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Die RWE Innogy GmbH beauftragt die Kommunikationsgestalter mit der Bildbandreihe zu den Bauphasen des Offshore-Windkraftwerks Nordsee Ost.



Ausgangspunkt für die Beauftragung der Agentur ist die Entstehung 
eines der derzeit größten deutschen Windkraftwerke: das 35 Kilometer 
nördlich von Helgoland liegende Offshore-Windkraftwerk Nordsee Ost 
der RWE Innogy, das nach seiner Inbetriebnahme über eine Gesamt-
leistung von 295 Megawatt verfügen soll. 

2010 hat die Agentur bereits einen 
Schriftzug für die Offshore-Installations-
schiffe der Offshore Logistics Company 
(kurz: OLC) umgesetzt.



In 15 loads all jacket foundations were transported by sea from 

Verdal, Norway to Wilhelmshaven and Nordsee Ost base port at 

Bremerhaven, Germany. The first four jacket foundations arrived 

mid-May 2012 at Bremerhaven. However a clear highlight was 

the arrival of the “power barge” – an extraordinary long barge 

capable of transporting eight jackets at a time.

Delivery to base port

Es werden 49 Jacket-Fundamente – eines 
davon für das Umspannwerk – gefertigt. 
Jedes einzelne davon hat eine Gesamthöhe 
von bis zu 50 Metern und ein Gewicht von 
ca. 550 Tonnen.

Auf einem Ponton werden bis zu acht  
Fundamente gleichzeitig von Norwegen 
nach Bremerhaven transportiert.



Im Offshore-Basishafen in Bremerhaven werden am 
400 Meter langen Kai die auf 17 Hektar gelagerten  
und vormontierten Materialien auf das Transport- und 
Installationsschiff „Victoria Mathias“ geladen. 

Handling of tHe large-scale components at base port
An area in the container port at Bremerhaven serves as an offshore base port for the construction of the Nordsee Ost wind farm. There 

are up to 17 hectares available for preassembly and storage. Each time the installation vessel “Victoria Mathias” is jacked-up along the 

400 meter long quay and loaded with the large-scale components.



Zur Befestigung 
der „Jackets“  
auf dem Meeres-
boden werden pro 
Fundament vier 
Stahlrohre benötigt. 
Jedes ist 50 Meter 
lang und wiegt  
fast 100 Tonnen.

The loading of the foundation requires essential precision.  

With full concentration, the team loaded the huge jacket  

foundations onto the deck. In total the vessel is able to  

transport two foundation structures including the eight  

piles at a time.

Loading of foundations

Das Installations- 
schiff kann 
zwei Fundament-
strukturen inklusive 
aller benötigten 
Stahlrohre an Bord 
aufnehmen.



Mit einer Länge von über 100 Metern und einer Breite von  
40 Metern gehört dieses Schiff zu den weltweit größten seiner 
Art. Satellitengesteuert kann es zentimetergenau für die Bau-
arbeiten auf See fixiert werden.

Dafür verfügt es über ausfahrbare Stahlbeine, die auf dem  
Meeresboden für einen sicheren Stand sorgen. Auf diese  
Weise verwandelt sich das Schiff in eine Hubinsel, von der  
aus Fundamente gesetzt und Windkraftanlagen installiert  
werden können.

Huge steel piles on the four pedestals fixed the jacket founda tion 

onto the seabed. To install them a real power tool was needed: 

the hydrohammer. This giant weighs 233 tons. During the  

hammering operations a bubble curtain was deployed to  

minimise the noise impact to the sea environment. In addition 

the foundation piles were driven into the ground by vibration 

before the hydrohammer was used.

Driving of the piles



Firmly anchored out at sea
The Nordsee Ost wind farm was constructed in water depths of up to 25 metres. Jacket foundations have turned out to be the best 

solution to firmly anchor the wind turbines to the bottom of the seabed given the relatively deep water and the great weight of the  

6-megawatt turbine. Each foundation will carry a load of more than 700 tons.

Aufgrund der Meerestiefe, starker Strömungen und den 
stürmischen Windverhältnissen im Baugebiet hat sich
das Jacket-Fundament als perfekte Lösung erwiesen. Sicher 
zu verankern und in der Lage, das spätere Gesamtgewicht 
– über 700 Tonnen – der 6-Megawatt-Turbine zu tragen.

Wir sind gespannt, wie‘s weitergeht.
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