,
dass eine Vorbereitungszeit von 30 Minuten für
die Navigationsoffiziere an Bord der Schiffe
nicht ausreicht. Die mit 15 Knoten innerhalb
von 30 Minuten zurückgelegte Strecke beträgt
etwa 14 km, d. h. die Grenzen des VTS-Gebiets
sollten vorzugsweise einen größeren Abstand
als 14 km von der Linienführung des Tunnels
aufweisen.

0

0
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4.2 VTS Travemünde
VTS Travemünde is an existing VTS system
which covers the western part of the German
Baltic area; including Fehmarnbelt and Kiel
Bight.

4.2 VTS Travemünde
Das VTS Travemünde ist ein bestehendes VTSSystem, das den westlichen Bereich der
deutschen Ostsee abdeckt, wozu auch der
Fehmarnbelt und die Kieler Bucht gehören.

Areas close to Travemünde, Kiel and Wismar
ports on the German coast are manually
monitored based on AIS data, radar data and
camera surveillance by three VTS operators
who communicate directly with all ships and
are licensed to give instructions.

Gebiete in der Nähe der Häfen Travemünde,
Kiel und Wismar an der deutschen Küste
werden anhand von AIS-Daten, Radardaten
und einer Kameraüberwachung manuell von
drei VTS-Mitarbeitern überwacht, die direkt mit
allen Schiffen kommunizieren und befugt sind,
diesen Anweisungen zu geben.

The main task of VTS Travemünde in the
Fehmarnbelt and Kiel Bight areas is to provide
information to the ships. General information is
broadcasted every hour containing information
on extraordinary ships, weather conditions and
presence of special areas such as dredgers.
The weather broadcast includes information on
wind, visibility, water level and temperature.

Die Hauptaufgabe des VTS Travemünde
besteht im Fehmarnbelt und in der Kieler Bucht
darin, den Schiffen Informationen zu liefern.
Stündlich werden allgemeine Informationen
unter anderem zu besonderen
Schiffsverkehren, Wetterverhältnissen und
Schifffahrtsperrungen beispielsweise aufgrund
von Baggerarbeiten ausgesendet. Die
Wettersendung umfasst Daten zu Wind, Sicht,
Wasserstand und Temperaturen.

Fehmarnbelt and Kiel Bight are not manually
monitored by the VTS operators in VTS
Travemünde. Instead an overview screen for
each of the areas is provided for the VTS
operators, and automatic alarms are
implemented based on AIS data. No radar data
and camera surveillance is available for these
areas. In case an alarm is activated, the ship
concerned is contacted by a VTS operator who
will call up the situation on the workstation and
give relevant information, warnings or
recommendations (German EEZ and territorial
waters), or when needed specific instructions
(German territorial waters only). If a hazard is
identified in Danish territorial waters, then the
Danish authorities are informed and a warning
is given to the vessel.

Der Fehmarnbelt und die Kieler Bucht werden
von den VTS-Mitarbeitern von VTS Travemünde
nicht manuell überwacht. Stattdessen steht
den VTS-Mitarbeitern ein Übersichtsbildschirm
für die beiden Gebiete zur Verfügung,
automatische Alarmmeldungen werden anhand
von AIS-Daten generiert. Für diese Gebiete gibt
es weder Radardaten noch eine kamerabasierte
Überwachung. Wenn ein Alarm ausgelöst wird,
wird das betroffene Schiff von einem VTSMitarbeiter kontaktiert, der die Situation an
seinem Arbeitsplatz aufruft und relevante
Informationen, Warnungen oder Empfehlungen
gibt (in der deutschen AWZ und deutschen
Hoheitsgewässern) oder bei Bedarf auch
spezifische Anweisungen (nur in deutschen
Hoheitsgewässern). Wird eine Gefahr in
dänischen Hoheitsgewässern erkannt, werden
die dänischen Behörden informiert und das
betroffene Schiff wird gewarnt.

VTS Travemünde is assumed to give an
accident reducing effect of 10% for all accident
scenarios in the area covered by the present
risk assessment (part of Fehmarnbelt and Kiel
Bight). In contrast, an accident reducing effect
of 60% is assumed in the manually monitored
areas close to Travemünde, Kiel and Wismar on
the German coast. We emphasize that the
effect of 10% is applicable for scenarios
without construction activities. As stated in
Section 3-2, a temporary VTS system will be
implemented as a layer on top of VTS
Travemünde in the Fehmarnbelt area during
the construction period. This temporary VTS
system will provide manual surveillance for the

Für das VTS Travemünde wird eine
unfallverringernde Wirkung von 10 % für alle
Unfallszenarien innerhalb des von der
vorliegenden Risikobewertung abgedeckten
Gebiets (Teil des Fehmarnbelts und Kieler
Bucht) angenommen. Im Gegensatz dazu wird
ein unfallverringernder Effekt von 60 % für die
manuell überwachten Gebiete in der Nähe von
Travemünde, Kiel und Wismar an der
deutschen Küste angenommen. Wir weisen
darauf hin, dass die Wirkung von 10 % für
Szenarien ohne Baumaßnahmen gilt. Wie in
Kapitel 3.2 ausgeführt, wird während der
Bauphase im Gebiet des Fehmarnbelts ein
temporäres zusätzliches VTS-System
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entire area covered by the risk assessment;
see also Section 6.1.5.

ergänzend zu dem des VTS Travemünde
etabliert. Dieses temporäre VTS-System wird
das gesamte Gebiet, das von der
Risikobewertung abgedeckt wird, manuell
überwachen, siehe auch Kapitel 6.1.5.

4.3 Obstacles and shallow waters
An obstacle is defined as an object, a seabed or
land that influence on the navigational safety in
the area. The following obstacles in the area,
illustrated in Figure 4-2, have been identified
and included as input to the risk model:

4.3 Hindernisse und flache Gewässer
Ein Hindernis ist definiert als ein Objekt,
Meeresboden oder Land, das sich auf die
Sicherheit der Schifffahrt im Gebiet auswirkt.
Im Gebiet wurden die folgenden, in Abb. 4-2
aufgezeigten Hindernisse erkannt und als
Eingabedaten in das Risikomodell
aufgenommen:

•

Land

•

Land

•

Shallow waters

•

Flache Gewässer

•

Wind farms

•

Windparks

The coastlines at both the Lolland and the
Fehmarn sides represent land obstacles as
seen in Figure 4-2.

Die Küstenlinien sowohl auf der Seite von
Fehmarn und der von Lolland stellen
Landhindernisse dar, wie in Abb. 4-2 gezeigt.

0

0

Figure 4-2. Schematic illustration of all obstacles,
i.e. land, wind farms and shallow water, used as
input to the risk model. The tunnel alignment is
shown in the figure a well as the 10 m depth
curve .

Abb. 4 - 2: Schematische Darstellung aller
Hindernisse, d. h. Land, Windparks und flache
Gewässer, die als Eingabedaten i n das
Risikomodell verwendet wurden. Die
Linienführung des Tunnels und die 10-mTiefenlinie sind ebenfalls gezeigt.

19

0

The seabeds are modeled as small areas
between the 10 m depth curves close to shore
and the main land of Lolland and Fehmarn,
respectively. Furthermore, the reef "0jet"
(approx. -9m) in the west of Fehmarnbelt is
also modeled as a seabed contour. The 10 m
depth curve shown in Figure 4-2 is only
illustrated for information.

Die Meeresböden werden als kleine Gebiete
zwischen den 10-m-Tiefenlinien in Küstennähe
und dem Festland von Fehmarn bzw. Lolland
modelliert. Außerdem wird das Riff „0jet"
(etwa -9 m) im Westen des Fehmarnbelts auch
als Meeresbodenkontur modelliert. Die 10-mTiefenlinie in Abb. 4-2 dient lediglich zur
Information .

The two wind farms Nysted (R0dsand I) and
R0dsand II compose two obstacles for the ship
traffic in Fehmarnbelt and are included in the
risk model.

Die beiden Windparks Nysted (R0dsand I) und
R0dsand II bilden zwei Hindernisse für den
Schiffsverkehr im Fehmarnbelt und werden in
das Risikomodell einbezogen.

The tunnel is estimated not to represent an
obstacle for the ship traffic in the Fehmarnbelt
area after the construction phase, and the
influence from the tunnel is therefore not
modeled.

Es wird davon ausgegangen, dass der Tunnel
nach der Bauphase kein Hindernis für den
Schiffsverkehr im Fehmarnbelt darstellt,
weshalb der Einfluss des Tunnels nicht
modelliert wird.

4.4 Sailing routes

4.4 Schiffsrouten

The sailing patterns in the vicinity of the tunnel
alignment in Fehmarnbelt can be described as
either line traffic or area traffic. Two types of
sailing modes are therefore modeled in the
present study:

Die Bewegungsmuster des Schiffsverkehrs in
der Nähe der Linienführung des Tunnels im
Fehmarnbelt lassen sich entweder als
Linienverkehr oder als Gebietsverkehr
beschreiben. Daher werden in der vorliegenden
Studie zwei Arten des Schiffsverkehrsmodus
modelliert:

•

Line traffic

•

Linienverkehr

•

Area traffic

•

Gebietsverkehr

A line traffic raute is a raute which is
frequently used by commercial ships sailing
from one point to another. Ships following
these routes sail within a limited transversal
distance from the defined raute. A sailing raute
has two parallel lanes used by traffic in
opposite directions. All line traffic routes are
described in Section 4.4.1.

Eine Linienverkehrsroute ist eine Route, die
häufig von Handelsschiffen befahren wird, die
von einem Punkt zum anderen fahren. Schiffe,
die diesen Routen folgen, fahren innerhalb
eines begrenzten Querabstands zur
festgelegten Route. Eine Schiffsverkehrsroute
weist zwei parallel verlaufende Bahnen auf, die
für den Verkehr in entgegengesetzten
Richtungen genutzt werden. Sämtliche
Linienverkehrsrouten sind in Kapitel 4.4 . 1
beschrieben.

Area traffic is defined in !arger areas where
ships sail with uniform intensity and random
sailing direction . The area traffic is dominated
by ships that show a random sailing pattern,
e.g . local commercial ships, fishing vessels and
pleasure crafts. The area traffic routes are
described in Section 4.4.2 .

Gebietsverkehr ist in größeren Gebieten
definiert, in denen sich Schiffe mit
gleichbleibender Intensität und zufälligen
Fahrtrichtungen bewegen. Der Gebietsverkehr
wird von Schiffen dominiert, die ein zufälliges
Fahrverhalten zeigen , z. B. örtliche
Handelsschiffe, Fischereischiffe und
Sportboote. Die Gebietsverkehrsrouten sind in
Kapitel 4.4.2 beschrieben .

The geographical location of a sailing raute is
included in the model by entering either the
coordinates along a line traffic raute including
bending points and parameters describing the
distribution of traffic transverse to the raute,

Um die geografische Lage einer
Schiffsverkehrsroute in das Modell
einzubeziehen, werden entweder die
Koordinaten entlang einer Linienverkehrsroute
einschließlich der Abbiegepunkte und
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or the coordinates for the defined area for an
area traffic route. The distribution of ship
traffic transverse to the routes is outlined in
Section 4.4.3.

Parameter eingegeben, die die Verteilung des
Verkehrs quer zur Route beschreiben, oder die
Koordinaten für das definierte Gebiet für eine
Gebietsverkehrsroute. Die Verteilung des quer
zu den Routen verlaufenden Schiffsverkehrs ist
in Kapitel 4.4.3 skizziert.

All ships of 300 Gross Tonnage (GT) and
upwards; i.e. ships longer than approximately
36m, engaged on international voyages carry
AIS (Automatie Identification System) which is
a continuous broadcast transponder system
that provides information on ships' identity,
navigational status and other safety related
information, automatically to shore stations
and other ships. All background analyses for
the line traffic routes are based on AIS data.
Some area traffic is also identified in AIS data,
but small vessels may not carry AIS
equipment. Radardata is therefore additionally
used to describe the area traffic. Ship
particulars and the number of ship movements
are described in Section 4.5 and Section 4 .6 .

Alle Schiffe mit einer Bruttotonnage von mehr
als 300 Bruttoregistertonnen (BRT), d. h.
Schiffe mit einer Länge von mehr als ungefähr
36 m, die in internationalen Gewässern fahren,
sind mit einem automatischen
Identifizierungssystem (AIS) ausgestattet.
Dabei handelt es sich um ein kontinuierlich
sendendes Transpondersystem, das Daten zur
Identität des Schiffs, dessen Navigationsstatus
und andere sicherheitsbezogene Informationen
automatisch an Küstenstationen und andere
Schiffe übermitteln. Alle Hintergrundanalysen
für die Linienverkehrsrouten beruhen auf AISDaten. Auch ein gewisser Anteil des
Gebietsverkehrs kann über die AIS-Daten
identifiziert werden, kleine Schiffe sind
allerdings nicht notwendigerweise mit AISGeräten ausgestattet. Daher werden zur
Beschreibung des Gebietsverkehrs zusätzlich
Radardaten herangezogen . Einzelheiten zu den
Schiffen und die Zahl der Schiffsbewegungen
sind in den Kapiteln 4.5 und 4.6 beschrieben.

4.4 .1 Line traffic routes
All relevant line traffic routes are described
below. Identified routes are modeled by two
lanes for traffic in opposite directions. A total
of 16 line traffic lanes are modeled as shown in
Figure 4-3.

4.4.1 Linienverkehrsrouten
Alle relevanten Linienverkehrsrouten sind
nachstehend beschrieben. Die identifizierten
Routen wurden durch zwei Spuren für Verkehr
in entgegengesetzter Richtung modelliert.
Insgesamt wurden 16 Linienverkehrsspuren
wie in Abb. 4-3 gezeigt modelliert.

0

0
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Small route close
to Fehmarn/
Kleine Route
nahe Fehmarn

T-central-Lübec
T-Zentral-Lübeck

0
Figure 4-3. Line traffic routes in the Fehmarnbelt
area (white solid lines). The directions are
indicated by arrows.

Abb. 4-3: Linienverkehrsrouten im Gebiet des
Fehmarnbelts (weiße durchgezogene Linien);
Fahrtrichtungen sind durch Pfeile angegeben.

A list of line traffic routes is given in Table 4-1.
Note that the Kiel-Ostsee route is split into two
parts; one part closest to Fehmarnbelt which
includes the traffic for the T-DW route, and one
part further from Fehmarnbelt where only the
traffic to/from Kiel is included.

Eine Liste aller Linienverkehrsrouten ist in
Tabelle 4-1 aufgeführt. Hinweis: Die Kiel ostsee-Route ist in zwei Teile geteilt: Einen
Teil, der dem Fehmarnbelt am nächsten liegt
und den Verkehr der T-DW-Route einschließt,
und einen Teil, der weiter vom Fehmarnbelt
entfernt liegt und nur den Verkehr von/nach
Kiel einschließt .

Description
Ferrv route between R0dby and Puttqarden
T-route (in the central part of Fehmarnbelt)
Kiel-Ostseeroute 1 (includinq T-DW route)
Kiel-Ostseeroute 2 (west of the T-DW route)
H-route (Fehmarnbelt west)
T-DW route (Fehmarnbelt west)
Small route close to Fehmarn
T-central -Lübeck
Table 4-1. List of line traffic routes included in the
risk assessment model .
English version

Directions
North- and southbound
East- and westbound
East- and westbound
East- and westbound
East- and westbound
East- and westbound
East- and westbound
North- and southbound
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Beschreibung
Fährroute zwischen R0dby und Puttgarden
T-Route (im mittleren Teil des Fehmarnbelts)
Kiel-Ostsee-Route 1 (einschließlich T-DW-Route)
Kiel-Ostsee-Route 2 (westlich der T-DW-Route)
H-Route (Westen des Fehmarnbelts)
T-DW-Route (Westen des Fehmarnbelts)
Kleine Route nahe Fehmarn
T-Zentral-Lübeck

Richtungen
In nördlicher und südlicher Richtung
In östlicher und westlicher Richtuna
In östlicher und westlicher Richtung
In östlicher und westlicher Richtung
In östlicher und westlicher Richtung
In östlicher und westlicher Richtung
In östlicher und westlicher Richtung
In nördlicher und südlicher Richtung
Tabelle 4-1. Liste der im Risikobewertungsmodell
enthaltenen Linienverkehrsrouten.
Deutsche Fassung

4.4.2 Area traffic routes
The area traffic routes are used to model traffic
not belonging to any of the above mentioned
line traffic routes. Two contributions to the
area traffic routes are included in the risk
model:

4.4.2 Gebietsverkehrsrouten
Die Gebietsverkehrsrouten werden verwendet,
um Verkehr zu modellieren, der nicht zu einer
der oben genannten Linienverkehrsrouten
gehört. In das Risikomodell aufgenommen
wurden zwei Beiträge zu den
Gebietsverkehrsrouten:

•

Ships registered only by radar data
covering mainly small fishing vessels
and pleasure crafts such as yachts and
sailboats.

•

Schiffe, die nur über Radar registriert
werden. Dazu gehören hauptsächlich
kleine Fischerboote und Sportboote wie
Jachten und Segelboote.

•

Ships registered by AIS, but not
belonging to any of the line traffic
routes in the area.

•

Schiffe, die über AIS registriert werden,
aber nicht zu einer der
Linienverkehrsrouten im Gebiet
gehören .

Both contributions to the area traffic are
modeled within the same area, i.e. they have
the same corner coordinates. The area is
illustrated in Figure 4-4.

0

Beide Beiträge zum Gebietsverkehr werden
innerhalb desselben Gebiets modelliert, haben
also dieselben Eckkoordinaten. Das Gebiet ist
in Abb. 4-4 dargestellt.

0

Figure 4-4 . Defined area for the area traffic route
in the central Fehmarnbelt.

Abb. 4-4: Für die Gebietsverkehrsrouten im
mittleren Fehmarnbelt festgelegtes Gebiet.

The figure shows that area traffic is only taken
into account relatively close to the tunnel
alignment as marked by a white line in Figure

Wie die Abbildung zeigt, wird nur
Gebietsverkehr berücksichtigt, der relativ dicht
an der Linienführung des Tunnels liegt, die in
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4-4 .

Abb. 4-4 durch eine dünne weiße Linie
gekennzeichnet ist.

4.4.3 Distribution of ship traffic transverse to
sailing raute
The frequency of ship-ship collisions
(encountering, crossing, overtaking and bend
collisions) depend an the geographical location
of the sailing routes and the distance between
the lanes. Furthermore, the distribution of the
ship traffic transverse to each sailing lane is
important.

4.4.3 Verteilung des Schiffsverkehrs quer zur
Schifffahrtsroute
Die Häufigkeit von Kollisionen von Schiffen mit
anderen Schiffen (Begegnungs-, Kreuzungs-,
überhol- und Abbiegekollisionen) hängt von der
geografischen Lage der Schifffahrtsrouten und
dem Abstand zwischen den Spuren ab .
Außerdem ist die Verteilung des
Schiffsverkehrs quer zu den einzelnen
Schifffahrtsspuren wichtig.

The distributions are included such that the
actual sailing pattern is taken into account in
the model instead of the idealized sailing raute.
This is important for encounter situations
where deviations from the idealized route
affect the frequency of collision.

Die Verteilungen werden so aufgenommen,
dass das tatsächliche Verteilungsmuster der
Schiffe im Modell berücksichtigt wird und nicht
nur eine idealisierte Schifffahrtsroute . Das ist
wichtig für Begegnungssituationen, in denen
Abweichungen von der idealisierten Route sich
auf die Kollisionshäufigkeit auswirken .

Detailed route distribution plots have been
made across a number of reporting lines . An
example of histograms showing these
distributions is seen in Figure 4-5 for the
eastbound and westbound ship traffic an the Traute in Fehmarnbelt.

Für eine Reihe von gemeldeten Linien sind
ausführliche Verteilungsdiagramme entlang der
Route erstellt worden. Ein Beispiel für eines der
Histogramme, das eine solche Verteilung zeigt,
findet sich in Abb. 4-5. Dort ist der
Schiffsverkehr auf der T-Route im Fehmarnbelt
in Ost- und Westrichtung dargestellt.

Figure 4-5. Examples of histograms showing the
transverse distribution of ship traffic for the Troute on top of an intensity plot of the area.

Abb. 4-5: Beispielhaftes Histogramm, das die
Querverteilung des Schiffsverkehrs für die T-Route
über einem Intensitätsdiagramm für das Gebiet
zeigt.

All traffic from the available AIS data from
2010 is used to describe the transverse
distributions. That is, all ship types are
included and the distributions are app lied to
the number of registered ships within the
navigational channel. Note that the histograms
do not show the actual sailing direction, but the
number of ships perpendicular to the lines.

Zur Beschreibung der Querverteilungen wird
der gesamte Verkehr gemäß den verfügbaren
AIS-Daten von 2010 verwendet. Es sind also
sämtliche Schiffstypen enthalten und die
Verteilungen werden auf die Zahl der
registrierten Schiffe innerhalb des
Navigationskanals angewendet. Man beachte,
dass die Histogramme nicht die tatsächliche
Fahrtrichtung zeigen, sondern die Zahl der
Schiffe, die sich senkrecht zur Linie befinden.

0

0
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The distributions are approximated by a
combination of a uniform distribution and
either a normal or a log - normal distribution.
The transverse distributions for the T-route and
the ferry route are re-estimated for the current
risk assessment . The remaining transverse
distributions are reused from the bridge FSA
rev. 2. Fitting of the transverse distributions for
the T-route and the ferry route are seen in
Appendix A. All parameters used in the current
risk assessment model are found in Table 4-2.

Die Verteilungen werden durch eine
Kombination aus einer Gleichverteilung und
entweder einer Normal- oder einer
Lognormalverteilung approximiert. Für die
vorliegende Risikobewertung wurden die
Querverteilungen für die T-Route und die
Fährroute erneut geschätzt. Die übrigen
Querverteilungen werden aus der FSB für die
Brücke wiederverwendet. Die Anpassungen der
Querverteilungen für die T-Route und die
Fährroute sind in Anhang A dargestellt. Alle für
die vorliegende Risikobewertung verwendeten
Parameter gehen aus Tabelle 4-2 hervor.

0

0

25

0

Route

Direction

Type *

LN-origo
[m}* *

Ferrv route
Ferrv route
T-route
T-route
Kiel - Ostsee route 1
Kiel - Ostsee route 1
Kiel - Ostsee route 2
Kiel - Ostsee route 2
H-route
H-route
T-DW
T-DW
Small route close to Fehmarn
Small route close to Fehmarn
T-central - Lübeck
T-central - Lübeck

North
South
West
East
West
East
West
East
West
East
West
East
West
East
North
South

LN-U
LN-U
LN-U
LN-U
N-U
LN-U
N-U
LN-U
N-U
N-U
N-U
N-U
N- U
LN-U
N-U
N-U

1 459
1,973
1 597
1,959
2,067
2,067

1 162

Standard
deviation
[m]
682
599
749
600
344
1,266
344
1,266
344
257
271
359
315
429
606

Uniform
ratio
0.001%
0.001%
0.001%
0.001%
5.5%
1.2%
5.5%
1.2%
12%
7.9%
15%
30%
39%
26%
47%
36%

744

Uniform
width
[m]
11 000
11 000
14 750
14 750
7 000
14 300
7 000
14 300
5 500
4 800
4 900
4,900
5 000
5 000
5 100
5 100

* Distribution type "N-U" means a combination of normal and uniform distribution. "LN-U" means
a combination of log-normal and uniform distribution.
** Log-normal origo is distance from lane centre to origo of log-normal distribution (log - normal
origo is always on port side of sailing route).
Table 4-2. Parameters describing transverse
distribution of traffic for main navigational routes.
English version

0

Route

Richtung

Typ *

Fährroute
Fährroute
T-Route
T-Route
Kiel - Ostsee Route 1
Kiel - Ostsee Route 1
Kiel - Ostsee Route 2
Kiel - Ostsee Route 2
H-Route
H-Route
T-DW
T-DW
Kleine Route nahe Fehmarn
Kleine Route nahe Fehmarn
T-Zentral - Lübeck
T-Zentral - Lübeck

Norden
Süden
Westen
Osten
Westen
Osten
Westen
Osten
Westen
Osten
Westen
Osten
Westen
Osten
Norden
Süden

LN-U
LN-U
LN-U
LN-U
N-U
LN - U
N-U
LN-U
N-U
N-U
N-U
N-U
N-U
LN-U
N-U
N-U

LNorigo
[m}* *
1.459
1.973
1.597
1.959
2.067
2.067

1.162

Standardabweichung
fml
682
599
749
600
344
1.266
344
1.266
344
257
271
359
315
429
606
744

Gleichförmiges
Verhältnis
0
0
0
0

001%
001%
001%
001%
55%
12%
55%
12%
12%
79%
15%
30%
39%
26%
47%
36%

Einheitliche
Breite
fml
11.000
11.000
14.750
14.750
7.000
14.300
7.000
14.300
5.500
4.800
4.900
4.900
5.000
5.000
5.100
5.100

* Verteilungstyp „ N-U" bedeutet eine Kombination aus Normal- und Gleichverteilung. ,,LN-U"
bedeutet eine Kombination aus Lognormal- und Gleichverteilung.
** Lognormal-Origo ist der Abstand von der Mitte der Spur zum Ursprung (Origo) der
Lognorma lverteilung (Lognormal-Origo liegt immer auf der Backbord-Seite der Schifffahrtsroute).
Tabelle 4-2. Parameter zur Beschreibung der
Querverteilung von Verkehr auf den
Hauptschifffahrtsrouten.
Deutsche Fassung
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4.5 Ship traffic particulars
Gross Tonnage (GT), a dimensionless index
related to a ship's overall internal volume, is
used to group the ships into nine classes. For
each ship size dass ( 1-9) the following
characteristics (mean and standard deviation
assuming normal distribution) are given :

4.5 Einzelheiten zum Schiffsverkehr
Die Schiffe werden aufgrund ihrer
Bruttotonnage (BT), einer dimensionslosen
Kennzahl, die sich aus dem
Gesamtinnenvolumen eines Schiffs ergibt, in
neun Klassen unterteilt. Für jede
Schiffsgrößenklasse (1-9) werden die
folgenden Merkmale angegeben (wobei für den
Mittelwert und die Standardabweichung eine
Normalverteilung angenommen wird):

•

Length

•

Länge

•

Breadth

•

Breite

•

Draught

•

Tiefgang

•

Air Draught

•

Überwasserhöhe

•

Displacement

•

Verdrängung

•

Ship speed (speed over ground)

•

Schiffsgeschwindigkeit
(Geschwindigkeit über Grund)

Relations between the ship GT and other ship
size characteristics (length, breadth, draught,
air draught and displacement) have been
established based on the ship traffic observed
in Fehmarnbelt between 2007 and 2010; i.e.
AIS data for 4 years with additional information
from IHS Fairplay ship register (Lloyds data).
Mean value and standard deviation for each of
the size classes are given inTable 4- 3 with GT
as the key parameter.

0

Die Beziehungen zwischen der Bruttotonnage
des Schiffs und anderen Merkmalen der
Schiffsgröße (Länge, Breite, Tiefgang,
Überwasserhöhe und Verdrängung) wurden
anhand des zwischen 2007 und 2010 im
Fehmarnbelt ve rzeichneten Schiffsverkehrs
etabliert, d. h. auf der Grundlage von AIS Daten von 4 Jahren mit zusätzlichen
Informationen aus dem Schiffsregister IHS
Fairplay (Daten von Lloyds) . Mittelwert und
Standardabweichung der einzelnen
Größenklassen sind in Tabelle 4-3 angegeben,
wobei die BRT als Schlüsselparameter
aufgeführt sind.

0
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Size c/ass/Größenk/asse
GT / description/
No,/Nr. BRT / Beschreibung

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0-499
500-999
1 000-1 999
2 000-2 999
3 000-4 999
5 000-9 999
10 000-19 999
20 000-49 999
50,000-200,000

Length/ Breadth/
Breite
Länge
[m]
[m]
µ
35
56
78
91
105
128
162
199
256

a
9
10
9
9
12
13
14
21
34

µ
9
10
12
14
16
19
24
31
43

a
1.6
1.2
1.1
1.1
1.5
1.9
2.0
2.8
5.6

Air draught/
Draught/
Tiefgang Überwasserhöhe
[m]
[m]

a

µ
3
4
4
5
6
8
9
12
15

1.0
0.9
0.7
0.8
1.0
1.1
1.1
1.8
3.0

µ
9
11
13
14
15
20
25
25
27

a
2.6
2.8
2.8
2.3
2.0
1.0
1.3
1.3
1.3

Displacement
[ton]I
Verdrängung
[Tonnen]
µ
579
1,332
3,161
5,009
7,466
13,265
26,534
59,339
141,385

a
236
468
767
884
1,668
3,451
7,489
18,851
58,456

Table 4-3. Size classes and ship characteristics for
ships seen in Fehmarnbelt between 2007 and
2010.

Tabelle 4-3. Größenklassen und Schiffsmerkmale
von Schiffen, die von 2007 bis 2010 im
Fehmarnbelt gesichtet wurden.

Relations between the ship GT and the ship
speed (speed over ground) for each direction
on the line traffic routes have been established
based on AIS data and additional information
from the IHS-Fairplay ship register. Mean value
and standard deviation for the ship speed (in
knots) is given in Appendix A for each of the
ship size classes .

Die Beziehungen zwischen BRT der Schiffe und
deren Geschwindigkeit (Geschwindigkeit über
Grund) für die einzelnen Richtungen der
Linienverkehrsrouten wurden anhand von AISDaten und zusätzlichen Informationen aus dem
Schiffsregister IHS Fairplay etabliert. Der
Mittelwert und die Standardabweichung der
Schiffsgeschwindigkeit (in Knoten) ist in
Anhang A nach Schiffsgrößenklassen geordnet
angegeben .

The ship traffic on each raute in each size class
is also distributed on the following ship types:

Der Schiffsverkehr auf den einzelnen Routen ist
außerdem auf die folgenden Schiffsarten
verteilt:

•

Fishing, towing and dredging

•

Fischen, Schleppen und Baggern

•

Assistance vessel (e.g. search-andrescue, anti-pollution and pilot vessels)

•

Hilfsschiffe (z. B. SAR,
Verschmutzungsbekämpfung und
Lotsenschiffe)

•

Passenger ship

•

Fahrgastschiff

•

Cargo ship

•

Trockenfrachtschiff

•

Tanker ship

•

Tanker

•

Others

•

Sonstige

0

The reason for distributing the traffic on
ship types is that the consequences of a
ship accident vary depending on the ship
type. The distributions for all routes are
seen in Appendix A.

Die Unterteilung des Schiffsverkehrs nach
Schiffstypen ist dadurch begründet, dass die
Folgen eines Schiffsunfalls je nach Schiffstyp
unterschiedlich sind. Die Verteilungen auf allen
Routen sind in Anhang A dargestellt.
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4.6 Traffic on sailing routes
A comprehensive traffic forecast was performed
as basis for the bridge FSA. The traffic forecast
was based on the ships observed in
Fehmarnbelt in 2006, and the number of ship
movements and ship types were forecasted to
the reference years 2020 and 2030. Low,
medium and high prognoses were developed,
and the main results were based on the
medium prognosis.

The current risk assessment deals with two
main phases; the tunnel construction phase
and the permanent phase after termination of
the construction activities. We use 2020 as the
reference year for the construction phase and
2030 as the reference year for the permanent
situation. The latter choice is similar to the
choice in the bridge FSA.
We have observed a decrease in traffic in
Fehmarnbelt between 2006 and 2010; mainly
due to the global economic development. The
number of ship movements observed in 2010 is
therefore significantly lower than estimated by
the forecast based on the traffic in 2006 .
However, the future development is unknown
and a new traffic forecast will be subject to
many uncertainties. We cannot reject that a
steep increase in number of ship movements
may be seen if the economic situation is
improved such that the traffic intensity returns
to a level near the forecast. We therefore base
the main results of the risk assessment on the
medium prognosis from the forecast similar to
the FSA for a bridge across Fehmarnbelt rev. 2.
Sensitivity analyses are performed for the basis
year 2006 and for the reference year 2020
using the low and high prognoses; see
Appendix C and the summary in Section 7.3.

4.6 Verkehr auf den Schiffsrouten
Auf Grundlage der FSB für die Brücke wurde
eine umfassende Verkehrsprognose erstellt.
Diese Vorhersage beruht auf den 2006 im
Fehmarnbelt beobachteten Schiffen. Die Zahl
der Schiffsbewegungen und die Schiffstypen
wurden auf die Referenzjahre 2020 und 2030
prognostiziert. Es wurden niedrige, mittlere
und hohe Prognosen erarbeitet und die
Hauptergebnisse beruhen auf der mittleren
Prognose.
Die vorliegende Risikobewertung befasst sich
mit zwei wesentlichen Phasen: der
Tunnelbauphase und der permanenten Phase
nach Beendigung der Baumaßnahmen. Als
Referenzjahr für die Bauphase verwenden wir
2020 und als Referenzjahr für die permanente
Phase das Jahr 2030. Letztere Entscheidung
ähnelt der in der FSB für die Brücke.
Zwischen 2006 und 2010 beobachteten wir
eine Abnahme des Verkehrs im Fehmarnbelt,
die sich hauptsächlich durch die globale
wirtschaftliche Entwicklung erklären lässt. Die
Zahl der Schiffsbewegungen im Jahr 2010 ist
daher signifikant kleiner als die der
Vorhersage, die auf dem Verkehr von 2006
beruht. Die weitere Entwicklung ist jedoch
nicht bekannt, und jede neue
Verkehrsprognose unterliegt vielen
Unsicherheiten. Wir können nicht ausschließen,
dass im Falle einer besseren wirtschaftlichen
Lage die Zahl der Schiffsbewegungen steil
ansteigt, sodass die Verkehrsintensität sich
dann dem vorhergesagten Niveau annähert.
Die Hauptergebnisse der Risikobewertung
leiten wir daher von der mittleren Prognose der
Vorhersage ab, ähnlich wie in der FSB zu einer
Brücke über den Fehmarnbelt, 2. Fassung.
Sensitivitätsanalysen wurden für das
Ausgangsjahr 2006 und das Referenzjahr 2020
mit der niedrigen und der hohen Prognose
durchgeführt; siehe Anhang C und die
Zusammenfassung in Kapitel 7.3.

Ship movements on all main routes are
forecasted. The movements on the ferry raute
are known in more detail and these are added
separately. The area traffic is also analyzed and
forecasted separately. The traffic on all sailing
routes for the various scenarios is described in
the following.

Die Vorhersagen wurden für
Schiffsbewegungen auf allen Hauptrouten
erstellt. Die Bewegungen entlang der Fährroute
sind genauer bekannt und wurden separat
hinzugefügt. Auch der Gebietsverkehr wurde
gesondert analysiert und prognostiziert. Der
Verkehr auf allen Schifffahrtsrouten ist
nachstehend für die verschiedenen Szenarien
beschrieben.

4.6.1 Line traffic routes
The numbers of ship movements on the line
traffic routes are found from AIS data and

4.6.1 Linienverkehrsrouten
Die Zahl der Schiffsbewegungen auf den
Linienverkehrsrouten werden den AIS-Daten

0
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forecasted according to the prognoses. The
estimated numbers of ship movements on the
T-route are seen in Table 4-4 for the medium
prognosis in years 2020 and 2030. The
numbers of ship movements for all line traffic
routes including number of ship movements in
2006 and the low and high prognoses for year
2020 are found in Appendix A.

Size class/Größenklasse

0

0

No./
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

GT / description
BRT/Beschreibung
0-499
500-999
1,000-1,999
2,000-2,999
3,000-4,999
5,000-9,999
10,000-19,999
20,000-49,999
50 000-200 000
Total/Gesamt

entnommen und entsprechend der Prognose
vorausberechnet. Für die mittlere Prognose für
die Jahre 2020 und 2030 sind die geschätzten
Zahlen der Schiffsbewegungen auf der T-Route
in Tabelle 4-4 angegeben. Die Zahl der
Schiffsbewegungen für alle
Linienverkehrsrouten einschließlich der Zahl
der Schiffsbewegungen von 2006 sowie die
niedrige und die hohe Prognose für das Jahr
2020 finden sich in Anhang A.

T-route/T-Route
Medium prognosis 2030/
Medium prognosis 2020/
Mittlere Prognose für 2020
Mittlere Prognose für 2030
East/Osten
1,088
791
4,071
6,168
4,589
5,989
5,111
4,398
1 323
33 529

West/Westen
1,207
877
4,516
6,841
5,089
6,642
5,669
4,877
1 468
37 187

East/Osten
841
798
4,762
7,803
5,833
7,690
6,881
6,124
1,771
42 503

West/Westen
933
885
5,281
8,654
6,469
8,529
7,632
6,792
1 964
47 140

Table 4-4. Forecast of ship movements on the Troute according to sailing direction.

Tabelle 4-4. Vorhersage von Schiffsbewegungen
auf der T- Route.

The difference between the number of
eastbound and westbound ship movements is
due to the !arger allowed draught in
Fehmarnbelt than for the alternative raute to
and from the Baltic Sea through the Drogden
channel between Denmark and Sweden. Some
ships use the Drogden channel to enter the
Baltic Sea when in ballast, and leave through
the Fehmarnbelt when loaded.

Der Unterschied zwischen der Zahl der
Schiffsbewegungen in östliche und westliche
Richtung ergibt sich aus dem größeren
zulässigen Tiefgang im Fehmarnbelt als auf der
Alternativroute von und zur Ostsee durch die
Drogden-Durchfahrt zwischen Dänemark und
Schweden. Manche Schiffe nutzen die
Drogden-Durchfahrt für den Zugang zur
Ostsee, wenn sie unter Ballast fahren, und
verlassen die Ostsee über den Fehmarnbelt,
wenn sie beladen sind.

30

4.6 .2 Area traffic
The area traffic consists of two different
contributions as described in Section 4.4.2. The
area in which area traffic is estimated is
different from the areas in the FSA for a bridge
across Fehmarnbelt because the area covered
by the risk assessment is smaller than the area
covered in the FSA. The covered areas are
primarily determined by the size of the
expected permanent VTS area in the bridge
scenario and the expected smaller temporary
VTS area in the tunnel construction scenario.
The numbers of ship movements are therefore
re-estimated for the current risk assessment.

4 .6 .2 Gebietsverkehr
Wie in Kapitel 4.4.2 beschrieben, setzt sich der
Gebietsverkehr aus zwei verschiedenen
Beiträgen zusammen. Das Gebiet, für das der
Gebietsverkehr hier geschätzt wird,
unterscheidet sich von den Gebieten, die in der
FSB für eine Brücke über den Fehmarnbelt
untersucht wurden, da das von der
vorliegenden Risikobewertung erfasste Gebiet
kleiner als das von der FSB erfasste Gebiet ist.
Die erfassten Gebiete werden in erster Linie
durch die Größe des erwarteten permanenten
VTS-Gebiets im Brücken-Szenario und das
erwartete kleinere temporäre VTS-Gebiet im
Tunnelbau-Szenario bestimmt. Daher wurde
die Zahl der Schiffsbewegungen für die
vorliegende Risikobewertung neu geschätzt.

An example of area traffic from local fishing
vessels and pleasure crafts (identified by radar,
but not occurring in AIS data), is seen in Figure
4-6 for May 2010. A seasonal variation is
observed for the area traffic observed by radar
such that more traffic is seen during the
summer months than during the winter
months. However, the risk assessment does
not take into account the absolute time of the
year. The number of ship movements on the
area traffic route is therefore averaged for an
entire year.

Ein Beispiel für Gebietsverkehr durch örtliche
Fischereischiffe und Freizeitboote (die über
Radar, nicht aber AIS-Daten identifiziert
wurden) vom Mai 2010 ist in Abb. 4-6 gezeigt.
Im über Radar beobachteten Gebietsverkehr
zeigen sich jahreszeitliche Schwankungen: In
den Sommermonaten wurde ein höheres
Verkehrsaufkommen verzeichnet als in den
Wintermonaten. Die Risikobewertung
berücksichtigt jedoch nicht die absolute
Jahreszeit, weshalb die Zahl der
Schiffsbewegungen auf den
Gebietsverkehrsrouten über ein ganzes Jahr
gemittelt wird.

0

0

Figure 4-6. Example of radar tracks du ring May
2010 near the tunnel alignment.

Abb. 4-6: Beispiel für Radarspuren im Mai 2010 in
der Nähe der Linienführung des Tunnels.

The area traffic from local commercial ships is
extracted from the entire 2010 AIS data set by
removing all registrations observed on the line
traffic routes. A plot of all these tracks within
the relevant area is seen in Figure 4-7 .

Der Gebietsverkehr durch örtliche
Handelsschiffe wird vom Gesamtdatensatz der
AIS-Daten für 2010 abgezogen, indem
sämtliche Registrierungen auf den
Linienverkehrsrouten herausgenommen
werden. Eine Darstellung aller dieser Spuren
im relevanten Gebiet findet sich in Abb. 4-7.
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Figure 4-7. All AIS traffic in 2010 that is not
registered on any of the line traffic routes.

Abb. 4-7: Der gesamte AIS-aufgezeichnete
Verkehr, der nicht auf einer der
Linienverkehrsrouten registriert wurde.

The radar data is assumed to represent smaller
ships in ship class 1 as larger ships are in
general equipped with AIS. The AIS data and
additional data from IHS Fairplay ship register
(Lloyd's data) is used to group the part of the
area traffic identified by AIS into the ship size
classes defined in Table 4-3 . Most ships
registered in AIS are identified as size class 1,
and no ships larger than size class 6 are
observed. The estimated numbers of ship
movements used for the risk assessment are
seen in Table 4-5.

Es wird davon ausgegangen, dass die
Radardaten vorrangig Schiffe aus der
Schiffsklasse 1 darstellen, da größere Schiffe in
der Regel mit AIS ausgestattet sind. Die AISDaten und die ergänzenden Daten aus dem
Schiffsregister IHS Fairplay (Daten von Lloyd)
werden verwendet, um den über AIS
identifizierten Gebietsverkehr den in Tabelle 43 definierten Schiffsgrößenklassen zuzuordnen.
Die meisten der über AIS registrierten Schiffe
wurden als zur Größenklasse 1 zugehörig
identifiziert, und es wurden keine Schiffe
größer als Größenklasse 6 beobachtet. Die
geschätzten Zahlen für Schiffsbewegungen, die
in die Risikobewertung eingingen, sind in
Tabelle 4-5 angegeben.
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Size c/ass/
Größenklasse
GT / description
No./
BRT/Beschreibung
Nr.
1
2
3
4
5
6

Area traffic / Gebietsverkehr
2030

2020

11,119
247
271
178
24
26
11,866

9,749
195
214
141
19
21
10,338

0-499
500-999
1,000-1,999
2,000-2,999
3,000-4,999
5 000-9 999
Total / Gesamt

Table 4-5. Number of ship movements in area
traffic.

Tabelle 4-5. Anzahl der Schiffsbewegungen im
Gebietsverkehr.

4.7 Weather and current conditions
Information about wind and current is used
when estimating drifting direction of drifting
ships. The same conditions as for the FSA for a
bridge across Fehmarnbelt are used. The main
background information is repeated here.

4.7 Wetter- und Strömungsbedingungen
Für die Abschätzung der Treibrichtung
treibender Schiffe werden Daten zu Wind- und
Strömungsverhältnissen herangezogen. Es
wurden dieselben Bedingungen verwendet wie
in der FSB für eine Brücke über den
Fehmarnbelt. Wesentliche Aspekte der
Hintergrundinformationen werden hier
wiederholt.

0

Eine Windrose von Gedser im südlichen Teil
Falsters im östlichen Teil des Fehmarnbelts ist
in Abb. 4-8 gezeigt.

A wind rase from Gedser at the southern part
of Falster in the eastern part of Fehmarnbelt is
shown in Figure 4-8.
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Figure 4-8. Average wind rose for Gedser. Source:
DMI.

Abb. 4-8: Durchschnittliche Windrose für Gedser.
Quelle: DMI.

Wind from west is most frequent in the
Fehmarnbelt area; observed 17% of the time.
This means that head or tail wind is most
frequent for the ship traffic on the T-route, and
that side wind is seldom.

Im Gebiet des Fehmarnbelts ist Wind aus
westlicher Richtung am häufigsten und tritt
während 17% der Zeit auf. Das bedeutet, dass
Gegen- und Rückenwind am häufigsten für den
Schiffsverkehr auf der T-Route auftritt und
dass Seitenwind hier selten ist.
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A current rose for Fehmarnbelt is shown in
Figure 4-9.

.

.

Eine Stromrose für den Fehmarnbelt ist in Abb.
4-9 gezeigt.
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Fi gure 4-9. Current rose for Fehmarnbelt. The
sailing direction on the T-route in Fehmarnbelt is
marked with a blue arrow. Source: Fernern Breit
A/S, Miljakonsultationsrapport.

Abb. 4-9: Stromrose für den Fehmarnbelt. Die
Fahrtrichtung auf der T-Route im Fehmarnbelt ist
mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet. Quelle:
Fernern Breit A/S, Miljakonsultationsrapport.

From the current rose for Fehmarnbelt, it is
seen that the current speed in Fehmarnbelt is
low. Current towards west/northwest is most
frequent and observed 32% of the time. This
means that head or tail current is most
frequent for the ship traffic on the T route, and
that side current is seldom

Aus der Stromrose für den Fehmarnbelt wird
deutlich, dass die Strömungsgeschwindigkeit
im Fehmarnbelt gering ist. Strömung in
Richtung West/Nordwest ist am häufigsten und
wird während 32% der Zeit beobachtet. Das
bedeutet, dass Strömungen mit und entgegen
der Fahrtrichtung am häufigsten für den
Schiffsverkehr auf der T-Route auftreten und
dass Seitenströmung hier selten ist.

The influence of the tide is estimated to be
insignificant since the tide variation is between
0 . 1 m and -0.1 m.

Der Einfluss der Gezeiten wird als unerheblich
eingestuft, da die tidenbedingten
Schwankungen zwischen 0,1 m und -0,1 m
liegen.
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5. RISK MODEL INPUT
OFFSHORE
CONSTRUCTION WORKS

5. EINGABEDATEN FÜR DAS
RISIKOMODELL OFFSHORE-BAUARBEITEN

The location and intensity of the offshore
construction works are essential in order to
estimate frequencies and risk related to the
interactions between non-construction traffic
(as described in Section 4) and the
construction equipment and ships. The
offshore construction activities are described
in the present section .

Ort und Intensität der Offshore-Bauarbeiten sind
die wichtigsten Faktoren zur Schätzung der
Häufigkeit und des Risikos einer Beeinflussung
des nicht baubedingten Schiffsverkehrs (wie in
Kapitel 4 beschrieben) durch baubedingten
Schiffsverkehr und Baumaschinen. Die OffshoreBaumaßnahmen werden in diesem Kapitel
beschrieben.

The immersed tunnel length will be
approximately 18 kilometers from portal to
portal and constructed from 89 tunnel
elements. The production facility for the
construction of tunnel elements will be
located near R0dbyhavn, east of the tunnel
alignment. The tunnel elements will be towed
from the work harbor to holding areas in the
vicinity of the tunnel alignment. The tunnel
elements are stored in the holding areas until
they are moved into position and immersed.

Die Länge des Absenktunnels wird ungefähr 18
Kilometer von Portal zu Portal betragen. Der
Tunnel wird aus 89 Tunnelelementen
zusammengesetzt. Die Produktionsanlage für
den Bau der Tunnelelemente wird sich in der
Nähe von R0dbyhavn befinden, östlich der
Linienführung des Tunnels. Die Tunnelelemente
werden vom Arbeitshafen in eine Wartezone in
der Nähe der Linienführung geschleppt. Dort
lagern sie, bis sie in ihre jeweilige Position
manövriert und abgesenkt werden.

The offshore construction works are divided
into two main phases:

Die Offshore-Bauarbeiten sind in zwei
wesentliche Phasen unterteilt:

•

•

Dredging phase; dredging of a trench
across the Fehmarnbelt
The majority of the dredging is
related to dredging of a trench across
the Fehmarnbelt where the immersed
tunnel will be placed, but the works
also include dredging for work
harbors, access channels to work
harbors, and for portals and ramps
associated with the construction of
the tunnel. Only the works related to
dredging of the tunnel trench are
included in the risk assessment.

•

Immersion phase; immersion and
connection of tunnel elements and
backfilling of trench
The immersion phase includes placing
of the foundation, immersing and
connecting the tunnel elements and
backfilling of the trench. A gravel or
rock bedding layer wi ll first be placed
in the trench. Tunnel elements are
stored adjacent to the immersion
location. They are then winched into
position and immersed . Locking fill,
back fill and a cover layer are placed
once a tunnel element is correctly
positioned and connected to the other
tunnel elements under water.

•

Die Nassbaggerphase, in der ein Graben
durch den Fehmarnbelt ausgehoben
wird. Die Nassbaggerarbeiten umfassen
in erster Linie das Ausheben des
Tunnelgrabens im Fehmarnbelt, in den
der Absenktunnel abgesenkt wird, aber
auch das Ausbaggern der Arbeitshäfen,
der dorthin führenden Fahrrinnen sowie
Aushubarbeiten an den Portalen und
Rampen des Tunnels. In die
Risikobewertung wurden ausschl ießlich
die Arbeiten im Zusammenhang mit dem
Ausheben des Tunnelgrabens
aufgenommen.
Die Absenkphase, in der die
Tunnelelemente abgesenkt,miteinander
verbunden werden und der Graben
verfüllt wird. Die Absenkphase umfasst
die Gründungsarbeiten, das Absenken
und Verbinden der Tunnelelemente sowie
das Verfüllen des Grabens . Zuerst wird
eine Kies- oder Steinschicht im Graben
ausgebracht. Die Tunnelelemente warten
in der Nähe des Absenkorts. Sie werden
dann in Position gezogen und abgesenkt.
Ve rspannungsfüllung, Hinterfüllung und
Schutzschicht werden aufgebracht,
sobald ein Tunnelelement
ordnungsgemäß position iert und mit den
anderen Tunnelelementen unter Wasser
verbunden ist.

0

0
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A cross-section of the dredged trench with
bedding layer and the immersion of a tunnel
element from an immersion pontoon is
illustrated in Figure 5-1 and the backfilling of
the trench is illustrated in Figure 5-2.

Ein Querschnitt des ausgehobenen Grabens mit
der Bettungsschicht sowie das Absenken eines
Tunnelelements von einem Absenkponton wird in
Abb. 5-1 gezeigt; die Verfüllung des Grabens
wird in Abb. 5-2 dargestellt.

~ - - Suspension Wires /Hängeseile

Contraction Wires/
Dehnungsseile

Immersion Pontoon / Absenkponton

Mooring Wires/
Festmach leinen

Trench---.....__ _ _ _ _...._,,,
/Graben
Bedding Layer
/Bettungsschicht

0

Figure 5-1. Immersion of a tunnel element from
an immersion pontoon into the dredged trench
with bedding layer.

Ba l\ast Tanks inside Element
/Ba lasttanks im Element
~ - - - - Standard Element
/Standardelement

Abb. 5-1: Absenken eines Tunnelelements von einem
Absenkponton in den ausgehobenen Graben mit
Bettungsschicht.
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Figure 5-2. Backfilling of the trench with locking
fill, backfill ( general fill) and a protected cover
layer.
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Abb. 5-2: Verfüllung des Grabens mit Haltefüllung,
allgemeiner Hinterfüllung und einer Schutzschicht.
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5.1 Time periods for construction works
The total construction period for the offshore
construction works is approximately 200
weeks, i.e. around 4 years. The main phases of
the offshore construction works are related to
the project time in the follow ing way:
•
•

•

5.1 Zeiträume der Bauarbeiten
Insgesamt beträgt die Bauphase für die
Offshore-Bauarbeiten ungefähr 200 Wochen,
also etwa 4 Jahre. Die wichtigsten Phasen der
Offshore-Bauarbeiten spiegeln sich wie folgt im
Projektzeitplan wider:

72 weeks for trench dredging (start
week 1)
121 weeks for immersion of tunnel
element s (start week 66)

•

14 weeks for making of closure joint
(start week 187)

•

•

72 Wochen für das Ausheben des
Grabens (beginnend in Woche 1)
121 Wochen für das Absenken der
Tunnelelemente (beginnend in Woche
66)
14 Wochen für das Anlegen von
Abschlussfugen (beginnend in Woche
187)

Some immersion activities start before the
dredging activities are completed.

Einige der Absenkmaßnahmen beginnen bevor
die Baggermaßnahmen abgeschlossen sind.

The trench dredging takes place during 7 time
periods of about 10 weeks. In each time
period, work areas with dredging equipment
(as described in Section 5.2) are located in one
or two of 8 sections. The trench dredging
sections Dl-D4 (Danish side) and Gl-G4
(German side) are illustrated in Figure 5-3.

Das Ausheben des Grabens erfolgt über 7
Zeiträume von jeweils etwa 10 Wochen. In
jedem dieser Zeiträume befinden sich
Baustellen mit Baggergeräten (wie in Kapitel
5.2 beschrieben) in einem oder zwei von 8
Abschnitten. Die Abschnitte des
Grabenaushubs, Dl-D4 (dänische Seite) und
Gl-G4 (deutsche Seite), sind in Abb. 5- 3
dargestellt.
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Figure 5-3. Location of the 8 sections (D1-D4 and
Gl-G4) during the dredging phase ..

Abb. 5-3: Position der 8 Abschnitte (D1-D4 und GlG4) während der Nassbaggerphase.

The immersion of tunnel elements takes place
during 11 time periods of about 12 weeks. In
each time period, work areas are located in one
or two of 12 sections. Each section stretches
over 9 tunnel elements; except the two
sections closest to the shores and the two
sections in the middle of Fehmarnbelt. The
sections for the immersion phase 1N-6N
(northern part) and 1S-6S (southern part) are
illustrated in Figure 5-4 . The closure joint is
located in the middle of Fehmarnbelt between
section 6N and 6S.

Das Absenken der Tunnelelemente erfolgt über
11 Zeiträume von jeweils etwa 12 Wochen. In
jedem dieser Zeiträume befinden sich
Baustellen in einem oder zwei von 12
Abschnitten . Jeder dieser Abschnitte erstreckt
sich über 9 Tunnelelemente, mit Ausnahme der
beiden küstennächsten Abschnitte und der
beiden Abschnitte in der Mitte des
Fehmarnbelts. Die Abschnitte für die
Absenkphase 1N-6N (nördlicher Teil) und 1S6S (süd licher Teil) sind in Abb. 5-4 dargestellt.
Die Abschlussfuge befindet sich in der Mitte des
Fehmarnbelts zwischen den Abschnitten 6N
und 6S.
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Figure 5-4. Location of the 12 sections {1S-6S and
1N-6N) during the immersion phase. Offshore
holding areas for tunnel elements are marked as
red boxes.

Abb. 5-4: Position der 12 Abschnitte (1S-6S und
1N-6N) während der Absenkphase. Die
Wartebereiche für die Tunnelelemente in
Küstennähe sind als rote Quadrate eingezeichnet.

A holding area acts as a temporary storage of
tunnel elements. The tunnel elements will in
most cases be stored adjacent to the
immersion location, but in shallow waters, the
tunnel elements are stored in dedicated holding
areas as illustrated by red squares in Figure 54Figure.

In den Wartebereichen werden die
Tunnelelemente zwischengelagert. In den
meisten Fällen werden die Tunnelelemente
direkt neben der Absenkstelle
zwischengelagert, aber in flachen Gewässern
werden die Tunnelelemente in eigens
ausgewiesenen Wartebereichen
zwischengelagert, die in Abb. 5-4 als rote
Quadrate dargestellt sind .
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5.2 Layout of work areas
A work area is an area in which the offshore
construction works are performed . A work area
will be clearly marked; e.g . with buoys. The
size of a work area is not identical to the size
of the sections in Figure 5-3 and Figure 5-4.

5.2 Entwurf der Baustellen
Eine Baustelle ist ein Gebiet, in dem die
Offshore-Bauarbeiten durchgeführt werden. Die
Baustellen werden deutlich markiert, z. B. mit
Bojen. Die Größe der Baustellen entspricht
nicht der Größe der in Abb. 5-3 und Abb. 5-4
dargestellten Abschnitte.

The size of a work area depends on the
geographical location, type of construction
works (dredging or immersion works) and type
of equipment.

Die Größe einer Baustelle hängt ab von deren
geografischer Lage, der Art der Arbeiten
(Nassbaggern oder Absenken) und der Art der
verwendeten Geräte.

A work area is of either nominal or minimum
size. In the risk model, the nominal work area
is used as standard, but a minimum work area
with limited extension is considered at certain
critical geographical locations; i.e. where there
are interactions with non-construction traffic on
the T-route. The nominal and minimum work
areas for the dredging phase and immersion
phase are illustrated in Figure 5-5 and Figure
5-6.

Eine Baustelle hat entweder eine nominale oder
minimale Größe. Im Risikomodell wird
standardmäßig die nominale Baustelle
verwendet. An bestimmten geografischen
Orten wird jedoch eine minimale Baustelle mit
begrenzter Ausdehnung betrachtet, d. h. dort,
wo Wechselwirkungen mit nicht baubedingtem
Verkehr auf der T-Route auftreten können. Die
nominalen und minimalen Baustellen für die
Nassbaggerphase und die Absenkphase sind in
Abb. 5-5 und Abb. 5-6 dargestellt.

1125 m.

1200m.

700m.

0

1 1

1 1

Figure 5-5. Nominal work area (marked in green)
and a minimum work area (marked in light red) for
the dredging phase.

Abb. 5-5: Nominale Baustelle (grün
gekennzeichnet) und minimale Baustelle (hellrot
gekennzeichnet) für die Nassbaggerphase.
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Figure 5-6. Nominal work area (marked in green)
and a minimum work area (marked in light red) for
the immersion phase.

Abb . 5-6: Nominale Baustelle (grün
gekennzeichnet) und minimale Baustelle (hellrot
gekennzeichnet) für die Absenkphase.

The differences between a nominal and a
minimum work area for the dredging and
immersion phase are described in Section 5.2.1
and Section 5.2.2.

Die Unterschiede zwischen nominalen und
minimalen Baustellen für die Nassbaggerphase
und die Absenkphase sind in Kapitel 5.2.1 und
Kapitel 5.2.2 beschrieben.

Apart from the permanent obstacles in the
Fehmarnbelt area, i.e. land, shallow waters and
wind farms, the presence of construction
equipment will have an influence on the
navigational safety in the area during the
construction phase .

Neben den dauerhaft vorhandenen
Hindernissen im Gebiet des Fehmarnbelts, d.
h., Land, flache Gewässer und Windparks, wird
sich während der Bauphase das vorhandene
Baugerät auf die Sicherheit der Schifffahrt in
diesem Gebiet auswirken.

0
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5.2.1 Dredging phase
The trench dredging will be performed as
mechanical dredging using Backhoe Dredgers
(BHD) and Grab Dredgers (GD). The BHDs and
GDs are towed into position and then fixed on
spuds. The dredged material will be loaded into
barges moored alongside the dredgers. Hard
material will be pre-treated using a Trailing
Suction Hopper Dredger (TSHD). The TSHDs
are self-propelled. The different types of
dredgers used during the trench dredging are
illustrated in Figure 5-7.

5. 2.1 Nassbaggerphase
Das Ausheben des Grabens wird durch
mechanisches Baggern mit Hydraulik- und
Seilbaggern durchgeführt. Diese Bagger
werden an ihre Position geschleppt und dann
auf Ankerpfählen befestigt. Der Aushub wird in
Schuten geladen, die neben den Baggern
festmachen. Hartes Material wird mit einem
Laderaumsaugbagger vorbehandelt. Diese
Laderaumsaugbagger sind Selbstfahrer. Die
verschiedenen Arten von Baggern, die beim
Ausheben des Grabens zum Einsatz kommen,
sind in Abb. 5-7 dargestellt.

Figure 5-7. Examples of a backhoe dredger (BHD),
grab dredger (GD) and trailing suction hopper
dredger (TSHD).

Abb. 5-7: Beispiele für Hydraulikbagger (BHD),
Seilbagger (GD) und Laderaumsaugbagger (TSHD) .

During the dredging works, all dredgers (BHD
and GD) and barges (when moored alongside a
dredger) are included as obstacles in the risk
model for each time period. Furthermore, a
TSHD is implemented as an obstacle for the
time periods where pre-treating of hard
material takes place due to the low speed and
impaired maneuverability when trailing.

Während der Aushubarbeiten werden alle
Bagger (Hydraulik- und Seilbagger) sowie
Schuten (die entlang eines Baggers vertäut
sind) als Hindernisse in das Risikomodell für
den jeweiligen Zeitraum einbezogen. Darüber
hinaus wird ein Laderaumsaugbagger als
Hindernis für die Zeiträume implementiert, in
denen die Vorbehandlung des harten Materials
erfolgt, da dieser dann langsam fährt und nur
bedingt manövrierbar ist.

The number and types of equipments and the
size of the work area in each section (as
defined in Figure 5-3, left) are listed in Table 51 for all time periods during the dredging
phase. The information in Table 5-1 is
illustrated in Appendix Band an example for
week 1-10 (time period 1) is shown in Figure
5-8.

Zahl und Art der Gerätschaft und die Größe der
Baustelle in den einzelnen Abschnitten (wie in
Abb. 5-3 links festgelegt) sind in Tabelle 5-1
für alle Zeiträume der Nassbaggerphase
aufgeführt. Die Daten aus Tabelle 5-1 sind in
Anhang B veranschaulicht und ein Beispiel für
die Wochen 1-10 (Zeitraum 1) ist in Abb. 5-8
dargestellt.
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Time period/
Zeitraum
Week/Woche
1
1-10
Week/Woche
2
11-20
Week/Woche
3
21-30
Week/Woche
4
31-40
Week/Woche
5
41-50
Week/Woche
6
51-60
Week/Woche
7
61-65
Week/Woche
8
66-72

Equipment/
Geräte
2 BHD
5 GD
2 BHD
5 GD
2 BHD
5 GD
2 BHD
5 GD

Work area/
Baustelle
Nominal
Nominal
Nominal
Minimum
Nominal
Minimum
Nominal
Minimum

Section/
Abschnitt
Gl
G2
Dl
G3
Dl/D2
G4
D2/D3
G4

1 TSHD

+ 5 GD

Nominal

D4

1 TSHD

+ 5 GD

Nominal

D2/D3

1 TSHD

+ 5 GD

Nominal

Gl/G2

1 TSHD

+ 5 GD

Minimum

G2/G3

Table 5-1. Number and type of construction
equipment for each time period and work area
used as input to the risk model for the dredging
phase.

Tabelle 5-1. Zahl und Art der Baugerätschaft für
die einzelnen Zeiträume und Baustellen, wie sie in
das Risikomodell für die Nassbaggerphase
eingegangen sind.

Dredging and immersion works occur
concurrently du ring the last 7 weeks of the
dredging phase. In order to estimate the total
impact from both the dredging and immersion
phase, the last 12 weeks of the dredging phase
are therefore split into two separate time
periods.

Während der letzten 7 Wochen der
Nassbaggerphase werden Aushub- und
Absenkarbeiten gleichzeitig durchgeführt. Um
die Gesamtauswirkung sowohl der Nassbaggerals auch der Absenkphase abzuschätzen,
wurden die letzten 12 Wochen der
Nassbaggerphase daher in zwei separate
Zeiträume unterteilt.

0
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Figure 5-8. Two backhoe dredgers in a nominal
work area (near the Lolland shore) and five grab
dredgers in a minimal work area (near T-route) in
week 11-20.

Abb. 5-8: Zwei Hydraulikbagger in einer nominalen
Baustelle (nahe der Küste von Lolland) und fünf
Seilbagger in einer minimalen Baustelle (nahe der
T-Route) in den Wochen 11- 20.

The geographical locations for all obstacles
used as input to the risk model during the
dredging phase are plotted and shown together
with an intensity plot for the ship traffic
intensity in Fehmarnbelt in Appendix B and an
example is seen in Figure 5-8 above.

Die geografischen Positionen aller Hindernisse,
die als Eingabedaten in das Risikomodell
während der Nassbaggerphase verwendet
wurden, sind zusammen mit einem
Intensitätsdiagramm der
Schiffverkehrsintensität im Fehmarnbelt in
Anhang B dargestellt. Ein Beispiel dafür ze igt
die obige Abb. 5-8.

All work areas with backhoe dredgers contain
two backhoe dredgers and two barges mooring
alongside the dredgers and have the size of a
nominal work area . Each nominal work area
with grab dredger contains five grab dredgers
and the moored barges. The nominal work area
is used in most cases whereas the minimum
work area is used near the T-route where
interactions with non-construction traffic on the
T-route are seen. The minimum work areas
also contain five grab dredgers, but they are
located closer to each other.

An sämtlichen Baustellen mit Hydraulikbaggern
befinden sich zwei Hydraulikbagger und zwei
Schuten, die entlang der Bagger vertäut sind.
Ihre Größe ist die einer nominalen Baustelle.
An jeder nominalen Baustelle mit Seilbagger
befinden sich fünf Seilbagger und die vertäuten
Schuten . In den meisten Fällen wird eine
nominale Baustelle verwendet. Minimale
Baustellen werden in der Nähe der T-Route
angelegt, wo Wechselwirkungen mit dem nicht
baubedingten Verkehr auf der T-Route
beobachtet werden . Auch an den minimalen
Baustellen befinden sich fünf Seilbagger, diese
liegen aber dichter beieinander.

The work area for the trench dredging is
determined by the average dredging
production rate. The dredgers will progress

Die Fläche der Baustellen für das Ausheben des
Grabens wird durch die durchschnittliche
Aushubrate bestimmt. Die Bagger bewegen
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within the work area and the work area move
within the sections. However, for the risk
model, the work areas are fixed at the same
location during each time period.

sich innerhalb einer Baustelle weiter, und die
Baustelle bewegt sich innerhalb der Abschnitte
weiter. Für das Risikomodell werden die
Baustellen während der einzelnen Zeiträume
jedoch als unveränderlich betrachtet.

0

0
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5.2.2 Immersion phase
The immersion of tunnel elements (TEs) takes
place from two fronts from the Lolland and
Fehmarn shore towards the middle of
Fehmarnbelt. The foundation and backfilling
operations run parallel with the immersion of
the tunnel elements.

5.2.2 Absenkphase
Das Absenken der Tunnelelemente (TE) erfolgt
von zwei Startlinien an den Küsten von Lolland
und Fehmarn aus in Richtung der Mitte des
Fehmarnbelts. Das Ausbringen der
Gründungsschicht und die Verfüllung werden
parallel zum Absenken der Tunnelelemente
durchgeführt.

The tunnel elements will be stored adjacent to
the immersion location in holding areas that
contain 4 tunnel elements (nominal work area)
or 1 tunnel element (minimum work area). In
shallow waters, the tunnel elements will be
stored in offshore holding areas close to the
Lolland shore (North HA) or close to the
Fehmarn shore (South HA) as illustrated in
Figure 5-3, right.

Die Tunnelelemente werden angrenzend an die
jeweilige Absenkstelle in Wartebereichen
zwischengelagert, die jeweils 4 Tunnelelemente
(nominale Baustellen) oder 1 Tunnelelement
(minimale Baustellen) fassen. In flachen
Gewässern werden die Tunnelelemente in
küstennahen Wartebereichen vor der Küste von
Lolland (nördlicher WB) bzw. vor der Küste von
Fehmarn (südlicher WB) wie in Abb. 5-3 rechts
gezeigt zwischengelagert.

The following stationary equipment is used
during the immersion phase and will be
included as obstacles in the risk model for each
work area where immersion and backfilling
takes place:

Während der Absenkphase werd folgende
stationäre Gerätschaften eingesetzt, die als
Hindernisse in das Risikomodell für jede
Baustelle eingehen, in der Absenk- und
Verfüllungsarbeiten stattfinden:

•

One tunnel element for immersion
including immersion pontoons ( 1 TE)

•

Ein Tunnelelement zur Absenkung
einschließlich des Absenkpontons (1
TE)

•

Two Pontoons for placing the gravel
bed and rock filling (2 pontoons)

•

Zwei Pontons zur Herstellung des
Kiesbetts und für die Steinverfüllung (2
Pontons)

•

One TSHD for placing locking fill (1
TSHD)

•

Ein Laderaumsaugbagger zur
Herstellung der Haltefüllung (1
Laderaumsaugbagger

•

One/Four tunnel element(s) stored in a
work area or holding area (1/4 TE for
storage)

•

Ein/vier Tunnelelement(e), die in einer
Baustelle oder einem Wartebereich
zwischengelagert werden (1/4 TE zum
Wartebereich)

Tunnel elements for storage are placed either
adjacent to the work area or in a separate
holding area depending on the location of the
work area. Further, the number of stored
tunnel elements depends on the size of the
work area (nominal or minimum).

Die gelagerten Tunnelelemente befinden sich
entweder direkt neben der Baustelle oder in
einem gesonderten Wartebereich, je nachdem,
wo sich die Baustelle befindet. Außerdem hängt
die Anzahl der zwischengelagerten
Tunnelelemente von der Größe der Baustelle ab
(nominal oder minimal).

The number and type of equipments and the
size of the work area in each section (as
defined in Figure 5-3, right) are listed in Table
5-2 for all time periods during the immersion
phase. The information in Table 5-2 is
illustrated in Appendix B and an example for
week 127-138 (time period 14) is shown in
Figure 5-9 .

Zahl und Art der Gerätschaft und die Größe der
Baustelle in den einzelnen Abschnitten (wie in
Abb. 5-3 rechts festgelegt) sind in Tabelle 5-2
für alle Zeiträume der Nassbaggerphase
aufgeführt. Die Daten aus Tabelle 5-2 sind in
Anhang B veranschaulicht und ein Beispiel für
die Wochen 127-138 (Zeitraum 14) ist in Abb.
5-9 gezeigt.
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Equipment

Time period

8

9

Week 7378

10

Week 7990

11

Week 91 102

12

Week 103114

13
14
15
16
17
18
19

1 TE
1 TE

Week 6672

Week 115126
Week 127138
Week 139150
Week 151162
Week 163174
Week 175186
Week 187200

1 TE

+

1 TE
1 TE
1 TE
1 TE
1 TE
1 TE
1 TE
1 TE
1 TE
1 TE
1 TE

+ 2 pontoons + 1 T5HD
+ 2 pontoons + 1 T5HD

4 TE for storage
4 TE for storaqe
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
4 TE
4 TE
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
4 TE for storage
4 TE for storaqe
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
2 pontoons + 1 T5HD + 4 TE for storage
4 TE for storaqe
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 4 TE for storage
4 TE for storaqe
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 4 TE for storage
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 4 TE for storage
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 4 TE for storage
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 1 TE for storaqe
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 4 TE for storage
+ 2 oontoons + 1 T5HD + 1 TE for storage
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 4 TE for storage
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 1 TE for storaqe
+ 2 pontoons + 1 T5HD + 1 TE for storage
+ 2 oontoons + 1 T5HD + 1 TE for storaqe
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
1 TE + 2 pontoons + 1 T5HD
3 pontoons

Table 5-2. Number and types of construction
equipment for each time period and work area
used as input to the risk model for the immersion
phase.
English version

Work
area
Nominal
Nominal

Section

Nominal
Nominal
Nominal
Minimum
Nominal
Minimum
Nominal
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum
Minimum

lN
15
North HA
5outh HA
lN
15
North HA
5outh HA
2N
25
North HA
5outh HA
2N
25/35
North HA
3N
35
North HA
3N/4N
35/45
4N
45
4N/5N
45/55
SN
55
5N/6N
55/65
6N
65

-

Closure joint

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

-

0

0
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Geräte

Zeitraum
8

Woche
66-72

9

Woche
73-78

10

Woche
79-90

11

Woche
91-102

12

0

Woche
103-114

13

Woche
115-126

14

Woche
127-138

15

Woche
139-150

16

Woche
151-162

17

Woche
163 - 174

18
19

Woche
175-186
Woche
187-200

1 TE
1 TE

+ 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger
+ 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger

Wartebereich
Wartebereich
1 Laderaumsaugbagger
1 TE +
1 Laderaumsaugbagger
1 TE +
4 TE
4 TE
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger
4 TE zum Wartebereich
4 TE zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 4 TE
zum Wartebereich
4 TE zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 4 TE
zum Wartebereich
4 TE zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 4 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 4 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 4 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 1 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 4 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 1 TE
zum Wartebe reich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 4 TE
zum Wartebereich
+ 1 Laderaumsaugbagger + 1 TE
Pontons
2
+
1 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 1 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger + 1 TE
zum Wartebereich
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsaugbagger
1 TE + 2 Pontons + 1 Laderaumsauqbaqqer
4 TE zum
4 TE zum
2 Pontons +
2 Pontons +

3 Pontons

Baustelle
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

Nominal
Nominal
Nominal
Nominal

-

Abschnitt

lN
1S
Nördl. WB
Südl. WB
lN
1S
Nördl. WB
Südl. WB

2N
2S
Nördl. WB
Südl . WB
2N
2S/3S
Nördl. WB

-

3N
3S
Nördl. WB

Nominal
Nominal

3N/4N
3S/4S

Nominal
Minimal

4N

Nominal
Minimal

4N/5N
4S/5S

Nominal
Minimal

SN
5S

Minimal
Minimal

5N/6N
5S/6S

Minimal
Minimal

6N
6S

-

Abschlussfuge

Nominal
Nominal

4S

Tabelle 5-2. Zahl und Art der Baugerätschaft für
die einzelnen Zeiträume und Baustellen, wie sie in
das Risikomodell für die Absenkphase eingegangen
sind.
Deutsche Fassung

Dredg ing and immersion works occur
concurrently du ring the first 7 weeks of the
immersion phase. In order to estimate the total
impact from both the dredging and immersion
phase, the first 13 weeks of the immersion
phase are therefore split into two separate time
periods.

Während der ersten 7 Wochen der
Absenkphase werden gleichzeitig Aushub - und
Absenkarbeiten durchgeführt. Um die
Gesamtauswirkung sowohl der Nassbagger- als
auch der Absenkphase abzuschätzen, wurden
die ersten 13 Wochen der Absenkphase daher
in zwei separate Zeiträume unterteilt.
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Figure 5-9. Stationary equipment during the
immersion phase in a nominal work area and a
minimum work area in week 127-138.

Abb. 5-9: Stationäre Gerätschaft während der
Absenkphase in einer nominalen Baustelle und
einer minimalen Baustelle in den Wochen 127-138.

The geographical locations for all obstacles
used as input to the risk model during the
immersion phase are plotted and shown
together with an intensity plot for the ship
traffic intensity in Fehmarnbelt in Appendix B
and an example is seen in Figure 5-9 above.

Die geografischen Positionen aller Hindernisse,
die als Eingabedaten in das Risikomodell
während der Absenkphase verwendet wurden,
sind zusammen mit einem Intensitätsdiagramm
der Schiffverkehrsintensität im Fehmarnbelt in
Anhang B gezeigt . Ein Beispiel dafür zeigt die
obige Abb. 5-9.

The nominal work area is used in most cases
whereas the minimum work area is used near
the T-route where interactions with nonconstruction traffic on the T- route are seen.
The size of the minimum work area is
determined based on the stationary equipment
whereas the size of the nomina l work area is
determined based on all activities (including
the stationary equipment) plus additional
space.

In den meisten Fällen wird eine nominale
Baustelle verwendet. Minimale Baustellen
werden in der Nähe der T-Route angelegt, wo
Wechselwirkungen mit dem nicht baubedingten
Verkehr auf der T-Route beobachtet werden.
Die Größe der minimalen Baustelle wird von
den stationären Gerätschaften bestimmt,
wogegen die Größe der nominalen Baustelle
anhand sämtlicher Maßnahmen (einschließlich
der stationären Gerätschaften) und
zusätzlichen Raums ermittelt wird.

The stationary equipment will progress within
the work area and the work area will move
forward within the sections. However, for the
risk model, the work areas are fixed at the
same location during each time period.

Die stationären Gerätschaften bewegen sich
innerhalb einer Baustelle weiter, und die
Baustelle bewegt sich innerhalb der Abschnitte
weiter. Für das Risikomodell werden die
Baustellen während der einzelnen Zeiträume
jedoch als unveränderlich betrachtet.

0
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5.3 Construction traffic routes
The construction traffic routes, type of
construction vessels and annual number of ship
movements are described for each construction
phase and time period in the following. The
construction traffic related to the dredging
phase is presented in Section 5.3.1 and the
construction traffic re lated to the immersion
phase is described in Section 5.3.2.

5.3 Routen für den Baustellenverkehr
Die Routen des Bauverkehrs, die Arten der
Arbeitsschiffe und die Zahl der jährl ichen
Schiffsbewegungen sind nachstehend für die
einzelnen Bauphasen und Zeiträume
beschrieben. Der Bauverkehr im
Zusammenhang mit der Nassbaggerphase wird
in Kapitel 5.3.1 vorgestellt und der Bauverkehr
im Zusammenhang mit der Absenkphase wird
in Kapitel 5.3.2 beschrieben.

Relations between the ship GT and other ship
size characteristics (length, breadth, draught
and displacement) for the non-construction
traffic are presented in Table 4-3. Additional
size classes are introduced to represent the
towing configuration with four tugs and a
tunnel element during the immersion phase as
weil as for tunnel elements, tugs related to the
transport of tunnel elements and barges used
during the dredging phase. These new size
classes 10-13 are seen in Table 5-3. The
remaining offshore construction traffic is
categorized in ship size classes 1-9.

Die Beziehungen zwischen BRT der Schiffe und
anderen Schiffseigenschaften (Länge, Breite,
Tiefgang und Verdrängung) für den nicht
baubedingten Verkehr sind in Tabelle 4-3
aufgeführt. Es wurden weitere Größenklassen
eingeführt, um Schleppkonfigurationen mit vier
Schleppern und einem Tunnelelement während
der Absenkphase zu repräsentieren. Außerdem
gibt es neue Größenklassen für Tunnelelement,
Schlepper im Zusammenhang mit dem
Transport der Tunnelelement und Schuten, die
während der Nassbaggerphase eingesetzt
werden. Diese neuen Größenklassen 10-13 sind
in Tabelle 5-3 aufgeführt . Der übrige Verkehr
im Zusammenhang mit den OffshoreBauarbeiten entfällt auf die
Schiffsgrößenklassen 1-9.

Size class / Größenklasse
No./ GT / description/
Nr. BRT/Beschreibuna
Towing configuration/
Schleookonfiguration
10
Tunnel element/
Tunnelelement
11
Towing tug/
Schleooer
12
Barge/
Schute
13

Displacement/
Air draught/
Length/ Breadth/ Draught/
Verdrängung
Tiefgang Überwasserhöhe
Länge
Breite
[ton]/ [Tonnen]
[m]
[m]
[m]
[m]
J.J

a

J.J

a

J.J

a

J.J

a

J.J

a

717

1

150

1

8 .6

0 .2

0.3

0 .2

83000

1000

217

1

42

1

8.6

0.2

0.3

0.2

80000

1000

50

5

10

1

3

0.5

10

2

750

400

60

5

11

2

2.5

1

2 .5

1

1500

500

Table 5-3. Size classes and ship characteristics for
offshore construction traffic, e.g. towing
configuration, tunnel elements, tugs related to
transport of TEs and barges.

Tabelle 5- 3. Größenklassen und Schiffsmerkmale
für den Verkehr im Zusammenhang mit OffshoreBauarbeiten, z. B. Schleppkonfigurationen,
Tunnelelemente, Schlepper im Zusammenhang mit
dem TE-Transport und Schuten.

The TEs will be towed from the production
facility to the holding areas in Fehmarnbelt by
four tugs in a configuration as shown
schematically in Figure 5-10.

Die TE werden mit vier Schleppern von der
Produktionsanlage in den Wartebereich
geschleppt. Die Konfiguration während dieses
Schleppvorgangs ist schematisch in Abb. 5-10
gezeigt.

so

15 m

!c::>~
SO m

- - - -- - -- - -,...,...-Tunnel
element

2 17 m

7 17 m

Figure 5-10. Schematic illustration of the
configuration with tunnel element and four tugs.

Abb. 5- 10: Schematische Darstellung einer
Anordnung aus Tunnelelement und vier
Schleppern.

The numbers of ship movements for the
offshore construction vessels that are used as
input to the risk assessment are based on the
weekly frequencies of construction vessels,
which leave or enter one of the work areas .

Die Zahl der Schiffsbewegungen der
Arbeitsschiffe, die in die Risikobewertung
eingehen, beruhen auf den wöchentlichen
Häufigkeiten, mit denen die Arbeitsschiffe eine
der Baustellen verlassen oder aufsuchen.

5.3 .1 Dredging phase
During the dredging phase, the construction
traffic routes are dominated by barges towed
by tugs. All barges towed by tugs sail in and
out of the work areas transporting dredged
material from the excavation of the tunnel
trench to reclamation areas for disposal of the
material.

5.3 .1 Nassbaggerphase
Während der Nassbaggerphase werden die
Bauverkehrsrouten von den von Schleppern
gezogenen Schuten dominiert. Sämtliche von
Schleppern gezogenen Schuten fahren in die
Baustellen ein und aus diesen heraus, um das
Aushubmaterial aus dem Tunnelgraben zu den
Landgewinnungsflächen zu transportieren, um
es dort zu entsorgen.

The reclamation areas will be located on both
the Lolland shore and the Fehmarn shore. Two
!arge reclamation areas are planned on the
Lolland shore for the great majority of the
dredged material, east and west of the existing
harbor in R0dbyhavn. The location of the
proposed reclamation area on the Fehmarn
shore is east of the existing harbor in
Puttgarden.

Die Landgewinnungsflächen befinden sich
sowohl an der Küste von Lolland als auch an
der von Fehmarn. An der Küste von Lolland,
östlich und westlich des bestehenden Hafens
von R0dbyhavn, sind zwei große
Landgewinnungsflächen vorgesehen, in denen
ein Großteil des Aushubmaterials verarbeitet
werden soll. Die vorgesehene
Landgewinnungsfläche an der Küste von
Fehmarn befindet sich östlich des bestehenden
Hafens von Puttgarden .

The offshore construction routes during the
dredging phase can be split into four
categories:

Die Offshore-Baurouten während der
Nassbaggerphase lassen sich in vier Kategorien
unterteilen :

•

Small construction vessels, e.g. survey
launches, multicats and personnel
launches that sail between the work
areas and the Lolland work harbor.

•

Kleine Arbeitsschiffe, z. B.
Vermessungsschiffe, Mehrzweckschiffe
und Schiffe für die Beförderung der
Arbeiter, die zwischen den Baustellen
und dem Arbeitshafen von Lolland hin
und her fahren.

•

Tug and barge transports that sail
between the work areas and the
reclamation area on the Lolland shore
east of R0dbyhavn

•

Transporte mit Schleppern und
Schuten, die zwischen den Baustellen
und den Landgewinnungsflächen an der
Küste von Lolland östlich von
R0dbyhavn hin und her fahren.

•

Tug and barge transports that sail
between the work areas and the
reclamation area on the Lolland shore
west of R0dbyhavn

•

Transpo rte mit Schleppern und
Schuten, die zwischen den Baustellen
und den Landgewinnungsflächen an der
Küste von Lolland west lich von

0
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R0dbyhavn hin und her fahren.
•

0

Tug and barge transports that sail
between the work areas and the
reclamation area on the Fehmarn shore
east of Puttgarden

•

Transporte mit Schleppern und
Schuten, die zwischen den Baustellen
und den Landgewinnungsflächen an der
Küste von Fehmarn östlich von
Puttgarden hin und her fahren.

The Lolland work harbor will be integrated into
the planned reclamation area on the Lolland
shore east of the ex isting harbor in R0dbyhavn
and will be used to provide transport and
supply of marine construction equipment and
personnel.

Der Arbeitshafen von Lolland wird in die
geplante Landgewinnungsfläche an der Küste
von Lolland östlich des bestehenden Hafens in
R0dbyhavn integriert und wird für den
Transport und die Anlieferung von
Baugerätschaft und Arbeitern genutzt.

The number of movements of construction
vessels during the dredging phase is
summarized in Table 5-4. The movements per
route are shown for each vessel type together
with the total number of movements during the
dredging phase. The number of movements is
an indication of the number of vessels which
leaves or enters a work area. The movements
per route are given as annual number of
movements. However, the actual number of
vessels depends on the time periods. For
instance, the total number of movements of
supply vessels supplying the TSHDs is lower
than the annual number because the TSHDs
only operate du ring 32 weeks of the dredging
phase.

Die Anzahl der Bewegungen der Arbeitsschiffe
während der Nassbaggerphase ist in Tabelle 54 zusammengefasst. Die Bewegungen pro
Route für die einzelnen Schiffstypen sind
zusammen mit der Gesamtzahl der
Bewegungen während der Nassbaggerphase
aufgeführt. Die Zahl der Bewegungen ist eine
Angabe zur Zahl der Schiffe, die in eine
Baustelle ein- oder aus ihr herausfahren. Die
Bewegungen pro Route sind als jährliche Zahl
der Bewegungen angegeben. Die tatsächliche
Zahl der Schiffe hängt jedoch vom jeweiligen
Zeitraum ab. So ist beispielsweise die
Gesamtzahl der Bewegungen für Lieferschiffe
zur Versorgung der Laderaumsaugbagger
geringer als die jährliche Zahl, da die
Laderaumsaugbagger nur während 32 Wochen
der Nassbaggerphase tätig sind.

Type of construction vessel/route
Small construction vessels e.g. survey
launch, multicat and personnel launch
to/from the Lolland work harbor
Transportation of dredged material by
barges towed by tugs to/from a
reclamation area
Supply vessel supplying a TSHD sailing
to/from the Lolland work harbor

Annual number of
movements during the
dredging phase per route

Total number of
movements during
the dredging phase

5,900

12,600

19,500

42,000
(about 18,000-20,000
crossing the T-route)

2,000

1,200

Table 5-4. Estimated annual and total number of
construction ships entering or leaving a work area
during the dredging phase.
English version
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Jährliche Zahl der
Bewegungen während der
Nassbaggerphase, pro
Route

Jährliche
Gesamtzahl der
Bewegungen
während der
Nassbaaaerphase

5.900

12.600

19.500

42.000
(etwa 18.000-20.000
kreuzen die T-Route)

2.000

1.200

Art des Arbeitsschiffs/Route
Kleine Arbeitsschiffe, z. B.
Vermessungsschiffe, Mehrzweckschiffe
und Schiffe für die Beförderung der
Arbeiter von und zum Arbeitshafen von
Lolland
Transport von Aushubmaterial mit von
Schleppern gezogenen Schuten/ von
und zu Landqewinnunqsflächen
Lieferschiffe, die einen
Laderaumsaugbagger von und zum
Arbeitshafen von Lolland
transportieren

Tabelle 5-4. Geschätzte Anzahl der Arbeitsschiffe,
die während der Nassbaggerphase in eine
Baustelle hinein oder aus ihr heraus fahren,
jährlich und insgesamt.
Deutsche Fassung

The transport of the mechanical dredgers, i.e.
2 backhoe dredgers and 5 grab dredgers,
within a work area or from one work area to
another is not included in the risk model. The
trailing suction hopper dredger (TSHD) is selfpropelled and will be supplied from a supply
vessel during the ripping of hard material in
week 41-72. In the model, it is assumed that
the TSHD will remain in the work areas during
this period. Therefore, the TSHD does not sail
on a specified raute during the dredging phase.
However, in practice it will a few times during
the dredging phase go to the construction
harbor to refuel.

Der Transport der mechanischen Bagger, d. h.
von 2 Hydraulikbaggern und 5 Seilbaggern,
innerhalb einer Baustelle oder von einer
Baustelle zur nächsten wird im Risikomodell
nicht berücksichtigt. Der Laderaumsaugbagger
ist ein Selbstfahrer und wird während des
Aufreißens des harten Materials in den Wochen
41-72 von einem Versorgungsschiff angeliefert .
Im Modell wird davon ausgegangen, dass der
Laderaumsaugbagger während dieses
Zeitraums innerhalb der Baustellen bleibt.
Daher fährt der Laderaumsaugbagger während
der Nassbaggerphase nicht auf einer
festgelegten Route. Praktisch wird er jedoch
während der Nassbaggerphase einige Male im
Bauhafen aufgetankt werden.

During week 1-10 (the first time period in the
dredging phase), it is assumed that 80% of the
tug and barge transports sail between the two
work areas and the reclamation area on the
Lolland shore east of the existing harbor in
R0dbyhavn. The 80% of the tugs/barges, i.e.
the tugs/barges going to the reclamation area
in Lolland, will cross the T-route in this time
period. The remaining 20% will instead sail
between the work areas and the reclamation
area on Fehmarn shore.

Es wird angenommen, dass 80 % der
Transporte mit Schlepper und Schuten
während der Wochen 1-10 (des ersten
Zeitraums der Nassbaggerphase) zwischen den
beiden Baustellen und den
Landgewinnungsflächen an der Küste von
Lolland östlich des bestehenden Hafens in
R0dbyhavn fahren. Diese 80 % der
Schlepper/Schuten, d. h. die
Schlepper/Schuten auf dem Weg zu den
Landgewinnungsflächen auf Lolland, werden in
diesem Zeitraum die T-Route kreuzen. Die
verbleibenden 20 % werden stattdessen
zwischen den Baustellen und der
Landgewinnungsfläche an der Küste von
Fehmarn hin und her fahren.

Further, in time period 2 to 8 (week 11-72), it
is assumed that all tug and barge transports
sail between a work area and the reclamation
area on the Lolland shore; 50% of the
transports to the reclamation area west of the

Des Weiteren wird für die Zeiträume 2 bis 8
(Woche 11-72) angenommen, dass alle
Transporte mit Schlepper und Schute zwischen
einer Baustelle und der Landgewinnungsfläche
an der Küste von Lolland verkehren, wobei
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existing harbor in R0dbyhavn crossing the ferry
route and the other 50% to the east
reclamation area. The concurrent number of
tug and barge transports is twice as large if
dredging works take place in two separate
work areas at the same time.

50 % der Transporte auf die
Landgewinnungsfläche westlich des
bestehenden Hafens in R0dbyhavn entfallen
und die Fährroute kreuzen und die übrigen
50 % zur östlichen Landgewinnungsfläche
gehen. Die Zahl der gleichzeitig eingesetzten
Schlepper und Schuten ist doppelt so groß,
wenn die Aushubarbeiten gleichzeitig in zwei
verschiedenen Baustellen stattfinden.

The tugs used for towing of barges along with
the survey launches, multicats and personnel
launches are categorized in ship size class 1 as
"Assisting ships". The barges are categorized in
ship class 13 as "Other ships".

Die Schlepper zum Schleppen der Schuten sind
zusammen mit den Vermessungsschiffen,
Mehrzweckschiffen und Schiffen zur
Beförderung der Arbeiten in der
Schiffsgrößenklasse 1 als „Hilfsschiffe" erfasst.
Die Schuten sind in Schiffsgrößenklasse 12 als
,,sonstige Schiffe" kategorisiert.

An indicative construction traffic route between
a work area and the Lolland work harbor is
illustrated in Figure 5-11.

Eine beispielhafte Bauverkehrsroute zwischen
einer Baustelle und dem Arbeitshafen von
Lolland ist in Abb. 5-11 gezeigt.

Reclamati~ area
west of Rodbyhavn/ •
Landgewinnungsflä
e westlich von
Rodbyhavn

LoUand werk harbou r
and reclamation area
east of Rodbyhavn/
Arbeitshafen von
Lolland und
Landgew ,nnungsfläch
e östlich von
Rodbyhavn

Construction
traffic route/
Bauverkehrsroute

0

Reclamation area Fehmarn
shore/
Landgewinnungsfläche,
Küste von Fehmarn

Figure 5-11. Indicative sailing route for offshore
construction traffic between the Lolland work
harbor and a work area during the dredging phase.

Abb. 5-11: Beispielhafte Schifffahrtsroute für den
Offshore-Bauverkehr zwischen dem Arbeitshafen
von Lolland und einer Baustelle während der
Nassbaggerphase.

If a work area is located in the vicinity or south
of the T-route, the offshore construction route
between a work area and the Lolland work
harbor/reclamation area on the Lolland shore

Wenn sich eine Baustelle in der Nähe der TRoute oder südlich davon befindet, kreuzt die
Offshore-Bauverkehrsroute zwischen der
Baustelle und dem Arbeitshafen/der
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will cross the westbound- or/and eastbound
ship traffic on the T-route. These interactions
are implemented into the risk model. Further,
the offshore construction route between a work
area and the reclamation area on the Lolland
shore west of the existing harbor in R0dbyhavn
will cross the northbound and southbound ship
traffic on the Ferry route. These interactions
are implemented into the risk model

Landgewinnungsfläche an der Küste von
Lolland den Schiffsverkehr auf der T-Route in
östlicher und westlicher Richtung . Diese
Wechselwirkungen sind im Risikomodell
enthalten. Darüber hinaus kreuzt der OffshoreBauverkehr zwischen einer Baustelle und der
westlich des bestehenden Hafens in R0dbyhavn
gelegenen Landgewinnungsfläche an der Küste
von Lolland den Schiffsverkehr auf der
Fährroute in nördlicher und südlicher Richtung.
Diese Wechselwirkungen sind im Risikomodell
enthalten.

The construction traffic routes during the
dredging phase are defined as line traffic
routes where the construction vessels sail from
one point to another in the same direction and
within a limited transversal distance from the
defined route.

Die Bauverkehrsrouten während der
Nassbaggerphase sind definiert als
Linienverkehrsrouten, auf denen die
Arbeitsschiffe in derselben Richtung von einem
Punkt zum anderen fahren und nur in engen
Grenzen quer zur definierten Route von dieser
abweichen.

5.3.2 Immersion phase
The offshore construction routes during the
immersion phase are split into three different
categories:

5.3.2 Absenkphase
Die Offshore-Baurouten während der
Absenkphase lassen sich in drei verschiedene
Kategorien unterteilen:
•

Kleine Arbeitsschiffe, z. B.
Vermessungsschiffe, Mehrzweckschiffe
und Schiffe für die Beförderung der
Arbeiter, die zwischen den Baustellen
und dem Arbeitshafen von Lolland hin
und her fahren .

Trailing suction hopper dredger and
rock carriers that sail between the Troute and the work areas

•

Laderaumsaugbagger und
Steintransporter, die zwischen der TRoute und den Baustellen fahren.

Transport of tunnel elements (TE) from
the production facility via Lolland work
harbor to the holding areas

•

Transport von Tunnelelementen (TE)
von der Produktionsanlage über den
Arbeitshafen von Lolland zu den
Wartebereichen.

•

Small construction vessels, e.g. survey
launches, multicats and personnel
launchs that sail between the work
areas and Lolland work harbor

•

•

The number of movements with construction
vessels for placing of the foundation, transport
of tunnel elements, immersing and connecting
the tunnel elements and backfilling of the
trench is summarized in Table 5-5. The
movements per route are shown for each
vessel type together with the total number of
movements during the immersion phase. The
number of movements is an indication of the
number of vessels which leaves or enters a
work area or a holding area.

Die Zahlen der Bewegungen von
Arbeitsschiffen für das Ausbringen der
Bettungsschicht, den Transport der
Tunnelelemente, das Absenken und Verbinden
der Tunnelelemente und das Verfüllen des
Grabens sind in Tabelle 5-5 zusammengefasst.
Die Bewegungen pro Route für die einzelnen
Schiffstypen sind zusammen mit der
Gesamtzahl der Bewegungen während der
Absenkphase aufgeführt. Die Zahl der
Bewegungen ist eine Angabe zur Zahl der
Schiffe, die in einen Baustellen - oder
Wartebereich hinein oder daraus heraus
fahren.
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Type of construction
vessel/route
Small construction vessels e.g. tugs,
survey launchs, multicats and personnel
launchs related to immersion of tunnel
elements, installing of the foundation
layer and supply to the TSHD that sail
to/from Lolland work harbor
Trailing suction hopper dredgers (TSHD)
for installation of foundation and placing
of backfill that sail to/from T-route
Rock carriers related to installation of
foundation and backfilling that sail
to/from T-route
Transport of tunnel elements including
four tugs that leave the production
facility via Lolland work harbor
Small construction vessels related to the
transport of tunnel elements that leave
the Lolland work harbor

Annual number of
movements during the
immersion phase, per
route

Total number of
movements during
the immersion phase

12,700

62,500

390

1,900

1,400

6,900

38

89

290

680

Jährliche Zahl der
Bewegungen während
der Absenkphase, pro
Route

Gesamtzahl der
Bewegungen
während der
Absenkphase

12.700

62.500

390

1.900

1.400

6.900

38

89

290

680

Table 5-5. Estimated annual and total number of
construction vessels entering or leaving a work
area and estimated number of movements for
transport of tunnel elements leaving the Lolland
work harbor during the immersion phase.
English version

Art des Arbeitsschiffs/Route
Kleine Arbeitsschiffe, wie z. B.
Schlepper, Vermessungsschiffe,
Mehrzweckschiffe und Schiffe für die
Beförderung der Arbeiter im
Zusammenhang mit dem Absenken der
Tunnelelemente, dem Ausbringen der
Gründungsschicht und der Bereitstellung
der Laderaumsaugbagger, die von/zum
Arbeitshafen von Lolland fahren
Laderaumsaugbagger zum Installieren
des Fundaments und zur Verfüllung, die
von/zur T-Route fahren
Transortschute im Zusammenhang mit
der Herstellung der Bettungsschicht und
der Verfüllung, die von/zur T-Route
fahren
Transport von Tunnelelementen mit vier
Schleppern, die die Produktionsanlage
über den Arbeitshafen von Lolland
verlassen
Kleine Arbeitsschiffe im Zusammenhang
mit dem Transport der Tunnelelemente,
die den Arbeitshafen von Lolland
verlassen

Tabelle 5-5. Geschätzte Zahlen (jährlich und
insgesamt) der Arbeitsschiffe, die eine Baustelle
aufsuchen oder verlassen und geschätzte Zahl der
Bewegungen für den Transport von
Tunnelelementen, die den Arbeitshafen von
Lolland verlassen, während der Absenkphase.
Deutsche Fassung
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The transport of pontoons within a work area is
not included in the risk model. Moreover,
transport of pontoons between work areas is
neither included as they only occur a few times
during the project. In most situations, the work
areas progress steadily along the tunnel
alignment.

Der Transport von Pontons innerhalb einer
Baustelle ist nicht im Risikomodell enthalten.
Auch der Transport von Pontons zwischen den
Baustellen ist nicht enthalten, da es im Verlauf
des Vorhabens nur wenige Male dazu kommt.
In den meisten Situationen bewegen sich die
Baustellen stetig an der Linienführung des
Tunnels entlang.

In total 89 tunnel elements will be transported
from the production facility via Lolland work
harbor. The immersion phase covers 121
weeks and it is therefore assumed that the
annual frequency is 38 tunnel elements per
year, i.e. 0. 7 tunnel elements per week.

Insgesamt werden 89 Tunnelelemente von der
Produktionsanlage über den Arbeitshafen von
Lolland heran transportiert. Die Absenkphase
erstreckt sich über 121 Wochen, daher wird
von einer jährlichen Häufigkeit von
38 Tunnelementen ausgegangen, d. h. von 0,7
Tunnelelementen pro Woche.

The tugs related to the immersion phase along
with the survey launches, multicats and
personnel launches are categorized in ship size
class 1 as "Assisting ships". The survey
launches, multicats and personnel launches are
categorized in ship size class 1 as "Assisting
ships". The TSHDs are categorized in ship size
class 6 and the rock carriers in ship size class
4, both as "Cargo ships".

Die während der Absenkphase eingesetzten
Schlepper sind zusammen mit den
Vermessungsschiffen, Mehrzweckschiffen und
Schiffen zur Beförderung der Arbeiter in der
Schiffsgrößenklasse 1 als „Hilfsschiffe" erfasst.
Die Vermessungsschiffe, Mehrzweckschiffe und
Schiffe zur Beförderung der Arbeiter sind in der
Schiffsgrößenklasse 1 als „Hilfsschiffe" erfasst.
Die Laderaumsaugbagger sind in
Schiffsgrößenklasse 6 und die Transportschute
in Schiffsgrößenklasse 4 erfasst, beide als
,,Frachtschiffe".

The indicative construction traffic routes in the
immersion phase are illustrated in Figure 5-12.

Typische Bauverkehrsrouten während der
Absenkphase sind in Abb. 5-12 dargestellt.
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Loll51nd work ,
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Arbeitshafen
auf Lolland

Construction traffic
route to/from Lolland
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Bauverkehrsroute
zum/vom Arbeitshafen
von Lolland

T-route
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Westrichtung

0

T-route
eastbound/
T-Route in
Ostrichtung

Construction traffic
route to/from T-route/
Bauverkehrsroute
zur/von der T-Route

Figure 5-12. Indicative routes for construction
traffic between the Lolland work harbor and a
work area (purple color) and between the T-route
and a work area (blue colors) during the
immersion phase.

Abb. 5-12: Beispielrouten für den Bauverkeh r
zwischen dem Arbeitshafen von Lolland und einer
Baustelle (violett dargestellt) und zwischen der TRoute und einer Baustelle (blau dargestellt)
während der Absenkphase.

Tugs and small construction vessels, e.g.
survey launch, multicat and personnel launch,
will sail between the Lolland work harbor and
the work areas. These routes are marked in
purple in Figure 5-12. If a work area is located
in the vicinity or south of the T-route, the
offshore construction raute between the Lolland
work harbor and a work area will cross the
westbound- or/and eastbound ship traffic on
the T-route. These interactions are
implemented into the risk model.

Schlepper und kleine Arbeitsschiffe, z. B.
Vermessungsschiffe , Mehrzweckschiffe und
Schiffe für die Beförderung der Arbeiter werden
zwischen den Baustellen und dem Arbeitshafen
von Lolland hin und her fahren. Diese Routen
sind in Abb. 5-12 violett dargestellt. Wenn sich
eine Baustelle in der Nähe der T-Route oder
südlich davon befindet, kreuzt die OffshoreBauverkehrsroute zwischen der Baustelle und
dem Arbeitshafen von Lolland den
Schiffsverkehr auf der T-Route in östlicher und
westl icher Richtung. Diese Wechselwirkungen
sind im Risikomodell enthalten.

The main function of the TSHD du ring the
immersion phase is to place general fill on both
sides of the tunnel element. Then a protection
layer of rock is placed using a rock carrier. In
the risk model, it is assumed that the TSHD will
extract sand and that the rock carriers will load

Die Hauptfunktion der Laderaumsaugbagger
während der Absenkphase besteht darin,
Verfüllungsmaterial auf beiden Seiten der
Tunnelelemente zu platzieren. Anschließend
wird mit einer Transportschute die
Schutzschicht aus Steinen hergestellt. Im
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rocks from locations away from the
construction area. The offshore construction
routes for the TSHD and rock carriers are
marked in different blue colors in Figure 5-12 .
These routes will interact with the T-route and
the interactions are implemented into the risk
model. The ship traffic on these routes is also
added to the T-route traffic as cargo ships in
ship size class 4 and 6.

Risikomodell wird davon ausgegangen, dass
der Laderaumsaugbagger Sand entnimmt und
dass die Transportschute Steine aus Bereichen
laden, die weiter vom Baugebiet entfernt
liegen. Die Offshore-Baurouten für die
Laderaumsaugbagger und Transportschute sind
in Abb. 5-12 in zwei verschiedenen Blautönen
dargestellt. Diese Routen haben
Berührungspunkte mit der T-Route und die
entsprechenden Wechselwirkungen sind im
Risikomodell umgesetzt. Der Schiffsverkehr auf
diesen Routen wird außerdem als
Frachtschiffsverkehr in den
Schiffsgrößenklassen 4 und 6 zum Verkehr auf
der T-Route addiert.

The construction vessel routes during the
immersion phase are defined as line traffic
routes where the construction vessels sail from
one point to another in the same direction and
within a limited transversal distance from the
defined route.

Die Bauverkehrsrouten während der
Absenkphase sind definiert als
Linienverkehrsrouten, auf denen die
Arbeitsschiffe in derselben Richtung von einem
Punkt zum anderen fahren und nur in engen
Grenzen quer zur definierten Route von dieser
abweichen.

The towing configuration for transport of the
tunnel elements is assumed to sail with an
average speed of 2 knots .

Für die Schlepperkonfiguration beim Transport
der Tunnelelemente wird eine
Fahrtgeschwindigkeit von durchschnittlich 2
Knoten angenommen.

0
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5.3.3 Additional traffic during the construction
period
On average 10 to 15 bulk vessels a week will
deliver material to the production facility for
production of tunnel elements du ring the
immersion phase. The total estimated annual
ship movement is 440 during the whole
construction period, i.e. 220 ship movements
in each direction.

5.3.3 Zusätzlicher Verkehr während der
Bauphase
Im Durchschnitt werden während der
Absenkphase 10 bis 15 Lastschiffe pro Woche
Materialien für die Herstellung der
Tunnelelemente zur Produktionsanlage
transportieren. Die Gesamtzahl der
geschätzten jährl ichen Schiffsbewegungen
beträgt während der gesamten Bauphase 440,
d. h. je 220 Schiffsbewegungen pro Richtung.

These vessels will sail between the Lolland
work harbor and the T-route during the whole
construction period. The route is modeled in
the risk model, and the ship traffic for delivery
to the production facility is also added to the Traute traffic as cargo ships in ship size class 5.

Diese Schiffe werden während der gesamten
Bauphase zwischen dem Arbeitshafen von
Lolland und der T-Route verkehren. Die Route
ist im Risikomodell modelliert, und auch der
Schiffsverkehr für die Belieferung der
Produktionsanlage wird zum Verkehr auf der TRoute als Frachtschiffe der Schiffsgrößenklasse
5 addiert.

5.4 Non-construction traffic during the
construction phase
The non-construction routes are generally
modeled as described in Section 4 also for the
construction phase. However, the ferries will
pass Fehmarnbelt west of the tunnel alignment
during the construction phase whereas the
construction traffic, as shown in the previous
sections, will be placed east of the tunnel
alignment. This is ensured in the risk model by
moving the ferry routes slightly further west in
the construction phase. The transverse
distribution and the number of ship movements
are unchanged. All non-construction routes are
shown for the construction phase in Figure 513.

5.4 Nicht baubedingter Verkehr während
der Bauphase
Die Routen für nicht baubedingten
Schiffsverkehr werden allgemein wie in Kapitel
4 beschrieben auch für die Bauphase
modelliert. Allerdings passieren die Fähren
während der Bauphase den Fehmarnbelt
westlich der Linienführung des Tunnels,
während der Bauverkehr, wie in den
vorstehenden Kapiteln gezeigt, östlich der
Linienführung verläuft. Im Ris ikomodell wird
dies dadurch sichergestellt, dass die Fährrouten
während der Bauphase etwas weite r nach
Westen verlegt werden. Die Querverteilung und
die Zahl der Schiffsbewegungen bleiben
unverändert. Alle nicht baubedingten Routen
während der Bauphase sind in Abb. 5-13
dargestellt.
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to Fehmarn/
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nahe Fehmarn

T-central - Lübeck/
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0
Figure 5-13. All non-construction routes in the
construction phase. The ferry route has been
moved slightly to the west compared to the ferry
route in Figure 4-3.

Abb. 5-13: Alle Routen für nicht baubedingten
Verkehr während der Bauphase. Die Fährroute ist
im Vergleich zur Fährroute in Abb. 4-3 leicht nach
Westen verschoben.
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6. FREQUENCY AND
CONSEQUENCE MODELING

6. HÄUFIGKEITS- UND
FOLGEN MODELLIERUNG

A ship risk model is built to calculate the
frequency of occurrence for various types of
collisions and groundings, and combine these
frequencies with relevant consequences. The
basic model is identical to the one used for the
FSA for a bridge across Fehmarnbelt. Hence, all
basic assumptions on frequencies for human
errors, machine failures, etc. are identical. The
modeling of drifting ships as weil as collisions
during overtaking, encounter, and crossing as
weil as at route bends are also identical.
However, a number of changes are
implemented due to different conditions and
new equipment present in the Fehmarnbelt
during the construction phase of an immersed
tunnel. New and updated analyses of the ship
traffic in the Fehmarnbelt have also resulted in
new knowledge which leads to new and
updated consequence estimates.

Es wurde ein Risikomodell für die Schifffahrt
erstellt, um die Häufigkeit des Auftretens
verschiedener Arten von Kollisionen und
Aufgrundlaufen zu berechnen und diese
Häufigkeiten mit den relevanten Folgen zu
kombinieren. Das Grundmodell ist dabei
identisch mit dem, das für die FSB für eine
Brücke über den Fehmarnbelt verwendet
wurde. Daher sind sämtliche grundlegenden
Annahmen für die Häufigkeiten menschlichen
Versagens, technischen Versagens usw. gleich .
Auch die Modellierung treibender Schiffe sowie
von Kollisionen beim überholen und Kreuzen
sowie bei Begegnungen in Routenbiegungen
sind gleich. Aufgrund veränderter Bedingungen
und neuer Gerätschaften, die während der
Bauphase eines Absenktunnels im Fehmarnbelt
vorhanden sind, wurde jedoch eine Reihe von
Veränderungen vorgenommen. Auch neue und
aktualisierte Analysen des Schiffsverkehrs im
Fehmarnbelt haben zu neuem Wissen geführt,
welches wiederum zu neuen und aktualisierten
Folgenabschätzungen führt.

6.1 Frequency modeling
The basic modeling principles are identical to
the principles behind the ship risk model used
for the risk assessment as part of the FSA. In
this section, we describe the changes, updates
and additions that we carry out to model the
construction phase.

6.1 Häufigkeitsmodellierung
Die Grundprinzipien der Modellierung sind
identisch mit denen des Risikomodells für die
Schifffahrt, das für die Risikobewertung im
Rahmen der FSB verwendet wurde. In diesem
Kapitel beschreiben wir die Änderungen,
Aktualisierungen und Ergänzungen, die wir zur
Modellierung der Bauphase vorgenommen
haben.

6.1.1 Share of pilot
Use of pilot was assumed to give a reduction in
the general failure probability of 67% and
hence reduce the frequencies for errors leading
to groundings, obstacle collisions and ship-ship
collisions . The share of pilot is unchanged for
all non-construction ships in the current ship
risk model.

6.1.1 Anteil der Lotsendienste
Es wurde angenommen, dass Lotsendienst die
allgemeine Versagenswahrscheinlichkeit um
67 % gesenkt wird, und damit auch die
Häufigkeit von Fehlern, die zu Aufgrundlaufen,
Kollisionen mit Hindernissen und mit anderen
Schiffen führen. Im aktuellen Risikomodell für
die Schifffahrt ist der Anteil der Lotsendienste
unverändert.

lt may be that the contractor's personnel (tug
boat captains, crew on TSHDs, etc) become
very familiar with the area, and that this leads
to lower grounding and collision frequencies
similar to having a pilot onboard. However,
crew members and captains may be
substituted during the project phase, and their
operations are mainly focused on the
construction activities. Moreover, a part of the
effect of the pilot is to have another person
dedicated to navigation standing on the bridge.
This may not be the case for the contractor's
vessels. lt is therefore assumed that none of

Es ist möglich, dass das Personal der Baufirma
(Schlepperkapitäne, Mannschaften auf den
Laderaumsaugbaggern usw .) mit dem Gebiet
sehr vertraut sein wird und es dadurch zu
weniger Aufgrundlaufen und Kollisionen kommt
- ähnlich wie mit einem Lotsen an Bord. Es ist
jedoch auch denkbar, dass Mannschaften und
Kapitäne während der Projektphase wechseln.
Außerdem sind ihre Arbeiten hauptsächlich auf
die Baumaßnahmen konzentriert. Eine weitere
Wirkung des Lotsen besteht außerdem darin,
eine weitere Person auf der Brücke zu haben,
die sich ausschließlich der Navigation widmet.
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the contractor's ships use pilots, and the
collision frequencies are therefore not reduced.

Bei den Schiffen des Bauunternehmers ist das
möglicherweise nicht der Fall. Es wird daher
davon ausgegangen, dass keines der Sch iffe
des Bauunternehmers Lotsen nutzt, weshalb
auch die Kollisionshäufigkeiten nicht reduziert
werden .

6.1.2 Locations with increased causation
probability
A hazard identification workshop showed that
the general navigational conditions in the
Fehmarnbelt are affected by the crossing
construction traffic and that the presence of
the offshore work areas is particularly critical
near the T-route. We therefore model that the
probability for various ship-ship collisions are
affected by the presence of the construction
works. Increased causation probabilities with
factors of 2, 5 and 10 were proposed in the
FSA rev . 2 . In the present model, the increase
in causation probability depends on the location
of the work areas and the intensity of the
construction traffic, and therefore on the time
periods described in Section 2.1. The increased
causation probabilities are given in Table 6-1.

6 .1.2 Standorte mit erhöhter
Verursach u ngswahrschei n Iichkeit
Ein Workshop zur Gefahrenerkennung hat
gezeigt, dass die allgemeinen
Navigationsbedingungen im Fehmarnbelt vom
kreuzenden baubedingten Verkehr beeinflusst
werden, und dass die Offshore-Baustellen
insbesondere in der Nähe der T-Route kritisch
sind. Wir modellieren daher, dass die
Wahrscheinlichkeit verschiedener Schiff-SchiffKollisionen durch das Vorliegen der Baustellen
beeinträchtigt wird. In der 2. Fassung der FSB
wurden erhöhte
Verursachungswahrscheinlichkeiten mit den
Faktoren 2, 5 und 10 vorgeschlagen. Im
vorliegenden Modell hängt die Zunahme der
Verursachungswahrscheinlichkeit von der Lage
der Baustellen und der Intensität des
baubedingten Verkehrs und damit von den in
Kapitel 5.1 beschriebenen Zeiträumen ab. Die
erhöhten Verursachungswahrscheinlichkeiten
sind in Tabelle 6-1 angegeben .
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Table 6-1. Factors for increase in causation
probability for ship-ship interactions in locations
with complex navigational conditions.
English version
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Tabelle 6-1. Faktoren für die Zunahme der
Verursachungswahrs cheinlichkeit für Schiff-SchiffWechselwirkungen in Gegenden mit komplexen
Navigationsbedingun gen.
Deutsche Fassung
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The increased causation probabilities are based
on a situation with no temporary VTS in
Fehmarnbelt and no guard ships near the
offshore work areas. The effects of these risk
control options are included afterwards such
that the overall change in accident frequency is
not directly proportional to the increase in
causation probabilities given in Table 6-1.

Die höheren
Verursachungswah rscheinlichkeiten beruhen
auf einer Situation ohne temporäres VTSSystem im Fehmarnbelt und ohne Wachschiffe
in der Nähe der Offshore-Baustellen . Die
Auswirkungen dieser Risikosteuerungsop tionen
sind anschließend berücksichtigt, sodass die
Gesamtänderung der Unfallhäufigkeit nicht
direkt proportional zur Erhöhung der
Verursachungswah rscheinlichkeiten in Tabelle
6-1 ist.

6.1.3 Drifting barges and tunnel elements
A potential hazard was identified on the hazard
identification workshop related to collisions
between ships and drifting barges or tunnel
elements. However, collisions between ships
and drifting objects are not in general modeled

6.1.3 Treibende Schuten und Tunnelelemente
Auf dem Workshop zur Gefahrenerkennung
wurde eine potenzielle Gefahr betreffend
Kollisionen zwischen Schiffen und treibenden
Schuten oder Tunnelelementen erkannt.
Kollisionen zwischen Schiffen und treibenden
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in the ship risk model. We therefore estimate
the frequency for having a drifting barge or
tunnel element based on estimated frequencies
for

Objekten sind aber im Allgemeinen im
Risikomodell für die Schifffahrt nicht modelliert.
Die Häufigkeit einer treibenden Schute oder
eines treibenden Tunnelelements wird daher
geschätzt auf der Grundlage der
voraussichtlichen Häufigkeiten von

•

broken towing gear

•

einem gebrochenen Schleppgeschirr

•

human failures when connecting and/or
disconnecting barges and tunnel
elements

•

menschlichem Versagen beim
Verbinden und/oder Trennen von
Schuten und Tunnelelementen

•

collision with the towing wires

•

einer Kollision mit Schlepptauen

Furthermore, one drifting barge and one
drifting tunnel element are modeled in the ship
risk model on separate routes interacting with
the T-route and the area traffic routes. The
frequencies for collisions between a ship and a
drifting barge or tunnel element are then given
as the product of the annual frequencies for
having a drifting barge or tunnel element, and
the annual frequency for colliding with the
object as estimated by the ship risk model.

Ferner ist eine treibende Schute und ein
treibendes Tunnelelement im Risikomodell für
die Schifffahrt auf separaten Routen in
Wechselwirkung mit der T- Route und den
Verkehrsrouten im Gebiet modelliert. Die
Häufigkeit einer Kollision zwischen einem Schiff
und einer treibenden Schute oder einem
treibenden Tunnelelement ist anschließend als
Produkt der jährlichen Häufigkeit einer
treibenden Schute oder eines treibenden
Tunnelelements und der jährlichen Häufigkeit
einer Kollision mit dem Objekt gemäß
Schätzung im Risikomodell für die Schifffahrt
angegeben.

6.1.4 Trailing suction hopper dredgers in
operation
The trailing suction hopper dredgers (TSHDs)
act as almost stationary obstacles when
operating as they advance slowly and have
reduced maneuverability. They are therefore
modeled as stationary obstacles. However,
they have the ability to stop the operation and
to some extent move away from a potential
collision. Collision frequencies with stationary
TSHDs are therefore reduced such that the
causation probability for collision with a TSHD
is equal to the causation probability for
collisions between crossing ships. This results
in a reduction of the collision frequency by a
factor 1.67 compared to stationary obstacles.
Moreover, the TSHDs will during the immersion
phase regularly leave the area to pick up sand
away from the construction area. They are
therefore assumed only to be present 50% of
the time. Collision frequencies for these TSHDs
are therefore reduced by a factor of 2xl.67 =
3.33.

6.1.4 Laderaumsaugbagger im Betrieb
Laderaumsaugbagger (TSHD) sind im Betrieb
nahezu ortsfeste Hindernisse, da sie sich
langsam vorwärts bewegen und nur
eingeschränkt manövrierfähig sind. Sie sind
daher als ortsfeste Hindern isse modelliert. Sie
können aber den Betrieb einstellen und einer
potenziellen Kollision in einem gewissen
Umfang aus dem Weg gehen . Die Häufigkeit
von Kollisionen m it ortsfesten TSHD ist daher
so gering, dass die
Verursachungswahrscheinlichkeit für eine
Kollision mit einem TSHD der
Verursachungswahrscheinlichkeit für
Kollisionen zwischen kreuzenden Schiffen
entspricht. Dies führt zu einer Verringerung der
Kollisionshäufigkeit um einen Faktor von 1,67
im Vergleich zu ortsfesten Hindernissen.
Darüber hinaus verlassen die TSHD in der
Absenkphase den Bereich, um Sand außerhalb
der Baustelle aufzunehmen . Somit ist davon
auszugehen, dass in diesem Zeitraum nur
50 % der TSHD vor Ort sind. Die
Kollisionshäufigkeit für diese TSHD ist daher
um einen Faktor von 2x 1,67 = 3,33 verringert.

6.1.5 Basic risk control options for accident
frequency reduction
We assume that certain risk control options are
active in the construction phase. These risk
control options include a temporary VTS

6.1.5 Grundlegende Risikosteuerungsoptionen
zur Verringerung der Unfallhäufigkeit
Es wird angenommen, dass bestimmte
Risikosteuerungsoptionen in der Bauphase
verwendet werden. Zu diesen
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system with manual surveillance, and guard
ships with authority personnel onboard in
connection with each offshore work area . Also
included are marked work areas, and a work
vessel coordination (WVC) center. The VTS is
assumed to cover the entire area as shown in
Figure 4-1. However, we emphasize that the
size of the temporary VTS area has not been
finally decided yet.

Risikosteuerungsoptionen gehören ein
temporäres VTS-System mit manueller
Überwachung und Wachschiffe mit
Behördenpersonal an Bord für jede OffshoreBaustelle. Ebenfalls dazu gehören markierte
Baustellen und das Koordinationszentrum für
Arbeitsschiffe (Work Vessel Coordination,
WVC). Das VTS-System wird voraussichtlich
das gesamte Gebiet abdecken, wie in Abb. 4-1
dargestellt. Es wird aber darauf hingewiesen,
dass die Größe des vom temporären VTSSystem zu überwachenden Gebiets noch nicht
endgültig feststeht.

Obstacles in the model are assumed to be
known and visible for the passing traffic similar
to a bridge pylon or shallow water. The proper
marking of the work areas and use of safety
zones is therefore assumed to be included in
the presumptions and in the results from the
model. The WVC center is assumed to carry out
several tasks involved with personnel safety,
planning and overall coordination of the
construction vessels. However, the navigational
safety aspect is assumed to be similar to a VTS
function; i.e. providing information to the
construction vessels about the traffic situation
in the area similar to the information provided
by VTS to the non-construction traffic. In fact,
the WVC shall work in close cooperation with
the VTS function . The WVC shall assist and
coordinate with the VTS, which will be the
primary decision taker for acting. Nonconstruction traffic cannot be regulated, only
informed. In some situations, it could be
required that construction vessels wait in
position until the VTS has considered it safe to
continue. The WVC must also coordinate with
the VTS to ensure that there will be no doubt
of competence . The combined frequency
reducing effect of VTS and guard ships must be
quantified and applied to the results as these
are not part of the original model. The
reduction factor for VTS depends on the type of
the system and the information level provided:

Hindernisse im Modell werden ähnlich einem
Brückenpfeiler oder Flachwasser als bekannt
und sichtbar für den vorbeifahrenden Verkehr
angesetzt. Eine ordnungsgemäße
Kennzeichnung der Baustellen und das
Ausweisen von Sicherheitszonen sind daher in
den Annahmen und in den Ergebnissen des
Modells als gegeben zu betrachten. Das
Koordinationszentrum wird mehrere Aufgaben
übernehmen, darunter die Mitarbeitersicherheit
sowie die Planung und Koordination der
Einsätze der Arbeitsschiffe. Es wird davon
ausgegangen, dass der Aspekt der Sicherheit
der Schifffahrt ähnlich einer VTS-Funktion ist,
d. h., den Arbeitsschiffen werden
Informationen zur Verkehrssituation im Gebiet
ähnlich den Informationen vom VTS-System für
den nicht baubedingten Verkehr geliefert. Das
WVC Centre muss eng mit dem VTS
zusammenarbeiten. Das WVC Centre muss das
VTS-System unterstützen und sich mit diesem
koordinieren, wobei das letztere der
Hauptentscheidungsträger ist. Nicht
baubedingter Verkehr kann nicht reguliert,
sondern nur informiert werden. In einigen
Situationen kann es erforderlich sein, dass
Arbeitsschiffe in einer bestimmten Position
warten, bis das VTS-System die Weiterfahrt für
sicher erachtet. Das WVC Centre muss sich
ebenfalls mit dem VTS-System koordinieren,
um zu gewährleisten, dass keine Zweifel
bezüglich der Kompetenzen bestehen. Die
kombinierte Auswirkung von VTS-System und
Wachschiffen in Form einer Verringerung der
Unfallhäufigkeit muss quantifiziert und auf die
Ergebnisse angewendet werden, da diese nicht
Bestandteil des Originalmodells sind. Der
Minderungsfaktor des VTS-Systems hängt von
der Art des Systems und vom gelieferten
Informationsumfang ab:

•

VTS with information service:
reduction factor of 0.2; i.e. 20% of all
accidents are avoided. This is assumed
to be identical to the effect of increased
awareness. The assumed effect of
increased awareness was varied

•

VTS mit Informationsservice:
Minderungsfaktor von 0,2, d. h., 20 % aller
Unfälle werden vermieden. Dies ist
voraussichtlich identisch mit der
Auswirkung des erhöhten
Gefahrenbewusstseins. Die angenommene
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Auswirkung des erhöhten
Gefahrenbewusstseins bewegte sich in
einer späteren Untersuchung des VTSSystems zur Abdeckung der permanenten
Situation im Großen Belt zwischen 0 und
75 %.

between 0% and 75% in a later study
of the VTS system covering the
permanent situation in the Great Belt.

•

VTS with information service and
navigational assistance: reduction
factor of 0.6; i.e. 60% of all accidents
are avoided .

•

VTS mit Informationsservice und
Navigationshilfe: Minderungsfaktor von
0,6, d. h., 60 % aller Unfälle werden
vermieden.

lt was estimated that the VTS fo r the
permanent situation in the Great Belt is able to
avoid 60 - 90% of all accidents depending on the
assumed effect of increased awareness. This
led to the conservative reduction factor of 0 .6
for a VTS system including navigational
assistance.

Es wurde geschätzt, dass das VTS-System für
die permanente Situation im Großen Belt 60 bis
90 % aller Unfälle je nach angenommener
Auswirkung des erhöhten
Gefahrenbewusstseins vermeiden kann. Dies
führte zum konservativen Minderungsfaktor
von 0,6 für ein VTS-System einschließlich
Navigationshilfe.

We assume that the temporary VTS system in
Fehmarnbelt provides the same service level as
the Great Belt VTS. An accident frequency
reduction factor of 0.6 is therefore assumed for
the entire area throughout the construction
period. The reduction factor also covers the
effect of the WVC which is assumed to provide
sim ilar services to the construction vessels
(maybe in cooperation with the temporary VTS
system).

Es wird angenommen, dass das temporäre
VTS - System im Fehmarnbelt das gleiche
Funktionsniveau wie das VTS-System im
Großen Belt bietet. Für das gesamte Gebiet
wird daher ein Minderungsfaktor für die
Unfallhäufigkeit von 0,6 während der Bauzeit
angenommen. Der Minderungsfaktor
berücksichtigt auch die Auswirkung des WVC
Centre, das voraussichtlich Arbeitsschiffen
ähnliche Dienste bietet (möglicherweise in
Kooperation mit dem temporären VTSSystem).

The guard ships have authority personnel
onboard and are connected to the work areas
in order t o avoid collisions between ships and
equipment in the work areas such as dredgers,
immersion pontoons and tunnel elements . A
part of the accident frequency reducing effect
of the guard ships is intimately tied to the
effect of the VTS system. That is, the guard
ships are likely to work in cooperation with the
VTS service and are therefore a part of the VTS
reduction factor of 0.6. However, the guard
ships have a unique ability to physically
approach ships on collision course, and are
therefore assumed to further reduce the
accident frequency related to human failures
on ships approaching the work areas. The
human failure frequency was divided into
various contributions in the risk assessment for
the FSA rev. 2

An Bord der Wachschiffe befindet sich
Behördenpersonal und die Schiffe stehen mit
den Baustellen in Kontakt, um Kollisionen
zwischen Schiffen und mit Ausrüstung in den
Baustellen wie Nassbagger, Absenkpontons und
Tunnelelemente zu vermeiden. Ein Teil der
Auswirkung der Wachschiffe zur Verringerung
der Unfallhäufigkeit ist eng mit der Auswirkung
des VTS-Systems verknüpft. Das heißt die
Wachschiffe arbeiten vermutlich mit dem VTSSystem zusammen und sind daher im
Minderungsfaktor des VTS-Systems von 0,6
berücksichtigt. Ausschließlich die Wachschiffe
können sich aber Schiffen auf Kollisionskurs
nähern und es wird daher angenommen, dass
die Wachschiffe die Häufigkeit von Unfällen
aufgrund menschlichen Versagens auf Schiffen,
die sich den Baustellen nähern, weiter
verringern können. Die Häufigkeit von Unfällen
aufgrund menschlichen Versagens wurde in der
Risikobewertung für die 2. Fassung der FSB in
mehrere Beiträge unterteilt.
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Figure 6-1. Illustration of various contributions to
the human failure frequency.

Abb. 6-1. Darstellung von verschiedenen Beiträgen
zur Häufigkeit menschlichen Versagens.

The human failures are divided into the
contributions as seen in Table 6-2. The table
shows the basic frequencies as identified in
Figure 6-1 from the FSA version 2, and the
assumed risk reducing effect of the guard ships
in combination with VTS.

Menschliches Versagen ist nach den Beiträgen
aufgeschlüsselt, die in Tabelle 6-2 aufgeführt
sind. Die Tabelle zeigt die grundlegenden
Häufigkeiten gemäß Abb. 6-1 der 2. Fassung
der FSB und die angenommene Auswirkung zur
Risikominderung der Wachschiffe in
Kombination mit dem VTS-System.

Basic
freauencv
1-10- 5
1-10- 5
s-10- 5
2-10- 5
1-10- 5

Human failure tvoe
Phvsical absence
Distracted
Asleeo
Alcohol
Navigator accident/illness; e.g. heart
attack

Combined effect of
VTS and auard shios
0.9
0.9
0 .9
0.2
0.1

Table 6-2. Human failure types and assumed
frequency reducing effect from guard ships.
English version

Grundlegende
Häufigkeit
Art des menschlichen Versaaens
Physische Abwesenheit
Ablenkunq
Schlaf
Alkohol
Seemann verunfallt/krank
(beispielsweise Herzanfall)

1·10- 5
1·10- 5
5 ·10- 5
2 -10- 5
1-10- 5

Kombinierte Auswirkung
von VTS und
Wachschiffen
09
09
09
02
0,1

Tabelle 6-2. Arten von menschlichem Versagen und
angenommener Faktor zur Verringerung der
Häufigkeit durch Einsatz von Wachschiffen .
Deutsche Fassung

The combined effect of VTS and guard ships is
assumed to affect the human failures related to
absence, distraction and sleep with a success
rate of 90%. Moreover, the human failure rates
related to alcohol are assumed to be reduced
with 20%, and the failures related to navigator
accidents are assumed to be reduced with
10%. The reasons for the chosen factors can
be ex plained as follows:

Es wird angenommen, dass die kombinierte
Auswirkung von VTS-System und Wachschiffen
menschliches Versagen durch Abwesenheit,
Ablenkung und Schlaf mit einer Erfolgsrate von
90 % beeinflussen wird. Darüber hinaus wird
angenommen, dass die Rate menschlichen
Versagens durch Alkohol um 20 % und die
Rate menschlichen Versagens durch ve runfal lte
Seeleute um 10 % sinkt. Die Gründe für die
gewählten Fakt oren können wie folg t erklä rt
werden:
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•

In the three categories "absence",
"distracted" and "asleep" the guard
ship and VTS will try to get the
attention of either the navigator on
watch or alert other crew members. In
this case success is expected in most
cases.

•

In den drei Kategorien „Abwesenheit",
„Ablenkung" und „Schlaf' versuchen
Wachschiff und VTS-System die
Aufmerksamkeit der wachhabenden
Person auf sich zu lenken oder andere
Besatzungsmitglieder zu alarmieren. In
den meisten Fällen ist dann mit Erfolg
zu rechnen.

•

In the "alcohol" category the guard
ship and VTS will try to get the
attention of the drunken navigator on
watch or alert other crew members. In
this case success is expected in fewer
cases.

•

In der Kategorie „Alkohol" versuchen
Wachschiff und VTS-System, die
Aufmerksamkeit der betrunkenen
wachhabenden Person auf sich zu
lenken oder andere
Besatzungsmitglieder zu alarmieren.
Hier ist in weniger Fällen mit Erfolg zu
rechnen.

•

In the "accident/illness" category the
guard ship and VTS will try to alert
other crew members. In this case
success is expected in fewest cases.
Moreover, an accident may create
additional confusion onboard the ship.

•

In der Kategorie „Unfall/Erkrankung"
versuchen Wachschiff und VTS-System,
andere Besatzungsmitglieder zu
alarmieren . Hier ist in den wenigsten
Fällen mit Erfolg zu rechnen. Darüber
hinaus kann ein Unfall für zusätzliche
Verwirrung an Bord sorgen.

In total, 68% of the accidents related to human
failures on ships approaching a work area are
assumed to be avoided by the guard ships in
combination with the VTS system. The overall
VTS reduction factor of 0.6 is therefore
increased to 0.68 for accidents related to
human failures leading to collisions between
ships and obstacles in the work areas when
guard ships are guarding the work areas.

Es wird angenommen, dass insgesamt 68 %
der Unfälle aufgrund menschlichen Versagens
auf Schiffen, die sich einer Baustelle nähern,
durch Wachschiffe in Kombination mit dem
VTS-System verhindert werden können. Der
Gesamtminderungsfaktor des VTS-Systems
wird daher für Unfälle aufgrund menschlichen
Versagens, die zu Kollisionen zwischen Schiffen
und mit Hindernissen in den Baustellen führen,
von 0,6 auf 0,68 erhöht, wenn Wachschiffe die
Baustellen bewachen .

6.2 Consequence modeling
The basic assumptions behind the estimated
consequences used in the ship risk model are
identical to the assumptions used for the FSA
rev. 2 . However, several updates and additions
are done to model new obstacle types and to
incorporate new information about the ships in
Fehmarnbelt.

6.2 Folgenmodellierung
Die Grundannahmen für die geschätzten
Folgen, die im Risikomodell für die Schifffahrt
zur Anwendung kommen, sind mit den
Annahmen für die 2. Fassung der FSB
identisch . Es wurden aber mehrere
Aktualisierungen und Ergänzungen
vorgenommen, um neue Hindernistypen zu
modellieren und neue Informationen zu
Schiffen im Fehmarnbelt aufzunehmen.

Consequences in case of collision are described
in the FSA rev . 2, and the risk targets are:

Die Folgen bei einer Kollision sind in der 2.
Fassung der FSB beschrieben . Es handelt sich
um folgende Risikovorgaben:

•

Fatalities

•

Todesfälle

•

Property damage

•

Sachschäden

•

Environmental damage

•

Umweltschäden

0
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All consequences are associated with a
consequence state according to Table 6-3. The
three risk targets are therefore all converted to
a cost in Euros to obta in a comparable risk
measure, and the same conversions as in the
FSA rev. 2 are used.

Consequence state/Folgezustand

Alle Folgen sind mit einem Folgezustand gemäß
Tabelle 6-3 verknüpft. Die drei Risikovorgaben
wurden daher alle in Kosten in Euro
umgerechnet, um ein vergleichbares Risikomaß
zu erhalten. Es wurden die gleichen
Umrechnungen wie in der 2. Fassung der FSB
verwendet.
Average cost [EURJ/Durchschnittskosten [EUR]

0
10,000
110,000
1,100,000
11,000,000
110,000,000
1,100,000,000

1
2
3
4
5
6
7

0

Table 6-3. Consequence states.

Tabelle 6-3. Folgezustände.

The property damage and the environmental
damage related to ship-ship collisions are
calculated based on the estimated size of the
hole in the struck ship and depend on the type
of the struck ship. The program SpillCost was
used to estimate the size of the hole in the
struck ship caused by a ship-ship collision. The
consequences are therefore related only to the
damage to the struck ship. The estimated
numbers of fatalities were based on the type of
the struck ship and on the probability for
capsizing. Consequences related to groundings
and collisions with fixed concrete objects were
estimated based on two Baysian networks.

Sachschäden und Umweltschäden durch
Kollisionen zwischen Schiffen werden aufgrund
der geschätzten Größe des Lochs im
getroffenen Schiff berechnet und hängen vom
Typ des getroffenen Schiffs ab. Zur
Abschätzung der Größe des Lochs im
getroffenen Schiff in einer Kollision zwischen
Schiffen wurde das Programm SpillCost
verwendet. Die Folgen sind daher
ausschließlich mit dem Schaden des
getroffenen Schiffs verknüpft. Die geschätzte
Zahl von Todesfällen basierte auf dem Typ des
getroffenen Schiffs und der Wahrscheinlichkeit
des Kenterns. Folgen, die mit Aufgrundlaufen
und Kollisionen mit ortsfesten Betonobjekten
verknüpft sind, wurden auf der Basis von zwei
bayesschen Netzen abgeschätzt.

6.2.1 Updates to the existing model
The existing consequences regarding ship-ship
collisions and ship-obstacle col lisions are used
almost unchanged . However, two relevant
updates are described in the following.

6.2.1 Aktualisierungen des bestehenden
Modells
Die bestehenden Folgen von Kollisionen
zwischen Schiffen sowie zwischen Schiffen und
Hindernissen werden nahezu unverändert
verwendet. Nachfolgend sind jedoch zwei
wesentliche Aktualisierungen beschrieben.

New ship characteristics
An updated analysis of all ships seen in
Fehmarnbelt has been carried out based on
new data from IHS Fairplay Ship Register
(Lloyd's data). This leads to new ship
characteristics and new relations between GT
classes and ship sizes. The updated definition
of the ship size classes are seen in table 4- 3.
All consequences are updated by recalculating
the SpillCost scenarios and the Baysian
networks for groundings and pier collisions.
This leads to an updated set of consequence
probabilities for all collisions and groundings.

Neue Schiffseigenschaften
Es wurde eine aktualisierte Analyse aller im
Fehmarnbelt gesichteten Schiffe auf Basis
neuer Daten vom IHS Fairplay Ship Register
(Lloyd's-Daten) durchgeführt. Dies führt zu
neuen Schiffseigenschaften und neuen
Beziehungen zw ischen BRT-Klassen und
Schiffsgrößen. Die aktualisierten Definitionen
der Schiffsgrößenklassen sind in Tabelle 4-3
dargestellt. Alle Folgen wurden durch
Neuberechnung der SpillCost-Szenarien und
der bayesschen Netze für Aufgrundlaufen und
Pfeilerkollisionen aktualisiert. Dies führt zu
einer aktualisierten Reihe von
Folgenwahrscheinlichkeiten für alle Kollisionen
und Aufgrundlaufen .
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The main result of the update is that ships in
the various classes are smaller than estimated
for the FSA. On average, this leads to a smaller
impact from collision and grounding and hence
slightly smaller damage compared to the
results from the FSA.

Hauptergebnis der Aktualisierung ist, dass die
Schiffe in den verschiedenen Klassen kleiner
sind als in der FSB geschätzt. Dies führt
durchschnittlich zu einer kleineren Auswirkung
durch Kollisionen und Aufgrundlaufen und
somit zu etwas geringeren Schäden im
Vergleich zu den Ergebnissen der FSB.

Loaded and unloaded tankers
A new analysis of dangerous goods in the
Fehmarnbelt has revealed that not all tankers
in Fehmarnbelt are loaded. We therefore use
the following updated assumptions based on
the analysis of dangerous goods in
Fehmarnbelt:

Beladene und unbeladene Tanker
Eine neue Analyse von Gefahrgut im
Fehmarnbelt hat gezeigt, dass nicht alle Tanker
im Fehmarnbelt beladen sind. Daher werden
die folgenden aktualisierten Annahmen auf
Basis der Analyse von Gefahrgut im
Fehmarnbelt verwendet:

•

34% of all tankers in Fehmarnbelt are
empty or carry harmless cargo.

•

34 % aller Tanker im Fehmarnbelt sind
leer oder befördern harmlose Fracht.

•

All loaded tankers carry oil; i.e. 66% of
all tankers.

•

Alle beladenen Tanker befördern Öl, d.
h. 66 % aller Tanker.

•

All other ships are loaded with cargo
that does not impose an environmental
risk.

•

Alle anderen Schiffe sind mit Fracht
beladen, die kein Umweltrisiko
darstellt.

The probability distribution for the
environmental consequences related to tanker
accidents are updated accordingly. In practice,
the probability for seeing a loaded tanker in
Fehmarnbelt is reduced such that only 66% of
the tankers are modeled as loaded tankers,
and the remaining 34% of the tankers are
modeled as ordinary cargo ships; i.e. ships
carrying bunker oil, but no oil as cargo.

Die Wahrscheinlichkeitsverteilung für
Umweltauswirkungen durch Tankerunfälle
wurde entsprechend aktualisiert. In der Praxis
ist die Wahrscheinlichkeit der Sichtung eines
beladenen Tankers im Fehmarnbelt so gering,
dass nur 66 % der Tanker als beladene Tanker
modelliert wurden und die restlichen 34 % der
Tanker als normale Frachtschiffe, d. h. als
Schiffe, die Bunkeröl, aber kein Öl als Fracht
befördern, modelliert wurden.

A sensitivity analysis is performed in Appendix
C and a summary of the results is shown in
Section 7-3 . lt is investigated how the number
of empty tankers affects the results. lt is also
investigated how the environmental
consequences are affected by the fact that
some tankers may carry chemicals that are
either much more harmful than oil or much less
so.

In Anhang C ist eine Sensitivitätsanalyse
enthalten und Kapitel 7.3 zeigt eine
Zusammenfassung der Ergebnisse. Es wurde
untersucht, wie die Anzahl leere Tanker die
Ergebnisse beeinflusst. Es wurde ebenfalls
untersucht, wie die Umweltauswirkungen durch
die Tatsache beeinflusst werden, dass einige
Tanker ggf. Chemikalien befördern, die
entweder wesentlich schädlicher oder
wesentlich unschädlicher sind als Öl.

0
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6 .2.2 New ships types and obstacles
New types of obstacles and ships are present in
the construction area . Some add itions to the
ship risk model for the FSA rev. 2 are therefore
needed in order to model all relevant
consequences.

6 .2.2 Neue Schiffstypen und Hindernisse
In der Baustelle sind neue Typen von
Hindernissen und Schiffen vorhanden. Daher
waren einige Ergänzungen am Risikomodell für
die Schifffahrt für die 2. Fassung der FSB
erforderlich, um alle relevanten Folgen zu
modellieren.

Tunnel elements
Large concrete tunnel elements are present in
the area; either towed around or anchored in
holding areas. Tunnel elements are modeled
similar to fixed concrete objects due to their
size. The consequences for ships colliding with
a tunnel element are therefore calculated as
ship collisions with a fixed concrete object.
Consequences for the tunnel elements are
estimated based on the cost of a tunnel
element, salvation costs, etc. This is similar to
what was done in the risk assessment for
towing of tunnel elements .

Tunnelelemente
Im Bereich sind große Tunnelelemente aus
Beton vorhanden. Diese befinden sich entweder
im Schleppvorgang oder vor Anker im
Wartebereich. Tunne lelemente werden
aufgrund ihrer Größe ähnlich wie ortsfeste
Betonobjekte modelliert . Die Folgen für Schiffe,
die mit einem Tunnelelement kollidieren,
werden daher als Schiffskollisionen mit einem
ortsfesten Betonobjekt berechnet. Die Folgen
für die Tunnelelemente werden auf Basis der
Kosten eines Tunnelelements, der
Bergungskosten usw. abgeschätzt . Dies ist
vergleichbar mit der Risikobewertung für das
Schleppen von Tunnelelementen .

Barges
A standard size barge is approximately 60m x
10m x 3m. We assume that such barges are
used, and that they load about 1000 tons of
dredged material as described in the technical
note regarding the description of the offshore
construction activities. Self-propelled barges
exist, but we assume that the standard barges
in the model are towed by a tugboat . However,
seen from passing ships, the barges are
comparable to other moving ships except when
they are mooring alongside the dredgers inside
the work areas. In these cases, the barges are
connected to a pontoon carrying dredgers, and
the barges are therefore part of a stationary
obstacle.

Schuten
Eine Schute in Standardgröße ist etwa 60 m x
10 m x 3 m groß. Es wird angenommen, dass
solche Schuten verwendet werden und dass
diese mit etwa 1.000 Tonnen Aushubmaterial
wie in der technischen Mitteilung zur
Beschreibung der Offshore-Bauarbeiten
beschrieben beladen werden. Es gibt
selbstfahrende Schuten. Es wird aber
angenommen, dass die Standardschuten im
Modell von einem Schlepper geschleppt
werden. Aus der Sicht von vorbeifahrenden
Schiffen sind Schuten mit anderen Schiffen in
Fahrt zu vergleichen, es sei denn, sie sind
längsseits an den Nassbaggern auf den
Baustellen festgemacht . In diesen Fällen sind
die Schuten mit einem Ponton verbunden, der
die Nassbagger trägt, und die Schuten sind
somit Teil eines ortsfesten Hindernisses.

A barge is modeled similar to a ship in size
class 2 based on its approximate size.
Consequences in case of collisions are also
based on the consequences for a standard ship
in size class 2. However, there is no crew on
the barge, and it does not hold any bunker oil.
Moreover, the barge is simpler than most
standard ships, and the property damage in
case of collision is therefore assumed to be
lower than for ordinary ships. The
consequences for a barge when struck by
another ship are therefore:

Eine Schute wird aufgrund der ungefähren
Größe ähnlich wie ein Schiff der Größenklasse 2
modelliert. Die Folgen durch Kollisionen
basieren ebenfalls auf den Folgen für ein
Standardschiff der Größenklasse 2. Es befindet
sich jedoch keine Besatzung an Bord der
Schute und es ist kein Bunkeröl vorhanden.
Darüber hinaus ist eine Schute einfacher
konstruiert als die meisten Standardschiffe und
der Sachschaden bei einer Kollision wird daher
niedriger eingeschätzt als bei normalen
Schiffen. Es ist von folgenden Folgen
auszugehen, wenn ein anderes Schiff auf eine
Schute auffährt:
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•

Fatalities: none

•

Todesfälle: keine

•

Property: half the cost of the property
damage for a ship in size class 2

•

Sachschäden: Hälfte der Kosten eines
Sachschadens bei einem Schiff der
Größenklasse 2

•

Environment: none (no bunker oil is
present)

•

Umweltschäden: keine (kein Bunkeröl
vorhanden).

A barge as the striking ship will act as a ship in
size class 2.

Wenn eine Schute auf ein anderes Schiff
auffährt, ist diese als ein Schiff der
Größenklasse 2 zu betrachten.

Pontoons, dredgers and other Jack-up vesse/s
Many of the obstacles in the construction area
are jack-up vessels such as pontoons with
dredgers and pontoons for gravel bed
preparation. A grab dredger or a backhoe
dredger is a piece of equipment standing on a
pontoon. The pontoon dimensions are 60m x
20m according to the technical note regarding
the description of the offshore construction
activities. The pontoons are floating, and fixed
/ positioned by means of spuds in combination
with a system of winches, wires and anchors.
The dredgers will most of the time have a
barge mooring on the side such that the size of
the entire obstacle is approximately 60m x
30m.

Pontons, Nassbagger und andere
HubschiffeViele Hindern isse auf der Baustelle
sind Hubschiffe wie Pontons mit Nassbaggern
und Pontons zur Kiesbettvorbereitung. Ein
Seilbagger oder Hydraulikbagger ist ein
Ausrüstungsteil, das sich auf einem Ponton
befindet. Gemäß der technischen Mitteilung zur
Beschreibung der Offshore-Bauarbeiten ist der
Ponton 60x20 m groß. Die Pontons schwimmen
und werden mit Ankerpfählen in Kombination
mit einem System aus Winschen, Seilen und
Ankern fixiert/ auf Position gehalten.
längsseits der Nassbagger ist die meiste Zeit
eine Schute festgemacht, sodass das gesamte
Hindernis etwa 60 x 30 m groß ist.

There are two other types of pontoons;
pontoons for immersion of tunnel elements and
multipurpose pontoons for laying out the gravel
bed on which tunnel elements are placed.

Es gibt zwei Arten von Pontons: Pontons zum
Absenken von Tunnelelementen und
Mehrzweckpontons zum Ausbringen des
Kiesbetts, auf dem die Tunnelelemente
abgesenkt werden.

The pontoons for immersion of tunnel elements
are mostly fixed to a tunnel element, and a
ship colliding with such a pontoon may
therefore also collide with a tunnel element.
The consequences for colliding with a tunnel
element are much !arger than for colliding with
a pontoon, and additional consequences for
colliding with the immersion pontoons are
therefore not considered.

Die Pontons zum Absenken von
Tunnelelementen sind meist mit einem
Tunnelelement verbunden . Somit kann ein
Schiff, das mit solch einem Ponton kollidiert,
auch mit einem Tunnelelement kollidieren. Die
Folgen einer Kollision mit einem Tunnelelement
sind wesentlich größer als einer Kollision mit
einem Ponton. Zusätzliche Folgen durch eine
Kollision mit den Absenkpontons sind daher
nicht berücksichtigt.

The multipurpose pontoon has dimensions 80m
x 25m. lt is therefore slightly !arger than the
pontoons holding the dredgers. However, it is
assumed that the consequences related to a
multipurpose pontoon are similar to the
consequences for a pontoon with a dredger on
top and a barge mooring on the side.

Die Mehrzweckpontons sind 80 x 25 m groß.
Sie sind somit etwas größer als die Pontons mit
den Nassbaggern. Es wird aber angenommen,
dass die Folgen bei einem Mehrzweckponton
mit den Folgen bei einem Ponton mit einem
Nassbagger und einer längsseits festgemachten
Schute vergleichbar sind .

A pontoon is not as solid as a bridge pier made
of concrete. We therefore assume that the
multipurpose pontoons and the pontoons with
barges mooring on the side will act as ships in
a ship-ship collision . The pontoons are
characterized as ships in size class 4 based on

Ein Ponton ist nicht so massiv wie ein
Brückenpfeiler aus Beton. Es wird daher
angenommen, dass Mehrzweckpontons und
Pontons mit längsseits festgemachten Schuten
wie Schiffe in einer Kollision zwischen Schiffen
wirken. Pontons werden aufgrund der
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the approximate size. The dredger has a crew
of 5-10 persons which is similar to a nonpassenger ship in size class 4. There are
limited amounts of fuel for diesel generators on
the pontoons, but no bunker oil. The
consequences for a multipurpose pontoon or a
pontoon with dredger and a barge mooring on
the side when struck by another ship are
therefore:

ungefähren Größe als Schiffe der Größenklasse
4 eingestuft. Der Nassbagger hat eine
Besatzung von 5 bis 10 Personen, was in etwa
einem Nicht-Fahrgastschiff der Größenklasse 4
entspricht. Es befinden sich begrenzte Mengen
an Kraftstoff für Dieselgeneratoren auf den
Pontons, aber kein Bunkeröl. Es ist von
folgenden Folgen für einen Mehrzweckponton
oder einen Ponton mit Nassbagger und einer
längsseits festgemachten Schute, auf den ein
anderes Schiff auffährt, auszugehen:

•

Fatalities: similar to a ship in size class
4.

•

Todesfälle: ähnlich einem Schiff der
Größenklasse 4.

•

Property: similar to a ship in size class
4.

•

Sachschäden: ähnlich einem Schiff der
Größenklasse 4.

•

Environment: none (the spill of diese!
oil is assumed negligible) .

•

Umweltschäden: keine (das Freisetzen
von Dieselöl ist als zu vernachlässigen
zu betrachten).

Pontoons are stationary and only moved
around very slowly. lt will therefore never act
as the striking ship.

Pontons sind ortsfest und werden nur sehr
langsam bewegt. Es wird daher nicht als
markantes Schiff behandelt.

A collision between a drifting ship and a
stationary dredger may occur. For this purpose,
we compute additional consequences for
relevant ship-ship collisions at drifting speed
using SpillCost.

Es kann zu einer Kollision zwischen einem
treibenden Schiff und einem ortsfesten
Nassbagger kommen. Für diesen Fall werden
zusätzliche Folgen für relevante Kollisionen
zwischen Schiffen in Driftgeschwindigkeit mit
SpillCost berechnet.

We note that a dredger is an expensive piece
of equipment, and that a backhoe dredger is
generally more costly to replace in case of a
total loss than a grab dredger. The cost of a
total loss is estimated to approximately 50 to
100 million Euros for a backhoe dredger and 10
to 25 million Euros for a grab dredger.
However, a total loss is not the most probable
consequence of a collision as the pontoons do
not capsize more easily than ordinary ships,
and because the dredgers may be salvaged,
even if the pontoon capsizes. Moreover,
assuming property damage similar to a ship in
class 4 is very conservative for cases where
only the pontoon or the barge mooring on the
side is damaged. In the ship risk model, the
average property damage over any ship size
colliding with a pontoon is about 10 million
Euros. This property damage is assumed to
cover all damage to pontoons, dredgers and
barges mooring on the side of the pontoons as
described above.

Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Nassbagger
ein kostspieliger Ausrüstungsgegenstand ist
und dass im Falle eines Totalverlusts das
Ersetzen eines Hydraulikbaggers kostspieliger
ist als das Ersetzen eines Seilbaggers. Die
geschätzten Kosten eines Totalverlusts
betragen etwa 50 bis 100 Mio . Euro für einen
Hydraulikbagger und 10 bis 25 Mio. Euro für
einen Seilbagger. Ein Totalverlust ist aber nicht
die wahrscheinlichste Folge einer Kollision, da
die Pontons nicht schneller kentern als normale
Schiffe und die Nassbagger ggf. geborgen
werden können, selbst wenn der Ponton
kentert. Darüber hinaus ist die Annahme eines
Sachschadens ähnlich einem Schiff der
Klasse 4 sehr konservativ in Fällen, in denen
ausschließlich der Ponton oder die seitlich
festgemachte Schute beschädigt wird . Im
Risikomodell für die Schifffahrt beträgt der
durchschnittliche Sachschaden bei Schiffen
jeglicher Größe, die mit einem Ponton
kollidieren, etwa 10 Mio. Euro. Dieser
Sachschaden deckt voraussichtlich alle
Schäden an Pontons, Nassbaggern und
Schuten, die seitlich an den Pontons
festgemacht sind wie oben beschrieben, ab.
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Trailing suction hopper dredger
Different sizes of trailing suction hopper
dredgers (TSHDs) are projected to be used for
various tasks. These TSHDs are ordinary ships.
The approximate dimensions of the TSHDs are
180m x 24m and a hopper capacity of
13,800m 3 for dredging and 120m x 20m and a
hopper capacity of 6,200m 3 for backfilling. A
TSHD is a self-propelled ship similar to a ship
in size class 6 or 7 based on its approximate
size, and with a crew of 5-10 persons. It acts
as an ordinary ship in ship-ship collisions as
either the striking or the struck ship. The
consequences for a TSHD when struck by
another ship are therefore:

Laderaumsaugbagger
Es sind verschiedene Größen von
Laderaumsaugbaggern (TSHD) für
unterschiedliche Aufgaben vorgesehen. Ein
TSHD ist ein normales Schiff. Ein TSHD ist etwa
180 x 24 m groß mit einer Laderaumkapazität
von 13.800 m 3 zum Nassbaggern bzw. 120 x
20 m groß mit einer Laderaumkapazität von
6.200 m 3 zum Verfüllen. Bei einem TSHD
handelt es sich um ein selbstfahrendes Schiff,
das aufgrund seiner Größe mit einem Schiff der
Größenklasse 6 oder 7 zu vergleichen ist, und
eine Besatzung von 5-10 Personen an Bord
hat. Bei Kollisionen zwischen Schiffen ist es als
normales Schiff zu betrachten, das entweder
auf ein anderes Schiff auffährt oder das
getroffene Schiff ist. Es ist somit von folgenden
Folgen auszugehen, wenn ein anderes Schiff
auf einen TSHD auffährt:

•

Fatalities: similar to a non-passenger
ship in size class 6 or 7.

•

Todesfälle: ähnlich einem NichtFahrgastschiff der Größenklasse 6 oder
7.

•

Property: similar to a ship in size class
6 or 7.

•

Sachschäden: ähnlich einem Schiff der
Größenklasse 6 oder 7.

•

Environment: similar to a ship in size
class 6 or 7.

•

Umweltschäden: ähnlich einem Schiff
der Größenklasse 6 oder 7.

A TSHD as the striking ship will also act as a
ship in size class 6 or 7.

Wenn ein TSHD auf ein anderes Schiff auffährt,
ist dieser ebenfalls als ein Schiff der
Größenklasse 6 oder 7 zu betrachten.

The TSHDs move very slowly when in
operation. At these times, the TSHDs are
considered to be stationary obstacles with
consequences similar to the ones described
above.

Ein TSHD bewegt sich im Betrieb sehr langsam.
Er ist dann als ortsfestes Hindernis zu
betrachten, wobei die Folgen ähnlich sind wie
oben beschrieben.

Other ships related to the construction works
Other ships will be related to the construction
works; e.g. tugs, supply vessels and personnel
launches. These are generally ships that can be
modeled as belonging to some of the already
defined ship classes and ship types:

Andere in die Bauarbeiten eingebundene
Schiffe
Es sind noch andere Schiffe in die Bauarbeiten
eingebunden, beispielsweise Schlepper,
Versorgungsschiffe und Barkassen zur
Beförderung von Personal. Im Allgemeinen
handelt es sich dabei um Schiffe, die in der
Modellierung den bereits definierten
Schiffsklassen und Schiffstypen zugeordnet
werden können:

•

Tugs are modeled as assisting vessels
in size class 1 or 12.

•

Schlepper werden als
Unterstützungsschiffe der Größenklasse
1 oder 12 modelliert.

•

Personnel and supply launches are
modeled as small assisting ships in size
class 1.

•

Barkassen zur Beförderung von
Personal und Versorgung werden als
kleine Unterstützungsschiffe der
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Größenklasse 1 modelliert.
•

Rock carriers are modeled as small
cargo vessels in size class 4.

•

Steinfrachter werden als kleine
Frachtschiffe der Größenklasse 4
modelliert.

•

Supply vessels to the production facility
are modeled as cargo ships in size class

•

Versorgungsschiffe für die
Produktionsstätte werden als
Frachtschiffe der Größenklasse 5
modelliert.

5.

0

0

All the definitions of the ship size classes are
found in Table 4-3 and Table 5-3.

Alle Definitionen der Schiffsgrößenklassen sind
in den Tabellen 4-3 und 5-3 dargestellt.

6.2.3 Striking vs. struck ship
It is a general assumption in the ship risk
model that all the impact energy in a ship-ship
collision results in damage to the struck ship.
In general, the bow of a ship is much stronger
than the side of a ship, and clearly most
damage will often be seen on the struck ship.
For collisions between ships sailing on two
different routes, it is assumed that the striking
ship in 50% of the cases sails on the first route
and in 50% of the cases sails on the other
route. In this way, damage to ships on both
routes is taken into account in the model.
These assumptions are suitable when modeling
ship-ship collisions between ships on similar
sailing routes and aggregating the
consequences for all collisions. The aggregated
consequences related to collisions between
ships from two routes include damage to ships
from both routes.

6.2.3 Auftreffendes und getroffenes Schiff
Allgemein wird im Risikomodell für die
Schifffahrt angenommen, dass die gesamte
Aufprallenergie bei einer Kollision zwischen
Schiffen zu Schäden am getroffenen Schiff
führt. Im Allgemeinen ist der Bug eines Schiffs
wesentlich robuster als die Seiten eines Schiffs
und den größten Schaden trägt meist das
getroffene Schiff davon. Bei Kollisionen
zwischen Schiffen auf zwei unterschiedlichen
Routen wird angenommen, dass das
auftreffende Schiff in 50 % der Fälle auf der
ersten Route und in 50 % der Fälle auf der
anderen Route fährt. Auf diese Weise werden
Schäden an Schiffen auf beiden Routen im
Modell berücksichtigt. Diese Annahmen eignen
sich für die Modellierung von Kollisionen
zwischen Schiffen auf ähnlichen Schiffsrouten
und das Kumulieren der Folgen durch alle
Kollisionen. Die kumulierten Folgen durch
Kollisionen zwischen Schiffen auf zwei Routen
berücksichtigen Schäden an Schiffen auf beiden
Routen.

The pontoons and stationary TSHDs are
modeled as ships in a ship-ship collision.
However, they will always act as the struck
ship and hence no damage will be assigned to
the striking ships. The above assumption is
obviously no longer valid in this case as the
striking ship will always experience some
damage. Moreover, ships from two different
routes are no longer interchangeable; i.e. it is
relevant for the risk assessment to estimate
the amount of property damage attributed to
the non-construction traffic and the
contractor's equipment separately.

Pontons und ortsfeste TSHD sind als Schiffe in
einer Kollision zwischen Schiffen modelliert. Sie
werden im Modell stets als das getroffene
Schiff behandelt.Somit werden den
auftreffenden Schiffen keine Schäden
zugewiesen. Die vorhergehende Annahme ist
aber natürlich in diesem Fall nicht mehr gültig,
da das auftreffende Schiff immer einen
gewissen Schaden davon trägt. Darüber hinaus
sind Schiffe auf zwei verschiedenen Routen
nicht mehr austauschbar, d. h., für die
Risikobewertung ist eine Abschätzung der Höhe
des Sachschadens relevant, die dem nicht
baubedingten Verkehr und der Ausrüstung des
Auftragnehmers separat zuzuweisen ist.

It is in general complicated to estimate the
damage specifically to the striking and the
struck ship in a ship-ship collision. The specific
structure of the ships influence the
deformations and hence the amount of damage
to each ship. Maria Lützen et al. estimate the
energy absorbed in the bow of a striking ship

Im Allgemeinen ist das Abschätzen eines
Schadens spezifisch für ein auftreffendes Schiff
und ein getroffenes Schiff in einer Kollision
zwischen Schiffen komplex. Die spezifische
Konstruktion der Schiffe beeinflusst die
Verformungen und somit die Höhe des
Schadens am jeweiligen Schiff. Maria Lützen et
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as the percentage of the total energy in a
collision. Especially smaller ships are seen to
absorb most of the energy in collisions with
larger ships. However, factors such as a weak
bow and the height of the ships also impact the
results. For collisions between ships and
between a ship and a pontoon, we must
therefore expect that a part of the damage is
seen on the striking ship for smaller ships,
whereas !arger striking ships are only damaged
to a lesser extent.

al. schätzen die im Bug eines auftreffenden
Schiffs absorbierte Energie als Prozentsatz der
Gesamtenergie in einer Kollision. Insbesondere
kleinere Schiffe absorbieren die meiste Energie
bei Kollisionen mit größeren Schiffen. Aber
auch Faktoren wie ein schwacher Bug und die
Höhe der Schiffe beeinflussen die Ergebnisse.
Bei Kollisionen zwischen Schiffen sowie
zwischen einem Schiff und einem Ponton ist
daher zu erwarten, dass ein Teil des Schadens
beim auftreffenden Schiff verursacht wird,
wenn es sich um ein kleineres Schiff handelt,
während größere auftreffende Schiffe lediglich
in kleinerem Umfang beschädigt werden.

We estimate the amount of energy absorbed by
the striking ship based on an analyzed set of
striking and struck ships in Table 6-4.

Die Energiemenge, die vom auftreffenden
Schiff absorbiert wird, wird auf Basis einer
Reihe von auftreffenden Schiffen und
getroffenen Schiffen in Tabelle 6-4 enthalten.

~

4
General
Cargo
3,000
DWT

.

1
2
3
4
5
6

7
8
9

RoRo L=58 m

Tanker L=103 m
RoRo L=150 m
RoRo L=180 m
Tanker L=198 m
Tanker L=317 m

1

2

3
Tanker
2,000
DWT

Coaster
500
DWT

-

-

91%
97%
82%
86%
89%
94%

-

-

5

6

7

-

-

-

-

-

98%
97%
48%
46%
95%
99%

0%
0%
20%
40%
36%
52%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
Bulk
carrier
150,000
DWT

8
Container
vessel
40,000
DWT
0%

0

-

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

8

9

Containerschiff
40,000
DWT
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Massengutfrachter
150,000
DWT
0%
0%
0%
0%
0%
0%

-

Table 6-4. Energy absorbed in the striking bow as
percentage of the total energy.
English version

Auftreffendes
Schiff

Getroffen des
Schiff
1
2 RoRo L=58 m
3
4
5 Tanker L=103 m
6 RoRo L=150 m
7 RoRo L=180 m
8 Tanker L=198 m
9 Tanker L=317 m

0
1
Küstenschiff
500
DWT
91%
-

2

3
Tanker
2,000
DWT

-

-

-

98%

-

-

-

-

97%
82%
86%
89%
94%

-

-

-

97%
48%
46%
95%
99%

4
Stückgutfrachter
3,000
DWT
0%
0%
20%
40%
36%
52%

5

6

7

-

-

-

-

-

-

Tabelle 6-4. Im auftreffenden Bug absorbierte
Energie als Prozentsatz der Gesamtenergie gemäß.
Deutsche Fassung

We also calculate the relative size difference
between ships in the various size classes as the

Es wird ebenfalls der relative
Größenunterschied zwischen Schiffen
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ratio (ß) between the average displacement in
tons between striking and struck ship. The
average displacements are seen in table 4-3
and the ratios range from 0 .0041 as the ratio
between a striking ship in dass 1 and a struck
ship in dass 9, and 244.19 as the ratio
between a striking ship in dass 9 and a struck
ship in dass 1. We approximate the fraction of
energy absorbed by the striking ship with the
following sigmoid function:

unterschiedlicher Größenklassen als Verhältnis
(ß) der durchschnittlichen Verdrängung in
Tonnen zwischen auftreffenden und
getroffenen Schiff berechnet. Die
durchschnittlichen Verdrängungen sind in
Tabelle 4-3 dargestellt. Die Verhältnisse
reichen von 0,0041 als Verhältnis zwischen
einem auftreffenden Schiff der Klasse 1 und
einem getroffenen Schiff der Klasse 9 bis
244,19 als Verhältnis zwischen einem
auftreffenden Schiff der Klasse 9 und einem
getroffenen Schiff der Klasse 1. Es erfolgt eine
Näherung des Bruchteils der vom auftreffenden
Schiff absorbierten Energie mit der folgenden
S-Funktion:
eln(ß)-o

eln(ß)-o

D = leln(ß)-o
- - - -+-eP
-'

D=l------

where D is the fraction of energy absorbed,
and o and p are parameters tobe fitted. The
solver in Excel is used to find the least-squares
fit to the values in table 6-4. With the
parameters o= 1.495 and p=-0.495, we get
the function seen in Figure 6-2.

Dabei gilt: D ist der Bruchteil der absorbierten
Energie und o und p sind anzupassende
Parameter. Zum Finden der kleinsten Quadrate
für die Werte in der Tabelle 6-4 wird der Solver
in Excel verwendet. Mit den Parametern
o=l,495 und p=-0,495 erhält man die Funktion
in Abb. 6-2.

eln(ß)-o

+ eP'

Energy absorbed by striking ship in percent of total energy absorbed in ship-ship collision /
Vom auftreffenden Schiff absorbierte Energie in Prozent der in einer Kollision zwischen Schiffen absorbierten Gesamtenergie

0
0,001

0,01

0,1

10

100

1000

Ratio between striking and struck ship / Ve rhältni s zwischen auftreffendem und getroffenem Schiff
■

Energy abso rbed in the striking bow based on data from M. Lützen et al. /
Im auftreffenden Bug absorbierte Energie auf Basis der Daten von M. Lützen et al.

-+- Fitted function describing the percentage of ene rgy absorbed by the strikin g ship. /
Gefittete Funktion zur Beschreibung des Prozentsatzes der vom auftreffenden Schiff absorbierten
Energie.

Figure 6-2. Estimation of impact energy from shipship collision being absorbed by the striking ship
as a function of the ratio between striking and
struck ship.

Abb. 6-2. Abschätzung der Aufprallenergie, die
vom auftreffenden Schiff absorbiert wird, in einer
Kollision zwischen Schiffen in Abhängigkeit des
Verhältnisses zwischen auftreffendem und
getroffenem Schiff.

We fill out a table with estimated impact
energy absorbed by the striking ship for all
combinations of ship size classes based on the
curve shown in Figure 6-2. The resulting table

Es wird eine Tabelle mit der vom auftreffenden
Schiff absorbierten Aufprallenergie für alle
Kombinationen von Schiffsgrößenklassen auf
Basis der in Abb. 6-2 dargestellten Kurve
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is seen as Table 6-5.

ausgefüllt. Die resultierende Tabelle ist die
Tabelle 6-5.

Percent of impact energy absorbed by striking ship in ship-ship collision/
Prozent der vom auftreffenden Schiff absorbierten Auforalleneraie in einer Kollision zwischen Schiffen
Striking ship [size class] / Auftreffendes Schiff [Größenklasse]
Struck ship
[size class]/
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Getroffenes
Schiff
[Größenklasse]
0%
0%
0%
1%
1%
2%
2%
6%
12 %
1
0%
0%
1%
1%
2%
4%
5%
12 %
24 %
2
0%
1%
2%
3%
5%
8%
12 %
24 %
43 %
3
0%
1%
3%
5%
8%
12 %
18 %
34 %
54 %
4
1 01, -·-.
2%
4%
7%
12 %
24 %
17 %
43 %
64 %
5
3%
6%
%
12
%
20
%
27
%
36
%
58
%
76
1 °1
6
3%
6%
12 %
21 %
33 %
42 %
53 %
73 %
86 %
7
12 %
5%
23 %
38 %
52 %
62 %
72 %
86 %
93 %
8
12 %
25 %
42 %
59 %
72 %
79 %
86 %
94 %
97 %
9
Table 6-5. Estimated part of property damage to be
attributed to striking ship in a ship-ship-collision.

Tabelle 6-5. Geschätzter Anteil des Sachschadens,
der dem auftreffenden Schiff in einer Kollision
zwischen Schiffen zuzuweisen ist.

The table shows that 12% of the total impact
energy is assumed to be absorbed by the
striking ship in case two ships of the same size
collide . The impact energy absorbed by the
striking ship increases with the size of the
struck ship. A ship in size class 1 will therefore
absorb 97% of the impact energy if it strikes a
ship in size class 9.

Die Tabelle zeigt, dass angenommen wird, dass
12 % der gesamten Aufprallenergie vom
auftreffenden Schiff absorbiert wird, wenn zwei
Schiffe mit der gleichen Größe kollidieren. Die
vom auftreffenden Schiff absorbierte
Aufprallenergie nimmt mit der Größe des
getroffenen Schiffs zu . Ein Schiff der
Größenklasse 1 absorbiert somit 97 % der
Aufprallenergie, wenn es auf ein Schiff der
Größenklasse 9 auftrifft.

The property damage for the bow of the
striking ship is normally smaller than property
damage for the side of the struck ship for the
same absorbed impact energy. However, we
assume a one-to-one conversion between
impact energy and property damage; e.g. such
that 12% of the property damage in a shipship collision between two ships of similar size
is attributed to the striking ship. This is a
conservative assumption in relation to the
striking ships; i.e. the commercial ships.

Der Sachschaden am Bug des auftreffenden
Schiffs ist bei gleicher absorbierter Energie
normalerweise kleiner als der Sachschaden an
der Seite des getroffenen Schiffs. Es wird aber
angenommen, dass eine Eins-zu-EinsUmrechnung zwischen Aufprallenergie und
Sachschaden erfolgt, sodass beispielsweise 12
% des Sachschadens in einer Kollision
zwischen zwei Schiffen ähnlicher Größe dem
auftreffenden Schiff zuzuweisen sind. Dies ist
eine konservative Annahme bezüglich
auftreffender Schiffe, d. h. Handelsschiffe.

0

79

0

7. RISK ASSESSMENT
RESULTS

7. ERGEBNISSE DER
RISIKOBEWERTUNG

The results of the risk assessment are
presented in this section. The purpose of the
risk assessment is to provide a basis for taking
decisions related to the navigational safety for
the non-construction ship traffic during the
construction phase. We consider the following
risk types:

In diesem Kapitel sind die Ergebnisse der
Risikobewertung dargestellt. Die
Risikobewertung dient dazu, eine
Entscheidungsgrundlage bezüglich der
Sicherheit für nicht baubedingten
Schiffsverkehr in der Bauphase zu schaffen.
Folgende Risikarten sind berücksichtigt:

•

Fatalities

•

Todesfälle

•

Property damage

•

Sachschäden

•

Environment

•

Umweltschäden

The results are given as annual accident
frequencies and the absolute risk level
measured in Euros. The main results are
reported for the following scenarios:

Die Ergebnisse sind als jährliche
Unfallhäufigkeiten angegeben und das absolute
Risikoniveau wird in Euro gemessen. Die
Hauptergebnisse werden für die folgenden
Szenarien dargestellt:

•

Reference scenario
Covers a situation with automatic
surveillance by VTS Travemünde and
no construction works in the area and
is based on a traffic forecast for year
2020.

•

Referenzszenario
Dieses beinhaltet eine Situation mit
automatischer Überwachung durch den
VTS Travemünde und ohne Bauarbeiten
im Bereich. Es basiert auf einer
Verkehrsprognose für das Jahr 2020.

•

Construction scenario
Covers dredging and immersion
activities and is based on a traffic
forecast for year 2020. lt is assumed
that a temporary VTS system with
manual surveillance is established in
Fehmarnbelt and that work areas are
marked and guarded by guard vessels.

•

Bauszenario
Dieses beinhaltet Nassbagger- und
Absenktätigkeit und basiert auf einer
Verkehrsprognose für 2020. Es wird
angenommen, dass ein temporäres
VTS-System mit manueller
Überwachung im Fehmarnbelt
eingerichtet wird und die Baustellen
markiert sowie durch Wachschiffe
bewacht werden.

•

After construction scenario - with
ferries
Covers a situation in 2030 with
automatic surveillance by VTS
Travemünde and no construction
activities in Fehmarnbelt, but with
continued ferry service between
R0dbyhavn and Puttgarden.

•

Szenario nach dem Bau - mit
Fährbetrieb
Dieses beinhaltet eine Situation im Jahr
2030 mit automatischer Überwachung
durch den VTS Travemünde und ohne
Bauarbeiten im Fehmarnbelt, jedoch
mit fortgesetztem Fährbetrieb zwischen
R0dbyhavn und Puttgarden.

•

After construction scenario without ferries
Covers a situation in 2030 with
automatic surveillance by VTS
Travemünde, no construction activities
and no ferry service.

•

Szenario nach dem Bau - ohne
Fährbetrieb
Dieses beinhaltet eine Situation im Jahr
2030 mit automatischer Überwachung
durch den VTS Travemünde, ohne
Bauarbeiten und ohne Fährbetrieb.

The construction scenario is divided into time
periods according to the description of the
progress of the offshore construction works;

Das Bauszenario ist in Zeiträume gemäß der
Beschreibung des Fortschritts der OffshoreBauarbeiten unterteilt (siehe Kapitel 5.1). Die

80

see Section 5.1. The results are aggregated
and presented according to the two main
construction phases; the dredging phase
(weeks 1 to 72) and the immersion phase
(weeks 73 to 200). We note that final dredging
activities occur du ring the first weeks of the
immersion close to shore (week 66 to 72).
Some detailed results are given for the
individual time periods .

Ergebnisse werden kumuliert und entsprechend
den beiden Hauptbauphasen dargestellt:
Nassbaggerphase (Woche 1 bis 72) und
Absenkphase (Woche 73 bis 200). Es ist darauf
hinzuweisen, dass abschließende
Nassbaggerarbeiten in den ersten Wochen des
Absenkens in Küstennähe (Woche 66 bis 72)
erfolgen. Einige detaillierte Ergebnisse sind für
die einzelnen Zeiträume angegeben.

The results only cover accidents that involve
non-construction traffic; i.e. collisions between
the contractor's own ships and equipment are
in general not included. Consequences related
to fatalities and property damage for these
accidents are relevant for the contractor, but
do not in general affect the navigational safety
in the area. The hazard identification led to
some potential accidents related to, but not
directly involving the construction activities;
e.g. collision between a ferry on the ferry raute
and another non-construction vessel due to
construction activities; i.e. due to the
additional complexity. The increased
complexity is modeled by increased causation
probabilities which change according to the
location of the work areas and hence change
according to the difference in complexity; see
Section 6.1.2. The indirect influence on the
potential accidents from the presence of the
work areas is therefore modeled for collisions
between non-construction traffic. Additional
accidents related to secondary effects are also
assumed to be modeled through the use of
increased causation probabilities, e.g. collisions
that occur due to the additional confusion
caused by another collision or accidental event.
Collisions with sunken equipment or tunnel
elements are assumed negligible as the
frequency for such accidents is low; the depth
of the Fehmarnbelt near the T-route is in
general large enough to allow ships to pass
over a sunken piece of equipment.

Die Ergebnisse decken ausschließlich Unfälle
ab, die nicht baubedingten Verkehr betreffen.
Kollisionen zwischen den eigenen Schiffen des
Auftragnehmers und Ausrüstung sind
beispielsweise im Allgemeinen nicht enthalten.
Folgen in Form von Todesfällen und
Sachschäden sind bei solchen Unfällen für den
Auftragnehmer relevant, wirken sich aber im
Allgemeinen nicht auf die nautische Sicherheit
im Bereich aus. Die Gefahrenerkennung führte
zu einigen potenziellen Unfällen, die im
Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen,
aber diese nicht direkt einschließen. Dazu
gehört beispielsweise die Kollision zwischen
einer Fähre auf der Fährroute und einem
anderen nicht baubedingten Schiff aufgrund
der Bauarbeiten, beispielsweise aufgrund der
zusätzlichen Komplexität. Die höhere
Komplexität wird durch größere
Verursachungswahrscheinlic hkeiten modelliert,
die sich entsprechend der Position der
Baustellen und somit entsprechend den
Unterschieden in der Komplexität ändern (siehe
Kapitel 6.1.2). Der indirekte Einfluss auf die
potenziellen Unfälle durch das Vorhandensein
der Baustellen wird daher für Kollisionen im
nicht baubedingten Verkehr modelliert. Es wird
ebenfalls angenommen, dass zusätzliche
Unfälle, die mit sekundären Wirkungen
verknüpft sind, durch die Verwendung von
größeren Verursachungswahrscheinlic hkeiten
modelliert sind, beispielsweise Unfälle, die
aufgrund der zusätzlichen Verwirrung durch
eine andere Kollision oder ein Unfallereignis
geschehen. Es wird angenommen, dass
Kollisionen mit versunkener Ausrüstung oder
Tunnelelementen zu vernachlässigen sind, da
die Häufigkeit solcher Unfälle niedrig ist. Der
Fehmarnbelt ist nahe der T-Route im
Allgemeinen so tief, dass Schiffe über einem
versunkenen Ausrüstungsteil passieren können .

The environmental impact of collisions
involving contractor's ships and equipment only
is not included for the following reasons:

Die Umweltauswirkungen von Kollisionen unter
ausschließlicher Beteiligung von Schiffen und
Ausrüstung des Auftragnehmers sind aus
folgenden Gründen nicht berücksichtigt:

•

The amount of oil on the
pontoons/dredgers and barges is
negligible compared to the amount of
oil on the ships and in particular in

•

Die Ölmenge an Bord von
Pontons/Nassbaggern und Schuten ist
im Vergleich zur Ölmenge an Bord von
Schiffen und insbesondere im Vergleich

0

0
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zur Fracht von beladenen Tankern zu
vernachlässigen.

comparison to the cargo of loaded
tankers.

0

•

Contractor ship-ship or contractor shipobstacle collisions near the work areas,
where the concentration of contractor's
vessels is largest, will generally occur
at low speed which reduces the size of
potential oil spills.

•

Kollisionen zwischen Schiffen des
Auftragnehmers oder eines Schiffs des
Auftragnehmers mit einem Hindernis
nahe den Baustellen, wo die
Konzentration von Schiffen des
Auftragnehmers am höchsten ist,
erfolgen im Allgemeinen bei niedriger
Geschwindigkeit, was die Menge an
ausgetretenem Öl reduziert.

•

The intensity of concurrent contractor's
ships movements outside the work
areas is low; except for movements of
tugs and barges where the barges
carry no bunker oil.

•

Das Aufkommen von gleichzeitigen
Schiffsbewegungen des
Auftragnehmers außerhalb der
Baustellen ist gering, mit Ausnahme
von Bewegungen von Schleppern und
Schuten, wobei die Schuten kein
Bunkeröl an Bord haben.

We note that tugs, personnel launches and
other construction vessels do carry bunker oil
and that a collision between two construction
vessels may lead to oil spills. However, the
contributions are considered to be small
compared to the environmental impact from
collisions involving larger ships.

Es ist anzumerken, dass Schlepper, Barkassen
zur Beförderung von Personal und andere
Arbeitsschiffe Bunkeröl an Bord haben und bei
einer Kollision zwischen zwei Arbeitsschiffen
ggf. Öl austritt. Die Beiträge sind aber im
Vergleich zu den Umweltauswirkungen durch
Kollisionen mit Beteiligung von größeren
Schiffen als gering zu betrachten.

Some of the larger ships related to the
construction works regularly leave the area to
get supplies; i.e. TSHDs in the immersion
phase, rock carriers and supply vessels for the
tunnel element production facility . These ships
are assumed to be part of the T-route traffic
and are hence included also on this route.
Interactions between these ships and the other
construction ships and equipment are modeled
as part of the collisions related to the T-route
traffic, and the environmental impact of these
interactions is therefore included in the results.

Einige der größeren Schiffe, die im
Zusammenhang mit den Bauarbeiten stehen,
verlassen regelmäßig den Bereich, um
Nachschub zu holen. Dies gilt beispielsweise für
TSHD in der Absenkphase, Steinfrachter und
Versorgungsschiffe für die Produktionsstätte für
die Tunnelelemente. Es wird angenommen,
dass diese Schiffe zum Verkehr auf der T-Route
gehören und somit auch in dieser Route
eingeschlossen sind. Wechselwirkungen
zwischen diesen Schiffen und den anderen
Arbeitsschiffen und der Ausrüstung sind als Teil
der mit dem Verkehr auf der T-Route
verknüpften Kollisionen modelliert . Die
Umweltauswirkungen dieser Wechselwirkungen
sind somit in den Ergebn issen berücksichtigt.

All collisions between the contractor's vessels
and non-construction traffic are included.
Hence oil spill from collisions between the
contractor's ship and non-construction traffic
are included in the risk assessment and
contribute to the environmental consequences.

Alle Kollisionen zwischen den Schiffen des
Auftragnehmers und nicht baubedingtem
Verkehr sind berücksichtigt. Somit ist ein
Ölaustritt bei Kollisionen zwischen dem Schiff
des Auftragnehmers und dem nicht
baubedingtem Verkehr in der Risikobewertung
berücksichtigt und trägt zu den
Umweltauswirkungen bei.

The results are grouped based on the
considerations above:

Die Ergebnisse sind aufgrund der oben
dargestellten Erwägungen gruppiert:

•

Non-construction traffic

•

Nicht baubedingter Verkehr
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0

0

0

0

•

0

0

0

Area traffic
Pleasure boats and other
vessels not belonging to any
route.

0

Other routes
Local route close to Fehmarn
and routes in the western part
of Fehmarnbelt further away
from the construction area.

0

•

Sea beds and offshore
obstacles
Shallow waters and land on
Lolland and Fehmarn, "0jet" in
the western part of
Fehmarnbelt and wind farms.

Vessels / objects related to the
construction works (moving)

0

0

Ferry route
Ferries between R0dby and
Puttgarden crossing
Fehmarnbelt.

Non-construction obstacles
0

•

T-route
All ships following the main
navigational route through
Fehmarnbelt; including the
contractor's vessels which are
considered to be part of the
non-construction traffic when
leaving the tunnel construction
area as part of the T-route
traffic.

Ships related to the
construction works
Tugs, personnel launches, rock
carriers, TSHDs, etc. while
present within the tunnel
construction area.

Barges
Transporting dredged material
to the reclamation areas.
Tunnel elements
During transport from
production facility and to

Fährroute
Fähren zwischen R0dby und
Puttgarden, die den
Fehmarnbelt queren.
Gebietsverkehr
Sportboote und andere
Wasserfahrzeuge, die nicht
einer bestimmten Route
zuzuordnen sind.

0

Andere Routen
Die lokale Route nahe Fehmarn
und Routen im westlichen Teil
des Fehmarnbelts in größerem
Abstand zur Baustelle.

Nicht baubedingte Hindernisse
0

•

T-Route
Alle Schiffe, die der
Hauptschifffahrtsroute durch
den Fehmarnbelt folgen,
einschließlich der Schiffe des
Auftragnehmers, die als Teil
des nicht baubedingten
Verkehrs beim Verlassen der
Baustelle für den Tunnel im
Verkehr auf der T-Route zu
betrachten sind .

Hindernisse am Meeresboden
und auf hoher See
Flachwasser und Land auf
Lolland und Fehmarn, ,,0jet" im
westlichen Teil des
Fehmarnbelts und Windparks.

Fahrzeuge/Objekte, die mit
Bauarbeiten zusammenhängen
(beweglich)
0

0

0

Mit den Bauarbeiten verknüpfte
Schiffe
Schlepper, Barkassen zur
Beförderung von Personal,
Steinfrachter, TSHD usw.
während ihres Aufenthalts auf
der Tunnelbaustelle.
Schuten
Transport von Aushubmaterial
zu den Landgewinnungsflächen.
Tunnelelemente
Während des Transports von
der Produktionsstätte zu den

0
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Haltezonen.

holding areas.
•

0

Objekte, die mit Bauarbeiten
zusammenhängen (ortsfest)

o

Stationary equipment in work
areas
Equipment such as dredgers on
pontoons, pontoons for gravel
bed filling, and barges mooring
on the side of a pontoon .

o

Ortsfeste Ausrüstung auf
Baustellen
Ausrüstung wie Nassbagger auf
Pontons, Pontons für die
Kiesbettverfüllung und
längsseits an Pontons
festgemachte Schuten .

o

Tunnel elements
While lying in holding areas and
during immersion.

o

Tunnelelemente
Beim liegen in Wartebereichen
und während des Absenkens.

The following sections show the risk
assessment results as frequency of occurrence
and risk of each combination of the above
groups involving non-construction traffic.

Die folgenden Kapitel stellen die Ergebnisse der
Risikobewertung als Häufigkeit des Auftretens
und Risiko jeder Kombination der oben
aufgeführten Gruppen unter Beteiligung von
nicht baubedingtem Verkehr dar.

7.1 Frequencies
We first present the overall annual accident
frequencies related to the four main scenarios;
i.e. the reference scenario and the construction
scenario in 2020, and the two scenarios in
2030 for situations after construction of the
immersed tunnel. The results are based on the
medium forecast for 2020 and 2030. The
overall accident frequencies for the four main
scenarios are seen in Table 7-1.

7.1 Häufigkeiten
Zunächst werden die jährlichen
Unfallhäufigkeiten insgesamt für die vier
Hauptszenarien dargestellt, d . h. für das
Referenzszenario und das Bauszenario in 2020
sowie die beiden Bauszenarien in 2030 für
Situationen nach dem Bau des Absenktunnels .
Die Ergebnisse beruhen auf der mittleren
Prognose für 2020 und 2030. Die
Unfallhäufigkeiten insgesamt für die vier
Hauptszenarien sind in der Tabelle 7-1
dargestellt.

Scenario

0

•

Objects related to the construction
works (stationary)

Reference vear
Average annual
accident freauencv

Construction

Reference

After
construction with
ferries

After construction
without ferries

2030

2020
1.259

1.041

1.730

1.790

Table 7-1. Total annual number of accidents in
the four main Scenarios. English version

Szenario
Referenziahr
Durchschnittliche jährliche
Unfallhäufiqkeit

Refernez

1

Bau

Nach Bau mit
Fährbetrieb

1.041
1

Nach Bau ohne
Fährbetrieb

2030

2020
1.259

1

1.730

1.790
1

Tabelle 7-1. Jährliche Gesamtzahl von Unfällen in
den vier Hauptszenarien. Deutsche Fassung

All accident frequencies are shown as annual
frequencies. That is, about one accident is
estimated to occur each year during the
construction phase on average. The accident
frequencies are therefore comparable
regardless of the actual length of the

Alle Unfallhäufigkeiten sind als jährliche
Häufigkeiten dargestellt. Das heißt, dass sich in
der Bauphase schätzungsweise durchschnittlich
ein Unfall pro Jahr ereignet. Die
Unfallhäufigkeiten sind somit vergleichbar
ungeachtet der tatsächlichen Länge der
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construction period .

Bauzeit.

The table shows that the lowest accident
frequency is seen during the construction
phase. The accident frequency is even lower
than for the reference scenario without
construction activities. This is because guard
vessels protect the work areas, and because
the temporary VTS system with dedicated
personnel and manual surveillance in the entire
area (introduced as a layer on top of VTS
Travemünde) is able to reduce the overall
accident frequencies by 60%; both for
accidents directly related to the construction
works and for accidents related to ship-ship
collisions that would have happened in the
reference scenario. Moreover, the work areas
are located away from the T-route in several
time periods. The most critical interactions
have an increased causation probability of 5;
see Table 6-1. This leads to an increased
accident frequency of 5 x 0.4 = 2 including the
effect of the VTS system; i.e. twice as many
collisions as in a normal situation. The annual
accident frequencies for the 2030 scenarios are
higher than for both 2020 scenarios. This is
mainly due to the expected increase in traffic
intensity, and because the temporary VTS
system will only be active during the
construction phase.

Die Tabelle zeigt, dass die Unfallhäufigkeit
während der Bauphase am niedrigsten ist. Die
Unfallhäufigkeit ist sogar noch niedriger als für
das Referenzszenario ohne Bauarbeiten. Dies
ist darauf zurückzuführen, dass Wachschiffe die
Baustellen bewachen und das temporäre VTSSystem mit speziellem Personal und manueller
Überwachung im gesamten Gebiet (zusätzlich
zum VTS Travemünde) die
Gesamtunfallhäufigkeiten um 60 % verringern
können, sowohl bezüglich der Unfälle, die
direkt mit den Bauarbeiten verknüpft sind, als
auch bezüglich der Unfälle, die mit Kollisionen
zwischen Schiffen verknüpft sind, die sich im
Referenzszenario ereignet hätten. Die
Baustellen befinden sich darüber hinaus
zeitweise in einem gewissen Abstand zur TRoute. Die kritischsten Wechselwirkungen
haben eine erhöhte
Verursachungswahrscheinlichkeit von 5 (siehe
Tabelle 6-1) . Dies führt zu einer erhöhten
Unfallhäufigkeit von 5 x 0,4 = 2 einschließlich
der Ausw irkung des VTS-Systems, d. h. zu
doppelt so vielen Kollisionen wie in einer
normalen Situation . Die jährlichen
Unfallhäufigkeiten für die Szenarien für 2030
sind höher als für die Szenarien für 2020. Dies
ist im Wesentlichen auf die zu erwartende
Zunahme der Verkehrsdichte zurückzuführen
und darauf, dass das temporäre VTS-System
nur in der Bauphase in Betrieb ist.

We stress that the accident frequency change
during the construction phase. The figure
shown in Table 7-1 for the construction phase
is therefore the average annual accident
frequency for the entire construction period.
Detailed results are found in the following
sections. We report the annual accident
frequency of occurrence for all combinations of
non-construction traffic routes and other routes
and obstacles for each of the four scenarios.
Furthermore, we analyze the development in
accident frequency over time for the entire
construction phase. Add itional sensitivity
analyses are provided in a separate section.

Es ist hervorzuheben, dass sich die
Unfallhäufigkeit in der Bauphase ändert. Die in
Tabelle 7-1 angegebene Zahl für die Bauphase
ist daher die durchschnittliche jährliche
Unfallhäufigkeit für die gesamte Bauzeit.
Detaillierte Ergebnisse sind in den folgenden
Kapiteln zu finden. Es ist die jährliche
Unfallhäufigkeit für alle Kombinationen nicht
baubedingter Verkehrsrouten sowie anderer
Routen und Hindernisse für die einzelnen vier
Szenarien angegeben . Ferner wird die
Entwicklung der Unfallhäufigkeit im laufe der
Zeit in der gesamten Bauphase analysiert. Ein
separates Kapitel enthält zusätzliche
Sensitivitätsanalysen.

0

0
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7.1.1 Reference scenario
Table 7.2 shows detailed accident frequency
results for the reference scenario. The table
shows the annual accident frequency for ships
on the various line traffic and area traffic
routes in four columns. Frequencies for
collisions with other ships as weil as grounding
on shallow water and collisions with wind farms
are shown on separate rows. The overall
annual accident frequency is also included. The
accident frequency reducing effect of the
automatic surveillance performed by VTS
Travemünde in the Fehmarnbelt area is
included in the results.

0

T-route
Collisions with shios
T-route
Ferrv route
Area traffic
Other routes
Collisions with obstacles
Grounding and wind farm
Total accident frequencv
Overall annual accident frequencv

7.1.1 Referenzszenario
Tabelle 7-2 zeigt detaillierte
Unfallhäufigkeitsergebnisse für das
Referenzszenario. Die Tabelle zeigt die
jährliche Unfallhäufigkeit für Schiffe auf
verschiedenen Linien- und
Gebietsverkehrsrouten in vier Spalten. Die
Häufigkeiten von Kollisionen mit anderen
Schiffen sowie Aufgrundlaufen in seichtem
Wasser und Kollisionen mit Windparks sind in
separaten Zeilen aufgeführt. Die jährliche
Unfallhäufigkeit insgesamt ist ebenfalls
enthalten. Die Auswirkung der automatischen
Überwachung auf die Verringerung der
Unfallhäufigkeit durch den VTS Travemünde im
Bereich des Fehmarnbelts ist in den
Ergebnissen berücksichtigt.

Accident freauencv - reference scenario
Ferrv route
Other routes
Area traffic

2.92 X 10-l
3.44 X 10- 2
3.75 X 10- 2
1.42 X 10-l

8.85 X 10-4
7.96x10- 4

6.10 X 10- 3
2.05 X 10-2

2.38X 10-l

7.43 X 10- 2

-

1.88 X 10-l

2.15x10- 1

1.01 X 10- 2

1.259

Table 7-2. Annual accident frequencies for the
reference scenario. English version

T-Route

0

Kollisionen mit Schiffen
T-Route
Fährroute
Gebietsverkehr
Andere Routen
Kollisionen mit Hindernissen
Aufqrundlaufen und Windoark
Gesamtunfallhäufiakeit
Jährliche Unfallhäufiqkeit gesamt

Unfallhäufiakeit - Referenzszenario
Gebietsverkehr
Andere Routen
Fährroute

2,92 X 10-l
3,44X 10- 2
3,75 X 10- 2
1,42 X 10-l

1,01 X 10- 2
8,85 X 10- 4
7,96 X 10- 4

6,10 X 10- 3
2,05 X 10- 2

2,38 X 10-l

7,43 X 10- 2

-

1,88 X 10-l

2,15x10- 1

1,259
Tabelle 7-2. Jährliche Unfallhäufigkeiten für das
Referenzszenario. Deutsche Fassung

The highest accident frequency is seen for
ships on route T colliding with other ships on
route T; 0.292 accidents per year or slightly
less than one accident every third year.
Collision between ships on other routes also
shows a major contribution to the overall
accident frequency. The same is the case for
area traffic groundings and wind farm
collisions. The other routes include a small
route close to Fehmarn, but the main intensity
of this traffic is related to the routes to and

Die höchste Unfallhäufigkeit ist bei Schiffen auf
der T-Route festzustellen, die mit anderen
Schiffen auf der T-Route kollidieren: 0,292
Unfälle pro Jahr oder etwas weniger als ein
Unfall alle drei Jahre. Kollisionen zwischen
Schiffen auf anderen Routen leisten ebenfalls
einen wesentlichen Beitrag zur Unfallhäufigkeit
insgesamt. Dies gilt ebenfalls für
Aufgrundlaufen und Kollisionen mit Windparks
beim Gebietsverkehr. Die anderen Routen
beinhalten ebenfalls eine Route für die
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from Kiel and the Great Belt in the western
part of Fehmarnbelt .

Kleinschifffahrt nahe Fehmarn. Das
Hauptaufkommen dieses Verkehrs ist jedoch
auf den Routen von und nach Kiel sowie vom
und zum Großen Belt im westlichen Te il des
Fehmarnbelts festzustellen .

7 . 1.2 Construction scenario
Detailed accident f req uencies fo r the
construction scenario are shown in Table 7- 3 as
ave rages fo r t he enti re construction phase.
Results for the two main phases are shown in
Table 7-4 and Table 7- 5; i.e. for t he dredging
phase (wee k 1 to 72) and t he immersion phase
(week 73 to 200) .

7 .1.2 Bauszenario
Det aill ierte Unfallhäufig keiten fü r das
Bauszenario sind in der Tabelle 7-3 als
Du rchschn ittswerte für die gesamte Baupha se
da rgestellt. Die Ergebn isse für die beiden
Hauptphasen, d. h. für die Nassbaggerp hase
(Woche 1 bis 72) und die Absenkphase (Woche
73 bis 200), sind in den Tabellen 7-4 und 7-5
da rgestellt.

Accident freauency - entire construction period
Other routes
Area traffic
T-route
Ferrv route
Collisions with other non-construction shios
2.62 x 10-1
T-route
5 .04x 10-3
2.97 x 10-2
Ferrv route
2
2.71 x 10-3
.87 x 10-4
4
10x
l.69
Area traffic
4
2
l.06 x 10-1
x l0-3
9.ll
10x
3.37
10x
6.44
Ot her rou t es
Collisions with non-construction obstacles
9.57 x 10-2
8 .40 x 10-2
3.38 x 10- 2
Groundinq and win d farm
Collisions with vessels/obiects related to the construction works (movina)
S.6S x 10-4
2.59 x 10-3
l.06 x 10-3
7.25 x 10-2
Construction traffic
4
4
2
9.89 x 10-5
7 .44 x 109 .86 x 102.2 3 x 10Barqes
5
4
5.72 x 10-6
l.20 x 103.02 x 100.00 x 10°
Movinq tunnel elements
Collisions with obiects related to the construction works (stationarv·
2 .02 x 10-3
5 . 13 x 10-3
l.28 x 10-3
9 .28 x 10-2
Stat ionary equipm ent
2
4
1
8 .40 x 10-3
l.0S x 107. 1Sx 10l.08x 10Tunnel element
Total accident freauencv
1.041
Overall annual accident frequencv

0

Table 7-3. Annual accident frequencies for the
entire construction period. English version

Unfallhäufigkeit - gesamte Bauzeit
GebietsAndere
Routen
verkehr
Fährroute
T-Route
Kollisionen mit anderen nicht baubedinaten Schiffen
2,62 x 10-1
T-Route
5 04 x 10-3
2 97 x 10- 2
Fährroute
2
2 7 1x 10-3
87 x 10-4
4
10x
69
1
Geb ietsverkehr
4
2
1 06 x 10-1
10x
37
3
11 x 10-3
9
1044x
6
Andere Routen
Kollisionen mit nicht baubedinaten Hindernissen
8,40 x 10-2
9,57 x 10-2
3, 38 x 10-2
Aufgrundlaufen und Windpark
Kollisionen mit Schiffen/Objekten, die mit Bauarbeiten zusammenhängen (in Bewei ung)
5 6S x 10-4
2 59 x 10-3
1 06 x 10-3
7 25 x 10-2
Bauverkeh r
4
4
2
9 89 x 10-5
7 44x 109 8 6x 102 23 x 10Schut en
5
4
5 72 x 10-6
1 20 x 103 02 x 100 oo x 10°
Tunnele lemente in Bewegung
Kollisionen mit Objekten, die mit Bauarbeiten zusammenhängen (ortsfest)
2 02 x 10- 3
5 13x 10-3
1 28 x 10-3
9 28 x 10-2
ortsfeste Ausrüstu nq
2
4
1
8 4 0 x 10-3
1 0S x 107 1s x 101 08 x 10Tunnelelement
Gesamtunfallhäufiakeit
1,041
Jährliche Unfallhäufiq ke it qesamt
Tabelle 7-3. Jährliche Unfallhäufigkeiten für die
gesamte Bauzeit. Deutsche Fassung

0

87

The first five rows of frequencies in Table 7-3
show accident frequencies, which do not
directly involve the construction traffic and
construction objects. These accident
frequencies can be compared to the
frequencies reported for the reference scenario
in Table 7-2. They are all lower than for the
reference scenario due to the presence of the
temporary VTS system with manual
surveillance in the entire area which results in
an overall reduction of the accident frequency
of 60% . Factors increasing the accident
frequencies such as additional traffic on route T
(supply ships to and from the work area which
follow route T) and the higher complexity in the
area caused by the construction traffic in and
out of the work areas are hence
counterbalanced by the risk control options.
The risk control options also reduce the
frequency of accidents directly involving
construction equipment and tunnel elements .

Die ersten fün f Zeilen mit Häufigkeiten in der
Tabelle 7-3 enthalten Unfallhäufigkeiten , die
nicht direkt den baubedingten Verkehr und die
Bauobjekte be inhalten. Diese
Unfallhäufigkeiten können mit den Häufigkeiten
für das Referenzszenario in Tabelle 7-2
verglichen werden. Diese sind alle niedriger als
für das Referenzszenario, was auf das
temporäre VTS-System mit manueller
Überwachung im gesamten Bereich
zurückzuführen ist, das eine Verringerung der
Unfallhäufigkeit um 60 % insgesamt bewirkt.
Faktoren, welche die Unfallhäufigkeiten
erhöhen, wie zusätzlicher Verkehr auf der TRoute (Versorgungsschiffe zu und von der
Baustelle, welche die T-Route befahren) und
die höhere Komplexität im Bereich durch
baubedingten Verkehr zu und von der
Baustelle, werden somit durch
Risikosteuerungsoptionen ausgeglichen . Die
Risikosteuerungsoptionen verringern ebenfalls
die Häufigkeit von Unfällen unter direkter
Beteiligung von Baugerätschaft und
Tunnelelementen .

Accident freauencv - dredging phase
Other routes
Area traffic
T-route
Ferrv route
Collisions with other non-construction shios
3.33 x 10-1
T-route
5.04 x 10-3
3 .71 x 10-2
Ferrv route
2
2. 71 X 10-3
1.69 x 104.87 x 10-4
Area traffic
4
2
1.06 x 10-1
x 10- 3
9.ll
10x
6.44
10x
3.37
Other routes
Collisions with obstacles external to the construction works
8.40 x 10-2
9.57 x 10-2
3.38 x 10-2
Grounding and wind farm
Collisions with vessels/objects related to the construction works (movina)
4.36 x 10-4
3.18 x 10-3
2.6l x 10- 3
9.42 x 10-2
Construction traffic
3
3
2
2 . 75 x 10-4
2 .07 x 102.74 x 106.2o x 10Baraes
6
5
1.93 x 109.19 x 10-7
4.85 x 100.00 x 10°
Moving tunnel elements
Collisions with objects related to the construction works (stationarv
3.36 x 10-3
1.69 x 10-3
6.83 x 10-3
1.59 x 10-1
Stationarv equipment
3
4
4
3.57 x 10-3
2.22 x 104.23 x 102.30 x 10Tunnel element
Total accident freauencv
1.134
Overall annual accident frequencv
Table 7-4. Annual accident frequencies for the
dredging phase. English version
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Unfallhäufigkeit - Nassbaaaerohase
GebietsAndere
T-Route
Routen
Fährroute
verkehr
Kollisionen mit anderen nicht baubedingten Schiffen
.,.
3 33 x 10- 1
T-Route
3 71 x 10- 2
5 04 x 10-3
Fä hrroute
2
2,7 1x 10-3
l,69 x 104 87 x 10-4
Gebietsverkehr
2
4
6 44 x 109,ll x 10- 3
1,06 x 10- 1
3 37 x 10Andere Routen
Kollisionen mit Hindernissen außerhalb der Bauarbeiten
8,40 x 10-2
9 57 x 10- 2
3 38 x 10- 2
Aufqru ndlaufen und Windoark
Kollisionen mit Schiffen/Obiekten, die mit Bauarbeiten zusammenhänaen (in Bewec una)
2 6l x 10- 3
3,18 x 10-3
4 ,36 x 10-4
9 4 2 x 10-2
Bauverkehr
2
3
3
2 74x 102,07 x 102 75 x 10-4
6 20 x 10Schuten
5
6
l,93 x 109 19 x 10- 7
4 8S x 100 oo x 10°
Tunnelelement e in Beweaunq
Kollisionen mit Obiekten. die mit Bauarbeiten zusammenhänaen (ortsfest)
1 59 x 10-1
1,69 x 10-3
6,83 x 10- 3
3,36 x 10- 3
o rtsfeste Ausrüst ung
4
4
3
2,22
x
103 57 x 10-3
2 30 x 104 ,23 x 10Tunnelelement
Gesamtunfallhäufiakeit
1,13 4
Jährliche Unfallhäufiokeit oesamt
Tabelle 7-4. Jährliche Unfallhäufigkeiten in der
Nassbaggerphase. Deutsche Fassung

The dredging phase shows a higher accident
frequency than the construction period as a
whole ; i.e. on average 1. 134 accidents per
year during the dredging phase and only 1. 041
on average during the ent ire construct ion
peri od. Th is is pa rtly due to potential collisions
w it h the barges cross ing the ra ute T. However,
additiona l co llisions bet wee n ships on raute T
may also be expect ed due to the generally
increased complex ity in the navigat ional
condit ions; especial ly when the wo rk areas are
placed near raute T. A small frequency for
co llisions wi th tunnel elements is seen in Table
7-4 . This is due t o the 7 wee ks overlap (ti me
period 8) where the immersion of tunnel
elements starts in the final part of the dredging
phase .

Die Nassbaggerphase weist eine höhere
Unfallhäufigkeit auf als die Bauzeit insgesamt,
d. h. durchschnittlich 1,134 Unfälle pro Jahr
während der Nassbaggerphase und lediglich
1,041 du rchschnit tl ich während der gesamten
Bau zeit. Dies ist teilweise auf potenzielle
Kollisionen mit Schuten zu rückzuführen, we lche
die T-Route queren. Es sind ggf. aber auch
zusätzliche Kollisionen zw ischen Schiffen au f
der T- Route aufgrund der generell höheren
Komple x ität der Schifffah rtsbed ingungen,
insbesondere wenn die Baustellen einen
geringeren Abstand zur T- Rou t e haben, zu
erwarten. In Tabelle 7-4 ist eine niedrige
Häufig keit von Kollisionen mit Tunn ele lementen
zu sehen. Di es ist auf die siebenwöch ige
Überlappung (Zeitraum 8) zurückzufü hren, in
der das Absenken von Tunnelelementen im
letzten Abschn itt der Nassbaggerphase
beg innt.

G
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Accident freauencv - immersion ohase
T-route
Ferrv raute
Area traffic
Other routes
Collisions with other non-construction shios
2.22 x 10-1
T- route
5.04x 10-3
2.55 x 10-2
Ferrv rou t e
2
l.69 x 104 .87 x 10-4
2.71 x 10-3
Area t ra ffic
4
2
l.06 x lQ-l
6.44x 103.37 x 109.ll x l0-3
Other routes
Collisions with obstacles external to the construction works
8.40 x 10-2
9.57 x 10-2
3.38 x 10- 2
Groundina and wind farm
Collisions with vessels/obiects related to the construction works (movina)
l.90 x 10-4
2.25 x 10-3
6.38 x 10-4
6 .04x 10-2
Constru ction traffic
Barqes
0.00x l0°
0 .00x10°
0 .00x 10°
0 .00x 10°
8 .42 x 10-6
l.77 x 10-5
4.45 x 10-4
0.00x l0°
Movi ng tunnel elements
Collisions with objects related to the construction works (stationarv)
4 .17 x 10-3
l.26 x 10-3
5.55 x 10- 2
l.0S x l0- 3
Stationarv eauiome nt
4
2
l.69 x lQ-l
l. llx lü- 2
l.S lx 108 .80 x l0Tunnel element
Total accident freauencv
0.988
Overall annual accident frequencv
Table 7-5. Annual accident frequencies for the
immersion phase. English version

0
Unfallhäufiakeit - Absenkohase
GebietsFährroute
verkehr

Andere
T-Route
Routen
Kollisionen mit anderen nicht baubedinqten Schiffen
2 22 x 10-1
T-Route
5 04x 10-3
2 ss x 10-2
Fäh rroute
2
1 69 x 104 87 x 10-4
2 71 x 10-3
Gebietsverkehr
4
2
1 06 x 10- 1
3 37 x 109 11 x 10- 3
6 44x 10Andere Routen
Kollisionen mit Hindernissen außerhalb der Bauarbeiten
8 40 x 10- 2
9 57 x 10- 2
3 38 x 10-2
Aufqrundl aufen und Windoark
Kollisionen mit Schiffen/Obiekten die mit Bauarbeiten zusammenhänaen (in Beweouna)
2 25 x 10- 3
6 38 x 10-4
6 04 x 10- 2
1 90 x 10-4
Bauverkehr
0 00x 10°
0 00x1 0°
0,00x10°
0 00x 10°
Schut en
8 42 x 10- 6
1 77 x 10- 5
4 45 x 10-4
Tunnelelement e in Beweaunq
0 00xl0°
Kollisionen mit Obiekten. die mit Bauarbeiten zusammenhänaen ( ortsfest)
4 17 x 10- 3
1 26 x 10- 3
5 55 x 10-2
1 0S x 10- 3
Ortsfeste Ausrüstung
1
4
2
1 11 x 10- 2
1,69 x 101, s1 x 108,80 x l0Tunnelele ment
Gesamtunfallhäufiqkeit
0,988
Jäh rliche Unfal lhäufia keit aesamt
Tabelle 7-5. Jährliche Unfallhäufigkeiten in der
Absenkphase. Deutsche Fassung

The immersion phase shows a lower accident
frequency than the d redging phase. Th is is
pa rtly due to a low er intensit y of construction
vessels; e.g . no tugs and barges cross route T.
The wo rk areas in the dredging phase are also
slightly more often located close to route T
t han the w ork areas in t he immersion phase;
see il lustration of offshore const ructi on works
in Appendi x B. T his lead s t o a sm aller accident
frequency for ship-ship collisions involving
ships on route T. On t he oth er hand , we now
see accidents involving t unnel elements; bot h
when t owed and w hen lyin g in offshore hold ing
area s.

I n der Absen kphase ist die Unfallhäufigkeit
nied ri ger als in der Nassbaggerphase. Dies ist
teilweise auf ei n geri ngeres Aufkommen von
Arbeitsschi ffen zurückzuführen, d. h., es
queren keine Schlepper und Schuten die TRoute. Die Baustell en in der Nassbaggerphase
sind auch etw as öfter in einem ge ringe ren
Abstand zur T-Route angeordnet als die
Baustellen in der Absenkphase (siehe
Da rst el lu ng der Offshore-Bauarbe it en in
Anhang B) . Dies führt zu einer niedrigeren
Häufigkeit vo n Koll isionen zwi schen Schiffen
unter Beteiligung von Schiffen au f der T-Rou t e.
Ande rerseits tret en Unfäl le unt er Bet eiligung
von Tunnelel em ent en im Schlepp und in
Offshore -Wa rtebereichen auf.
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An even more detailed presentation of the
development of the accident frequency du ring
the construction phase is seen in Figure 7-1.
We emphasize that all frequencies are shown
as average annual accident frequencies such
that the frequencies related to different time
periods are comparable regardless of the actual
length of the individual time periods.

Eine noch detailliertere Darstellung der
Entwicklung der Unfallhäufigkeit während der
Bauphase ist in Abb. 7-1 zu sehen. Es ist
hervorzuheben, dass alle Häufigkeiten als
durchschnittliche jährliche Unfallhäufigkeiten
dargestellt sind, sodass die Häufigkeiten in
Bezug zu verschiedenen Zeiträumen
ungeachtet der tatsächlichen Längen der
einzelnen Zeiträume vergleichbar sind.

Accident frequency during construction phase /
as=e~ - - - - - - - - Unfallhäufi keit während der BauP-=h=
1,8 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Week numbers / Wochennummern

--Accident frequency (reference scenario incl. effect of VTS Travemünde) /
Unfallhäufigkeit (Vergleichsszenario einsch ließlich Auswi rkung von VTS Travemünde)
- - -

Accident fre qu ency (reference scenario incl. effect of temporary VTS) /
Unfallhäufigkeit (Vergleichsszenario einschließlich Auswirkung von temporärem VTS-System)

-

Accid ent frequency du ring construction phase (incl. effect of temporary VTS and guard sh ips) /
Unfallhäufigkeit in der Bauphase (einschließlich Auswi rkung von temporärem VTS-System und
Wachschiffen)

Figure 7-1. Development in accident frequency
during the entire construction phase. The accident
frequency from the reference scenario is also
shown both with and without the effect of a
temporary VTS.

Abb. 7-1. Entwicklung der Unfallhäufigkeit in der
gesamten Bauphase. Die Unfallhäufigkeit des
Referenzszenarios ist ebenfalls mit und ohne
Auswirkung eines temporären VTS-Systems
dargestellt.

The figure shows the accident frequency from
the reference scenario (solid black line) along
with the estimated accident frequency from a
reference scenario with the temporary VTS as a
layer on top of VTS Travemünde in place
(dashed black line). The blue line shows the
accident frequency for each of the 19 time
periods during the construction phase. The
accident frequency is in some phases slightly
higher than for the reference scenario with VTS
Travemünde. However, in general the
temporary VTS system and the guard ships in
the construction phase are estimated to
maintain the accident frequency at the same
level or below the accident frequency for the
reference scenario. The lower limit for the
accident frequency is given by the reference

Die Abbildung zeigt die Unfallhäufigkeit des
Referenzszenarios (durchgezogene schwarze
Linie) und die geschätzte Unfallhäufigkeit
eines Referenzszenarios mit dem temporären
VTS-System zusätzlich zum bestehenden VTS
Travemünde (gestrichelte schwarze Linie).
Die blaue Linie zeigt die Unfallhäufigkeit für
jeden der 19 Zeiträume in der Bauphase. Die
Unfallhäufigkeit ist in einigen Phasen etwas
höher als beim Referenzszenario mit dem
VTS Travemünde. Es wird aber geschätzt,
dass im Allgemeinen das temporäre VTSSystem und die Wachschiffe die
Unfallhäufigkeit in der Bauphase auf dem
gleichen Niveau oder unterhalb der
Unfallhäufigkeit für das Referenzszenario
halten. Der untere Grenzwert für die
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scenario with a temporary VTS system. The
dredg ing activi t ies are in weeks 41 to 60 locat ed
entirely north of the reute T and no barge
transports are crossing reute T; see Appen dix B.
In this case, we observe an accident frequen cy
close to the one frem a reference scena rio with
a full VTS effect. The same is the case in week
187 to 200 where t he closure joint is made and
only a few const ruction obstacles are present
north of the reu t e T.

Unfallhäufigkei t gilt für das Refe renzszenario
mit eine m tem poräre n VTS-System . Die
Nassbaggerarbeit en erfolgen in den Wochen
4 1 bis 60 ausschlie ßlich nördl ich der T-Route
und es werden keine Schuten die T-Route
que ren (siehe Anhang B). In diesem Fall ist
eine Unfallhäufig keit nahe der eines
Referenzszenarios mit eine r vollen Wi rkung
des VTS-Systems festzustellen. Dies gilt auch
für die Wochen 187 bis 200, in der die
Abschlussfuge fe rti ggest ellt wird . Es sind
led igl ich ein ige we nige baubed ingte
Hindern isse nö rdl ich der T-Route zu
erwa rten.

7 .1.3 After construction scenario - with f erries
Annual accident frequencies for a situation in
2030 with continued ferry traffic between
R0dbyhavn and Puttgarden after termination of
the construction phase are seen in Table 7-6.
The effect of the automatic surveillance
performed by VTS Travemünde is included in
the results.

7.1.3 Szenario nach dem Bau - mit
Fährbet rieb
Die jährlichen Unfallhäufig keiten für eine
Situati on in 2030 mit fortgesetztem
Fährverkehr zw ischen R0dbyhavn und
Puttgarden nach Abschluss de r Bauphase si nd
in Tabelle 7-6 dargestellt. Die Auswirkung der
automatischen Übe rwachung durch den VTS
Travemünde ist in den Ergebn issen
berücksichtigt.

Accident freauencv - reference scenario
T-route
Area traffic
Other routes
Ferrv raute
Collisions with shios
T-route
Ferrv reute
Area t raffic
Other routes
Collisions with obstacles
Groundinq and wind farm
Total accident freauencv
Overall annual accident freauencv

4.4 6 x 10-1
4. 69 x 10-2
5 .Sl x 10-2
2.29 x 10-1

l.17 x 10-2
l.lü x 10-3
l.ll x 10-3

8.06 x 10-3
3.00 x 10-2

3. 77 x 10-1

9.36 x 10-2

-

2.lS x 10-1

2 . 76 x 10-1

1.790

Table 7-6. Annual accident frequencies after the
construction phase - with ferry traffic. English
version

Unfallhäufigkeit - Referenzszenario
GebietsAndere
Routen
verkehr
T-Route
Fährroute
Kollisionen mit Schiffen
T-Route
Fährroute
Gebiet sverkehr
Andere Routen
Kollisionen mit Hindernissen
Aufarundlaufen und Windoark
Gesamtunfall häufia keit
Jährliche Unfallhäufiq keit qesamt

4 46 x 10- 1
4 69 x 10-2
5,Sl x 10-2
2 29 x 10-1

1 17 x 10-2
1,1o x 10-3
1 11 x 10- 3

8,06 x 10-3
3 00 x 10-2

3,77 x 10-1

9 36 x 10-2

-

2 l S x 10-1

2 76 x 10- 1

1,790
Tabelle 7-6 . Jährliche Unfallhäufigkeiten nach der
Bauphase mit Fährverkehr. Deutsche Fassung

All accident frequ enci es are increased when
co m pared t o the reference scenario. This is due
to the ex pected increase in sh ip movement s
from 2020 to 203 0 accord ing t o the traffi c

Alle Unfallhäufig keiten sind höhe r als im
Referen zszenario. Dies ist au f die
vo raussichtl iche Zunahm e der
Sch iffsbeweg ung en von 2020 bis 2030 gem äß
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forecast.

der Verkehrsprognose zurückzuführen.

7 .1 .4 Afte r constru ction scenario - without
fe r ries
Annual accident frequencies for a situation in
2030 without cont inued f erry t raffic aft er
t ermination of t he const ruction phase are seen
in Table 7-7. The effect of t he automatic
su rve illance pe rformed by VTS Travemün de is
included in the resul t s.

7 .1.4 Szenario nach dem Bau - ohne
Fährbetri eb
Die jährlichen Unfallhäufig keiten für eine
Situation in 2030 ohne fortgesetzten
Fährverkehr nach Abschluss der Bauphase sind
in Tabelle 7-7 dargestellt. Die Auswirkung der
automat ischen Überwachung durch den VTS
Travemünde ist in den Ergebn issen
berücksichtigt.

Accident freauencv - reference scenario
Other routes
Area traffic
Ferrv route
T-route
Collisions with shios
T-route
Ferrv rou t e
Area traffic
Ot her routes
Collisions with obstacles
Groundinq and wind farm
Total accident freauencv
Overall annual accident frequencv

4.46 x 10-1
-

5 .S lx 10-2
2 .29 x1 0-1
9 .36 x 10-2

-

-

8.06 x 10-3
3 .00 x 10-2

3.77 x 10-1

-

2 .1s x 10-1

2.76 x 10-1

1.730

0

Table 7-7. Annual accident frequencies after the
construction phase - without ferry traffic. English
version

0
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Unfallhäufigkeit - Referenzszenario
GebietsAndere
Routen
verkehr
Fährroute
T-Route
Kollisionen mit Schiffen
T-Route
Fährroute
Gebietsverkehr
Andere Routen
Kollisionen mit Hindernissen - - Aufqrundlaufen und Windpark
Gesamtunfallhäufiakeit
Jährl iche Unfallhäufigkeit gesamt

4 46 x 10-1
-

-

551 x 10-2
2,29 x 10-1

-

8,06 x 10-3
3 00 x 10- 2

3 77 x 10- 1

9 36 x 10-2

-

2,15 x 10- 1

2,76 x 10- 1

-~

1,730
Tabelle 7-7. Jährliche Unfallhäufigkeiten nach der
Bauphase ohne Fährverkehr. Deutsche Fassung

0

The only difference to the scenario in Table 7-6
is that all accidents involving the ferries are
removed. The overall accident frequency is
therefore reduced by approximately 3.4% from
1. 790 to 1. 730.

Der einzige Unterschied zum Szenario in
Tabelle 7-6 besteht darin, dass alle Unfälle
unter Beteiligung von Fähren fehlen. Die
gesamte Unfallhäufigkeit sinkt somit um etwa
3,4 % von 1,790 auf 1,730.

7.1.5 Comparison of accident frequencies
A comparison of the accident frequencies for
the four scenarios is seen in Figure 7-2. The
results for the construction period are shown
both for the dredging phase, the immersion
phase and as the average for the entire
construction period. The accident frequencies
are split into the following groups:

7.1.5 Vergleich der Unfallhäufigkeiten
Ein Vergleich der Unfallhäufigkeiten für die vier
Szenarien ist in Abb. 7-2 dargestellt. Die
Ergebnisse für die Bauzeit sind für die
Nassbaggerphase, die Absenkphase und als
Durchschn itt für die gesamte Bauzeit
dargestellt. Die Unfallhäufigkeiten sind in
folgende Gruppen unterteilt:

•

Ship-ship collisions involving nonconstruction ships.

•

Kollisionen zwischen Schiffen unter
Beteiligung von nicht baubedingten
Schiffen.

•

Groundings and wind farm collisions for
non-construction ships.

•

Aufgrundlaufen und Kollisionen mit
Windparks von nicht baubedingten
Schiffen.

•

Collisions between non-construction
ships and contractor's moving objects;
e .g. tugs and barges, tunnel elements
while towed and other construction
traffic.

•

Kollisionen zwischen nicht
baubedingten Schiffen und beweglichen
Objekten des Auftragnehmers,
beispielsweise Schlepper und Schuten,
Tunnelelemente im Schlepp und
sonstiger baubedingter Verkehr.

•

Collisions between non-construction
ships and contractor's stationary
equipment; e.g. pontoons, dredgers
and tunnel elements in holding areas.

•

Kollisionen zwischen nicht
baubedingten Schiffen und ortsfester
Ausrüstung des Auftragnehmers,
beispielsweise Pontons, Nassbagger
und Tunnelelemente in
Wartebereichen.
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Average annual accident frequencies / Durchschnittliche jährliche Unfallhäufigkeiten
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Ship-ship (non-construction traffic) /
Zwischen Schiffen (nicht baubedingter Verkehr)
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Kollisionen unter Beteiligung von Ausrüstung des Auftragnehmers (beweglich)
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■
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Aufgrundlaufen und Windpark

■ Colli sions involving contractor's equipment (stationary) /

Kollisionen unter Beteiligung von Ausrüstung des Auftragnehmers (ortsfest )

Figure 7-2. Comparison of annual accident
frequencies for the four scenarios.

Abb. 7-2. Vergleich der jährlichen
Unfallhäufigkeiten für die vier Szenarien.

The number of accidents related only to nonconstruction (blue and red colors) is clearly
seen to be reduced from the reference scenario
to the construction scenarios. The additional
accidents directly involving the contractor's
equipment (green and purple) is seen to add to
the accident frequency for the construction
scenarios. The accident frequencies related to
non-construction traffic increase in the after
construction scenarios due to the expected
increase in ship traffic in 2030.

Die Zahl der Unfälle, die ausschließlich mit
nicht baubedingtem Verkehr verknüpft sind
(blau und rot), ist in den Bauszenarien deutlich
niedriger als im Referenzszenario. Die
zusätzlichen Unfälle unter direkter Beteiligung
von Ausrüstung des Auftragnehmers (grün und
violett) tragen zur Unfallhäufigkeit für die
Bauszenarien bei. Die mit nicht baubedingtem
Verkehr verknüpften Unfallhäufigkeiten sind in
den Szenarien nach dem Bau aufgrund der zu
erwartenden Zunahme des Schiffsverkehrs in
2030 höher.

The accident frequency for ship-ship collisions
involving non-construction ships is seen to be
lower for the immersion phase than for the
dredging phase. The immersion phase also
shows a lower accident frequency related to
moving construction equipment. However, the
accident frequency related to stationary
equipment is higher in the immersion phase.
The most significant contribution to this is
collision with tunnel elements.

Die Unfallhäufigkeit durch Kollisionen zwischen
Schiffen unter Beteiligung von nicht
baubedingten Schiffen ist in der Absenkphase
niedriger als in der Nassbaggerphase. In der
Absenkphase ist ebenfalls die Unfallhäufigkeit
niedriger, die mit beweg licher Baugerätschaft
verknüpft ist. Die mit ortsfester Ausrüstung
verknüpfte Unfallhäufigkeit ist jedoch in der
Absenkphase höher. Am meisten tragen hierzu
Kollisionen mit Tunnelelementen bei.

We note that the potentially increased accident
frequency induced by the construction activities
is counterbalanced by the risk control options
introduced for the construction phase .

Es ist anzumerken, dass die potenziell erhöhte
Unfallhäufigkeit durch die Bauarbeiten durch
die in der Bauphase umgesetzten
Risikosteuerungsoptionen ausgeg lichen wird.

7.2 Risk
All consequence types, i.e. environment,
fatalities and property risk, are capitalized and
hence given in Euros. The total annual risk is
shown in Table 7-8 . The table is divided into
ship-ship collisions involving non-construction
traffic, groundings and wind farm collisions

7.2 Risiko
Alle Folgentypen, d. h. Umweltschäden,
Todesfälle und Risiko von Sachschäden, sind
kap italisiert und folglich in Euro angegeben.
Das jährliche Gesamtrisiko ist in Tabelle 7-8
dargestellt. Die Tabelle ist in Kollisionen
zwischen Schiffen unter Beteiligung von nicht

0
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related to non-construction traffic, and the
total risk related to the construction works.
Each row includes contributions from all three
risk types.

baubedingtem Verkehr, Aufgrundlaufen und
Kollisionen mit Windparks verknüpft mit nicht
baubedingtem Verkehr und das mit den
Bauarbeiten verknüpfte Gesamtrisiko unterteilt.
Jede Zeile enthält Beiträge von allen drei
Risikoarten .
Annual risk

Scenario
Reference vear
Non-construction ship-ship col lisions
Groundinq and wind farm collision
Related to construction works
Total annual risk

Reference
2020
7 987
311
8,299

Construction
2020
4 989
140
7 528
12 657

r1

000 EURl
After
construction with ferries
2030
12,863
389
13 252

After
construction without ferries
2030
11,451
389

11.840

Table 7-8. Total annual risk for the scenarios.
English version

Jährliches Risiko f 1.000 EUR

0
Szenario
Referenziahr
Nicht baubedingte Kollisionen
zw ischen Schiffen
Aufgrundlaufen und Kollision mit
Windpark
Verknüpft mit Bauarbeiten
Jährliches Gesamtrisiko

Vergleich
2020

Bau
2020

Nach Bau mit
Fährbetrieb
2030

Nach Bau
ohne
Fährbetrieb
2030

7.987

4.989

12.863

11.451

311
8.299

140
7.528
12.657

389
13.252

389

11.840

Tabelle 7-8. Jährliches Gesamtrisiko für die
Szenarien. Deutsche Fassung

0

All values are given as the average annual risk;
e.g. an average annual risk of about 12 .7
million Euros is estimated during the
construction period. Hence, all risk values are
directly comparable regardless of the duration
of the construction period.

Alle Werte sind als durchschnittliche jährliche
Risiken angegeben. Beispielsweise wird das
durchschnittliche jäh rliche Risiko auf etwa 12, 7
Mio. Euro geschätzt. Somit sind alle
Risikowerte direkt vergleichbar ungeachtet der
Dauer der Bauzeit.

The total annual risk in the construction period
is higher than the risk in the reference
scenario. The opposite was the case for the
accident frequencies seen in Table 7-1.
However, almost 60% of the risk is related to
the construction works. In fact, the risks
related to ship-ship collisions and
grounding/wind farm collisions are reduced
from the reference scenario to the construction
scenario. This is due to the temporary VTS
which reduces the number of accidents and
hence reduces the risk related to accidents that
would have occurred also without construction
activities (as modeled in the reference scenario
with only automatic surveillance by VTS
Travemünde).

Das jährliche Gesamtrisiko während der
Bauzeit ist höher als das Risiko im
Referenzszenario. Das Gegenteil traf auf die
Unfallhäufigkeiten in der Tabelle 7-1 zu.
Nahezu 60 % des Risikos sind aber mit den
Bauarbeiten verknüpft . Die Risiken im
Zusammenhang mit Kollisionen zwischen
Schiffen und Aufgrundlaufen / Kollisionen mit
Windparks sind im Bauszenario kleiner als im
Referenzszenario. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass das temporäre VTSSystem die Anzahl von Unfällen und somit das
Risiko im Zusammenhang mit Unfällen, die
auch ohne Bautätigkeit erfolgt wären,
verringert (wie im Referenzszenario
ausschließlich m it automatischer Überwachung
durch den VTS Travemünde modelliert) .

Table 7-9 shows a more detailed categorization
of risk elements . The annual risk is shown for
each of t he consequence types: environment,

Die Tabelle 7-9 zeigt eine detailliertere
Kategorisierung von Risikoelementen. Das
jährliche Risiko ist für jeden Folgentyp
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fatalities and property damage. The property
damage is split into a contribution related to
non-construction ships and a contribution
related to the construction equipment.
Furthermore, the property damage for nonconstruction traffic and construction equipment
is spit into a number of categories .

Scenario
Reference vear
Environment
Fatalities
Prooertv <non-construction)
Ship collisions
Groundinq and wind farm
Obstacle collisions
Total orooertv (non-construction)
Property ( construction)
Ship collisions
Damaqe to equipment
Damaqe to tunnel elements
Total orooertv ( construction)
Total annual risk

Reference
2020
1,571
982

5,567
179

5.746

-

8,299

dargestellt : Umweltschäden, Todesfälle und
Sachschäden. Sachschäden sind unterteilt in
Verursachung durch nicht baubedingte Schiffe
und Verursachung durch Baugerätschaft.
Ferner sind Sachschäden durch nicht
baubedingten Verkehr und Baugerätschaft in
eine Reihe von Kategorien unterteilt.

Annual risk [1 000 EUR]
After
construction with ferries
Construction
2030
2020
2 575
1 063
1 516
769

After
construction without ferries
2030
2 423
1 125

8,938
223

8,069
223

9 161

8.292

-

-

-

-

13,252

11.840

3 614
81
526
4 220
516
960
5 130
6 605
12,657

-

0

-

Table 7-9. Average annual risk for the four
scenarios distributed onto risk types. English
version

Jährliches Risiko

Szenario
Referenzahr
Umweltschäden
Todesfä lle
Sachschäden (nicht baubedinqt)
Schiffskollisionen
Auforundlaufen und Windoark
Kollisionen m it Hindernissen
Sachschäden. insgesamt (nicht
baubedinqt)
Sachschäden (baubedinqt)
Schiffskollisionen
Schäden an Geräten
Schäden an Tunnelelementen
Sachschäden, insgesamt
(baubedinqt)
Jährliches Gesamtrisiko

r1.ooo

EUR

Nach Bau mit
Fährbetrieb
2030
2.575
1.516

Nach Bau
ohne
Fährbetrieb
2030
2.423
1.125

Verqleich
2020
1.571
982

Bau
2020
1.063
769

5 .567
179

8.938
223

8.069
223

-

3.614
81
526

-

-

5.746

4.220

9.161

8.292

-

516
960
5.130

-

-

-

6.605

-

-

8.299

12.657

13.252

11.840

Tabelle 7- 9 . Durchschnittliches jährliches Risiko
für die vier Szenarien, aufgeschlüsselt nach
Risikoarten. Deutsche Fassung

The risks related to environmental
consequences and fatalities are lower for the
construction scenario than for the reference
scenario. The same is the case for property
damage related to non-construction traffic as
weil as grounding and wind fa rm collisions. This
is aga in due to t he temporary VTS system
which is able to redu ce the number of

Die mit Umweltauswirkungen und Todesfällen
verknüpften Risiken sind für das Bauszenario
niedriger als für das Referenzszenario. Dies gilt
ebenfa lls für Sachschäden in Verb indung mit
nicht baubedingtem Verkehr sowie
Aufg rundlaufen und Kollisionen m it Windparks .
Dies ist wiederum auf das temporäre VTSSystem zurückzuführen, das die Zahl der

0
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0

0

accidents. Additional property damage is
related to the construction activities in the
construction period.

Unfälle verringern kann. Zusätzlicher
Sachschaden ist mit den Bauarbeiten in der
Bauzeit verknüpft.

The property risk related to the construction
activities is dominated by the property damage
related to the tunnel elements. The tunnel
elements are expensive to repair and/or
replace in case of a collision, and therefore
even a low frequency for collisions with tunnel
elements leads to a high risk. Damage to other
equipment, e.g. pontoons and dredgers, is also
seen to contribute considerably to the overall
risk. Damage to the contractor's ships only
contributes to a lesser extent. Most of the
construction vessels are small and relatively
inexpensive compared to commercial ships on
the raute T, dredgers and in particular
compared to the tunnel elements . The barges
are assumed to be particularly simple vessels
and hence the repair or replacement cost is
even lower for these vessels; see Section
6.2.2.

Der mit den Bauarbeiten verknüpfte
Sachschaden besteht vor allem aus dem mit
den Tunnelelementen verknüpften
Sachschaden. Reparatur und/oder Ersatz von
Tunnelelementen im Falle einer Kollision sind
teuer und daher führt auch eine niedrige
Häufigkeit von Kollisionen mit Tunnelelementen
zu einem hohen Risiko. Schäden an anderer
Ausrüstung wie Pontons und Nassbaggern
tragen ebenfalls erheblich zum Gesamtrisiko
bei. Schäden an Schiffen des Auftragnehmers
tragen zu einem geringeren Umfang bei. Die
meisten Arbeitsschiffe sind klein und relativ
kostengünstig im Vergleich zu Handelsschiffen
auf der T-Route, Nassbaggern und
insbesondere zu den Tunnelelementen. Es wird
angenommen, dass die Schuten relativ
einfache Schiffe sind und somit die Kosten für
Reparatur oder Ersatz bei diesen Schiffen noch
niedriger sind (siehe Kapitel 6.2.2).

The scenarios for the situation in 2030 after
finishing the construction works show a higher
risk than the reference scenario. This is entirely
due to the expected increase in ship
movements from 2020 to 2030 according to
the traffic forecast; see Section 4.6. The
situation without ferry traffic in 2030 shows a
decrease in risk of about 11 % from 13.3 million
Euros to 11.8 million Euros compared to a
situation in 2030 with continued ferry traffic.

Die Szenarien für die Situation in 2030 nach
Abschluss der Bauarbeiten zeigen ein höheres
Risiko als das Referenzszenario. Dies ist
ausschließlich auf die voraussichtliche
Zunahme der Schiffsbewegungen von 2020 bis
2030 gemäß der Verkehrsprognose
zurückzuführen (siehe Kapitel 4.6). Die
Situation ohne Fährverkehr in 2030 zeigt eine
Verringerung des Risikos um etwa 11 % von
13,3 Mio. Euro zu 11,8 Mio. Euro im Vergleich
zu einer Situation in 2030 mit fortgesetztem
Fährverkehr.

Detailed results for the construction scenario
are found in the following section.

Detaillierte Ergebnisse für das Bauszenario sind
im folgenden Kapitel zu finden.

7.2.1 Construction scenario - detailed results
Detailed risk results for the dredging and
immersion phases are seen in Table 7-10.

7 .2.1 Bauszenario - detaillierte Ergebnisse
Die detaillierten Risikoergebnisse für die
Nassbagger- und Absenkphase sind in Tabelle
7-10 dargestellt.
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Scenario
Environment
Fatalities
Prooertv ( non-construction)
Sh io collisions
Grounding and wind farm
Obstacle collisions
Total orooertv (non-construction)
Prooertv ( construction)
Ship collisions
Damage to equipment
Damaqe to tunnel elements
Total orooertv (construction)
Total annual risk

Average annual risk (1 000 EURl
Immersion ohase
Dredqinq ohase
994
1 185
665
953
3 260
81
756

4 243
81
117

-

~

--

4,440

-

4,096

720
1,653
154

401
570
7,928

2,528
9,106

8,899
14,654

Table 7-10. Average annual risk in the two main
phases of the construction period; the dredging
phase and the immersion phase. English version

Szenario
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht baubedinqt)
Schiffskollisionen
Aufgrundlaufen und Windpark
Kollisionen mit Hindernissen
Sachschäden, insqesamt (nicht baubedingt)
Sachschäden (baubedinqt)
Schiffskollisionen
Schäden an Geräten
Schäden an Tunnelelementen
Sachschäden, insqesamt (baubedingt)
Jährliches Gesamtrisiko

Jährliches Gesamtrisiko r1.ooo EURl
Absenkohase
Nassbaaaerohase
994
1.185
665
953
4.243
81
117

3.260
81
756

4.440

4.096

720
1.653
154

4 01
570
7.928

2.528
9.106

8.899
14.654

0

Tabelle 7-10. Durchschnittliches jährliches Risiko
in den beiden Hauptphasen der Bauzeit:
Nassbaggerphase und Absenkphase. Deutsche
Fassung

There are some significant differences bet ween
the two phases. Most annual risks are higher
for the dredging phase than for the immersion
phase; i.e. the environmental impact is higher,
the risk related to fatalities is higher, and most
risk cont ributions re lated to property damage
are higher. However, the single most expensive
contribution to the risk is the one related to
tunnel elements which lead to an overall higher
risk for the immersion phase . The presence of
the tunnel elements in the immersion phase
also leads to an increased risk related to shipobstacle collisions for non-construction ships.

Zwischen den beiden Phasen bestehen einige
wesentliche Unterschiede. Die meisten
jährlichen Risiken sind in der Nassbaggerphase
höher als in der Absenkphase, d. h. die
Umweltauswirkungen sind größer, das Risiko
von Todesfällen ist höher und die meisten
Risikobeiträge bei Sachschäden sind größer.
Der Einzelbeitrag zum Risiko mit den höchsten
Kosten ist der mit den Tunnelelementen
verknüpfte Beitrag, der zu einem insgesamt
höheren Risiko für die Absenkphase führt . Das
Vorhandensein der Tunnelelemente in der
Absenkphase führt ebenfalls zu einem höheren
Risiko durch Kollision zwischen Hindernissen
und nicht baubedingten Schiffen.

The two phases can be compared to the
reference scenario in Table 7-9 . Both phases
show a lower risk than the reference scenario
for most types of risk . The only exception is the
property damage related to ship-obstacle
collisions where the risk in the immersion

Die beiden Phasen können mit dem
Referenzszenario in der Tabelle 7-9 verglichen
werden. Beide Phasen weisen ein niedrigeres
Risiko bei den meisten Risikoarten auf als das
Referenzszenario . Einzige Ausnahme ist der
Sachschaden im Zusammenhang mit
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phase is higher than for the reference scenario
due to the presence of the tunnel elements.

Kollisionen zwischen Schiffen und Hindernissen,
bei dem das Risiko aufgrund des
Vorhandenseins der Tunnelelemente in der
Absenkphase höher ist als im Referenzszenario.

The detailed week-by-week development in
total risk during the construction phase is
shown in Figure 7-3. The figure also shows the
risk for the reference scenario (solid black line)
and the risk for a reference scenario with the
estimated effect of a temporary VTS system as
a layer on top of the Travemünde VTS effect
(dashed black line).

Die detaillierte Entwicklung des Gesamtrisikos
Woche für Woche in der Bauphase ist in der
Abb. 7-3 dargestellt. Die Abbildung zeigt
außerdem das Risiko für das Referenzszenario
(durchgezogene schwarze Linie) und das Risiko
für ein Referenzszenario mit der geschätzten
Auswirkung eines temporären VTS-Systems
zusätzlich zur Auswirkung des VTS Travemünde
(gestrichelte schwarze Linie).

Development in risk during construction period /
Entwicklung des Risikos während der Bauzeit
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Figure 7-3 . Development in risk during the
construction period.

Abb. 7-3. Entwicklung des Risikos während der
Bauzeit.

The risk during the construction period is above
the reference level in some time periods.
However, the construction works sometimes
take place away from route T, and the VTS is
active all the time. The risk is therefore weil
below the risk in the reference scenario in
these periods.

Das Risiko während der Bauzeit liegt über dem
Referenzniveau in einigen Zeiträumen. Die
Bauarbeiten erfolgen aber zeitweise in einiger
Entfernung zur T-Route und das VTS-System
ist kontinuierlich in Betrieb. Das Risiko ist
daher in diesen Zeiträumen erheblich niedriger
als das Risiko im Referenzszenario.

The developments in annual risk for
environment, fatalities and property damage
are similarly shown in Figure 7-4, Figure 7.5
and Figure 7.6. The environmental risk and risk
for fatalities include contributions related to
construction equipment and construction
personnel; e.g. the fatality risk includes
casualties on pontoons after collision with a
commercial ship. Figure 7-6 shows separate
graphs for the property damage related to nonconstruction ships, and ships and equipment
(including tunnel elements) related to the

Die Entwicklung des jährlichen Risikos für
Umweltschäden, Todesfälle und Sachschäden
ist in Abb. 7-4, 7-5 und 7-6 dargestellt. Die
Risiken für Umweltschäden und Todesfälle
beinhalten Beiträge, die mit der Baugerätschaft
und dem Baupersonal verknüpft sind. Das
Todesfallrisiko beinhaltet beispielsweise
Todesfälle auf Pontons bei einer Kollision mit
einem Handelsschiff. Abb. 7-6 zeigt separate
Diagramme für Sachschäden durch nicht
baubedingte Schiffe sowie Schiffe und
Ausrüstung (einschließlich Tunnelelemente),
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die mit den Bauarbeiten im Zusammenhang
stehen.

construction works .

Environmental risk during construction period /
Risiko von Umweltschäden während der Bauzeit
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Abb. 7-4. Risiko von Umweltschäden während der
Bauzeit.

Figure 7-4. Environmental risk during construction
period.

Fatality risk during construction period /
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Figure 7-5. Fatality risk during construction period.

Abb. 7-5. Risiko von Todesfällen während der
Bauzeit.
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Figure 7-6. Property damage during the
construction period.

Abb . 7- 6. Risiko von Sachschäden während der
Bauzeit.

The risk is in most cases lower than the risk in
the reference scenario.

Das Risiko ist in den meisten Fällen niedriger
als das Risiko im Referenzszenario.

For the environmental risk in Figure 7-4, we
see that the risk is lower than the reference
risk during almost the entire construction
period. The reason is that the largest impact on
the environmental risk is due to !arge oil tanker
accidents, and that the overall frequency for
ship-ship accidents is reduced by the
temporary VTS system.

Beim Risiko von Umweltschäden in Abb. 7-4 ist
zu erkennen, dass das Risiko während nahezu
der gesamten Bauzeit niedriger ist als das
Referenzszenario. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass Unfälle mit großen
Öltankern die größte Auswirkung auf das
Umweltrisiko haben und dass die
Gesamthäufigkeit von Unfällen zwischen
Schiffen durch das temporäre VTS-System
verringert wird.

For the fatality risk in Figure 7- 5, we see a
slightly higher risk in time periods where the
dredging equipment is close to the raute T; i.e .
around weeks 11 to 40 and 66 to 72 . This is
due to the presence of construction personnel
on the dredgers, which are potentially hit by
passing ships . A !arger risk is also seen around
weeks 163 to 174 where the work areas for
immersion of tunnel elements are close to the
westbound traffic on raute T.

Bezüglich des Risikos von Todesfällen in Abb .
7-5 ist ein etwas höheres Risiko in Zeiträumen
festzustellen, in denen die
Nassbaggerausrüstung näher an der T-Route
ist, d. h. etwa von Woche 11 bis 40 und 66 bis
72. Dies ist auf die Anwesenheit von
Bauarbeitern auf den Nassbaggern
zurückzuführen, die ggf. mit vorbeifahrenden
Schiffen kollideren. Ein höheres Risiko ist
ebenfalls etwa von Woche 163 bis 174
festzustellen, wenn sich die Baustellen für das
Absenken der Tunnelelemente näher am
Schiffsverkehr auf der T-Route in westlicher
Richtung befinden.

For the property risk in Figure 7- 6, we see that
the risk related to non-construction sh ips in
general is lower than the comparable risk in
the reference scenario. A slightly increased risk

Bezüglich des Ris ikos von Sachschäden in Abb.
7-6 ist festzustellen , dass das Risiko durch
nicht baubedingte Schiffe im Allgemeinen
niedriger ist als das vergle ichbare Risiko im
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is only seen around weeks 163 to 174 where
the tunnel element immersion takes place close
to the westbound traffic on route T. The
additional property risk related to the
construction equipment and construction
vessels is seen to be very high around weeks
139 to 186 . This property risk is related to
collisions with the tunnel elements. Significant
property risk is also seen for time periods
where the dredg ing activities take place close
to route T; i.e. around weeks 11 to 40 and
weeks 66 to 72 .

Referenzszenario. Ein etwas erhöhtes Risiko ist
lediglich etwa von Woche 163 bis 174
festzustellen, wenn das Absenken der
Tunnelelemente in Nähe des Schiffsverkehrs
auf der T-Route in westlicher Richtung erfolgt.
Das zusätzliche Risiko von Sachschäden durch
Baugerätschaft und Arbeitsschiffe ist etwa in
Woche 139 bis 186 sehr hoch. Dieses Risiko
von Sachschäden ist mit Kollisionen mit den
Tunnelelementen verknüpft. Ein wesentliches
Risiko von Sachschäden ist auch in den
Zeiträumen festzustellen, in denen
Nassbaggerarbeiten nahe der T-Route erfolgen,
d. h. etwa in Woche 11 bis 40 und 66 bis 72.

7.2.2 Comparison of risk
The overall risk is compared for the four
scenarios. Figure 7-7 shows the risk split into
the following contributions:

7.2 .2 Risikovergleich
Das Gesamtrisiko aller vier Szenarien wird
verglichen. Abb. 7-7 zeigt das Risiko aufgeteilt
auf die folgenden Beiträge:

•

Sh ip-ship collisions involving nonconstruction ships

•

Kollisionen zwischen Schiffen unter
Beteiligung von nicht baubedingten
Schiffen

•

Grounding and wind farm collisions for
non-construction ships

•

Aufgrundlaufen und Kollisionen mit
Windparks von nicht baubedingten
Schiffen

•

All risk related to the construction
works

•

Gesamtrisiko durch Bauarbeiten

The results for the construction period are
shown as the average annual risk for the entire
construction period and the average annual risk
for the two construction phases.

0

Die Ergebnisse für die Bauzeit werden als das
durchschnittliche jährliche Risiko für die
gesamte Bauzeit und das durchschnittliche
jährliche Risiko für die beiden Bauphasen
dargestellt.

0
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Average annual risk / Durchschnittliches jährliches Risiko
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Figure 7-7. Comparison of risk between the four
scenarios.

Abb. 7-7. Risikovergleich zwischen den vier
Szenarien .

The effect of the automatic surveillance
performed by VTS Travemünde is included in
the results for the reference scenario and the
after construction scenarios. The risk related to
non-construction ships is reduced from the
reference scenario to the construction scenario
due to the presence of the temporary VTS
system with manual surveillance and guard
ships. A new risk contribution related to the
construction works is present in the
construction scenario.

Die Auswirkung der automatischen
Überwachung durch den VTS Travemünde ist in
den Ergebnissen für das Referenzszenario und
die Szenarien nach dem Bau berücksichtigt.
Das Risiko durch nicht baubedingte Schiffe ist
aufgrund des Vorhandenseins des temporären
VTS-Systems mit manueller Überwachung und
der Wachschiffe im Bauszenario niedriger als
im Referenzszenario. Ein neuer Risikobeitrag
durch die Bauarbeiten besteht im Bauszenario.

The risk for ship-ship collisions involving only
non-construction ships is higher in the dredging
phase than in the immersion phase. This is due
to the generally more complex navigational
situation during the dredging phase; i.e. more
work areas close to route Tand an intense
barge/tug traffic crossing route T. However,
the risk directly involving the construction
works is higher in the immersion phase. This
contribution is mainly related to the damage to
tunnel elements, but some damage is also
attributed to the non-construction ships that
collide with the tunnel elements and other
equipment.

Das Risiko von Kollisionen zwischen Schiffen
unter Beteiligung von ausschl ießlich nicht
baubedingten Schiffen ist in der
Nassbaggerphase höher als in der
Absenkphase. Dies ist auf die allgemein
komplexere Situation für den Schiffsverkehr in
der Nassbaggerphase zurückzuführen, d. h.
mehr Baustellen nahe der T-Route und ein
umfangreicher Verkehr von
Schuten/Schleppern, welche die T-Route
queren. Das unmittelbar durch Bauarbeiten
entstehende Risiko ist aber in der Absenkphase
höher. Dieser Beitrag ist im Wesentlichen auf
Schäden an Tunnelelementen zurückzuführen.
Etwas Schaden ist aber auch nicht
baubedingten Schiffen zuzuschreiben, die mit
den Tunnelelementen und anderer Ausrüstung
kollidieren.

The detailed results in the previous sections
show that a main contribution to this risk is the
property damage related to the tunnel
elements. This is also shown in Figure 7-8
below where the annual risk is presented
according to consequence types.

Die detaillierten Ergebnisse in den
vorhergehenden Kapiteln zeigen, dass ein
wesentlicher Beitrag zu diesem Risiko der
Sachschaden bezüglich der Tunnelelemente ist.
Dies ist auch in der folgenden Abb. 7-8
dargestellt, in der das jährliche Risiko nach den
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Auswirkungstypen aufgeschlüsselt ist.

Average annual risk / Durchschnittliches jährliches Risiko
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Figure 7-8. Comparison of risk between the four
scenarios; split according to consequence types.

Abb. 7-8. Risikovergleich zwischen den vier
Szenarien; aufgeschlüsselt nach den
Auswi rku ngstypen.

The figure shows how the potentially increased
risk for the non-construction ships induced by
the construction activities in the construction
phase is counterbalanced by the presence of
the introduced risk control options . The
additional risk contribution is related to the
contractor's property damage, and mainly to
property damage related to the tunnel
elements.

Die Abbildung zeigt, wie das potenziell erhöhte
Risiko für nicht baubedingte Schiffe durch
Bauarbeiten in der Bauphase durch das
Vorhandensein der umgesetzten
Risikosteuerungsoptionen ausgeglichen wird.
Der zusätzliche Risikobeitrag hängt mit dem
Sachschaden des Auftragnehmers und im
Wesentlichen mit Sachschaden bezüglich der
Tunnelelemente zusammen.

7 .3 Additional results and sensitivity
analyses
The risk assessment is in general based on
intense background analyses to obtain as firm
a foundation as possible. Analyses of aspects
such as observed ship movements, layout of
main navigational routes and the time plan for
the construction works are therefore used as
the foundation for the risk assessment.
Detailed and validated assumptions are also
used toset up relevant consequences for the
various types of accidents and risk types.
However, some parameters are less accessible,
and some uncertain parameters may have a
large influence on the results. Moreover, there
is a wish to investigate the influence on the
overall results from changes in certain basic
assumptions to improve the basis for making
decisions affecting the navigational safety. We
therefore perform sensitivity analyses for the
following parameters:

7 .3 Zusätzliche Ergebnisse und
Sensitivitätsa na lysen
Die Risikobewertung basiert generell auf
umfangreichen Hintergrundanalysen, um eine
sichere Grundlage zu schaffen. Analysen von
Aspekten wie beobachtete Schiffsbewegungen,
Führung von Hauptschifffahrtsrouten und
Zeitplan für die Bauarbeiten dienen daher als
Grundlage für die Risikobewertung. Detaillierte
und validierte Annahmen dienen auch zum
Ermitteln relevanter Folgen für die
verschiedenen Unfall- und Risikoarten. Einige
Parameter sind jedoch weniger zugänglich und
einige ungewisse Parameter haben ggf. einen
starken Einfluss auf die Ergebnisse. Darüber
hinaus soll der Einfluss von Änderungen
bestimmter Grundannahmen auf die
Gesamtergebnisse untersucht werden, um die
Grundlage für Entscheidungen zu verbessern,
die bezüglich Sicherheit für den Schiffsverkehr
getroffen werden müssen. Daher werden
Sensitivitätsanalysen für die folgenden
Parameter durchgeführt :

0

0
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•

The estimated amount of ship
movements according to the traffic
prognoses.

•

Geschätzte Zahl von
Schiffsbewegungen gemäß den
Verkehrsprognosen.

•

The amount and type of cargo which
leads to environmental consequences .

•

Menge und Art der Fracht, die zu
Umweltauswirkungen führt.

•

The size of the temporary VTS area in
the construction phase.

•

Größe des temporären VTS-Bereichs in
der Bauphase.

A sensitivity analysis is also performed for the
2030 scenarios after finished construction
works:
•

0

Effect of a permanent VTS system with
manual surveillance in 2030

Es wird ebenfalls eine Sensitivitätsanalyse für
die Szenarien nach Abschluss der Bauarbeiten
für 2030 durchgeführt:
•

Auswirkung eines festen VTS-Systems
mit manueller Überwachung in 2030

Finally, the model is used to estimate the
accident frequency in 2006, and the actual,
historical accident registrations are shown as a
supplement. The risk estimated for year 2006
is not reported as the calculation is only used
to compare the model results to the observed
accidents.

Schließlich wird das Modell zum Abschätzen der
Unfallhäufigkeit in 2006 verwendet und die
tatsächlichen, historischen Unfallmeldungen
werden als Ergänzung dargestellt. Das für 2006
geschätzte Risiko ist nicht angegeben, da die
Berechnung ausschließlich zum Vergleich der
Modellergebnisse mit den festgestellten
Unfällen dient.

Traffic prognoses and assumptions on
dangerous goods were described in Section 4.6
and Section 6.2.1, respectively. All the
scenarios for the sensitivity analyses are briefly
described below in Table 7-11. Details on the
sensitivity analyses are given in Appendix C.

Verkehrsprognosen und Annahmen zu
Gefahrgut sind in Kapitel 4.6 bzw. Kapitel 6.2.1
beschrieben. Alle Szenarien für die
Sensitivitätsanalysen sind nachfolgend kurz in
der Tabelle 7-11 beschrieben. Details zu den
Sensitivitätsanalysen enthält Anhang C.
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Sensitivitv scenario
Main results
2006 traffic

Low prognosis
High prognosis
Dangerous goods scenario 1
Dangerous goods scenario 2
Dangerous goods scenario 3

Dangerous goods scenario 4
Reduced VTS area

Permanent VTS
system with manual
surveillance in 2030

Description
The main scenarios from the risk assessment.
Accident frequencies for a reference scenario in
2006
Accident frequency and risk estimation using the
low proqnosis for vear 2020.
Accident frequency and risk estimation using the
high prognosis for vear 2020.
5% of the loaded tankers carry chemicals that are
10 times more critical than oil
5% of the loaded tankers carry chemicals that are
10 times less critical than oil
Each year, about 5-7 tankers on the T-route carry
chemicals which are 100 times more critical than
oil. A similar small number of tankers on other
routes carrv verv harmful chemicals.
No tankers are empty, and all carry oil.

Relevant for
All scenarios
Reference scenario

The VTS area with manual surveillance is reduced
to only cover an area near the construction
activities (see Figure 7-9) .
A VTS system covering the entire area is
maintained after constructing the immersed
tunnel.

Construction scenario

Reference scenario
Construction scenario
Reference scenario
Construction scenario
Construction scenario
Construction scenario
Construction scenario

Construction scenario

After construction
scenarios (with /
without ferries)

0

Table 7-11. Description of scenarios for the
sensitivity analyses. English version

Sensitivitätsszenario
Haupterqebnisse
Verkehr 2006

Niedrige Prognose
Hohe Prognose
Gefahrgut Szenario 1
Gefahrgut Szenario 2
Gefahrgut Szenario 3

Gefahrgut Szenario 4
Verkleinerter VTSBereich
Festes VTS-System
mit manueller
Überwachung in
2030

Beschreibuna
Hauptszenarien der Risikobewertunq.
Unfallhäufigkeiten für ein Referenzszenario in
2006
Unfallhäufigkeit und Risikoabschätzung mit der
niedrioen Proqnose für 2020.
Unfallhäufigkeit und Risikoabschätzung mit der
hohen Prognose für 2020.
5 % der beladenen Tanker befördern Chemikalien,
die zehnmal so kritisch sind wie Öl.
5 % der beladenen Tanker befördern Chemikalien,
die zehnmal weniqer kritisch sind wie Öl.
Jedes Jahr befördern etwa fünf bis sieben Tanker
auf der T-Route Chemikalien, die hundertmal so
kritisch sind wie Öl. Eine ähnlich kleine Anzahl von
Tankern auf anderen Routen befördert sehr
schädliche Chemikalien.
Kein Tanker ist leer und alle Tanker befördern Öl.

Relevant für
Alle Szenarien
Referenzsszenario

Der VTS-Bereich mit manueller Überwachung wird
verkleinert und deckt nur ein Gebiet in der Nähe
der Bauarbeiten ab (siehe Abb. 7-9).
Nach dem Bau des Absenktunnels wird ein VTSSystem eingerichtet, welches das gesamte Gebiet
abdeckt.

Bauszenario

Referenzszenario
Bauszenario
Referenzszenario
Bauszenario
Bauszenario
Bauszenario
Bauszenario

Bauszenario

Szenarien nach dem
Bau (mit/ohne
Fährbetrieb)

Tabelle 7-11. Beschreibung von Szenarien für die
Sensitivitätsanalysen . Deutsche Fassung

The reduced VTS area is selected such that it
starts before the first splitting of route T west
of the tunnel alignment and continues to the
symmetric location on the other side of the
tunnel alignment. This corresponds to an area
approximately 10km east/west of the tunnel

Der verkleinerte VTS-Bereich wird so gewählt,
dass er vor der ersten Aufspaltung der T-Route
westlich der Linienführung des Tunnels beginnt
und zur symmetrischen Position auf der
anderen Seite der Linienführung des Tunnels
fortgesetzt wird. Dies entspricht einem Bereich

0

107

alignment; i.e. about 22 minutes sailing time at
15 knots from entering the reduced VTS area
to passing the tunnel alignment.

etwa 10 km östlich/westlich von der
Linienführung des Tunnels, d . h. etwa
22 Minuten Fahrtzeit mit 15 Knoten von der
Einfahrt in den verkleinerten VTS-Bereich bis
zum Passieren der Linienführung des Tunnels.

Figure7-9. Illustration of original VTS area (light
gray) and reduced VTS area (dark gray).

Abb. 7-9. Darstellung des ursprünglichen VTSBereichs (hellgrau) und des verkleinerten VTS Bereichs (dunkelgrau)

The overall results from the sensitivity analyses
are presented in the following, and detailed
results are found in Appendix C.

Die Gesamtergebnisse der
Sensitivitätsanalysen sind nachfolgend
dargestellt. Detaillierte Ergebnisse enthält
Anhang C.

7.3.1 Accident frequencies
Table 7-12 shows a summary of the annual
accident frequencies for the main scenarios and
the scenarios of the sensitivity analyses.

7.3 .1 Unfallhäufigkeiten
Die Tabelle 7-12 enthält eine
Zusammenfassung der jährlichen
Unfallhäufigkeiten für die Hauptszenarien und
die Szenarien der Sensitivitätsanalysen .
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Reference
Main results
2006 traffic
Low traffic prognosis
High traffic prognosis
Danqerous qoods scenarios
Reduced VTS area
Permanent VTS in 2030

1.259
0.729
1.184
1.604

-

Annual accident frequencv
After
construction
Construction
with ferries

After
construction
without ferries

1.041

1.790

1.730

-

-

-

-

-

0.796

0.769

0.986
1.301
1.041
1.613

-

Table 7-12. Annual accident frequencies for the
scenarios of the sensitivity analyses. English
version

Vergleich
Haupterqebnisse
Verkehr 2006
Niedrige Verkehrsprognose
Hohe Verkehrsprognose
Gefahrgut-Szenarien
Verkleinerter VTS-Bereich
Festes VTS-Svstem in 2030

Jährliche Unfallhäufiakeit
Nach Bau mit
Bau
Fährbetrieb

Nach Bau ohne
Fährbetrieb

1,041

1,790

1,730

-

-

-

-

-

-

0,986
1,301
1,041
1,613

-

-

0,796

0,769

1,259
0,729
1,184
1,604

0

-

Tabelle 7-12. Jährliche Unfallhäufigkeiten für die
Szenarien der Sensitivitätsanalysen. Deutsche
Fassung

A reference scenario for 2006 leads to
approximately 0. 7 accidents per year. This
corresponds weil with the actual number of
annual accidents in the Fehmarnbelt area
registered between 1997 and 2007; see
Appendix D. The number of observed collisions
and groundings lie between 0.45 and 0.82 per
year. The uncertainty is due to some accidents
being registered only as having occurred in
Fehmarnbelt. The actual locations of these
accidents may be inside or outside the focus
area of this risk assessment. However, the
similar risk model used as the basis for the FSA
for a bridge across Fehmarnbelt was earlier
benchmarked for a larger area. The analyses
indicate that the risk model is weil aligned with
the observed accidents.

Ein Referenzszenario für 2006 führt zu etwa
0,7 Unfällen pro Jahr. Dies entspricht im
Wesentlichen der tatsächlichen Zahl der
jährlichen Unfälle im Bereich des Fehmarnbelts,
die zwischen 1997 und 2007 gemeldet wurden
(siehe Anhang D). Die Zahl der beobachteten
Kollisionen und Fälle von Aufgrundlaufen liegt
zwischen 0,45 und 0,82 pro Jahr. Die
Unwägbarkeit ist darauf zurückzuführen, dass
einige Unfälle lediglich als im Fehmarnbelt
erfolgt gemeldet wurden. Die tatsächlichen
Unfallorte können sich innerhalb oder
außerhalb des Fokusbereichs dieser
Risikobewertung befinden. Ein ähnliches
Risikomodell wurde jedoch als Grundlage für
die FSB für eine Brücke über den Fehmarnbelt
verwendet und für einen größeren Bereich
angesetzt. Die Analysen weisen darauf hin,
dass das Risikomodell mit den beobachteten
Unfällen gut übereinstimmt.

The low and high traffic prognoses show lower
and higher accident frequencies compared to
the main results (medium prognosis) as
expected. The construction scenario is
relatively less affected by the changed
prognosis than the reference scenario. Th is is
because the amount of construction traffic is
constant regardless of the selected traffic
prognosis.

Wie erwartet ze igen die niedrigen und hohen
Verkehrsprognosen niedrigere und höhere
Unfallhäufigkeiten im Vergleich zu den
Hauptergebnissen (mittlere Prognose). Das
Bauszenario wird von der geänderten Prognose
weniger beeinflusst als das Referenzszenario .
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Menge
des baubedingten Verkehrs ungeachtet der
gewählten Verkehrsprognose konstant ist.
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All the scenarios related to dangerous goods
have the same accident frequency equal to the
accident frequency for the main results. Only
the estimated environmental consequences are
affected by these scenarios.

Alle Szenarien in Bezug auf Gefahrgut weisen
die gleiche Unfallhäufigkeit entsprechend der
Unfallhäufigkeit für die Hauptergebnisse auf.
Lediglich die geschätzten Umweltauswirkungen
sind von diesen Szenarien betroffen.

A reduced VTS area leads to an increase in
accident frequency. Many ship-ship collisions
occur in the western part of Fehmarnbelt and in
general for the ships on route T. A reduction of
the VTS area leads to more accidents in the
areas not covered by the VTS with manual
surveillance. The increased accident
frequencies close to the construction area in
the construction period are not reduced enough
by the VTS system to obtain an overall
accident level as for the reference scenario.
The reduction of the accident frequency seen
for the construction period in the main results
is therefore also due to a reduction of the
accident frequency related to accidents in areas
that are not directly affected by the
construction activities.

Ein verkleinerter VTS-Bereich führt zu einer
höheren Unfallhäufigkeit. Viele Kollisionen
zwischen Schiffen ereignen sich im westlichen
Teil des Fehmarnbelts und es sind im
Allgemeinen Schiffe auf der T-Route betroffen.
Eine Verkleinerung des VTS-Bereichs führt zu
mehr Unfällen in den Bereichen, die vom VTSSystem mit manueller Überwachung nicht
abgedeckt sind. Die höheren Unfallhäufigkeiten
nahe der Baustelle in der Bauzeit lassen sich
durch das VTS-System nicht genügend
verringern, um ein Gesamtunfallniveau wie für
das Referenzszenario zu erzielen. Die
Verringerung der Unfallhäufigkeit in der Bauzeit
gemäß den Hauptergebnissen ist somit auch
auf eine Verringerung der Unfallhäufigkeit in
Bezug auf Unfälle in Bereichen zurückzuführen,
die von den Bauarbeiten nicht direkt betroffen
sind.

A permanent VTS system with manual
surveillance in 2030 reduces the number of
accidents by 60% instead of the 10% reduction
assumed for VTS Travemünde which will
otherwise be effective for the permanent
situation. The overall accident frequency is in
this case lower than the accident frequency
during the construction phase with a temporary
VTS system and guard ships in place.

Ein festes VTS-System mit manueller
Überwachung in 2030 verringert die Zahl von
Unfällen um 60 % statt um 10 % wie bei der
Annahme für das VTS Travemünde, das
andernfalls für die permanente Situation
wirksam ist . Die Unfallhäufigkeit insgesamt ist
in diesem Fall niedriger als die Unfallhäufigkeit
in der Bauphase mit einem temporären VTSSystem und Wachschiffen.

The accident frequencies for the scenarios
described above are shown graphically in
Figure 7-10. The figure includes a distribution
of the accident frequencies into accidents
involving ship-ship collisions, groundings and
wind farm collisions as weil as collisions
involving contractor's equipment for the
construction scenarios .

Die Unfallhäufigkeiten für die zuvor
beschriebenen Szenarien sind in der Abb. 7-10
graphisch dargestellt. Die Abbildung beinhaltet
eine Unterteilung der Unfallhäufigkeit in Unfälle
mit Kollisionen zwischen Schiffen,
Aufgrundlaufen und Kollisionen mit Windparks
sowie Kollisionen unter Beteiligung von
Ausrüstung des Auftragnehmers für die
Bauszenarien.
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Figure 7-10. Accident frequencies for the reference
scenario 2006, the 2020 scenarios (low, medium
and high traffic prognoses), and the 2030
scenarios with and without ferry traffic.

Abb. 7-10. Unfallhäufigkeiten für das
Referenzszenario für 2006, die Szenarien für 2020
(niedrige, mittlere und hohe Verkehrsprognose)
und die Szenarien für 2030 mit und ohne
Fährverkehr.

7.3.2 Risk
Table 7-13 shows the overall risk results for
the main scenarios of the risk assessment
report.

7.3.2 Risiko
Die Tabelle7-13 zeigt die
Gesamtrisikoergebnisse für die Hauptszenarien
des Risikobewertungsberichts

Reference
Main results
Environment
Fatalities
Property (non-construction)
Propertv ( construction)
Total annual risk

Annual risk fl 000 EURl
After construction
Construction
with ferries

1,571
982
5,746
8,299

1,063
769
4,220
6 605
12,657

2,575
1,516
9,161

After construction
without ferries
2,423
1,125
8,292

-

-

13,252

11,840

Table 7-13. Annual risk results for the main
scenarios of the risk assessment. English version

Jährliches Risiko [1.000 EUR]
Nach Bau mit
Bau
Fährbetrieb

Vergleich
HauoterQebnisse
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht
baubedinqt)
Sachschäden (bau bedinqt)
Jährliches Gesamtrisiko

Nach Bau ohne
Fährbetrieb

1.571
982
5.746

1.063
769
4.220

2.575
1.516
9.161

2.423
1.125
8.292

-

6.605
12.657

13.252

11.840

8.299

Tabelle 7-13. Jährliche Risikoergebnisse für die
Hauptszenarien der Risikobewertung . Deutsche
Fassung
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The relevant results fo r the sensitivity
scenarios are shown in Tab le 7-14 and t he
relative change in r isk from t he main scenarios
in Table 7-13 to the sensitivity scenarios in
Table 7-14 are presented in Table 7- 15.

Reference

Annual risk r1 000 EURl
After construction
Construction
with ferries

After construction
without ferries

951
705
3,872
6 287
11 814

-

-

-

-

1,529
1,029
5,801
7,958
16,317

-

-

-

-

-

-

Low traffic oroanosis
1,399
Environment
890
Fatalities
5,216
Property (non-construction)
Prooertv ( construction)
506
7
Total annual risk
Hiah traffic oroanosis
2,297
Environment
1,349
Fatal ities
8, 127
Prooertv ( non-construction)
Property ( construction)
11,774
Total annual risk
Danaerous aoods
Environment - scenario 1
Environment - scenario 2
Environment - scenario 3
Environment - scenario 4
Reduced VTS area in construction ohase
Environment
Fatalities
Property (non-construction)
Propertv ( construction)
Total annual risk
Permanent VTS in 2030
Tota l annual risk
Table 7-14. Relevant risk results for the sensitivity
analyses. English version

0

Di e relevanten Ergebnisse für die
Sensitivit ätsszenarien sind in Tabelle 7-1 4
dargestellt. Die relative Änderung des Risi kos
von den Hauptszenarien in Tabelle 7-13 zu den
Sensitivitätsszenarien in Tabelle 7- 14 sind in
Tabelle 7-15 dargestellt.

1,465
1,023
1, 116
1 523

-

-

1 859
1, 146
7,0 33
6,605
16,64 3

-

-

-

-

-

-

-

5,890

5,262

11 2

Vergleich
Niedriqe Verkehrsoroqnose
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht
baubedinqt)
Sachschäden (baubedinqt)
Jährl iches Gesamtrisiko
Hohe Verkehrsorocinose
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht
baubedinat)
Sachschäden (baubedinqt)
Jäh rl iches Gesamt risiko
Gefahrqut
Umweltszenario 1
Umweltszenario 2
Umweltszenario 3
Umweltszenario 4
Verkleinerter VTS-Bereich in der
Bauohase
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht
baubed inat)
Sachschäden (baubedinat)
Jährliches Gesamtrisi ko
Festes VTS-Svstem in 2030
Jährliches Gesamtri si ko

Jährliches Risiko r1.ooo EURl
Nach Bau mit
Bau
Fährbetrieb

Nach Bau ohne
Fährbetrieb

1.399
890
5.216

951
705
3.872

-

-

7.506

6.287
11.814

-

2.297
1.349
8.127

1.529
1.029
5.801

-

-

7.958
16 .317

-

-

1.465
1. 02 3
1.116
1.523

-

-

-

1.859
1. 146
7. 033

-

-

6.605
16.643

-

-

-

-

-

-

5.890

5.262

11.774
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

Tabelle 7-14. Relevante Risikoergebnisse für die
Sensitivitätsanalysen. Deutsche Fassung

0

11 3

Reference

0

Relative chanqe in risk
After construction
Construction
with ferries

Low traffic oroqnosis
-10.9 %
Environment
-9.3%
Fata lities
-9 .2%
Prooertv ( non-construction)
Property ( construction)
-9.6 %
Total annual ris k
Hicih traffic orocinosis
4 6.3%
Environment
37 .4%
Fatalities
41.4%
Property (non-construction)
Propertv ( construction)
41.9%
risk
l
Total annua
Danaerous aoods
Environment - scenario 1
Environment - scenario 2
Environment - scenario 3
Environment - scenario 4
Reduced VTS area in construction phase
Environment
Fatal iti es
Prooerty (non-const ruction)
Property ( construction)
Tot al annual risk
Permanent VTS in 2030
Total annual ris k
Table 7-15. Relative change in risk from main
scenarios to sensitivity scenarios. English version

0

-

-10.5 %
-8 .3%
-8. 3%
-4 .8%
-6.7 %
43.9%
33 .8%
37.5%
20.5%
28.9%
37.8%
-3.8 %
5.0 %
43.3 %

-

-

After construction
without ferries
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74.9%
49.0 %
66 .7%
0.0%
3 1. 5%

-

-

-

-55.6%

- 55.6%

-
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Vergleieh
Niedriae Verkehrsoroanose
-10 9%
Umweltschäden
-9,3%
Todesfälle
-9,2%
Sachschäden (nicht
baubedinat)
Sachschäden (baubedinat)
-9,6%
Jährliches Gesamtrisiko
Hohe Verkehrsoroqnose
46,3%
Umweltschäden
37 4%
Todesfälle
Sachschäden (nicht
41,4%
baubedinqt)
Sachschäden (baubedinqt)
41,9%
Jährliches Gesamtrisiko
Gefahraut
Umweltszenario 1
Umweltszenario 2
Umweltszenario 3
Umweltszenario 4
Verkleinerter VTS-Bereich in der
Bauphase
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht
baubedinat)
Sachschäden (baubed inat)
Jährliches Gesamtrisiko
Festes VTS-Svstem in 2030
Jährliches Gesamtrisiko

Relative Änderuna des Risikos
Nach Bau ohne
Nach Bau mit
Bau
Fährbetrieb
Fährbetrieb

-

-10 5%
-8 3%
-8,3%

-

-

-4,8%
-6,7%

-

-

43,9%
33 8%
37,5%

-

-

20,5%
28,9%

-

-

37,8%
-3,8%
5,0%
43,3%

-

-

-

-

-

-

-

-

74,9%
49,0%
66,7%

-

-

0,0%
31,5%

-

-

-

-55,6%

-55,6%

0

-

Tabelle 7-15. Relative Änderung des Risikos von
den Hauptszenarien zu den Sensitivitätsszenarien.
Deutsche Fassung

The low prognosis results in an overall risk
reduction of 9.6% for the reference scenario.
The amount of construction traffic is not
affected by the traffic forecast, and hence the
risk reduction for the construction scenario is
only about 6.7%. Similarly, the increase in risk
when switching to the high traffic prognosis is
relatively larger for the reference scenario than
for the construction scenario.

Die niedrige Prognose führt zu einer
Risikominderung von insgesamt 9,6 % für das
Referenzszenario. Die Menge des baubedingten
Verkehrs wird durch die Verkehrsprognose
nicht beeinflusst. Daher beträgt die
Risikominderung für das Bauszenario lediglich
6,7 % . Ebenso ist die Erhöhung des Risikos bei
der hohen Verkehrsprognose für das
Referenzszenario relativ größer als für das
Bauszenario.

The scenarios for dangerous goods show that
the environmental risk increases by almost
38% if 5% of the tankers are assumed to carry
chemicals that are 10 times more critical than
oil. The risk reduction is only about 4% if 5%
of the tankers carry chemicals that are 10
times less critical than oil. It is interesting to
note that only a few annual tankers with
chemicals that are 100 times more critical than
oil result in an overall increase in
environmental risk of about 5%. An increase in
environmental risk of about 43% is seen if all
tankers are assumed tobe loaded with oil. This
case corresponds to the assumptions in the

Die Szenarien für Gefahrgut zeigen, dass das
Umweltrisiko um nahezu 38% ansteigt, wenn
angenommen wird, dass 5 % der Tanke r
Chemikalien befördern, die zehnmal so kritisch
sind wie Öl. Die Risikominderung beträgt
lediglich etwa 4 %, wenn 5 % der Tanker
Chemikalien befördern, die zehnmal weniger
kritisch sind als Öl. Es ist darauf hinzuweisen,
dass nur wenige Tanker mit Chemikalien, die
hundertmal kritischer sind als Öl, jährlich zu
einem Gesamtanstieg des Umweltrisikos um
etwa 5 % führen. Ein Anstieg des
Umweltrisikos um etwa 43 % ist festzustellen,
wenn angenommen wird, dass alle Tanker mit

0
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FSA for a bridge across Fehmarnbelt.

Öl beladen sind . Dieser Fall entspricht den
Annahmen in der FSB für eine Brücke über den
Fehmarnbelt.

A reduced VTS area leads to an increase in risk
related to the environment of about 75% . The
risks related to fatality and property damage
for non-construction ships are also increased.
This is due to the accidents involving ships in
the western part of Fehmarnbelt and on route T
east of the construction area. The overall
increase in risk is about 32%. Moreover, a
reduced VTS area may also lead to increased
confusion for the navigators of the approaching
ships as the preparation time from entering the
VTS area to crossing the tunnel alignment is
only about 20 sailing minutes at 15 knots.
Simulations performed in relation to the FSA
for a bridge across Fehmarnbelt indicated that
a reaction time of 20 minutes was too small.
This effect is not included in the results.

Ein verkleinerter VTS-Bereich führt zu einem
Anstieg des Umweltrisikos um etwa 75 %. Die
Risiken von Todesfällen und Sachschäden für
nicht baubedingte Schiffe steigen ebenfalls an.
Dies ist auf Unfälle unter Beteiligung von
Schiffen im westlichen Teil des Fehmarnbelts
und auf der T- Route östlich der Baustelle
zurückzuführen. Das Risiko steigt insgesamt
um etwa 32 % an. Darüber hinaus kann ein
kleinerer VTS-Bereich zu mehr Verwirrung
unter den Seeleuten auf sich annähernden
Schiffen führen, da die Vorbereitungszeit von
der Einfahrt in den VTS-Bereich bis zum
Queren der Linienführung des Tunnels nur etwa
20 Fahrtminuten bei 15 Knoten beträgt.
Simulationen, die im Zusammenhang der FSB
für eine Brücke über den Fehmarnbelt
durchgeführt wurden, ergaben, dass eine
Reaktionszeit von 20 Minuten zu kurz ist. Diese
Auswirkung ist in den Ergebnissen nicht
berücksichtigt.

Finally, a 55.6% decrease in all risk types is
estimated to be the result of a permanent VTS
system with manual surveillance after finishing
the construction works on the immersed tunnel
instead of returning to the automatic
surveillance performed by VTS Travemünde .

Schließlich ist eine Verringerung bei allen
Risikoarten um schätzungsweise 55,6 % das
Ergebnis eines festen VTS-Systems mit
manueller Überwachung nach Abschluss der
Bauarbeiten am Absenktunnel statt der
Rückkehr zur automatischen Überwachung
durch den VTS Travemünde .
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8. CONCLUSION

8.SCHLUSSFOLGERUNG.

This report shows the results of a quantitative
risk assessment of the interactions between
non-construction traffic and the offshore
construction works related to the construction
phase of an immersed tunnel across
Fehmarnbelt. The results are based on the
presence of the following risk control options
du ring the construction period:

Der vorliegende Bericht stellt die Ergebnisse
einer quantitativen Risikobewertung der
Wechselwirkungen zwischen nicht
baubedingtem Verkehr und OffshoreBauarbeiten in der Bauphase eines
Absenktunnels über den Fehmarnbelt dar. Die
Ergebnisse beruhen auf dem Vorhandensein
folgender Risikosteuerungsoptionen während
der Bauzeit:

•

Temporary VTS with manual
surveillance in Fehmarnbelt

•

Temporäres VTS-System mit manueller
Überwachung im Fehmarnbelt

•

Guard ships

•

Wachschiffe

•

Marking of safety zones

•

Ausweisen von Sicherheitszonen

•

Work Vessel Coordination

•

Work Vessel Coordination

•

Authority coordination

•

Koordinieren der Behörden

The risk assessment shows that with the above
mentioned risk control options, the accident
frequency and risk during the construction
period can in general be kept at the same level
as the accident frequencies and risk for the
reference scenario without construction
activities . The accident frequencies and risk in
the construction period are lower than for the
reference scenario during certain time periods .
This is due to the constant effect of the
temporary VTS system, even during time
periods where the construction activities mainly
occur away from the main navigational route in
Fehmarnbelt. At other times, the accident
frequencies and risk are higher than for the
reference scenario. The highest risk is related
to property damage for the tunnel elements,
and the highest accident frequencies and risk
are seen for time periods where the
construction activities take place close to the
main commercial ship traffic route (route T) in
the middle of Fehmarnbelt.

Die Risikobewertung zeigt, dass mit den
genannten Risikosteuerungsoptionen
Unfallhäufigkeit und Risiko während der
Bauzeit im Allgemeinen auf dem gleichen
Niveau gehalten werden können wie
Unfallhäufigkeiten und Risiko für das
Referenzszenario ohne Bauarbeiten.
Unfallhäufigkeiten und Risiko während der
Bauzeit sind in bestimmten Zeiträumen
niedriger als für das Referenzszenario. Dies ist
auf die konstante Auswirkung des temporären
VTS-Systems zurückzuführen - auch in Zeiten,
in denen Bauarbeiten im Wesentlichen abseits
der Hauptschifffahrtsroute im Fehmarnbelt
erfolgen. Zu anderen Zeiten sind
Unfallhäufigkeiten und Risiko höher als für das
Referenzszenario . Das höchste Risiko ist mit
Sachschäden an den Tunnelelementen
verknüpft. Die höchsten Unfallhäufigkeiten und
das höchste Risiko sind in Zeiten festzustellen,
in denen die Bauarbeiten nahe der
Hauptverkehrsroute von Handelsschiffen (TRoute) in der Mitte des Fehmarnbelts erfolgen.

0

0
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APPENDIX A
TRANSVERSE DISTRIBUTIONS

ANHANG A
QUERVERTEILUNGEN

Plots showing fit of transverse distribution of
ship traffic for ferry raute and T-route.

Plots zur Darstellung der Übereinstimmung der
Querverteilung von Sch iffsverkehr auf der
Fährroute und der T-Route.
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Fährroute, Verkehr in südlicher Richtung
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T-Route, Verkehr in westlicher Richtung
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T-Route, Verkehr in östlicher Richtung
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RELATIONSHIP BETWEEN SPEED
OVER GROUND AND SHIP SIZE

VERHÄLTNIS ZWISCHEN
GESCHWINDIGKEIT ÜBER GRUND
UND SCHIFFSGRÖSSE

The mean value and standard deviation for ship
speed (SOG) for each ship size class (with GT
as the key parameter) and line traffic route are
seen in Table A-1 to Table A-7. The values are
based on ship registrations where the GT and
the SOG (>0 and <40 knots) are known.

Der Mittelwert und die Standardabweichung für
die Schiffsgeschwindigkeit (SOG) für jede
Schiffsgrößenklasse (mit BRT als
Schlüsselparameter) und Linienverkehrsroute
sind in den Tabellen A-1 bis A-7 dargestellt.
Die Werte beruhen auf Schiffsregistrierungen,
bei denen BRT und SOG (>0 und <40 Knoten)
bekannt sind.

No./
Anz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Size class /
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibunq
0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

Northbound ship traffic /
In nördlicher Richtung

No. /
Anz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

µ
-

µ
11.4

1.6

-

-

15.7
-

1.0

11.9
15.4

-

-

-

Table A-1. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size dass for westbound
and eastbound ship traffic on the Ferry route between
Rßdby and Puttgarden.

Size class /
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibunq
0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000 -9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

a

Southbound ship traffic /
In südlicher Richtung

Table A-2. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size dass for westbound
and eastbound ship traffic on the T-route.

0.9
0.9
-

Tabelle A-1. Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwindigkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse für Schiffsverkehr in westlicher
und östlicher Richtung auf der Fährroute zwischen
R0dby und Puttgarden.

Westbound ship traffic /
In westlicher Richtung
µ
7.9
9.6
9.5
10.8
11 .9
14.5
14.5
14.8
14.1

-

a

a
2.3
1.6
1.5
1.8
1.9
2 .5
2.6
2.9
2.3

Eastbound ship traffic /
In östlicher Richtung
µ
8.3
9 .2
9.5
10 .8
12.0
14.7
15. 1
16 .0
14.9

a
2.0
1.6
1.5
1.8
2.0
2.3
2.5
3.3
2.3

Tabelle A-2 . Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwi n digkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse fü r Schiffsverkehr in östlicher
und westlicher Richtung auf der T-Route.
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No./
Anz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Size dass/
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibung
0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

Westbound /
In westlicher Richtung

µ
7.7
9.6
9.5
10.8
11.8
14.8
14.8
14.4
13.6

Table A-3. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size class for westbound
and eastbound ship traffic on the Kiel-Ostsee route 1
(including the T-DW route) .

No./
Anz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Size dass/
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibung
0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

No./
Anz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

µ
8.5
9.4
9.7
11.1
12.1
15.0
15 .6
16.4
15.0

a
2.4
1.6
1.5
1.9
2.0
2.3
2.6
3.5
2.4

Tabelle A-3. Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwindigkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse für Schiffsverkehr in östlicher
und westlicher Richtung auf der Kiel-OstseeRoute 1 (einschließlich T-DW-Route).

Westbound /
In westlicher Richtung

Eastbound /
In östlicher Richtung

µ

a

µ

a

7.6
9.4
9.3
10.6
11.6
14.5
15.0
18.0
14.6

2.6
1.5
1.4
1.7
1.8
2.4
2.5
3.0
3.1

8.9
9.6
9.8
11.2
12.2
15.0
15 .5
17.5
17.6

2.2
1.5
1.3
1.7
1.8
2.1
2.4
3.4
2.0

Table A-4. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size class for westbound
and eastbound ship traffic on the Kiel-Ostseeroute 2
(west ofthe T-DW route).

Size dass/
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibung
0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

a
2.9
1.7
1.6
1.8
1.9
2.5
2.7
2.8
1.9

Eastbound /
In östlicher Richtung

Tabelle A-4. Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwindigkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse für Schiffsverkehr in östlicher
und westlicher Richtung auf der Kiel - OstseeRoute 2 (westlich der T-DW-Route) .

Westbound /
In westlicher Richtung

µ
8.0
9.1
9.5
10.5
12.2
13.4
13.5
15.3
16.5

Table A-5. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size class for westbound
and eastbound ship traffic on the H-route.

0

a
1.5
1.2
1.5
1.8
1.8
1.9
2.1
2.2
2.6

Eastbound /
In östlicher Richtung

µ
7.5
9.1
9.2
10.1
11.2
13.7
13.8
14.9
14.7

a
1.8
1.1
1.3
1.5
2.0
2.0
2.1
2.2
1.9

Tabelle A-5. Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwindigkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse für Schiffsverkehr i n östlicher
und westlicher Richtung auf der H-Route.

0
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No./
Anz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Size class /
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibung

0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

Westbound /
In westlicher Richtung
µ

a

µ

a

8.5
9.5
9.3
10.6
11 .0
13 .7
14.0
13.3
13.3

3.2
1.4
2.0
2.3
3.0
2.8
2.5
1.7
1.8

8.7
9.4
9.2
10.8
9 .5
15.8
16.1
14 .5
14 .8

2.8
1. 7
1.5
1.8
1.4
3.0
2.6
2 .9
2.3

Table A-6. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size class for westbound
and eastbound ship traffic on the T-DW route.

No./
Anz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Size class /
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibuna

0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

0

No. /
Anz..

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0-499
500-999
1000-1999
2000-2999
3000-4999
5000-9999
10000-19999
20000-49999
50000-200000

Tabelle A-6. Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwindigkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse für Schiffsverkehr in östlicher
und westlicher Richtung auf der T-DW-Route.

Westbound /
In westlicher Richtung

Eastbound /
In östlicher Richtung

µ

a

u

a

8.7
9.7
10.5
10.5

3.1
1.6
2.2
1.6

-

-

8.9
9.8
9.7
10.1
11.5

3.7
1.4
2 .0
1.8
0.6

-

-

7.2

1.0

7 .2

1.0

-

-

-

-

-

-

-

Table A-7. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size class for westbound
and eastbound ship traffic on the small ship traffic
route close Fehmarn.

Size class /
Größenklasse
GT/ description /
BRT / Beschreibung

Eastbound /
In östlicher Richtung

Tabelle A-7. Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwindigkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse für Schiffsverkehr in östlicher
und westlicher Richtung auf der Route für die
Kleinschifffahrt nahe Fehmarn.

Northbound /
In nördlicher Richtung

Southbound /
In südlicher Richtung

µ

a

µ

a

7 .7
8 .9
9.3
9.8
12.1
14
14.8
15.9
14.6

2.2
1.7
2
2.6
2
2.3
1.8
3.3
2 .3

7.7
8.9
9.3
9.8
12.1
14
14.8
15.9
14 .6

2.2
1.7
2
2.6
2
2.3
1.8
3.3
2.3

Table A-7. Mean value and standard deviation for ship
speed in knots for each ship size class for westbound
and eastbound ship traffic on the T-central - Lübeck
route.

Tabelle A-7. Mittelwert und Standardabweichung
für die Schiffsgeschwindigkeit in Knoten für jede
Schiffsgrößenklasse für Schiffsverkehr in östlicher
und westlicher Richtung auf der T-Central-LübeckRoute.
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SHIP TYPE DISTRIBUTIONS

SCHIFFSTYPVERTEILUNGEN

Distributions of ship movements on each ship
type for the line traffic routes are seen in Table
A-8 to Table A-14. The distributions are divided
into northbound (N), southbound (S),
eastbound (E) and westbound (W) as weil as
into ship sizes.

Die Verteilungen von Schiffsbewegungen auf
einzelne Schiffstypen auf den
Linienverkehrsrouten sind in den Tabellen A-8
bis A-14 dargestellt. Die Verteilungen sind
aufgeschlüsselt in die Kategorien „In nördlicher
Richtung" (N), ,,In südlicher Richtung" (S), ,,In
östlicher Richtung" (0) und „ In westlicher
Richtung" (W) sowie in Schiffsgrößen.

The distributions are based on AIS registrations
in 2010 with additional information from IHSFairplay ship register. The calculated
distributions are based on ship registrations
where both GT and ship type are known. The
percentage of unknown registrations where GT
or/and ship type is not known is noted for each
of the line traffic routes below.

Die Verteilungen beruhen auf AISRegistrierungen in 2010 und zusätzlichen
Informationen aus dem IHS-FairplaySchiffsregister. Die berechneten Verteilungen
beruhen auf Schiffsregistrierungen, bei denen
BRT und Schiffstyp bekannt sind. Der Anteil der
nicht bekannten Registerdaten (d. h. BRT
und/oder Schiffstyp) ist für jede der folgenden
Linienverkehrsrouten angegeben.

Size class /
Größenklasse

No./
Anz.
1

2
3

Passenger
Ship /
Fah rgastschiff

Carg o
Sh ip /
Frachtschiff

GT/ description

N

s

N

s

0-499

-

-

-

-

100%

100 %

100%

100%

-

-

-

-

-

-

500-999
1000-1999

4

2000-2999

5

3000-4999

6
7

5000-9999
10000-19999

8

20000-49999

9

50000-200000

Table A-8. Distribution of northbound (N) and
southbound (S) ship movements on ship size for each
ship type on the Ferry route between Rli!dby and
Puttgarden.

0

Tabelle A-8 . Verteilung von Schiffsbewegungen
in nördlicher (N) und südlicher (S) Richtung
nach Schiffsgröße für jeden Schiffstyp auf der
Fährroute zwischen Rli!dby und Puttgarden .

0
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Size class /
Größenklasse

Fish ing,
towing,
dredging /
Fischerboot,
Schlepper,
Nassbaggerschiff

Assistance
Vessel /
Unterstützungsschiff

No./
Anz.
1

GT/ description/
BRT/ Beschreibuna
0 -499

49.9%

52.4%

500-999

40.1%
7.6%

36.9%

2

9.0%

8.6%

5 .0%

3

1000-1999

0.4%

0.5%

2.1%

2.5%

4

2000-2999

0 .6%

0 .7%

0.4%

5

3000-4999

0 .7%

0 .1%

6
7

5000 -9999

0 .8%
0.7%

0 .7%

10000-19999

0 .2%

8

20000 -49999

9

50000 -200000

No./
Anz.
1

GT/ description/
BRT/ Beschreibung
0-499

Cargo
Ship /
Frachtschiff

w

E

1.4%
26 .7%

1.9%
25.2%

6.5%
4.7%

82 .1%

14 .2%

14 .0%

0 .9%

0 .9%

91 .3%

90 .9%

7.2%

7.7%

0.3%

0.4%

0.1%

72 .7%

75 .3%

25.5%

23 .2%

0.7%

0 .6%

0 .2%

0 .2%

76 .1%

76 .2%

22.5%

22 .3%

0.4%

0.4%

0 .0%

2.1%

2.5%

62 .8%

67 . 1%

34.6%

29 .6%

0.3%

0.3%

0.0%

0.0%

12.1%

18.9%

51.0%

5 5 .0%

36.7%

25 .8%

0.1%

0.2%

0.0%

0.0%

10 .7%

13.1%

7.4%

10.5%

81.4%

76 .1%

0 .5%

0.4%

E

1.2%

1.0%

1.3%

0.6%

0.6%

5 1.7%

55 .6%

0.1%

0 .0%

82.2%

0 .3%

0 .2%

0.1%

0 .1%

0 .1%

0 .2%
0.1%

0 .3%

0 .1%

0.1%

0 . 1%

0 .0%

0.0%

Fishing,
towing,
dredging /
Fischerboot,
Schlepper,
Nassbaggerschiff

w

6.6%
4 .8%

w
0 .9%

E

Other
Types/
Andere Arten

Ta nker/
Tanke r

E

E

w

w

E

Table A-9. Distribution of westbound (W) and
eastbound (E) ship movements on ship size for
each ship type on the T-route.

Size class /
Größenklasse

Passenger
Ship /
Fahrgastschiff

Assistance
Vesse l /
Unterstützungsschiff

w

Tabelle A-9. Verteilung von Schiffsbewegungen in
westlicher (W) und östlicher (0) Richtung nach
Schiffsgröße für jeden Schiffstyp auf der T-Route.

Passenger
Ship /
Fahrgastschiff

Cargo
Ship /
Frachtschiff

Other
Types/
Andere Arten

Tanker/
Tanker

w

E

w

E

w

E

w

E

w

E

w

E

25.5%

22 .1%

62.7%

2 .5%
1.1%

2 .7%
46 .9%

2 .9%
53.1%

1.6%
31.1%

1.2%
26.9%

7 .8%
3 .1%

8.6%
5 .7%

2

500-999

10 .3%

2.9%

2 .7%
0 .9%

3

1000-1999

9 .2%
0.4%

59.6%
8.8%

0 .6%

2.7%

2 .8%

0.1%

0 .0%

81.3%

79.3%

14 .0%

16.2%

1.5%

1.1%

4

2000-2999

0.4%

0.4%

0.0%

91.3%

89.4%

7 .6%

9.5%

0.3%

0.4%

3000-4999
5000-9999

0.6%

0 .6%

0 .2%
0.0%

0.1%

5
6
7

0.3%
0.1%

0 .9%

0.9%

0.1%

0.1%

0 .2%
0.2%

0.1%
0 .3%

73 .7%
78 .7%

75 .2%
81.5%

24.7%
19.9%

23.4%
17 .0%

0 .7%
0 .2%

0 .7%
0.3%

10000-19999

0 .2%

0.3%

0.0%

0.1%

1.6%

1.7%

65 .3%

70 .5%

32.5%

27.2%

0 .2%

0.3%

8

20000-49999

0 .1%

0.1%

0.0%

0.0%

15.7%

33 .6%

41.4%

45 .7%

42 .7%

20.4%

0.1%

0.1%

9

50000- 200000

0.0%

0.0%

0 .0%

0.0%

6.1%

18.9%

6.8%

28 .8%

86 .5%

5 1.4%

0 .5%

0 .9%

Table A-10. Distribution of westbound (W) and
eastbound (E) ship movements on ship size for
each ship type on the Kiel-Ostsee route 1
(including T-DW route).

Size class /
Größenklasse

Fishing,
towing,
dredging /
Fischerboot,
Schlepper,
Nassbaggerschiff

Assistance
Vessel /
Unterstützungsschiff

No./
Anz.
1

GT/ description/
BRT/ Beschreibuna
0-499

w

E

w

E

24.9%

17 .9%

60 .3%

2

500-999

9 .5%

12.0%

8.6%

Tabelle A-10. Verteilung von Schiffsbewegungen in
westlicher (W) und östlicher (0) Richtung nach
Schiffsgröße für jeden Sch iffstyp auf der Kielostsee- Route 1 (einschließlich T- DW-Route).

Passenger
Ship /
Fahrgastschiff

Cargo
Ship /
Frachtschiff

w

w

E

70 .6%

1.4%

0.9%

3.3%

1.8%

5 .7%

0 .9%

1.3%

45 .7%

44 .9%

E

Other
Types/
Andere Arten

Tanker/
Tanker

E

w

1.9%

1.8%

8 .1%

6.9%

32 .8%

31 .6%

2 .6%

4.4%

w

E

3

1000-1999

0 .3%

0.5%

2.8%

2 .5%

0 .1%

0.0%

81.1%

76 .3%

14.4%

19.4%

1.3%

1.3%

4

2000-2999

0.3%

0.4%

0.3%

0.1%

0.0%

0.0%

91.4%

88 .7%

7.6%

10 .3%

0.3%

0 .5%

5

3000-4999

0.6%

0.6%

0 .1%

0.0%

0.2%

0.1%

73 .7%

74 .6%

24 .6%

24 .1%

0 .7%

0 .6%

6

5000-9999

0.9%

0.9%

0.1%

0 .1%

0.3%

0 .3%

79 .1%

80 .9%

19.5%

17 .5%

0.2%

0 .3%

7

10000-19999

0 .3%

0.3%

0 .0%

0.1%

2.3%

1.8%

64.7%

67.9%

32.5%

29.6%

0.2%

0 .3%

8

20000-49999

0 .0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

77 .2%

51.9%

21.4%

23 .6%

1.3%

24.5%

0 .0%

0.0%

9

50000- 200000

0 .0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

100%

100%

0 .0%

0.0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

Table A-11. Distribution of westbound (W) and
eastbound (E) ship movements on ship size for
each ship type on the Kiel - Ostsee route 2 (west of
the T-DW route) .

Tabelle A-11. Verteilung von Schiffsbewegungen in
westlicher (W) und östlicher (0) Richtung nach
Schiffsgröße für jeden Schiffstyp auf der Kielostsee-Route 2 (westlich der T-DW-Route).
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Si ze class /
Größenklasse

Fishing,
towing,
dredging /
Fischerboot,
Schlepper,
Nassbaggerschiff

Assistance
Vessel /
Unterstützungsschiff

Passenger
Ship /
Fahrgastschiff

w

E

w

E

w

1

GT/ description/
BRT/ Bes·c hreibuno
0-499

56 .3%

69.4%

42.0%

23. 5%

0.0 %

1.2%

2

500-999

11.5%

8 .5%

0 .0%

17 .0%

0.0 %

0.0 %

No./
Anz.

E

Cargo
Ship /
Frachtschiff

Other
Types/
Andere Arten

Tanker/
Tanker

E

w

E

w

0.9 %

3.5%

0 .0%

0 .0%

0 .9 %

2.4%

88.5%

66 .0%

0.0%

0 .0%

0 .0%

8. 5%
1 .1%

w

E

3

1000-1999

0.0%

0 .6%

0 .6%

1.1%

0.0%

0.0%

54.1%

83 .9%

42.5%

13 .3%

2 .8%

4

20 00- 2999

2.6%

3 .6%

0 .6%

0 .6%

0 .0%

0 .0%

84 .5%

88.5%

11 .0%

6 .1%

1.3%

1 .2%

5

3000-4999

1.9%

1.4%

0.0%

1.0%

0 .0%

0.0 %

56 .6%

67.6%

40.9%

29 .5%

0 .6%

0 .5%

6

5000-9999

0 .6 %

0 .3%

0.1%

0 .0 %

0.3 %

0.1 %

66.9 %

54 .5 %

31.6%

44 .1%

0 .6%

0.9 %

7

10000-1 9999

0.1 %

0 .5%

0.1%

0 .0 %

0.4 %

0 .9%

59 .9%

63 .7%

39 .3%

34.3%

0.4%

0.6%

8

20000 -49999

0 .0%

0 .1%

0.0%

0.0%

1.5%

1.3%

77.5%

66 .7%

21.0%

31.4%

0.0%

0.5%

9

50000-200000

0 .0%

0 .0%

0.0%

0 .0%

52.9%

10.1%

14.4%

4 .2%

31.7%

85 .6%

1.0%

0.2%

Tabelle A-12. Verteilung von Schiffsbewegungen in
westlicher (W) und östlicher (0) Richtung nach
Schiffsgröße für jeden Schiffstyp auf der H-Route.

Table A-12. Distribution of westbound (W) and
eastbound (E) ship movements on ship size for each
ship type on the H-route.

Size class /
Größen klasse

Fishi ng,
towing ,
dredging /
Fischerb oot,
Schlepper,
Nassbaggerschiff

Assistance
Vessel /
Unterstützungsschiff

No./
Anz.
1

GT/ description/
BRT/ Beschreibuno
0-499

2

500-999

31.9%
16 .7%

33 .3%
5.3%

42 .6%
4.2%

3
4

1000-1999

1.3%

1.5%

2000-2999

5

3000-4999
5000-9999

0 .0%
0.0%

w

E

w

E

Passenger
Ship /
Fahrgastschiff

w

E

Cargo
Ship /
Frachtschiff

Other
Types/
Andere Arten

Tanker/
Tanker

w

E

w

E

w

E

0.0 %

12.8%

35.4%

2 .1%

2 .1%

10 .6%

8.3%

0 .0%

0 .0%

70.8 %

78 .9%

0.0 %

8.3%

20.8%
10.5%

7.9%

0 .0%
1.5%

0 .0%
5.3%

90.4%

2.6%

4.4%

2.6%

2.2%

3 .8%

3.3%

0 .0%
1.7%

85.5%

0 .0%
0 .0%

0 .0%
7.5%

0 .0 %

0 .0%

0.0%

0 .0%

86 .8%
57 .1%

95 .0%
100%

1.9%
42.9%

0 .0%
0.0%

0 .0%
0 .0%

0 .0%
0 .0%

0 .0%

3.6%

0 .0%
0.1 %

0 .0%
0.0 %

0 .0%

0 .0%

52 .3%

85 .7%

47.7%

10 .7 %

0 .0 %

0 .0%

0.4%

67 .8%

87 .3%

3 1.5%

11.4%

0.3%

0.8%

0 .0%

46 .8%

86 .8%

5 2.8%

12 .6%

0 .1%

0.3 %

7 .3%

7.0 %

32 .8%

89.2%

58.9%

0 .5%

1.0%

6
7

10000- 19999

0.0%

0.0 %

8

20000-49999

0.1%

0.3 %

0.0%

0 .0 %

0 .3%
0.2%

9

50000-200000

0.0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

3 .2%

Tabelle A-13. Verteilung von Schiffsbewegungen in
westlicher (W) und östlicher (0) Richtung nach
Schiffsgröße für jeden Schiffstyp auf der T-DWRoute.

Table A-13. Distribution of westbound (W) and
eastbound (E) ship movements on ship size for
each ship type on the T-DW route.

0
Size class /
Größe nklasse

Fishing,
towing,
dredging /
Fischerboot,
Schlepper,
Nassbaggerschiff

Assistance
Vessel /
Unterstützungsschiff

Passenger
Ship /
Fahrgastschiff

Cargo
Ship /
Frachtsch iff

No./
Anz.
1

GT/ description/
BRT/ Beschreibuno
0-499

w

E

w

E

w

E

38.6%

26.9%

43.9%

57 .7%

7 .0 %

2 .6 %

3 .5%

3 .8%

2

500-999

4 .7 %

0 .0%

4 .7%

26.8%

0.0 %

0 .0 %

76 .7%

50.0%

0 .0 %

0 .0 %

26 .5%

47 .9%

w

E

Other
Types /
Andere Arten

Tanker /
Tan ker

E

w

E

0.0 %

0.0 %

7.0 %

9 .0%

14 .0%

23 .2%

0.0%

0.0%

0.0 %

0.0 %

7 .1%

3.4%

w

3
4

1000-1999

1.0%

0 .0 %

65.3%

48 .7%

2000-2999

0.0%

0 .0 %

0.0%

4.8%

0 .0%

0 .0%

100%

95 .2%

0.0 %

0.0%

0.0%

0.0%

5

3000-4999

0.0%

-

100%

-

-

0.0%

-

-

0.0%

-

-

0 .0%

5000-9999

-

0 .0%

6

-

7

10000-19999

0.0 %

0.0%

0.0 %

0 .0 %

100%

100 %

0.0%

0 .0 %

0.0 %

0.0 %

0.0%

0.0%

8

20000-49999

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

50000-200000

-

Table A-14. Distribution of westbound (W) and
eastbound (E) ship movements on ship size for each
ship type on the small traffic route close Fehmarn.

-

-

Tabelle A-14. Verteilung von Schiffsbewegungen in
westlicher (W) und östlicher (0) Richtung nach
Schiffsgröße für jeden Schiffstyp auf der Route für
die Kleinschifffahrt nahe Fehmarn.
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Size class /
Größenklasse

Fishing,
towing,
dredging /
Fischerboot,
Schlepper,
Nassbaggersch iff

Assistance
Vessel /
Unterstützungsschiff

Cargo
Ship /
Frachtschiff

w

No./
Anz.
1

GT/ description/
BR T/ Beschreibuna
0-499

w

E

w

E

w

E

12 .9%

12 .9%

16.1%

16.1%

4 .8%

4 .8%

2

500-999

12 .1%

12 .1%

15 .2%

15 .2%

0 .0%

0 .0 %

3

1000-1999

3 .0%

12 .9%

4

2000-2999

8.9%

3 .0%
8 .9%

0.0%

12 .9%
0 .0%

0 .0%
0 .0%

0.0%
0 .0%

78 .9%
82 .3%

5

3000-4999

0 .0%

0 .0%

0.0%

0.0%

1.5%

1.5%

6
7

5000-9999

0 .0%

0 .0%

0.0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

10000 -19999

0 .0%

0 .0%

0.0%

0 .0%

8.6%

8

20000-49999

0 .0 %

0 .0%

0.0%

0 .0%

9

50000-200000

0 .0%

0.0%

0 .0%

0 .0%

Other
Types/
Andere Arten

Tanker/
Tanker

E

w

E

w

E

8.1%

8 .1%

58 .1%

58.1%

0 .0%

0 .0%

51.5%

51.5%
78.9%

18 .2%

18 .2%

3 .0%

3 .0%

82.3%

3 .9%
5 .9%

3 .9%
5 .9%

1.3%
3 .0%

1.3%
3 .0%

80.0%

80.0%

18.5%

18 .5%

0 .0%

0.0%

95.2%

95.2%

4.8%

4 .8%

0 .0%

0 .0%

8.6%

91.4%

91.4%

0 .0%

0.0%

0 .0%

1.7%

1.7%

98 .3%

98 .3%

0 .0%

0.0%

0.0%

0.0%
0 .0%

100 .0%

100.0%

0 .0%

0.0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

0 .0%

Table A-14. Distribution of westbound (W) and
eastbound (E) ship movements on ship size for each
ship type on the T- central - Lübeck route.

0

Passenger
Ship /
Fahrgastschiff

Tabelle A-14. Verteilung von Schiffsbewegungen in
westlicher (W) und östlicher (0) Richtung nach
Schiffsgröße für jeden Schiffstyp auf der T-CentralLübeck-Route.
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NUMBER OF SHIP MOVEMENTS ON
LINE TRAFFIC ROUTES

ANZAHL VON
SCHIFFSBEWEGUNGEN AUF
LINIENVERKEHRSROUTEN

The numbers of ship movements in 2020 and
2030 are estimated for all line traffic routes.
The medium prognosis is used for the main
results. The ship movements in 2006 as weil as
the low and high prognoses for 2020 are used
in for sensitivity analyses. The numbers of ship
movements are seen in Table A-15 to Table A21.

Die Anzahl der Schiffsbewegungen in 2020 und
2030 ist für alle Linienverkehrsrouten
geschätzt. Für die Hauptergebnisse wurde die
mittlere Prognose verwendet. Die
Schiffsbewegungen in 2006 sowie die niedrigen
und die hohen Prognosen für 2020 wurden für
Sensitivitätsanalysen verwendet. Die Anzahl
der Schiffsbewegungen ist in Tabelle A-15 bis
Tabelle A-21 aufgeführt.

Size c/ass /
Größenklasse

Ferry raute / Fährroute
Low
prognosis
2020/
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

Medium
prognosis
2030/
Mittlere Prognose
2030

High
prognosis
2020/
Hohe Prognose
2020

GT / description

/
No/
Anz.

BRT/
Beschreibuno

1

0-499

North/
Nord
0

South/
Süd
0

North/
Nord
0

South/
Süd
0

North/
Nord
0

South/
Süd
0

North/
Nord
0

South/
Süd
0

North/
Nord
0

South/
Süd
0

2

500-999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3
4

1,000-1,999
2,000-2,999

0
1,084

0
1,084

0
1,084

0
1,084

0

0
1,106

0

0
1,139

0
1,186

5

3,000-4,999

8

20,000-49,999
50 000-200 000

0
16,206
0

0
0
16,206
0

0

6
7

0
0
16,206
0

0

5,000-9,999
10,000-19,999

0
0
16,206
0

1,139
0

0
1,186

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0
17,727
0

0

0
0

0
17,034
0

17,290

17,290

17,290

17,290

17,638

17,638

18,173

18,173

9

Total/ Gesamt

1,106
0
0
16,533

0
0
16, 533

0
0
17, 034

0
17,727
0
0

0

18,913

18,913

Tabelle A-15 . Anzahl von Schiffsbewegungen auf der
Fährroute.

Table A-15. Number of ship movements on the ferry
route.
Size c/ass /
Größenklasse

T-route / T-Route
Low
prognosis
2020/
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

High
prognosis
2020 /
Hohe Prognose
2020

Medium
prognosis
2030/
Mittlere Prognose
2030

GT / description

/
No/
Anz.

BRT/
Beschreibuno

East/
Ost

West/
West

East/
Ost
1,145

West/
West

1,270

East/
Ost

East/
Ost
1,088

West/
West
1,207

791

877

4,071

4,516

751
4,473

792

West/
West

878

1

0-499

2

500-999

3
4

1,000-1,999
2,000 -2,999

4,259

3,307
4,723

5,942

6,590

6,168

6,841

7,324

4,961
8,123

5

3,000-4,999

3,160

3,505

4,408

4,889

5,089
6,642

5,475

6,073

818

907

622
2,982

690

867
4,158

962
4,612

833

East/
Ost
841

West/
West
933

798
4,762

5,281

7,803

8 , 654
6 ,469
8,529

885

6

5,000-9,999

4,127

4,578

5,748

6,376

4,589
5,989

7,230

8,019

5,833
7,690

7

10,000-19,999

3,526

3,911

4,906

5,441

5,111

5,669

6,474

7,180

6,881

7,632

8

20,000-49,999
50 000-200 000

2,698

2,993

3,761

4,171

4,398

4,877

5,761

6,390

6,792

899
23, 091

997
25, 609

1,248

1 384
35,694

1,323

1,468

33,529

37, 187

1 706
39,985

1 892
44, 348

6,124
1,771
42, 503

47, 140

9

Total/ Gesamt

0

32, 184

Table A-16. Number of ship movements on the Troute.

1,964

Tabelle A-16. Anzahl von Schiffsbewegungen auf
der T-Route.

0
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Size class /
Größenklasse

Kiel-Ostsee 1
Low
prognosis
2020/
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

High
prognosis
2020/
Hohe Prognose
2020

Medium
prognosis
2030/
Mittlere Prognose
2030

GT / description

/
No/
Anz.

BR T /
Beschreibuna

1
2

500-999

3
4
5
6
7
8
9

West/
West

East/
Ost

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

688
491

823

1,051

1,229

1,052

1,240

829

1,056

904

1,144

528

7 53

801

771

822

863

924

895

1,000-1,999
2,000-2,999

2,660
4,032

2,923

4,062

4,410

6,174

6,287

4,612
6,644

5 ,011
7, 795

5 ,455
7,939

5,288
8,335

960
5,758
8,488

3,000-4,999

2,942

4,118
2,99 1

4,245
6,525

4,506

4,57 1

4,834

5, 715

5,798

6,108

6,196

5,000-9,999
10,000-19 ,999

3,335
2,22 5

3,416

5,112

5,219

4,766
5,4 14

5,527

6,800

7,067

7,212

2,920
2,630

3,363
1,632

4,280
3,601

3,572
1,740

4,540
3,819

6,664
4,435

4,705

2,188

5,606
4,703

2,311

5,945
4,973

1 051
21,400

376
27,030

1 392
31,789

397
28,481

1,471
33,509

483
33,982

1 781
4 0 ,063

511
36,125

1 884
42,561

0-499

20,000-49,999
50 00 0 -200 000
Total/ Gesamt

1,138
281 .
17,793

Tabelle A-17. Anzahl von Schiffsbewegungen auf
der Kiel - Ostsee-Route 1.

Table A-17.Number of ship movements on the
Kiel-Ostsee route 1.

Size c/ass /
Größenklasse

Kiel-Ostsee 2
Low
prognosis
2020/
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

High
prognosis
2020/
Hohe Prognose
2020

Medium
prognosis
2030/
Mittlere Prognose
2030

GT / description

/

4,866

0 -499

644

644

993

993

500-999
1,000- 1,999

480

480

737

737

755

2,574

2,574

4,004

6,486

6,486

2,926

4,004
2,926

3,949
6,137

4,125

2,000-2,999

3,949
6,137
4,485

4,485

4,743

3,309

3,309

5,077

1,999
652

1,999
652

3,064

5,077
3,064

4,743
5,377

991

991

30
16,6 17

30
16,617

45
25,479

45
25,479

3
4
6

3,000-4,999
5,000-9 ,999

7

10,000-19 ,999

8

20,000-49,999
50 ,00 0-200 000

5

0

755
4,125

1
2

BRT/
Beschreibuna

9

Total/ Gesamt

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

Table A-18. Number of ship movements on the KielOstsee route 2.

East/
Ost

West/
West
991

East/
Ost
991

No/
Anz.

755
843

West/
West

755

East/
Ost
825

West/
West
825

843

874

874

5,135

5,135

7,748

4,866
7,748

8,286

8,286

5,688

5,688

6,080

5,377

6,619

6,619

6,080
7,020

3,256

3,256

4,053

4,053

4,301

4,301

1,062
48

1,062
48

1,369

1,369

26,843

26,843

60
32,001

1,444
63

1,444

60
32,001

34,028

34,028

7,020

63

Tabelle A-18 . Anzahl von Schiffsbewegungen auf der
Kiel-Ostsee-Route 2 .
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Size c/ass /
Größ enklasse

H-route / H-Route
Low
prognosis
2020/
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

High
prognosis
2020/
Hohe Prog nose
2020

Medium
prognosis
203 0/
Mittlere Prognose
2030

GT / descriptio n

/
No/
Anz.

BRT/
Beschreibuna

West/
West

East/
Ost

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

340

1

0-499

226

19 1

299

252

3 15

266

381

321

404

2

5 00 -999

106

139

118

147

124

178

150

189

159

3
4

1, 00 0-1,999
2, 00 0- 2,999

610
387

89
514

804

678

71 6

1,028

866

1088

917

326

510

43 0

850
539

454

652

549

69 0

582

5

3,000-4,999
5,00 0- 9,999

300

253

396

334

418

3 52

50 6

426

5 35

451

1,004
1, 5 19

846

1,32 5

1,116

1791

1509

1,689

20 ,000-49,999
50 000-200 000

1,193

1, 00 5

1,663

27 10
21 28

2283
1794

347

543

574

1,40 1
484

2,157
1,694

412

1,326
458

1,692
2,56 0
2,011

1,426

2, 0 04
1,574

1,399
2,1 17

1,179

1,280

Total/ Gesamt

5 7 56

4 8 50

7 595

6 400

8 023

6 76 0

6
7
8
9

10,0 00-1 9,999

1,784

694

585

73 5

619

9 703

8 176

10,27 0

8 654

Tabelle A-19. Anzahl von Schiffsbewegungen auf
der H-Route.

Table A-19. Number of ship movements on the Hroute.

0
Size class /
Größenklasse

TDW-route / TDW-Route
Low
prognosis
2020/
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

High
prognosis
2020/
Hohe Prognose
2020

Medium
prog nosis
2030/
Mittlere Prognose
2030

GT / description

/
No/
Anz.

BRT /
Beschreibuna

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

East/
Ost

West/
West

319

249

74

301

78

67

20

81

21

86

461

487

589

153

150

39

158

145
47

191

86

22

91

27

110

50
29

623
202

35

142

37

150

44

181

47

192

921
1,9 78

299
642

1,216
2,610

316
678

1,284
2,757

382

404

1, 644

820

1,553
3,335

868

25 1

1 021

331

1 347

350

1,423

423

1 721

448

3,530
1 821

1 175

4 783

1 55 1

6 , 311

1 638

6 666

1 981

8 062

2,097

8 533

44

179

12
86
28

48
349

5

500-999
1, 000 - 1,999
2,000-2,999
3,00 0-4,999

16

6

5,000-9,999

7
9

West/
West

17
120

0-499

2

8

East/
Ost

West/
West

61

1
3
4

East/
Ost

58
16

236
64

113

113
37

65

21

26

107

10,000-19,999
20, 000 -49,999
50,000 -200 000

226
486

Total/ Gesamt

Table A-20. Number of ship movements on the
TDW-route.

116

Tabelle A-20. Anzah l von Schiffsbewegungen auf
der T-DW-Route.

0
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Size c/ass /
Größenklasse

Sma/1 raute close to Fehmarn / Route für die Kleinschifffahrt nahe Fehmarn
Low
prognosis
2020 /
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

Medium
prognosis
2030 /
Mittlere Prognose
2030

High
prognosis
2020/
Hohe Prognose
2020

GT / description

/
No/
Anz.

BRT /
Beschreibuna

West/
West

East/
Ost

196

258

233

275

248

382

346

456

412

485

439

75

68

89

81

95

86

0
0

4

0

4

0

0

3
0

0

0

0

18

23

21

25

0
22
0

0-499

134

121

205

134

121

205

3
4

500-999
1,000-1 ,999
2,00 0- 2,999

236
46

214

362

42

71

328
64

5

3,000-4,999

2

0

3

0

8
9

10, 000-19,999
20,000-49,999
50 000-200 000
Total/ Gesamt

0

0

186
186

0

West/
West
248

217

1

5,000-9,999

East/
Ost
275

West/
West
196

2

6
7

West/
West

East/
Ost
217

West/
West

East/
Ost

East/
Ost

258

233

12

11

19

17

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
564

0
509

0
866

0
780

0

0

0

824

0
981

0

9 14

0
1,088

1,158

1,044

Tabelle A-21. Anzahl von Schiffsbewegungen auf der
Route für die Kleinschifffahrt nahe Fehmarn.

Table A-21. Number of ship movements on the
small route close to Fehmarn.

Size class /
Größenklasse

T-central - Lübeck
Low
prognosis
2020/
Niedrige
Prognose
2020

2006

Medium
prognosis
2020/
Mittlere Prognose
2020

High
prognosis
2020 /
Hohe Prognose
2020

Medium
prognosis
2030 /
Mittlere Prognose
2030

No
An
z.

GT / description /
BRT /
Beschreibuna

1
2

500-999

/

North/
Nord

South/
Süd

North/
Nord

North/
Nord

South/
Süd

South/
Süd

North/
Nord

South/
Süd

North/
Nord

South/
Süd

67

36
19

41

46

52

49

55

56

64

59

22

24

28

26

30

30

34

31

36

134

153

170

194

182

118

134

149

170

160

208
182

209
18 3

238
208

220
193

250
219

5

1, 000-1,999
2,00 0-2,999
3,000-4, 999

38

43

48

54

51

58

59

67

62

70

6

5,000-9,999

24

28

31

35

33

38

38

43

40

45

7

10 ,000-19,999

8

20, 000-49,999
50, 000-200 000

20
417

23
475

26
528

29
601

28
566

31
644

32
649

36
738

33
683

38
777

1
8 07

1
919

1
1, 022

1
1,163

1
1, 095

1
1, 246

1
1,255

1
1,428

1
1,322

1
1, 504

3
4

9

0-499

Tota l / Gesamt

Table A-22 . Number of ship movements on the Tcentral - Lübeck route .

Tabelle A-22. Anzahl von Schiffsbewegungen auf
der T-Central-Lübeck-Route.
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APPENDIX B
ILLUSTRATIONS OF OFFSHORE
CONSTRUCTION WORKS

ANHANG B
ABBILDUNGEN ZU OFFSHOREBAUARBEITEN

The geographical locations for all obstacles
used as input to the risk model during the
dredging and immersion phases are plotted for
each time period and shown together with an
intensity plot for the ship traffic intensity in
Fehmarnbelt. The number and type of
equipments are described below each figure.

Die geografischen Orte für alle Hindernisse, die
als Input für das Risikomodell in der
Nassbagger- und Absenkphase verwendet
werden, sind für jeden Zeitraum eingetragen
und zusammen mit einer Verteilung der
Schiffsverkehrsdichte im Fehmarnbelt
dargestellt. Anzahl und Art der Ausrüstung sind
jeweils unterhalb der Abbildung beschrieben.

Time period 1 - Week 1-10 (Dredging phase)
2 Backhoe dredgers in a nominal work area
5 Grab dredgers in a nominal work area
Zeitraum 1 - Woche 1-10 (Nassbaggerphase)

2 Hydraulikbagger an einer nominalen Baustelle
5 Seilbagger an einer nominalen Baustelle

Time period 2 - Week 11-20 (Dredging phase)
2 Backhoe dredgers in a nominal work area
5 Grab dredgers in a minimum work area
Zeitraum 2 - Woche 11-20 (Nassbaggerphase)
2 Hydraulikbagger an einer nominalen Baustelle
5 Seilbagger an einer minimalen Baustelle
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Time period 3 - Week 21-30 (Dredging phase)
2 Backhoe dredgers in a nominal work area
5 Grab dredgers in a minimum work area
Zeitraum 3 - Woche 21-30 (Nassbaggerphase)
2 Hydraulikbagger an einer nominalen Baustelle
5 Seilbagger an einer minimalen Baustelle

Time period 4 - Week 31-40 (Dredging phase)
2 Backhoe dredgers in a nominal work area
5 Grab dredgers in a minimum work area
Zeitraum 4 - Woche 31-40 (Nassbaggerphase)

2 Hydraulikbagger an einer nominalen Baustelle
5 Seilbagger an einer minimalen Baustelle
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Time period 5 - Week 41-50 (Dredging phase)
5 Grab dredgers in a nominal work area
1 Trailing suction hopper dredger outside the work area
Zeitraum 5 - Woche 41-50 (Nassbaggerphase)
5 Seilbagger an einer nominalen Baustelle
1 Laderaumsaugbagger außerhalb der Baustelle

Time period 6 - Week 51-60 (Dredging phase)
5 Grab dredgers in a nominal work area
1 Trailing suction hopper dredger outside the work area
Zeitraum 6 - Woche 51-60 (Nassbaggerphase)
5 Seilbagger an einer nominalen Baustelle
1 Laderaumsaugbagger außerhalb der Baustelle

0
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Time period 7 - Week 61-65 (Dredging phase)
5 Grab dredgers in a nominal work area
1 Trailing suction hopper dredger outside the work area
Zeitraum 7 - Woche 61-65 (Nassbaggerphase)
5 Seilbagger an einer nominalen Baustelle
1 Laderaumsaugbagger außerhalb der Baustelle

Time period 8 - Week 66-72 (Dredg. and Imm. phase)
5 Grab dredgers in a minimum work area
1 Trailing suction hopper dredger outside the work area
2x 1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 trailing
suction hopper dredger in two nominal work areas
2x 4 tunnel elements stored in two holding areas
Zeitraum 8 - Woche 66-72 (Nassbagger- und
Absenkphase)
5 Seilbagger an einer minimalen Baustelle
1 Laderaumsaugbagger außerhalb der Baustelle
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Laderaumsaugbagger an zwei nominalen Baustellen
2 x 4 Tunnelelemente in zwei Wartebereichen

0
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Time period 9 - Week 73-78 (Immersion phase)
2x 1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 trailing
suction hopper dredger in two nominal work areas
2x 4 tunnel elements stored in two holding areas
Zeitraum 9 - Woche 73-78 (Absenkphase)
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Laderaumsaugbagger an zwei nominalen Baustellen
2 x 4 Tunnelelemente in zwei Wartebereichen

Time period 10 - Week 78-90 (Immersion phase)
2x 1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 trailing
suction hopper dredger in two nominal work areas
2x 4 tunnel elements stored in two holding areas
Zeitraum 10 - Woche 78-90 (Absenkphase)
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Laderaumsaugbagger an zwei nominalen Baustellen
2 x 4 Tunnelelemente in zwei Wartebereichen

0
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Time period 11 - Week 91-102 (Immersion phase)
2x 1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 trailing
suction hopper dredger in two nominal work areas and 4
tunnel elements stored in the southern nominal work area
4 tunnel elements stored in a holding area
Zeitraum 11 - Woche 91-102 (Absenkphase)
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken , 2 Pontons und 1
Laderaumsaugbagger an zwei nominalen Baustellen und
4 Tunnelelemente an der südlichen nominalen Baustelle
4 Tunnelelemente in einem Wartebereich

Time period 12 - Week 103-114 (Immersion phase)
2x 1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 trailing
suction hopper dredger in two nominal work areas and 4
tunnel elements stored in the southern nominal work area
4 tunnel elements stored in a holding area
Zeitraum 12 - Woche 103-114 (Absenkphase)
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Laderaumsaugbagger an zwei nominalen Baustellen und
4 Tun nelelemente an der südl ichen nominalen Baustelle
4 Tunnelelemente in einem Wartebereich
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Time period 13 - Week 115-126 (Immersion phase)
2x 1 tunnel element for immersion, 2 pontoons, 1 trailing
suction hopper dredger and 4 tunnel elements stored in two
nominal work areas
Zeitraum 13 - Woche 115-126 (Absenkphase)
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons,
1 Laderaumsaugbagger und 4 Tunnelelemente an zwei

nominalen Baustellen

Time period 14 - Week 127-138 (Immersion phase)
1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 tunnel
element stored in a minimum work area, 1 Trailing suction
hopper dredger outside the southern work area, 1 tunnel
element for immersion, 2 pontoons, 1 trailing suction hopper
dredger and 4 TE stored in a nominal work area
Zeitraum 14 - Woche 127-138 (Absenkphase)
1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Tunnelelement an einer minimalen Baustelle,
1 Laderaumsaugbagger außerhalb der südlichen
Baustelle, 1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons ,
1 Laderaumsaugbagger und 4 Tunnelelemente an einer

nominalen Baustelle

0
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area
Zeitraum 15 - Woche 139-150 (Absenkphase)
1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Tunnelelement an einer minimalen Baustelle,
1 Laderaumsaugbagger außerhalb der südlichen Baustelle

Time period 16 - Week 151-162 (Immersion phase)
1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 TE for
storing in a minimum work area, 1 Trailing suction hopper
dredger outside the south work area
1 tunnel element for immersion, 2 pontoons, 1 trailing suction
hopper dredger and 4 TE for storing in a nominal work
area
Zeitraum 16 - Woche 151-162 (Absenkphase)
1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Tunnelelement an einer minimalen Baustelle,
1 Laderaumsaugbagger außerhalb der südlichen Baustelle

1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons,
1 Laderaumsaugbagger und 4 Tunnelelemente an einer
nominalen Baustelle

1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons,
1 Laderaumsaugbagger und 4 Tunnelelemente an einer
nominalen Baustelle

Time period 15 - Week 139-150 (Immersion phase)
1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 TE for
storing in a minimum work area, 1 Trailing suction hopper
dredger outside the southern work area
1 tunnel element for immersion, 2 pontoons, 1 trailing suction
hopper dredger and 4 TE for storing in a nominal work

APPENDI X/ ANHANG 8 - 9

Time period 17 - Week 163-174 (Immersion phase)
2x 1 tunnel element for immersion, 2 pontoons and 1 TE for
storing in two minimum work areas
2x 1 Trailing suction hopper dredger outside the work areas
Zeitraum 17 - Woche 163-174 (Absenkphase)
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken, 2 Pontons und
1 Tunnelelement an zwei minimalen Baustellen
2 x 1 Laderaumsaugbagger außerhalb der Baustellen

Time period 18 - Week 175-186 (Immersion phase)
2x 1 tunnel element for immersion and 2 pontoons in two
minimum work areas
2x 1 trailing suction hopper dredger outside the work areas
Zeitraum 18 - Woche 175-186 (Absenkphase)
2 x 1 Tunnelelement zum Absenken und 2 Pontons an zwei

minimalen Baustellen
2 x 1 Laderaumsaugbagger außerhalb der Baustellen

0

Time period 19 - Week 187-200 (Closure joint)

3 pontoons in a minimum work area
Zeitraum 19 - Woche 187-200 (Abschlussfuge)

3 Pontons an einer minimalen Baustelle
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APPENDIX C
ADDITIONAL RESUL TS AND
SENSITIVITY ANAL YSES

ANHANG C
ZUSÄTZLICHE ERGEBNISSE UND
SENSITIVITÄTSANALYSEN

This appendix contains additional results and
sensitivity analyses related to:

Dieser Anhang enthält zusätzliche Ergebnisse
und Sensitivitätsanalysen zu folgenden
Aspekten:

•

Estimated number of accidents in 2006
and comparison to accident
registrations

•

Geschätzte Zahl von Unfällen in 2006
und Vergleich mit Unfallmeldungen

•

Accident frequencies and risk for the
2020 scenarios according to the low
and high traffic prognoses

•

Unfallhäufigkeiten und Risiko für die
Szenarien für 2020 entsprechend der
niedrigen und hohen Verkehrsprognose

•

Risk effect of cargos which lead to
environmental consequences

•

Risikoauswirkung von Fracht, die zu
Umweltauswirkungen führt

•

Impact on accident frequency and risk
from reducing the size of the
temporary VTS area in the construction
phase

•

Auswirkung der Verkleinerung des
temporären VTS-Bereichs in der
Bauphase auf Unfallhäufigkeit und
Risiko

•

Effect of a full, permanent VTS system
in 2030 instead of returning to the
automatic surveillance by VTS
Travemünde.

•

Auswirkung eines vollständigen, festen
VTS-Systems in 2030 statt Rückkehr
zur automatischen Überwachung des
VTS Travemünde.

The aspects are analyzed separately in the
following sections.

Die Aspekte werden in den folgenden Kapiteln
separat analysiert.

Estimated number of accidents in 2006
The main reference scenario in the risk
assessment report describes a situation in
2020 without construction activities. For
comparison, we present here the accident
frequency as calculated for a situation in 2006.
The results are seen in Table C-1.

Geschätzte Zahl von Unfällen in 2006
Das Hauptreferenzszenario im
Risikobewertungsbericht beschreibt eine
Situation in 2020 ohne Bauarbeiten. Zum
Vergleich wird hier die Unfallhäufigkeit gemäß
der Berechnung für eine Situation in 2006
dargestellt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle
C-1 dargestellt.

Ship-ship collisions
Groundinqs and obstacle collisions
Total accident freauencv

Reference 2006
0.372
0.357
0.729

Table C-1. Estimated accident frequencies for a
reference scenario in 2006 and the main reference
scenario in 2020. English version

Reference 2020
0.782
0.477
1.259
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Kollisionen zwischen Schiffen
Aufgrundlaufen und Kollisionen mit
Hindernissen
Gesamtunfallhäufiqkeit

Verqleich 2006
0 372
0,357

Verqleich 2020
0 782
0,477

0,729

1,259
Tabelle C-1. Geschätzte Unfallhäufigkeiten für ein
Referenzszenario in 2006 und das
Hauptreferenzszenario in 2020. Deutsche Fassung

The t otal accident frequency of about 0. 7
est imated for 2006 can be compared w ith t he
number of obse rved accidents between 1997
and 2007 as reported in Appendix D. The annual
number of observed groundings and ship-ship
col li sions is somewhere in t he range 0.45 to
0.82. This indicates that the model is aligned
weil with the observed accidents even though
the st atistical material is sparse. However, the
similar model used for the risk assessment for a
bridge across Fehmarnbelt w as earlier
benchmarked also for a !arger area.

Die für 2006 geschätzte Gesamtunfallhäufigkeit
von etwa 0,7 kann mit der Zahl von
beobachteten Unfällen zwischen 1997 und 2007
wie in Anhang D dargestellt verglichen werden.
Die jährliche Zahl von beobachteten Fällen von
Aufgrundlaufen und Kollisionen zwischen
Schiffen bewegt sich zwischen 0,45 und 0,82.
Dies weist darauf hin, dass das Modell mit den
beobachteten Unfällen gut übereinstimmt, auch
wenn das statistische Material spärlich ist. Ein
ähnliches Modell wurde jedoch für die
Risikobewertung für eine Brücke über den
Fehmarnbelt verwendet und ebenfalls für einen
größeren Bereich angesetzt.

0

Traffic prog noses
All the main results are based on the medium
t raffic prognosis, wh ich was also used fo r the
FSA rev. 2 fo r a bridge across Fehmarnbelt ; see
Section 4-6. We present here the main results
related to the reference scenario and the
construction scenario in 2020 and compare with
similar results fo r the low and high traffic
prognoses. The number of ship movements for
main navigational routes are given in Appendi x
A. The resulting annual accident frequencies are
seen in Table C-2 and the annual risk is seen in
Table C-3. The relative change in risk between
the prognoses is seen in Table C-4 .

Scenario
Traffic prognosis
Ship-ship (external)
Groundings and wind farm
Collisions involving contractor's
equipment (movinq)
Collisions invo lving contractor's
equioment (stationarv)
Annual accident frequencv
Relative to medium oroqnosis

Verkehrsprognosen
Alle Hauptergebnisse beruhen auf der mittle ren
Verkehrsprognose, die ebenfalls für die FSB
Rev . 2 für eine Brücke über den Fehmarnbelt
verwendet wurde (siehe Kapitel 4 .6) . Hier sind
die Hauptergebnisse für das Referenzszenario
und das Bauszena rio in 2020 dargestellt und es
erfolgt ein Vergle ich mit ähnlichen Ergebnissen
fü r die niedrige und die hohe Ve rkehrsprognose.
Die Zahl der Schiffsbewegungen auf
Hauptschifffahrtsrouten ist in Anhang A
dargestellt. Die resultierenden jährlichen
Unfallhäufigkeiten sind in der Tabelle C- 2 und
das jährliche Risiko ist in der Tabelle C- 3
dargestellt. Die relative Änderung des Risikos
zwischen den Prognosen ist in der Tabelle C-4
dargestellt.

Reference 2020
Hiqh
Medium
Low
0.782
1.065
0.723
0.539
0 .477
0.461

Construction 2020
Hiqh
Medium
Low
0.670
0.497
0.462
0.241
0.213
0 .206

-

-

-

0 .097

0.101

0.1 20

-

-

-

0.221

0.229

0.270

1.184
- 6.0%

1.259
0 .0%

1.604
27.4%

0.986
-5 .3%

1.041
0 .0%

1.301
25.0%

Table C-2. Annual accident frequency for the
reference scenario and the construction scenario
based on the low, medium and high prognoses for
2020. English version

0
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Szenario
VerkehrsoroCJnose
Zwischen Schiffen (exte rn )
Aufqrundlaufen und Windpark
Kolli sionen unter Beteil igung
von Ausrüstung des
Au ftragnehmers (beweglich)
Kollisionen unter Betei ligung
von Ausrüstung des
Auftraqnehmers ( ortsfest)
Jährliche Unfallhäufiqkeit
Re lat iv zu r mittleren Proqnose

Niedriq

Verqleich 2020
Hoch
Mittel

Niedriq

Bau 2020
Mittel

Hoch

0 723
0 461

0 782
0 4 77

1 065
0 539

0 4 62
0 206

0 4 97
0 213

0 6 70
0 241

-

-

-

0,097

0,101

0,120

-

-

-

0,221

0,229

0,270

1,184
-6 0%

1 259
00 %

1 604
27 4%

0 986
-5 3%

1 041
00%

1 301
25 0%

Tabelle C-2. Jährliche Unfallhäufigkeit für das
Referenzszenario und das Bauszenario auf Basis der
niedrigen, mittleren und hohen Prognose für 2020.
Deutsche Fassung

0

0

The number of accidents in the reference
scenario is reduced by 6.0 % when using the low
prognosis and increased by 27.4% whe n using
the high prognosis . The reduct ion for th e
construction scenario is only 5 .3% fo r the low
prognosis and the increase in accident
frequency fo r th e high prognosis is 25 .0%. Th e
reason for the relatively lower impact on the
const ruction scenario is that the amount of
construction traffic is the same regardless of th e
traffic prognosis. The effect of the construction
works is t herefore relatively larger when using
the low prognosis and relatively smaller when
using the high prognosis.

Scenario
Traffic oroqnosis
Environment
Fatalities
Prooertv (non-construction)
Sh io coll isions
Ground ing and wind farm
Obstacle co ll isions
Total orooertv (non-construction)
Prooertv ( construction)
Shi p coll isions
Damaqe to equioment
Damaqe to tunnel elements
Total prooertv (construction)
Total annual risk

Die Zahl der Unfälle im Refe renzszenario nim mt
um 6,0 % ab, wenn die niedrige Prognose
ve rwendet wird , und nim mt um 27, 4 % zu,
w enn die hohe Prog nose verwendet wird . Die
Abnah m e beim Bauszenario bet rägt lediglich
5,3 % fü r die niedrig e Prognose und die
Zun ahme der Unfa llhäu fi gkeit beträgt bei der
hohen Prognose 2 5, 0 %. Die relativ niedrigere
Ausw irkung auf das Bausze nario ist darauf
zurückzuführen, dass die Menge des
baubedingten Verkehrs ungeachtet der
Verkehrsprognose gleich bleibt. Die Auswirku ng
der Baua r beiten ist daher relativ größer, wenn
die niedrige Prognose verwendet wird, und
relativ kleiner, wenn die hohe Prognose
verw endet wird .

Annual risk r1 000 EURl
Construction
Reference
Hiqh
Medium
Low
Medium

Low

Hiah

1,399
890

1,571
982

2,297
1 349

951
705

1,063
769

1,529
1 029

5 045
172

5,567
179

7 920
207

3 293
77
501
3 872

3,614
81
526
4,220

5 075
93
633
5 801

489
900
4 897
6,287
11,814

516
960
5 130
6 ,605
12,6 57

629
1 184
6 14 6
7,958
16,317

-

-

-

5,216

5 746

8 127

-

-

-

-

7,506

8 299

11 774

Table C-3. Annual risk for the reference scenario
and the construction scenario based on the low,
medium and high prognoses for 2020. Eng l ish
version

-
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Szcenario
Verkehrsorocinose
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht baubedingt)
Schiffskollisionen
Aufqrundlaufen und Windoark
Kollisionen mit Hindernissen
Sachschäden. insgesamt (nicht
baubedingt)
Sachschäden (baubedinqt)
Schiffskollisionen
Schäden an Geräten
Schäden an Tunnelelementen
Sachschäden, insgesamt
(baubedinqt)
Jährliches Gesamtrisiko

Niedriq
1.399
890

Jährliches Risiko r1.ooo EURl
Bau
Vergleich
Niedriq
Hoch
Mittel
Mittel
1.063
951
2.297
1.571
769
705
1.349
982

Hoch
1.529
1.029

3.614
81
526

5.075
93
633

5.04 5
172

5.567
179

7.920
207

-

-

-

3.293
77
501

5.216

5.746

8.127

3.872

4.220

-

489
900
4.897

516
960
5.130

629
1.184
6.146

-

6.287

6.605

7.958

11.774

11.814

12.657

16.317

7.506

-·
8.299

-

5.801

Tabelle C-3 . Jährliches Risiko für das
Referenzszenario und das Bauszenario auf Basis der
niedrigen, mittleren und hohen Prognose für 2020.
Deutsche Fassung

Scenario
Traffic orognosis
Environment
Fatalities
Prooertv ( non-construction)
Ship collisions
Groundinq and wind farm
Obstacle collisions
Total property (nonconstruction)
Prooertv ( construction)
Ship collisions
Damaqe to equipment
Damaqe t o tunne l elements
Total orooertv (construction)
Total annual risk

0

Relative change in risk
Construction
Reference
Hiqh
Hiqh
Low
Medium
Medium
Low
- 43.9%
-10.5%
-10.9%
46.3%
- 33.8%
-8.3%
37.4%
-9.3%

-9.4%
-4.3%
-

-9.2%
-

-

-9.6%

Table C- 4 . Relative change in risk between the
medium prognosis and the low and high prognoses
for the r eference scenario and construction scenario
in 2020. English version

-

-

-

-8.9%
-4.2%
-4.6%

41.4%

-8.3%

-

-

-

41.9%

-5.1%
-6.2%
-4.5%
-4.8%
-6.7%

42.3%
15.5%

-

-

-

-

40.4%
15.3%
20.4%

37.5%
21.9%
23 .3%
19.8%
20.5%
28.9%

Q
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Szcenario
Verkehrsoroqnose
Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht baubedingt)
Schiffskollisionen
Aufarundlaufen und Windoark
Kollisionen mit Hindernissen
Sachschäden, insgesamt (nicht
bau bedingt)
Sachschäden (baubedinot )
Schiffskollisionen
Schäden an Geräten
Schäden an Tunnelelementen
Sachschäden, insgesamt
(baubedinat)
Jährliches Gesamtrisiko

Niedrig
-10 9%
-9,3%

Relative Änderuna des Risikos
Bau
Vergleich
Mittel
Mittel
Niedrio
Hoch
-10 5%
46,3%
-8,3%
37,4%

-9,2%

-

-

-

-9 4%
-4 3%

-

-9.6%

-

-

Hoch
43,9%
33,8%

42 3%
15 5%
-

-8 9%
-4 2%
-4,6%

-

40,4%
15 3%
20,4%

41,4%

-8,3%

-

37,5%

-

-5,1%
-6 2%
-4 5%

-

21,9%
23,3%
19 8%

-

-

-

419%

-4,8%
-6 7%

-

20,5%
289%

Tabelle C-4. Relative Änderung des Risikos zwischen
der mittleren Prognose sowie der niedrigen und
hohen Prognose für das Referenzszenario und das
Bauszenario in 2020. Deutsche Fassung

The situation is the same for the risk. The
overall risk reduction for the reference scenario
is 9 .6% when switching to the low prognosis
and the increase is about 41.9% when using the
high prognosis. The reduction for the
construction scenario is only 6. 7% for the low
prognosis and the increase is only about 28. 9%
for the high prognosis. There is also a difference
between risks related to ship-ship collisions and
risks related to grounding and wind farm
collisions. Switching to the low or high
prognoses has the largest effect for the
commercial traffic; primarily for route T. These
ships generally follow the main navigational
routes far from shallow waters and the wind
farms. Therefore, the change in ship
movements between the prognoses has a
smaller effect on the grounding and wind farm
collisions than on the ship-ship collisions .

Die Situation für das Risiko ist dieselbe . Die
Gesamtrisikoreduktion für das Referenzszenario
beträgt 9,6 % beim Wechsel zur niedrigen
Prognose und die Zunahme beträgt etwa
41,9 %, wenn die hohe Prognose verwendet
wird. Die Reduktion für das Bauszenario beträgt
nur 6,7 % für die niedrige Prognose und die
Zunahme beträgt nur etwa 28,9 % für die hohe
Prognose. Es besteht auch eine Differenz
zwischen den Risiken für Schiff-SchiffKollisionen und Risiken für das Aufgrundlaufen
und Kollisionen mit Windparks. Die Umstellung
auf die niedrige oder hohe Prognose hat die
größte Auswirkung auf den Handelsverkehr,
insbesondere für die T-Route . Diese Schiffe
folgen im Allgemeinen der
Hauptschifffahrtsroute, die weit entfernt von
flachen Gewässern und Windparks verläuft.
Daher wirkt sich eine Änderung der
Schiffsbewegungen zwischen den Prognosen
weniger stark auf das Aufgrundlaufen und
Kollisionen mit Windparks als auf Schiff-SchiffKollisionen aus.

The difference in total risk between the traffic
prognoses during the construction phase is
illustrated in Figure C-1.

Die Differenz im Gesamtrisiko zwischen den
Verkehrsprognosen während der Bauphase ist in
Abb . C-1 dargestellt.
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Total risk during construction phase /
Gesamtrisiko während der Bauphase
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Figure C- 1. Difference in total risk during
construction period due to choice of traffic
prognosis.
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Abb. C-1. Differenz im Gesamtrisiko während der
Bauphase aufgrund der gewählten
Verkehrsprognose.
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0

0

The highest annual risk is observed in weeks
163 to 174 when immersion of tunnel elements
takes place near the westbound traffic on route
T. The annual risk exposure in this period is
about 35 million Euros using the medium traffic
prognosis, about 33 million Euros using the low
prognosis and about 44 million Euros using the
high prognosis. We emphasize that the most
critical time period is only 12 weeks. The risk
exposure for these 12 weeks are therefore
about 12/52 x 35 = 8.1 million Euros using the
medium prognosis, about 12/52 x 33 = 7.6
million Euros using the low prognosis and about
12/52 x 44 = 10.1 million Euros using the high
prognosis.

Das höchste jährliche Risiko tritt in den Wochen
163 bis 174 auf, wenn die Tunnelelemente in
der Nähe des Verkeh rs auf der T-Route in
westlicher Richtung abgesenkt werden. Unter
Verwendung der mittleren Verkehrsprognose
beträgt das jährliche Schadensrisiko in diesem
Zeitraum etwa 35 Millionen Euro, für die
niedrige Prognose etwa 33 Millionen Euro und
für die hohe Prognose etwa 44 Millionen Euro.
Wir betonen dabei, dass der kritischste
Zeitraum nur 12 Wochen beträgt . Das
Schadensrisiko für diese 12 Wochen beträgt
daher etwa 12/52 x 35 = 8,1 Millionen Euro bei
Verwendung der mittleren Prognose, etwa
12/52 x 33 = 7,6 Millionen Euro für die niedrige
Prognose und etwa 12/52 x 44 = 10,1 Millionen
Euro für die hohe Prognose.

Dangerous goods
The main results in the risk assessment report
are based on the following assumptions for
dangerous goods:

Gefahrgüter
Die Hauptergebnisse im
Risikobewertungsbericht beruhen auf den
folgenden Annahmen für Gefahrgüter:

•

34% of all tankers in Fehmarnbelt are
empty or carry harmless cargos.

•

34 % aller Tanker im Fehmarnbelt sind
leer oder mit ungefährlicher Fracht
beladen .

•

All loaded tankers carry oil; i.e. 66% of
all tankers.

•

Sämtliche beladenen Tanker
transportieren Öl, d. h. 66 % aller
Tanker.

•

All other ships are loaded with cargo
that does not impose an add itional risk.

•

Sämtliche anderen Schiffe sind mit
Fracht beladen, die kein zusätzliches
Risiko darstellt.

The assumptions are based on a recent analysis
of dangerous goods in Fehmarnbelt. lt was
concluded that oil accounts for the largest
amount of the hazardous and polluting
substances. However, various data show that in
general 5-10% of all tankers carry chemicals
different from oil. The exact amount of
chemicals transported through Fehmarnbelt is
unknown, but is expected to be at the same
level. lt is in general very difficult to estimate
the impact of chemical accidents as the
consequences may differ considerably from one
chemical to another; some chemicals float,
some dissolve, some are very toxic, and some
are more harmless. Therefore, some chemicals
may be more harmf ul than oil for similar spill
volumes, and some may be less harmful.

Die Annahmen beruhen auf einer neueren
Analyse zu Gefahrgütern im Fehmarnbelt.
Daraus wurde geschlossen, dass Öl
mengenmäßig den größten Anteil an
gefährlichen und verschmutzenden Stoffen hat.
Verschiedene Daten zeigen jedoch auch, dass
im Allgemeinen 5-10 % aller Tanker andere
Chemikalien als Öl transportieren. Die genaue
Menge der durch den Fehmarnbelt
t ransportierten Chemikalien ist nicht bekannt,
wird aber auf etwa denselben Anteil geschätzt.
Die Auswirkung von Chemieunfällen
abzuschätzen ist allgemein sehr schwierig, da
sich die Folgen von Chemikalie zu Chemikalie
erheblich unterscheiden: Manche Chemikalien
schwimmen auf dem Wasser, manche lösen sich
im Wasser, manche sind sehr giftig und manche
sind eher harmlos. Daher können manche
Chemikalien bei gleichem Auslaufvolumen
schädlicher als Öl sein und andere weniger
schädlich.

In general, chemical tankers consist of several
smaller tanks for storing the chemicals while oil
tankers consist of larger tanks for the oil .
Hence, chemical spills are generally smaller

Im Allgemeinen bestehen Chemikalientanker
aus mehreren kle ineren Tanks, in die die
Chemikalien gefüllt werden, während Öltanker
größere Tanks für das Öl haben. Daher fallen
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than oil spills.

Austritte von Chemikalien im Allgemeinen
geringer aus als solche von Öl.

These above considerations led to the general
assumption that chemical spills on average have
consequences comparable to oil spills. However,
some chemical spills may be critical.

Die oben geschilderten Überlegungen führen zu
der allgemeinen Annahme, dass
Chemikalienaustritte im Durchschnitt Folgen
haben, die mit denen von Ölaustritten
vergleichbar sind. Manche Chemikalienaustritte
können jedoch kritisch sein.

We perform a sensitivity analysis for the
construction scenario where parameters related
to the tankers and dangerous goods are
changed. The analyzed dangerous goods
scenarios are described in Table C-5.

Wir führten eine Sensitivitätsanalyse für das
Bauszenario durch, in der die Parameter für
Tanker und Gefahrgüter verändert wurden. Die
untersuchten Gefahrgüterszenarien sind in
Tabelle C-5 beschrieben.

Fraction of empty
tankers / Anteil
leerer Tanker

Main scenario /
Hauotszenario
DG Scenario 1 / GGSzenario 1
DG Scenario 2 / GGSzenario 2
DG Scenario 3 / GGSzenario 3
DG Scenario 4

34%

Cost of chemical spill
Fraction of loaded
relative to an oil spill of
tankers that carry
chemicals with spill similar size / Kosten für
Chemikalienaustritte
consequences
relativ zu einem
different from oil /
Ölaustritt ähnlichen
Anteil beladener
Umfangs
Tanker mit
Chemikalien, deren
Austrittsfolgen sich
von denen von
0%

34%

5%

10

34%

5%

0.1

34%

0.06%

100

0%

0%

-

Table C-5. Description of scenarios for sensitivity
analyses related to dangerous goods and
environmental risk.

We assume that 5% of the loaded tankers in
scenario 1 and 2 carry chemicals for which the
consequences in case of a spill are different
from similar size oil spills. All the chemical spills
are assumed to be 10 times worse than
comparable oil spill in scenario 1 and similarly
less critical in scenario 2 . In scenario 3, the
fraction of loaded tankers that carry chemicals
with consequences different from oil is set to
0.06% which corresponds to approximately 5-7
loaded tankers per year on route Tand a similar
small number of tankers on the other routes.
The consequences for chemical spills from these
few tankers are set to be 100 times worse than
similar oil spills. This scenario reflects a
situation where a very limited number of
tankers carry very harmful and polluting
chemicals. In the final scenario, we analyze a
situation where all tankers are assumed to be
loaded with oil, and no tankers are empty .

0

Tabelle C-5. Beschreibung der Szenarien für die
Sensitivitätsanalysen zu Gefahrgütern und
Umweltrisiken .

Wir gehen davon aus, dass 5 % der beladenen
Tanker in Szenario 1 und 2 Chemikalien
transportieren, bei deren Austritt die Folgen
anders sind als die eines Ölaustritts von
ähnlichem Umfang. In Szenario 1 wird
angenommen, dass alle Chemikalienaustritte
zehnmal schlimmer sind als vergleichbare
Ölaustritte, und für Szenario 2 in ähnlicher
Weise weniger kritisch. In Szenario 3 wird der
Anteil der beladenen Tanker, die Chemikalien
mit anderen Austrittsfolgen als Öl
transportieren, auf 0,06 % gesetzt, was in etwa
5 bis 7 beladenen Tankern auf der T-Route und
einer ähnlich geringen Zahl von Tankern auf den
anderen Routen entspricht. Die Folgen von
Chemikalienaustritten aus diesen wenigen
Tankern werden als 100-mal schlimmer
eingeschätzt als die ähnlicher Ölaustritte. Dieses
Szenario spiegelt eine Situation wider, in der
sehr wenige Tanker sehr gefährliche und
verschmutzende Chemikalien transportieren. Im
letzten Szenario analysieren wir eine Situation,
in der davon ausgegangen wird, dass sämtliche

0
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Tanker mit Öl beladen sind und keine Tanker
leer fahren.
Only the environmental risk is affected by the
sensitivity analysis related to dangerous goods .
The other risks are identical for the analyzed
scenarios. We therefore report the overall
environmental risk in the construction phase for
each of the scenarios listed in Table C-5. The
results are seen in Table C-6.

Main
Environmental risk r1 000 EURl
Risk increase r1 000 EURl
Relative risk increase

1,063

-

In der Sensitivitätsanalyse für die Gefahrgüter
zeigt sich lediglich eine Auswirkung auf das
Umweltrisiko . Die anderen Risiken sind für die
untersuchten Szenarien gleich. Wir geben daher
das Gesamtumweltrisiko während der Bauphase
für die einzelnen in Tabelle C-5 aufgeführten
Szenarien an. Die Ergebnisse sind in Tabelle C-6
dargestellt.

1
1,465
402
37.8%

Scenario
2
1,023
-40
-3.8%

3
1 116
53
5.0%

4
1,523
460
43.3%

3
1.116
53
5,0%

4
1.523
460
43,3%

Table C-6. Environmental risk for different
assumptions on dangerous goods. English version

Szenario
Haupt-

szenario
Umweltrisiko r1.ooo EURl
Risikozunahme r1.ooo EURl
Relative Risikozunahme

1.063

-

1
1.465
402
37,8%

2
1.023
-40
-3,8%

Tabelle C-6. Umweltrisiko für verschiedene
Annahmen zu Gefahrgütern . Deutsche Fassung

0

The overall environmental risk is seen to
increase by about 38% in scenario 1 where 5%
of the loaded tankers are assumed to carry
chemicals that are 10 times more critical than
oil. This is almost the same as assuming that no
tankers are empty and all are loaded with oil
which leads to an increase in environmental risk
of about 43% (scenario 4). Only a small
decrease in environmental risk is seen if 5% of
the chemicals are assumed to be less critical
than oil. The environmental risk is in this case
dominated by the 95% of the tankers carrying
oil. Scenario 3 shows that a few tankers with
very high consequences in case of a spill may
lead to an increase in the risk of about 5% .

Im Szenario 1, in dem 5 % der beladenen
Tanker Chemikalien transportieren, die zehnmal
gefährlicher sind als Öl, steigt das
Gesamtumweltrisiko um etwa 38 % an. Damit
gleicht es in etwa dem Risiko unter der
Annahme, dass es keine leeren Tanker gibt und
alle mit Öl beladen sind, was zu einem Anstieg
des Umweltrisikos um etwa 43 % führt
(Szenario 4). Wenn man annimmt, dass 5 % der
Chemikalien weniger gefährlich sind als Öl, geht
das Umweltrisiko nur geringfügig zurück. In
diesem Fall wird das Umweltrisiko davon
dominiert, dass 95 % der Tanker Öl
transportieren. Szenario 3 zeigt, dass wenige
Tanker mit sehr schweren Folgen im Falle eines
Austritts zu einem Anstieg des Risikos um etwa
5 % führen können .

Size of VTS area
The temporary VTS system with manual
surveillance in the construction phase is
assumed to cover the entire model area. That
is, also ships in the western part of the
Fehmarnbelt are assumed to be monitored and
hence accidents frequencies related to the route
bends between route T and the routes towards
the Great Belt and Kiel are reduced. A
sensitivity analysis is performed related to the
size of the temporary VTS area. Figure C-2
shows the entire model area and a reduced VTS
area.

Größe des VTS-Gebiets
Es wird angenommen, dass das temporäre VTSSystem mit manueller Überwachung während
der Bauphase das gesamte Gebiet der
Modellierung abdeckt. Das bedeutet, dass davon
ausgegangen wird, dass auch die Schiffe im
westlichen Teil des Fehmarnbelts überwacht
werden und dadurch die Häufigkeit von Unfällen
im Zusammenhang mit der Biegung der Routen
zwischen der T-Route und den Routen zum
Großen Belt und nach Kiel verringert wird. Es
wurde eine Sensitivitätsanalyse bezogen auf die
Größe des temporären VTS-Gebiets
durchgeführt. Abb. C- 2 zeigt das gesamte Gebiet
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der Modellierung und ein verkleinertes VTSGebiet.

0

Figure C-2. Illustration of entire model area (light
gray) and a reduced VTS area (dark gray).

Abb. C- 2 . Darstellung des gesamten modellierten
Gebiets (hellgrau) und eines kleineren VTSGebiets (dunkelgrau).

Reducing the VTS area means that not all
potential accident frequencies within the model
area are affected by the temporary VTS system
in the construction phase. Accidents outside the
reduced VTS area are only affected by the
automatic surveillance performed by VTS
Travemünde as for the reference scenario . The
following interactions are not affected by the
manual surveillance of the reduced VTS system:

Wird das VTS-Gebiet verkleinert, ergibt sich
daraus, dass nicht alle potenziellen
Unfallhäufigkeiten im modellierten Gebiet
durch ein temporäres VTS-System während
der Bauphase beeinflusst werden. Unfälle
außerhalb des verkleinerten VTS-Gebiets
werden nur von der automatischen
Überwachung durch VTS Travemünde
beeinflusst wie im Referenzszenario. Die
folgenden Interaktionen werden durch die
manuelle Überwachung des verkleinerten VTSSystems nicht beeinflusst:

•

Ship-ship collisions (overtakings,
passings, route bends, etc.) in the
western part of Fehmarnbelt; i.e. route
H, the Kiel-Ostsee route and route T
west of the split between route T, route
H and the Kiel-Ostsee route.

•

Schiff-Schiff-Kollisionen (beim
überholen, Vorbeifahren, in
Routenabbiegungen usw.) im
westlichen Teil des Fehmarnbelts, d. h.
auf der H-Route, der Kiel-Ostsee-Route
und der T-Route westlich der
Aufspaltung von T-Route, H-Route und
Kiel-Ostsee-Route .

•

Ship-ship collisions related to route T
south of R0dsand.

•

Schiff-Schiff-Kollisionen mit Bezug zur
T-Route südlich von R0dsand.

•

Ship-ship collisions involving the area

•

Schiff-Schiff- Kollisionen mit Beteiligung

0
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von Gebietsverkehr außerhalb des
verkleinerten VTS -Gebiets.

traffic outside the reduced VTS area.

•

Groundings on 0jet.

•

Aufgrundlaufen bei 0jet.

•

Groundings and wind farm collisions
near R0dsand.

•

Aufgrundlaufen und Kollisionen mit
Windparks in der Nähe von R0dsand.

Sämtliche Interaktionen innerhalb des
verkleinerten Gebiets werden vom temporären
VTS-System beeinflusst. Zu diesen
Interaktionen zählen:

All interactions within the reduced area are
affected by the temporary VTS system. These
interactions include:

•

I nteractions on route T near the
construction area .

•

Interaktionen auf der T-Route in der
Nähe der Baustellen.

•

Collisions involving the fe rries.

•

Kollisionen mit Fähren.

•

Interactions involving the area traffic
inside the reduced VTS area .

•

Interaktionen mit Beteiligung von
Gebietsverkehr innerhalb des
verkleinerten VTS-Gebiets.

•

I nteract ions with construction traffic and
construction equipm ent.

•

Interaktionen mit baubedingtem
Verkehr und Baugerätschaften .

•

The overall annual accident frequencies
for t he reference scenario in 2020 as
weil as the construction scenario with
both full and reduced VTS areas are
seen in Table C- 7 .

-

Scenario
Ship-ship (external)
Ground ings and wind farm
Collisions involving contractor's
eauioment (movina)
Collisions involving contractor's
equipment (stationarv)
Average annual accident frequency

Die jährlichen Unfallhäufigkeiten insgesamt für
das Referenzszenario 2020 sowie für das
Bauszenario mit umfassendem oder
reduziertem VTS-Gebiet sind in Tabelle C- 7
aufgeführt.

Reference with
VTS Travemünde

Construction with
full temporary VTS

0 .782
0.477

0.497
0.213

Construction with
reduced
VTS area and
VTS Travemünde
0.896
0.386

-

0.101

0.101

-

0.229

0.229

1.259

1.041

1.6 13

Table C-7. Annual accident frequencies for
reference scenario without VTS, and construction
period with full and reduced VTS areas,
respectively. English version
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Szenario
Schiff-Sch iff (extern)
Aufgrundlaufen und Kollision mit
Windpark
Kollisionen mit Geräten des
Bauunternehmers (beweolich)
Kollisionen mit Geräten des
Bauunternehmers (unbeweglich)
Durchschnittliche jährliche
Unfallhäufiqkeit

Vergleich mit VTS
Travemnde

Bau mit
umfassendem
temporärem VTS

Bau mit
reduziertem VTSGebiet und
Travemnde

0 782

0,497

0 896

0,477

0,213

0,386

-

0,101

0,101

-

0,229

0,229
1- ·

1,259

1,041

--

..--

1,613

Tabelle C- 7 . Jährliche Unfallhäufigkeiten für das
Referenzszenario ohne VTS und die Bauphase mit
umfassendem bzw. verkleinertem VTS-Gebiet.
Deutsche Fassung

The construction scenario with a reduced VTS
area shows a higher accident frequency than the
reference scenario with only automatic
surveillance by VTS Travemünde. The
construction scenario with a full VTS system
with manual surveillance shows a lower accident
frequency than the reference scenario . A large
part of the accident frequency reducing effect of
VTS falls outside the reduced VTS area; in fact a
!arge part of the reduction is due to avoided
accidents in the western part of Fehmarnbelt.

Das Bauszenario mit einem verkleinerten VTSGebiet zeigt eine größere Unfallhäufigkeit als das
Referenzszenario mit ausschließlich
automatischer Überwachung durch VTS
Travemünde. Das Bauszenario mit einem
umfassenden VTS-System mit manueller
Überwachung zeigt eine geringere
Unfallhäufigkeit als das Referenzszenario. Ein
wesentlicher Tei l der die Unfallhäufigkeit
reduzierenden Wirkung des VTS entfällt auf
Bereiche außerhalb des verkleinerten VTSGebiets; genauer gesagt entfällt ein Großteil der
Reduktion auf vermiedene Unfälle im westlichen
Teil des Fehmarnbelts .

Detailed accident frequencies for a situation
with a reduced VTS system are shown in Table
C-8, and the relative changes compared to the
construction scenario with a full VTS area are
shown in Table C-9 .

Ausführliche Unfallhäufigkeiten für eine Situation
mit einem reduzierten VTS-System sind in
Tabelle C-8 dargestellt und die relativen
Veränderungen im Vergleich zum Bauszenario
mit vollständigem VTS-Gebiet sind in Tabelle C-9
dargestellt.

Ü

0
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Accidents durina entire oroiect - reduced VTS area
Other routes
Ferrv route
Area traffic
T route
Collisions with other non-construction ships
4.26 x 10-1
T route
5.04 x 10-3
2.97 x 10-2
Ferrv route
2
4.40 x 10-3
4.87 x 10-4
2.7S x 10Area traffic
4
1
2.38 x 10- 1
2.0l x 10-2
3.37 x 101.4S x 10Other routes
Collisions with obstacles external to the construction works
l.45 x 10-1
l.89 x 10-1
s.21 x 10- 2
Ground inq and wind farm
Collisions with vessels/obiects related to the construction works (movina)
5.65 x 10-4
l.06 x 10-3
2.59 x 10-3
7.2S x 10-2
Construction traffic
4
4
2
107.44x
x 10-5
109.89
x
9.86
2 .23 x 10Barqes
5
4
x 10-6
5.72
10x
1.2o
10x
.02
3
0.00 x 10°
Movinq tunnel element s
Collisions with obiects related to the construction works (stationarv
2.02 x 10-3
5.13 x 10-3
l.28 x 10- 3
9.28 x 10-2
Stationarv equipment
2
4
1
8 .40 x 10-3
1.os x 107.lS x l0l.08 x 10Tunnel element
Total accident freauencv
1.613
Overall annual accident frequency
Table C-8. Accident frequencies for the entire
construction period with a reduced VTS system as
shown in Figure C-2. English version

0

Unfälle während des gesamten Projekts - verkleinertes
VTS-Gebiet
GebietsSonstige
Routen
Fährroute
verkehr
T Route
Kollisionen mit anderen nicht zum Bau aehöriaen Schiffen
4,26 x 10-1
T Route
5,04 x 10-3
2,97 x 10-2
Fährroute
2
4, 4 0 x lo-3
,87 x lo-4
4
10x
2,7S
Gebietsverkehr
4
1
2,38 x 10-1
2,0l x lo-2
10x
3,37
10x
1,45
Sonstiqe Routen
Kollisionen mit Hindernissen nicht im Zusammenhang mit den Bauarbeiten
1 45 x 10-1
l,89 x 10-1
s,21 x 10-2
Fundament und Windpark
Kollisionen mit (bewegten) Schiffen/Obiekten im Zusammenhana mit den Bauarbeiten
5 65 x 10-4
1 06 x 10-3
2 59 x 10-3
7,25 x 10-2
Baubedinqter Verkehr
4
4
2
9,89 x lo -s
7,44x 109,86 x 102,23 x 10Schuten
5,72 x 10-6
1, 2o x 10- 5
3,02 x 10-4
o,oo x 10°
Tunnelelemente in der Bewegung
Kollisionen mit (unbeweglichen) Schiffen/Objekten im Zusammenhang mit den Bauarbeiten
2,02 x 10-3
5,13 x 10-3
1,28 x 10-3
9,28 x 10-2
Unbeweqliche Gerät e
2
4
1
1,0S x 108, 4 0 x 10-3
7, lS x l0 1,08 x 10Tunnele lement
Unfallhäufigkeit insgesamt
1,613
Jährliche Unfallhäufig keit
insqesamt
Tabelle C- 8 . Unfallhäufigkeit en für die gesamte
Bauphase bei verkleinertem VTS-System wie i n Abb.
C-2 gezeigt. Deutsche Fassung
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Difference in accident freauencies - reduced VTS area
Other routes
Area traffic
Ferrv raute
Traute
Collisions with other non-construction shios
62.5%
Traute
0.0%
0.0%
Ferrv raute
62.5%
0.0%
62.5%
Area traffic
124.9%
120.7%
0.0%
124.8%
Other routes
Collisions with obstacles external to the construction works
51.4%
125.0%
54.2%
Groundina and wind farm
Collisions with vessels/obiects related to the construction works (moving)
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Construction traffic
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Barqes
0.0%
0.0%
0.0%
Movinq tunnel elements
(stationarv)
Collisions with obiects related to the construction works
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Stationarv equioment
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Tunnel element
freauencv
accident
Total
55.0%
Overall annual accident frequency

--·-

Table C-9. Relative change in accident frequency
from main Scenario to a construction scenario with
a reduced VTS area. English version

0

Differenz der Unfallhäufigkeiten - verkleinertes VTS-Gebiet
Sonstige
GebietsRouten
verkehr
Fährroute
T Route
Kollisionen mit anderen nicht zum Bau aehöriaen Schiffen
62 5%
T Route
0,0%
00%
Fährroute
62,5%
0,0%
62,5%
Gebietsverkehr
124,9%
120,7%
0,0%
124,8%
Sonstige Routen
Kollisionen mit Hindernissen nicht im Zusammenhana mit den Bauarbeiten
51,4%
125,0%
54,2%
Fundament und Windpark
Bauarbeiten
den
mit
Zusammenhana
im
Kollisionen mit (beweaten) Schiffen/Obiekten
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Bau bedingter Verkehr
0,0%
00%
0,0%
00%
Schuten
0,0%
0,0%
0,0%
Tunnelelemente in der Bewequnq
Kollisionen mit (unbewealichen) Schiffen/Obiekten im Zusammenhana mit den Bauarbeiten
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Unbewealiche Geräte
0,0%
00%
00%
0,0%
Tunnelelement
Unfallhäufigkeit insgesamt
55,0%
Jährliche Unfallhäufiqkeit insqesamt
Tabelle C-9. Relative Änderung der Unfallhäufigkeit
zwischen dem Hauptszenario und einem
Bauszenario mit einem verkleinerten VTS-Gebiet.
Deutsche Fassung

The ferries are still covered by the reduced VTS
area, and hence the accident frequencies related
to the ferries are unchanged. Accident
frequencies related to raute T and the area
traffic are increased by about 63% which is due
to that parts of these raute are now only
covered by VTS Travemünde. Most of the other
routes are now outside the reduced VTS area;
these routes mainly include the rautes in the
western part of Fehmarnbelt. The accident
frequencies for these rautes are estimated to
increase by up to 125%. All accident
frequencies related to the construction works
are unchanged.

Die Fähren werden auch vom verkleinerten VTSGebiet erfasst, sodass die Unfallhäufigkeiten im
Zusammenhang mit den Fähren unverändert
bleiben. Die Unfallhäufigkeit im Zusammenhang
mit der T-Route und dem Gebietsverkehr steigt
um etwa 63 %, was darauf zurückzuführen ist,
dass Teile dieser Route nun ausschließlich vom
VTS Travemünde erfasst werden. Die meisten
der übrigen Routen liegen nun außerhalb des
verkleinerten VTS-Gebiets; diese Routen
umfassen hauptsächlich die Routen im
westlichen Teil des Fehmarnbelts. Für diese
Routen wird der Anstieg der Unfallhäufigkeit auf
bis zu 125 % geschätzt. Sämtliche
Unfallhäufigkeiten im Zusammenhang mi t den

0
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Bauarbeiten sind unverändert.
Die Unf allhäufi gkeite n stehen in direkt em
Zusammenhang mit der Zahl der Unfälle, die für
innerhalb und außerhalb des verkleinerten VTS Gebiets geschätzt werden . Das führt zu den
relativ einfachen Änderungen der
Unfallhäufig keit, die in Tabelle C-9 aufgeführt
sind . Fü r das in Tabelle C-10 gezeigte Risiko ist
die Situation etwas komplexer.

The accident frequencies are directly linked to
the number of accidents that are estimated to
occur inside and outside the reduced VTS area.
This leads to the relatively simple changes in
accident frequency shown in Table C-9. The
sit uation is slightly more complicated for the
risk shown in Table C- 10.

Risk r1.ooo EURl

1,571
982

1,063
769

Construction with
reduced VTS area
(74.9 % )
1,859
(49.0%)
1,146

5,567
179
0

3,614
81
526

6,336
171
526

(75 .3%)
(112 .3% )
(0.0%)

5.746

4.220

7.033

(66.7%)

0
0
0

516
960
5 130

516
960
5.1 30

(0.0 % )
(0.0 % )
(0.0 % )

0
8.299

6.605
12.657

6.605
16.643

(0 .0%)
(31.5%)

Construction

Reference
Environment
Fatalities
Prooertv <non-construction)
Ship col li sions
Groundinq and wind farm
Obstacle collisions
Total orooertv (non-construction)
Propertv ( construction)
Ship collisions
Damaqe to equipment
Damaqe to tunnel elements
Total orooertv <construction)
Total annual risk

Table C-10. Risk in the reference scenario and the
construction scenario with full and reduced VTS
areas. English version

-

Risiko

Bauphase

Vergleich

0

Umweltschäden
Todesfälle
Sachschäden (nicht baubedinot)
Schiffskoll isionen
Aufgrundlaufen und Kollision mit
Windpark
Kollisionen mit Hindern issen
Sachschäden. insgesamt (nicht
baubedinot)
Sachschäden (baubedinat)
Sch iffskollisionen
Schäden an Gerät en
Schäden an Tunnelelement en
Sachschäden insgesamt
(baubedinqt)
Jährliches Gesamtrisiko

r1.ooo

1.571
982

1.063
769

5.567
179

3.61 4
81

EURl
Bauphase mit
verkleinertem VTS-Gebiet
(74,9%)
1.859
(49,0%)
1.146
6 .336
171

(75 3%)
(112,3%)

0

526

526

(0,0% )

5.746

4.220

7.033

(66,7%)

0
0
0

516
960
5.130

516
960
5.130

(0,0%)
(0,0%)
(0,0%)

0

6.605

6.605

(0,0%)

8.299

12.657

16.643

(31,5%)

Tabelle C-10. Risiko im Referenzszenario und im
Bauszenario bei vollständigem und verkleinertem
VTS- Gebiet. Deutsche Fassu ng

Most of t he environmental ris k and the property
da mage related t o ship-ship collisions are du e to
colli sions between non -const ruction ships, and
ma ny of these coll isions are seen in the western
part of Fehmarn belt . The environmental risk and
t he property da m age re lat ed to shi p-sh ip
collis ions are t herefore increa se d by about 75%

Die meisten der Um wel trisiken und
Sachg üterb eschädigungen im Zusammenhang
m it Schiff-Schiff- Koll isionen gehen auf
Kollisionen mit nicht am Bau beteiligten Sch iffen
zurück und vie le dieser Kollisionen t ret en im
westl ichen Tei l des Fehmarnbelt s auf. Dahe r
steigen Um weltrisi ko und Sachschäden im

APPENDIX/ ANHANG C-16

when the VTS area is reduced. The risk related
to grounding and wind farm collisions is
increased by more than 100%; primarily
because the wind farms are no longer covered
by the VTS area. However, the additional
contribution to the overall risk from grounding
and wind farm collisions is very small. When
compared to the reference scenario, we note
that both environmental risk and the risk for
fatalities are increased. The same is the case for
property damage related to ship-ship collisions
between non-construction ships.

Zusammenhang mit Schiff-Schiff-Kollisionen um
etwa 75 % an, wenn das VTS-Gebiet verkleinert
wird. Das Risiko im Zusammenhang mit
Aufgrundlaufen und Kollisionen mit Windparks
ist um über 100 % erhöht, was in erster Linie
daran liegt, dass die Windparks dann nicht mehr
vom VTS-Gebiet abgedeckt sind. Der zusätzliche
Beitrag zum Gesamtrisiko durch Aufgrundlaufen
und Windparkkollisionen ist jedoch sehr gering.
Wir halten fest, dass im Vergleich zum
Referenzszenario sowohl das Umweltrisiko und
das Risiko für Todesfälle erhöht sind. Dasselbe
gilt für Sachschäden im Zusammenhang mit
Schiff-Schiff-Kollisionen zwischen nicht am Bau
beteiligten Schiffen.

Maintaining a permanent VTS system after
the construction phase
lt is assumed for the main results that the
temporary VTS system with manual surveillance
is removed after the construction phase; i.e.
only the automatic surveillance by VTS
Travemünde is assumed for the two main
scenarios covering the situation in 2030.
However, a manual VTS system may be
maintained also for the permanent situation
after construction of the immersed tunnel. We
therefore calculate results for this situation for
the two scenarios in 2030 as a sensitivity
analysis . The VTS system is assumed to cover
the entire area as for the main construction
scenario; see the light-gray area in Figure C-2.
The effect of the VTS system is assumed to be
the same as for the construction phase; i.e.
resulting in a frequency reducing effect of 60%.
The guard ships in the construction phase are
connected to the work area and therefore not
present in the permanent situation in 2030.
Hence the accident reducing effect of the guard
ships is not relevant for these scenarios . The
results of the sensitivity analysis are seen in
Table C-11.

Beibehaltung eines permanenten VTSSystems nach der Bauphase
Für die Hauptergebnisse wird davon
ausgegangen, dass das temporäre VTS-System
mit manueller Überwachung nach der Bauphase
abgebaut wird. Das bedeutet, dass für die zwei
Hauptszenarien zur Situation im Jahr 2030 nur
die automatische Überwachung von VTS
Travemünde vorausgesetzt wird. Es ist jedoch
möglich, ein manuelles VTS-System auch für die
permanente Situation nach dem Bau des
Absenktunnels beizubehalten. Wir berechneten
daher als Sensitivitätsanalyse Ergebnisse für
diese Situation für die beiden Szenarien im Jahre
2030. Es wird angenommen, dass das VTSSystem das gesamte Gebiet wie im
Hauptbauszenario abdeckt, also den hellgrauen
Bereich in Abb. C-2. Für die Wirkung des VTSSystems wird angenommen, dass sie dieselbe
wäre wie in der Bauphase, also zu einem
Rückgang der Häufigkeit um 60 % führt. Die
Wachschiffe während der Bauphase sind nur
aufgrund der Baustellen präsent und in der
permanenten Situation im Jahre 2030 nicht
vorhanden. Daher ist der die Unfallhäufigkeit
verringernde Effekt der Wachschiffe für diese
Szenarien nicht relevant. Die Ergebnisse der
Sensitivitätsanalyse sind in Tabelle C-11
aufgeführt.

Q

Q
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After
After
construction
construction
without ferries with ferries and
full manual VTS/
and VTS
Travemünde/
Nach Bau mit
Nach Bau mit Nach Bau ohne Fährbetrieb und
Fährbetrieb und Fährbetrieb und vollständigem
VTS
manuellen VTS
VTS
Travemünde
Travemünde
After
construction
with ferries and
VTS
Travemünde /

Scenario/ Szenario

Annual accident frequency /
Jährliche Unfallhäufigkeit
Total annual risk [1,000 EUR]/
Jährliches Gesamtrisiko [1.000
EUR]

After
construction
without ferries
with full manual
VTS /
Nach Bau ohne
Fährbetrieb und
vollständiges
manuelles VTS

1.790

1.730

0.796

0 .769

13,252

11,840

5,890

5,262

Table C-11. Results of sensitivity analysis; with and
without VTS for the permanent situation after
construction of the tunnel.

Tabelle C-11. Ergebnisse der Sensitivitätsanalyse,
mit und ohne VTS, für die permanente Situation
nach dem Bau des Tunnels.

The results are presented graphically in Figure
C-3 and Figure C-4.

Die Ergebnisse sind grafisch in Abb. C-3 und
Abb. C-4 dargestellt .

Accident frequency / Unfallhäufigkeit
2,0 ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,8 + - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

......

0,2
0,0
Reference /
Vergleich

■

Con stru ction /
Bau

Annual accid ent frequency (VTS Travemünde) /
Jährliche Unfallhäufigkeit (VTS Tra vemünde)

■

After construction with
ferries /
Nach Bau mit Fährbetrieb

After construction
without ferries /
Nach Bau ohne
Fährbetrieb

Annual accident frequency (full manual VTS) /
Jährliche Unfallhäufigkeit (vollständiges manuelles VTS)

Figure C-3. Accident frequencies for sensitivity
analysis related to a permanent VTS system after
construction of the tunnel.

Abb. C-3. Unfallhäufigkeiten für die
Sensitivitätsanalyse im Zusammenhang mit einem
permanenten VTS-System nach dem Bau des
Tunnels.

The accident frequencies in the after
construction scenarios are reduced to a level
below the accident frequency for the reference
scenario with VTS Travemünde, and below the
level for the construction scenario.

Die Unfallhäufigkeiten in den Szenarien nach
dem Bau sinken auf ein Niveau unterhalb der
Unfallhäufigkeit für das Referenzszenario mit
VTS Travemünde und unterhalb des Niveaus
für das Bauszenario.
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Total risk / Gesamtrisiko
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2.000
0
Reference /
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Construction /
Bau

■ Total annual risk (VTS Travemünde) /

Jährliches Gesamtrisiko (VTS Travemünde)

After construction with
ferries /
Nach Bau mit
Fährbetrieb

After construction
without ferries /
Nach Bau ohne
Fährbetrieb

■ Total annual risk (full manual VTS) /

Jährliches Gesamtrisiko (vollständiges manuelles VTS)

Figure C-4. Total risk with sensitivity analysis
related to a permanent VTS system after
construction of the tunnel .

Abb. C-4. Gesamtrisiko für die Sensitivitätsanalyse
im Zusammenhang mit einem permanenten VTSSystem nach dem Bau des Tunnels.

The risk is also reduced in the after construction
scenarios if a permanent, manual VTS system is
maintained. The risk is reduced to about 50% of
the total risk during the construction phase, and
to about 70% of the total risk in the reference
scenario with only VTS Travemünde.

Das Risiko ist auch im Szenario nach dem Bau
reduziert, wenn ein permanentes manuelles
VTS-System beibehalten wird. Das Risiko wird
auf etwa 50 % des Gesamtrisikos während der
Bauphase und auf etwa 70 % des
Gesamtrisikos im Referenzszenario mit VTS
Travemünde allein gesenkt.

0

0
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APPENDIX D
ACCIDENT REGISTRATIONS IN
THE FEHMARN BELT AREA
BETWEEN 1997-2007

ANHANG D
REGISTRIERTE UNFÄLLE IM
GEBIET DES FEHMARNBELTS VON
1997 BIS 2007

Registrations from previous accidents in the
Fehmarnbelt area can be viewed as a
supplement to the results from the frequency
models.

Die registrierten früheren Unfälle im Gebiet des
Fehmarnbelts können als Ergänzung zu den
Ergebnissen der Häufigkeitsmodelle betrachtet
werden.

Therefore, observed accidents in the
Fehmarnbelt area, as illustrated in Figure D-1,
are presented in the following. The considered
geographical area in Fehmarnbelt is equal to
the area used for the construction phase risk
assessment.

Daher werden die im Gebiet des Fehmarnbelts
beobachteten Unfälle, wie in Abb. D-1
dargestellt, nachfolgend präsentiert. Das
berücksichtigte geografische Gebiet im
Fehmarnbelt entspricht dem Gebiet, das für die
Risikobewertung während der Bauphase
betrachtet wurde.

Figure D-1. Schematic illustration of the
geographical area (equal to Figure 4-1) where
accident registrations between 1997 and 2007 are
analysed.

Abb. D-1. Schematische Darstellung des
geografischen Gebietes (wie in Abb. 4-1), in dem
die zwischen 1997 und 2007 registrierten Unfälle
analysiert wurden .

Danish accident registrations have been
obtained from the Danish Maritime Authority .
The data covers accident registrations for
commercial ships in Danish waters between
1993 and 2007. All registrations have a defined
geographical area, e.g. "Ferner Ba=lt: 01135 0 01043 0", and/or known geographical
coordinates.

Die dänischen Unfallmeldungen wurden von
der dänischen Seefahrtsbehörde eingeholt. Die
Daten umfassen Unfallmeldungen für
Handelsschiffe in dänischen Gewässern
zwischen 1993 und 2007. Sämtl iche
Meldungen haben einen definierten
geografischen Bereich, z. B. ,,Fehmarnbelt:
01135 0 01043 0" oder bekannte geografische
Koordinaten.
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German accident registrations have been
obtained from Waterways and Shipping
Directorate North (WSA Lübeck). The data
covers German accident registrations in the
Fehmarnbelt between 1993 and 2007 . All
registrations have a defined geographical area,
Fehmarnbelt, and/or known geographical
coordinates.

Die deutschen Unfallmeldungen wurden vom
Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck (WSA)
eingeholt. Die Daten umfassen deutsche
Unfallmeldungen im Fehmarnbelt zwischen
1993 und 2007. Sämtliche Meldungen haben
ein definiertes geog rafisches Gebiet, den
Fehmarnbelt, oder bekannte geografische
Koordinaten.

In the present analysis, only registrations
between 1997 and 2007 (11 years) are
included. lt must be noted that the recieved
registrations do not include accidents involving
smaller ships, e.g. pleasure crafts.

In die vorliegende Analyse wurden nur
Meldungen aus den Jahren 1997 bis 2007 (11
Jahre) aufgenommen. Es ist anzumerken, dass
die erhaltenen Meldungen keine Unfälle mit
kleineren Schiffen wie Sportbooten umfassen.

The accidents are divided into four different
groups: grounding, collision, capsizes and
miscellaneous. A collision between two ships
counts as one accident registrations. The
number of involved ships is therefore different
from the total numbers of accidents.
Miscellaneous accidents only occur in the Dan ish
registrations and include contact damage and
machine failure . The number of observed
accidents is seen Table D-1.

Die Unfälle wurden in vier Gruppen unterteilt:
Aufgrundlaufen, Kollision, Kentern und
Verschiedenes. Eine Kollision zwischen zwei
Schiffen zählt als eine Unfallmeldung. Die Zahl
der beteiligten Schiffe weicht daher von der
der Gesamtzahl der gemeldeten Unfälle ab.
Unfälle der Kategorie „ Verschiedenes" kamen
nur bei den dän ischen Meldungen vor und
schließen Kontaktschäden und
Maschinenversagen ein. Die Zahl der
beobachteten Unfälle ist in Tabelle D-1
angegeben.

All observed accidents are summarized in Table
D-1. For each of the accidents, the name of the
involved ship(s) and the ship types are given.
The type of accidents (grounding, collision,
capsi ze or m iscellaneous) and their character
(less serious accident, serious accident, loss or
not known) are also defined. Further, for some
registrations the exact position of the accident is
given since the coordinates are known and for
some registrations, only the geographical area ,
i.e . Fehmarnbelt, is known.

Alle beobachteten Unfälle sind in Tabelle D-1
zusammengefasst. Für jeden Unfall sind die
Namen der beteiligten Schiffe und die
Schiffstypen angegeben. Die Art des Unfalls
(Aufgrundlaufen, Kollision, Kentern oder
Verschiedenes) und dessen Ausprägung
(weniger schwerer Unfall, schwerer Unfall,
Verlust oder unbekannt) sind ebenfalls
definiert . Außerdem ist für manche
registrierten Fälle die genaue Position des
Unfalls angegeben, weil die Koordinaten
bekannt sind, und für andere ist nur das
geografische Gebiet, d. h. Fehmarnbelt,
bekannt.
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2

Ship name
(and ship type)
Schleswig-Holstein
(Ro-Ro oassenqer)
Anjola (Cargo)

3

Sydstraum (Tanker)

4

6

Ivan Kulibin (Cargo) +
Nickelwalde (Passenqer)
. Liebe (Fishing vessel) +
Gina R (Cargo?)
Bjarke R (Barge)

7

Mary-Lis (Fishing vessel)

8

Ikar (Tug) +
Leopard(?)
Omer N (Cargo)

Id
1

5

9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

0

Anders Werner (Other)
Rebecca S (Other)
Doris T (Cargo)
Dronning Margrethe II
(Passenger)
Lasse (Fishing vessel)
Thea B (Cargo) +
Bornholm (Fishing vessel)
Prinsesse Benedikte
(Ro-Ro Passenger)
Prinsesse Benedikte
(Ro-Ro Passenger)
Prins Richard
(Ro-Ro Passenqer)

Type of accident
and character
Grounding
-Less serious
Grounding
-Not known
Grounding
-Less serious
Collision
-Not known
Collision
-Not known
Capsize
-Serious
Capsize
- Lass
Capsize
-Lass
Capsize
-Lass
Miscellaneous
-Lass
Miscellaneous
-Not known
Grounding
-Not known
Grounding
-Less serious
Collision
-Less serious
Collision
-Not known
Miscellaneous
-Less serious
Miscellaneous
-Less serious
Miscellaneous
-Serious

Table D-1. Detailed information about the observed
accidents in the Fehmarnbelt area, as defined in
Figure D-1, between 1997 and 2007. English
version

Year

Position

1997

Known coordinates

2002

Known coordinates

2005

Known coordinates

2000

Estirnated

2003

Known coordinates

2003

Known coordinates

2006

Known coordinates

2006

Known coordinates

2007

Known coordinates

2003

Known coordinates

2003

Known coordinates

1998
1999
1998
1998
1997
1998
2001

Fernern Bcelt: 01135 0 - 01043

0
Fernern Bcelt: 01135 0 - 01043

0
Fernern Bcelt: 01135 0 - 01043

0
Fehrnarnbelt
Fernern Bcelt: 01135 0 - 01043

0
Fernern Bcelt: 01135 0 - 01043

0
Fernern Bcelt: 01135 0 - 01043

0
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ID

Schiffsname (und
Schiffstyp)

1
2

Schleswig-Holstein (RoRo-Fahrqast)
Anjola (Fracht)

3

Sydstraum (Tanker)

4

6

Ivan Kulibin (Fracht) +
Nickelwalde (Fahrqast)
Liebe (Fischereischiff) +
Gina R (Fracht?)
Bjarke R (Schute)

7

Mary-Lis (Fischereischiff)

8
9

Ikar (Schlepper) +
Leooard (?)
Omer N (Fracht)

10

Anders Werner (sonstige)

11

Rebecca S (sonstige)

12

Doris T (Frracht)

13

Dronning Margrethe II
(Fahrqast)
Lasse (Fischereischiff)

5

14
15
16
17
18

Thea B (Fracht) +
Bomholm (Fischereischiff)
Prinsesse Benedikte (RoRo-Fahrqast)
Prinsesse Benedikte (RoRa-Fahrgast)
Prins Richard (Ro-RoFahrqast)

Art und
Ausprägung des
Unfalls
Aufgrund laufen
- weniqer schwer
Aufgrund laufen
- unbekannt
Aufgrund laufen
- weniqer schwer
Kollision
- unbekannt
Kollision
- unbekannt
Kentern
- schwer
Kentern
- Verlust
Kentern
- Verlust
Kentern
- Verlust
Sonstiges
- Verlust
Sonstiges
- unbekannt
Aufgrund laufen
- unbekannt
Aufgrund laufen
- weniger schwer
Kollision
- weniqer schwer
Kollision
- unbekannt
Sonstiges
- weniqer schwer
Sonstiges
- weniger schwer
Sonstiges
- schwer

Jahr

Funktion

1997

bekannte Koordinaten

2002

bekannte Koordinaten

2005

bekannte Koordinaten

2000

geschätzt

2003

bekannte Koordinaten

2003

bekannte Koordinaten

2006

bekannte Koordinaten

2006

bekannte Koordinaten

2007

bekannte Koordinaten

2003

bekannte Koordinaten

2003

bekannte Koordinaten

1998

Fehmarnbelt: 01135 0 01043 0

1999

Fehmarnbelt: 01135 0 01043 0

1998

Fehmarnbelt: 01135 0 01043 0

1998

Fehmarnbelt

1997

Fehmarnbelt: 01135 0 01043 0

1998

Fehmarnbelt: 01135 0 01043 0

2001

Fehmarnbelt: 01135 0 01043 0

Tabelle D-1. Ausführliche Informationen zu den
beobachteten Unfällen im Gebiet des Fehmarnbelts,
wie in Abb. D-1 festgelegt, zwischen 1997 und 2007.
Deutsche Fassung

As seen in Table D-1, the total number of
observed accidents in the area between 1997
and 2007 is 18. For 11 of the accident
registrations, the exact position of the accident
is given since the x- and y-coordinates are
defined in the received data material. All 11
accident registrations with known coordinates
are plotted in a chart together with an intensity
plot. The chart is seen in Figure D-2.

Wie aus Tabelle D- 1 ersichtlich, beträgt die
Gesamtzahl der beobachteten Unfälle im Gebiet
zwischen 1997 und 2007 18. Für 11 der
Unfallmeldungen ist die genaue Position des
Unfalls angegeben, da die x- und y-Koordinaten
im übermittelten Datenmaterial enthalten sind.
Alle 11 Unfälle m it bekannten Koordinaten
wurden zusammen mit einem
Intensitätsdiagramm in eine Karte eingetragen,
die in Abb. D-2 zu sehen ist.

For 7 of the accident registrations, only the
geographical area is known. Three of these
accidents involve the Scandlines ferries
Prinsesse Benedikte and Prins Richard which sail
between R0dby and Puttgarden and the three
accidents are categorized as miscellaneous. For
the four remaining accident registrations where
only the geographical area is known, there is a

Für 7 der gemeldeten Unfälle ist lediglich das
geografische Gebiet bekannt . An drei d ieser
Unfälle waren die Scandlines-Fähren Prinsesse
Benedikte und Prins Richard beteiligt, die
zwischen R0dby und Puttgarden verkehren, und
die 3 Unfälle wurden unter „ Verschiedenes"
eingeordnet. Bei den vier übrigen
Unfallmeldungen, für die nur das geografische
Gebiet bekannt ist, besteht die Möglichkeit, dass

Q
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possibility that some of the registrations in
reality lay outside the considered area (as
illustrated in Figure D-1). This issue is taken
into account when calculating the observed
frequency of accidents.

einige der Unfallstellen in Wirklichkeit außerhalb
des betrachteten Gebiets liegen (wie in Abb. D-1
dargestellt). Bei der Berechnung der
beobachteten Unfallhäufigkeit wurde dies
berücksichtigt.

Location
The exact location of the 11 observed accidents
where the coordinates are known are
categorized into four different accident types
and plotted in a chart together with an intensity
plot of the ship traffic pattern, see Figure D-2.

Unfallorte
Die genauen Positionen der 11 beobachteten
Unfälle, deren Koordinaten bekannt sind, wurden
vier verschiedenen Unfallarten zugeteilt und
zusammen mit einem Intensitätsdiagramm des
Schiffsverkehrsmusters in eine Karte
eingetragen, siehe Abb. D-2 .

e Grounding/Aufgrundl ·,
e Collision/Kollision
0

e

Capsize/Kentern

e Miscellaneous/
Verschiedenes

;r:
-·::1::...
... ·-,____ - - __.!~

0

~~

~:=:_-

- -~ ~~

Figure D-2. Accident registrations between 1997
and 2007 in the considered geographical area.

Abb. D-2. Unfallmeldungen zwischen 1997 und
2007 im betrachteten geografischen Gebiet.

Three of the accidents du ring 2003, (id 6, 10
and 11) were located in the vicinity of the
offshore wind farm R0dsand 1 (also known as
Nysted wind farm). R0dsand 1 was built in 2003
so these accidents might be related to the
construction of the offshore wind farm. It is also
seen that all of the observed groundings are
located north of the T-route close to the Lolland
shore.

Drei der Unfälle aus dem Jahr 2003 (ID 6, 10
und 11) ereigneten sich in der Nähe des
Offshore-Windparks R0dsand 1 (auch als
Windpark Nysted bekannt). R0dsand 1 wurde
2003 errichtet, so dass die Unfälle
möglicherweise im Zusammenhang mit dem
Bau des Offshore-Windparks stehen. Es ist
auch erkennbar, dass sich alle beobachteten
Fälle von Aufgrund laufen nördlich der T-Route
in der Nähe der Küste von Lolland ereigneten.
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Beobachtete Unfallhäufigkeit
Die Häufigkeit der verschiedenen Unfallarten
wurde auf der Grundlage der dänischen und
deutschen Meldungen und Kategorisierungen
berechnet. Die verschiedenen Unfallarten sind:

Observed frequency of accidents
The frequency of different types of accidents
has been calculated on basis of the Danish and
German registrations and categorizations . The
different types of accident are:
•

Grounding

•

Aufgrundlaufen

•

Collision

•

Kollision

•

Capsize

•

Kentern

•

Miscellaneous (contact damage and
machine failure)

•

Verschiedenes (Kontaktschäden und
Maschinenversagen)

Die beobachtete Häufigkeit der verschiedenen
Unfallarten ist in Tabelle D-2 angegeben . Die
Häufigkeit wurde für den Zeitraum von 1997
bis 2007, also für 11 Jahre berechnet.

The observed frequency for different types of
accident can be seen in Table D-2. The
frequency has been calculated for the time
period from 1997 to 2007, i.e. 11 years.

Accident tvoe
Grounding
Collision
Capsize
Miscellaneous
Total

No. of
registrations with
known
qeoqraohical area
2
2
3
7

No. of
registrations
with known
coordinates
3
2
4
2
11

()

Observed
frequency per year
{1997-2007)
0 .27 - 0.45
0.18 - 0.36
0.36
0.45
1.27-1.63

Table D-2. Observed frequency for different types of
accidents in the considered geographical area
during 11 years (1997-2007). English version

Unfallart
Aufgrundlaufen
Kollision
Kentern
Verschiedenes
Gesamt

Anz. d. Meldungen
mit bekannten
Koordinaten
3
2
4
2
11

Anz. d. Meldungen
mit bekann t em
geog. Gebiet
2
2

3
7

Beobachtete
Häufigkeit pro
Jahr {1997-2007)
0,27 - 0,45
0,18 - 0,36
0,36
0 45
1,27-1,63

Tabelle D-2. Beobachtete Häufigkeit verschiedener
Arten von Unfällen im betrachteten geografischen
Gebiet während 11 Jahren (1997- 2007). Deutsche
Fassung

The observed yearly frequency for all accidents
in the considered geographical area in
Fehmarnbelt is 1.63. The observed frequency
for groundings and collisions (i.e. the accident
types included in the risk assessment) is 0.82.

Die beobachtete jährliche Häufigkeit für alle
Unfälle im betrachteten geografischen Gebiet
im Fehmarnbelt beträgt 1,63. Die beobachtete
Häufigkeit für Aufgrundlaufen und Kollisionen
(d. h. die in der Risikobewertung
berücksichtigten Unfallarten) beträgt 0,82.

If only the 11 accidents with known coordinates

Wenn ausschließlich die 11 Unfälle mit
bekannten Koordinaten und die 3 Unfälle unter
Beteiligung einer Scandlines-Fähre in die
Berechnung der Häufigkeit einbezogen werden,
beträgt die beobachtete jährliche Häufigkeit für
alle Unfallarten 1,27. Weiterhin beträgt die

and the three accidents involving the Scandlines
ferries are included when calculating the
frequency, the observed yearly frequency for all
types of accidents is 1.27. Further, the observed
frequency for groundings and collisions is 0.45.
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beobachtete Häufigkeit für Aufgrundlaufen und
Kollisionen 0,45.
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