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Vorwort 

 
I 

Die Nutzung der Offshore-Windenergie in Nord- und Ostsee liefert 
einen wichtigen Beitrag zur deutschen und europäischen 
Energiewende dar. Immer größere Wassertiefen und weitere 
Küstenentfernungen stellen erhebliche logistische Heraus-
forderungen an Errichtung und Betrieb von Offshore-Windparks. 
Hinzu kommen schlechte Wetter- und Arbeitsbedingungen, die 
nicht nur während der Installationsphase für hohe Kostenanteile 
im Bereich der maritimen Logistik verursachen. Die richtige 
Service- und Versorgungsstrategie zu finden, um einen profitablen 
und sicheren Windparkbetrieb zu ermöglichen, ist ebenso ein 
komplexes und spezifisches Unterfangen. 

Zu diesen Themenbereichen wurde die Berliner Tagung "Maritime 
Lösungen für die Offshore-Windparkversorgung" an der TU Berlin 
durchgeführt, an der Experten aus Wissenschaft, Windparkbetrieb, 
Notfallversorgung sowie Schifffahrt und Schiff-bau teilnahmen. Die 
Beiträge der Referenten sind in diesem Tagungsband 
zusammengefasst. Es werden Erfahrungsberichte aus Errichtung 
und Betrieb von Offshore-Windparks aus Kunden- und 
Dienstleistersicht aufgezeigt. Marktpotenziale maritimer 
Lösungsansätze, Schiffbauliche und –betriebliche Vorschriften  
sowie Modellierungs- und Simulationsmethoden zur Bewältigung 
komplexer Betriebsabläufe werden vorgestellt. Neben der 
täglichen Ersatzteil- und Personalversorgung für den Offshore-
Windparkbetrieb sind vor allem sichere und robuste Rettungs-
konzepte von Nöten, weshalb auch diesem notfallmedizinischen 
Thema ein besonderes Augenmerk gewidmet wird. 

Die Berliner Tagung "Maritime Lösungen für die Offshore-
Windparkversorgung" ist ein hervorragendes Beispiel für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung 
und die Entwicklung innovativer Lösungen für komplexe 
Herausforderungen des technologischen Fortschritts in 
Deutschland und Europa. 
 
Berlin, den 14.06.2013 
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Grußworte des Vizepräsidenten für Forschung der 
TU Berlin  

Prof. Dr.-Ing. Paul-Uwe Thamsen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

insgesamt 20% der Energieversor-
gung sollen zukünftig entsprechend 
einer EU-Richtlinie durch Erneuer-
baren Energien erzeugt werden. 
Einen wesentlichen Anteil daran hat 
die Windenergie. Mit dem Bau von 
Offshore-Windparks in Nord- und 
Ostsee wird  in den kommenden 
Jahren ein regelrechter Bauboom 
einsetzen. Zwangsläufig ergeben sich 
zahlreiche Anforderungen, die es zu 
bewältigen gilt.  

Auf diese Herausforderungen gilt es nun zu reagieren und 
Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln sowie umzusetzen.  
Wissenschaft und Forschung kommt dabei eine tragende Rolle zu, 
denn die universitäre Forschung kann hier Lösungen erarbeiten, 
die den Anforderungen des spezifischen Marktes Rechnung tragen. 
Historisch aber auch aktuell sind zahlreiche Berliner 
Forschungseinrichtungen  sowie die TU Berlin im Bereich der 
Windforschung auf der Höhe der Zeit.  

Diese Tagung ist ein Zeichen, dass durch die Zusammenarbeit in 
der Forschung aus Ideen Lösungen generiert werden können, 
damit der technische und wirtschaftliche Fortschritt des Standorts 
Deutschland gemeinsam gesichert werden kann! Sie ist ein 
entscheidender Schlüssel zur Erschließung neuer Technologien 
und Innovationen! 



 

Research meets Industry 

 
2 

Research meets Industry: Praxisnahe Forschung für 
Offshore-Windparks 

Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach 
(Technische Universität Berlin, Fachgebiet Entwurf und Betrieb 

Maritimer Systeme) 

Im folgenden Beitrag wird ein kurzer Überblick über die Lehr- und 
Forschungsaktivitäten des Fachgebietes Entwurf und Betrieb 
Maritimer Systeme der Technischen Universität Berlin der letzten 
drei Jahre mit Bezug auf das Thema Offshore-Wind gegeben. 

Ausgehend von einer Skizze der Beschreibung der allgemeinen Ist-
Situation der Lage zum Thema Offshore-Wind, werden einige 
Herausforderungen in diesem Bereich aus maritimer Sicht 
dargelegt und Lösungsansätze, die in Lehre und Forschung 
erarbeitet wurden, aufgeführt. 

1. Ist-Situation 

Die Situation im Bereich Ausbau Offshore-Wind, d.h. Engineering, 
Installation und Betrieb entspricht nicht den gesetzten Zielen und 
Erwartungen. D.h. aber keineswegs das die Ziele nicht erreichbar 
oder gar unrealistisch sind. Auf Grund der Neuartigkeit der 
Herausforderungen, z.B. Installationswassertiefe und Entfernung 
vom Festland, ist es zu einem „learning by doing“- Prozess 
gekommen, der teilweise sogar geplant war. In nächster Zeit wird 
sich zeigen in wieweit festgehalten werden kann, ob die 
Formulierung „lessons learned“ zutrifft. Zumindest die ersten 
Daten aus dem Betrieb der Windparks lassen darauf schließen, 
dass die Anlagen hinsichtlich der Effektivität bei der 
Stromerzeugung die Erwartungen übertreffen. 

2. Herausforderungen aus maritimer Sicht 

Aus der Sicht eines maritimen Fachgebiets mit den Schwerpunkten 
Entwurf und Betrieb ergeben sich derzeit zumindest vier 
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Themenkomplexe, die in Forschung, Realisierung und Lehre einer 
besonderen Betrachtung bedürfen. 

Dies sind die Themenkomplexe 

 Technologie 
 Umwelt 
 Sicherheit 
 Betrieb 

Betrachtet man diese Themenkomplexe einzeln, so können u.a. die 
im Folgenden aufgeführten Punkte identifiziert werden. 

2.1 Technologie 

Die technologischen Herausforderungen sind vielfältig und vor 
allem aus den Bedingungen heraus zu suchen, unter denen 
Offshore-Windenergieanlagen installiert und betrieben werden. 
Die am Installationsort vorzufindenden Umweltbedingungen 
hinsichtlich Wetter, salzhaltigem Wasser, salzhaltiger Luft, 
Wassertiefe, Entfernung etc. weichen von landgestützten Anlagen 
gravierend ab. Dies bedeutet, dass landseitige Konzepte 
hinsichtlich Errichtung, Gründung, Betrieb, Instandhaltung usw. 
nicht einfach übertragen werden können, sondern modifiziert und 
teilweise auch völlig neu entwickelt werden müssen. Hier kann von 
maritimem Wissen, wie es Reedereien, Werften, Zulieferer und 
maritime Lehr- und Forschungseinrichtungen teilweise seit 
Jahrzehnten gesammelt haben oder erfahren mussten, profitiert 
werden. Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, einen 
geeigneten Erfahrungsaustausch zwischen allen Beteiligten und 
potentiellen Partnern aktiv zu betreiben.  

2.2 Umwelt 

Die Umwelt wird in vielfältiger Form durch die Errichtung jeglicher 
großen technischen Anlage beeinflusst. Dies geschieht natürlich 
auch dort, wo die Menschheit diese Anlagen weder sieht noch hört. 
Bei den Umweltbeeinträchtigungen ist zwischen permanenten aus 
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der Existenz bzw. dem Betrieb der Anlage und temporären 
Belastungen durch deren Errichtung und ggf. Umbau oder Wartung 
zu unterscheiden. Die Belastungsarten können unterschiedlicher 
Natur sein und reichen von Lärm, über Wasserverschmutzungen 
durch Fremdstoffe bis hin zur Beeinträchtigung der Meereswelt in 
Ihrer natürlichen Entwicklung durch Winde und Strömungen. Der 
eines Tages anstehende Rückbau, nach derzeitigen Annahmen ca. 
30 Jahre nach der Erstellung, ist hier auch zu erwähnen. 

2.3 Sicherheit 

Der Begriff Sicherheit ist im deutschen Sprachgebrauch 
mehrdeutig. Ist der Bereich Safety gemeint, d.h. der sichere Betrieb 
und die dazugehörigen Maßnahmen wie Rettungsmaßnahmen, 
Kollisionssicherung und Anlagentechnik, so sei hier auf den 
Abschnitt 2.4 Betrieb verwiesen. Die Ausführungen in diesem 
Abschnitt beziehen sich ausschließlich auf den Punkt Security. 
Unter Security ist der Schutz der Anlagen vor gezielter oder auch 
unbeabsichtigter Beschädigung und vor Missbrauch zu verstehen. 
Es stellen sich u.a. folgende Fragen: 

 Vor wem müssen die Anlagen geschützt werden? 
 Wie müssen die Anlagen geschützt werden? 
 Welche Reaktionszeiten sind zu realisieren? 
 Durch wen werden die Anlagen geschützt? 

2.4 Betrieb 

Neben der Installation unterscheidet sich auch der Betrieb von 
Offshore-Windparks erheblich von landseitigen Anlagen. 
Witterungsbedingungen (Wind/Seegang) und Lage der Anlagen in 
der offenen See beschränken den Zugang bzw. erschweren diesen 
dramatisch. 
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Es lassen sich folgende Aufgaben identifizieren: 

 Welche Leistungen/Dienstleistungen sind während des 
Betriebs zu erbringen? 

 In welchem Umfang sind diese Leistungen zu erbringen? 
 Welche Qualifikationen sind zur Erbringung der 

Leistung/Dienstleistung notwendig? 
 Wer erbringt welche Dienstleistungen? 

Zieht man ein grobes Fazit für die genannten vier 
Herausforderungen, so muss dieses lauten, dass neue aber auch 
adaptierte Lösungen zu erarbeiten sind. Wichtig ist aber auch, dass 
diese an den verschiedensten Ausbildungsstätten in die Lehre 
einfließen. Dieses wird bereits jetzt an der TU Berlin mittels des 
Fachgebietes „Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme“ praktiziert 
und wird sich in Zukunft dort noch deutlicher ausprägen. Nicht nur 
die maritime Industrie besitzt ein großes Potential zur Lösung der 
Herausforderungen, auch die maritime Ausbildungs- und 
Forschungsstätten in der immens wichtigen Kombination Lehre 
und Forschung bieten dafür ideale Voraussetzungen. Es gilt das 
Motto: „auf See zu Hause, mit dem Bau komplexer Anlagen vertraut 
und Großprojektmanagement erfahren“. Diese Möglichkeiten gilt 
es von allen Seiten aus gezielt zu forcieren und zu fördern. 
Entwicklung und Forschung ohne direkte Integration der Lehre 
wird langfristig mehr Probleme schaffen als lösen. 

3. Das Fachgebiet Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme 
(EBMS) – Beiträge und Möglichkeiten 

3.1 Ausrichtung 

Das Fachgebiet Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme hat sich 
seit seiner Arbeitsaufnahme im Jahr 2006 die der Abbildung 1 zu 
entnehmenden Schwerpunkte für Lehre und Forschung gesetzt 
und verfolgt diese Ziele als Leitlinie für sein gesamtes Wirken in 
Lehre und Forschung. 
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3.2 Lehre 

In diesem Abschnitt werden die aktuellen Abschlussarbeiten der 
letzten drei Jahre mit dem Focus „Offshore-Wind“ aufgelistet. Die 
Arbeiten besitzen meist einen projektvorbereitenden oder einen 
F&E-Vorhaben begleitenden Charakter. Im Wesentlichen lassen 
sich die Arbeiten in drei Bereiche einteilen. 

 Schiffe und Anlagen für Offshore-Wind 
 Konzepte für den Betrieb von Offshore-Windparks 
 Schallemissionen bei der Gründung von Offshore-

Windanlagen 

 
ABB. 1: AUSRICHTUNG DES FACHGEBIETES ENTWURF UND BETRIEB 

MARITIMER SYSTEME (EBMS) 

Die folgende Auflistung gibt die Themenschwerpunkte der 
angefertigten Arbeiten wieder. 

3.2.1 Schiffe und Anlagen für Offshore-Wind 

 Kostenkalkulation von Offshore-Installationen am Beispiel 
Umspannplattformen [11] 
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 Installationskonzepte für Umspannwerke von Offshore-
Windparks [12] 

 Halbtaucher für die Windkraftanlagenmontage [14] 
 Maritime Verkehrsträgerkonzepte für den Betrieb und die 

Wartung von Offshore-Windparks [7] 
 Themenschwerpunkt SWASH (Windparktender) siehe Abb. 

2 und 3[1,2] 
 - Antrieb 
 - Manövrieren 
 - Versuchswesen 
 - Life Cycle Costing [3,10] 
 

 
ABB. 2: SWASH-MODELL BEI DER FREILANDERPROBUNG  
(QUELLE: © FERDINAND HOLBACH) 
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ABB. 3: SWASH@A&R-FAHRZEUG BEI DER ERPROBUNG 
(QUELLE: © PETER ANDRYSZAK) 
 
3.2.2 Konzepte für den Betrieb von Offshore-Windparks 

 Analyse und Modellierung maritimer Transportkonzepte 
zur Routen und Einsatzplanung bei Betrieb und Wartung 
von Offshore-Windparks und deren softwaretechnische 
Umsetzung [6] 

 Luftversorgung von Offshore-Windparks [13] 
 Entwicklung eines Modells zur Kompetenzbewertung 

deutscher Werften für Offshore-Windpark Dienstleistungen 
[8] 

 Simulationsbausteinkasten zur Bewertung von 
Logistikkonzepten für Offshore-Windparks 

Aus diesen Arbeiten ist unter anderem ein „Referenzwindpark“ 
entstanden, der nicht nur in weiteren Abschlussarbeiten, sondern 
auch im Forschungsvorhaben „Offshore-Solutions“ zum Einsatz 
gekommen ist. 



 

Research meets Industry 

 
9 

3.2.3 Schallemissionen bei der Gründung von Offshore 
Windanlagen 

Spülverfahren zu Installation von Offshore-Fundamenten 
- Experimentelle Machbarkeitsstudie [9] (siehe auch 3.3.1) 

3.3 Forschung 

3.3.1 Technologie und Umwelt 

SIOF: Silent Installation of Offshore-Foundations [4] 
Derzeit existiert kein Installationsverfahren für Offshore-
Windenergieanlagen (OWEA), welches die deutschen 
Schallemissionsgrenzwerte des Bundesamtes für Seeschifffahrt 
und Hydrographie (BSH) zuverlässig einhält. Daher haben 
Umweltschutzverbände und die Energiewirtschaft ein großes 
Interesse an alternativen Installationsverfahren zum 
konventionellen Einrammen von Stahl-Pfahlgründungen. 

Neben dem Ziel die festgelegten Schallgrenzwerte einzuhalten, 
wird im Rahmen des Forschungsprojektes SIOF eine 
kostengünstigere Installationsmöglichkeit untersucht. Anstelle der 
Verwendung des unter hohem Energieaufwand hergestellten 
Stahls, kann kostengünstiger Beton verwendet werden. 

Kernpunkt des hier vorgestellten neuen Verfahrens ist die 
Installation eines OWEA-Fundaments im Meeresboden durch 
gezieltes Spülen und gleichzeitiges Abpumpen des Sediments. Da 
der Meeresboden durch unkontrolliertes Wegspülen des 
Sediments aufweicht und somit seine Stützwirkung verlieren 
würde, wird der aufgespülte Grund an der Stirnfläche des Pfahls 
abgesaugt. Durch eine Spülschürze wird das Sediment außen 
geschützt, da es hauptsächlich zur Stützwirkung beiträgt (siehe 
Abb. 4). Das abgesaugte Wasser-Sediment-Gemisch wird durch eine 
Separator-Technik getrennt und kann als zusätzlich stabilisierende 
Masse im Fundament umweltfreundlich gelagert werden. Das 
SIOF–Verfahren wurde im Rahmen des Projektes experimentell 
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erprobt. Verschiedene funktionsfähige Prototypen wurden 
hergestellt und in Modellversuchen im Tiefwassertank der TU 
Berlin in Sandboden erfolgreich eingespült. 

Der größte und maßgebliche Vorteil bei diesem Verfahren ist die 
deutlich geringere Schallemission und somit die Einhaltung der 
Grenzwerte des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. 
Die Einbringungszeiten sind nach ersten Ergebnissen gleichwertig 
mit denen von Rammverfahren. 

Der erfolgreiche Abschluss der Versuche bekräftigt die 
Anwendbarkeit des Verfahrens und liefert weitere Argumente für 
Kooperationen mit zukünftigen Partnern. 

Weitere Informationen sind unter http://www.marsys.tu-
berlin.de/menue/forschung/siof/ hinterlegt. 

 
ABB. 4: MONOPILE MIT INTEGRIERTER SPÜLVORRICHTUNG 
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SMIS: Subsea Monitoring via Intelligent Swarms 
Das Hauptziel des vom BMWI geförderten Verbundvorhabens ist 
die Entwicklung eines Systems zur zeit- und vor allem 
kosteneffektiven Exploration der Tiefsee. Zu diesem Zweck sollen 
mehrere intelligente, robuste und autonome 
Unterwasserfahrzeuge (AUV) durch Nutzung von Team- bzw. 
Schwarmprinzipien große Gebiete in der Tiefsee sondieren um z.B. 
Vorkommen von Manganknollen oder seltenen Erden zu finden. 
Um die Einsatzzeiten und somit die Effizienz der AUVs unter 
Wasser zu vergrößern, ist eine Bodenstation sowohl als 
Missionszentrale als auch zur Speicherung der gesammelten Daten 
und zum Wiederaufladen der Betriebsakkumulatoren geplant. Ein 
autonomes Überwasserfahrzeug dient primär zur exakten 
Georeferenzierung der AUVs, aber auch als Relaisstation für die 
Kommunikation des Gesamtsystems mit einer Landstation bzw. 
einem Einsatzschiff zur Zustandsüberwachung und zur Änderung 
der Einsatzbefehle (siehe Abb. 5). 

Der Bodenstation als Schwerpunkt des Teilvorhabens der TU 
Berlin kommt im Gesamtsystem eine Schlüsselrolle zu, da diese 
nicht redundant vorhanden ist. So kann die Aufgabe eines defekten 
AUVs durch die anderen AUVs bearbeitet werden und auch das 
Oberflächenfahrzeug kann ggf. durch ein Einsatzschiff ersetzt 
werden. Besonders erschwerend kommt hinzu, dass die 
Bodenstation, nicht wie in flachen Gewässern üblich, durch eine 
Schiffswinde abgelassen werden soll, sondern kontrolliert „frei 
fallen“ und am Ende der Mission auch eigenständig auftauchen soll. 
Diese, in der Meerestechnik neue Vorgehensweise senkt 
maßgeblich die Investitionskosten eines solchen Monitoring-
Systems, da eine geeignete Schiffswinde für Wassertiefen jenseits 
der 3.000 m technisch extrem aufwendig würde und teurer als das 
eigentliche abzusetzende System ist. Somit steht die Robustheit 
und Zuverlässigkeit der Bodenstation und des neuartigen 
Aussetzverfahrens, in der ohnehin schon anspruchsvollen 
Umgebung „Tiefsee“, im Focus der Entwicklung. 
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Der zu erkundende Teil der wirtschaftlich nutzbaren Tiefsee ist 
flächenmäßig riesig. Damit deutschen Unternehmen dabei nicht 
nur eine Nebenrolle in der Zulieferindustrie zukommt wie in der 
Offshore-Öl- und Gasindustrie, ist es zwingend erforderlich, diesen 
Unternehmen den Einstieg in die noch sehr junge aber sich schnell 
entwickelnden Tiefseeindustrie zu erleichtern. Daher liegt ein 
weiterer Schwerpunkt des Teilprojektes auf der Maritimen 
Ökonomie im Umfeld der Tiefseetechnologie. Hierzu sollen die in 
Zukunft nötigen Technologien ermittelt werden, die für einen 
Tiefseeeinsatz adaptiert werden müssen, um die erkundeten 
Meeresgebiete verantwortungsvoll wirtschaftlich zu nutzten. 
Darauf aufbauend werden Handlungsstrategien für deutsche 
Unternehmen zur Erschließung dieses Marktes erarbeitet. Auf 
diese Art soll sichergestellt werden, dass Deutschland sich in der 
Tiefseetechnologie als Technologieführer etabliert und zukünftig 
behauptet. Weitere Informationen sind unter 
http://www.marsys.tu-berlin.de/menue/forschung/smis/ 
hinterlegt. 

 
ABB. 5: SMIS-KERNBAUSTEINE 
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3.3.2 Betrieb 

Offshore-Solutions - Dienstleistungspotentiale von Werften 
und Reedereien als Lösungsanbieter während des Betriebes 
von Offshore-Windparks[5] 

Aufgrund des starken Ausbaus der Offshore-Windenergie werden 
Dienstleistungen für den Betrieb von Offshore-
Windenergieanlagen (OWEA) in den nächsten Jahren zunehmend 
wichtig. Das AiF-Forschungsvorhaben „Offshore-Solutions“ 
erörtert die Potenziale dieser Dienstleistungen für Werften, 
Reedereien und maritime Zulieferer als Lösungsanbieter in der 
Betriebsphase von Offshore-Windparks. Damit die erarbeiteten 
Forschungsergebnisse stets die praktische Verwertbarkeit, 
Qualität und Transparenz für die maritime Realwirtschaft 
aufweisen, finden zyklische Treffen innerhalb eines 
projektbegleitenden Ausschusses statt, dessen Mitglieder aus 
namhaften Unternehmen und Verbänden der maritimen Industrie 
und der Windenergiebranche bestehen. Neben der Erstellung eines 
Dienstleistungskatalogs zu potenziellen Dienstleistungen, werden 
innerhalb von „Offshore-Solutions“ ein strategisches 
Steuerungsmodell sowie ein Umsetzungskonzept inklusive 
Software-Demonstrator für die maritimen Lösungsanbieter 
entwickelt (siehe Abb. 6). Der Dienstleistungskatalog zeigt die 
abgeleiteten und systematisierten Dienstleistungen sowie deren 
prognostizierten Marktpotenziale für die zukünftigen 
Ausbauprojekte auf. Über alle Dienstleistungen wurden gewichtete 
Anforderungen an die potenziellen Lösungsanbieter durch eine 
empirische Erhebung in der Windenergiebranche und der 
maritimen Industrie bestimmt. Basierend auf den ermittelten 
täglichen Personal- und Materialbedarfen im Offshore-
Windparkbetrieb lassen sich, mit Hilfe des entwickelten „Offshore-
Solutions Concept Decision Finder“, windparkspezifische 
Versorgungskonzepte modellieren und evaluieren. Im 
strategischen Steuerungsmodell werden potenzielle 
Handlungspfade für eine erfolgreiche Positionierung der 
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maritimen Industrie als Lösungsanbieter während des Offshore-
Windparkbetriebs aufgezeigt. Auf diesen Lösungsansätzen 
basierend lässt sich ein anbieterspezifisches Umsetzungskonzept 
formulieren und dieses in einem softwarebasierten 
Selbstanalysetool demonstrieren. 

Zusammenfassend die wichtigsten Ergebnisse: 

 Dienstleistungsbedarfe nach Art und Ausführung 
 zugehörige Dienstleistungspotentiale 
 Umsetzung des Dienstleistungsangebots 
 Supply Concept Decision Finder für Offshore-

Versorgungskonzepte 

 
ABB. 6: ERGEBNISBAUSTEINE IN „OFFSHORE SOLUTIONS“ 
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ABB. 7: SWATH@A&R-TENDER „NATALIA BEKKER“ WÄHREND DES 

ANLEGEMANÖVERS AN DER BARD 5.0 TEST- UND DEMONSTATIONS-
ANLAGE HOOKSIEL (QUELLE: ABEKING & RASMUSSEN AG) 
 
Nähere Informationen zu den Themen Dienstleistungen und der 
Modellierung und Evaluation von Offshore-Versorgungskonzepten 
können weiteren Beiträgen in diesem Tagungsband entnommen 
werden. 

Weitere Informationen sind auch unter: 
http://www.marsys.tu-berlin.de/menue/forschung/offshore-
solutions/ hinterlegt. 

3.4 Versuchsanlagen 

Für die experimentellen Aufgaben zur Lösung der 
Herausforderungen existieren an der Technischen Universität 
Berlin nach Art und Zusammenstellung für eine Universität 
einmalige Anlagen. 
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Diese sind: 

 Flachwasserrinne / Seegangsbecken (siehe Abb. 8) 
(Länge 120 m - Breite 8 m - Tiefe 1,1 m) 

 Schlepprinne 
(Länge: 250 m - Breite: 8,1 m - Tiefe: 4,8 m 
Geschwindigkeitsbereich 0,125-12,5 m/s) 

 Tiefwasserbecken 
(Länge 12 m - Breite 1,5 m - Tiefe 4 m / 6 m) 

 Kavitationstank K19 
 Kavitationstunnel K27 mit freier Flüssigkeitsoberfläche 
 Umlauftank UT2 (siehe Abb. 9) 
 Kleiner Wellenkanal 

(Länge 15 m - Breite 0,3 m - Tiefe 0,4 m) 
 Tiefseeshuttle Modus (siehe Abb. 10) 

 

 
ABB. 8: ERPROBUNG EINER OFFSHORE-KRANANLAGE IM 

SEEGANGSBECKEN 
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ABB. 9: GROßER UMLAUFTANK UT2 

 
ABB. 10: TIEFSEESHUTTLE MODUS 
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4. Resümee 

Die skizzierten Herausforderungen aus den Bereichen 
Technologie, Umwelt, Sicherheit und Betrieb sind unmittelbar 
miteinander verbunden. Diverse Lösungsansätze und 
weitgehendes Wissen konnten im Rahmen der Arbeiten des 
Fachgebiets „Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme“ erarbeitet 
und entwickelt werden. Die Technische Universität Berlin mit ihren 
Anlagen, ihrem Kompetenzzentrum Wind und dem 
Innovationszentrum Energie bieten auch in Zukunft eine ideale 
Basis für weitere Innovationen auf diesem Gebiet. 
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„Offshore-Solutions”  Dienstleistungskatalog: 
Maritime Dienstleistungspote nziale während des 

Offshore-Windparkbetriebs 

Dipl.-Ing. Christopher Stanik; Alexander Becher, B.Sc.; 
Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach (Technische Universität Berlin) 

Die Anzahl an Ausbauprojekten für Offshore-Windparks (OWP) vor 
der deutschen Nord- und Ostseeküste nimmt in den nächsten 
Jahren stetig zu. Dieser Ausbau offeriert nicht nur für 
Energieerzeuger und Windparkbetreiber ein lukratives 
Geschäftsfeld. Während des Betriebs von Offshore-Windparks 
besteht aus Sicht der Energieerzeuger und Windparkbetreiber die 
Möglichkeit, gewisse Betriebsprozesse fremd zu vergeben, sodass 
sich ein potenzieller Markt für OWP-Dienstleistungen ergeben 
kann. Auf Grund immer größeren Wassertiefen und weiteren 
Küstenentfernungen der zukünftigen deutschen OWP [1], 
aufwändiger Ersatzteillogistik sowie teilweise extremen 
Wetterverhältnissen, gestalten sich die Arbeitsbedingungen im 
Offshore-Windparkbetrieb deutlich schwieriger als an Land [2]. 

Insbesondere deutsche Reedereien, Werften und maritime 
Zulieferer könnten für diese technischen und organisatorischen 
Hindernisse maritime Lösungen anbieten, verfügen sie doch über 
jahrelang angeeignete Fähigkeiten und Erfahrungen sowie die 
nötigen maritimem Werkzeuge für Arbeiten auf See. Ebenso kann 
der Offshore-Dienstleistungsmarkt eine Pufferfunktion 
einnehmen, um den konjunkturbedingten Einbußen der letzten 
Jahre, durch die Weiterentwicklung zu maritimen Lösungs-
anbietern während des OWP-Betriebs, entgegen zu wirken [3]. 

Im Rahmen des Forschungsprojekts „Offshore-Solutions“, welches 
in Zusammenarbeit zwischen der TU Berlin und dem IPRI 
International Performance Research Institute GmbH erarbeitet 
wird, wurden basierend auf den vorhandenen Prozessen in und um 
den Offshore-Windparkbetrieb acht potenzielle Dienstleistungen 
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ermittelt, systematisiert und gruppiert, denen jeweils konkrete 
Leistungsbereiche untergeordnet wurden [4]. 

 
ABB. 1: SYSTEMATISIERTE UND GRUPPIERTE DIENSTLEISTUNGS-
BEDARFE WÄHREND DES OFFSHORE-WINDPARKBETRIEBS[4] 

Für die Ermittlung dieser Dienstleistungen und Leistungsbereiche 
wurden Interviewgespräche mit Energieerzeugern, Windpark-
betreibern, Projektentwicklern und etablierten Offshore-
Versorgungsdienstleistern geführt [2]. Die Verabschiedung der 
Dienstleistungsbedarfe wurde durch einen projektbegleitenden 
Ausschuss vorgenommen, welcher derzeit aus 22 renommierten 
Unternehmen der Windenergiebranche und der maritimen 
Industrie besteht [4].  

1. Empirische Erhebung der Anforderungen an maritime 
Offshore-Versorgungsdienstleister 

Für die Erörterung konkreter Anforderungen an die 
Dienstleistungen, aus Dienstleister- und Kundensicht, wurde eine 
empirische Erhebung in der Offshore-Windenergiebranche sowie 
der maritimen Industrie durchgeführt. Insgesamt haben 17 
Unternehmen an der Befragung teilgenommen, bestehend aus 
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Vertretern der Offshore-Windenergiebranche, Reedereien, 
Werften und maritimen Zulieferern. Die Verteilung der Befragten 
ist in folgender Abbildung dargestellt: 

 
ABB. 2: TEILNEHMERVERTEILUNG DER EMPIRISCHEN ERHEBUNG 

Das Ziel der Erhebung war die Aufstellung von gewichteten 
Anforderungslisten mit Hilfe derer eine marktbasierte 
Orientierungsmöglichkeit sowohl für die Windenergiebranche als 
auch für die maritime Industrie im Rahmen des „Offshore-Solutions“ 
Dienstleistungskatalogs gegeben wird. Für die Windenergiebranche 
liefern die Anforderungslisten einen Abgleich der eigenen 
Anforderungen an die jeweiligen Dienstleistungen und 
Leistungsbereiche mit jenen anderer Industriepartner und 
ermöglichen eine Grundlage zur effektiveren Ausformulierung von 
Ausschreibungstexten. Für Werften, Reedereien und maritime 
Zulieferer geben die gewichteten Anforderungslisten eine 
Übersicht, welche Leistungsanforderungen marktseitig mit einer 
besonders hohen Relevanz interpretiert wurden. Somit ist ein 
Abgleich der eignen Unternehmensleistungen mit den 
Anforderungen des Marktes möglich, um eine anforderungs-
konforme Positionierung im Offshore-Dienstleistungsmarkt 
ermöglichen zu können [2]. 
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Die Befragung wurde in drei Oberkategorien unterteilt. Zunächst 
wurden die einzelnen Dienstleistungen und Leistungsbereiche 
definiert und basierend auf deren Beschreibung über alle 
Leistungen Gesamtanforderungen an einen Dienstleister erörtert. 
Anschließend wurden dienstleistungsspezifische Anforderungen 
an die jeweiligen Dienstleistungen in zweiter Instanz hinterfragt. In 
dritter Instanz wurden nun auf Leistungsbereichsebene konkrete 
Anforderungen an die jeweiligen Leistungsbereiche evaluiert. Neben 
Fragen zur qualitativen Bedeutung von gewissen Anforderungen, 
die in Ausschreibungstexten für Dienstleistungen während des 
Offshore-Windparkbetriebs bereits veröffentlicht wurden, wurde 
den Befragten die konkrete Angabe von quantitativen 
prozentualen, mengenmäßigen und monetären Werten für die 
einzelnen Dienstleistungen nahe gelegt. Somit wurde die 
Grundlage für eine qualitative und quantitative Auswertung der 
Anforderungslisten, hin zu, basierend auf Median und 
arithmetischen Mittelwerten, gewichteten Anforderungslisten 
gegeben. 

Auf erster Instanz wurden als Gesamtanforderungen an einen 
Dienstleister während des Windparkbetriebs dienstleistungs-
übergreifend folgende zehn qualitative Anforderungen als 
besonders markant identifiziert (Relevanz in absteigender 
Reihenfolge basierend auf arithmetischen Mittelwerten über die 
gesamte Erhebungsmenge): 

1. Die Transportmittel des Dienstleisters müssen alle Freigaben 
und Zulassungen für den Betrieb im deutschen Hoheitsgebiet 
einhalten.  

2. Es muss die Termintreue seitens des Dienstleisters 
gewährleistet werden. 

3. Der Dienstleister muss die betrieblichen HSE-Vorschriften der 
Windparkbetreiber einhalten. 

4. Es muss eine kontinuierliche Einsatzbereitschaft des 
Dienstleisters gewährleistet werden. 
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5. Die genannten Leistungskriterien müssen seitens des 
Dienstleisters im Rahmen der festgesetzten Leistung am besten 
erfüllt werden. 

6. Die maritimen Transportmittel des Dienstleisters sollen ein 
gutes Seegangsverhalten aufweisen, damit Seekrankheit 
möglichst vermieden wird. 

7. Für den Personentransfer zu und von den Anlagen müssen die 
Transportmittel des Dienstleisters ein bordseitiges 
Überstiegssystem aufweisen. 

8. Erfahrungen können seitens des Dienstleisters aus der 
Windparkinstallation für den Offshore-Windparkbetrieb 
transferiert werden. 

9. Es ist eine hohe Transparenz zu Betriebsabläufen des 
Dienstleisters für die Windparkbetreiber zu gewährleisten. 

10. Eine Verbindung von unterschiedlichen Dienstleistungen (z.B. 
Wartung & Reparatur mit Transport) würde dem Kunden ein 
ganzheitliches Leistungsspektrum liefern. 

In zweiter und dritter Instanz wurden dienstleistungs- und 
leistungsbereichsspezifische Anforderungen entsprechend 
ermittelt. Des Weiteren bestand ein besonders hohes Interesse an 
dem Aufzeigen jener Punkte, bei denen die Meinungen der 
Windenergiebranche und der maritimen Industrie auseinander 
gehen. Aus diesem Grund wurden über alle Befragungsergebnisse 
die Varianzen zwischen den Meinungsäußerungen ermittelt. In der 
folgenden Abbildung sind jene arithmetischen Mittelwerte der 
gewichteten Anforderungen in erster Instanz abgebildet, bei denen 
die Industriemeinungen erheblich hohe Abweichungen zueinander 
aufweisen. Während es beispielsweise seitens der Windenergie-
brache gewollt ist, die Transportmittelkoordination in eigener 
Hand zu übernehmen, sieht die maritime Industrie diese eher auf 
Seiten des maritimen Transportdienstleisters. 
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ABB. 3: DIENSTLEISTUNGSANFORDERUNGEN MIT DEN HÖCHSTEN 

ABWEICHUNGEN (VARIANZEN) 

2. Marktpotenziale für Maritime Dienstleistungen während 
des Offshore-Windparkbetriebs 

Auf Basis der im Fragebogen erhobenen monetären Angaben zu 
einzelnen Leistungsbereichen, sollten im weiteren Vorgehen 
Prognosen zu den Marktpotenzialen für Maritime Dienstleistungen 
während des Offshore-Windparkbetriebs erstellt werden. 

Zunächst mussten mögliche Ausbauszenarien der Offshore-
Windenergie definiert werden. Dies erfolgte auf Basis der wab 
Projektübersicht [5], welche unter Berücksichtigung von BSH 
Genehmigungstexten und Betreiberangaben aktualisiert wurde [6]. 
Bei einem fristgerechten Ausbau der sich in Planung befindlichen 
Offshore-Windparkprojekte, wäre von 10 GW installierter Leistung 
bis 2020 konform zu den Zielen der Bundesregierung [7] 
auszugehen (Maximumszenario). Aufgrund bisheriger Frist-
verlängerungen, im Durschnitt mit einer Dauer von rund vier 
Jahren [6], ist ein rechtzeitiger Ausbau der sich in Planung 
befindlichen Projekte jedoch unwahrscheinlich. Das rund 6 GW 
Ausbauszenario bis 2020 berücksichtigt die mit steigendem 
Planungshorizont zunehmende Unsicherheit durch eine 



 

„Offshore-Solutions“ Dienstleistungskatalog 

 
26 

Verzögerung der Projekte von bis zu vier Jahren in 2020 
(Minimumszenario). Für eine Hochrechnung bis 2030 wurde bei 
mehreren Ausbauabschnitten eines Windparks davon 
ausgegangen, dass bis 2030 nur der erste Teil realisiert werden 
würde. Darüber hinaus wurde im Minimumszenario von der 
Errichtung der Windparks Horizont II, Horizont III, Euklas, Notos, 
Aiolos, Diamant, Citrin, Bernstein, Adlergrund GAP und He Dreiht II 
abgesehen, um einer weiterhin konservativen Annahme zum 
Ausbau der Offshore-Windenergie gerecht zu werden. Im 
Maximumszenario finden diese Windparks jedoch ihre Berück-
sichtigung. Abbildungen 4 und 5 zeigen die Szenarien basierte 
installierte Leistung und Anzahl an Offshore-Windenergieanlagen 
(OWEA) im Minimum- und Maximumszenario bis 2030 auf. 

 

 
ABB. 4: INSTALLIERTE LEISTUNG VON OWEA IN DEUTSCHLAND IM 

DEFINIERTEN MINIMUM- UND MAXIMUMSZENARIO [IN GW] 
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ABB. 5: INSTALLIERTE OFFSHORE-TURBINENANZAHL IN DEUTSCHLAND 

IM DEFINIERTEN MINIMUM- UND IM MAXIMUMSZENARIO [ANZAHL] 

Im weiteren Vorgehen konnten nun die monetären Marktvolumina 
für die einzelnen Dienstleistungen basierend auf diesen Szenarien 
prognostiziert werden. Abbildung 6 und Tabelle 1 zeigen die 
Marktpotenziale, sowohl als Gesamtmarktvolumina im 
Säulendiagramm als auch in Form von absoluten Werten für die 
einzelnen Dienstleistungen bis 2030 auf. 

Insgesamt ergibt sich während des Betriebs von Offshore-
Windparks bis 2020 ein potenzielles monetäres Marktvolumen im 
maritimen Dienstleistungssektor i.H.v. rund 0,7-2,7 Mrd. € und bis 
2030 sogar i.H.v. rund 2,0-5,6 Mrd. €. Die größten monetären 
Marktpotenziale weisen Transportdienstleistungen mit einem 
durchschnittlichen Anteil von 39%, sowie  Wartung & Reparatur-
Dienstleistungen, mit einem durchschnittlichen Anteil von 36%, 
am Gesamtmarktvolumen auf. Safety & Security Leistungen stellen 
mit  einem durchschnittlichen Anteil i.H.v. 14% ebenso beachtliche 
Marktpotenziale dar. Personenunterbringungsleistungen und 
Begutachtungsleistungen weisen mit durchschnittlich jeweils 5% 
am Gesamtmarkvolumen ein gleich hohes Marktpotenzial auf.          
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Ein verhältnismäßig kleiner Markt, mit durchschnittlich 1% Anteil 
am Gesamtmarktvolumen für OWP-Dienstleistungen, wird der 
Weiterentwicklung zugeschrieben.  

 
ABB. 6: MARITIME DIENSTLEISTUNGSPOTENZIALE WÄHREND DES 

OFFSHORE-WINDPARKBETRIEBS [IN MIO. €] 

 

 
TAB. 1: MONETÄRE DIENSTLEISTUNGSPOTENZIALE IN ABSOLUTEN 

ZAHLEN [IN MIO. €] 

 



 

„Offshore-Solutions“ Dienstleistungskatalog 

 
29 

2.1 Marktpotenziale für „Wartung und Reparatur“ 

Die Marktpotenzialermittlung für die Dienstleistung „Wartung und 
Reparatur“ stützt sich im Wesentlichen auf Ergebnisse des 
„Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision Finders, ermittelten 
monetären Größen aus der Empirischen Erhebung des „Offshore-
Solutions“ Dienstleistungskatalogs und prozentualen Angaben zur 
Verteilung der Service- und Wartungskosten von OWP aus der 
BWE-Marktübersicht spezial „Offshore: Service und Wartung“ [8]. 
Die Berechnungen dieser Marktpotenziale erfolgten auf 
Leistungsbereichsebene und umfassen das Service Supply Chain 
Management (SSCM), die Wartung & Reparatur von 
Windparkkomponenten, sowie die Wartung & Reparatur von 
Wasserfahrzeugen. Von der Berechnung des Marktpotenzials für 
Repowering wurde aufgrund des großen Zeithorizonts, den damit 
verbundenen Unsicherheiten und noch fehlenden Erfahrungs-
werten Abstand genommen. 

Nach Angaben aus der empirischen Erhebung würden sich die 
Kosten für das SSCM auf 5 bis 6% der jährlichen OWP-
Betriebskosten belaufen. Die OWP-Betriebskosten konnten dem 
„Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision Finder entnommen 
werden [9]. Für das Jahr 2020 würde sich nach diesen 
Eingangsdaten ein Marktpotenzial i.H.v. 29 bis 102 Mio. € für das 
SSCM ergeben. 

Die Wartung und Reparatur von Windparkkomponenten ist ein 
wesentlicher Kostenbestandteil während des Betriebs von OWP. So 
belaufen sich diese Kostenanteile auf ca. 32-46% an den gesamten 
Service- und Wartungskosten eines Windparks [8], welche sich 
weiter in Wartung & Reparatur von OWEA-Systemen und Wartung 
& Reparatur an Umspannwerk und Kabeln unterteilen lassen. 
Abbildung 7 zeigt die prozentuale Verteilung der Kosten für 
Wartung & Reparatur (Maintenance & Repair) auf. Auch für die 
Ermittlung der M&R-Kostenanteile wurden  die OWP-
Betriebskosten windparkspezifisch dem „Offshore-Solutions“ 
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Supply Concept Decision Finder entnommen [9] und die 
prozentuale Verteilung zueinander der Empirischen Erhebung des 
„Offshore-Solutions“ Dienstleistungskatalogs. Für das Jahr 2020 
ergibt sich basierend auf den genannten Quellen ein 
Marktpotenzial i.H.v. 186-782 Mio. € für die Wartung und 
Reparatur von Windparkkomponenten. 

 
ABB. 7: NORMIERTE PROZENTUALE VERTEILUNG DER M&R KOSTEN 

AUS DER EMPIRISCHEN ERHEBUNG 

Das Marktpotenzial für Wartung & Reparatur von Wasser-
fahrzeugen wurde anteilig an den Anschaffungskosten der für den 
Betrieb von OWP erforderlichen Wasserfahrzeuge berechnet, 
wobei die prozentualen Anteile der Empirischen Erhebung 
entnommen wurden. Es wurde zwischen der 5-Jahres-Vollwartung, 
mit einem Anteil von 11% bis 13%, und sonstigen Wartungs- und 
Reparaturarbeiten, mit einem Anteil von 8% bis 10%, an den 
Anschaffungskosten unterschieden. Die Ermittlung der 
Schiffsmengen erfolgte mit Hilfe des „Offshore-Solutions“ Supply 
Concept Decision Finder [9]. Die Anschaffungskosten für 
Wasserfahrzeuge wurden wenn möglich der KPMG Studie 
„Offshore-Wind: Potenziale für die deutsche Schiffsbauindustrie“ 
entnommen [1]. Fehlende Anschaffungskosten wurden auf Basis 
von in „Offshore-Solutions“ vorhandenen aktuellen Charterraten 
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interpoliert und im Rahmen des Steuerkreises des Forschungs-
projekts „Offshore-Solutions“ diskutiert [9]. Das so errechnete 
Marktpotenzial für die Wartung & Reparatur von Wasserfahr-
zeugen im Jahr 2020 würde 58 bis 123 Mio. € betragen. Abbildung 
8 fasst die Ergebnisse für „Wartung und Reparaturen“ zusammen. 

 
ABB. 8: MARKTPOTENZIALE FÜR WARTUNG UND REPARATUREN (M&R) 

2.2 Marktpotenziale für „Transport“ 

Die Ermittlung des Marktpotenzials „Transport“ erfolgte in enger 
Abstimmung mit dem „Offshore-Solutions“ Supply Concept 
Decision Finder. Mit Hilfe der ermittelten Schiffsmengen und der 
bereits als Eingabedaten vorliegenden Charterraten, konnten die 
Marktpotenziale direkt ermittelt werden. Tabelle 2 zeigt die 
prognostizierbaren minimal und maximal notwendigen Mengen an 
maritimen Transportmitteln während des Offshore-
Windparkbetriebs auf. Im Rahmen des Forschungsprojekts 
„Offshore-Solutions“ wurden die Marktvolumina für die 
Transportmittel Helikopter, Crew Transfer Vessel (CTV und Cargo 
CTV), WPSV (Windpark Supply Vessel oder auch Offshore-
Versorgungsschiffe), Reparaturschiffe (Jack-Up Vessel) und 
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Wohnschiffe berechnet. Die Mengen maritimer Transportmittel 
richten sich nach dem Offshore Personal- und Materialtransport-
bedarf. Bei der Erstellung verschiedener Logistikkonzepte wurde 
zwischen Onshore und Offshore basierten Service- und 
Versorgungskonzepten unterschieden. Mit Hilfe von Algorithmen 
konnte auf Grundlage vier verschiedener Basiskonzepte das jeweils 
kostengünstigste Versorgungskonzept und die damit verbundenen 
Transportmittel windparkspezifisch identifiziert werden. Die 
zugrunde gelegten Algorithmen berücksichtigen mitunter die 
Kapazitäten für den Personen- und Materialtransport der 
verschiedenen Transportmittel, die durch signifikante Wellenhöhe 
und Windgeschwindigkeit begrenzten Einsatzzeitfenster, die 
Entfernungen zwischen Servicehafen und Windpark, sowie die 
Übergangszeiten von Personen und Material zwischen 
Transportmittel und Offshore-Windenergieanlage (vgl. S. 96 ff). 

 
TAB. 2: MENGENGERÜSTE MARITIMER TRANSPORTMITTEL WÄHREND 

DES OFFSHORE-WINDPARKBETRIEBS [9] 

Die aus Transportmittelmengen, Charterraten und zeitlicher 
Auslastung der Transportmittel berechneten Marktvolumina sind 
in Abbildung 9 dargestellt. Es zeigt sich, dass Helikopter, mit einem 
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durchschnittlichen monetären Marktanteil von 29% im Vergleich 
aller relevanten Transportmittel zueinander, zukünftig einen 
entscheidenden Beitrag zum Betrieb von OWP leisten werden. Der 
sich trotz geringer Mengen an Reparaturschiffen berechnete, 
relativ große Marktanteil liegt in den derzeit hohen Tagescharter-
raten bei im Verhältnis relativ geringen Einsatzzeiten begründet 
(im Rahmen der Jahreswartung) [9]. 

 
ABB. 9: MARKTPOTENZIALE FÜR MARITIME TRANSPORTE [9] 

Entsprechend der projektinternen Systematisierung der 
Leistungsbereiche unter der Dienstleistung „Transport“ erfolgte 
auch eine Unterteilung zur Berechnung der Marktvolumina in 
„Personentransport“ und „Materialtransport“. 

Abbildung 10 zeigt die sich für den Personentransport ergebenden 
Marktvolumina, bestehend aus CTV- und Helikopterpersonen-
transporten. Jedoch sei anzumerken, dass im „Offshore-Solutions‘“ 
Supply Concept Decision Finder auch Personen von WPSV 
(Offshore-Versorgungsschiffen) transportiert werden. Dieser 
Schiffstyp findet jedoch seine Potenzialermittlung im Leistungs-
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bereich „Materialtransport“, um monetäre Redundanzen in der 
Gesamtpotenzialermittlung des Transports zu vermeiden. 

 
ABB. 10: MARKTPOTENZIALE FÜR CREW TRANSFER VESSEL (CTV) 

UND HELIKOPTER 

Die im Vergleich trotz ähnlicher Transportmittelbedarfe großen 
Marktvolumina für den Personentransport mittels Helikopter 
lassen sich auf die tendenziell höheren Transportpreise derer 
zurückführen. Für das Jahr 2020 ergibt sich ein Marktpotenzial für 
den Personentransport mittels CTV i.H.v. rund 34 bis 178 Mio. € 
und für Helikoptertransporte i.H.v. rund 57 bis 336 Mio. €. 

Für den Materialtransport wurden die Marktvolumina von WPSV 
(Offshore-Versorgungsschiffen) und Reparaturschiffen (Jack-Up 
Vessel) betrachtet. 2020 ergibt sich ein Marktpotenzial i.H.v. rund 
45 bis 173 Mio. € für Offshore-Versorgungsschiffe und i.H.v. rund 
26 bis 425 Mio. € für Reparaturschiffe. Abbildung 11 zeigt die 
Marktpotenziale von Offshore-Versorgungsschiffen und 
Reparaturschiffen bis 2030. 
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ABB. 11: MARKTPOTENZIALE FÜR WINDPARK SUPPLY VESSEL (WPSV) 

UND REPARATURSCHIFFE (JACK-UP VESSEL) 

2.3 Marktpotenziale für „Personenunterbringung“ und 
„Materialbevorratung“ 

Die Ermittlung des Marktpotenzials für die „Personenunter-
bringung“ und „Materialbevorratung“ stützt sich ebenfalls auf 
Ergebnisse des „Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision 
Finders, sowie monetärer Angaben aus der Empirischen Erhebung 
des „Offshore-Solutions“ Dienstleistungskatalogs. 

Bei der Erstellung unterschiedlicher Service- und Versorgungs-
konzepte wurde eine mögliche Unterbringung der Service-
techniker und Ersatzteilen auf Wohnschiffen oder OWP eigenen 
Wohnplattformen mitberücksichtigt.  

Trotz sehr hoher Fixkosten des Wohnplattformbetriebs, ergibt sich 
für die Unterbringung auf Wohnplattformen nach dem 
Konzeptvergleich des „Offshore-Solutions“ Supply Concept 
Decision Finders ein vergleichsweise größeres Marktpotenzial für 
Wohnplattformen als wie für Wohnschiffe. In 2020 würde dieses 
bei rund 74 bis 298 Mio. € liegen. Neben der Tagescharterraten 
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sind es vor allem die zusätzlichen Kosten für ein entsprechendes 
Überstiegssystem, die Wetterabhängigkeit sowie die zusätzlichen 
Treibstoffkosten, welche eine windparkinterne Unterbringung auf 
Wohnschiffen gegenüber der Wohnplattformunterbringung bei 
den betrachteten OWP bisher unattraktiv machten. Das 
Marktpotenzial für Wohnschiffe im Jahr 2020 beträgt 
nichtsdestotrotz rund 49 bis 98 Mio. €, weil bei einigen Windparks 
eine effizientere OWP-Versorgung durch Wohnschiffe gewährleitet 
werden würde. Der Vorteil der Wohnschiffe liegt in der flexiblen 
Einsatzfähigkeit, da diese nicht wie fixierte Plattformen 
ortsgebunden sind. Somit können Wohnschiffe auch OWEA direkt 
anfahren oder auch benachbarte Windparks versorgen. Da die 
Potenzialermittlung in „Offshore-Solutions“ nur windpark-
spezifisch erfolgte, werden die Synergieeffekte zwischen den 
Windparks durch einen Wohnschiffeinsatz nicht aufgezeigt. In 
jedem Fall würden sich, durch eine gemeinsame Unterbringungs-
einheit mehrerer benachbarter Windparks, die spezifischen 
Unterbringungskosten erheblich senken und die Marktpotenziale 
für den Wohnschiffbetrieb wieder erhöhen lassen.  

 
ABB. 12: MARKTPOTENZIALE FÜR WOHNSCHIFFE UND WOHNPLATT-
FORMEN 
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Insbesondere Wartungs- und Reparaturarbeiten an der 
Wohnplattform, sowie Unterbringungsservices und Catering, 
weisen Dienstleistungspotenziale während des Betriebs von OWP 
auf.  

Nach der Empirischen Erhebung entfallen 20 bis 23% der 
Betriebskosten von Wohnplattformen auf Wartungs- und 
Reparaturarbeiten. Die Kosten für Unterbringungsservices und 
Catering wurden mit durchschnittlich 7.500 € pro Tag und 
Wohnplattform angesetzt. Hieraus würde sich für das Jahr 2020 ein 
Markpotenzial i.H.v. 15 bis 69 Mio. € für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten an Wohnplattformen, und 30 bis 63 Mio. € für 
Unterbringungsservices und Catering ergeben. Abbildung 13 zeigt 
die Marktpotenziale für potenzielle Wohnplattform-Services auf. 

 
ABB. 13: MARKTPOTENZIALE FÜR WOHNPLATTFORM-SERVICES 

2.4 Marktpotenziale für „Begutachtung“ 

Das Marktpotenzial für die Dienstleistung „Begutachtung“ setzt 
sich aus den Leistungsbereichen „Umweltmonitoring“, 
„Inspektion/Schadensdokumentation/Gutachtenerstellung“ und 
„maritimer Logistikberatung“ zusammen. Das Umweltmonitoring 
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und die Inspektion/Schadensdokumentation/Gutachtenerstellung 
wurden in der Empirischen Erhebung mit jeweils 3 % an den 
Betriebskosten von OWP angesetzt. Auch hier wurden die 
Betriebskosten dem „Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision 
Finder entnommen. Des Weiteren wurde in der Befragung unter 
der Annahme, dass max. 80% der Windparkbetreiber maritime 
Logistikberatungsleistungen 5-10 mal über die gesamte 
Lebensdauer eines Windparks in Anspruch nehmen, angegeben, 
dass sich die Kosten für eine „maritime Logistikberatung“ auf 
durchschnittlich jeweils 300.000 € pro Windpark belaufen würden. 
Die Marktpotenziale für das Umweltmonitoring und die 
Inspektion/ Schadensdokumentation würden demzufolge im Jahr 
2020 jeweils 17 bis 51 Mio. €, und für die maritime 
Logistikberatung, 8 bis 13 Mio. € betragen. Abbildung 14 
veranschaulicht die Ergebnisse. 

 

ABB. 14: MARKTPOTENZIALE FÜR UMWELTMONITORING, INSPEKTION & 

SCHADENSDOKUMENTATION UND MARITIME LOGISTIKBERATUNG 
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2.5 Marktpotenziale für „Safety & Security“ 

Eine Vorbereitung auf Notfälle und eine Steigerung der 
Arbeitssicherheit auf See durch ein Angebot an Offshore-
Sicherheitstrainings (Basic Offshore Safety Induction and 
Emergency Training, BOSIET), eine proaktive Gefahrenabwehr und 
die Bereitstellung einer Notfallversorgung bilden das 
Marktpotenzial für die Dienstleistung „Safety & Security“. 

Entscheidende Eingangsgröße bei der Berechnung des 
Marktpotenzials von Sicherheitstrainings ist der tägliche Offshore-
Personalbedarf, welcher dem „Offshore-Solutions“ Supply Concept 
Decision Finder entnommen werden konnte. Die Kosten für ein 
Sicherheitstraining würden sich nach Angaben der Empirischen 
Erhebung auf durchschnittlich 3.667 bis 4000 € pro Service-
techniker belaufen, welches alle 2-3 Jahre wiederholt werden 
müsse. Hieraus würde sich für das Jahr 2020 ein Marktpotenzial für 
Offshore-Sicherheitstrainings i.H.v. 5 bis 15 Mio. € ergeben.  

Im Bereich Gefahrenabwehr wurden Fernüberwachung, CTV 
Audits und Vessel Tracking betrachtet. Nach der Empirischen 
Erhebung würden die durchschnittlichen Kosten für eine 
Fernüberwachung 1,7 bis 2 Mio. €, für CTV Audits 100.000 bis 
250.000 € und für das Vessel Tracking 270.000 bis 300.000 € pro 
Jahr und Windpark betragen. Das hieraus prognostizierte 
Marktpotenzial für die Gefahrenabwehr würde somit im Jahr 2020 
zwischen 56 und 112 Mio. € liegen.  

Als Richtwert für die derzeitigen Vorhaltpauschalen für ein 
Rettungsteam (inkl. Helikopter mit Equipment, Notarzt, 
Rettungsassistent etc.) wurden 4,5 bis 5 Mio. € pro Helikopter-
Rettungsteam pro Jahr angesetzt. Erfahrungen aus der Luft-See-
Rettung in United Kingdom zeigen, dass mit einer Reichweite von 
245 sm oder maximal 2,5 Flugstunden, die komplette deutsche 
Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ), mit 200 sm maximaler 
Küstenentfernung, durch Heli-Rettungsteams von Land aus 
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versorgt werden kann [5][10]. Entsprechend der Onshore-
Einsatzradien der Luftrettung in Deutschland i.H.v. 50 bis 70 km 
[11], wurden die Mengen erforderlicher Rettungsteams zur 
Notfallversorgung der sich in der AWZ befindlichen OWP ermittelt. 
Im Jahr 2020 wären demnach fünf bis sieben Rettungsteams zur 
Notfallversorgung erforderlich, was einem Marktpotenzial von 23 
bis 35 Mio. € entsprechen würde. Abbildung 15 zeigt die 
Marktpotenziale für die Dienstleistung „Safety & Security“. 

 
ABB. 15: MARKTPOTENZIALE FÜR SICHERHEITSTRAININGS, GEFAHREN-
ABWEHR UND NOTFALLVERSORGUNG 

2.6 Marktpotenziale für „Weiterentwicklung“ 

Bei der Marktpotenzialermittlung für „Weiterentwicklung“ wurden 
die Leistungsbereiche für eine „Weiterentwicklung von Windpark-
komponenten“ und für eine „Weiterentwicklung von Wasserfahr-
zeugen“ betrachtet. Die Berechnungen basieren zum einem auf den 
in der Erhebung angegebenen Zeitintervallen für eine Weiter-
entwicklung in Höhe von 5 Jahren bei Windparkkomponenten und 
in Höhe von 3 Jahren bei Wasserfahrzeugen, und zum anderen auf 
den aus der Weiterentwicklung erzielbaren Umsätzen. Diese 
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würden sich nach Aussagen der Befragen im Bereich der 
Windparkkomponenten auf durchschnittlich 410.000 € pro 
Windpark belaufen. Bei der Weiterentwicklung von 
Wasserfahrzeugen erfolgte eine Unterteilung zwischen der 
Weiterentwicklung kompletter Wasserfahrzeuge (Ø 200.000 €/ 
Wasserfahrzeug), und einzelner Schiffselemente (Ø 60.000 €/ 
Wasserfahrzeug). Es würde sich somit ein Marktpotenzial für die 
Weitentwicklung von Windparkkomponenten von 5 bis 8 Mio. € 
und für die Weiterentwicklung von Wasserfahrzeugen von 9 bis 22 
Mio. € im Jahr 2020 ergeben. Die Marktvolumina für die 
Dienstleistung „Weiterentwicklung“ sind Abbildung 16 dargestellt. 

 
ABB. 16: MARKTPOTENZIALE FÜR DIE WEITERENTWICKLUNG VON 

WINDPARKKOMPONENTEN UND WASSERFAHRZEUGEN 

3. Kritische Diskussion der Ergebnisse der Dienstleitungs-
potenzialermittlung 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass Prognosen zu den 
Marktpotenzialen für Maritime Dienstleistungen während des 
Offshore-Windparkbetriebs erstellt werden können. Hierbei hat 
sich das Herunterbrechen des Gesamtmarktpotenzials auf einzelne 
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Dienstleistungen und Leistungsbereiche, im Sinne eines Top-Down 
Ansatzes, als vorteilhaft erwiesen.  

Der „Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision Finder stützt 
sich auf Kostengrößen aus Wirtschaft und Wissenschaft und bildet 
somit eine gute Grundlage zur Ermittlung monetärer 
Marktpotenziale. Die berechneten Marktpotenziale sind eng mit 
diesem verbunden, entsprechend auch damit die Vor- und 
Nachteile. So ist der „Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision 
Finder beispielsweise stark deterministisch und unterstellt eine 
hohe Planbarkeit der Service- und Versorgungsleistungen.  

Eine Berücksichtigung von Unsicherheiten in den Berechnungen 
erfolgte zum einen durch die Entwicklung von 6 und 10 GW 
Ausbauszenarien der Offshore-Windenergie und zum anderen 
durch Kostenunter- und obergrenzen für die einzelnen 
Leistungsbereiche. Auf Grund der teilweise großen zukünftigen 
Unsicherheiten ergeben sich auch große Marktvoluminafenster. 
Dabei ist das Minimumszenario als stark konservative Prognose 
der Marktvolumina zu betrachten.  

Bei der empirischen Erhebung der Anforderungen an maritime 
Offshore-Versorgungsdienstleister wurde auf eine inter-
disziplinäre Zusammenstellung der Befragten geachtet, um ein 
aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. So haben Unternehmen aus 
der Offshore-Windenergiebranche, Reedereien, Werften und 
maritime Zulieferer an der Befragung teilgenommen. Die geringe 
Rücklaufquote führte zu insgesamt 17 Befragungsteilnehmern, was 
für eine statistisch repräsentative Erhebungsmenge zu wenig 
erscheinen mag. Für jene Dienstleistungen, für die besonderes 
Fachwissen vorauszusetzen war (z.B. für Safety & Security, 
Weiterentwicklung, Begutachtung), wurden zusätzlich Interview-
gespräche mit ausgewählten Experten aus der Offshore-
Windenergiebranche und der maritimen Industrie geführt, um 
trotzdem realitätsnahe Werte zu erhalten und die 
Erhebungsergebnisse zu untermauern.  
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4. Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die vorgestellten Ergebnisse sind Bestandteil laufender 
Forschungsarbeiten und geben einen ersten Ansatz zur Ermittlung 
zukünftiger Marktpotenziale für Maritime Dienstleistungen 
während des Offshore-Windparkbetriebs. Eine Optimierung der 
Marktprognosen kann vor allem durch eine bessere 
Datengrundlage erreicht werden, hierzu sind weitere 
Erfahrungswerte aus dem Offshore-Windparkbetrieb zu sammeln, 
welche bis dato noch nicht in geeignetem Maß zur Verfügung 
stehen.  

Bereits die konservativ berechneten monetären  Marktvolumina im 
Minimumszenario zeigen, dass bis 2020 ein potenzieller Markt für 
maritime Lösungsanbieter mit einem Umsatzpotenzial im Mrd. € 
Bereich entsteht. Diese Chance sollte genutzt werden, 
insbesondere da jahrelang angeeignete Fähigkeiten und 
Erfahrungen sowie die bereits vorhandenen relevanten 
Ressourcen für Arbeiten auf See lokal in der maritimen Industrie 
vorliegen und einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
Mitbewerbern ermöglichen können.  

Bei der empirischen Erhebung der Anforderungen an maritime 
Offshore-Versorgungsdienstleister konnten Fragestellungen 
identifiziert werden, bei denen die Meinungen der 
Windenergiebranche und der maritimen Industrie erhebliche 
Abweichungen zueinander aufweisen. Es besteht ein dringender 
Kommunikationsbedarf zwischen den am Offshore-
Windparkbetrieb beteiligten Industrien, um gemeinsam Lösungen 
zu entwickeln, welche die bevorstehende Energiewende effektiver 
und effizienter gestalten. Hierbei können auch die im 
Forschungsprojekt „Offshore-Solutions“ erstellten gewichteten 
Anforderungslisten im Dienstleistungskatalog als Kommunika-
tionsmittel eingesetzt werden, um eine adäquate Konfiguration der 
Dienstleistungsprozesse und eine erfolgreiche Umsetzung der 
Energiewende in Deutschland und Europa zu ermöglichen. 
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1. Maritime Logistics for construction and operation of 
Offshore Wind Farms 

“By 2030, a total of 20,000 to 25,000 megawatts (MW) of offshore 
wind capacity are being planned in German North Sea and Baltic Sea 
waters, according to the government’s ‘offshore strategy’ of 2002. 
Annual energy yield is expected to climb to 85-100 Terawatt-hours 
(TWh), which would equal 15% of German electricity 
consumption”[1]. 

In order to achieve these ambitious targets there is still a lot of 
work to get through. This paper deals with the field of relevant 
activities regarding marine construction, operation and logistics of 
Offshore Wind Farms. 

Working for the construction and operations of Offshore Wind 
Farms (OWF) offers huge opportunities; however, it also means 
accepting challenges and risks. 

When looking into the details, the high complexity of the supply 
chain becomes obvious very soon: Transporting many large and 
heavy components from (international) production sites to 
designated base harbours requires precise planning. While various 
transport means and ways (e.g. water, road, rail) eventually lead to 
the base harbour where tasks only become more complex. 

Newly designed and purpose build installation vessels, which use a 
variety of (new) methods and tools for installation, offshore 
construction and commissioning as well as scarcely proven 
installation equipment for erecting OWFs, contain numerous 
uncertainties. Offshore operators’ strong dependence on external 
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criteria such as the quality of the work of the subcontractors, time 
management and the weather requires profound planning and 
experience. 

A large number of interfaces between different people with 
different background, experiences as well as stakeholders (e.g. 
developers, subcontractors, vessel operators and surveyors) have 
to be effectively managed in order to ensure a successful 
construction phase. 

Additionally, construction takes place offshore at sea in a 
particularly windy and therefore harsh environment causing 
situations of adverse weather which interrupts the construction 
process and may lead to extreme situations. 

Therefore, maritime logistics during installation and operations 
activities - if well planned and executed - are the key to lowering 
risks as well as costs of a project and operating OWF. 

2. Transport and assembly 

In the environment of offshore wind energy projects, the project 
cargo usually comprises heavy weight cargo like nacelles, tower 
sections, platforms, structure components, blades and foundations. 

Project cargo usually involves:  

 Grouped shipment, comprising various pieces of different 
transport and handling specifications  

 Different transport routes and different means of 
transportation  

 Various starting points, but the same target location  
 A pre-defined storage and transportation period in which it 

is collected, stored and transported  

The tremendous challenge of handling those structures in the 
context of quality, timeliness, safety and accuracy demands a great 
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deal of planning and organization throughout the whole supply 
chain. 

The term “supply chain“ refers to the four broad activities like 
planning, sourcing, production and return.  

In the context of organizing the maritime logistics for the 
installation of an offshore wind farm, the steps would include: 

 Initial planning  
 Production of components  
 Mobilization of grounds, tools, vessels and equipment  
 Transportation onshore to the base harbour 
 Loading / Load out  
 Installation offshore  
 De-mobilization  
 Documentation  

Understanding the supply chain as one value-generating process is 
essential. The active coordination of these activities and parties 
involved play an increasingly important role for the overall success 
and profitability of the project. This is referred to as supply chain 
management (SCM), which involves the active management of all 
activities and stakeholders involved in the project. 

The exemplary transport chain of WTG’s shows the supply line of 
components from various production sites to a dedicated base port 
where they will be consolidated for further load-out and finally 
loaded for offshore installation. 
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FIG. 1: EXEMPLARY TRANSPORTATION CHAIN FOR WTG COMPONENTS 

[2] 

3. Port Operations 

Harbours for offshore wind operations need to fulfil certain criteria 
to become an attractive base for offshore construction as well as 
maintenance operations for OWFs. These criteria include, but are 
not limited to: 

 Available space for interim storage as well as 
production/final assembly in port 

 Facilities for suitable storage as well as storage planning 
 Appropriate surface load capability at storage and quayside 

areas 
 Wide paths, especially corners, for transportation of 

components 
 Infrastructure around port (roads, rails, communications) 
 Sufficient depth of water for seagoing vessels 
 Availability of skilled workforce 
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 Availability of suitable jacking areas for platforms and 
installations vessels 

 Availability of machinery (e.g. cranes, industrial trucks, fork 
lift trucks) 

 Powerful maritime service provider 

For a base port for OWF construction, it is further advantageous to 
have accommodation for crew and workers available. 

For works carried out in port, local stevedoring companies have to 
be considered, as they might be entitled by law to do harbour work. 
This entitlement is often considered in national regulations and 
labour law and allows only local stevedoring companies to carry 
out certain tasks. The information given above is in this extent only 
valid for ports being used as a base for installation. In general, 
harbours can be split into three categories: 

 Ports for installation activities 
 Ports for supply and logistics during operations 
 Ports used in case of an emergency 

4. Marine Operations during construction and operation 

Offshore Installation Vessel movements, including feeder vessel or 
transport barges through the Offshore Installation Site, must be 
carefully planned and proposed such that there is no interaction or 
conflict with any other Contractor’s Offshore Installation Vessel’s 
safety zone or any safety zone related to Foundations / Offshore 
Substation / WTG / Array Cables / Export Cables. 

As multiple Contractors will be working concurrently at Offshore 
Installation Site and access conflicts may arise, including but not 
limited to the following situations: 

1. Simultaneous construction activities 
2. Overlap of vessel safety zones (e.g. adjacent WTG or OSS 
/ OAP locations) 
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3. Feeder vessel approach route impinges on another vessel 
safety zone 
4. Persons working on a substation or WTG 
5. Foundations not released for WTG or cable installation 
6. WTGs not released for cable installation, energization, 
testing/commissioning 
7. Diving activities 
8. Public/Media interference 

4.1 Transport of components  

Due to the various restrictions and limitations in combination with 
weather status, weather forecasts are the key to making the 
decision to start the transport or to stay in harbour. The forecast 
should come from an approved source, be up to date (< 48h) and 
show at least a minimum of 12h intervals. The relevant forecast 
information for weather-restricted operations related to offshore 
projects is usually defined by the values’ wind force, wind direction, 
current, wave height, wave period and visibility. 

The period of suitable weather conditions, for the processes, 
including contingencies, has to comprise: 

 Transport of the structures to the site of installation 
 Load out procedure 
 Installation procedure 
 Transfer of the barge/vessel back to the berthing position 

Once on its way, any interruption of the installation procedure is 
usually extremely cost and time effective. Therefore the 
operational period has to be covered by a foreseeable period of 
suitable weather conditions. 

Weather Restrictions 

Marine project-related operations are usually weather restricted in 
terms of safety, accuracy, technical specifications of tools, 
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equipment and structures handled, potential damages, etc. Each 
tool, piece of equipment and vessel involved in a process has an 
individual technical limit specified. Therefore, the most sensible 
equipment limits the overall loading or installation procedure. The 
weather limits causing a stand-by and “waiting on weather 
(WOW)” scenario are usually agreed on within the contractual 
framework of the project. The restricting factors are usually: 

Wind force and direction 

These are critical values as they influence structural sling within all 
loading operations when cranes are involved. This refers to the 
process of loading the structures onto the installation vessel, as 
well as the installation of the structure at the offshore construction 
site.  

Significant Wave Height 

The wave height is the second limiting factor when it comes to 
offshore installation processes as it influences the loading accuracy 
and the overall safety for the crew and the equipment.  

Visibility 

A limited visibility makes it impossible to accurately handle all 
loading and installation operations. Even more important is the 
safety issue for the crew involved. 

Harbour authority 

The coordination of sea routes and respective traffic is in the 
responsibility of the harbour and waterway authorities in charge. 
They will provide the limitations in terms of draught, broadness, 
daylight restrictions, etc.  
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Crew transfer 

The transfer of the crew (workers, representatives of the principal, 
authorities, etc.) has to be arranged. If the crew transfer must be 
completed offshore, a crew vessel or a helicopter will transport the 
persons.  

4.2 Installation of main components 

Whenever an anchoring or jack-up operation is part of the loading 
process, the principal of the project is obliged to carry out an 
assessment of the jacking conditions at the loading site as well as at 
the installation site offshore. This specific site assessment 
comprises the determination of the soil layers, depths of ground 
penetration, absence of warfare and other dangerous materials as 
well as the inspection of the harbour grounds for any obstacles. 

During pre-planning operation a leg to seabed impact analysis must 
be done to define the jack-up restrictions concerning the maximum 
acceptable wave height for each vessel/barge during jack up. The 
moment of contact between legs and seabed is the most critical 
point during the jack up process and could cause the maximum 
damage to the barge and jack-up system. This moment is 
determined by a “leg to seabed” analysis. 

The requirements at the site are dependent on the characteristics 
of the barge engaged. The jack-up vessel has to manoeuvre itself 
exactly in a pre-defined position. Only minimal deviation from that 
position is allowed when finally initiating the jack-up process. The 
position of each of the legs is precisely dictated. Instructions are 
determined for each foundation within the construction site and for 
each vessel operating in that area. 

A jack-up vessel without a positioning system installed has to be 
manoeuvred by assisting tugboats. The positions of the anchors are 
also exactly determined to prevent any existing installation 



Marit ime logist ics for  construction and operation of  
Offshore Wind Farms  

 

 
54 

(foundations, mattresses, joints, cables, etc.) from damages and to 
be in line with any potential environmental obligations. 

As soon as the vessel finally has jacked-up, a stability test will be 
performed and the depth of leg penetration will be measured and 
monitored during operation. The following figure shows a jack-up 
in operation. 

 
FIG. 2: JACK-UP VESSEL DURING CONSTRUCTION OF THANET WIND FARM 

[3] 

4.3 Crew transport services  

Transit services for the crew and provision to the OWF are a critical 
matter and a serious risk for both offshore personnel’s and 
project’s safety. HSE requirements have to be fulfilled as well as 
commercial aspects, which both require intense planning and 
monitoring of forecasts and reports. 
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CTVs and helicopters are common crew transfer services used 
during construction and operation of an OWF. 

 
FIG. 3: CREW TRANSPORT VESSEL (CTV) [4] 

 
FIG. 4: HELICOPTER TRANSFER [5] 
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Both options come with severe limitations in regard to weather and 
environmental aspects. 

Compared to a helicopter, the relatively long duration of transit 
with a CTV to far offshore wind farms requires a comprehensive 
planning for transfer of wind farm personnel. Furthermore, during 
normal operation, several destinations have to be addressed for 
debarkation within an OWF. Thus, the most reasonable economical 
and operational (time) route has to be determined prior to each 
transit. 

For both, CTV and helicopter, the limitation-factor is weather. 
While a CTV still allows for transit under stronger winds and colder 
temperatures than a helicopter, waves above a certain significant 
wave height (HS) strongly limit transit and transfer to an offshore 
structure with a CTV. 

In any case, embarkation of any offshore structure (e.g. TP, vessel 
or winching area) contains critical risks. A helicopter allows for 
winching people and material down to the hoisting platform and 
landing on top of the turbine. With the growing demand and rising 
awareness within the offshore wind industry, many transfer 
systems from a vessel to an offshore structure have been presented 
in the last few years. These systems differ in contact pressure based 
and motion compensating systems. 

4.4 Offshore Accommodation 

Any OWF requires a significant number of people working offshore 
eventually over long periods. Depending on the distance to port, 
offshore accommodation can be a great commercial benefit to the 
project, as less working time is used for transit to shore. An offshore 
accommodation platform (OAP) or an offshore accommodation 
vessel (OAV) further offers technicians comfortable rest and 
recuperation. Following pictures show examples of OAV and OAP. 
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FIG. 5: OFFSHORE ACCOMMODATION VESSEL (OAV) [6] 

 
FIG. 5: OFFSHORE ACCOMMODATION PLATFORM (OAP) [7] 
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An OAP will be designed to last over the lifetime of a wind farm with 
constant availability, but high capital expenditures (CAPEX). OAVs 
have to leave the site from time to time for scheduled maintenance 
and inspections. This is to ensure classification and operability. 
Operational expenditures (OPEX) for OAV are therefore seen as 
significantly higher. OAV are nowadays often converted vessels, e.g. 
ferries or research vessels, in future this may change also to more 
purpose build vessels. 

4.5 Communication 

The installation and operation of an OWF requires a 
communication concept for marine and air traffic in order to ensure 
the efficient and safe navigation of traffic. As communication is the 
most critical aspect within project management, measures have to 
be taken to ensure availability of communication methods. Most 
OWFs are too far offshore for cell phone reception. An internet 
connection can only be established via satellite and comes with a 
limited bandwidth. 

Therefore alternative communication systems and their constant 
availability have to be implemented and ensured. Public and 
project specific channels such as very-high frequency (VHF) and 
ultra-high frequency (UHF) as well as a backbone communication 
system with line of sight connection to shore (e.g. “Terrestrial 
Trunked Radio” (TETRA)) are communications systems used. 

The Federal Grid Agency must grant a permit for any 
communication standard and its application (e.g. for OWF in 
German waters: Bundesnetzagentur). Application and reservation 
of project specific frequency band use at national authorities is 
required and should be approached several months prior to 
construction start.  
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4.6 Example: Vattenfall´s DanTysk Project 

The DanTysk offshore wind farm is currently under construction 
roughly 70 kilometres west of the island of Sylt in the German 
North Sea and will encompass an area of 70 square kilometres. 

The DanTysk offshore wind farm's location, situated several miles 
away from the coast, means working in waters of considerable 
depths, ranging from 21 to 32 metres. This creates high demands 
in terms of technology, logistics and operation. The 80, 3.6-
megawatt wind turbines, which are supplied by Siemens Wind 
Power, will be anchored deep into the ocean floor and connected to 
each other and the substation via submarine cables. The sun may 
not always shine but construction work will continue even during 
high waves and adverse wind and weather conditions. The 
enormous structural challenges posed by this project will be dealt 
with by an experienced team who have a pioneering spirit, as well 
as through use of special technology, machines and tools. 

Foundations 

In order to ensure the 148 metre high wind turbines can be sturdily 
and securely installed within the North Sea, the construction's 
foundations will be anchored into the sea floor to a depth of up to 
32 metres.  

Wind Turbines 

Once the DanTysk wind farm is completed, 80 wind turbines over 
an area of 70 square kilometres will be using their vast rotor blades 
to turn the powerful North Sea wind into green energy. 

Cables 

Cables form the lifeline of the DanTysk wind farm. They ensure that 
the electricity produced at sea can be transferred from the wind 
turbines to the substation and from there to the mainland. 
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Substation 

The 155/33 kilovolt offshore substation is the lynchpin of the 
DanTysk wind farm. It forms the gateway for the onward transport 
of energy to the mainland via submarine cables. 

Ports & Ships 

After the complex planning and authorisation phase comes the real 
logistical feat. The construction of an offshore wind farm requires 
close attention to detail; all procedures need to be precisely 
coordinated and many specially-adapted tools and technologies – 
such as a specially-built ships – are used. 

Operation & Maintenance 

A maintenance crew will be working on the wind farm almost every 
day of the year during the farm's 20-year operational phase. Their 
work will be restricted during the winter months as adverse 
weather conditions make working offshore more difficult. 

In May 2013 the first transition piece as well as 11 of the 80 
monopile foundations of the DanTysk offshore wind farm have 
been installed already. Onshore, in the Southern regions of Jutland 
in Denmark, the more visible parts of the wind farm are also taking 
shape.  More informations will be found under the following link 
including a blog from the project director and news archive: 
www.dantysk.de. 

 

The following figure shows the loading process of one of these 
monopiles to the new installation vessel SEAFOX 5. 
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FIG. 6: LOADING PROCESS OF MONOPILES [8] 

5. Summary and Outlook 

This paper gives a survey of the most relevant issues regarding 
Maritime Logistics during construction and operations of Offshore 
Wind Farms. It gives an overview of the tasks and restrictions when 
it comes to the transport of components, the installation of main 
components, crew transport services, different concepts of 
offshore accommodations and concludes with the matter of 
communication. 
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As already previously said Maritime Logistics activities are the key 
to lowering risks as well as investment costs of a project if they are 
well planed and executed.  For that reason they should be regarded 
as one of the core competences and needs for innovations and cost 
reductions within the offshore wind industry. 

The ambitious aims of the German government regarding the 
development and investment in future wind farms were stated in 
the introduction of this paper. This massive “expansion of offshore 
wind energy requires further improvements and developments in 
wind turbine technology, operation and optimisation of installation 
techniques and logistics. Water depths of up to 40 meters, large 
distances to the coast and strong physical loads caused by wind, 
waves, and salty air are major challenges for the design of 
foundations, insulation of the turbine and the materials utilised.” [1] 

The consistent and holistic improvement of the core competence 
Maritime Logistics will be an important strategic competitive 
advantage for the players within the offshore wind industry in 
terms of construction and operation of future offshore wind farm. 
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Logistische Erfahrungen aus Sicht eines 
Helikopterbetreibers: Zwischen täglicher Offshore -

Versorgung und Rettungseinsätzen  

Dipl.-Ing. Alexander von Plato 
(WIKING Helikopter Service GmbH) 

Die WIKING Helikopter Service GmbH verfügt derzeit über 5 
Hubschrauber und 19 Piloten und kann insgesamt Erfahrungen in 
über 94.000 Flugstunden, mehr als 37.000 Windenmanöver und 
eines über 37 Jahren unfallfreien Helikopterbetriebs aufweisen. Zu 
den Betätigungsfeldern der WIKING Helikopter Service GmbH 
gehören der Seelotsen Versatz, der Crew Transfer, Winden 
Operationen, Offshore Rettung und die Hubschrauber Wartung / 
Instandsetzung. 

Alle Hubschrauber der WIKING Helikopter Service GmbH sind für 
IFR (Instrumenten-Flug-Regeln) zugelassen, jeweils mit zwei 
Triebwerken ausgestattet und in der Lage, auch mit nur einem 
Triebwerk, sicher zu schweben. Die Helikopter sind mit 
modernsten Navigationsgeräten und Elektronik ausgestattet [1].  

Zur Sicherheitsausrüstung der Helikopterflotte gehören 
Rettungsinseln mit Seenotsender, sowie aufblasbare 
Notschwimmeranlagen, den sogenannten „Floats“. Somit sind die 
Hubschrauber im Notfall in der Lage, sicher auf See landen zu 
können. Solch einen Fall gab es bislang bei WIKING jedoch          
nicht[1]. 

Die Tätigkeiten im Bereich Offshore Wind erstrecken sich aus Sicht 
eines Helikopterbetreibers über unterschiedliche Einsatzprofile 
und -phasen: 

 Aufbauphase des Windparks 
 Betriebsphase des Windparks 
 Notfallversorgung im Windpark 
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1. Aufbauphase des Windparks 

Während der Aufbauphase des Windparks, werden Personen 
und Material ins Baufeld transportiert. 

 
ABB. 1: CREW CHANGE, TRANSPORT VON PERSONEN UND MATERIAL INS 

BAUFELD (QUELLE: WIKING HELIKOPTER SERVICE GMBH) 

Zum einen erfolgt der geplante Crew Change über Helikopter zu 
einem Ausbauschiff. Im Rahmen des Crew Change in der 
Ausbauphase werden z.B. je nach Projekt durchschnittlich 30-50 
Personen pro Woche bei 8-12 Passagieren pro Flug und einer 
durchschnittlichen Flugzeit von 30-45 Minuten zwischen Flugplatz 
und Baufeld transportiert. 

Zum anderen werden ad-hoc Flüge durchgeführt, wobei 
Bauaufseher und Spezialisten sowie wichtiges Material ins Baufeld 
zu transportieren sind. 
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2. Betriebsphase des Windparks 

Während der Betriebsphase des Windparks, erfolgt ein 
Transport von Servicetechnikern über Helikopter zu den einzelnen 
Windenergieanlagen (WEA). 

 
ABB. 2: ABWINCHEN VON SERVICETECHNIKERN ZU EINZELNEN WEAS 

(QUELLE: WIKING HELIKOPTER SERVICE GMBH) 

Die Einsatzteams der Servicetechniker erstrecken sich über 3 
Personen und einer Toolbox pro Windenergieanlage, die per Winde 
auf das Heli Hoist Basket abgewincht werden können. In der Regel 
erfolgt die Versorgung der WEA von Land aus, sowohl für geplante 
als auch für ungeplante Wartungen. Dabei weisen 
Helikoptertransporte eine sehr hohe Zugänglichkeit auf. Nur bei 
Nebel und zu starkem Wind ist betreiberabhängig eine gewisse 
Einschränkung anzumerken.  

Des Weiteren werden Crew Changes zu den bemannten 
Umspannwerken (USW) durchgeführt. Es leben bis zu 20 Personen 
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auf dem USW, die dort den Betrieb und die regelmäßige Wartung 
durchführen. Diese Personen arbeiten in einem geregelten On- und 
Off-Schichtsystem und nach der On-Phase (z.B. 2 Wochen) wieder 
an Land geflogen werden, um dann die Off-Phase (ebenfalls 2 
Wochen)  z.B. zu Hause zu sein.   

3. Notfallversorgung im Windpark 

Aus heutiger Sicht lässt sich die Situation der Notfallversorgung im 
Windpark wie folgt beschreiben: Offshore Windparks werden wie 
Kraftwerke gebaut und betrieben. Das betriebliche Rettungswesen 
ist dabei Aufgabe des Betreibers, bzw. jedes einzelnen 
Arbeitgebers, denn gem. § 1 (1) des Arbeitsschutzgesetzes findet 
dieses seit 2008 auch in der Ausschließlichen Wirtschaftszone 
(AWZ) Anwendung [2].  

Das Problem, welches sich im Bereich der Notfallversorgung stellt 
ist, dass durch den Neuigkeitsgehalt der Aufgaben bisher keine 
jahrelangen Betriebserfahrungen in der deutschen Offshore 
Windenergienutzung aufgewiesen werden können. Keiner weiß, 
welche konkreten Personenschäden auftreten werden. Von allen 
wird jedoch angenommen, dass welche auftreten werden. In jedem 
Fall wird es sich bei den Personenschäden um leichte, aber leider 
auch schwere Unfälle und Verletzungen handeln. 

Dass das betriebliche Rettungswesen Aufgabe des Betreibers bzw. 
jedes einzelnen Arbeitgebers ist, wird beispielsweise in § 10 des 
Arbeitsschutzgesetzes und in § 24 der Unfallverhütungsvorschrift 
BGV A1 geregelt. 

In § 10 des Arbeitsschutzgesetzes sind „Erste Hilfe und sonstige 
Notfallmaßnahmen“ definiert.  Nach Artikel 1 hat „der Arbeitgeber“ 
… „entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten“ … 
„Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe“ ... „erforderlich sind“. 
Ferner hat er „auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die 
erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen“ … 
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„der medizinischen Notfallversorgung, der Bergung und der 
Brandbekämpfung eingerichtet sind“ [2]. 

 
ABB. 3: NOTFALLVERSORGUNG IM WINDPARK (QUELLE: WIKING 

HELIKOPTER SERVICE GMBH) 

In § 24 der Unfallverhütungsvorschrift BGV A1 werden im dritten 
Abschnitt: Erste Hilfe „allgemeine Pflichten des Unternehmers“ 
definiert. Nach § 24 (1) hat „der Unternehmer dafür zu sorgen, dass 
zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr die erforderlichen 
Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur 
Verfügung stehen.“ Nach § 24 (2) hat „der Unternehmer“ … 
weiterhin … „dafür zu sorgen, dass nach einem Unfall unverzüglich 
Erste Hilfe geleistet und eine erforderliche ärztliche Versorgung 
veranlasst wird.“ Schließlich muss nach § 24 (3) „der Unternehmer 
dafür sorgen, dass Verletzte sachkundig transportiert werden“ [3]. 

Es ist nicht die Aufgabe staatlicher Organe, wie DGzRS, SAR oder 
Havariekommando einen Rettungsdienst (Daseinsvorsorge) 
vorzuhalten. Um den Kunden dennoch einen ganzheitlichen und 
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funktionierenden Rettungsdienst mit gebündelten Kompetenzen 
bzgl. Personal, Equipment und Methoden zu offerieren, der 
Erfahrungen mit komplexen Einsatzsituationen aufweist, wurde 
die Kooperation zwischen der WIKING Helikopter Service GmbH 
und der ADAC-Luftrettung gGmbH gegründet. 

4. Anforderungen an einen Offshore-Rettungsdienst 

Ein Offshore-Rettungsdienst muss für komplexe Einsatz-
situationen gerüstet und trainiert sein. Er muss des Weiteren über 
geeignete Rettungsmittel (z.B. Einsatzhubschrauber für betrieb-
liches Rettungswesen), eine geeignete medizinische Ausrüstung, 
die nötige Infrastruktur, ein qualifiziertes Personal und über ein 
adäquates Notfallversorgungskonzept verfügen. 

Ausrüstung 

Die WIKING Helikopter Service GmbH verfügt beispielsweise über 
einen Rettungshelikopter des Typs Sikorsky S-76 Offshore mit 
Winde, IFR, flachem Boden, einer Sitzbank und Marine Radio der 
mit zwei Piloten, einem Heli Hoist Operator, einem Notarzt und 
einem Rettungsassistenten besetzt ist. WIKING verfügt für diesen 
Hubschrauber über eine HEMS Zulassung. Der Hubschrauber wird 
ausschließlich für den Rettungsdienst vorgehalten und betrieben. 

Personal: Flight Crew 

Zur Flight Crew der Sikorsky S-76 Offshore gehören 2 Piloten, die 
im Schnitt Betriebserfahrungen in 6.500 Flugstunden und 2.300 
Windenmanöver aufweisen sowie einem Hoist Operator, der im 
Schnitt Erfahrungen aus 3.500 Windenmanöver aufweist. Beide 
Berufsgruppen weisen langjährige Erfahrungen durch den 
regelmäßigen Einsatz im Seelotsen-Versetzdienst auf und werden 
nach wie vor in diesem Aufgabenfeld eingesetzt, um die Erfahrung 
aufrecht zu erhalten. 
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Personal: Med Crew 

Zur medizinischen Crew gehört ein Notarzt (Facharzt aus einem 
notfallmedizinisch relevanten Gebiet) mit der Zusatzbezeichnung 
Notfallmedizin. Des Weiteren gehört ein Rettungsassistent zur Med 
Crew, der die Zusatzqualifikation als HEMS Crew Member (gemäß 
JAR-OPS) aufweist.  

Beide Berufsgruppen weisen fundierte Erfahrungen im öffentlich-
rechtlichen Luftrettungsdienst und in der Windenrettung auf. 
Neben der Überprüfung ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit 
müssen beide Berufsgruppen Patientensimulationstrainings, 
Windentrainings /-Briefings, ein Aeromedical Crew Resource 
Management (ACRM) Training, ein Eigensicherungstraining sowie 
ein Helicopter Underwater Egress Training (HUET) absolvieren. 

Medizinische Ausrüstung 

Die medizinische Ausrüstung ist eine spezielle auf dieses 
Aufgabenfeld abgestimmte und zusammengestellte Konfiguration 
einer komplett mobilen Notfallausrüstung. Medizingeräte sind 
unter den Bedingungen der Windenrettung erprobt. Die 
Einweisung, Wartung und Logistik für die einzusetzenden 
Medizingeräte erfolgt nach ADAC-Standard.  

Beim Einsatz von Medizingeräten ist zu berücksichtigen, welche 
spezifischen Krankheitsbilder, welche Verletztenmuster sowie 
welche Missionsdauer erwartet werden. Jedoch handelt es sich bei 
der Zusammenstellung von Hubschrauber und medizinischen 
Ausrüstung um keinen Intensiv-Transport-Hubschrauber (ITH), da 
die Vorschriften für die Ausrüstung eines ITH viel zu viel 
Equipment vorschreiben würden.  

Ein Teil des Equipments ist nicht notwendig und ein großer Teil 
muss mobil mitgeführt werden, da nicht davon auszugehen ist, dass 
der Arzt direkten Zugriff auf das Equipment im Hubschrauber hat, 
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da der möglicherweise auf einer anderen Plattform oder Schiff 
steht und wartet, besonders bei Windeneinsätzen.  

Glücklicherweise lässt die heutige Medizintechnik zu, alles mobil 
mit Akkus ausgerüstet über längere Zeit einsatzbereit zu haben. 

Infrastruktur 

Der Rettungsdienst muss auf seinem Flugplatz eine 24h besetzte 
Basis sowie Unterkünfte für Crews bereitstellen. Des Weiteren 
werden eigene Flugleiter benötigt, die den Flugplatz 24 h betreiben 
können. Eine eigene Tankstelle, Wartung und CAMO sowie ein IFR 
approach sind weitere infrastrukturelle Eigenschaften, die 
wünschenswert sind. 

Notfallversorgungskonzept 

Im Rahmen der Kooperation zwischen der WIKING Helikopter 
Service GmbH und der ADAC-Luftrettung gGmbH wird das 
Flugmuster S-76 ausschließlich für den Offshore-Notfall und –
Patiententransport vorgehalten. Die diensthabende Crew arbeitet 
in stand-by und wird über das MRCC alarmiert. Die Reaktionszeiten 
des Rettungsdienstes liegen in der Zeit zwischen 7-19 Uhr bei 15 
min. und in der Zeit zwischen 19-7 Uhr bei 45 min. Diese 
Reaktionszeiten haben sich aus den Gesprächen mit den 
bestehenden Kunden ergeben und können jederzeit Nachts 
verkürzt werden. Bei einem Einsatz befindet sich immer ein 
Notarzt, ein Rettungsassistent und ein HHO an Bord. Mit der S-76 
kann eine Landung auf Schiff /Plattform erfolgen oder Med Crew/ 
Patienten können per Winde abgeseilt bzw. aufgenommen werden. 
Die medizinische Versorgung erfolgt nach etablierten 
notfallmedizinischen Standards mit einer optimalen Klinik-
Zuweisung. 
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5. Erfahrungen 

Die folgende Darstellung zeigt, aus Onshore-Erfahrungen, dass der 
Notarzt, der im Luftrettungsdienst tätig ist, die Schwerverletzten-
versorgung (Polytrauma) mehr als 10 mal häufiger (im Schnitt alle 
1,3 Monate zu alle 14 Monate) durchführt bzw. damit konfrontiert 
ist, als ein Notarzt aus dem Landrettungsdienst. 

 
ABB. 4: NOTARZT UND ERFAHRUNG / „CASE LOAD“ IN DER 

LUFTRETTUNG[4] 

Aus der Darstellung ist zu schließen, dass es sehr sinnvoll im 
Offshore Rettungsdienst ist, Notärzte aus der Luftrettung 
einzusetzen, da sie die Erfahrung mitbringen, um auf schwere 
Unfälle reagieren und den Patienten versorgen zu können. 



 

Logistische Erfahrungen aus Sicht eines Helikopterbetreibers 

 
73 

Das Risiko nach schwerem Trauma zu sterben kann sich, je nach 
Versorgungsweg (Hubschrauber in Uni-klink im Vergleich zu 
Ambulanzwagen in Regionalklink), um den Faktor 2 unterscheiden. 

 
ABB. 5: STELLENWERT DER PRÄKLINISCHEN VERSORGUNG / 

KLINIKAUSWAHL [5] 

6. Fazit 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Hubschrauberfliegen nicht 
gefährlich, nur faszinierend ist. Wie die Erfahrungen aus dem 
Bereich Offshore Oil and Gas zeigen, wird es immer eine 
Kombination aus Schiff und Helikopter geben. Die Anforderungen 
(Standards) an die eingesetzten Transportmittel, das Personal und 
das Safety Management im Offshore Wind Bereich müssen 
kontinuierlich steigen, ähnlich wie es z.B. durch die International 
Oil and Gas Producers Association (OGP) intendiert wird. 

Eine erstrebenswerte Entwicklung wäre, den Hubschrauber auf 
einer Plattform nahe der Windparks zu stationieren. Für den 
logistischen Betrieb von stationären Helikoptern im Offshore-
Windparks müssen Hangar und Tankkapazitäten offshore 
geschaffen werden. 
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Das Thema Notfallrettung ist ein ernst zu nehmendes Thema, denn 
der Offshore-Windparkbau und -betrieb muss insgesamt nicht nur 
wirtschaftlich profitabel sondern vor allem auch sicherer 
funktionieren. Das wertvollste im Aufbau und Betrieb der 
Windparks ist der Mensch, der offshore tätig ist. Damit dies 
gewährleistet werden kann, ist ein adäquates betriebliches 
Rettungswesen unabdingbar. 
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Schiffbauliche und -betriebliche Vorschriften für 
die Offshore-Windparkversorgung  

Dipl.-Ing. Karsten Fach 
(Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft AG) 

Die Entwicklung der Offshore-Windenergienutzung erfordert 
Rechts- und Investitionssicherheit für alle Beteiligten. 

Für neue Schiffstypen, Strukturen und marinisierte Anlagen 
bestehen bisher nur unvollständige oder inkonsistente  
Sicherheits-, Umwelt- und Arbeitsschutzanforderungen. 

Die maritime Wirtschaft benötigt verbindliche, internationale 
technische Vorschriften (IMO) und Normen (ISO), die einheitliche 
Wettbewerbsbedingungen auf hohem technischen Niveau 
sicherstellen, um Mensch und Umwelt vor minderwertigen 
Produkten zu schützen und nationale Hightech-Prozeduren zu 
fördern. 

Für Errichtung und Betrieb von Offshore-Windenergieanlagen 
(OWEA) fehlte bislang ein umfassendes und international 
harmonisiertes Regelwerk, welches den Herausforderungen an 
Schiff, Material und Personal gerecht wird. Über den ständigen 
gemeinsamen Arbeitskreis „Vernetzung der maritimen Wirtschaft 
mit der Offshore-Windenergie“ wurde die Fachgruppe 
„Internationale Vorschriften und Normung“ gegründet, welche die 
Entwicklung von Vorschriften und Normen für Bau und Betrieb von 
Service- und Errichterschiffen sowie für die Sicherheitsausbildung 
des zu befördernden Personals fokussiert [1,2]. 

Über die Federführung dieser Fachgruppe durch den Verband für 
Schiffbau und Meerestechnik (VSM) wird angestrebt, in den  
Arbeitsgruppen (AGs) Servicefahrzeuge, Errichterschiffe und 
Sicherheitsaspekte, neue Vorschriften und Normen zu entwickeln 
und bestehende Vorschriften und Normen für die Offshore-
Windenergienutzung EU-weit zu harmonisieren [2]. 
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ABB. 1: FACHGRUPPE „INTERNATIONALE VORSCHRIFTEN UND 

NORMUNG“ (QUELLE: VSM) 

Die Vorschrifteninitiative wird von Industriepartnern deutscher 
Werften, Klassen, Reedereien und Verbände betreut. 

 
ABB. 2: INDUSTRIEPARTNER DER VORSCHRIFTENINITIATIVE (QUELLE: 

VSM) 
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1. AG Servicefahrzeuge 

Der Bau und der Betrieb von Crew Transfer Vessel (CTV) sind in 
einen internationalen und nationalen regulatorischen Rahmen 
eingebettet. Aus Sicht der Werften besteht eine Diskrepanz im Ist-
Zustand derzeitig anzuwendender Vorschriften: 

SOLAS: 

„… only to ships engaged on international voyages…“ [3] 

CTVs, welche für die deutsche Offshore-Windparkversorgung 
konzipiert werden, bewegen sich in nationalem Hoheitsgebiet 
sowie in der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). 

„… do not apply to … cargo ships of less than 500 GT“ [3] 

CTVs, welche für die deutsche Offshore-Windparkversorgung 
konzipiert werden, weisen bei einer BRZ <500 Decksflächen auf, 
über welche Frachtgut (Cargo) transportiert werden kann.  

 
ABB. 3: AG SERVICEFAHRZEUGE KATAMARAN/DIEDRICH (QUELLE: 

VSM) 
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ABB. 4: AG SERVICEFAHRZEUGE SWATH/A&R (QUELLE: VSM) 

MCA: 

„up to 24 m, no more than 12 passengers“ [4] 

Die Anwendung von MCA´s codes of practice for small commercial 
vessels bis zu einer Länge von 24 m und einer Transportkapazität 
von bis zu 12 Passagieren, wird von der BG Verkehr nicht 
akzeptiert.  

HSC Code: 

„v=3.7V0.1667“ [5] 

Der High-speed craft (HSC) Code bezieht sich auf Schiffe mit einer 
Maximalgeschwindigkeit von v=3.7V0.1667, wobei V für die 
Verdrängung in Bezug auf die Entwurfswasserlinie steht. 
Tatsächlich weisen die für die Offshore-Windparkversorgung 
konzipierten CTV´s höhere Maximalgeschwindigkeiten auf.  
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„passenger craft or cargo craft >500 GT“ [5] 

Wie bereits dargestellt weisen CTVs, welche für die Offshore-
Windparkversorgung konzipiert werden, eine BRZ <500 auf 
(geringere Ausrüstungspflichten nach SOLAS [3]). 

BG Verkehr: 

Nach BG Verkehr werden „Kleine Sonderfahrzeuge“ (small special 
craft) als solche bezeichnet, wenn sie eine BRZ < 100, bei einer 
Länge von mehr als 8m aufweisen [6]. Abwohl die 
Längenabmessungen zutreffend wären, sind die BRZ-Angaben 
nicht konform zu jenen der eingesetzten CTVs.  

SPS Code: 

„ships engaged in research, training and drilling as well as fish 
factory ships“ [7] 

Auch die Anwendung des SPS Code für CTVs wäre in Angesicht des 
zu transportierenden Personals nicht zutreffend, da es sich bei 
Offshore-Servicetechnikern nicht um solche Personen handelt, wie 
sie als „special pernonnel“ im Rahmen des SPS Codes definiert 
werden.  

 

2. AG Errichterschiffe 

Der Bau und der Betrieb von Errichterschiffen sind ebenso in einen 
internationalen und nationalen regulatorischen Rahmen 
eingebettet. Zurzeit wird je nach Flagge eine Kombination aus SPS 
Code [7] und MODU Code [8] angewendet. 
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ABB. 5: AG ERRICHTERSCHIFFE, VAN OORD/SIETAS (QUELLE: VSM) 

 
ABB. 6: AG ERRICHTERSCHIFFE, HOCHTIEF/CHRIST (QUELLE: VSM) 
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3. AG Sicherheitsaspekte 
 

Offshore Windenergie Spezialschiffe werden rechtlich 
unterschiedlich gehandhabt. Folgende Fälle sind zu nennen [9]: 

 Nationale Fahrt oder internationale Fahrt 
 Nur SOLAS ist verbindlich und planungssicher. SPS/MODU Code 

sind unverbindlich und erfordern eine Überprüfung der 
nationalen Gleichwertigkeit; 

 In nationaler Fahrt / europäischen Gewässern ist die EU-
Fahrgastschiffsrichtlinie zu berücksichtigen; 

 Das EU-Recht kennt bisher nur SOLAS-Passagierdefinition und 
keine Offshore-Spezialpersonal-Kategorien der anderen IMO-
Instrumente. 

Personen an Bord sind im Rahmen von SOLAS über den HSC Code 
unterteilt in IMO-Definitionen nach SPS, MODU und OSV Code. 
Offshore-Servicetechniker sind weder „special personnel“ im Sinne 
des SPS Code, noch regulatorisch dem Fahrzeug zuzuordnen (vgl. 
MODU Code) und nicht wie normale Passagiere zu betrachten (vgl. 
OSV Code). Eine einheitliche Definition von „Offshore Wind Farm 
Special personnel (OWFSC)“ wird durch die  AG Sicherheitsaspekte 
angestrebt [9]. 

 
ABB. 7: IMO-DEFINITIONEN VON PERSONEN AN BORD (QUELLE: VSM) 
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4. Industrielle Anforderungen zum Vorgehen 
 

Die NMMT-Maßnahme B2.3 „Internationale Vorschriften und 
Normung“ hat eine IMO-Initiative für Offshore-Wind-Spezialschiffe 
initiiert [9]: 

 Regelungskonzepte für Errichterschiffe / Servicefahrzeuge 
wurden auf der 7. NMK zur Handlungsempfehlung; 

 und Anfang 2012 durch erfolgreiche Submissions und BMVBS-
Workshops in London in eine IMO-Initiative für empfehlende 
Neubaustandards überführt; 

 die Industrie wird Anfang 2013 Draft Guidelines für 
Errichterschiffe das DE Sub-Committee einreichen; 

 über das BMVBS wird eine Ausnahmegenehmigung gem. Abs. 
9(3) EU-Fahrgastschiffsrichtlinie angestrebt (Transfer von 12+ 
Pers. mit äquivalenten Sicherheitsstandard). 

Folgende Industrielle Anforderungen zum Vorgehen sind zu 
nennen[9]: 

 Die maritime Wirtschaft entwickelt gemeinsam neue 
Spezialschiffe für die Offshore Windenergie auf der Grundlage 
sachgerechter Sicherheitsstandards; 

 Mittelfristig ist durch verbindliche internationale Vorschriften 
Rechtssicherheit zu schaffen und Personaldefinitionen/ 
Ausbildungsstandards zu entwickeln; 

 Kurzfristig bedarf es Übergangslösungen auf empfehlender/ 
nationaler Grundlage; 

Insgesamt lässt sich aus der vorangehenden Diskussion folgende 
Schlussfolgerung ziehen: 

Vorschriften sind an neue Schiffstypen anzupassen; die Industrie 
liefert hierfür technische Grundlagen, die durch die Verwaltung 
rechtlich weiterzuentwickeln sind [9]. 
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Medizinische Notfallversorgung und 
Rettungskonzepte für Offshore -Windparks 

Dr. rer. nat. Nils Weinrich 
(BG Unfallkrankenhaus Hamburg) 

Dr. rer. nat. Nils Weinrich, Dr. rer. nat. Dirk Dethleff, 
Dr. med. Markus Stuhr, Maja Verena Nielsen, Dorothea Hory, 

Prof. Dr. med. Klaus Seide, Prof. Dr. med. Christian Jürgens 
(BG Unfallkrankenhaus Hamburg) 

Medizinische Notfälle in Offshore Windparks stellen alle Betroffene 
und Beteiligte vor besondere Herausforderungen. Zwei 
wesentliche Faktoren stehen dabei im Vordergrund. Zum einen 
determiniert die Entfernung zum Festland maßgeblich die 
Eintreffzeit professioneller Hilfe von Land wie auch die 
Transportzeit in die nächste geeignete Klinik. Zum anderen haben 
die Wetter- und Meeresbedingungen direkten Einfluss auf die 
Zugänglichkeit zu den Anlagen und Plattformen sowie auf die 
Einsatzfähigkeit der luft- und seegestützten Rettungsmittel. Zudem 
müssen arbeitsstättenspezifische Aspekte wie Arbeiten in engen 
Räumlichkeiten und großen Höhen berücksichtigt werden. Bei 
Eintreten eines Notfalls kommt erschwerend hinzu, dass nur 
begrenzte Ressourcen in Bezug auf Personal wie auch Material für 
eine effiziente Notfallversorgung und Rettung zur Verfügung 
stehen. 

1. Einleitung 

Der wachsende Ausbau der Offshore-Windenergie wird zukünftig 
zu einem deutlichen Anstieg von Arbeitsplätzen auf hoher See 
führen. Trotz größter Anstrengungen in der Primärprävention, 
welche auch für diesen Bereich höchste Bedeutung haben muss, 
sind medizinische Notfälle erfahrungsgemäß nicht vollständig 
auszuschließen und steigen in aller Regel mit der Zahl der 
Beschäftigten. 
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Gemäß gängiger Definition sind Notfallpatienten Erkrankte oder 
Verletzte, die sich in Lebensgefahr befinden bzw. bei denen zu 
erwarten ist, dass sie bei nicht unverzüglicher Hilfeleistung 
schwere gesundheitliche Schäden davontragen (z.B. akuter 
Myokardinfarkt, Polytrauma, Apoplex) [1]. Zur optimalen 
Bewältigung medizinischer Notfälle müssen folgende Bedingungen 
erfüllt sein [2]: 

 Der Notfall muss rechtzeitig entdeckt und an die richtige Stelle 
korrekt gemeldet werden. 

 Es muss eine angemessene »Erste Hilfe« geleistet werden. 
 Die richtigen Rettungsmittel müssen zur Notfallstelle entsandt 

werden und es muss eine adäquate notfallmedizinische 
Versorgung durch Notarzt und Rettungsdienst erfolgen. 

 Der Patient muss mit dem richtigen Transportmittel in ein 
geeignetes Krankenhaus gebracht werden und das 
Krankenhaus muss für die Versorgung des Patienten bereit sein 
und die definitiven Versorgungsmaßnahmen durchführen 
können. 

Die Rettungskette (siehe Abb. 1) versinnbildlicht dabei die 
Forderung nach einer lückenlosen Versorgung des 
Notfallpatienten, die am Ort des Geschehens beginnt und in der 
Klinik endet [3]. 

 
ABB. 1: DIE RETTUNGSKETTE IST NUR SO STARK WIE IHR SCHWÄCHSTES 

GLIED (AUS [3]) 

Die Bewältigung medizinischer Notfälle in Offshore Windparks 
bedarf dabei grundsätzlich einer umfassenden Betrachtung. Zwar 
können als Grundlage zunächst die allgemein üblichen und 
etablierten Schemata bei der Bewältigung medizinischer Notfälle 
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dienen, doch müssen zeitliche, räumliche und ressourcenbezogene 
Faktoren berücksichtigt werden, welche insbesondere in ihrer 
Kombination einen wesentlichen Einfluss auf die Effektivität und 
Effizienz der Rettungskette haben. So sind Leitlinien und 
Standards, welche sich an Land oder in der Schifffahrt über 
mehrere Jahrzehnte etabliert haben, nicht ohne weiteres auf die 
noch junge Arbeitsumgebung in Offshore-Windparks zu 
übertragen.  

 
ABB. 2: DAS THERAPIEFREIE INTERVALL BIS ZUM EINTREFFEN DES 

RETTUNGSDIENSTES MUSS DURCH MAßNAHMEN VON AM NOTFALLORT 

ANWESENDEN ERSTHELFERN ÜBERBRÜCKT WERDEN (NACH [6]) 

Besonderes Augenmerk muss hierbei auf das sogenannte 
therapiefreie Intervall (siehe auch Abb. 2) gelegt werden, welches 
die Zeitspanne zwischen Eintritt des Notfalles und Beginn 
qualifizierter Hilfe bezeichnet [4]. Die Länge dieses Intervalls ist 
entscheidend für das Überleben und die Prognose des 
Notfallpatienten [4] und somit einer der wichtigsten prädiktiven 
Faktoren für das Outcome von Notfallpatienten [5].  
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2. Arbeitsumgebung Offshore-Windparks 

Deutsche Offshore-Windparks werden überwiegend weit ab von 
der Küste installiert und sind nur durch Wasser- und Luftfahrzeuge 
zu erreichen. Die Entfernungen bedingen entsprechend lange 
Anfahrts- bzw. Flugzeiten, die bei einem medizinischen Notfall als 
kritisch anzusehen sind. Maritime Umweltbedingungen wie 
Windgeschwindigkeiten, Wellengang, Strömung und 
Sichtverhältnisse (z.B. Seenebel, Regen, Schnee, Wolken) sind 
mitentscheidend für eine erfolgreiche Notfallversorgung mit 
entsprechender Rettung und Transport auf das Festland. Dass 
unter diesen Bedingungen medizinische Notfälle eine 
Herausforderung darstellen, zeigt schon ein Blick in die Offshore Öl 
& Gas Industrie [7], welche im Vergleich zur jungen Offshore-
Windindustrie bereits eine sehr reife und etablierte Branche ist. 

Doch im Unterschied zu den Arbeitsplätzen in der Offshore Öl & Gas 
Industrie, wo die operative Tätigkeit auf einer Plattform räumlich 
begrenzt ist und die Einrichtung sowie Erhaltung einer 
medizinischen Notfallversorgung Vor-Ort in der Regel einfacher zu 
gestalten ist, decken Offshore Windparks aufgrund der 
strukturellen Anordnung der Windenergieanlagen sehr große 
Gebiete ab [8]. Der Offshore Windpark „Meerwind Süd/Ost“ zum 
Beispiel, gelegen in der Nordsee 23 km nördlich von der Insel 
Helgoland, wird aus 80 Windturbinen bestehen und eine Fläche 
von etwa 42 km² umfassen [9], welche dem Areal einer Stadt wie 
Wismar entspricht. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die 
Plattformen der Offshore Öl & Gas Industrie in der Regel von einer 
großen Bedienungsmannschaft betrieben werden, was 
insbesondere in der Betriebsphase der Offshore Windparks nicht 
der Fall sein wird, so dass sich hier eine vollständig neue technisch-
organisatorische Herausforderung stellt [10]. Auch ist zu 
berücksichtigen, dass das Arbeiten auf Windenergieanlagen in 
engen Räumlichkeiten, in Höhen und an hochgelegenen 
Arbeitsplätzen mit spezifischen Unfall- und Verletzungsmustern 
einhergehen kann. 
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Die medizinische Notfallhilfe in der Offshore Öl & Gas Industrie 
wird oftmals in Stufen oder Level unterteilt. Ein Schema (siehe auch 
Textbox auf der nächsten Seite) wird von der International 
Association of Oil & Gas Producers (OGP) empfohlen [11] und viele 
Unternehmen folgen einem ähnlichen System, um die medizinische 
Notfallhilfe zu organisieren [7]. Für Offshore Windparks mag 
dieses Schema während der Bauphase anwendbar sein, nicht 
jedoch während der Betriebsphase aufgrund der dann 
vorherrschenden begrenzten personellen und organisatorischen 
Ressourcen. 

Level 1  Basic first aid 

Level 2  Advanced first aid 

Level 3  Trained medic, paramedic or emergency medical 
technician 

Level 4  Doctor or nurse working in a primary care facility 

Level 5  Specialist doctor working in a secondary or tertiary 
care facility 

BOX 1: STUFEN DER MEDIZINISCHEN NOTFALLHILFE IN DER OFFSHORE 

ÖL & GAS INDUSTRIE NACH [7]  

2.1 Maritime Umweltbedingungen 

Mit Bezug zum Offshore Wind Rettungswesen im Bereich der Nord- 
und Ostsee können wesentliche - und möglicherweise limitierende- 
Meeres-, Atmosphären- und Umweltparameter identifiziert 
werden. Diese beinhalten z.B. Gezeiten, Strömungen, 
Oberflächentemperaturen, Nebel, Wind und Wellen, aber auch 
Extremwetterereignisse wie Stürme, Riesenwellen, Tornados und 
Meereisbildung.  

Für die Aufnahme und Beurteilung von Meeres-, Atmosphären und 
Umweltparametern in der Deutschen Ausschließlichen 
Wirtschaftszone (AWZ) der Nord- und Ostsee sind die Dienste vom 
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH, Hamburg) 
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sowie vom Deutschen Wetterdienst (DWD, Hamburg/Offenbach) 
zuständig. Mit Hilfe der bei diesen Behörden zur Verfügung 
stehenden Programme und Daten können umweltbezogene 
Lagebilder bei Gefährdungssituationen und Unfällen zeitnah oder 
prognostisch abgefragt bzw. erstellt werden. Private Anbieter 
ergänzen diesen behördlichen Service. 

Die mögliche Relevanz einzelner Umweltparameter und -faktoren 
für verschiedene hypothetische Rettungsszenarien in Offshore 
Windparks wurde im Rahmen laufender Arbeiten des 
Forschungsprojekts „Rettungskette Offshore Wind“ [12] 
theoretisch-analytischen Betrachtungen unterzogen und in 
vorläufigen Umwelt-Rettungs-Matrizen abgebildet [13]. Diese 
Matrizen sollen in einem empirischen Arbeitsansatz modifiziert 
bzw. validiert werden. 

2.2 Arbeitsstättenspezifische Aspekte  

Die räumliche Enge in Windenergieanlagen wird insbesondere an 
Durchstiegen (Abb. 3), Luken, Türen, Gitterpforten sowie im 
Maschinenhaus und in den Rotorblättern deutlich. Diese 
spezifischen Örtlichkeiten können erschwerte Rettungs- und 
Notfallversorgungsbedingungen bedeuten. Daher ist eine 
adaptierte Strategie, welche die räumliche Enge in Bezug auf die 
medizinische und technische Rettung am Ort des Geschehens 
berücksichtigt, erforderlich [8]. 
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ABB. 3: DURCHSTIEG IM TURM EINER WINDENERGIEANLAGE. FOTO: N. 
WEINRICH (FREIGEGEBEN DURCH A. RAUSCHELBACH, OFFTEC GMBH)  

Kanten und hervorstehende Maschinen- und Bauteile dürften 
zudem die Rettung und den Transport eines Schwerverletzten 
erschweren. Zudem können die Temperaturen im Maschinenhaus 
bei geschlossenem Dach leichthin 35-40°C betragen. Dieser 
Umstand kann die physisch ohnehin sehr anstrengenden 
Rettungsarbeiten in diesen Anlagenbereichen erschweren. Die 
teilweise im Turm von Windenergieanlagen installierte 
Befahranlage steht aufgrund baulicher Gegebenheiten nur sehr 
eingeschränkt für Rettungsmaßnahmen zur Verfügung. 

Beim Arbeiten in der Höhe ist in Bezug auf Windenergieanlagen 
zwischen hochgelegenen Arbeitsplätzen (generell mit 
Absturzgefahr verbunden, z.B. Turm) und hochgelegenen 
Außenflächen (nur unter Verwendung spezieller Arbeitsmittel 
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erreichbar, verbunden mit Absturzgefahr) [14] sowie anderen 
Höhenarbeitsplätzen (z.B. Maschinenhaus) zu unterscheiden. 
Während letztere zwar in aller Regel in großer Höhe angesiedelt 
sind, müssen diese Arbeitsplätze jedoch nicht zwangsweise mit 
einer konkreten Absturzgefahr verbunden sein. Eine konkrete 
potentielle Absturzgefahr besteht jedoch auch an diesen 
Arbeitsplätzen z.B. bei Arbeiten auf Leitern und Gerüsten. 

2.3 Unfall- und Verletzungsspezifische Aspekte 

Bei den Unfallursachen und Unfallarten zeigen sich in deutschen 
Onshore Windenergieanlagen Analogien zur Bauwirtschaft und zu 
anderen Energiebranchen wie der Offshore Öl & Gas Industrie. Die 
Unfallursachen können überwiegend im persönlichen Verhalten 
bzw. in der Kombination von persönlichen und 
technischen/organisatorischen Faktoren der Beteiligten vermutet 
werden. Etwaige vorgeschaltete psychosoziale Primärursachen im 
individuellen Umfeld des Betroffenen sowie Faktoren in den 
betrieblichen Strukturen als Auslöser für das persönliche Unfall-
spezifische Fehlverhalten bleiben bislang weitestgehend 
unbeleuchtet. 

Vornehmliche Unfallarten im Onshore Windbereich stehen analog 
zur Bauwirtschaft [15] und zur Offshore Öl & Gas Industrie [16] mit 
mechanischen Vorgängen wie z.B. „getroffen werden von 
Objekt“/“in Objekt geraten“ zusammen bzw. resultieren aus 
Vorkommnissen wie „Stolpern, Rutschen, Stürzen“ (SRS). In aller 
Regel treten in oben genannten Fällen überwiegend stumpfe 
Verletzungen an den oberen und unteren Extremitäten auf [17]. 
Absturzunfälle sind im Onshore Windsektor gegenüber der 
sonstigen Baubranche deutlich seltener zu verzeichnen [17]. 

Trotz bislang nur geringumfänglich zur Verfügung stehender 
Verletzungsbilder aus Offshore Windenergieanlagen der deutschen 
AWZ [18] zeigen sich Analogien zur Bauwirtschaft und zum 
Onshore Windenergiesektor. Demnach treten auch bei Unfällen in 



 

Medizinische Notfallversorgung und Rettungskonzepte 

 
92 

Offshore Windparks überwiegend stumpfe Verletzungen auf. Über 
die Unfallursachen, Unfallarten und die bei den Betroffenen 
verletzten Körperpartien liegen von deutschen Offshore 
Windparks jedoch bislang keine Informationen oder Daten vor. 

2.4 Personelle und Material-bezogene Ressourcen 

Insbesondere in der Betriebsphase der Offshore Windparks stehen 
nur begrenzte Ressourcen in Bezug auf Personal wie potentielle 
Rettungskräfte als auch bezüglich der technischen und 
medizinischen Ausrüstung zur Verfügung. Auch muss der 
Transport von Material und Ausrüstung sowie der nur beschränkt 
zur Verfügung stehende Raum in einer Windenergieanlage für eine 
medizinische Versorgung in Betracht gezogen werden. 

Ähnliche Bedingungen bezüglich eingeschränkter Ressourcen 
findet man allerdings auch in anderen entlegenen, unbewohnten 
Gegenden rund um den Globus. Potentielle Retter sollten unter 
diesen Bedingungen generell ihrer Umwelt respektvoll 
gegenüberstehen, sicherheitsbewusst und einfallsreich sein sowie 
einen gegenüber traditionellen Verfahren modifizierten 
Handlungsspielraum haben [19]. 

2.5 Rettungsdistanz und Faktor Zeit 

Durch die Entfernung der Windparks zum Festland wird 
maßgeblich die Eintreffzeit professioneller Hilfe von Land wie auch 
die Transportzeit in die nächste, geeignete Klinik determiniert. 
Daraus resultierend bekommt die betrieblich erste Hilfe vor Ort 
eine herausgehobene Bedeutung. Entsprechende Konzepte, die 
über den an Land etablierten Standard hinausgehen, sind in 
Erarbeitung und zum Teil auch schon in Erprobung. 

Eine wesentliche Unterstützung ist dabei auch von 
telemedizinischen Verfahren  zu erwarten, um so das Intervall bis 
zum Eintreffen professioneller Rettungskräfte im positiven Sinne 
des Verletzten oder Erkrankten zu nutzen. Telemedizin sollte 
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allerdings auch hier lediglich als Unterstützung des 
Notfallmanagements und nicht als letzte Lösung angesehen 
werden [7]. Grundsätzlich eröffnet die Telemedizin jedoch neue 
Möglichkeiten, das medizinische Notfallmanagement in 
abgelegenen Gebieten zu verbessern, indem sie den Patienten 
(virtuell) näher zu einem medizinischen Spezialisten bringt und 
damit Potential für eine frühzeitigere Behandlung sowie eine 
Verkürzung des therapiefreien Intervalls schafft. Andere Vorteile, 
die sich mit der Anwendung der Telemedizin ergeben können, 
liegen in der Vermeidung nicht notwendiger rettungsdienstlicher 
oder notärztlicher Einsätze, in einer verbesserten 
Gesundheitsfürsorge, in der Nutzung zu Ausbildungszwecken 
sowie im wirtschaftlichen Nutzen [7]. 

3. Zusammenfassung und Ausblick 

Die Arbeitsbedingungen in einem Offshore- Windpark erfordern 
neben technischen Anpassungen auch eine situationsadaptierte 
Strategie der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
inklusive der notwendigen Erste-Hilfe-Maßnahmen. 

Grundsätzlich können die die Effektivität und Effizienz der 
Rettungskette beeinflussenden Faktoren im medizinischen wie 
auch rettungstechnischen Sinne einzeln betrachtet als gut 
beherrschbar betrachtet werden, was sich unter anderem an 
wirksamen, speziell hierfür entwickelten Konzepten zeigt. In der 
Summe führen diese Faktoren allerdings zu erschwerten 
Rahmenbedingungen, welche erhöhte Ansprüche an 
notfallmedizinische und rettungstechnische Einsätze stellen und 
damit auch den Einsatz adaptierter und neuer Verfahren bzw. 
Technologien erfordern. Die Erfüllung dieser Ansprüche muss sich 
letztlich in den Konzepten zur Notfallversorgung und Rettung für 
Unfallverletzte und akut Erkrankte in Offshore-Windparks 
niederschlagen, damit am Ende eine funktionsfähige innovative 
Rettungskette etabliert werden kann. 
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„Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision 
Finder: Modellierung und Evaluation von Offshore -

Versorgungskonzepten 

Dipl.-Ing. Christopher Stanik, Lucas Hänke de Cansino,             
Prof. Dr.-Ing. Gerd Holbach (Technische Universität Berlin) 

Das Ziel des AiF-Forschungsvorhabens „Offshore-Solutions“, 
welches in Zusammenarbeit zwischen dem Fachgebiet Entwurf 
und Betrieb Maritimer Systeme der TU Berlin und dem Stuttgarter 
IPRI International Performance Research Institute gGmbH 
erarbeitet wird, ist die Entwicklung eines Leitfadens über die 
technische und organisatorische Erschließung von Dienst-
leistungspotenzialen für Werften, Reedereien und maritime 
Zulieferer während der Betriebsphase von Offshore-Windparks 
(OWP) [1]. Die Bestimmung zukünftiger Mengengerüste und 
monetärer Marktpotentiale im Bereich maritimer Transporte, der 
Unterbringung von Personen und der Bevorratung von Material im 
OWP stellt eine sehr komplexe Herausforderung dar. Dies rührt 
daher, dass die Auswahl von OWP-spezifischen Service- und 
Versorgungskonzepten keineswegs trivial erscheint, da diese von 
vielen Einflussfaktoren abhängen und Windparkbetreibern eine 
Vielzahl möglicher Strategien zur Verfügung stehen, um einen 
profitablen aber auch sicheren Offshore-Windparkbetrieb zu 
gewährleisten [2]. 

Um trotzdem Mengengerüste und monetäre Marktvolumina im 
maritimen Transport-, Unterbringungs- und Bevorratungssektor 
für die Zukunft abschätzen zu können, wurde seitens des 
Fachgebiets Entwurf und Betrieb Maritimer Systeme der TU Berlin 
ein Modellierungstool in Form des „Offshore-Solutions“ Supply 
Concept Decision Finders entwickelt. Dieses Modellierungstool 
ermöglicht es Aussagen über in Frage kommende Service- und 
Versorgungskonzepte sowie den Transportmittelbedarf 
windparkspezifisch in Abhängigkeit von relevanten OWP- und 
konzeptspezifischen Einflussfaktoren zu treffen. Hierfür wurden 
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vier grundlegende Basiskonzepte herangezogen, die derzeitig von 
der Offshore-Windenergiebranche  für die logistische OWP-
Versorgung diskutiert werden, und welche sich in grundlegenden 
Aspekten des Transports und der Unterbringung von Personen und 
Material unterscheiden. Diese vier Basiskonzepte wurden jeweils 
wieder in Unterkategorien aufgeteilt, sodass sich insgesamt 7 
verschiedene Service- und Versorgungskonzepte ergeben haben. 
Für jedes dieser Versorgungskonzepte werden die potenziellen 
OWP-Betriebskosten Windpark- und konzeptspezifisch durch das 
Modellierungstool ermittelt und untereinander verglichen, um 
anschließend das betriebskostengünstigste auszuwählen [3]. 

In Kombination mit zwei im Rahmen des Forschungsprojekts 
entwickelten Ausbauszenarien für die deutsche OWP-Landschaft, 
OWP- sowie versorgungsspezifischen Eingangskriterien, ist es mit 
Hilfe des Modellierungstools ermöglicht worden, Prognosen in 
Bezug auf zukünftig benötigte Transportmittelmengen und 
transportmittelspezifische monetäre Marktvolumina während des 
Offshore-Windparkbetriebs zu erstellen [3]. 

Um einer möglichen Unsicherheit in bestimmten Eingangsdaten 
wie bspw. täglichen Offshore Personal- und Materialbedarfen oder 
fluktuierenden Tagescharterraten und Transportpreisen der 
Transportmittel Rechnung zu tragen, wurden eben diese 
Parameter mit einem Minimal- und einem Maximalwert belegt. 
Dies macht es möglich nicht nur die Marktpotenziale sondern auch 
mögliche Potenzialspannweiten dieser abzubilden. 

Die Methodik der Modellierung sowie deren Implementierung in 
Form des „Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision Finders 
sollen im Rahmen dieses Beitrags dargelegt werden. 
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1. Relevanz der Modellierung von Service- und 
Versorgungskonzepten 

Die Auswahl von windparkspezifischen Service- und 
Versorgungkonzepten stellt einen Themenkomplex dar, welcher 
von vielen verschiedenen windpark- und versorgungsspezifischen 
Einflussfaktoren abhängt. Für die Auswahl der Service- und 
Versorgungskonzepte wurden beispielsweise folgende relevante 
Einflussgrößen identifiziert [4]. 

OWP-spezifische Einflusskriterien: 

 Turbinenanzahl 
 Turbinentyp und -leistung 
 OWP-Layout 
 Geographische Lage 
 Wetterdaten (Windgeschwindigkeiten und Seegang) 
 Ausfallraten und –zeiten der Turbinenkomponenten 
 Tägl. Personal- und Materialbedarf 
 … 

Versorgungsspezifische Einflusskriterien: 

 Unterbringungskonzepte 
 Wetterbedingte Einsatzfenster der Transportmittel 
 Transportpreise und Tagescharterraten der Transportmittel 
 Überstiegs- und Transfersysteme 
 Umschlagtechnik 
 Personentransport- und Materialtransportkapazitäten 
 Relevante Servicehäfen (Versorgungs- und Reaktionshäfen) 
 … 

So beeinflusst beispielsweise die geographische Lage direkt, durch 
die Entfernung zum nächsten infrage kommenden Servicehafen, 
sukzessive die Treibstoffkosten und die Transferzeit des 
Transports, sowie die am Standort herrschenden Wetter-
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bedingungen. Die Anzahl und der Typ der installierten 
Windturbinen geht auf der einen Seite einher mit dem potenziellen 
energetischen sowie dem monetären Ertrag des Windparks, 
bedingen jedoch auch einen höheren in den Windpark zu 
befördernden Personal- und Materialbedarf. 

Um den Einfluss dieser Eingangsparameter dynamisch und 
windparkspezifisch abbilden zu können, erschien eine 
softwarebasierte Modellierung des Sachverhalts unabdingbar. 

2. Modellierung und Evaluation von Service- und 
Versorgungskonzepten 

Der für die Evaluation von Service- und Versorgungskonzepten 
entwickelten Modellierung liegen vier Basiskonzepte inklusive der 
jeweiligen Unterkonzepte zu Grunde, welche sich bzgl. der 
Realisierung der windparkinternen Unterbringung sowie der 
Personal- und Materialversorgung des Windparks grundlegend 
unterscheiden. 

Die Unterbringung des im Windpark arbeitenden Personals kann 
auf unterschiedliche Art und Weise realisiert sein. So kann das 
Personal an Land „Onshore-based“ (oder auch shore-based) oder 
in einer Unterbringungseinheit „Offshore-based“ (oder auch sea-
based) stationiert sein [5]. Für die „Offshore-based“ Unterbringung 
kann wiederum auf ein Wohnschiff oder auf eine feste 
Wohnplattform zurückgegriffen werden. Die Gründungsstruktur 
für die Wohnplattform kann entweder die gleiche der 
Umspannplattform im Windpark sein. Die Wohnplattform kann 
aber auch als eigenständige Einheit neben dem Umspannwerk eine 
eigene Gründungsstruktur aufweisen. Zur Erläuterung der 
Material- und Personentransportkonzepte sind zunächst folgende 
terminologischen Begriffe zu definieren: 
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Pendelverkehr 

Als Pendelverkehr wird das Shuttle-System von maritimen 
Transportmitteln zwischen Servicehafen/Flugplatz und Offshore-
Windpark verstanden. 

Feederverkehr 

Als Feederverkehr wird die windparkinterne Feinverteilung von 
Personal und Material zu den Offshore-Windenergieanlagen 
(OWEA) inkl. Des Personen- und Materialtransfers auf diese 
subsummiert. 

Stationäres Transportmittel 

Als stationäre Transportmittel werden solche definiert, die 
windparkintern vordergründig für Feederverkehre vorgehalten 
werden, ohne kontinuierlich einen Hafen/Flugplatz anzusteuern. 

Wenn Schiffeinsatz nicht möglich 

Phase innerhalb derer aufgrund von externen wetterbedingten 
Einflussfaktoren ein sicherer Einsatz von Serviceschiffen nicht 
ermöglicht werden kann. 

Überbedarf 

Der Überbedarf bezieht sich auf den täglichen Personal- und 
Materialbedarf eines Offshore-Windparks und entsteht dann, wenn 
die Personal- und Materialversorgung nicht ausreichend durch die 
primär veranschlagten Transportmittel gedeckt werden kann. Bei 
einem Überbedarf, also wenn der Bedarf höher als die Kapazitäten 
der primär veranschlagten Transportmittel ausfällt, sind weitere 
geeignete Transportmittelkapazitäten für den Windparkbetrieb 
einzuplanen. 
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Crew Change 

Als Crew Change wird der Wechsel jenes Personals verstanden, 
welches im spezifischen Offshore-Windparkbetrieb eingesetzt 
wird (On- und Off-Schichtsystem, überwiegend Servicetechniker).  

Basierend auf diesen Definitionen lassen sich die angewendeten 
Service- und Versorgungskonzepte, wie in der Tabelle 1 dargestellt,  
exemplarisch erläutern. 

Anzumerken ist, dass bezüglich der Transportmittelgrößen und         
-typen auf in der maritimen Wirtschaft befindliche Einheiten in 
Form von Größen- und Typenclustern zurückgegriffen worden ist. 
Über alle Konzepte wurden in Form von Optimierungsalgorithmen 
stets möglichst leistungsfähige Transportmittel mit den jeweils 
geringsten potenziell auftretenden spezifischen Transportkosten 
je Windpark ausgewählt. 

 
TAB. 1: SERVICESTRATEGIEN UND VERSORGUNGSKONZEPTE IM 

„OFFSHORE-SOLUTIONS“ SUPPLY CONCEPT DECISION FINDER 
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Basiskonzept 1: „OffSol 1“ als „Onshore-based“ Variante 

Als „Onshore-based“ Variante weist „OffSol 1“ keine 
windparkinterne Unterbringungsmöglichkeit für Personal und 
Material auf, d.h. die Transportmittel müssen sowohl im 
Pendelverkehr als auch im Feederverkehr operieren.  

Solange die wetterbedingten Einsatzfenster der CTVs und Cargo-
CTVs es zulassen, erfolgt eine Personal- und Materialversorgung 
über diese. Wenn ein sicherer Schiffseinsatz nicht mehr möglich 
erscheint, wird bei diesem Konzept auf Helikoptereinheiten 
zurückgegriffen, die im Verhältnis zwischen Bedarf und 
Preis/Leistung die besten Output-Werte aufweisen. 

Basiskonzept 2: „Offshore-based“ auf Wohnplattform 

Das Basiskonzept 2 „Offshore-based“ auf Wohnplattform 
fokussiert, wie der Name sagt, eine Unterbringung und Personal 
und Material auf einer windparkinternen Wohnplattform. Im 
Pendelverkehr sorgt bei diesem Konzept ein Windpark Supply 
Vessel (WPSV oder auch Offshore-Versorgungsschiff) dafür, dass in 
Form von genügend großen Decksflächen und Personentransport-
kapazitäten Personen und Material zwischen Servicehafen und 
Windpark für den Crew und Material Change während des 
Windparkbetriebs transportiert werden. 

Dieses Basiskonzept wurde in zwei Unterkonzepte aufgeteilt, die 
sich im Helikopter- und CTV-Einsatz voneinander unterscheiden. 

Unterkonzept „OffSol 2a“ 

„OffSol 2a“ fokussiert wie „OffSol 1“ eine möglichst lange 
Versorgung der OWEA über CTVs, jedoch mit dem Unterschied, 
dass diese Personenbeförderungsfahrzeuge nur im Feederverkehr 
eingesetzt werden. Wenn ein sicherer Schiffseinsatz nicht mehr 
möglich erscheint, wird auch bei diesem Konzept auf 
Helikoptereinheiten zurückgegriffen. 
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Unterkonzept „OffSol 2b“ 

„OffSol 2b“ sieht für die Feinverteilung im Feederverkehr einen 
stationären Helikopter mit der besten spezifischen Leistungsbilanz 
vor. Falls die Bedarfs- und Leistungsanalyse im Modellierungstool 
aufzeigt, dass ein Überbedarf bei einem stationärem Helikopter 
entstehen sollte, kann auch auf CTVs bei diesem Konzept 
zurückgegriffen werde. 

Basiskonzept 3: „Offshore-based“ auf Wohnschiff 

Das Basiskonzept 3 sieht wie das Basiskonzept 2 eine 
windparkinterne Unterbringung von Personal und Material vor, 
jedoch mit dem Unterschied, dass bei diesem Konzept als 
Unterbringungseinheit ein Wohnschiff genutzt wird. Im 
Pendelverkehr ist der Unterschied im Einsatz von 
Transfersystemen des WPSV zu erwähnen. Während bei den 
Wohnplattformvarianten das WPSV als bordseitiges 
Überstiegssystem eine Transferbrücke entsprechend der Kosten- 
und Leistungskriterien eines Ampelmann-Systems aufweist [6], 
weist das WPSV bei Wohnschiffunterbringungsvarianten kein 
bordseitiges Überstiegssystem auf, da jenes bereits durch das 
Wohnschiff gewährleistet wird. 

Ursprünglich war geplant, komplementär zum Basiskonzept 2, 
zwei Unterkonzepte aufzustellen, die sich im Helikoptereinsatz 
unterscheiden würden. Jedoch wurde in mehrfachen 
Expertengesprächen mit der maritimen Wirtschaft ein „stationärer 
Helikopter“ auf einem Wohnschiff für den Offshore-
Windparkbetrieb in der Nordsee zu derzeitigem Stand der Technik 
als zu risikobehaftet interpretiert. Zukünftig würde mit steigenden 
technologischen Fortschritt solch ein Konzept jedoch auch eine 
Berechtigung zur Potenzialanalyse aufweisen. Aus diesem Grund 
wurde beschlossen nur auf ein Konzept für die Modellierung 
zurück zu greifen. 
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Konzept  „OffSol 3“ 

Das Konzept „OffSol 3“ sieht entsprechend zu „OffSol 2a“ eine 
Feinverteilung von Personal und Material im Windpark durch CTVs 
vor, solange die wetterbedingten Einsatzfenster dieser es zulassen. 
Auch bei diesem Konzept wird auf einen spezifisch 
leistungsstarken Helikopter zurückgegriffen, wenn ein sicherer 
Schiffseinsatz nicht mehr möglich erscheint. 

Basiskonzept 4 „Offshore-based“ mit Pendelheli 

Während die Basiskonzepte 2 und 3 zwar ebenso „Offshore-based“ 
Unterbringungsvarianten aufweisen, erfolgt bei diesen der Crew 
Change im Pendelverkehr über ein WPSV. Bei dem Basiskonzept 4 
erfolgt der Crew Change über einen leistungsstarken Helikopter 
mit möglichst geringen spezifischen Transportkosten. Das WPSV 
muss daher bei diesem Konzept bei keiner Unterbringungsvariante 
über ein bordseitiges Überstiegssystem verfügen, sondern wird 
lediglich in Bezug auf dessen Decksfläche für die 
Materialversorgung verwendet. Das Basiskonzept 4 wurde 
entsprechend der zuvor gewählten Methodik in drei Unter-
konzepte gegliedert. 

Unterkonzept „OffSol 4a“ 

Das Unterkonzept „OffSol 4a“ fokussiert eine Unterbringung von 
Personal und Material auf einer Wohnplattform. Entsprechend des 
Unterkonzepts „OffSol 2a“ werden für die Feinverteilung von 
Personal und Material CTVs im Feederverkehr eingesetzt, solange 
deren wetterbedingten Einsatzfenster es zulassen. Sobald ein 
sicherer Schiffseinsatz nicht mehr möglich erscheint, wird auf eine 
Helikopterfeinverteilung zurückgegriffen (diese kann beim 
Basiskonzept 4 auch durch den Pendelhelikopter erfolgen). Der 
Unterschied zwischen diesen beiden Unterkonzepten liegt im 
Pendelverkehr für den Crew Change, welcher bei „OffSol 4a“ durch 
einen Helikopter erfolgt. 
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Unterkonzept „OffSol 4b“ 

Das Unterkonzept „OffSol 4b“ ist ähnlich wie das Unterkonzept 
„OffSol 4a“ zu interpretieren, jedoch mit dem Unterschied, dass die 
windparkinterne Unterbringung über ein Wohnschiff erfolgt. 

Unterkonzept „OffSol 4c“ 

Das Unterkonzept „OffSol 4c“ ist das letzte Service- und 
Versorgungskonzept in dem Modellierungstool und schließt die 
Verbindung von „OffSol 2b“ und „OffSol 4a“. Es wird also sowohl ein 
stationärer Helikopter als auch ein Pendelhelikopter für die 
Offshore-Windparkversorgung verwendet, wobei die Unter-
bringung wie bei diesen beiden Konzepten auf einer Wohnplatt-
form erfolgt. 

3. Ermittlung betriebskostenorientierter Service- und 
Versorgungskonzepte 

Die vorgestellten Service- und Versorgungskonzepte werden für 
alle deutschen OWP-Ausbauprojekte individuell unter 
Berücksichtigung relevanter Einflussfaktoren bzgl. fixer OWP-
Betriebskosten, kumulierten Transportkosten aus den jeweiligen 
Konzepten und Opportunitätskosten (Kosten der Nicht-
Verfügbarkeit der OWEA) miteinander verglichen, um 
anschließend das gesamtkostenminimale Versorgungskonzept 
auszuwählen. Die Gesamtkosten der Versorgung ergeben sich aus 
der Summe aller drei genannten Kostenbereiche. Jener spezifische 
gesamtkostenminimale Versorgungspunkt dient als ökonomischer 
Vergleichswert zwischen den Konzepten [3]. 

Wie in Abbildung 1 dargestellt, sind jeweils die operativen Kosten 
über der technischen Verfügbarkeit der Windenergieanlagen bzw. 
der wetterbedingten Verfügbarkeit relevanter Transportmittel 
abgetragen.  
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Die fixen OWP-Betriebskosten setzten sich aus jährlichen 
Abschreibungen für alle OWP-Anlagen, Versicherungsgebühren, 
Fixkosten für Wartungs- und  Reparaturpersonal, Personal des 
Onshore-Stützpunkts, sowie Kosten für Ersatzteile und 
Verbrauchsmaterialien zusammen [vgl. 7]. 

 
ABB. 1: THEORETISCHE ERMITTLUNG BETRIEBSKOSTENORIENTIERTER 

SERVICE- UND VERSORGUNGSKONZEPTE [3] 

Die Kosten der Nicht-Verfügbarkeit der Windenergieanlagen sind 
Opportunitätskosten, die entstehen würden, wenn dem 
Windparkbetreiber mögliche Einnahmen aufgrund eines 
Anlagenausfalls entgehen. Ist die Anlage also ganzjährig verfügbar, 
weisen die Opportunitätskosten keinen monetären Betriebs-
kosteneinfluss auf, da kontinuierlich Erträge erzielt werden 
würden. Maximal sind die Opportunitätskosten in jener Situation, 
in der die Turbinen ganzjährig nicht verfügbar sein würden. 

Die kumulierten Transportkosten der relevanten Transportmittel 
sind als variable OWP-Betriebskosten gekennzeichnet. Höhere 
variable Betriebskosten für den Einsatz eines Helikopters 
gegenüber einem CTV, aufgrund höherer spezifischer 
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Transportpreise, spiegeln sich in der größeren Steigung der Kurve 
wieder. Basierend auf den in „Offshore-Solutions“ gegebenen 
Transportpreisen für Helikopter, Tagescharterraten für die 
einzelnen Schiffstypen und der jeweiligen Schiffsbetriebskosten ist 
ein monetärer Abgleich zwischen Verfügbarkeit und variablen 
OWP-Betriebskosten durch das Modellierungstool ermöglicht 
worden [3]. 

Erhöhte OWP-Betriebskosten sind jährlich in der sogenannten 
Jahreswartung zu erwarten. In dieser Zeitspanne werden größere 
Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Dies sind Arbeiten die 
einen erhöhten Personal- und Materialbedarf und somit einen 
erhöhten Transportmittelbedarf bedingen und solche, welche den 
Einsatz eines Jack-Up Vessels voraussetzen, da auch 
Großkomponenten an den Turbinen zu wechseln sind. Dieses 
Hubschiff ist durch die hohen Tagescharterraten etablierter Jack-
Up Vessels in seinem Einsatz erheblich teurer, als andere im 
Betrieb von Offshore-Windparks eingesetzte Schiffe, was sich 
wiederrum in einer höheren Steigung der kumulierten 
Transportmittelkostenkurve widerspiegelt. 

Die mit der höheren technischen Verfügbarkeit stetig ansteigenden 
variablen OWP-Betriebskosten  werden in Angesicht der 
Gesamtkosten der Versorgung durch die gleichzeitige 
Verringerung der Opportunitätskosten kompensiert. Aus 
theoretischer Sicht würde es jedoch mit steigender technischer 
Verfügbarkeit der Anlagen irgendwann zu einer Situation kommen, 
an dem die OWP-Betriebskosten höher als die Opportunitätskosten 
ausfallen. Die Modellierungsergebnisse im „Offshore-Solutions“ 
Supply Concept Decision Finder haben jedoch aufgezeigt, dass die 
hohen potenziellen Erträge durch die EEG-Einspeisevergütung für 
OWEA, die OWP-Betriebskosten ganzjährig überkompensieren. 
Das heißt, bei allen Service- und Versorgungskonzepten und allen 
betrachteten Offshore-Windparks ist der gesamtkostenminimale 
Versorgungspunkt jener, bei dem eine maximale technische 
Verfügbarkeit der OWEA gewährleistet wird. Die Schlussfolgerung 
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für den Offshore-Windparkbetrieb wäre, dass es sich aus einer 
Wirtschaftlichkeitsperspektive lohnen würde, die OWEA 
kontinuierlich mit Ersatzteilen und Servicetechnikern zu 
versorgen, wenn diese benötigt werden [3]. 

4. Eingangsdaten für die Modellierung und Evaluation von 
Offshore Service- und Versorgungskonzepten 

Der „Offshore Solutions“ Supply Concept Decision Finder 
berücksichtigt eine Reihe von Eingangsdaten, welche die 
Modellierung beeinflussen. Mit Hilfe der spezifischen Anwendung 
dieser Eingangsdaten auf alle vorgestellten Konzepte und alle 
deutschen OWP-Ausbauprojekte, ist die Modellierung von 
windparkspezifischen Service- und Versorgungskonzepten und 
jeweiliger OWP-Betriebskosten ermöglicht worden. Somit wird 
eine Wirtschaftlichkeitsanalyse von „Onshore-based“ und 
„Offshore-based“ Varianten offeriert. 

 
ABB. 2: METHODIK DES „OFFSHORE-SOLUTIONS“ SUPPLY CONCEPT 

DECISION FINDER [4] 

Begleitend zu der Erläuterung ausgewählter Eingangsdaten, sollen 
diese sowie deren Auswirkungen am Beispiel eines fiktiven 
Referenzwindparks veranschaulicht werden. 
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ABB. 3: GEOGRAFISCHE LAGE DES REFERENZWINDPARKS (QUELLE: 

WAB E.V., WWW.WAB.NET) 

Wie in Abbildung 3 zu sehen ist, befindet sich dieser geographisch 
in unmittelbarer Nähe zur Nordseeboje NSB 3. Aus diesem Grund 
sind die anzutreffenden Seegangsmessdaten zu ~100% jene, wie 
sie bei NSB 3 aufgezeichnet werden [8]. Zusätzlich wird eine 
Windparkgröße von 80 Anlagen bei einer Turbinenleistung von 5 
MW angenommen. Bei der Wahl des Referenzwindparks wurde 
explizit darauf geachtet, dass dieser realistische und vergleichbare 
Eingangsparameter aufweist und sich geographisch auf keiner 
Hauptschifffahrtsroute befindet. 

4.1 Täglicher Offshore-Personalbedarf 

Der tägliche Personalbedarf ist abhängig von der Größe des 
Windparks. Je größer die Anzahl und die Leistung installierter 
Windenergieanlagen sind, umso größer ist der Umfang der täglich 
zu verrichtenden Arbeiten. 

Die Abhängigkeit der benötigten Personen pro Tag im Verhältnis 
zur Anlagenanzahl des Windparks wurde im Zuge von 
Experteninterviews mit Windparkbetreibern, Projektentwicklern 
und etablierten Offshore-Versorgungsdienstleistern ermittelt und 
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im Rahmen von Minimum- und Maximumwerten szenarienbasiert 
abgetragen. 

Ein degressiver Verlauf des täglichen Offshore-Personalbedarfs in 
Abhängigkeit zur Anlagenanzahl, ergänzt durch einen 
Turbinentyp-Korrekturfaktor, stellt zu erwartende Skaleneffekte 
bei immer größeren Windparks dar. 

 

ABB. 4: TÄGLICHER OFFSHORE-PERSONALBEDARF IN ABHÄNGIGKEIT 

VON DER TURBINENANZAHL 

Zusätzlich zum täglichen Offshore-Personalbedarf wurde ein 
doppelt bis dreifacher Personalbedarf für die Zeit der 
Jahreswartung in Betracht gezogen, welcher aus 
Interviewgesprächen in „Offshore-Solutions“ mit Offshore-
Windparkbetreibern erörtert wurde. Dieser erhöhte 
Personalbedarf ist hauptsächlich aufgrund des Einsatzes eines 
Hubschiffes (JUV) bedingt, welches für den Betrieb zusätzliches 
Personal benötigt. Für Service- und Versorgungskonzepte mit 
Offshore untergebrachtem Personal, bedingt die Jahreswartung 
ebenso Schiffs- bzw. Helikopterbewegungen im Umfang 
entsprechend des Jahreswartungszeitraums. 
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Für unseren Referenzwindpark ergibt sich wie in Abbildung 4 
abzulesen, ein minimaler täglicher Offshore-Personalbedarf von 
durchschnittlich 22 Personen und ein maximaler täglicher 
Offshore-Personalbedarf von durchschnittlich 28 Personen bei 80 
OWEA. 

4.2 Offshore-Materialbedarf im täglichen Betrieb und in der 
Jahreswartung 

Das zu transportierende Material setzt sich aus einer Vielzahl von 
Transportgütern zusammen, die aufgrund ihrer großen 
Heterogenität bzgl. ihres Gewichts und ihrer Größe sehr 
unterschiedliche Anforderungen an den Transport und die 
Montage auf See stellen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
wurden die zu transportierenden Güter in zwei Cluster unterteilt. 

Zum einen existieren Kleinkomponenten und Material, welche in 
einen 10“-Container passen und jene, die von einem Plattformkran 
aufgenommen werden können, für die jedoch kein Jack-Up Vessel 
für den Umschlag oder die Montage auf See benötigt wird           
(Cluster 1). Zum anderen existieren Großkomponenten, die vor 
allem für sichere Montage-/Demontageprozesse den Einsatz eines 
Jack-Up Vessels bedürfen (Cluster 2).   

Um den Materialbedarf und hiervon ausgehend die benötigte 
Decksfläche des ersten Clusters in Abhängigkeit von der 
Anlagenanzahl und -größe abzuschätzen, wurden Erfahrungen aus 
dem Betrieb des ersten deutschen OWP-Forschungstestfeldes 
alpha ventus genutzt [9] und ein Vergleich zu vorhandenen 
Ausfallraten, Downtimes und technischen Verfügbarkeitsdaten von 
Onshore-Windenergie-anlagen gezogen [vgl. z.B. 10,11,12]. In 
einem weiteren Schritt wurden diese mit technischen 
Verfügbarkeitsdaten installierter Offshore-Windparks 
europäischer Nachbarstaaten verglichen. 

Für den Referenzwindpark ergibt sich bei 80 Windenergieanlagen 
und einer Turbinenleistung von 5 MW wöchentlich eine benötigte 
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Decksfläche von durchschnittlich ca. 260 m2 für Klein- und 
Mittelkomponenten. 

Der Materialbedarf des zweiten Clusters (Austausch von 
Großkomponenten in der Jahreswartung) wurde anders ermittelt. 
Zum einen wurden durchschnittliche jährliche Ausfallraten der 
relevanten in Betracht kommenden Windanlagenkomponenten 
recherchiert [11] und mit von Turbinenherstellern und Zulieferern 
angegebenen Abmaßen und Gewichten der Großkomponenten 
verrechnet. Somit konnte der jährlich anfallende 
Transportflächenbedarf des zweiten Clusters abgeschätzt werden. 

Da der Umschlag bzw. die Montage auf See der Großkomponenten 
des zweiten Clusters den Einsatz eines Jack-Up Vessels bedingen, 
kann basierend auf den gegebenen Ausfallraten der infrage 
kommenden Komponenten, sowie Angaben zu durchschnittlichen 
Downtimes der Anlage in den spezifischen Schadensfällen [12] der 
Einsatzbedarf an Jack-Up Vessels für einen OWP abgeschätzt 
werden (Dauer der Jahreswartung). 

Der zeitliche Bedarf eines Jack-Up Vessels  beläuft sich für den 
Referenzwindpark bei einer technischen Verfügbarkeit der OWEA 
i.H.v. ~98% auf ca. 19 Tage pro Jahr und bedingt ein 
durchschnittliches Transportvolumen von 42 t bzw. 160 m2 pro 
Jahr (bei 80 OWEA mit jeweils 5 MW). Mit geringeren technischen 
Verfügbarkeitsraten des gesamten Windparks steigen jedoch die 
Ausfallraten und die Downtimes exponentiell an, was zu ebenso 
exponentiell ansteigenden JUV-Bedarfen führt. 

4.3 Wetterbedingte Einsatzfenster maritimer Transportmittel 

Für die Ermittlung der jährlich zu erwartenden Wetterverhältnisse 
an einem betrachteten Standort wurden Wind- und 
Seegangsstatistiken mehrerer Messbojen in Nord- und Ostsee 
ausgewertet [8]. Um Aussagen zu Wettergegebenheiten zwischen 
den Standorten der Messstationen treffen zu können, wurde durch 
die gegebenen Messstützstellen linear interpoliert. Somit können 



 

„Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision Finder 

 
114 

die Wetterverhältnisse für die OWPs der deutschen AWZ grob 
abgeschätzt werden. Die statistisch ermittelten signifikanten 
Wellenhöhen wurden unter Berücksichtigung der Wellen-Peak 
Perioden als relevante Bewertungskriterien für die Einsetzbarkeit 
von unterschiedlichen Schiffstypen genommen. Ein starker 
Seegang hat somit ein kleines jährliches Einsatzzeitfenster eines 
Schiffes zur Folge. In Abbildung 5 sind jeweils die Aufzeichnungen 
der signifikanten Wellenhöhe der Messbojen NSB 3 (Nordsee) und 
Arkona (Ostsee) aus dem Jahr 2011 abgebildet [8]. Eingezeichnet 
sind zusätzlich die basierend auf der signifikanten Wellenhöhe 
angegebenen unterschiedlichen Einsatzgrenzen relevanter Crew 
Transfer Vessel (CTV) in SWATH- und Katamaran-Bauweise [2]. 

 
ABB. 5: CTV-EINSATZFENSTER IM VERGLEICH BEI DEN 

MESSSTATIONEN NSB 3 UND ARKONA (QUELLE: BUNDESAMT FÜR 

SEESCHIFAHRT UND HYDROGRAPHIE, WWW.BSH.DE) 
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5. Wetterbedingter Energieertrag der Windenergieanlagen 

Standortspezifische Wetterbedingungen beeinflussen nicht nur die 
Einsetzbarkeit von Transportmitteln sondern ebenfalls den 
Energieertrag der installierten Turbinen. Um hier zu verlässlichen 
Aussagen zu kommen, wurde der Windertrag mit einer Rayleigh-
Verteilung unter Zuhilfenahme von Weibull-Parametern der 
Forschungsplattform FINO I ermittelt [13]. Mithilfe der 
Leistungskurve der 5M von REpower [14] wurde für unseren 
Referenzwindpark mit 5 MW Anlagen ein durchschnittlicher 
täglicher Ertrag von 60,90 MWh pro Tag und Anlage errechnet. Dies 
entspricht guten 11.500 € pro Tag und Turbine bei einer 
Einspeisevergütung von 19 ct/kWh  [15]. 

5.1 Transportpreise und Tagescharterraten 

Mit Hilfe der in „Offshore-Solutions“ übermittelten 
Tagescharterraten für die unterschiedlichen relevanten 
Schiffstypen konnte service- und versorgungskonzeptspezifisch 
eine fixe Schiffsbetriebskostengrundlage geschaffen werden [3]. So 
sind im „Offshore-Solutions“ Supply Concept Decision Finder die 
aktuellen Tagescharterraten für reine Wohnschiffe, Wohn- und 
Wartungsschiffe, Offshore-Versorgungsschiffe (WPSV), Crew 
Transfer Vessel, Cargo CTV, Schmimmkräne und Jack-UP Vessel mit 
jeweils unterschiedlichen Personen- und Materialtransport-
kapazitäten oder Nutzlasten implementiert. 

Des Weiteren wurde eine Clusterung von vorhandenen 
Helikoptertypen in 6 Pax, 9 Pax und 12 Pax Helis vorgenommen, 
denen auch im Modellierungstool in „Offshore-Solutions“ 
übermittelte Transportpreise zugrunde liegen [3]. 
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6. Ergebnisse der Modellierung und Evaluation von Offshore-
Versorgungskonzepten 

Die basierend auf den Modellierungsergebnissen getroffene 
Auswahlentscheidung wird in den Abbildungen 6 und 7 jeweils im 
Minimum- und im Maximumszenario dargestellt, wobei ein 
Diagrammpunkt jeweils einem OWP mit gewähltem Service- und 
Versorgungskonzept entspricht.  Im Minimumszenario sind die 
Minimalwerte des Modellierungstools (minimale Ausfallraten, 
Personal- und Materialbedarfe, Tagescharterraten, Transport-
preise, etc.) und im Maximumszenario die Maximalwerte enthalten. 
Als relevante Entscheidungsfaktoren für die Auswahl der Service- 
und Versorgungskonzepte wurde die potenzielle Entfernung des 
Offshore-Windparks zum Servicehafen sowie dessen 
Turbinenanzahl identifiziert. 

 

ABB. 6: AUSWAHL VON SERVICE-UND VERSORGUNGSKONZEPTEN IM 

MINIMUMSZENARIO 
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In beiden Szenarien ist zu erkennen, dass je weiter ein Windpark 
vom jeweiligen Servicehafen entfernt und je höher zugleich dessen 
Turbinenanzahl ist, umso eher aus einer Wirtschaftlichkeits-
perspektive tendenziell „Offshore-based“ Konzepte zu bevorzugen 
sind [3].  

Das erstaunliche an diesen beiden Szenarien jedoch ist, dass 
zwischen beiden Szenarien mengen- und bedarfsspezifisch die 
wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit  der Service- und Versorgungs-
konzepte variiert. Während sich im Minimumszenario drei 
potenzielle von ursprünglich 7 implementierten Konzepten als 
wirtschaftlich vorteilhaft erweisen (OffSol 1, OffSol 3, und OffSol 
4a), sind es im Maximumszenario gerade nur zwei, die aus einer 
Wirtschaftlichkeitsperspektive zu bevorzugen wären (OffSol 1und 
OffSol 4a) (vgl. Konzepte in Kapitel 2).  

 
 

ABB. 7: AUSWAHL VON SERVICE-UND VERSORGUNGSKONZEPTEN IM 

MAXIMUMSZENARIO 
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Die Ergebnisse der Modellierung zeigen in beiden Szenarien auf, 
dass es sich, unter Berücksichtigung einer Nettoarbeitszeit der 
Servicetechniker i.H.v. 8 Stunden [16],  als ökonomisch 
lohnenswert erweisen würde, Offshore-Windparks bis zu einer 
Küstenentfernung von 60 km „Onshore-based“ zu versorgen. Bei 
einer hohen Turbinenanzahl wären im Maximumszenario bereits 
bei geringeren Küstenentfernungen „Offshore-based“ Varianten zu 
bevorzugen.  Für beide Szenarien gilt, dass es sich bereits ab einer 
Küstenentfernung von 60 km als lohnenswert erweisen kann, auf 
eine Wohnplattformvariante zurückzugreifen und die Personal-
versorgung im Pendelverkehr durch einen leistungsstarken 
Helikopter zu gewährleiten (vgl. OffSol 4a).  

Nur im Minimumszenario erweist es sich bei einigen OWP bei einer 
Turbinenanzahl von ungefähr 80 OWEA und einer 
Küstenentfernung zwischen 60-90 km als ökonomisch vorteilhaft, 
für die Unterbringung des Personals, auf ein Wohnschiff zurück zu 
greifen. Dieser Umstand ist daher zu erklären, dass die jährlichen 
potenziellen OWP-Betriebskosten bei den Wohnplattform- und 
Wohnschiffkonzepten in diesem Bereich relativ dicht beieinander 
liegen. Aus diesem Grund kann es bei einem monetären 
Konzeptvergleich durchaus passieren, dass das Modellierungstool 
auf kleine preisliche Änderungen sehr sensibel reagiert und 
plötzlich ein anders Konzept ökonomisch vorteilhaft erscheint.  

Da beide Varianten (Wohnschiff- und Wohnplattformunter-
bringung) ihre Berechtigung im OWP-Betrieb finden, sollten 
demnach die individuell anfallenden Betriebskosten für die 
jeweilige Variante aus Sicht eines Windparkbetreibers gründlich 
voneinander abgewogen werden. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
insbesondere bei den „Offshore-based“ Konzepten zukünftig 
Mischvarianten aus den vorgestellten Konzepten entstehen, die 
nicht unbedingt konform zu den Modellierungsergebnissen sind. 
Die potenziell anfallenden OWP-Betriebskosten zwischen den 
„Offshore-based“ Konzepten unterscheiden sich in einigen 
Bereichen wie dem skizzierten nur marginal voneinander, weshalb 
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eine Konzeptauswahl in diesen sehr OWP-, Anbieter- und 
Kontraktspezifisch zu erfolgen hat. Insbesondere würden 
zukünftig günstigere Überstiegs- und Transfersysteme, die 
ähnliche Performancekennzahlen wie das Ampelmann-System 
aufweisen, eine Potenzialverbesserung für Wohnschiffe und 
Offshore-Versorgungsschiffe, die mit solch einem System 
ausgerüstet sind, ermöglichen.          

7. Kritische Würdigung der Modellierungsergebnisse 

Die Modellierungsergebnisse zeigen windparkspezifisch den 
Bedarf an maritimen Transportmitteln für die zukünftigen OWP-
Ausbauprojekte auf. Durch die zugrunde gelegten Transportpreise 
und Tagescharterraten für die relevanten Transportmittel, ist nicht 
nur eine Prognose der mengenmäßigen, sondern auch der 
monetären zukünftigen Marktpotenziale maritimer 
Transportleistungen, mit dem „Offshore-Solutions“ Supply Concept 
Decision Finder ermöglicht worden. Mit Hilfe des Modellierungs-
tools lässt sich aus Windparkbetreibersicht die strategische 
Auswahl eines Service- und Versorgungskonzeptes, basierend auf 
den Grundbedarfen des jeweiligen Offshore-Windparks, software-
unterstützend rationell formulieren. Aus einer Betriebskosten- und 
Wirtschaftlichkeitsperspektive werden in der Modellierung 
effiziente Versorgungskonzepte windparkspezifisch dargestellt 
und der individuelle Transportmittelbedarf je Konzept aufgezeigt. 
Auch die langfristige Transportplanung und die Bestimmung von 
Fristigkeiten für zukünftige Charterverträge ist Szenarien-, 
Konzept-, und Windparkspezifisch mit diesem Tool möglich. 

Das Ziel der Entwicklung dieses Modellierungstools war es, eine 
realitätsnahe Prognose zukünftiger maritimer Marktpotenziale 
basierend auf durchschnittlich benötigten Transportmittel-
mengen und deren prozentualen Einsatzfenster zu ermöglichen. 
Neben den geringen Betriebskostenunterschieden der Konzepte, 
wie sie bereits erläutert wurden, werden im Rahmen des 
Modellierungstools interne und externe Zufallsereignisse wie 
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beispielsweise das Wetter oder Komponenten- und Anlagen-
ausfälle statistisch über das Jahr gemittelt. Aus diesem Grund 
lassen sich mit Hilfe dieses Tools beispielsweise keine Aussagen 
über mögliche Engpässe bei ungünstigem Auftreten mehrerer 
gleichzeitiger Zufallsereignisse treffen. Das heißt für eine operative 
tagesgenaue Routen- und Einsatzdisposition wären andere 
Lösungsansätze in Betracht zu ziehen. 
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Methoden zur Bewertung von Offshore -
Versorgungskonzepten: Möglichkeiten und 

Fehlerquellen  

Dipl.-Ing. Carsten Eckert 
(Technische Universität Berlin) 

1. Einleitung 

Die Wahl von geeigneten Versorgungskonzepten für die Errichtung 
und den Betrieb von Offshore-Windparks wirkt sich in hohem 
Maße auf die Betriebskosten und damit auf die Wirtschaftlichkeit 
der Windparks aus. Dabei wird die Leistungsfähigkeit von sehr 
vielen Faktoren beeinflusst deren jeweilige Einflüsse mitunter nur 
sehr schwer zu erkennen sind. Auch sind je nach konkreter 
Fragestellung die Ein- und Ausgangsinformationen sehr unter-
schiedlich. Daher sind verschiedenste Methoden entwickelt 
worden, Versorgungs-konzepte zu bewerten. In diesem Beitrag 
sollen nicht die Methoden im Detail als vielmehr die Möglichkeiten 
und Anwendungsbereiche aufgezeigt werden. Ausgehend von der 
Zerlegung eines Versorgungskonzeptes in seine Einzelelemente 
werden verschiedene Beispiele mit unterschiedlichen Frage-
stellungen, Planungshorizonten und Detaillierungsgraden 
vorgestellt. Weiterhin sollen auf mögliche Fehlerquellen und 
Fallstricke sowie Grenzen der Methoden hingewiesen werden. 

2. Versorgungskonzepte 

Um Versorgungskonzepte näher zu untersuchen soll hier der 
Begriff Konzept etwas weiter gefasst werden. Die Gesamtheit aus 
dem Windpark selbst, dem Transportkonzept und den sonstigen 
Randbedingungen soll als Versorgungskonzept bezeichnet und in 
seine Einzelelemente zerlegt werden.  

2.1  Elemente eines Versorgungskonzepts 
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Das Versorgungskonzept besteht aus dem Windpark selbst, den 
Häfen, den verwendeten Transportmitteln, den Wettereinflüssen 
und den Versorgungsstrategien sowie den Transportaufträgen. 
Auch die Bewertungskriterien können dem Konzept zugeordnet 
werden, sollen jedoch in Abschnitt 3 näher behandelt werden. 

 

ABB. 2: ELEMENTE EINES VERSORGUNGKONZEPTES 

Die Elemente selbst werden wiederum durch ihre Eigenschaften 
charakterisiert. Es folgt eine kurze Auswahl: 

 Windpark 
o geographische Lage (Entfernung zu Häfen, 

Wassertiefe, …) 
o Größe (Ausdehnung und Anlagezahl) 
o Anlagen- und Fundamenttyp 
o Ausfallraten 
o Transportbedarf (Personen und Material) 
o … 

 
 Häfen 

o geographische Lage (Entfernung zum Windpark, 
Hinterlandanbindung, …) 
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o zulässige Schiffsabmessungen 
o Lagerkapazität für Material 
o vorhandene Umschlagstechnik 
o … 

 
 Transportmittel (Schiffe und Helikopter): 

o Geschwindigkeit 
o Ladekapazität (Personen und Material) 
o Umschlagstechnik (Art und Kapazität) 
o Seegangseigenschaften (Positionshaltefähigkeit 

und maximale Wellenhöhe) 
o Betriebskosten (pro Zeit oder Entfernung) 
o … 

 
 Wetter: 

o Wellenhöhe 
o Windstärke 
o Sicht 
o Strömung 
o Wasserstand 
o … 

 
 Strategien: 

o Wahl der Transportmittel 
o Wahl von Transportrouten 
o Wahl der Umschlagstechnik 
o Zeitplanung 
o … 

 
 Transportaufträge: 

o transporttechnische Eigenschaften 
o Menge (Anzahl, Gewicht, Volumen) 
o … 



 

Methoden zur Bewertung von Versorgungskonzepten 

 
126 

Durch die vorgestellten Eigenschaften der einzelnen Elemente lässt 
sich das Versorgungskonzept vollständig beschreiben. Dabei ist es 
im Grunde nicht mehr notwendig, unterschiedliche Typen von 
Schiffen, Häfen, usw. zu unterscheiden, da sich diese aus den 
jeweiligen Eigenschaften ableiten lassen. So zeichnet sich ein Crew-
Transfer-Vessel (CTV) in aller Regel durch folgende Eigenschaften 
aus: hohe Geschwindigkeit, geringe Zuladung, keine bordseitige 
Umschlagstechnik, bordseitiges Überstiegssystem, ein Errichter-
schiff hingegen: geringe Geschwindigkeit, große Ladungskapa-
zitäten, Kran mit großer Hubhöhe und Traglast, DP-System. 
Gleiches gilt für die Unterscheidung von Häfen in Versorgungs- und 
Reaktionshäfen. 

2.2 Qualitative und quantitative Betrachtung der 
Elemente des Versorgungssystems 

Die einzelnen Elemente können auf verschiedene Weisen betrach-
tet werden, einmal auf qualitative und auf quantitative.  

Die qualitative Art macht Aussagen darüber welche Eigenschaften 
und Parameter das Element besitzt, die quantitative darüber, 
welche Werte diese Eigenschaften bzw. Parameter annehmen. 
Wichtig ist diese Unterscheidung da die beiden Aussagen 
unabhängig voneinander als Start- oder Zielgröße einer Konzept-
bewertung auftreten können. Als Beispiel sei hier das Transport-
mittel Schiff genannt. Dieses soll über einen Kran und ein offenes 
Ladedeck verfügen. Die qualitative Aussage würde lauten: „Das 
Schiff hat ein Ladedeck und einen Kran.“ Die quantitative Aussage 
wäre dann: „Das Schiff hat ein Ladedeck von 240m² Fläche und 
einen Kran mit 100t Tragfähigkeit.“ Bei der Bewertung eines 
Konzeptes kann also die qualitative Aussage als gegebener 
Startwert fungieren: „Dieser Schiffstyp soll verwendet werden.“ 
und die quantitative Aussage als Zielgröße: „Wie groß muss dann 
die Decksfläche des Schiffes sein?“. Diese Unterteilung wird in 
Abschnitt 5 noch deutlicher. 
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3. Bewertungskriterien 

Um Konzepte vergleichen zu können müssen Kriterien definiert 
werden anhand derer die Konzepte bewertet werden. 

3.1 Auflistung der wichtigsten Kriterien 
 
 Kosten(Investitionen, Vorhaltekosten, Einsatzkosten, 

Anlagenausfallkosten,…) 
 Zeiten (Fahrzeiten, Arbeitszeiten, Reaktionszeiten, 

Anlagenausfallzeiten, …) 
 Flexibilität 
 Zuverlässigkeit (Verfügbarkeit, Redundanz) 
 Risiko (technisch, gesundheitlich) 
 Umweltverträglichkeit (Schadstoffausstoß, 

Lärmemissionen,…) 
 … 

Diese Auflistung lässt sich je nach Fragestellung beliebig erweitern. 

3.2 Betrachtete Kriterien 
 

Nicht immer sind alle denkbaren Kriterien zu untersuchen, oftmals 
werden einzelne Kriterien außer Acht gelassen weil sie für die 
konkrete Fragestellung unerheblich sind oder nur sehr schwer zu 
beurteilen. Dies kann jedoch zu Problemen führen wie folgendes 
Beispiel zeigt: 

In einem Windpark soll ein mittelgroßes Bauteil ausgetauscht 
werden. Das Ersatzteil befindet sich in einem Versorgungshafen, 
die nötigen Techniker an einem Heliport. Nun ist es möglich, die 
Techniker mit dem Helikopter zum Versorgungshafen zu bringen 
und dann Personal und Material mit einem Schiff in den Windpark, 
oder aber Techniker und Ersatzteil getrennt voneinander zu 
transportieren. Werden nun als Kriterium allein die Kosten 
betrachtet kann es sich als sinnvoll erweisen, das Ersatzteil mit 
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dem Schiff zu transportieren und die Techniker unterwegs 
abzuwinschen, insofern das Schiff über entsprechende Möglich-
keiten verfügt. So können teure Flugminuten eingespart werden, 
was die Gesamtkosten des Einsatzes reduziert. 

Was hier jedoch außer Acht bleibt ist das nicht unerhebliche 
gesundheitliche und technische Risiko welches der Abwinsch-
vorgang mit sich bringt. Die erzielbaren Einsparungen müssten 
also schon sehr groß sein damit sich das Risiko lohnt. 
 
3.3 Gewichtung von Kriterien 

Die angesetzten Kriterien sind nicht alle als gleichwertig zu 
betrachten. Zum einen hängt dies von der Unternehmenspolitik 
eines Transportanbieters ab. Bezogen auf das obige Beispiel könnte 
ein Unternehmen sehr stark auf Kosten achten und somit ein hohes 
Unfallrisiko in Kauf nehmen oder aber mehr auf Arbeitsschutz 
bedacht sein und solche Operationen prinzipiell nicht durchführen 
unabhängig von den erzielbaren Einsparungen.  

Zum anderen ist die Gewichtung abhängig von der jeweiligen 
Situation in der ein Transport durchgeführt wird. So ist zum 
Beispiel ein Windparkbetreiber bei einem Anlagenausfall eher 
bereit hohe Kosten in Kauf zu nehmen um die Verdienstausfälle, die 
sich aus dem Anlagenstillstand ergeben, so gering wie möglich zu 
halten als bei einer geplanten Jahreswartung, da die Vorgänge 
dabei weniger zeitkritisch sind. 

Beim Vergleich verschiedener Konzepte ist die Wahl der Kriterien 
und Gewichtungen mit Bedacht vorzunehmen, da diese einen 
starken Einfluss auf die Bewertung der Konzepte haben können, 
und die Untersuchung damit unter Umständen ihre Aussagekraft 
verlieren.  

Ein Beispiel für die Auswirkungen unterschiedlicher Gewichtungen 
ist in Tabelle 1 dargestellt: Die drei Varianten A, B und C sollen 
anhand der Kriterien I, II und III bewertet werden. Dazu werden 
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jeweils Punkte von 1 bis 10 vergeben. Mit den Gewichtungen 20%, 
40% und 40% ergibt sich die Rangfolge A, B, C. Werden nun jedoch 
die Gewichtungen geringfügig geändert (auf 20%, 35% und 45%) 
ergibt sich eine andere Rangfolge ohne dass die Einzelbewertungen 
geändert wurden.  

Varianten Kriterien/Gewichtung Bewertung Rang 
 I II III   
 20% 40% 40%   

A 2 9 3 5,2 1 
B 3 2 9 5 2 
C 2 7 4 4,8 3 
        

Varianten Kriterien/Gewichtung Bewertung Rang 
 I II III   
 20% 35% 45%   

A 2 9 3 4,9 2 
B 3 2 9 5,35 1 
C 2 7 4 4,65 3 

TAB. 1: BEWERTUNG MEHRERER VARIANTEN ANHAND VERSCHIEDENER 

KRITERIEN BEI UNTERSCHIEDLICHEN GEWICHTUNGEN 

Es ist also unter allen Umständen zu vermeiden, die Gewichtung 
der Kriterien im Nachhinein zu verändern, da so prinzipiell jedes 
gewünschte Ergebnis erzeugt werden könnte. Eine gute, wenn auch 
nicht immer einfache, Möglichkeit dies zu umgehen, ist es, alle 
Kriterien auf eine gemeinsame Basis, zum Beispiel auf Kosten, zu 
beziehen. So lassen sich Fahrzeiten durch Kosten für Schiff, 
Personal und Anlagenausfall abbilden. Auch das gesundheitliche 
Risiko lässt sich letztendlich auf Kosten zurückführen. [1] 

4. Planungshorizont und Detaillierungsgrad 

Bei der Entwicklung und Bewertung von Versorgungskonzepten ist 
zunächst der geforderte Planungshorizont, für den das Konzept 
gelten soll, zu beachten. Damit ist sowohl die Länge eines zu 
untersuchenden Zeitraums gemeint, als auch die Frage wie weit 
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dieser in der Zukunft liegt. Dabei sind für beide Zeitangaben Werte 
von wenigen Stunden (z.B. bei Rettungseinsätzen) bis zu mehreren 
Jahrzehnten (z.B. Planungen von Behörden) denkbar. 

Entlang einer Achse von sehr langen zu sehr kurzen Zeiträumen, 
also von einer strategischen zu einer operativen Ebene lassen sich 
zum Beispiel folgende Fragestellungen finden: 

 Wie viele Schiffe, Helikopter, Häfen usw. benötigt die 
deutsche Offshore-Windindustrie bis zum Jahr 2020, bis 
zum Jahr 2030, usw.? 

 Wie sieht das Wartungskonzept eines einzelnen 
Windparks aus?  

 Wie variiert dieses Konzept über das Jahr gesehen? 
 Wie läuft die Reparatur einer einzelnen Anlage ab? 
 Wie wird eine verletzte Person geborgen? 

Anhand des Planungshorizonts und den sich daraus ergebenden 
Fragestellungen kann eine Bewertungsmethode ausgewählt 
werden. Auch ist zu berücksichtigen ist, wie groß das betrachtete 
System ist. Was wird alles betrachtet? Hier reicht die Spanne von 
der gesamten Nord- und Ostsee über einen einzelnen Windpark zu 
einer einzelnen Anlage oder auch nur Teilen davon. 

Bereits hier ist ersichtlich, dass dies nicht mit ein und demselben 
Detaillierungsgrad geschehen kann. Ein sehr detailliertes Modell 
der gesamten Nordsee wäre extrem aufwändig und 
unüberschaubar wogegen ein zu grobes Modell eines einzelnen 
Windparks unter Umständen wichtige Effekte nicht berück-
sichtigen kann. 

Je detaillierter ein System modelliert wird umso größer ist der 
Aufwand, zum Einen bezüglich benötigter Rechenzeiten, was eher 
unkritisch ist, zum Anderen bezüglich der Menge und Qualität der 
Eingangsdaten sowie deren Aufbereitung. 



 

Methoden zur Bewertung von Versorgungskonzepten 

 
131 

Ebenso steigt mit der Größe des Planungshorizonts der Aufwand 
der Datenbeschaffung. So hat es sich in der Vergangenheit stets als 
schwierig erwiesen das Wetter oder den Ölpreis über eine längere 
Zeit korrekt vorherzusagen. 

Es ist also sorgfältig abzuwägen inwiefern eine hohe Detaillierung 
sinnvoll oder notwendig ist. Dabei ist der erforderliche Aufwand 
dem Zuwachs an Genauigkeit und zusätzlichem 
Informationsgewinn gegenüberzustellen. Eine gängige Methode zu 
Beurteilung der Bedeutung eines Einflussfaktors ist die 
Sensitivitätsanalyse. Hier wird untersucht, inwiefern sich die 
Änderung eines Eingangswertes auf das Bewertungsergebnis 
auswirkt. [2] Ist diese Änderung klein kann auf die Betrachtung 
dieses Faktors verzichtet und damit unter Umständen viel Aufwand 
eingespart werden. Ist die Änderung jedoch groß, darf der Einfluss 
nicht vernachlässigt werden, auch wenn damit ein höherer 
Aufwand einhergeht. In Abschnitt 7.2 wird beispielhaft der Einfluss 
der Tideströmung untersucht. 

Allgemein lässt sich sagen, dass mit wachsendem Planungshorizont 
und Systemgröße der erreichbare Detaillierungsgrad sinkt. 

Eine Methode, sehr detaillierte Systeme zu untersuchen, ist die 
Prozesssimulation. Diese hat sich in den letzten Jahren in vielen 
Branchen als das Planungswerkzeug schlechthin durchgesetzt. 
Einsatzbereiche reichen von der Fabrikplanung im Automobil- und 
Anlagenbau über den Schiffbau bis zum Bauwesen. Auch in der 
Hafenlogistik von Container- und RoRo-Terminal findet die 
Simulation Anwendung. [3] 

Simulationen von Konzepten bei Errichtung und Betrieb von 
Offshore-Windparks wurden ebenso bereits durchgeführt haben 
bisher aber eher mehr Studiencharakter [4] [5] als dass sie bereits 
in einen laufenden Betrieb eingebunden sind. Dazu müssen 
Simulationsansätze entwickelt werden, die sich flexibel in ihrer 
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Detailierung an die jeweils geforderte Fragestellung und 
Datenverfügbarkeit anpassen lassen. 

5. Anwendungsbereiche und Fragestellungen 
 

Wie in Abschnitt 2.2 beschrieben können die Einzelelemente sowie 
deren qualitative und quantitative Eigenschaften relativ 
unabhängig voneinander als Eingangs- oder Ausgangswert einer 
Konzeptbewertung auftreten. Dies eröffnet unzählige Möglich-
keiten und Herangehensweisen von den hier einige kurz vorgestellt 
werden sollen. 

 
5.1 Bestimmung der Leistungsfähigkeit eines Konzepts 

 
Startgrößen: 
 Windpark, Transportmittel, Häfen, Strategien, Wetter, 

Transportaufträge 
Zielgrößen:  
 Bewertungskriterien  
 
Ein vollständig definiertes Versorgungskonzept soll anhand der 
Bewertungskriterien beurteilt werden. Dabei sind Gesamtkosten, 
Zeiten, Anzahl durchzuführender Wartungs- und Reparatur-
einsätze, usw. als Kriterien zu nennen. Oftmals werden auch einzel-
ne Startgrößen variiert, wie zum Beispiel die Wetterbedingungen, 
Wahl der Häfen und Transportmittel sowie der Strategien. Eine 
bekannte Frage aus dieser Herangehensweise ist: „Ist es günstiger, 
Techniker mit dem Schiff oder mit dem Helikopter zur Wind-
kraftanlage zu bringen? “. 
 
5.2 Bestimmung von Anzahl und Eigenschaften der 

eingesetzten Transportmittel 

Startgrößen: 
 Windpark, Häfen, Strategien, Wetter, Bewertungskriterien, 
 Transportaufträge 
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Zielgrößen: 
 Transportmittel 
 
Hier stellt sich die Frage, welche und wie viele Transportmittel 
nötig sind um ein bestimmtes Versorgungskonzept mit gegeben 
Anforderungen an die Leistungsfähigkeit durchführen zu können. 
Auch hier lassen sich Startgrößen wie Wetterbedingungen und 
Strategien variieren. Es zeigt sich auch deutlich die Unterscheidung 
in qualitative und quantitative Eigenschaften an Fragestellungen 
wie: „Wie viele Schiffe eines bestimmten Typs mit gegeben 
Eigenschaften werden benötigt?“ oder:  „Wenn nur ein Schiff eines 
bestimmten Typs eingesetzt werden soll, welche Eigenschaften 
muss dieses dann besitzen?“ 
 
5.3 Bestimmung von Windparkeigenschaften bei denen 

ein Versorgungskonzept funktioniert  
 
Startgrößen: 
 Häfen, Strategien, Wetter, Bewertungskriterien, 
 Transportaufträge, Transportmittel 
Zielgrößen:  
 Windpark 
 
Auch der Windpark selbst bzw. dessen Eigenschaften können im 
Fokus der Bewertung liegen. Bei gegeben Randbedingungen 
könnte eine Fragestellung hier lauten: „Bis zu welcher 
Küstenentfernung und Anlagenzahl ist der Einsatz von Schiffen 
günstiger als der von Helikoptern?“.  
 
5.4 Bestimmung von geeigneten Strategien 
 
Startgrößen: 
 Windpark, Häfen, Wetter, Bewertungskriterien, 
 Transportaufträge, Transportmittel 
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Zielgrößen: 
 Strategien 
 
Eine interessante Zielsetzung ist das Ermitteln von optimalen 
Versorgungsstrategien. Obwohl auch die in Abschnitt 5.1 
vorgestellte Herangehensweise durch systematische Variation der 
Strategien zu guten Ergebnissen führt, ist nicht ausgeschlossen, 
dass es nicht noch bessere Strategien gibt, die bloß nicht in 
Betracht gezogen wurden. Auch sind die Strategien in den 
Bewertungsmethoden oftmals sehr fest eingebunden sodass eine 
Variation gar nicht möglich ist. An der TU-Berlin wurde im Rahmen 
einer Diplomarbeit ein Verfahren entwickelt, mit dem optimale 
Strategien zur Erfüllung eines Transportauftrags unter gegebenen 
Randbedingungen (Windpark, Häfen, Transportmittel, Wetter, 
Bewertungskriterien) ermittelt werden können. [6] Die 
Fragestellung lautet hier: „Mit welchem der verfügbaren 
Fahrzeugen oder auch Kombination von mehreren Fahrzeugen soll 
ein anstehender Transportauftrag durchgeführt werden?“ 
 
Es ist zu erkennen, dass die vorgestellten Fragestellungen mit 
mehreren Herangehensweisen bearbeitet werden können. So lässt 
sich zum Beispiel die notwendige Anzahl von Schiffen sowohl über 
einen Vergleich verschiedener Konzepte mit jeweils unter-
schiedlichen Schiffsanzahlen als auch über eine direkte Methode 
bestimmen. Die Auswahl eines geeigneten Verfahrens obliegt dem 
Bearbeiter, der anhand der Häufigkeit der Fragestellung, bereits 
vorhandenen Werkzeugen sowie dem Aufwand der Bewertung und 
der Datenbeschaffung eine Entscheidung treffen muss. 
 
6. Berücksichtigung von Zufallseffekten 

Versorgungskonzepte für Offshore-Windparks sind von stochas-
tischen Vorgängen geprägt die einen großen Einfluss auf die 
Konzepte haben. Diese zufallsbedingten Effekte dürfen daher bei 
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der Bewertung von Versorgungskonzepten nicht vernachlässigt 
werden. 

Dabei handelt es sich nicht nur um Wettererscheinungen wie 
Wellenhöhen, Windgeschwindigkeiten, usw., sondern auch um 
Laufzeiten von Prozessen, Geschwindigkeiten sowie Ausfallwahr-
scheinlichkeiten von Anlagenkomponenten. 

Die Wahrscheinlichkeit des Ausfalls einer Komponente einer 
Windkraftanlage ist eine wichtige Größe zur Vorhersage des 
Arbeits-, Personal- sowie Materialbedarfs, der in einem Windpark 
anfällt. Erfahrungen aus dem Onshore-Bereich lassen sich nur 
bedingt auf den Offshore-Bereich übertragen. Zunehmend wächst 
jedoch der Datenbestand mit dem Testfeld Alpha Ventus und 
weiteren bereits in Betrieb befindlichen Offshore-Windparks. 

Wellenhöhe und Windgeschwindigkeit sind die wohl wichtigsten 
Bedingungen wenn es um Transport-, Jack-Up-, und Hubvorgänge 
geht. Für all diese Operationen gelten Grenzwerte, bei deren Über-
schreitung die Operation abgebrochen oder gar nicht erst 
begonnen werden darf. 

Mittels Seegangsstatistiken lassen sich Aussagen über zu 
erwartende Wellenhöhen in einem bestimmten Seegebiet treffen. 
Abbildung 2 zeigt die signifikanten Wellenhöhen an der For-
schungsplattform FINO1 in den Jahren 2010 und 2011. Aus diesen 
Diagrammen lässt sich die Einsatzfähigkeit von Schiffen ablesen. 
Tabelle 2 zeigt die Wahrscheinlichkeit verschiedener Wellenhöhen 
an mehreren Messstationen in Nord- und Ostsee. Ein Schiff, 
welches bis zu einer signifikanten Wellenhöhe von 2m einsetzbar 
ist wird im Bereich der Messstationen NSB 2/3 statistisch gesehen 
an rund 114 Tagen im Jahr nicht einsetzbar sein, ein Schiff, welches 
jedoch bis zu einer signifikanten Wellenhöhe von 2,5m einsetzbar 
ist, hat nur 73 Ausfalltage. Hier gilt es abzuwägen, ob sich höhere 
Investitions- und Betriebskosten durch die längere Einsatzzeit 
amortisieren. 
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Die Frage ist nun, in wieweit diese Statistiken repräsentativ sind. 
Da sich die Seegangsbedingungen in verschiedenen Regionen stark 
voneinander unterscheiden versteht es sich von selbst, dass nur 
Daten aus dem passenden Seegebiet hinzugezogen werden können. 

 

ABB. 3: VERLAUF DER SIGNIFIKANTEN WELLENHÖHE AN DER 

FORSCHUNGSPLATTFORM FINO1 [QUELLE BSH] 

 

  Messgebiet 
  NSB2/3 FINO ARKONA 

H
ä

u
fi

g
k

e
it

 v
o

n
 

W
e

ll
e

n
h

. [
%

] bis 1,5m 51,8 61,2 83,5 
bis 2,0m 68,8 78,1 93,2 
bis 2,5m 80,1 88 97,4 
bis 3,0m 88,2 93,5 99,1 
bis 3,5m 93,0 96,6 99,6 
> 3,5m 7,0 3,4 0,4 

TAB. 2: HÄUFIGKEIT VERSCHIEDENER WELLENHÖHEN AN 

UNTERSCHIEDLICHEN MESSSTATIONEN IN NORD- UND OSTSEE [7] 



 

Methoden zur Bewertung von Versorgungskonzepten 

 
137 

In Abbildung 2 ist zu erkennen, dass die Wellenhöhen im Winter-
halbjahr deutlich größer ausfallen als im Sommer. Auch zwischen 
den einzelnen Jahren gibt es große Unterschiede. So waren 
beispielsweise die signifikanten Wellenhöhen im Juli und August 
2010 wesentlich geringer als in den gleichen Monaten im Jahr 
darauf. Ein Versorgungskonzept, welches mit den Daten von 2010 
entwickelt wurde, hätte also unter Umständen versagt.  

Auch lassen sich aus diesen Langzeitstatistiken nur schwer 
Aussagen über vergleichsweise kurze Zeiträume machen. Hier 
stoßen dann Betrachtungen mit großen Planungshorizonten an 
ihre Grenzen. Unter der Annahme dass bestimmte Komponenten 
der Windkraftanlage (Rotorblätter, Getriebe, Lager, …) mit einer 
gewissen Häufigkeit im Jahr auszutauschen sind, wird 
Transportkapazität bereitgestellt, entweder durch Kauf oder 
Einchartern von entsprechend ausgerüsteten Schiffen. Allerdings 
sind die Komponentenausfälle nicht gleichmäßig übers Jahr 
verteilt sondern häufen sich bei schlechtem Wetter, also meist in 
den Wintermonaten. Daher kann es vorkommen, dass die bereit-
gestellten Transportmittel einen Großteil des Jahres ungenutzt 
sind und zu Hochzeiten den Bedarf nicht decken können. Eine 
Abhilfe ist es, die Wetter und damit Ausfallstatistik weiter zu 
unterteilen z.B. in Sommer- und Winterhalbjahr, in Jahreszeiten 
oder auch in einzelne Monate. In je mehr Abschnitte der 
Gesamtzeitraum unterteilt wird desto kleiner wird der Verschmie-
rungseffekt, desto weniger Daten stehen aber innerhalb der 
einzelnen Zeiträume zur Verfügung was wiederum die 
Aussagekraft der Statistik verringert.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die stochastischen Einflüsse zu 
berücksichtigen. Man kann mit echten Daten arbeiten und somit 
einen bestimmten Zeitraum nachbilden um zu analysieren wie sich 
ein Versorgungskonzept unter den gegebenen Bedingungen 
verhalten würde. Hierbei ist der Vergleich mit gemessenen 
Leistungsfähigkeitsparametern sehr gut möglich. Allerdings 
werden nur genau die Bedingungen aus dem Datenbestand 
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berücksichtigt. Wenn sich also ein Konzept innerhalb eines 
Wetterfensters als günstig erwiesen hat, kann damit trotzdem 
keine Aussage darüber getroffen werden wie gut sich das Konzept 
bei abweichenden Wetterverhältnissen verhalten hätte. 

Daher ist es üblich, aus realen Messreihen (z.B. Windge-
schwindigkeiten) statistische Verteilungsfunktionen zu erzeugen 
aus denen sich dann – mit einer zufälligen Abweichungen beauf-
schlagt – neue Geschwindigkeitsverläufe ergeben. [8] Diese haben 
dann zwar gleiche Grundeigenschaften wie durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit oder Abweichungen vom Mittel, sehen 
jedoch im Zeitverlauf unterschiedlich aus. Abbildung 3 zeigt dieses 
Vorgehen. Mittels gemessener Werte (dunkle Kurve) werden neue 
Zeitreihen erstellt (helle Kurve). Üblicherweise werden mehrere 
verschiedene dieser Zeitreihen erzeugt um das Versorgungs-
konzept an unterschiedlichen Randbedingungen zu testen. 

 

ABB. 4: ERZEUGUNG STOCHASTISCHER WINDDATEN AUS REALEN 

MESSREIHEN [3] 

Eine einfache Möglichkeit, Zufallsverteilungen ohne großen Mess-
aufwand zu erzeugen ist die Verwendung einer Dreiecksverteilung. 
Hier kann man schon durch die Angabe weniger gut abzuschätz-
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ender Werte wie zum Beispiel Mindestdauer, Maximaldauer sowie 
durchschnittlicher Dauer eines Prozesses eine brauchbare Ver-
teilung erzeugen. [9] 

7. Wahl der Eingangswerte 

Oft meinen unterschiedliche Personen verschiedene Dinge wenn 
sie von Werten wie Wellenhöhe oder Schiffsgeschwindigkeit 
sprechen. Daher sollen hier verschiedene Varianten eines Wertes 
vorgestellt und die Unterschiede verdeutlicht werden. 

7.1 Wellenhöhe, -periode und -einfallswinkel 

Die signifikante Wellenhöhe ist definiert als der Durchschnitt des 
höchsten Drittels aller auftretenden Wellen innerhalb eines 
Seegangs. Die maximal auftretende Wellenhöhe innerhalb dieses 
Seegangs ist jedoch weitaus höher. Man spricht dort in der Regel 
von einem Wert von 1,86 mal der signifikanten Wellenhöhe. [10] 
Das bedeutet, dass bei einer signifikanten Wellenhöhe von 2m 
häufig auch einzelne Wellen mit einer Höhe von mehr als 3,5m 
auftreten. In der Regel werden Grenzwerte für die Wellenhöhe als 
signifikante Wellenhöhe angegeben, für Kranoperationen – gerade 
in der verhältnismäßig kurzen Zeit des Anhebens der Last – ist 
jedoch eigentlich die gerade zu diesem Zeitpunkt auftretende 
Wellenhöhe entscheidend. Um die Einsatzfähigkeit eines Schiffes 
nicht dadurch zu reduzieren müssen die höheren Wellen und damit 
die stärkeren Schiffsbewegungen in den anzusetzenden Sicher-
heitsfaktoren berücksichtigt werden. 

Maximal zulässige signifikante Wellenhöhen werden für jedes 
Schiff je nach Betriebsmodi bzw. Operation festgelegt. So gelten für 
Fahrt, Jack-Up-Vorgänge und Kranoperationen verschiedene 
Grenzwerte. 

Neben der Wellenhöhe ist auch die Wellenperiode ein ent-
scheidender Faktor für das Bewegungsverhalten eines Schiffes im 
Seegang. Auch hier sind entsprechende Statistiken verfügbar in 
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denen die Häufigkeitsverteilung verschiedener Wellenperioden an 
unterschiedlichen Messstationen aufgetragen ist (Abb. 4). Es ist zu 
erkennen, dass die häufigsten Wellenperioden in der Ostsee mit 2-
4s kürzer sind als die in der Nordsee mit 3-6s. Auch sind die 
Wellenperioden in der Nordsee breiter gestreut. 

  

ABB. 5: HÄUFIGKEUTSVERTEILUNG DER WELLENPERIODE AN 

UNTERSCHIEDLICHEN MESSTATIONEN IN NORD- UND OSTSEE [QUELLE 

BSH] 

Für jede der möglichen Bewegungsrichtungen eines Schiffes gibt es 
günstige und ungünstige Wellenperioden die sich aus der 
Eigenperiode des Schiffes bzw. aus der Übertragungsfunktion der 
jeweiligen Bewegung ergeben. Dabei sind die Bewegungen Rollen, 
Tauchen und Stampfen am kritischsten zu sehen. Ein Schiff mit 
einer Rolleigenperiode von 5s wird sich in der Nordsee bei gleicher 
Wellenhöhe deutlich stärker bewegen als ein Schiff mit einer 
Rolleigenperiode von 7s. Für eine Aussage über die Seegang-
seigenschaften eines Schiffes in Form einer maximal zulässigen 
signifikanten Wellenhöhe ist also auch das Seegebiet zu 
berücksichtigen. 

Da sich ein Schiff je nach Richtung, aus der die Wellen auf das Schiff 
treffen, unterschiedlich reagiert, ist für das Bewegungsverhalten 
auch der Welleneinfallswinkel entscheidend. Ein Schiff wird 
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stärkere Bewegungen machen wenn die Wellen von der Seite 
auftreffen als wenn sie von vorn oder achtern auftreffen. Daher 
wird beim Anlegen an eine Offshore-Windkraftanlage stets ver-
sucht, gegen die Wellen anzufahren, allerdings ist dies nicht immer 
möglich, da die Windkraftanlagen oft nur mit einer Überstiegs-
station ausgestattet sind. 

7.2 Schiffsgeschwindigkeit 

Wird im Zusammenhang mit maritimen Transportkonzepten von 
der Schiffsgeschwindigkeit gesprochen so ist in aller Regel die 
Geschwindigkeit über Grund gemeint. Mit dieser lassen sich einfach 
Fahrzeiten für eine bestimmte Strecke – zum Beispiel zwischen 
Reaktionshafen und Windpark – berechnen. Jedoch ist diese 
Geschwindigkeit von einer ganzen Reihe von Faktoren anhängig, 
die dazu führen können, dass eine gewünschte Geschwindigkeit 
über Grund unter Umständen nicht erreicht werden kann. 

Der Widerstand eines Schiffes steigt mit zunehmender Wellenhöhe 
und Windstärke an, man spricht hier vom Seegangszusatz-
widerstand. Dies führt zu einer Reduktion der Geschwindigkeit bei 
konstanter Antriebsleistung. Daher sind Schiffe mit einer 
Leistungsreserve ausgestattet, der Sea-Margin, die trotz widriger 
Wetterbedingungen noch das Erreichen der geforderten Ge-
schwindigkeit ermöglicht. Dennoch kann es vorkommen, dass bei 
sehr schlechtem Wetter diese Reserve nicht mehr ausreicht und 
mit erheblich längeren Fahrzeiten gerechnet werden muss.  

Der Leistungsbedarf variiert auch mit dem Beladungszustand des 
Schiffes. Gerade kleine und schnelle Schiffe erreichen ihre 
Maximalgeschwindigkeit nur in nicht voll beladenem Zustand. 
Daher ist darauf zu achten, für welchen Beladungs- und 
Ausrüstungszustand Geschwindigkeiten angegeben sind. 

Häfen an der deutschen Nordseeküste stehen unter Gezeiten-
einfluss. Daher ist auf den Zufahrtswegen mit nicht unerheblichen 
Tidenströmungen zu rechnen, die sich auf die Geschwindigkeit 
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über Grund auswirkt. Schiffe verlieren dadurch mitunter deutlich 
an Geschwindigkeit. Leider wird ein Geschwindigkeitsverlust 
gegen die Strömung nicht durch eine erhöhte Geschwindigkeit mit 
der Strömung ausgeglichen, wie Abbildung 5 verdeutlicht. Hier ist 
die Gesamtzeit für eine Fahrt gegen die Strömung zu einem Hafen 
(dunkle Balken) mit anschließender Rückfahrt zu einem Windpark 
mit der Strömung (helle Balken) über verschieden 
Geschwindigkeiten des Tidestroms aufgetragen. Die Geschwindig-
keit durchs Wasser des Schiffes beträgt in diesem Fall 10kn. 

 

ABB. 6: EINFLUSS DER TIDENSTRÖMUNG AUF FAHRTDAUERN UND 

ANKUNFTSZEITEN BEI EINER GESCHWINDIGKEIT DURCHS WASSER VON 

10KN 

Es ist zu erkennen, dass sowohl die Gesamtfahrzeit als auch die 
Ankunftszeit im Hafen mit zunehmender Strömungsge-
schwindigkeit zunimmt. Der Fehler, der bei der Nicht-betrachtung 
einer Tidenströmung von 4kn auftritt beträgt für die gesamte 
Fahrzeit rund 20%, für den Ankunftszeitpunkt im Hafen jedoch 
schon mehr als 65%. Je schneller ein Schiff ist desto weniger wird 
es durch die Tidenstömung beeinflusst, sodass dies eher bei großen 
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Errichterschiffen, geschleppten Errichterplattformen und Bargen 
zum Tragen kommt. Für ein CTV mit einer Geschwindigkeit durchs 
Wasser von 20kn betragen die Fehler nur noch 4% bzw. 9%. Sofern 
von der Zeitplanung her möglich können die Abfahrten von 
Schiffen an die Tide angepasst werden um sich die Strömung zu 
Nutze zu machen. 

8. Fazit 

Ausgehend von der Zerlegung von Versorgungskonzepten in 
Einzelkomponenten wurde eine Vielzahl von Fragestellungen und 
Herangehensweisen zur Bewertung dieser Konzepte vorgestellt. Es 
wurden Probleme aufgezeigt, die die Bewertung erschweren und 
zu Fehlern führen können, die die Ergebnisse unter Umständen 
unbrauchbar machen. Auch wurden Hinweise darauf gegeben, wie 
diese Probleme umgangen werden können. 
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Simulation von Offshore -Versorgungskonzepten:  
Von der Errichtung bis zum Betrieb  

Dipl.-Ing. Dirk Steinhauer 
(Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG) 

1. Einleitung 

Um die vielfältigen und vielschichtigen Abhängigkeiten zwischen 
dem komplexen Produkt Schiff, den Produktionsprozessen und der 
Vielzahl der beteiligten Ressourcen dynamisch abbilden und 
bewerten zu können, wird bei der Flensburger Schiffbau-
Gesellschaft (FSG) seit 1997 die Simulationstechnik eingesetzt. 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung war ein Projekt zur um-
fangreichen Neugestaltung eines Fertigungsbereiches, in dem die 
Layout-Varianten mit Hilfe der Simulation bewertet und justiert 
worden sind. Beim weiteren Einsatz der Simulation rückte schnell 
die Fertigungsplanung und –steuerung in den Mittelpunkt des 
Interesses. Das anstehende Produktionsprogramm wird lange vor 
Produktionsstart sowie anschließend produktionsbegleitend unter 
Berücksichtigung des aktuellen Fertigungsstatus im Rechner 
gefertigt. Aus den Ergebnissen werden Engpässe und Einsparungs-
potentiale ermittelt, welche anschließend in weiteren Simulations-
läufen überwunden bzw. genutzt werden. Zudem wird durch die 
Berücksichtigung der Vielzahl von Einflussfaktoren die Planungs-
sicherheit deutlich erhöht. Eventuelle Risiken können besonders in 
Bezug auf ihre potentiellen Auswirkungen analysiert und bewertet 
werden. 

Neben der Modellierung der eigenen Fertigungsabläufe werden im 
Rahmen der Produktentwicklung Simulationsprojekte für die 
Kunden der FSG bearbeitet, in welchen dann die Auslegung von 
Schiffsflotten, Be- bzw. Entladevorgänge von Schiffen oder eine 
komplette Hafenlogistik im Fokus der Analysen stehen. So wird 
dem Kunden nicht nur ein Schiff angeboten, sondern gemeinsam 
mit ihm die Lösung seiner Transportaufgaben erarbeitet. 
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2. Die Simulation bei der FSG 

Für die Beherrschung der komplexen Zusammenhänge im 
Schiffbau liefern die traditionellen, statischen Planungs- und 
Analysewerkzeuge keine zufriedenstellenden Ergebnisse. 
Besonders die dynamischen Effekte infolge der hohen Varianten-
vielfalt können nur mit Hilfe der Simulation abgebildet und 
bewertet werden. Das schon in der Serienfertigung bewährte 
Werkzeug der Fertigungssimulation musste im Laufe der Entwick-
lung für die Belange des Unikatfertigers erweitert werden.  

Aus den bisherigen Erfahrungen mit der Simulation können für die 
FSG folgende Gründe für den Einsatz der Simulation formuliert 
werden:  

 Bewertung der Fertigungs- und Logistikabläufe unter 
Berücksichtigung dynamischer Bedingungen 

 Kostengünstige Erprobung ohne Risiko 
o Neue Fertigungseinrichtungen oder -konzepte 
o Neue Schiffe 
o Neue Pläne 

 Planungssicherheit 
 Transparenz von Prozessen 
 Objektive Kommunikationsplattform 
 Flexibilisierung der Planung 

Mit Hilfe der Simulation ist es erstmals möglich, Fertigungs-
prozesse unter Berücksichtigung der Dynamik zu bewerten. Die 
Auswirkungen von knappen Ressourcen oder von Blockaden durch 
nachfolgende Prozesse können sichtbar gemacht und quantifiziert 
werden. 

In der Simulation können Veränderungen am Prozess oder am 
Produkt in ihrer Auswirkung auf den Fertigungsablauf bewertet 
werden, bevor sie reale Auswirkungen haben. Das Lehrgeld, 
welches mit einigen Veränderungen einhergeht, kann also zum Teil 
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virtuell in der Simulation gezahlt werden, und Risiken können 
minimiert werden. 

Weil in der Simulation die wesentlichen dynamischen Randbe-
dingungen berücksichtigt werden können, ist es möglich einen Plan 
zu erstellen, welcher von der Fertigung auch umgesetzt werden 
kann. So kann die Planungssicherheit deutlich gesteigert werden. 

Die Simulation basiert auf einem Prozessmodell, welches mit allen 
Beteiligten abgestimmt ist. Damit wird eine objektive Kommuni-
kationsplattform geschaffen, welche Diskussionen z. B. über den 
Terminplan oder Ressourcenbedarf versachlicht und die Ergeb-
nisse auf eine breite Basis stellt. 

Mit Hilfe der Simulation können Planänderungen frühzeitig und 
das zeitnah bewertet werden. Damit kann zum einen die frühe 
Planungsphase um Optimierungsschleifen ergänzt werden. Zum 
anderen können kurzfristige Planänderungen rechtzeitig im 
gesamten Ausmaß ihrer Auswirkungen bewertet werden, was die 
Grundlage für eine solide Fertigungssteuerung bildet. 

2.1 Einsatzbereiche der Simulation 

Nach erfolgreicher Implementierung der Simulation in der Layout- 
und Materialflussplanung ist das Einsatzgebiet der Simulation auf 
den Bereich der Fertigungsplanung ausgeweitet worden. So 
können heute Schiffe vor realem Fertigungsbeginn in der virtuellen 
Werft gefertigt werden, was rechtzeitiges Optimieren der Pläne 
ermöglicht. Die Einsatzgebiete der Fertigungssimulation bei der 
FSG sind in Abb. 1 dargestellt.  
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ABB. 1: EINSATZGEBIETE DER SIMULATION BEI DER FSG 
 

2.2 Kooperationen im Bereich Simulation 

Die FSG hat Kooperationen im Bereich Simulation initiiert, um die 
Entwicklung zu bündeln und deren Geschwindigkeit zu erhöhen. 
Vor allem die Kooperationsgemeinschaft SimCoMar (Simulation 
Cooperation in the Maritime Industries, www.SimCoMar.com) hat 
im Bereich des Schiffbaus die Simulationsentwicklung standar-
disiert und ein großes Team für die Entwicklung ermöglicht.  

In der Kooperationsgemeinschaft SIMoFIT (Simulation of 
Outfitting in Shipbuilding and Civil Engineering – 
www.SIMoFIT.com) wird branchenübergreifend gemeinsam mit 
dem Bauwesen an Simulations-aufgabenstellungen gearbeitet [5]. 
In diesem Rahmen wurde zum Beispiel die Constraint-based 
Simulation entwickelt und in die Simulationswerkzeuge implemen-
tiert, um den komplexen Bedingungen von Produktionsabläufen in 
der Unikatfertigung mit angemessenem Aufwand Rechnung tragen 
zu können [2]. 

 

  

FertigungsplanungFertigungsplanung

strategischstrategisch
Layout- und Layout- und 

AnlagenplanungAnlagenplanung

taktischtaktisch

operativoperativ

heuteheute ZeitZeit

LogistikLogistik

WerftentwicklungWerftentwicklung

WerftWerft SchiffSchiff

http://www.simcomar.com/
http://www.simofit.com/
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3. STS - Der Simulationsbausteinkasten für den Schiffbau 

Um bei der FSG die Modellierung und Pflege der komplexen und 
umfangreichen Modelle zu erleichtern, wurde Anfang des Jahres 
2000 zur Software Plant Simulation von Siemens gewechselt, deren 
objektorientierter Ansatz die Modularisierung von Simulations-
modellen ermöglicht. Allgemeine und schiffbauspezifische 
Simulationsfunktionalitäten wurden nun wiederverwendbar als 
Bausteine programmiert, so dass der universell einsetzbare 
Simulationsbausteinkasten für den Schiffbau STS (Simulation 
Toolkit Shipbuilding) entstand [6]. Damit kann die Modellierung 
von schiffbaulichen oder Schiffbauverwandten Produktions-
abläufen sehr stark beschleunigt und vereinfacht werden. Der STS 
wird in internationalen Kooperationen mit Unternehmen, 
Universitäten und einem maritimen Forschungszentrum weiter-
entwickelt und branchenübergreifend genutzt.  

3.1 Vorteile der Modellierung mit Simulationsbausteinen 

Die Simulationsbausteine finden in verschiedenen Simulations-
vorhaben Verwendung und müssen nur noch durch die Einstellung 
der Parameter an die spezifischen Anforderungen der untersuch-
ten Aufgabe angepasst werden. Damit können bei der Entwicklung 
der Simulationsbausteine für verschiedene Anwendungen viele 
Synergieeffekte ausgenutzt werden.  
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ABB. 2: SYNERGIEEFFEKTE DURCH DIE PROGRAMMIERUNG VON 

SIMULATIONSBAUSTEINEN 
 

3.2 Struktur des Simulationsbausteinkastens 

Der STS deckt eine große Menge von logistischen und produktions-
relevanten Funktionalitäten ab, welche nicht an den Schiffbau 
gebunden sondern allgemein nutzbar sind. Die Struktur der 
Basisbausteine des STS ist in Abbildung 3 dargestellt.  

Zusätzlich zu der Bibliothek der Basisbausteine existieren Add-on 
Bibliotheken für besondere Anwendungsgebiete: 

 STS_PortLog: Logistik in Häfen 
 STS_ShipLog: Logistik der Be- und Entladung von Schiffen 
 STS_OWEA: Installation und Wartung von Offshore-

Windpark 
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ABB. 3: STRUKTUR DER BASISBAUSTEINE DES STS 
  

3.3 Simulationsbausteine des STS 

Der Simulationsbausteinkasten für den Schiffbau umfasst eine 
große Zahl komplexer Bausteine ergänzt durch Hilfsobjekte und 
bewegliche Elemente sowie eine Bibliothek von Methoden (vom 
Anwender einsetzbare Programmcodebausteine). Im Folgenden 
sind drei Simulationsbausteine bzw. Funktionalitäten exem-
plarisch beschrieben.  

Die Fläche (STS_Space)  

Mit Hilfe des Bausteins STS_Space können Teile in einem 
definierten Bereich unter Berücksichtigung ihrer Geometrie 
angeordnet werden. Diese Fläche kann z. B. für die Modellierung 
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eines Lagers oder in Verbindung mit der Montagesteuerung als 
flexibler Bauplatz verwendet werden. 

 Der Baustein STS_Space bietet u. a. folgende Funktionen: 
 Berücksichtigung einer beliebig geformten Grundfläche 

der einzulagernden Elemente 
 Berücksichtigung von Abständen bei der Einlagerung 
 Strategien für die Einlagerung (Festlegung von Startpunkt 

und Richtung, kleinste verfügbare Fläche, Einlagerung am 
Rand, ...) 

 Definition von Bauplätzen innerhalb der Fläche 
 Definition von gesperrten Bereichen auf der Fläche, 

temporäres Sperren bzw. Entsperren von Bereichen  

Der Kran (STS_Crane) 

Mit Hilfe des Kranbausteins STS_Crane können Krantransporte 
modelliert werden. Der Baustein repräsentiert ein Kransystem, 
welches unterschiedliche Ausprägungen annehmen kann: 

 Brückenkran mit bis zu drei übereinander angeordneten 
Kranbahnen und einer beliebigen Anzahl von Brücken 
optional mit Auslegern 

 Portalkran mit einer beliebigen Anzahl von Portalen 
optional mit Auslegern 

 Schwenkkran auf einer Schiene 
 Ortsfester Baukran 
 Kran auf einem Fahrzeug  
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ABB. 4: DER KRANBAUSTEIN STS_CRANE IN SEINEN UNTERSCHIED-
LICHEN AUSPRÄGUNGEN 
 

Zusätzlich zum einfachen Transport, der automatisch berechnet 
und durchgeführt wird kann jeder Krantransport noch weiter-
gehend spezifiziert werden. So können z. B. definierte Wegpunkte, 
eine besondere Auf- oder Abladeposition oder der Abladewinkel 
definiert werden.  

Die Montagesteuerung (STS_AssemblyControl)  

Der Baustein STS_AssemblyControl steuert mehrere parallele 
Montageabläufe z. B. in einer Station oder in einem Bauwerk unter 
Berücksichtigung standardisierter oder individueller Montage-
strategien. In diesen Montagestrategien sind für die zu 
montierenden Bauteiltypen die benötigten Montagestufen und -
schritte, das zur Montage erforderliche Personal und die zur 
Berechnung der Prozesszeit benötigten Parameter tabellarisch 
hinterlegt. 
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Die Funktionen können wie folgt beschrieben werden: 

1. Montagetabelle pro Bauwerk / Montageaufgabe 
generieren und abstufen 

2. Erforderliche Montageteile in die Station oder zum 
Bauwerk rufen und transportieren 

3. Transport zum Einbau veranlassen 
4. Montageprozesse pro Bauteil in Abhängigkeit einer 

Strategie abarbeiten  

 

 
ABB. 5: 3D-ANIMATION DES GESAMTMODELLS DER FSG 
 

4. SAPP - Simulation in der Fertigungsplanung 

Die für die Layoutplanung entwickelten Simulationsmodelle der 
Produktion werden heute auch für die Planung aktueller oder 
künftiger Aufträge genutzt (SAPP – Simulation Aided Production 
Planning [4]). Über verschiedene Schnittstellen werden aktuelle 
Daten über die aktuell bzw. zukünftig zu fertigenden Aufträge, die 
Ressourcenverfügbarkeiten und den Produktionsstatus gesammelt 
und dem Simulationsmodell zur Verfügung gestellt. So können die 
anstehenden Aufgaben unter Berücksichtigung der aktuellen 
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Situation bewertet werden. Die Arbeit mit dem Simulationsmodell 
befähigt den Mitarbeiter der Planung, den vom ihm erstellten Plan 
zu verifizieren und wenn nötig, Maßnahmen zur Durchlauf-
optimierung zu bewerten und einzuleiten. Dazu stehen ihm in einer 
speziell für diese Belange entwickelten Schnittstelle zum 
Simulationsmodell seine Stellschrauben wie die Reihenfolge der 
Bauteile und die Personalstärke zur Verfügung. Außerdem kann 
der Planer mit Hilfe des Werkzeuges im Rahmen der 
fertigungstechnisch sinnvollen Möglichkeiten die Produktdaten, in 
denen das Produkt und die Baumethode niedergelegt sind, 
verändern. 

Die Simulation soll die Planung in ihren verschiedenen Phasen 
unterstützen (Abbildung 6). Dabei werden je nach Planungs-
horizont unterschiedliche Zielsetzungen verfolgt. Auch die Auf-
gabenstellung bei der Implementierung der Simulation ist in den 
einzelnen Planungsphasen unterschiedlich.  

 
ABB. 6: SIMULATION IN DEN VERSCHIEDENEN PHASEN DER PLANUNG 
 

Das Ziel der Simulation in der Fertigungsplanung ist es, zum 
Zeitpunkt der Fertigung den bestmöglichen Plan vorhalten zu 
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können und alle Potentiale auszuschöpfen, die vor Fertigungs-
beginn erkennbar sind.  

Grundlage für die kontinuierliche und zeitnahe Anwendung der 
Simulation im Bereich der Fertigungsplanung ist die automatische 
Versorgung mit den aktuellen Daten vom Produkt bzw. aus der 
Planung. Der aktuelle Stand der Konstruktion und der Planung 
muss für das Simulationsmodell verfügbar sein. 

Die Simulation wird in der Fertigungsplanung nicht von 
Simulations-experten sondern von den Mitarbeitern vor Ort 
verwendet. Jeder Planer und jeder Vorarbeiter der mit der 
Simulation unterstützten Unternehmensbereiche ist auch in der 
Verwendung der Simulationssoftware geschult worden. Die 
Simulation als Technologie ist somit nicht unbekannt und kann 
daher leichter in die täglichen Arbeitsabläufe integriert werden.  

5. Simulation maritimer Logistikabläufe 

Die Simulation wird bei der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft 
auch zur Bewertung der Logistik auf einem Schiff, im Hafen oder im 
Warenstrom eingesetzt [3]. Die Zielsetzung ist dabei, dem Kunden 
ein möglichst gutes Logistikkonzept beim Entwurf eines Schiffes 
oder bei der Auslegung einer Flotte anbieten zu können.  

5.1 Be- und Entladesimulationen von Schiffen 

Das Be- und Entladen von Schiffen erfordert zum Teil eine 
komplexe Logistik, besonders bei Verkettung verschiedener 
Transportmittel oder beim parallelen Einsatz mehrerer sich 
blockierender Fahrzeuge. In diesen Fällen kann die Simulation 
eingesetzt werden, um die Zeit zum Beladen zu ermitteln, Engpässe 
aufzuzeigen und Alternativen zu bewerten. 

 Simulation von Häfen 
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Die Schnittstelle zwischen Schiff und Hafen sowie die Logistik im 
Hafen haben oft einen großen Einfluss auf die Umschlagszeit eines 
Schiffes. Um letztere genau bewerten zu können, wird die 
Hafenlogistik fallweise in die Simulationsanalyse einbezogen. So 
wurden die Simulation bereits mehrfach zur Bewertung von 
Konzepten für RoRo- oder Fährterminals herangezogen [1] und für 
Containerterminals eingesetzt (Abbildung 7).  

 
ABB. 7: SIMULATIONSMODELL EINES CONTAINERTERMINALS 
 

Die Modellierung von RoRo-Terminals wird mit dem Simulations-
bausteinkasten STS durchgeführt. Um den zusätzlichen An-
forderungen dieser speziellen Anwendung Rechnung zu tragen, 
wurden Simulationsfunktionalitäten in der Add-on Bibliothek 
STS_PortLog ergänzt. Zudem wurde auf die schon vorhandenen 
Bausteine für die Organisation der Transporte, wie Transport-
steuerung, Straße, etc. zurückgegriffen.  
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ABB. 8: DOPPELENDFÄHRE IM FÄHRTERMINAL IN DER SIMULATION 
 

5.2 Simulation von Offshore-Windparks 

Die Simulationstechnik wird auch als Entscheidungsgrundlage bei 
der Gestaltung und beim Betrieb von logistischen Abläufen zur 
Installation von Windparks genutzt. Die Abhängigkeiten in der 
Logistikkette können in ihrer Dynamik und unter Berücksichtigung 
diverser Einflussfaktoren bewertet werden. Auf diese Weise 
können bei einer Vielzahl einstellbarer Randbedingungen 
verschiedene Installationskonzepte für Windparks verglichen 
werden, um das geeignete auszuwählen. Dabei können z. B. der Typ 
des Errichterschiffs und die Art der Belieferung variiert werden.  
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ABB. 9: 3D-DARSTELLUNG DES SIMULATIONSMODELLS ZUR 

INSTALLATION EINES WINDPARKS 
 

Bei der FSG und bei Kooperationspartnern wurden bereits Studien 
zur Simulation der Installation von Offshore-Windparks 
durchgeführt. Dabei wurden aufbauend auf den STS spezielle 
Simulationsbausteine und -module für den effizienten Modell-
aufbau  und -betrieb entwickelt. Je nach Zielsetzung und Verfüg-
barkeit der Simulationsparameter können die Prozesse in 
unterschiedlichem Detaillierungsgrad abgebildet werden. Der 
modulare Aufbau der Bausteine ermöglicht eine Abbildung von 
beliebigen Arbeitsabläufen und Einflussgrößen. Zu den Ein-
stellmöglichkeiten der Simulationsmodelle gehören 

 die Anzahl und die Eigenschaften der Schiffe 
(Ladekapazität, Geschwindigkeiten abhängig vom 
Fahrtgebiet, usw.), 

 die Gestaltung des Windparks (Anzahl und Typ der 
Windenergieanlagen, Abstände zwischen den Anlagen, 
usw.), 
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 die Entfernung des Windparks zu den Häfen und 
 die Prozesszeiten bzw. –geschwindigkeiten (Jacking 

Geschwindigkeit, Rüstzeiten, Montagezeiten pro 
Elementtyp und Randbedingung, usw.). 

Die Einstellmöglichkeiten der Simulationsmodelle sind infolge der 
Nutzung von STS Bausteinen in jede Richtung erweiterbar.  

 
ABB. 10: SCHIFF WÄHREND DES INSTALLATIONS-VORGANGS IN DER 

SIMULATION 
 

Neben einer Vielzahl von technischen oder organisatorischen 
Einflussgrößen und Bedingungen kann auch das Wetter in der 
Simulation berücksichtigt werden. Dafür stehen bei der FSG von 
verschiedenen Seegebieten sowohl reale als auch statistische 
Wetterdaten zur Verfügung. Mit Hilfe des Wetterbausteins aus dem 
STS werden die sich verändernden Wetterparameter zu Wetter-
bedingungen aggregiert. Diese Wetterbedingungen oder eine 
Prognose im Sinne einer Wettervorhersage können dann als 
Voraussetzung für Arbeitsschritte wie Krantransporte oder Jack-
Vorgänge definiert werden. Des Weiteren können Zeiten und 
Geschwindigkeiten aufgrund der sich über den Simulationslauf 



 

Simulation von Versorgungskonzepten 

 
161 

verändernden Wetterparameter angepasst werden. Auf diese 
Weise können Wettereinflüsse auf die Logistik- und Montage-
prozesse bis hin zu Ausfallquoten von Mitarbeitern durch 
schlechtes Wetter modelliert werden. 

Auch die bei der FSG im schiffbaulichen Umfeld bereits erfolgreich 
eingesetzte Simulation Aided Production Planning ist auf Offshore-
Windparks übertragbar. So kann baubegleitend das 
Simulationsmodell mit aktuellen Daten bezüglich Baufortschritt, 
geänderter Randbedingungen oder Wetterprognosen versorgt 
werden und auf Basis der aktuellen Situation Simulationsläufe 
durchführen. So können mit der Simulation während des 
Bauprozesses aktuelle Situationen analysiert und bewertet sowie 
Entscheidungen unterstützt werden.  

6. Ausblick 

Um Effizienz und Effektivität der Modellerstellung für die 
Installation oder die Wartung von Windparks weiter zu steigern 
und damit schneller aussagefähig zu sein, werden die 
Simulationsbausteine des STS weiterentwickelt. Dabei sollen auf 
Basis der Grundbausteine des STS die Spezifika von Offshore-
Windparks stärker reflektiert werden. 

Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Anbindung der 
Simulationsmodelle an eine Datenbasis, welche sowohl die Daten 
zu den betrachteten Windparks mit sämtlichen relevanten 
Eigenschaften als auch die durchzuführenden Prozesse abdeckt. 
Dabei wird auf die im Vorhaben GeneSim aufgesetzt werden 
(Generisches Daten- und Modellmanagement für die schiffbauliche 
Produktionssimulation, gefördert vom BMWi  mit dem FKZ 
03SX274), in dem in Zusammenarbeit mit anderen Werften, der 
Technischen Universität Hamburg-Harburg und dem Center of 
Maritime Technologies eine generische Struktur für 
Simulationsdaten entwickelt wurde, welche inzwischen auch vom 
Bauwesen übernommen worden ist.  
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