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Mammoet Mammoet 
montiert montiert 
weltgrößten weltgrößten 
Offshore-Offshore-
WindparkWindpark

D

Schwimmende Offshore-Windenergieanlagen werden eine immer wich-
tigere Rolle bei der Erzeugung kostengünstiger erneuerbarer Energien 
spielen. Equinor ist führend bei der Entwicklung dieser Technologie in  
Hywind Tampen, dem bisher weltgrößten schwimmenden Windpark.  
Die besondere Herausfordung hierbei: Große Hubkapazität weit  
entfernt von der Kaikante bereitzustellen.

er Energieriese Equinor plant 
den Bau des weltweit größten 
schwimmenden Offshore-Wind-
parks. Dieses Projekt stellt einen 

bedeutenden Fortschritt für die Energiewende 
dar – zusammen werden Hywind Tampen in 
Norwegen und Hywind Scotland etwa die Hälf-
te der schwimmenden Windenergie weltweit er-
zeugen.

Da sich der Markt noch in Entwicklung be-
findet, sind kommerzialisierte Komponenten 
noch nicht erhältlich; so mussten auch für dieses 
Projekt Prototypen für schwimmende Funda-
mente entwickelt werden, da Wassertiefe und 
Geologie des Meeresbodens im Gebiet von Tam-
pen es unmöglich machten, herkömmliche Tur-
binen mit fester Gründung zu installieren. Das 
bedeutet, die Montage der gesamten 8,6-MW-

Turbinen – einschließlich Turmsektionen, Gon-
deln und Rotorblättern – musste auf 107 Meter 
langen unter Wasser liegenden Spierenbojen 
stattfinden. Dies musste in der kontrollierten 
Umgebung eines Hafens geschehen – wo das ge-
samte System so statisch wie möglich gehalten 
werden konnte – bevor die fertigen Turbinen zu 
ihrem Installationsort geschleppt werden konn-
ten.

Mammoet installiert Windturbinen auf schwimmenden Fundamenten in Norwegen.
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Der Ringkran PTC 200-DS von Mammoet im Einsatz.

Einhub der Gondel.

SPMT transportiert Windkraft-Komponenten.
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Entscheidung für  
einen Distanzkran

Auch wenn die Bedingungen im Industrie-
hafen von Gülen ruhig waren, würde der Einsatz 
von Kranschiffen die Komplexität der Montage 
erhöhen, denn das würde einen Transfer zwi-
schen zwei schwimmenden Objekten bedeuten, 
was die Projektkosten gesteigert hätte. Also ent-
schied man sich für einen Distanzkahn, der die 
Turbinenkomponenten über eine Strecke von 
143 Metern über die Kaikante und das Distanz-
schiff bis auf die schwimmenden Fundamente 
heben konnte.

Aufgrund der Erfahrung bei der Errichtung 
des weltweit ersten schwimmenden Windparks 
Hywind Scotland wurde Mammoet mit der 
Turbinenmontage beauftragt. Martin Tieman, 
Projektmanager bei Mammoet, erklärt: „Wir 
beschlossen, unseren PTC 200-DS-Kran einzu-
setzen, der sich bereits bei anderen großen Off-
shore-Windprojekten bewährt hat.

Modifikation mit 
Blattjoch- und Zug-

windensystem
Aber auch die Wetterbedingungen stellten 

eine Herausforderung dar. Große Ringkrane 
sind zwar für starke Böen gebaut, aber Wind-
kraft-Komponenten mit ihrer "von Natur aus" 

speziell auf den Wind ausgelegten Oberfläche 
sind eine andere Sache. Um dem entgegenzu-
wirken, wurde der PTC 200-DS so modifiziert, 
dass er auch bei starken Böen eine präzise Steue-
rung ermöglicht. Man griff dafür auf Blattjoch- 
und Zugwindensysteme zurück, mithilfe derer 
sich die Last unter dem Haken ausrichten lässt. 
Neben dem PTC 200-DS wurden 24 Achslinien 

von SPMT und eine Reihe kleinerer Krane ver-
wendet, um die Logistik der Komponenten zu 
handhaben; sowie ein LR1750-Kran zur Unter-
stützung des PTC bei Hebevorgängen, bei denen 
die Komponenten gedreht werden mussten. 

Der Windpark Hywind Tampen hat am 13. 
November 2022 den ersten Strom zur norwegi-
schen Öl- und Gasplattform Gullfaks A geliefert. 

Der erste Flügel wird platziert.

Der voll aufgerüstete PTC 200-DS.




