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VOLL IM

WIND
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Sanfte Energie wird oft auf rauer
See gewonnen, in Offshore-Windparks
weit vor der Küste. Aber wie repariert man
dort defekte Turbinen? P.M. ging an Bord
eines einzigartigen Serviceschiffs
TEXT: HANS WILLE
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1 Über die Gangway können
Servicetechniker auch bei
hohem Seegang von der
»Windea La Cour« auf die
Windanlage umsteigen.
2 In der Steuerkanzel koordiniert der Bootsmann den
Anlegevorgang. 3 Von der
Brücke aus beobachtet der
Kapitän das Manöver.
4 Bei geringer Welle können
die Männer auch mit dem
Tochterschiff »Windy 1«
übersetzen. 5 Das »Fast
Rescue Craft«-Rettungsboot.
6 Hubschrauberlandeplatz
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1 Manöver geglückt: Die
Gangway der »Windea La
Cour« hat am Turm der
Windmühle angedockt. 2 Die
Techniker erreichen ihren
Arbeitsplatz. Gut zu erkennen: die Teleskop-Konstruktion der Gangway. 3 Katrinus
de Vries unterzieht die
Absturzsicherung der Windanlage einem Stresstest.
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15 %

Offshore-Energie
Von 79,8 Milliarden
Kilowattstunden,
die als Windenergie
ins deutsche Netz
eingespeist wurden,
kamen zwölf Milliarden von Offshore-
Anlagen. In Deutschland erbringen die
947 in Nord- und
Ostsee installierten
Windenergieanlagen
etwa 4100 Megawatt Leistung – das
sind gut acht Prozent der insgesamt
28 217 Anlagen
(Stand Ende 2016).

Die »Windea La Cour« ist 88 Meter
lang und 18 Meter breit.

Katrinus de Vries wartet bei Wind und Regen
vor der roten Ampel. Im
orange leuchtenden Überlebensanzug steht der Servicetechniker an diesem dunklen
Morgen hoch oben auf dem großen
blauen Schiff, das unruhig auf den Nordseewellen schaukelt. Ein Strahler taucht die Windmühle
BG S1 in ein gespenstisches Licht. Katrinus wartet
darauf, über die Gangway, die zehn Meter über die
Seite der »Windea La Cour« hinausragt, seinen heutigen Arbeitsplatz zu betreten.
Kapitän Rolf Schlink beobachtet von der Brücke
aus die Annäherung. Er sitzt auf der zweiten Steuerkanzel des Schiffs, die an Steuerbord und mit Blick
zum Heck installiert ist. Die Hände hat er zwar an
den Joysticks. Aber weitgehend dirigiert die hochmoderne Computersteuerung die fünf Schiffspropeller so, dass sich das Schiff trotz Strömung, Wind
und Wellen ruhig und kontrolliert dem Stahlturm
nähert. Auf 16 Meter Abstand bleibt das Schiff wie
von Geisterhand stehen.
»Connect Gangway«, spricht der 53-jährige
Schiffsführer in das Funkgerät. Nur wenige Meter
entfernt sitzt sein Bootsmann Guido Schieck in der
windgeschützten Kabine neben dem Eingang zur
Gangway. Er schiebt das Innere der teleskopartigen
Konstruktion per Knopfdruck in Richtung Windmühle. Das Schiff schwankt beachtlich auf der Stelle, mit ihm auch die Verbindung zur Windanlage.
Der Bootsmann schaltet nun die zweite,
nagelneue Computersteuerung ein, die
automatisch die Eigenbewegung des
Schiffs ausgleicht: Eine massive
Hydraulik hebt und senkt den
rundum vergitterten Laufsteg,
ein Motor korrigiert nach
rechts und links. Es dauert
keine Minute, da liegt das mit
einer dicken Gummilippe
gepolsterte Ende der Gangway verhältnismäßig ruhig
vor dem roten Schacht an der

Plattform. Guido Schieck wartet den richtigen Moment ab, presst dann die Gangway mit 400 Kilo
massiv an den Turm. »Connected«, funkt er an die
Brücke – »Green Light«, antwortet der Kapitän.
Die »Windea La Cour« ist das weltweit einzige
Schiffsmodell, das speziell für die Wartung von
Windparks konstruiert wurde. Und hier, im Windpark Gemini, 85 Kilometer vor der niederländischen Küste, stehen 150 Windmühlen – es gibt also
immer etwas zu reparieren. Dazu herrscht sehr oft
schwere See, der Übergang der Techniker auf die
Türme der Turbinen war früher oft hoch riskant.
Rolf Schlink ist stolz auf sein Schiff:
»Der stufenfreie Überstieg mit der
Gangway ist eine Weltneuheit.« Noch
vor einem Jahr musste er die Techniker mit der Personenfähre »Dispatcher«
übersetzen. Das deutlich kleinere Schiff hob und
senkte sich im Takt der Wellen an dem Turm, der
starr im Meeresboden verankert ist. Von oben mit
einem Seil gesichert, wartete der Techniker bis zum
höchsten Punkt einer Welle, stieg dann beherzt auf
die Leiter am Turm, während das Schiff wieder zurück in das Wellental sank. Zügig kletterte er dann
mit den rutschfesten Handschuhen einige Sprossen empor, damit ihm das Schiff nicht von unten
die Beine wegschlagen konnte, falls die folgende
Welle höher schwappte als die letzte. Dann stieg er
die Leiter 20 Meter hoch bis auf die Plattform.
Dieses Manöver war schon bei Wellen über
1,7 Metern zu gefährlich. Darum konnten die Tech
niker nur an rund 219 Tagen im Jahr zur
Arbeit. Mit der Gangway ist nun der
Überstieg bei deutlich höherem
Seegang möglich, die Männer
können nun an etwa 285 Tagen
die Turbinen erklettern.
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Guido Schieck, Bootsmann auf
der »Windea La Cour«, ist für
das Andockmanöver zuständig – dabei verlässt er sich auf
die neue Computersteuerung.
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Das erste Windrad
Im Jahr 1888 baute
der amerikanische
Erfinder Charles
Francis Brush neben
seinem Haus die erste Windkraftanlage.
Sie war etwa 18 Meter
hoch und speiste
zwölf Batterien in
seinem Haus. Die
Leistung betrug zwölf
Kilowatt – ein moderner Haartrockner
braucht etwa ein
Kilowatt Leistung.

Die »Windea La Cour«
kann bis zu 60 Per
sonen aufnehmen,
wiegt 3490 Tonnen und
macht bis zu 13,9 Kno
ten Fahrt, das ent
spricht ca. 25 km/h.

Als die Ampel auf Grün springt,
darf Katrinus de Vries durch die
waagerechte Gangway gehen. Sehr
bewusst macht er schließlich den letzten Schritt über das Ende der Gangway
hinweg auf den Turm der Turbine. Während er das
Geländer der Gangway loslässt, greift er zum Handlauf der Plattform, die sich rund um den Turm zieht.
Es folgen seine beiden Teamkollegen, der hintere
lenkt einen elektrisch betriebenen Trolley vor sich
her, bepackt mit übergroßen Taschen voller Werkzeug, Ersatzteilen und Lunchpaketen. Die Männer
verriegeln die Tür, das Geländer ist wieder rundum
geschlossen.
Eigner der »Windea La Cour« ist die Hamburger
Reederei Bernhard Schulte. Seit August 2016 transportiert sie Siemens-Techniker zu den Windmühlen
von Gemini. Siemens hat die Turbinen gebaut und
montiert und wird sie in den kommenden 15 Jahren
zu einem Pauschalpreis warten und reparieren. Der
Reeder hat das Schiff eigens in Norwegen bauen lassen, nachdem Siemens einen Chartervertrag bis
2031 zugesagt hatte. Zuvor waren die Techniker jeden Morgen von Eemshaven auf dem Festland mit
Personenfähren in den Windpark gefahren worden.

Kabinen und
Aufenthaltsräume

Lagerhaus und Werkstätten

Kabinen

Kantine
Büros, Sauna, Fitness, Kino, Wäscherei
Maschinenraum
Tanks

Heute leben bis zu 40 Mann
auf dem Hotelschiff mitten
im Windpark. Jeder hat eine
Einzelkabine mit Fußbodenheizung in der Nasszelle
und Satelliten-TV, ebenso
sind auch die 18 Männer und
vier Frauen der Schiffscrew untergebracht. In den Kabinen sind
die Schiffsmotoren nicht zu hören.
Selbst in dem untersten, dem roten Deck,
wo die Büros für Manager und Sicherheitsingenieure liegen, wo die Techniker ihre Einsätze planen, die
Taschen für den nächsten Tag packen und sich für
den Einsatz umziehen, selbst dort ist das typische
Vibrieren kaum wahrnehmbar, obwohl die Maschinen direkt darunter wummern.
Das kommt den Menschen zugute, die
nun rund die Hälfte des Jahres an
Bord schlafen. »Hier ist alles perfekt«, sagt der Matrose Benjamin Baron, mit 22 Jahren der »Moses«, der
Jüngste der Seeleute. »Ich habe einen begehrten
Job, um den mich Kollegen beneiden.« Abends joggt
der frisch ausgebildete Schiffsmechaniker einige
Kilometer auf dem Laufband im Fitnessraum, entspannt anschließend in der Sauna.
Der Kühlschrank im Kinosaal ist voller Softdrinks. Alles gratis – und alkoholfrei. Auf dem Schiff
gilt selbstverständlich, wie im gesamten Windpark,
ein absolutes Alkoholverbot.
Verteilt auf die drei Wohndecks
sind einige Lounges mit Le
dergarnitur und großem Bildschirm eingerichtet. Insgesamt
wirkt alles sehr neu, fast unbenutzt. Gelegentlich schließt ein
Techniker seine X-Box an, aber
die meisten Besatzungsmitglieder verziehen sich nach dem
Abendessen in ihre Kabine, um
per E-Mail und Skype den Kontakt zu Familien und Partnern
zu pflegen. Und um Ruhe zu finden, denn die Arbeitstage sind
lang: Wenn das Wetter es zulässt, arbeiten die Techniker
zwölf Stunden am Stück, ohne
freien Tag, zwei Wochen lang.
Zum Ausgleich haben sie an-

Auf dem Dach der Gondel
wartet ein Techniker
den Rotor der Windmühle.
Im Hintergrund: einige
der Anlagen im Windpark
Gemini
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Sabina Bigosinska, Stewardess
auf der »Windea La Cour«, arbei
tet sechs Wochen lang durch.

schließend 14 Tage frei. Die Mitarbeiter der Reederei
sind sogar sechs Wochen nonstop an Bord, auch
die drei polnischen Stewardessen, die als Küchen
hilfen und Zimmermädchen für den Hotelbetrieb
angeheuert sind. Tagsüber putzen sie zu heimischer
Schlagermusik die Treppen und Flure.
Inzwischen hat Katrinus de Vries die schwere
Stahltür von BG S1 hinter sich geschlossen. Drinnen
ist es trocken und windstill. In der Turbine steht
heute die Kontrolle der gesamten Sicherheitsaus
rüstung wie Feuerlöscher, Stahlseile und Siche
rungshaken an. Ein Auftrag für einen halben Tag.
Der Wetterbericht sagt zum Abend mehr Wind vor
aus, deshalb ordnet der Kapitän an, dass alle Teams
um 16 Uhr wieder auf dem Schiff sein müssen.
Unten in BG S1 haben die drei bald alles kontrol
liert und das auf dem mitgeführten iPad mit elek
tronischer Signatur protokolliert. Jetzt wollen sie
zur Turbine in die 88 Meter hohe Gondel fahren.
Doch der Aufzug bewegt sich nicht. Schritt für
Schritt nehmen die Männer nun per Tablet den
Check sämtlicher Aufzugkomponenten vor. Das de
fekte Bauteil ist bald gefunden: ein Schalter, mit

dem die geschlossene Tür einen Stromkreis schlie
ßen soll. Über Funk erfährt Katrinus de Vries vom
Lagerverwalter, dass das Ersatzteil vorrätig ist.
95 Prozent aller Ersatzteile für die Windkraftanla
gen hält der Herrscher über das Cargodeck in seinen
vier Lagerräumen und sechs Containern auf der
»Windea La Cour« bereit. In etwa einer Stunde kann
er liefern. »Warten gehört bei Offshore-Wind im
mer dazu«, sagt Katrinus de Vries und macht es sich
mit seinem Lunchpaket bequem. »Aber das neue
Schiff verkürzt das Warten schon spürbar.«
Nach 50 Minuten quäkt das Funkgerät, Katrinus
de Vries zieht den Überlebensanzug an, der ihn im
Falle eines Falles einige Stunden lang vor dem Er
frieren in der rauen Wintersee schützen würde, und
holt das Ersatzteil über die Gangway vom Schiff.
Nach wenigen Minuten ist der Aufzug repariert,
und die Männer ruckeln in dem Gitterkäfig hoch zur
Gondel. Oben ausgestiegen, schwankt der Boden
wieder unter den Füßen – der Wind bewegt den ho
hen Stahlturm. Die Gondel ist überraschend groß,
allerdings nur am Rande begehbar. Von der Nabe,
an der draußen die Flügel hängen, zieht sich über

Riesen im Wind
Die 150 Anlagen im
Windpark Gemini
haben je eine Nennleistung von vier
Megawatt. Die Rotoren haben einen
Durchmesser von
130 Metern, insgesamt ist jede Anlage
154 Meter hoch.
Sie steht auf Pfahlkonstruktionen,
die – unter Wasser –
zwischen 59 und
73 Meter lang sind.
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Jeannette Hansen, Zweite
Offizierin, steht am Steuer – wie
schon ihr Vater und Großvater.

1 Bei ruhigem Seegang
können die Wartungstechniker auch mit der kleinen
Personenfähre auf die
Windanlage übersetzen.
2 Der Chefingenieur
versieht seinen Dienst im
Bugstrahlruder-Raum.
3 Der Schiffskoch bereitet
das Abendessen vor.
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das Getriebe bis zum Trafo
ein gewaltiger Maschinenstrang
hüfthoch durch den Raum. Die
Männer kontrollieren auch hier jeden
Ankerpunkt: Kann sich ein Techniker da
ran sichern, etwa wenn er in eines der 65 Meter lan
gen Rotorblätter krabbeln oder von außen an der
gigantischen Nabe schrauben muss?
Schließlich ist der Job erledigt, das Schiff geru
fen, aber für einen Blick auf den Windpark vom Dach
der Gondel ist noch Zeit. Zwar trommelt der Wind
scharfe Regentropfen in die Gesichter, doch der
Blick von dem mannshoch umgitterten Flachdach
ist fantastisch: weit und breit kein Land zu sehen,
rundherum überall Windmühlen. Und die »Windea
La Cour« wirkt kaum größer als ein Spielzeugschiff.
Wieder unten öffnet Katrinus de Vries
die Tür zum Meer: Windstärke sechs,
die See ist deutlich rauer als am Mor
gen. Das Schiff hat Mühe, auf seiner
Position zu bleiben. Trotz der automa
tischen Justierung tanzt das Ende der Gangway wild
herum. Erst im dritten Versuch kann Bootsmann
Guido Schieck die Gangway im Schacht andocken.
Kaum hat der erste Techniker den Trolley auf das
Schiff gelenkt, greift eine heftige Böe ins Geschehen
ein. Die Gangway zerrt ungeduldig, der Teleskop
arm schiebt sich weit mehr als einen Meter in die
Gangway und wieder raus. »Red Light«, entscheidet
Jeannette Hansen, die zweite Offizierin aus Norwe
gen, die jetzt das Schiff steuert. Sofort schaltet Guido
Schieck die Ampel auf Rot. Die Böe lässt nicht locker,
das Schiff entfernt sich über zwei Meter von der
Soll-Position, das System schlägt Alarm. »Dis
connect«, befiehlt die junge Nautikerin. Der Boots
mann drückt den Notausknopf. Die Gangway zieht
sich zwei Meter zurück. Unruhig oszilliert das lose
Ende bis zu zwei Meter um den gedachten Ruhe
punkt im Raum.
Kapitän Schlink beobachtet das Manöver: »Jetzt
haben wir die Grenze der Gangway erreicht. In Böen
kommen sieben bis acht Windstärken, einzelne
Wellen sind höher als fünf Meter. Da kann ich den
sicheren Überstieg nicht mehr garantieren.«
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Die beiden Techniker, die
20 Meter vor seinen Augen
im Windschatten des Turms
stehen, hoffen, dass sie nicht
in Schlafsäcken übernachten
und von Astronautennahrung
satt werden müssen.
Denn niemand verpasst gern
das Abendessen, das Dirk Jockheck
mit seinem Team auf den Tisch zau
bert. Der Sternekoch weiß, dass gutes Essen
ein Team zusammenhält. Zweimal am Tag bereitet
die Küchenbrigade eine warme Mahlzeit mit jeder
Menge bestem Fleisch, Geflügel oder Fisch. Dazu
immer Suppe, Salatbuffet, ein frisches Dessert.
Rund um die Uhr stehen Sattmacher und süße Le
ckereien bereit. Schließlich ist die Offshore-Gewin
nung von Windenergie wetterabhängig, die Betei
ligten können oftmals nur essen, wenn sich eine
Lücke im Arbeitsfluss ergibt.
Nach 35 Minuten hat sich der Wind stabil auf
sechs Beaufort beruhigt, das Andocken ist wieder
denkbar. Plötzlich geht es ganz schnell: Gleich beim
ersten Versuch kann Guido Schieck das Ende der
Gangway satt in den Schacht pressen. Zügig schrei
ten die beiden Techniker zurück auf das schwan
kende Schiff, dem Feierabend entgegen.
Alle Teams sind wie geplant vor 16 Uhr zurück an
Bord; der Kapitän verlässt zufrieden die Brücke.
Jeannette Hansen indes hat erst um Mitternacht
Feierabend. Die Norwegerin folgt Vater und Großva
ter nach, die auch als Kapitäne zur See gefahren
sind. »Frau am Steuer? Das ist doch heute kein The
ma mehr«, sagt sie und lacht.
Den alkoholfreien Sekt wird
sie verpassen, den der Koch am
Abend spendiert, weil heute die
Nachricht kam, dass die »Windea
La Cour« einen Schiffbau-Innova
tionspreis gewonnen hat. In seiner
Ansprache betont der extra ange
reiste Siemens-Topmanager David
Molenaar, dass das Schiff natür
lich technisch ganz weit vorn liege,
»aber nur durch den besonderen
Geist, den ich hier an Bord erlebe,
konnte ein so eingespieltes Team
erwachsen«. Im Schiffsbauch
brandet Applaus auf. Draußen zer
teilen die Rotoren schweigsam die
kalte Luft.

52 %
Akzeptanz
Nur gut die Hälfte
aller Deutschen
würde eine Windkraftanlage in ihrer
direkten Nachbarschaft akzeptieren.
Auch deshalb
wird immer mehr
Geld in OffshoreAnlagen investiert.

Fotograf Jan Oelker
wusste schon vor
seinem Aufenthalt auf
der »Windea La Cour«,
dass er sich immer
gut festhalten müsse.
Er beschäftigt sich,
wie Autor Hans Wille,
schon viele Jahre
mit Windenergie.
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