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ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS / ABBREVIATIONS
AC

Wechselstrom / alternating current

AGOW

Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie

AIS

Automatisches Identifizierungssystem / automatic identification system

AWZ / EEZ

Ausschließliche Wirtschaftszone / exclusive economic zone

BfN

Bundesamt für Naturschutz

BFO

Bundesfachplan Offshore / federal offshore plan

BNetzA

Bundesnetzagentur / Federal Network Agency

BSH

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie / Federal Maritime and Hydrographic
Agency

CIGRÉ

Conseil International des Grands Réseaux Électriques

DC

Gleichstrom / direct current

DNV

Det Norske Veritas

DP

Dynamische Positionierung / dynamic positioning

EnWG

Energiewirtschaftsgesetz

ESCA

European Subsea Cables Association

GL

Germanischer Lloyd

GPS

Globales Positionierungssystem / global positioning system

HAT

Höchstmöglicher Gezeitenwasserstand / highest astronomical tide

HGÜ / HVDC

Hochspannungs-Gleichstromübertragung / high voltage direct current (transmission)

HS / HV

Hochspannung (hier typisch 132 ... 155 kV) / high voltage (here typically 132 ...
155 kV)

ICPC

International Cable Protection Committee

kV

Kilovolt / kilovolt

LAT

Niedrigst möglicher Gezeitenwasserstand / lowest astronomical tide

LOA

Gesamtlänge / length over all

MS / MV

Mittelspannung (hier typisch 20 ... 36 kV, auch 66 kV) / medium voltage (here
typically 20 ... 36 kV, also 66 kV)

MW

Megawatt / megawatt

MWS

Marine Warranty Surveyor

OWP / OWF

Offshore-Windparks / offshore wind farm

PLGR

Pre-lay grapnel run

RAO

Response amplitude operator

ROV

Fernbedientes Arbeitsgerät / remotely operated vehicle

TSHD

Hopperbagger / trailing suction hopper dredger

TSS

Verkehrstrennungsgebiet / traffic separation scheme

ÜNB / TSO

Übertragungsnetzbetreiber / transmission system operator

UXO

Explosive Kampfmittelrückstände / unexploded ordnance

WEA / WTG

Windenergieanlage / wind turbine generator
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1

ZUSAMMENFASSUNG / EXECUTIVE SUMMARY

Im Jahr 2012 wurde DNV KEMA vom Offshore

In 2012 DNV KEMA was commissioned by the

Forum Windenergie und der Stiftung Offshore-

Offshore Forum Windenergie and the Stiftung

Windenergie beauftragt, die minimal erforderlichen

Offshore-Windenergie to investigate the minimal

Abstände bei Unterwasser-Stromkabeln zu

distances required for subsea power cables. At the

untersuchen. Ende 2017 beauftragten

end of 2017, wind farm developers, under the

Windparkentwickler, unter dem Schirm der

umbrella of the Arbeitsgemeinschaft Offshore-

Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie

Windenergie (AGOW), commissioned DNV GL (into

(AGOW), DNV GL (worin DNV KEMA seit 2013

which DNV KEMA is integrated since 2013) to

integriert ist), die Studie von 2012 zu überarbeiten

revise the study from 2012 and to incorporate the

und die aktuellen praktischen Erkenntnissgewinne

current practical knowledge gains.

mit einflieβen zu lassen.
Nach mehreren Überarbeitungen stellte das

After several revisions, the German Federal

deutsche Bundesamt für Seeschifffahrt und

Maritime and Hydrographic Agency (BSH)

Hydrographie (BSH) im Dezember 2017 die

published the latest versions of the federal offshore

neuesten Versionen der Bundesfachpläne Offshore

plans for the North Sea (BFO-N) and the Baltic Sea

für Nordsee (BFO-N) und Ostsee (BFO-O) vor. Die

(BFO-O) in December 2017. The published cable

publizierten Kabelabstände haben in Deutschland

distances have regulatory character in Germany

Richtliniencharakter von denen im begründeten

from which deviations are possible in justified

Einzelfall abgewichen werden kann. Die

cases. The federal offshore plans have tried to

Bundesfachpläne haben versucht, den

meet the differing needs of the sea space users,

unterschiedlichen Ansprüchen der

and respect international maritime law, critically

Seegebietsnutzer gerecht zu werden und

reflect on recommendations of the cable protection

berücksichtigen internationales Seerecht, setzen

protection committees and take note of the

sich mit Empfehlungen der Kabelschutzkommitees

experience and demands of the network operators

auseinander und nehmen Erfahrungen und

and project developers. The decision for a 500 m

Wünsche der Netzbetreiber und Projektentwickler

distance to data cables also provides planning

auf. Die Festlegung des Abstandes zu Datenkabeln

security for both the telecom and wind energy

auf 500 m schafft ebenfalls Planungssicherheit für

sectors.

die Telekom- und Windenergiesektoren.
Seit 2012 haben sich die Kapazitäten der

Since 2012, the capacity of wind turbine

Windenergieanlagen (WEA) von 3 bis 6 MW nach 5

generators (WTGs) has shifted from 3 ... 6 MW to

bis 8 MW verschoben. Offshore-Plattformen,

5 ... 8 MW. Offshore platforms, cable ships and

Kabelschiffe und Errichterschiffe sind signifikant

jack-up vessels have become significantly larger.

größer geworden. Die Positionierung von Schiffen

The positioning of vessels has moved away from

hat sich klar weg von ankerpositionierten hin zu

anchor-positioned to dynamically positioned (DP)

dynamisch positionierten (DP) Schiffen bewegt. Die

vessels. The DP2 vessels are more flexible and

DP2-Schiffe sind flexibler und leistungsfähiger.

more capable. This has also changed the risk

Damit hat sich auch das Risikobild im Windpark

picture in the wind farm. Furthermore, the

geändert. Weiterhin nimmt die Konkurrenz für die

competition for using the seabed area is

Nutzung des Seebodens zu.

increasing.
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Für Wassertiefen bis 50 m in der deutschen AWZ

For water depths up to 50 m in the German EEZ

zeigt die Analyse in der vorliegenden Studie, dass

the analysis in the present study shows that the

der Basisabstand zwischen zwei parallel verlegten

base case distance between two power cables laid

Stromkabeln auf 50 m reduziert werden kann. Der

in parallel can be reduced to 50 m. The separation

Abstand zwischen einem 2. und 3. parallel

between a 2nd and 3rd cable installed in parallel

verlegten Kabel kann auf 150 m reduziert werden.

can be reduced to 150 m.

Wenn Hochspannungskabel in der Nähe von

When high voltage cables pass near wind turbines,

Windkraftanlagen vorbeigeführt werden, fordert

the BFO requires a 350 m or 500 m distance,

der BFO eine Entfernung von 350 m oder 500 m, je

depending on the case. This distance can be

nach Sachlage. Dieser Abstand kann auf 250 m

reduced to 250 m, which is driven by the size of

reduziert werden, getrieben von der Gröβe der an

jack-up vessels operating at the wind turbine.

der Windkraftanlage eingesetzten Errichterschiffe.
Aus rein technischer Sicht sind diese Abstände

From a purely technical point of view these

sowohl für Hochspannungs-AC- als auch für

distances can be used for both high voltage AC and

Hochspannungs-DC-Kabel einsetzbar. Wo genug

high voltage DC cables. Where space allows, more

Platz zur Verfügung steht, können auch

conservative distances can be employed.

konservativere Abstände gewählt werden.

Die vorliegende Studie wurde von der AGOW

The present study was commissioned by the AGOW

Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie e.V.

Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie e.V.

beauftragt und von den folgenden Organisationen

and supported and commented upon by the

unterstützt und kommentiert: EnBW, Equinor

following organisations: EnBW, Equinor (Statoil),

(Statoil), Iberdrola / ScottishPower, Innogy, Ørsted

Iberdrola / ScottishPower, Innogy, Ørsted (DONG

(DONG Energy), PNE und Vattenfall.

Energy), PNE und Vattenfall.

Dieser Bericht wurde als zweisprachige Version

This report was prepared as a bilingual version. If

erstellt. Im Zweifelsfall hat die deutsche Version

in doubt, the German version shall prevail over the

Vorrang vor der englischen Version.

English version.
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2

EINFÜHRUNG / INTRODUCTION

In der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der

In the exclusive economic zone (EEZ) of the

Bundesrepublik Deutschland existieren vielfältige

Federal Republic of Germany, there are various

Nutzungsansprüche durch z. B. Schifffahrt,

modes of utilisation, e.g. by shipping, fishing,

Fischerei, Naturschutz und Windenergie. Um die

conservation of natural areas and wind energy. In

Netzanbindung der Offshore-Windparks (OWP) in

order to spatially organise the grid connection of

Küstengewässern räumlich zu ordnen, wurden in

offshore wind farms (OWF) in the coastal waters,

Deutschland detaillierte Regelwerke erarbeitet und

detailed regulations were set out in Germany and

weiterentwickelt (siehe Abschnitt 3.3). Für die

developed further (see Section 3.3). For the long-

langfristige Entwicklung der Offshore-

term development of offshore wind energy, the

Windenergienutzung sind die darin enthaltenen

planning principles contained therein are essential:

Planungsgrundsätze fundamental: Geringere

Shorter distances between infrastructure elements

Abstände zwischen Infrastrukturelementen

increase risks but use the sea space better.

erhöhen Risiken, nutzen den Meeresraum aber
besser.
Basierend auf dem steigenden Interesse der

Based on the increasing interest of the wind farm

Windparkentwickler hinsichtlich einer

developers in the comprehensibility and

Nachvollziehbarkeit und Transparenz der

transparency of the required distances for subsea

anzuwendenden Abstände bei Seekabeln wurde

cables, DNV KEMA was commissioned in 2012 by

DNV KEMA 2012 vom Offshore Forum Windenergie

the Offshore Forum Windenergie and the Stiftung

und der Stiftung Offshore-Windenergie beauftragt,

Offshore-Windenergie to investigate the minimal

die minimal erforderlichen Abstände zu

distances required. The study (/22/) showed the

untersuchen. Die Studie (/22/) zeigte die

technical possibilities and limits for laying offshore

technischen Möglichkeiten und Grenzen der

high voltage cables in close proximity to fixed

Verlegung von Offshore-Hochspannungskabeln in

structures (platforms and wind turbines) and at

geringer Entfernung zu festen Strukturen

short distances to each other. Since then the BSH

(Plattformen und Windenergieanlagen) und in

has required minimum cable distances; while e.g.

geringer Entfernung untereinander auf. Seither

The Carbon Trust published recommendations on

wurden vom BSH minimale Kabelabstände

the topic of burial depth of cables (/12/, /13/).

vorgegeben; während z. B. The Carbon Trust
Empfehlungen zum Thema der Einbringtiefe von
Kabeln veröffentlicht hat (/12/, /13/).
Um das Jahr 2012 wurden Offshore-Windparks mit

Around the year 2012, offshore wind farms were

Anlagenkapazitäten im Bereich von 3 bis 6 MW

installed with turbine capacities in the range from

errichtet; dies hat sich 2018 in Richtung 5 bis

3 to 6 MW; in 2018 this has shifted towards 5 to

8 MW verschoben. In Abbildung 2–1 sind für die

8 MW. In Figure 2–1 turbines relevant for the

deutsche AWZ relevante Anlagen mit

German EEZ with rotor diameters of 107 to 164 m

Rotordurchmessern von 107 bis 164 m skizziert.

are depicted. The distance between such multi-MW

Der Abstand zwischen solchen Multi-MW-Anlagen

machines ranges from 700 to > 1,200 m. The size

liegt im Bereich von 700 bis > 1.200 m. Die

of turbines is growing further towards 10 to

Anlagengröße steigt tendenziell weiter in Richtung

15 MW; the distance between the turbines will also

10 bis 15 MW; entsprechend werden sich auch die

increase accordingly.

Abstände zwischen den Anlagen weiter vergrößern.
Die Deckgrößen der installierten

The deck sizes of the installed transformer

Umspannplattformen haben mit der Parkgröße

platforms have also increased with wind farm size;

ebenfalls zugenommen; die HGÜ-

the HVDC converter platforms are significantly
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Konverterplattformen sind noch einmal wesentlich

larger. A similar trend can be observed for jack-up

größer. Ein ähnlicher Trend zeichnet sich bei den

vessels: They became larger, but also more

Errichterschiffen ab: Sie wurden größer, aber auch

capable and more manoeuvrable.

leistungsfähiger und besser manövrierbar.

L = 56 m

2012
Siemens SWT

Alpha Ventus

(3.6 MW, D = 107 / 120 m)

L = 113 m

(60 MW, 24 m × 18 m)

JB 114

Areva M5000
(5 MW, D = 116 m)

Bard Offshore 1

L = 104 m

(400 MW, 42 m × 42 m)

RePower 5M

Resolution

(5 MW, D = 126 m)

Plattformen /
platforms

WEA / WTG

Errichterschiffe /
jack-up vessels

Wind Lift 1

2018

L = 148 m

GE Haliade

Amrumbank West

(6 MW, D = 150 m)

(288 MW, 35 m × 22 m)

Siemens SWT

SylWin alpha

(6/7 MW, D = 154 m)

Innovation

(864 MW, 83 m × 51 m)

MHI Vestas

0

(8 MW, D = 164 m)

L = 140 m

100 m

Etwa maβstabsgerecht / approximately to scale

Abbildung 2–1:

Größenvergleich zwischen WEA, Plattformen und Errichterschiffen

Figure 2–1:

Comparison of size between WTG, platforms and jack-up vessels

Adventure

Im Laufe der vergangenen Jahre wurden in

During the past years, new experiences were made

Deutschland und anderen europäischen Ländern

with subsea cable laying and repair in Germany

neue Erfahrungen bezüglich der Seekabelverlegung

and in other European countries, which may have

und -reparatur gesammelt, die sich möglicherweise

an influence on the requirements regarding the

auf die Anforderungen hinsichtlich der

minimum distances between subsea cables and to

Mindestabstände der Seekabel untereinander und

structures of third parties. The wind farm

zu Strukturen Dritter auswirken. Die

developers, under the umbrella of the

Windparkentwickler, unter dem Schirm der

Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie

Arbeitsgemeinschaft Offshore-Windenergie

(AGOW), commissioned DNV GL (into which

(AGOW), beauftragten DNV GL (worin DNV KEMA

DNV KEMA is integrated since 2013) to revise the

seit 2013 integriert ist), die Studie von 2012 zu

study from 2012 in order to incorporate the

überarbeiten und die praktischen

practical knowledge gains.

Erkenntnissgewinne mit einflieβen zu lassen.
Die überarbeitete Studie folgt im Wesentlichen der

The revised study generally follows the previous

vorherigen Struktur und illustriert Situationen im

structure and illustrates situations in wind farms

Windpark, wo möglich, mit Beispielen. Wie vorher

with examples, where possible. As before, the

beschäftigt sich die Studie ausschließlich mit

study is only concerned with horizontal distances,

horizontalen Abständen, nicht mit der

not with installation depth into the seabed.

Verlegungstiefe im Seeboden.
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AC-Plattform / AC platform
50 m x 50 m
500 m Arbeitsradius / work area radius








Gröβtes
Errichterschiff /
largest jack-up
160 m x 50 m

Gröβtes Kabelschiff /
largest cable layer







150 m x 30 m

5 MW WEA / WTG
500 m

Natura2000
Gebiet / area

250 m

HGÜ-Plattform /
HVDC platform



130 m Rotordurchmesser /
rotor diametre
250 m Arbeitsradius /
work area radius

150 m x 100 m
500 m Arbeitsradius /
work area radius

6 MW WEA / WTG
150 m Rotordurchmesser /
rotor diametre
250 m Arbeitsradius /
work area radius

0

Schifffahrtsroute /
navigation channel

Etwa maβstabsgerecht /
approximately to scale

Abbildung 2–2:

Illustration möglicher Konflikte bei der Planung von Offshore-Windparks

Figure 2–2:

Illustration of potential conflicts when planning offshore wind farms

Note: Für Kommentare

1 km

 bis , siehe Text / For comments  through , see text

Abbildung 2–2 illustriert Situationen in Windparks

Figure 2–2 illustrates situations in wind farms

in welchen Stromkabel nahe anderer Infrastruktur

where power cables are planned or installed in

geplant oder installiert sind:

close proximity to other infrastructure:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Stromkabel nahe Schifffahrtsrouten
 Stromkabel nahe Naturschutzgebieten
 Stromkabel nahe Rohrleitungen,
grenzüberschreitenden Kabelsystemen oder
Telekommunikationskabeln
 Stromkabel kreuzt Rohrleitungen,
grenzüberschreitenden Kabelsysteme oder
Telekommunikationskabel
 Exportkabel nahe Infrastruktur eines
anderen Windparks
 Exportkabel nahe Infrastruktur des eigenen
Windparks
 Exportkabelverlegung in einem stark
genutzten Gebiet
 Parallele Führung von Exportkabeln
 Parkkabelverlegung in einem stark
genutzten Gebiet

•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Power cables near navigation channels
 Power cables near environmentally protected
areas
 Power cables near pipelines, interconnector
cables or telecom cables
 Power cables crossing pipelines,
interconnector cables or telecom cables
 Export cables near infrastructure of another
wind farm
 Export cables near infrastructure of the
same wind farm
 Export cable routing in a congested area
 Parallel routing of export cables
 Array cable routing in a congested area
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Nach den einführenden Kapiteln 1 und 2 dieser

After the introduction in Chapters 1 and 2 of this

Studie fasst Kapitel 3 die gegenwärtig

study, Chapter 3 summarizes the guidance

angewandten Richtlinien für Kabelabstände

currently applied to distances between cables. In

zusammen. In Kapitel 4 werden Kabelverlege- und

Chapter 4, cable laying and repair techniques are

Reparaturarbeiten beschrieben, einschlieβlich des

described, including the hazard potential for

damit verbundenen Gefährdungspotenzials. In

subsea cables. In Chapter 5, the recommendations

Kapitel 5 werden aus den vorherigen

for minimum distances are summarized based on

Betrachtungen die Empfehlungen für

the previous considerations.

Mindestabstände zusammengefasst.

Es muss darauf hingewiesen werden, dass die

It must be emphasized that the special case of

Besonderheit der Annäherung an

approaching telecommunication or data cables was

Telekommunikations- bzw. Datenkabel in dieser

considered only at a high level in this study.

Studie nur bedingt betrachtet wurde. Öffentlich

Publicly available information on this subject was

zugängliche Informationen dazu wurden

taken into account; a direct exchange with

berücksichtigt; ein direkter Austausch mit

representatives of the telecommunications industry

Vertretern der Telekommunikationsbranche

did not take place during the execution of this

erfolgte jedoch während der Erstellung dieser

study.

Studie nicht.
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3

RICHTLINIEN FÜR KABELABSTÄNDE / GUIDELINES FOR
CABLE DISTANCES

3.1 Einführung / Introduction
Für Planung und Bau von Offshore-Windparks stellt

For the planning and construction of offshore wind

sich die Frage, welche Abstände

farms it is important to understand which distances

Mittelspannungskabel (MS-Kabel) und

medium voltage cables (MV cables) and high

Hochspannungskabel (HS-Kabel) zu Strukturen im

voltage cables (HV cables) should keep to

Windpark und zu bestehenden oder geplanten

structures within the wind farm and to existing or

Nutzungen des Meeresbodens einhalten sollten.

planned uses of the seabed area. Guidance can be

Anhaltspunkte können aus dem internationalen

derived from the International Law of the Sea (see

Seerecht (siehe Abschnitt 3.2) und den

Section 3.2) and from guidelines published by the

Empfehlungen der Kabelschutzkommitees (siehe

cable protection committees (see Section 3.5). For

Abschnitt 3.5) abgeleitet werden. In Deutschland

Germany the federal offshore plans for the North

wurden die Bundesfachpläne Offshore für die Nord-

and Baltic Seas (/7/, /8/) have been published

und Ostsee veröffentlicht (/7/, /8/), welche

which provide detailed requirements for cable

detaillierte Anforderungen für Kabelabstände in der

distances applicable in the German Exclusive

deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)

Economic Zone (EEZ) (see Section 3.3). Further

enthalten (siehe Abschnitt 3.3). Weitere

guidance based on experience can be obtained

erfahrungsbasierte Empfehlungen können aus

from other offshore wind markets such as the

anderen Offshore-Windmärkten wie Groβbritannien

United Kingdom (see Section 3.4).

abgeleitet werden (siehe Abschnitt 3.4).
In den folgenden Abschnitten wird eine knappe

In the following sections an overview of the

Übersicht der publizierten Richtlinien gegeben;

published guidelines is provided; Table 3–1

vorgreifend fasst Tabelle 3–1 diese Darstellungen

summarizes the statements up-front. It is visible

zusammen. Es ist ersichtlich, dass eine initiale

that there is an initial preference for distances of

Präferenz für Abstände von 500 m um feste (aus

500 m around firm (protruding from the water)

dem Wasser ragende) Strukturen des Windparks

structures of the wind farm, which results from the

besteht, die sich aus dem internationalen Seerecht

International Law of the Sea. Further, in Germany,

ergibt. Weiterhin wird in Deutschland im Baufeld

a buoyed warning zone of 2 km is often established

oft eine betonnte Warnungszone von 2 km

during the construction of a wind farm, which

eingerichtet, die von nicht zum Windpark

should be avoided by vessels not belonging to the

gehörenden Schiffen gemieden werden sollte.

wind farm.

Zu existierenden Kabeln Dritter wird vom BSH ein

To existing third party cables, BSH requires a

Abstand von 500 m vorgeschrieben. Im Gegensatz

distance of 500 m. In contrast to this, a risk-based

dazu wird vom Crown Estate in Großbritannien eine

method for subsea cables is recommended by the

risikobasierte Methode für Seekabel empfohlen, die

Crown Estate in the United Kingdom, which may

ggf. zu geringeren Abständen führt. Für die

result in shorter distances. For the repair of data

Reparatur von Datenkabeln wird aufgrund des

cables a larger distance is recommended by ICPC

potenziellen Einsatzes von Dreggankern von ICPC

and ESCA due to the potential use of grapnel

und ESCA ein größerer Abstand empfohlen (siehe

anchors (see Section 4.6).

Abschnitt 4.6).
Zu Abständen bei Parallelführung von Seekabeln

A range of arguments can be made for the

werden unterschiedliche Argumentationen zitiert.

distance of subsea cables laid in parallel.
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In der deutschen AWZ mit Wassertiefen von z. B.

In the German EEZ with water depths of e.g. 20 to

20 bis 50 m können aus Installationssicht 50 m

50 m, a cable distance of 50 m can be fully

Kabelabstand vollkommen ausreichend sein. Aus

sufficient from an installation point of view. From a

Reparatursicht sind für Seekabel jedoch Abstände

repair perspective, subsea cables require however

vom 2- bis > 3-fachen der Wassertiefe notwendig.

separation of 2 to > 3 times the water depth.

Die in Tabelle 3–1 aufgeführten Abstände sind als

The distances quoted in Table 3–1 should be

erste Richtwerte (in Deutschland: Minimalwerte)

understood as initial reference values (in Germany:

für die Grobtrassierung zu verstehen. Die

minimum values) for the selection of the route.

vorliegende Studie zeigt, dass in vielen Fällen aus

The present study shows that, from a technical

technischer Sicht geringere Abstände möglich sind.

point of view, smaller separation is possible in
many cases.

Insbesondere im Bereich der OWPs tritt eine

Particularly inside the OWFs an increase of cables

Häufung von Kabeln auf. In diesen Bereichen ist

can be observed. In these areas, an optimisation of

eine Optimierung der Kabelabstände und somit der

cable distances and hence the limited available

begrenzten zur Verfügung stehenden Flächen

space is necessary. For detailed routing a

notwendig. Bei der Feintrassierung ist

coordination between affected parties will typically

typischerweise eine Abstimmung zwischen

be necessary.

betroffenen Parteien notwendig.

Tabelle 3–1:

Vergleich empfohlener Abstände von Seekabeln

Table 3–1:

Comparison of recommended distances from subsea cables

Gebiet / area

Sicherheitszone um feste
Strukturen im Windpark /
Safety zone around fixed
structures in wind farms
Abstand zwischen festen
Windparkstrukturen und
Kabeln Dritter / Distance
between fixed wind farm
structures and cables of
third parties
Abstand zwischen festen
Windparkstrukturen und
"eigenen" Exportkabeln /
Distance between fixed
wind farm structures and
"own" export cables
Abstand zwischen
Seekabeln und Kabeln
Dritter / Distance between
subsea cables and cables of
third parties
Abstand zwischen parallel
verlegten Seekabeln /
Distance between subsea
cables laid in parallel

Vereinte

Deutschland /

Groβbritannien /

Nationen /

Germany

United Kingdom

United Nations

(BSH)

(Crown Estate)

≤ 500 m

500 m

Bauphase /
construction 500 m
Betrieb /
operation 50 m

≥ 500 m

≤ 500 m 

500 m

z. B. / e.g.
> 300 m

≥ 500 m
(... 750 m) 

Keine Angabe /
no information

350 m

z. B. / e.g.
> 300 m

Keine Angabe /
no information

Keine Angabe /
no information

500 m

z. B. / e.g.
> 300 m

> 500 m 

Keine Angabe /
no information

≥ 100 (200) m 

z. B. / e.g.
50 ... > 200 m

2 ... 3 ×
Wassertiefe /
2 ... 3 ×
water depth

ICPC, ESCA

 Interpretation des internationalen Seerechtsübereinkommens, Artikel 60 / Interpretation of the International Law of the Sea, Article 60
 Zwischen 1. and 2. Kabel 100 m, zwischen 2. and 3. 200 m / Between 1st and 2nd cable 100 m, between 2nd and 3rd 200 m
 Potenzieller Platzbedarf für Reparatur von Datenkabeln / Potential space required for the repair of data cables
 Interpretation der Empfehlungen für Datenkabel / Interpretation of recommendations for data cables
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3.2 Internationale Offshore-Praxis / International offshore
practice
In seiner ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ)

In its exclusive economic zone (EEZ) a coastal

hat ein Küstenstaat ein exklusives Recht z. B. zur

state has an exclusive right e.g. for the

Errichtung von künstlichen Inseln, Anlagen und

construction of artificial islands, installations and

Bauwerken für wirtschaftliche Zwecke. Die

structures for commercial purposes. Due notice

Errichtung ist ordnungsgemäß bekanntzumachen

must be given of their construction and permanent

und es sind ständige Warneinrichtungen zu

means for giving warning of their presence must

unterhalten.

be maintained.

Das Seerechtsübereinkommen der Vereinten

The United Nation's Convention on the Law of the

Nationen (/37/, Artikel 60, Paragraphen 4 bis 7)

Sea (/37/, article 60, paragraphs 4 to 7) states in

sagt dazu aus:

this regard:

"(4) Der Küstenstaat kann, wo es notwendig ist,

"(4) The coastal state may, where necessary,

um diese künstlichen Inseln, Anlagen und

establish reasonable safety zones around such

Bauwerke angemessene Sicherheitszonen

artificial islands, installations and structures in

einrichten, in denen er geeignete Maßnahmen

which it may take appropriate measures to ensure

ergreifen kann, um die Sicherheit der Schifffahrt

the safety both of navigation and of the artificial

sowie der künstlichen Inseln, Anlagen und

islands, installations and structures."

Bauwerke zu gewährleisten."
"(5) Die Breite der Sicherheitszonen wird vom

"(5) The breadth of the safety zones shall be

Küstenstaat unter Berücksichtigung der geltenden

determined by the coastal state, taking into

internationalen Normen festgelegt. Diese Zonen

account applicable international standards. Such

sind so anzulegen, daß sie in sinnvoller Weise der

zones shall be designed to ensure that they are

Art und Aufgabe der künstlichen Inseln, Anlagen

reasonably related to the nature and function of

oder Bauwerke entsprechen; sie dürfen sich nicht

the artificial islands, installations or structures, and

über eine Entfernung von 500 Metern hinaus

shall not exceed a distance of 500 metres around

erstrecken, gemessen von jedem Punkt des

them, measured from each point of their outer

äußeren Randes der künstlichen Inseln, Anlagen

edge, except as authorized by generally accepted

oder Bauwerke, sofern nicht allgemein anerkannte

international standards or as recommended by the

internationale Normen etwas anderes gestatten

competent international organization. Due notice

oder die zuständige internationale Organisation

shall be given of the extent of safety zones."

etwas anderes empfiehlt. Die Ausdehnung der
Sicherheitszonen ist ordnungsgemäß
bekanntzumachen."
"(6) Alle Schiffe müssen diese Sicherheitszonen

"(6) All ships must respect these safety zones and

beachten und die allgemein anerkannten

shall comply with generally accepted international

internationalen Normen über die Schifffahrt in der

standards regarding navigation in the vicinity of

Nähe von künstlichen Inseln, Anlagen, Bauwerken

artificial islands, installations, structures and safety

und Sicherheitszonen einhalten."

zones."

"(7) Künstliche Inseln, Anlagen und Bauwerke und

"(7) Artificial islands, installations and structures

die sie umgebenden Sicherheitszonen dürfen dort

and the safety zones around them may not be

nicht errichtet werden, wo dies die Benutzung

established where interference may be caused to

anerkannter und für die internationale Schifffahrt

the use of recognized sea lanes essential to

wichtiger Schifffahrtswege behindern kann."

international navigation."
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Für praktische Arbeiten bedeutet dies, dass

For practical works this means that safety zones

routinemäβig Sicherheitszonen von 500 m während

are routinely implemented during the construction

der Errichtung von Windparks eingerichtet werden.

of the wind farm. The distance of 500 m from a

Die Distanz von 500 m von einer Anlage oder

turbine or a piece of infrastructure forms thereby a

einem Bauwerk bildet damit auch einen generellen

general benchmark, within which one assumes

Richtwert, innerhalb welcher man bei einem Schiff

'proximity' for a vessel; outside which typically

von 'Annäherung' spricht; auβerhalb welcher

there is much less danger of interference. (Within

typischerweise weniger Gefahr von

the meaning of the Convention on the Law of the

Wechselwirkungen besteht. (Im Sinne des

Sea, these 500 m describe the maximally

Seerechtsübereinkommens beschreiben diese

permissible security zone, which is typically

500 m die maximal zulässige Sicherheitszone,

requested by wind farm developers; smaller zones

welche von Windparkentwicklern typischerweise in

would be possible.)

Anspruch genommen wird; engere Zonen wären
möglich.)

3.3 Richtlinien des Bundesamtes für Seeschifffahrt und
Hydrographie (Deutschland) / Guidelines of the Federal
Maritime and Hydrographic Agency (Germany)
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und

In accordance with the German Energy Act

Hydrographie (BSH) erhielt gemäβ dem

(EnWG), the Federal Maritime and Hydrographic

Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) die Aufgabe,

Agency (BSH) was given the task to develop and

einen Offshore-Netzplan für die deutsche AWZ im

update an offshore network plan for the German

Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur

EEZ with the Federal Network Agency (BNetzA)

(BNetzA) und in Konsultation mit dem Bundesamt

and in consultation with the Federal Agency for the

für Naturschutz (BfN), den

Conservation of Nature (BfN), the transmission

Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) sowie den

system operators (TSOs) and the coastal federal

Küstenländern zu erstellen und zu aktualisieren.

states. The draft of the plan from 2012 (/3/) was

Der Entwurf des Plans von 2012 (/3/) wurde

discussed and commented during the preparation

während der Erstellung der vorherigen DNV KEMA-

of the original DNV KEMA study (/22/).

Studie (/22/) diskutiert und kommentiert.
Im Zuge von Gesetzesänderungen wurde der

With legislative changes the term "federal offshore

Begriff "Bundesfachplan Offshore" eingeführt.

plan" was introduced. This BFO incorporated

Dieser BFO übernahm wichtige Erfahrungswerte

important experience from the TSOs TenneT and

der ÜNB TenneT und 50Hertz (siehe z. B. /6/).

50Hertz (see e.g. /6/). After revisions, the latest

Nach Überarbeitungen wurden im Dezember 2017

versions of the plans for the North Sea (BFO-N,

die neuesten Versionen der Pläne für Nordsee

/7/) and the Baltic Sea (BFO-O, /8/) were

(BFO-N, /7/) und Ostsee (BFO-O, /8/) vorgestellt.

published in December 2017. In May 2018, a

Im Mai 2018 wurde erstmals ein Vorentwurf eines

preliminary draft of an area development plan was

Flächenentwicklungsplans vom BSH vorgestellt

published by the BSH (/11/) which should replace

(/11/), der 2019 dann BFO ersetzen soll und

the BFO in 2019 and will contain requirements for

Vorgaben für den Zeitraum ab 2026 bis

the period from 2026 until at least 2030.

mindestens 2030 enthalten wird.
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Im Folgenden werden wichtige Eckwerte zu

In the following key parameters concerning cable

Kabelabständen aus den BFO zitiert, welche in

distances are quoted from the BFOs, which have

Deutschland Richtliniencharakter haben. Die

regulatory character in Germany. The planning

Planungsgrundsätze "sind als Grundsätze zu

principles "are to be understood as guiding

verstehen, von denen im begründeten Einzelfall

principle, from which deviations are possible in

abgewichen werden kann" (/7/, Seite 12).

specific, justified cases" (/7/, p. 12).

Der BFO deckt Komponenten großer Offshore-

The BFO covers components of large offshore wind

Windparks ab. Hauptgegenstand des BFO sind

farms. The main subject matter of the BFO are

HGÜ-Konverterplattform und die daran

HVDC converter platform and the connected HVDC

angeschlossenen HS-Gleichstromkabel sowie HS-

cables as well as HV three-phase AC cables.

Drehstromkabel. Abstände von AC-

Distances from AC transformer platforms and from

Umspannplattformen und von MS-Drehstromkabeln

MV three-phase AC cables are not detailed; these

werden im BFO nicht detailliert betrachtet; diese

fall under the responsibility of the wind farm

liegen in der Verantwortung der

developer.

Windparkentwickler.
Zu HGÜ-Konverterplattformen (±320 kV) enthält

For HVDC converter platforms (±320 kV), the BFO-

der BFO-N die folgenden Planungsgrundsätze (/7/,

N states the following principles (/7/, p. 35):

S. 35):

•

•
•
•
•

Flächenbedarf: 100 m × 200 m (momentan
ungefähr 65 m × 105 m), zusätzlich
Manövrierraum
Abstand zu Vorrang- und Vorbehaltsgebieten
für die Schifffahrt: ≥ 500 m
Abstand zu allen bestehenden und
genehmigten Nutzungen: ≥ 500 m
Abstand zu Natura2000-Gebieten: ≥ 500 m

•
•
•

Potential area required: 100 m × 200 m
(actual approximately 65 m × 105 m),
additional space for manoeuvring
Distance to traffic separation schemes (TSS)
and buffer zone reserved for navigation
("Vorbehaltsgebiet"): ≥ 500 m
Distance to all existing and consented uses:
≥ 500 m
Distance to Natura2000 areas: ≥ 500 m

Eine Seite der Konverterplattform, die nicht

One side of the converter platform which is not

gegenüber einem Windpark liegt, sollte frei von

facing a wind farm should be kept free of cables.

Kabeln gehalten werden. Speziell bei

Specifically for platforms placed next to each

nebeneinanderstehenden Plattformen wären

other, a radius of 1,000 m around the platforms

gemäβ ÜNB TenneT idealerweise ein Radius von

should be kept free according to TSO TenneT;

1.000 m um die Plattformen freizuhalten,

furthermore manoeuvring should be possible in a

auβerdem sollte das Manövrieren im Radius von

radius of 2,000 m (/7/, p. 35). The use of HVDC

2.000 m nicht beeinträchtigt werden (/7/, S. 35).

technology is currently not foreseen in the German

Im deutschen Teil der Ostsee ist der Einsatz von

part of the Baltic Sea; the distances listed above

HGÜ-Technologie derzeit nicht vorgesehen; die

are similarly applied to transformer platforms of

oben angeführten Abstände gelten sinngemäβ für

the TSO.

Umspannplattformen des ÜNB.
Gleichstrom-Seekabelsysteme bestehen

DC subsea cable systems consist typically of two

typischerweise aus Hin- und Rückleiter mit

power cables of opposite polarity which are

entgegengesetzter Polarität, die gebündelt mit

installed in a bundle with a fibre optic cable (for

einem Lichtwellenleiter (für Kommunikation)

communication). For these bundled systems, the

verlegt werden. Für diese gebündelten Systeme

planning principles are as follows in the German

gelten die folgenden Planungsgrundsätze in der

EEZ of the North Sea (/7/, p. 44):

deutschen AWZ der Nordsee (/7/, S. 44):
•
•

Abstand bei Parallelverlegung: ≥ 100 m, nach
jedem zweiten Kabelsystem ≥ 200 m
Abstand zu Schifffahrtsrouten: ≥ 300 m

•
•

Distance for parallel routing: ≥ 100 m, after
each second cable system ≥ 200 m
Distance to navigation routes: ≥ 300 m
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•
•
•

Abstand zu allen bestehenden und
genehmigten Bebauungen: ≥ 500 m
Abstand zu Natura2000-Gebieten: Verlegung
möglichst auβerhalb
Kreuzungen: Wenn nicht vermeidbar, dann
möglichst mit einem Winkel von 90˚ und
niemals < 45˚; Abstand zwischen
Wendepunkten ≥ 250 m

•
•
•

Distance to all existing and consented
infrastructure: ≥ 500 m
Distance to Natura2000 areas: Routing outside
if possible
Crossings: When unavoidable, with an angle
close to 90˚ and never < 45˚; distance
between turning points ≥ 250 m

Ein Abstand von 500 m wird zwischen

A distance of 500 m is prescribed between DC

Gleichstromkabel und WEA gefordert und damit

power cable and WTG with the reasoning that work

begründet, dass Arbeiten an den Kabeln bei

on the cables should be possible while the wind

laufendem Betrieb des Windparks möglich sein

farm is in operation.

sollen.
Für die Hochspannungsdrehstrom-

For HV three-phase AC cable systems (155 kV in

Seekabelsysteme (155 kV in der Nordsee, 220 kV

the North Sea, 220 kV in the Baltic Sea)

in der Ostsee) zur Verbindung der

connecting the HVDC converter platforms with the

Konverterplattformen mit Umspannplattformen

HV AC transformer platforms, the planning

gelten die folgenden Planungsgrundsätze (/7/, S.

principles are as follows (/7/, p. 61):

61):
•
•
•
•
•

•
•

Kabellänge: ≤ 20 km, um Kabelverluste zu
minimieren
Abstand bei Parallelverlegung: ≥ 100 m, nach
jedem zweiten Kabelsystem ≥ 200 m
Abstand zu Schifffahrtsrouten: ≥ 300 m
Abstand zu allen bestehenden und
genehmigten Bebauungen: ≥ 500 m
Abstand zu WEA: ≥ 350 m (wenn Energie der
WEA mit diesem Kabel abgeführt wird, "eigener
Park") oder ≥ 500 m (wenn Energie der WEA
nicht mit diesem Kabel abgeführt wird,
"fremder Park")
Abstand zu Natura2000-Gebieten: Verlegung
möglichst auβerhalb
Kreuzungen: Wenn nicht vermeidbar, dann
möglichst mit einem Winkel von 90˚ und
niemals < 45˚; Abstand zwischen
Wendepunkten ≥ 250 m

•
•
•
•
•

•
•

Cable length: ≤ 20 km, to reduce cable losses
Distance for parallel routing: ≥ 100 m, after
each second cable system ≥ 200 m
Distance to navigation routes: ≥ 300 m
Distance to all existing and consented
infrastructure: ≥ 500 m
Distance to WTG: ≥ 350 m (if energy of the
WTG is transported by the cable, "own farm")
or ≥ 500 m (if energy of the WTG is not
transported by the cable, "other farm")
Distance to Natura2000 areas: Routing outside
if possible
Crossings: When unavoidable, with an angle
close to 90˚ and never < 45˚; distance
between turning points ≥ 250 m

Da in der Ostsee Kabel über weite Strecken in

Since in the Baltic Sea cables are installed over

Wassertiefen um 20 m verlegt werden, haben

long distances in water depths around 20 m,

Projektentwickler vorgeschlagen, die Abstände bei

project developers proposed to half the distances

Parallelverlegung zu halbieren (50 m generell,

for parallel routing (50 m in general, 100 m after

100 m nach jedem zweiten System). Das BSH ist

each second system). However, BSH did not follow

diesem Vorschlag jedoch nicht gefolgt (/8/, S. 84).

this suggestion (/8/, p. 84).

Die obigen Details zeigen, dass der BFO

Above details show that the BFO generally

regelmäßig einen Minimalabstand von 500 m

prescribes a minimum distance of 500 m between

zwischen Netzinfrastruktur und allen Nutzungen

network infrastructure and all uses by third parties.

Dritter vorschreibt. Die im Vorentwurf des

The direct connection of WTGs to the HVDC

Flächenentwicklungsplans (/11/) angedachte

platform via 66 kV cables proposed in the

Direktanbindung von WEA an HGÜ-Plattformen

preliminary draft of the area development plan

mittels 66-kV-Kabeln wird, gegenüber der

(/11/) will, compared to the current solution with
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bisherigen Lösung mit 155-kV-Kabeln und AC-

155 kV cables and AC platform, lead to more

Umspannplattform, zu mehr Kabeln und

cables and a shortage of space, therefore the

Platzknappheit führen, wodurch die geforderten

required cable distances need to be rethought.

Kabelabstände neu überdacht werden müssen.

3.4 Richtlinien des Crown Estate (Groβbritannien) / Guidelines
of the Crown Estate (United Kingdom)
Der Crown Estate ist in Großbritannien für die

In the UK, the Crown Estate is responsible for the

Lizensierung von Seegebieten verantwortlich. Die

licensing of sea areas. In 2011, the organization

Organisation beauftragte 2011 Red Penguin

commissioned Red Penguin Associates to study the

Associates, die Abstände zwischen Unterseekabeln

distances between submarine cables and wind

und Windparks zu untersuchen, was in zwei

farms, which resulted in two publications (/16/,

Veröffentlichungen mündete (/16/, /17/). Die

/17/). These two documents are intended to be a

Dokumente sollen einen Ausgangspunkt für

starting point for discussions and the principles still

Diskussionen darstellen und die Prinzipien sind

apply in 2018.

auch 2018 noch aktuell.
In Großbritannien ist eine risikobasierte

In the UK, a risk-based approach is common, thus

Herangehensweise typisch und dementsprechend

recommendations often contain information on the

enthalten Richtlinien oft Angaben zur

methodology to be applied but rarely specific

anzuwendenden Methodik und seltener

limits. Therefore, in the publications cited above,

Grenzwerte. Damit finden sich in den o. g.

many considerations and examples can be found,

Veröffentlichungen viele Betrachtungen und

which may be consulted on a case by case basis.

Beispiele, die von Fall zu Fall zu Rate gezogen

Safety zones around fixed structures in wind farms

werden können. Sicherheitszonen um feste

(wind turbine, substation platform) are typically

Strukturen in Windparks (WEA, Umspannplattform)

specified with a radius of 500 m during the

werden mit typisch 500 m in der Bauphase und

construction phase and 50 m during the operations

50 m im Betrieb angegeben. Genehmigungen des

phase. Approvals by the Crown Estate typically

Crown Estate weisen meist eine ±250 m

show a ±250 m safety zone around subsea cables;

Sicherheitszone um Seekabel aus, innerhalb derer

within which the cable owner or operator has to be

der Kabeleigentümer oder -betreiber um Erlaubnis

asked for permission to work near the cable.

für Arbeiten nahe des Kabels gebeten werden

However, it is explicitly pointed out that it can be

muss. Es wird jedoch explizit darauf hingewiesen,

of advantage if the parties concerned agree not to

dass es vorteilhaft sein kann, wenn sich die

automatically apply this safety zone, but rather to

betroffenen Parteien darauf einigen, diese

analyse each specific case in detail (/16/, pp. 61 to

Sicherheitszone nicht automatisch anzuwenden,

62).

sondern vielmehr jeden speziellen Fall genau zu
analysieren (/16/, Seiten 61 bis 62).
Eine risikobasierte Herangehensweise wird auch für

A risk-based approach is also recommended for the

die Bestimmung der Minimalabstände zu

determination of the minimum distances to

existierenden Kabeln empfohlen. Hierbei werden

existing cables. For this, various scenarios are

verschiedene Szenarien betrachtet, u. a. welche

considered, including what type of vessels in what

Schiffe bei welchem Wetter eingesetzt werden

weather conditions will be used (50 to 500 m),

(50 bis 500 m), welches Equipment verwendet

what type of equipment will be used (50 to

wird (50 bis 500 m), ob Ankerbargen zum Einsatz

500 m), whether anchored barges are employed

kommen (100 bis 500 m), welche Strecken für

(100 to 500 m), which lengths should be
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Dregganker vorgesehen werden sollten (300 m in

considered for grapnel runs (300 m in 40 m water

40 m Wassertiefe) und wieviel Platz das Ablegen

depth) and how much space is required for laying

der Omegaschleife nach Reparatur benötigt (z. B.

down the cable bight after a repair (e.g. 195 m in

195 m in 40 m Wassertiefe). Damit ergeben sich je

40 m water depth). Thus the minimum distances

nach Betrachtungsfall recht unterschiedliche

depend strongly on the individual case.

Minimalabstände.
Die Empfehlungen des Crown Estate zu Abständen

The Crown Estate's recommendations for distances

bei Parallelführung von Kabeln wurden aus der

of cables laid in parallel were derived from

Verlege- und Reparaturpraxis von Seekabeln

practical experience with laying and repairing

abgeleitet und 50 m werden als generell

subsea cables and a separation of 50 m is

ausreichend angesehen. Jedoch muss hierbei auch

generally considered to be sufficient. However, the

das Ablegen des reparierten Kabels (der

placement of the repaired cable (the bight) must

Omegaschleife) mit betrachtet werden, was bei

also be considered; for more than two parallel

mehr als zwei parallelen Kabeln zum

cables the bight could end up on top of a cable.

Übereinanderlegen führen könnte. Um dies mit

Accordingly, to avoid this situation, the Crown

Sicherheit zu vermeiden, empfiehlt Crown Estate

Estate recommends larger distances.

entsprechend größere Abstände.
Beim Thema Kabelkreuzungen verweist der Crown

Concerning cable crossings, the Crown Estate

Estate auf die einschlägigen ICPC-Empfehlungen

refers to the relevant ICPC Recommendations and

und die zu bevorzugenden Kreuzungswinkel von

the preferable crossing angles of 90°. The Crown

90°. Der Crown Estate weist auch darauf hin, dass

Estate also points out that conservative distances

konservative Abstände u. U. mangels Platz (z. B.

may not be realistic due to the lack of space (e.g.

bei Anlandungen) nicht realistisch sind.

in the landfall area).

3.5 Empfehlungen der Kabelschutzkomitees /
Recommendations of the cable protection committees
Das 1958 gegründete International Cable

Founded in 1958, the International Cable

Protection Committee (ICPC) mit Hauptsitz in

Protection Committee (ICPC) with its headquarters

Großbritannien hat sich zur Aufgabe gesetzt, die

in the United Kingdom has set itself the task to

weltweit bestehenden und geplanten

protect the world's existing and planned submarine

Unterseekabel (mit Fokus

cables (with a focus on telecom cables). The ICPC

Telekommunikationskabel) zu schützen. ICPC

publishes recommendations which are accessible

publiziert Empfehlungen, die der Öffentlichkeit

by the public and cooperates with national

zugänglich sind, und arbeitet mit nationalen

organizations having similar interests, such as

Organisationen mit ähnlichen Interessen

Subsea Cables UK (United Kingdom), which was

zusammen, wie z. B. Subsea Cables UK

rebranded in March 2017 as European Subsea

(Großbritannien), die im März 2017 in European

Cable Association (ESCA). A part of ESCA’s

Subsea Cable Association (ESCA) umbenannt

recommendations is available to non-members.

wurde. Ein Teil der ESCA-Empfehlungen ist
Nichtmitgliedern zugänglich.
Im September 2010 veröffentlichte ICPC eine sehr

In September 2010, ICPC published a very

konservative Empfehlung für den Abstand zwischen

conservative recommendation for the distance

Windenergieanlagen und Untersee-

between wind turbine generators and submarine

Telekommunikationskabeln (/29/).

telecom cables (/29/).
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Später nahm sich Subsea Cables UK der gleichen

Later Subsea Cables UK covered the same topic

Thematik an (/36/). Die entsprechende ESCA-

(/36/). The corresponding ESCA guideline (/23/)

Empfehlung (/23/) wurde inzwischen vom ICPC

was meanwhile adopted by ICPC (/30/).

übernommen (/30/).
Gemäβ der Empfehlung sind bei Abständen

According to the Recommendation, no specific

zwischen WEA und Datenkabel von mehr als einer

measures are required if the distance between

nautischen Meile (1.852 m) keine speziellen

WTG and data cable exceeds one nautical mile

Vorkehrungen zu treffen. Bei geringeren

(1,852 m). For shorter distances, especially when

Abständen, und insbesondere, wenn der Abstand

they are below 750 m, an exchange between the

unter 750 m liegt, sollte ein Austausch zwischen

affected parties should take place. The

den betroffenen Parteien stattfinden. Die

recommendation specifies a security zone of 50 m

Empfehlung präzisiert eine Sicherheitszone von

around wind farm structures (which is common for

50 m um Windparkstrukturen (welche für britische

British wind turbines in operation) and

im Betrieb befindliche WEA üblich ist) und

recommends a general separation distance of

empfiehlt einen generellen Abstand von 500 m zu

500 m on both sides of submarine cables ("working

beiden Seiten von Unterseekabeln ("Arbeitszone").

zone"). Additionally, a 250 m radius of action for

Hinzu kommen 250 m für den Aktionsradius von

repair vessels ("hazard zone") was defined, though

Reparaturschiffen ("Gefahrenzone"), die allerdings

this could be negotiated depending on the specific

von Fall zu Fall verhandelt werden können. Die

case. The recommendation further quotes studies

Empfehlung zitiert auch Untersuchungen des

by the British Crown Estate from 2012 (/16/, /17/)

britischen Crown Estate von 2012 (/16/, /17/) und

and shows that under favourable conditions at sea,

zeigt, dass unter günstigen Bedingungen auf See

repair work in a water depth of 40 m can also be

in 40 m Wassertiefe Reparaturen auch mit weniger

carried out with distances less than 500 m.

als 500 m Abstand durchgeführt werden können.
Bei Parallelführung von (Telekommunikations-)

For (telecom) cables laid in parallel, ICPC

Kabeln empfiehlt ICPC-Empfehlung Nummer 2

Recommendation no. 2 (/26/) recommends a

(/26/) einen Abstand von mindestens dreifacher

distance of at least three times the water depth,

Wassertiefe, akzeptiert aber auch doppelten

but also accepts a distance of twice the water

Abstand bei Einsatz von moderner

depth if modern laying equipment is used.

Verlegungstechnik.
Beim Thema Kabelkreuzung empfiehlt ICPC-

Concerning cable crossings, ICPC Recommendation

Empfehlung Nummer 2 einen Übergang im rechten

no. 2 promotes a transition at a right angle (and

Winkel (und nie kleiner als 45°). Weiterhin sollten

never less than 45°). Moreover, repair work close

Reparaturen in der Nähe von Kabelkreuzungen

to cable crossings should be carried out at least in

wenigstens in Entfernung von dreifacher

a distance of three times the water depth, in

Wassertiefe durchgeführt werden, in flachem

shallow water of e.g. 20 m, at least 100 m should

Wasser von z. B. 20 m aber mindestens 100 m

be kept. ICPC/ESCA (/23/, /30/) add that multiple

eingehalten werden. ICPC/ESCA (/23/, /30/) fügen

crossings at a distance of less than 500 m must be

hinzu, dass mehrere Kreuzungen im Abstand von

considered as a common crossing and that they

weniger als 500 m als gemeinsame Einheit

should preferably be placed close together. It is

betrachtet werden müssen und möglichst

important to note that crossings always require

zusammen liegen sollten. Wichtig ist hierbei, dass

detailed agreements between the two owners.

Kreuzungen immer detaillierte Abkommen
zwischen den beiden Eigentümern erfordern.
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4

OFFSHORE-ARBEITEN UND RISIKEN / OFFSHORE ACTIVITIES
AND RISKS

4.1 Installations- und Reparaturschiffe / Installation and repair
vessels
Je nach Projektumfang und Standortbedingungen

Depending on project scope and site conditions, a

müssen verschiedene Schiffe innerhalb eines

range of vessels may need to operate inside an

Offshore-Windparks arbeiten. Dazu gehören

offshore wind farm. These include floating

schwimmende Konstruktionsschiffe (Schiffsform,

construction vessels (ship shaped, barge shaped)

Bargenform) und Errichterschiffe.

and jack-up vessels.

Schiffsoperationen müssen so geplant werden,

Marine operations must be planned to allow for

dass sichere Bauaktivitäten im Meer möglich sind.

safe constructions activities offshore. Operational

Betriebsbeschränkungen hängen von der

limitations will depend on the construction activity,

Bautätigkeit, dem vorgesehenen Schiff und den

the intended vessel and the conditions on site. The

Bedingungen vor Ort ab. Zu letzteren gehören

latter include, for instance:

beispielsweise:
•
•
•
•
•

Wassertiefe: Beschränkt Schiffsbetrieb in
seichterem Wasser und Errichterschiffbetrieb in
tieferem Wasser
Wind: Beeinflusst den Kranbetrieb
Wellen: Lösen Schiffsbewegungen aus;
beeinflussen Anheben und Absenken des
Errichterschiffs
Strömungen: Lassen das Schiff abtreiben;
beeinflussen alle Unterwasseroperationen;
führen zu Kolk in weichem Meeresboden
Baugrund: Bestimmt die Einsinktiefe der Beine
eines Errichterschiffs; kann temporäres
Absetzen des Schiffs auf dem Meeresboden
erlauben

4.1.1

•
•
•
•
•

Water depth: Limits vessel operation in
shallower water and jack-up use in deeper
water
Wind: Influences crane operation
Waves: Induce vessel motions; impact jackingup and jacking-down operations
Currents: Make vessel drift; impact all subsea
operations; cause scour in soft seabed
Ground: Determines penetration of jack-up
legs; may allow temporary beaching of a
vessel on the seabed;

Kabelschiffe / Cable layers

Schiffe für Kabelverlegung und -reparatur können

Ships for cable laying and repair can be divided

in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden:

into several groups:

(1) Kabellegeschiff: Dynamisch positioniert und

(1) Cable laying vessel: Dynamically positioned,

dementsprechend vielseitig und mit hoher

corresponding to versatility and high working

Geschwindigkeit arbeitend. Kann große Mengen

speed. Capable of storing large quantities of power

Stromkabel auf einem oder mehreren Karussells

cable on one or more turntables.

aufnehmen.
(2) Ankerbarge: Vielfach ohne eigenen Antrieb und

(2) Anchor(ed) barge: Often without own

dadurch langsam arbeitend. Haltesystem

propulsion and therefore slowly working. Holding

bestehend aus 4, 6 oder 8 Ankern mit Seillängen

system consisting of 4, 6 or 8 anchors with wire

von 400 bis 1.000 m. Ggf. Einsatz eines Zugankers

lengths from 400 to 1,000 m. Potential use of a

in Kabelrichtung mit z. B. 1.000 m Seillänge.

pulling anchor in cable direction with e.g. 1,000 m
wire length.

DNV GL - Mindestabstände von Seekabeln (2018) / Minimum distances of subsea cables (2018)
Bericht / Report 118 42328, Rev. 3 – www.dnvgl.com/energy

Seite / Page 16

(3) Errichterschiff: Mögliche Nutzung für

(3) Jack-up vessel: Potential use for cable repair

Kabelreparatur (z. B. Kabelverbindung), siehe

(e.g. jointing), see Section 4.1.2.

Abschnitt 4.1.2.
(4) Unterstützungsschiffe: Verschiedene Schlepper,

(4) Support vessels: Various tugs, anchor

Ankerboote, Serviceschiffe, Crew-Transfer-Boote,

handlers, offshore service vessels, crew transfer

usw.

boats, etc.

Wichtige Parameter für Kabelschiffe sind:

Key parameters of cable laying vessels are:

•
•
•
•

Größe: Deckfläche für Maschinen, Ausrüstung
und Kabelspeicherung
Kabelspeicherkapazität: Kapazität von
Karussell(s) (z. B. 3.000 bis 8.000 t)
Antrieb und Positionierung: Erhöht Flexibilität
und reduziert Risiken (typisch DP2, heute
teilweise auch schon DP3)
Absetzten auf Meeresboden: Schiff kann
temporär auf dem Boden abgesetzt werden
und bei Flut wieder zum Schwimmen gebracht
werden

Size: Deck space for machinery, equipment
and cable storage
Cable storage capacity: Turntable(s) capacity
(e.g. 3,000 to 8,000 t)
Propulsion and positioning: Increases flexibility
and reduces risks (typically DP2, today partly
already DP3)
Beachability: Vessel can be temporarily set
down on the seabed and re-floated at high tide

•
•
•
•

Tabelle 4–1 und Anlage C.1 zeigen Beispiele von

Table 4–1 and Appendix C.1 give examples for

Installations- und Reparaturschiffen für

power cable installation and repair vessels.

Stromkabel. (Anlage C.3 zeigt zusätzlich Beispiele

(Appendix C.3 shows additionally examples of

von Installations- und Reparaturschiffen für

telecom cable installation and repair vessels.)

Telekommunikationskabel.)

Tabelle 4–1:

Beispiele im Offshore-Windparkbau eingesetzter Kabelleger

Table 4–1:

Examples of cable layers used in offshore wind farm construction

Schiff /
vessel
AMT Explorer
Giulio Verne
Lewek Connector
Nexus
Nostag 10
Nexans Skagerrak
Stemat Spirit

4.1.2

Baujahr /
year built

Positionierung /
positioning

1984
1984
2011
2014
2008
1976
2010

Anker / anchors
DP1
DP3
DP2
Anker / anchors
DP2
DP2

Länge /
length
92
133
157
123
100
112
90

m
m
m
m
m
m
m

Breite /
width
30
30
32
28
28
32
28

m
m
m
m
m
m
m

Karussell /
turntable

Kapazität /
capacity

1x
1x
2x
1x
...
1x
1x

7000 t
7000 t
6000 t + 3000 t
5000 t
...
7000 t
4400 t

Errichterschiffe / Jack-up vessels

Zur Errichtung von Offshore-Windparks in

The construction of offshore wind farms in water

Wassertiefen bis etwa 50 m werden grundsätzlich

depths up to approximately 50 m, jack-up vessels

Errichter- (Hebe-) schiffe eingesetzt, die auch in

are used, which are also employed in the oil and

der Öl- und Gasindustrie genutzt werden. Wichtige

gas industry. Important parameters for the

Parameter für die Auswahl der Schiffe sind:

selection of the vessel are:

•

Größe: Deckfläche (z. B. 2.000 bis 4.000 m2)
und -kapazität (z. B. 2.000 bis 10.000 t) zum
Laden der WEA-Komponenten

•

Size: Deck space (e.g. 2,000 to 4,000 m2) and
capacity (e.g. 2,000 to 10,000 t) for loading
the WTG components
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•
•
•

Krankapazität: Bestimmt Maximalhöhe/
-gewicht der zu installierenden Komponenten
Antrieb und Positionierung: Erhöht Flexibilität
und reduziert Risiken (typisch DP2)
Hebe- und Absenkgeschwindigkeit: Beeinflusst
Errichtungszeiten, usw. (z. B. 0,4 bis 1 m/min)

•
•
•

Crane capacity: Limits the height/weight of the
components to be installed
Propulsion and positioning: Increases flexibility
and reduces risks (typically DP2)
Jacking-up and -down speed: Influences the
time for installation, etc. (e.g. 0.4 to 1 m/min)

Tabelle 4–2 und Anlage C.2 zeigen beispielhaft die

Table 4–2 and Appendix C.2 show, by example,

Daten einiger Errichterschiffe, die in Offshore-

data of some jack-up vessels which are employed

Windparks zum Einsatz kommen. Ältere Schiffe

in offshore wind farms. Older vessels followed the

folgten dem Bargenkonzept, hatten keinen Antrieb

barge concept, did not have propulsion and had to

und mussten in den Park geschleppt und mittels

be towed into the wind farm and positioned with

Ankern positioniert werden. Moderne

anchors. Modern jack-up vessels are self-propelled

Errichterschiffe besitzen einen Antrieb und haben

and have a DP2 positioning system. Other trends

ein DP2-Positionierungssystem. Weitere Trends

include longer legs (for larger water depths), larger

sind längere Beine (für größere Wassertiefen),

deck area / capacity (for more cargo), and larger

größere Deckfläche/-kapazität (für mehr Ladung)

crane capacity (for heavier components).

und größere Krankapazität (für schwerere
Komponenten).

Tabelle 4–2:

Beispiele im Offshore-Windparkbau eingesetzter Errichterschiffe

Table 4–2:

Examples of jack-up vessels used in the construction of offshore wind farms

Schiff /
vessel

Baujahr /
year built

Positionierung /
positioning

2013
2012
2009
2011
2003
2012
2009

DP2
DP2
Anker / anchors
DP2
DP1
DP2
DP1

Brave Tern
Innovation
JB 114
MPI Adventure
MPI Resolution
Pacific Orca
Wind Lift 1

Länge /
length
132
148
56
139
130
161
104

m
m
m
m
m
m
m

Breite /
width
39
42
32
41
38
49
36

m
m
m
m
m
m
m

Beine /
legs

Arbeitstiefe/
working depth

4 × 92 m
4 × 89 m
4 × 73 m
6 x ...
6 × 72 m
6 x 105 m
4 × 72 m

...
50 (65) m
40 m
45 m
35 m
...
45 m

Seitenansicht / side view

Draufsicht / top view

Errichterschiff /
jack-up vessel
DP-Schiff /
DP vessel

Hubschiffbein /
jack-up leg
Stützfläche /
spud can

Errichterschiff /
jack-up vessel

Wassertiefe / water depth

Seekabel / subsea cable
Horizontaler Abstand /
horizontal distance

Seekabel /
subsea cable

DP-Schiff /
DP vessel

Abbildung 4–1:

Nutzung von Errichterschiff und DP-Schiff in der Nähe eines Seekabels

Figure 4–1:

Use of a jack-up vessel and a DP vessel near a subsea cable

Anmerkung: Zu Abständen zwischen Errichterschiff und Kabeln, siehe Abschnitt 4.2 / Note: For distances between jack-up vessel and cables, see
Section 4.2
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4.2 Positionierung von Schiffen / Vessel positioning
Das Installationsschiff muss über ein

The installation vessel needs to have a position

Positionssystem verfügen, das eine gewünschte

keeping system able to maintain a desired position

Position innerhalb der für den geplanten Betrieb

within the accuracy and reliability required for the

und die Umgebungsbedingungen erforderlichen

planned operation and the environmental

Genauigkeit und Zuverlässigkeit aufrechterhält.

conditions. Dynamic positioning and anchor

Dynamische Positionierung und Anker-

positioning are the main methods; some vessels

positionierung sind die Hauptmethoden; einige

have a combination of methods.

Schiffe verfügen auch über eine Kombination.
Moderne Schiffe in Offshore-Windparks benutzen

Modern vessels operating in offshore wind farms

oft dynamische Positionierung. Eine höhere DP-

are often dynamically positioned. A higher DP class

Klasse bedeutet, dass die Technik redundanter

means that there is more redundancy in the

ausgeführt ist und die Wahrscheinlichkeit geringer

equipment and hence a lower chance of losing

ist, die Position zu verlieren. Die folgende DP-

position. The following DP classes are generally

Klassen sind für den generellen Schiffsbetrieb

applicable for marine operations:

beschrieben:

•
•
•

DP1 für Operationen, bei denen
Positionsverlust zu akzeptablen Konsequenzen
für das Projekt führen würde
DP2 für Vorgänge in unmittelbarer Nähe der
vorhandenen Infrastruktur, die beschädigt
werden könnte
DP3 für bemannte Unterwasserarbeiten, z. B.
Tauchunterstützungsschiffe

•
•
•

DP1 for operations where loss of position would
result in acceptable consequences for the
project
DP2 for operations in close proximity to
existing infrastructure which could get
damaged
DP3 for manned subsea operations, e.g. diving
support vessels

Neue Schiffe, die für Offshore-Windparks bestimmt

New vessels intended to work in offshore wind

sind, werden in der Regel mit DP2-System

farms are typically equipped with a DP2 system.

ausgestattet.
Bargen werden oft mit Ankern positioniert, die von

Barges are often positioned with anchors that are

Ankerbooten gesetzt werden. Das

set by anchor handling vessels. The anchoring

Verankerungssystem besteht dabei mindestens aus

system consists of at least 4 anchors; additional

4 Ankern; weitere Anker werden bei komplexen

anchors are needed for complex or critical

oder kritischen Aktivitäten benötigt. Im ersten

activities. As a first approach, a distance between

Ansatz kann für die Entfernung zwischen Anker

anchor and vessel of at least 3 times, generally 5

und Schiff von mindestens 3-facher, generell 5-

times the water depth can be assumed. However,

facher Wassertiefe ausgegangen werden. Dies

this significantly depends on the seabed

hängt jedoch wesentlich von Bodenbeschaffenheit

characteristics and the marine conditions. Modern

und Seegang ab. Moderne Errichterschiffe verfügen

jack-up vessels have very long anchor wires, e.g.

über sehr lange Ankerseile, z. B. mit 1.000 m

with a length of 1,000 m.

Länge.
Abstände, die zwischen Bargeankern und verlegten

The distances that are to be kept between the

Kabeln einzuhalten sind, werden in Studien des

barge's anchors and installed cables are described

Crown Estate (/16/) und RenewableUK (/35/)

in studies by the Crown Estate (/16/) and

behandelt. Der Marine Warranty Surveyor (MWS)

RenewableUK (/35/). The Marine Warranty

arbeitet nach Richtlinien von

Surveyor (MWS) works according to guidelines
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Klassifizierungsgesellschaften, historisch z. B.

from classification societies, historically e.g.

GL Noble Denton (/24/) und DNV (/18/, /19/).

GL Noble Denton (/24/) and DNV (/18/, /19/).

Je nach Zugrichtung sind unterschiedliche

Depending on the pulling direction, different

Abstände zwischen platziertem Anker und

distances between placed anchor and installed

verlegtem Kabel einzuhalten (Abbildung 4–2).

cable must be observed (Figure 4–2). In particular

Insbesondere das Überspannen eines Seekabels

the traversing of subsea cables by an anchor wire

durch ein Ankerseil wird von der

is viewed critically by the insurance sector. When

Versicherungsbranche kritisch bewertet. Wenn in

pulling towards the cable, Crown Estate and

Richtung Kabel gezogen wird, fordern Crown Estate

RenewableUK demand 250 m distance, GL Noble

und RenewableUK 250 m Abstand, GL Noble

Denton 300 m. When pulling in parallel to the

Denton 300 m. Bei Zug parallel zum Kabel sind

cable, 150 m distance are to be kept. If the pulling

150 m Abstand einzuhalten. Wenn vom Kabel

direction is away from the cable, 100 m (Crown

weggezogen wird, werden 100 m (Crown Estate,

Estate, GL Noble Denton) or 50 m (RenewableUK)

GL Noble Denton) bzw. 50 m (RenewableUK)

are recommended. DNV requires 50 m or higher,

empfohlen. DNV fordert 50 m oder mehr, je nach

depending on the pulling direction.

Zugrichtung.
Beim Überspannen fordern Crown Estate 10 m

For traversing Crown Estate demands 10 m vertical

vertikale Trennung, RenewableUK 5 m. GL Noble

separation, RenewableUK 5 m. GL Noble Denton

Denton fordert 5 m (oder 25 % der Wassertiefe bei

requires 5 m (or 25% of the water depth in

< 40 m). DNV unterscheidet hier zwischen

< 40 m). DNV distinguishes between exposed

freiliegenden Strukturen (10 m Abstand) und

structures (10 m separation) and buried structures

eingebrachten Strukturen (Ankerseil darf

(anchor wire must not touch the seabed). The

Meeresboden nicht berühren). Die vertikale

vertical separation can be achieved by using buoys

Trennung kann durch den Einsatz von Bojen am

on the anchor wire, however, this increases the

Ankerseil erreicht werden, was die Komplexität

complexity somewhat.

etwas erhöht.

Draufsicht /
top view

Seitenansicht / side view
Zugrichtung /
pulling direction

Ankerbarge /
anchored barge

DP-Schiff /
DP vessel

Ankerseil /
anchor wire
Ankerbarge /
anchored barge

Vertikaler Abstand /
vertical separation

Seekabel / subsea cable

Wassertiefe / water depth

Horizontaler Abstand /
horizontal separation

DP-Schiff /
DP vessel

Seekabel /
subsea cable

Abbildung 4–2:

Positionierung einer Ankerbarge und eines DP-Schiffes in der Nähe eines Seekabels

Figure 4–2:

Positioning of an anchored barge and a DP vessel near a subsea cable

Tabelle 4–3 fasst die Abstände bei der

Table 4–3 summarises the distances during

Positionierung von Errichterschiffen wie von

positioning of the jack-up vessel as recommended

RenewableUK (/35/) empfohlen zusammen.

by RenewableUK (/35/).
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Tabelle 4–3:

Empfohlene Mindestabstände für die Positionierung von Errichterschiffen

Table 4–3:

Recommended minimum distances for the positioning of jack-up vessels
Feste Struktur
oder
schwimmendes
Schiff / fixed
structure or
floating vessel

Unterseekabel oder -rohrleitung /
subsea cable or pipeline

Element /
element

Richtung /
direction

Rumpf des Errichterschiffs /
jack-up hull

Alle / any

3m

-

Fuβ des Errichterschiffs /
leg footing

Alle / any

5m

10 m

Ankerseil /
anchor wire, mooring line

Nicht kreuzend /
not crossing

5m

50 m

-

Ankerseil /
anchor wire, mooring line

Kreuzend /
crossing

5m

-

5m

Anker /
anchor

Zug davon weg /
drag away

50 m

50 m

-

Anker /
anchor

Zug parallel zu /
drag parallel to

150 m

150 m

-

Anker /
anchor

Zug darauf zu /
drag toward

250 m

250 m

-

Horizontal /
horizontal

Vertikal /
vertical
3m
(schwimmend /
afloat)
3m
(schwimmend /
afloat)

Quelle: RenewableUK (/35/), S. 50, Tabelle 14.4.12 / Source: RenewableUK (/35/), p. 50, Table 14.4.12

Auch manuell positionierte Schiffe mit eigenem

Manually positioned, self-propelled vessels are also

Antrieb kommen in Windparks zum Einsatz, z. B.

employed in wind farms, e.g. to support larger

um größere Kabelleger zu unterstützen.

cable layers.

Nicht nur das Halten der Position ist für Offshore-

Not only the keeping of the position is important

Arbeiten wichtig, sondern die Schiffsbewegungen

for offshore activities but the vessel movements in

im Allgemeinen. Das Verhalten eines Schiffes kann

general. The behaviour of the vessel can be judged

von RAO-Grafiken abgeschätzt werden.

from RAO plots.

4.3 Verlegung von Unterwasser-Stromkabeln / Laying of subsea
power cables
Stromkabel können mit mehreren Methoden

Power cables can be installed using several

installiert werden, die sich darin unterscheiden, ob

methods, which differ in whether the cable is laid

das Kabel gleichzeitig oder getrennt verlegt und

and buried at the same time or not:

eingebracht wird:
(1) Simultanes Verlegen und Einbringen: Das

(1) Simultaneous lay and burial (SLB): The cable is

Kabel wird in einem Arbeitsschritt in den Boden

buried into the ground in a single work step, e.g.

eingebracht, z. B. durch Einpflügen oder durch

through ploughing or through lowering with a

Einbringen mittels eines vertikalen Spülschwerts.

vertical injector.
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(2) Getrenntes Verlegen und Einbringen: Das Kabel

(2) Post lay burial (PLB): The cable is first laid onto

wird erst auf dem Meeresboden abgelegt und in

the seabed and in a second step lowered into the

einem zweiten Arbeitsschritt in den Boden

ground (Figure 4–3). A certain optimization is

eingebracht (Abbildung 4–3). Eine gewisse

possible due to separation of the two working

Einsatzoptimierung ist durch Trennung der

steps.

Arbeitsschritte möglich.
(3) Verlegen in ausgehobenen Kabelgraben: In

(3) Pre-lay trenching: A trench is cut (or ploughed,

einem ersten Arbeitsschritt wird ein Graben

or dredged) in a first campaign into which the

ausgeschnitten (oder gepflügt, oder

cable is laid afterwards; backfilling may be

ausgebaggert), in welchen dann das Kabel gelegt

required. Often used in hard or inhomogeneous

wird; Rückfüllen kann erforderlich sein. Wird oft in

ground, which means that trenching progress will

hartem oder inhomogenen Boden benutzt, was

be slow.

langsamen Arbeitsfortschritt bedeutet.

Seitenansicht / side view

Draufsicht / top view

Kabel legen /
cable laying

Seekabel /
subsea cable

Wassertiefe /
water depth

Abstand zu WEA /
distance to WTG

WEA /
WTG

Seekabel /
subsea cable
Abbildung 4–3:

Legen eines Exportkabels nahe einer Windkraftanlage (getrenntes Legen/Einbringen)

Figure 4–3:

Laying of an export cable near a wind turbine (post-lay burial)

Verschiedene Geräte wurden entwickelt, um ein

A range of devices has been developed to bury

Kabel in den Meeresboden einzubringen:

cables into the seabed:

(1) Pflug: Beim Pflügen wird temporär ein

(1) Plough: During ploughing, a narrow trench is

schmaler Graben geöffnet, in den das Kabel direkt

temporarily opened, into which the cable is

eingelegt wird. Pflügen erreicht guten

inserted directly. Ploughing achieves good progress

Arbeitsfortschritt in einem weiten Bereich von

rates in a wide range of ground conditions. The

Bodenbedingungen. Die Technik eignet sich

technique is mainly suitable for straight routes.

hauptsächlich für gerade Strecken. Dadurch dass

Since the plough is pulled, it can approach the

der Pflug gezogen wird, kann man sich an WEA

WTG or platform only to some extent. Ploughing is

oder Plattform nur bedingt annähern. Pflügen ist

less suitable for bundled cables.

weniger für gebündelte Kabel geeignet.
(2) Einspülgerät: Mittels Wasserdruck fluidisieren

(2) Jetting device: By means of water pressure,

Einspülgeräte Sedimente und das Kabel sinkt durch

jetting devices fluidize sediments and the cable

Eigengewicht oder gepresst von einer Führung in

sinks by its own weight or pressed down by a

das Wasser-Sediment-Gemisch. Der Vorgang kann

guide into the water-sediment mixture. The

wiederholt werden, um tiefere Verlegung zu

process can be repeated to achieve deeper burial;

erreichen; was insgesamt zu einer mittleren

yielding an overall medium work progress. The
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Arbeitsgeschwindigkeit führt. Die Geräte können

devices can be free-floating or built as tracked

freischwimmend oder als Kettenfahrzeuge

vehicles. In extremely shallow water jetting sleighs

ausgeführt sein. In extrem flachem Wasser

are used; for deep insertion into soft ground

kommen Spülschlitten zum Einsatz; für tiefes

vertical injectors.

Einbringen in weichen Boden vertikale
Spülschwerter.
(3) Schneidegerät: In hartem Seeboden kommen

(3) Mechanical cutter: In hard seabed, mechanical

Schneidegeräte zum Einsatz, die typischerweise als

cutters are used, typically designed as tracked

Kettenfahrzeug ausgeführt sind. Ihre

vehicles. Their progress rates are low.

Arbeitsgeschwindigkeit ist niedrig.
Für die MS-Kabel innerhalb des Windparks wird

For the MV-cables within the wind farm, post lay

generell getrenntes Verlegen und Einbringen in den

burial using jetting devices is generally preferred.

Boden mit Einspülgeräten bevorzugt. Die

The ground conditions in the German EEZ of the

Bodenbedingungen in der deutschen AWZ der

North Sea allow the use of the same technique for

Nordsee erlauben die gleiche Technik für HS-Kabel.

HV cables. In the German EEZ of the Baltic Sea the

In der deutschen AWZ der Ostsee sind weniger

ground conditions are less favourable, therefore

günstige Bodenbedingungen vorhanden, so dass

various combinations of methods have been used.

verschiedene Kombinationen von Methoden
angewandt wurde.
Kabel werden auf dem Meeresboden abgelegt mit

Cables are laid onto the seabed with tolerances

Toleranzen gegenüber der geplanten Route, welche

relative to the intended route, which depend on the

von angewandter Methode, eingesetzter Technik

method used, the equipment chosen and the

und Bedingungen auf See während der Installation

marine conditions during the installation (Figure 4–

abhängen (Abbildung 4–4). Unter günstigen

4). Under favourable conditions, ±5 m tolerance in

Bedingungen sind ±5 m Toleranz in 40 m

a water depth of 40 m can be achieved; more

Wassertiefe zu erreichen; generell liegt die

generally the uncertainty lies in the range of

Unsicherheit eher im Bereich von ±10 m. (Bei der

±10 m. (When using floats for landing the cable, it

Anlandung eines Kabels mit Schwimmkörpern kann

may strongly drift due to wind, waves or currents;

es zu starkem Driften durch Wind, Wellen oder

the tolerance of ±10 m can be ascertained through

Strömungen kommen; die Toleranz von ±10 m

the use of boats.)

kann aber mit dem Einsatz von Booten eingehalten
werden.)

Seitenansicht / side view

Seitenansicht / side view

Geplante Route / intended route

Geplante Route / intended route

Toleranz / tolerance

Toleranz / tolerance

Arbeitsbreite des Geräts /
working width of tool

Arbeitsbreite des Schiffs /
working width of vessel

Zusatzabstand /
additional distance

Neues Kabel / new cable

Existierendes Kabel / existing cable

Zusatzabstand /
additional distance

Neues Kabel / new cable

Existierende WEA /
existing WTG

Abbildung 4–4:

Basisabstände für den Einsatz von Geräten nahe anderer Kabel und WEA

Figure 4–4:

Base case distances for the use of equipment near other cables and WTGs
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Einbringtechnik hat heute eine Maximalbreite von

Today's burial equipment has a maximum width of

10 bis 12 m. In Tabelle 4–4 sind für verschiedene

10 to 12 m. In Table 4–4 typical distance with

Arbeiten an Kabelroute und Kabel typische

safety margins are given for various work activities

Abstände mit zusätzlichen Sicherheitsaufschlägen

on cable route and cable.

angegeben.

Tabelle 4–4:

Basisabstände für den Einsatz von Geräten nahe anderer Kabel und WEA

Table 4–4:

Base case distances for the use of equipment near other cables and WTGs

Arbeitsschritt /
activity

Entfernung von
Felsblock /
boulder grab removal

Nahe von /
nearby

Kabel / cable 

Arbeitsbreite
Gerät | Schiff /
working width
tool | vessel
±25 m | -

WEA / WTG 

Verschiebung von
Felsblöcken mit Pflug /
boulder displacement
plough

Kabel / cable

Hopperbagger /
trailing suction hopper
dredger (TSHD)

Kabel / cable

Grabenbildung mit Pflug
/ V-plough trenching

Kabel / cable

Dreggankereinsatz /
pre-lay grapnel run
(PLGR)

Kabel / cable

Einspülgerät /
jetting device

Kabel / cable

Vertikales Spülschwert /
vertical injector 

Kabel / cable

Kabelpflug /
cable plough

Kabel / cable

Schneidegerät /
mechanical cutter

Kabel / cable

Allgemeinfall /
general case

Kabel / cable

- | ±10 m

Toleranz /
tolerance

±5 m

±10 m | -

WEA / WTG

±10 m | - | ±15 m
±5 m | -

WEA / WTG

- | ±10 m
±10 m | -

WEA / WTG

- | ±15 m
±5 m | -

WEA / WTG

- | ±15 m
±1 m | -

WEA / WTG

- | ±20 m
±6 m | -

WEA / WTG

- | ±15 m
±5 m | -

WEA / WTG

- | ±10 m
... | -

WEA / WTG

- | ...

10 m | - | 50 m
50 m | -

- | ±10 m

WEA / WTG

Zusätzlicher
Abstand von
Gerät | Schiff /
additional
distance from
tool | vessel

±10 m

±10 m

±10 m

±20 m

±10 m

±5 m

±10 m

±10 m

...

- | 50 m
50 m | - | 50 m
30 m | - | 50 m
10 m | - | 50 m
10 m | - | 50 m
10 m | - | 50 m
30 m | - | 50 m
20 m | - | 50 m
... | - | ...

Basisabstand
für
Gerät | Schiff /
base case
distance for
tool | vessel
40 m | - | 65 m
70 m | - | 70 m
70 m | - | 75 m
45 m | - | 70 m
40 m | - | 85 m
25 m | - | 75 m
16 m | - | 75 m
46 m | - | 75 m
35 m | - | 70 m
50 m | - | 75 m

 Installiert auf Ankerbarge / Installed on anchored barge
 Zusätzlicher Abstand von Unterwasser-Arbeitsgerät bestimmt / Additional distance governed by subsea tool
 Zusätzlicher Abstand vom Schiff bestimmt / Additional distance governed by vessel

Wie in Tabelle 4–4 in der letzten Zeile

As summarised in Table 4–4 in the last row and

zusammengefasst und auch vom Crown Estate

also published by the Crown Estate (/17/), from

publiziert (/17/) sind aus Sicht von Kabelverlegung

the perspective of cable laying and burial works, a

und -einbringen ein Abstand von 50 m zwischen

distance of 50 m between two cables is generally
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zwei Kabeln generell ausreichend. Aus Sicht der

sufficient. From a cable repair point of view,

Kabelreparatur wird jedoch ein größerer Abstand

however, a larger distance is needed, as will be

benötigt, dies wird in Abschnitt 4.4 erläutert.

explained in Section 4.4.

Aus Stromkabelsicht sind weiterhin Abstände von

From the perspective of the power cable, distances

weniger als 100 m zur WEA ausreichend (siehe

of less than 100 m to the WTG are sufficient (see

auch /16/); 75 m sind als genereller Fall aus

also /16/); 75 m can be extracted from Table 4–4

Tabelle 4–4 zu entnehmen. Jedoch wird ein

as a general case. However, a larger distance is

gröβerer Abstand durch die zu erwartenden

required due to the expected work activities at the

Arbeiten an der WEA gefordert, siehe Abschnitt

WTG, see Section 4.5. For cable works very close

4.5. Bei Kabelarbeiten sehr nahe an der WEA wird

to the WTG, it is normally stopped, the rotor is

diese im Allgemeinen gestoppt, der wird Rotor

yawed away (as shown in Figure 4–4, right) and

weggedreht (wie in Abbildung 4–4, rechts, gezeigt)

locked.

und arretiert.
Für den Anschluss an WEA und Plattform und im

For connection at WTG and platform and in the

Anlandungsbereich werden Kabel mit minimalen

landfall area, cables are laid with minimum

Abständen von nur einigen Metern (z. B. 2 m)

distances of just a few metres (e.g. 2 m) (see e.g.

verlegt (siehe z. B. /21/). Je nach Methode müssen

/21/). Depending on the method, cables may have

Kabel dabei temporär auf dem Meeresboden

to be placed temporarily onto the seabed, whereby

abgelegt werden, wobei diese Überlängen andere

these overlengths must not interfere with other

geplante Arbeiten nicht behindern dürfen.

planned works.

4.4 Reparatur von Unterwasser-Stromkabeln / Repair of subsea
power cables
Unterseekabel werden gelegentlich beschädigt,

Subsea cables get damaged occasionally, see

siehe Anhang D. Bei Schäden an MS-Kabeln im

Appendix D. In case of damage to an MV cable in

Windpark ist ein Ersatz des Kabels oft die

the wind farm, a replacement of the cable is often

ökonomischste Variante. Nur bei langen MS-Kabeln

the most economical option. Only for long MV

(> 1 km), die z. B. an der Umspannplattform

cables (> 1 km), ending e.g. at the transformer

enden, wird eine Reparatur in Erwägung gezogen.

platform, a repair will be considered.

Im Falle eines Fehlers am HS-Kabel werden

In the case of a cable fault on an HV cable, a range

verschiedene Methoden zur Lokalisierung des

of methods is used to locate the problem. The

Problems eingesetzt. Das Kabel muss zur

cable needs to be brought to the surface for repair.

Reparatur an die Wasseroberfläche gebracht

The preferred method is to de-bury the cable by

werden. Die bevorzugte Methode ist dabei, das

means of mass flow excavator (MFE) and ROV, to

Kabel mittels Mass Flow Excavator und ROV

cut it and to lift the ends one after another

freizulegen, durchzuschneiden, und die Enden

(Figure 4–5). The picking-up of an HV cable using

nacheinander aufzunehmen (Abbildung 4–5). Eine

a grapnel, such as common for telecom cables in

Aufnahme des HS-Kabels mittels Dregganker, wie

deep water (see Section 4.6), is in general not

für Telekommunikationskabel in tiefem Wasser

appropriate.

üblich (siehe Abschnitt 4.6), ist i. a. nicht geeignet.
Bei der Reparatur wird ein neues Stück Kabel

During the repair, a new piece of cable is inserted

mittels zweier Kabelverbindungen eingebunden. Je

using two joints. Depending on the water depth,

nach Wassertiefe wird damit das Kabel um z. B.

the cable hence becomes longer by some 200 m.

200 m verlängert. Diese sogenannte

The so-called "repair bight" is then placed onto the
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"Omegaschleife" wird dann wieder kontrolliert auf

seabed in a well-controlled manner. The protection

dem Meeresboden abgelegt. Der Schutz des Kabels

of this cable section must be reinstated, in the

ist in diesem Gebiet wiederherzustellen, in der

German EEZ preferably by jetting, or in specific

deutschen AWZ vorzugsweise durch Einspülen, im

cases by means of a rock berm.

Ausnahmefall durch Steinschüttungen.

Seitenansicht / side view

Draufsicht / top view

Deckhöhe /
deck height

Reparaturschiff /
repair vessel
ROV

Omegaschleife /
repair bight

Wassertiefe /
water depth

Zusatzkorridor /
additional corridor

Seekabel / subsea cable
Seekabel / subsea cable
Abbildung 4–5:

Kabelreparatur: ROV-Einsatz

Figure 4–5:

Cable repair: ROV use

Die Komplexität und der Platzbedarf der Reparatur

The complexity and the space required for the

erhöhen sich bei gebündelten DC-Kabelsystemen.

repair increases in the case of bundled DC cable

Hier werden zwei Omegaschleifen für die beiden

systems. Then two repair bights for the two power

Leistungskabel und möglicherweise eine separate

cables and potentially another for the fibre optic

Schleife für das Glasfaserkabel gebildet, die dann

cable are formed, which are laid down separately

separat auf dem Meeresboden abgelegt werden.

onto the seabed.

Die mögliche Größe der Omegaschleife bestimmt

The potential size of the repair bight drives the

den Abstand zwischen parallel verlegten Kabeln

distance between cables laid in parallel, since

mit, da ein Übereinanderlegen nach Reparatur zu

placing the cables on top of each other after repair

vermeiden ist. Empfehlungen zu entsprechenden

must be avoided. Recommendations concerning

Abständen werden in der Studie des Crown Estate

appropriate distances are given in the study by the

(/17/) gemacht. Der für das Ablegen der

Crown Estate (/17/). The distance required for the

Omegaschleife benötigte Abstand besteht aus der

laydown of the repair bight is comprised of the

Summe der folgenden Komponenten (siehe

sum of the following components (Figure 4–6):

Abbildung 4–6):
•
•
•
•
•

Wassertiefe (z. B. 40 m)
Deckhöhe des Reparaturschiffs (z. B. 5 m)
Decklänge für die Reparatur (z. B. 45 m)
Krone der Omegaschleife (z. B. 5 m)
Zusatzkorridor für spätere Arbeiten oder
Reparaturen in diesem Gebiet (50 ... 100 m)

•
•
•
•
•

Water depth (e.g. 40 m)
Deck height of the repair vessel (e.g. 5 m)
Deck length for the repair (e.g. 45 m)
Crown of the repair bight (e.g. 5 m)
Additional corridor for future handling or repair
in this area (50 ... 100 m)

Damit ergeben sich für Wassertiefen von 20, 40

Thus, for water depths of 20, 40 and 60 m the

und 60 m Mindestabstände von 125 (... 175) m,

minimum distances are 125 (... 175) m, 145 (...

145 (... 195) m und 165 (... 215) m zum nächsten

195) m und 165 (... 215) m to the next cable.

Kabel.
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Gemäβ einer alternativen Abstandsregel kann die

According to an alternative rule for distance the

(LAT-) Wassertiefe mit einem Faktor von 3.5

(LAT) water depth can by multiplied by a factor of

multipliziert werden. Dies ergibt aber sehr geringe

3.5. This yields very low separation for shallow

Abstände für flaches (20 m) Wasser und gröβere

(20 m) water and larger separation (compared to

(verglichen mit oben) für tieferes (60 m) Wasser.

above) for deeper (60 m) water.

Seitenansicht / side view

Draufsicht / top view

Reparaturschiff /
repair vessel

1. Kabelverbindung /
1st repair joint
Decklänge /
required deck length

Deckhöhe /
deck height
Ablegerichtung /
direction of laydown
Wassertiefe /
water depth
2. Kabelverbindung /
2nd repair joint

HS-Kabel / HV cable

Krone der Schleife /
crown of the bight

HS-Kabel / HV cable
Abbildung 4–6:

Kabelreparatur: Kabelverbindung auf dem Reparaturschiff

Figure 4–6:

Cable repair: Cable jointing on the repair vessel

Wenn Schäden im Laufe der Kabelinstallation

If damages occur during the cable installation,

auftreten, können Reparaturen relativ zügig

repairs can be performed relatively quickly, since

ausgeführt werden, da die notwendigen Geräte vor

the necessary equipment is available on site.

Ort sind. Andernfalls bestimmen die Verfügbarkeit

Otherwise, the availability of a repair vessel and

eines Reparaturschiffs und das notwendige

the required weather window determine the

Wetterfenster den Zeitplan. Ein Schiff mit hohen

schedule. A vessel with high operating limits also

Einsatzgrenzen führt zu einer höheren

leads to a higher probability that the works can be

Wahrscheinlichkeit, dass die Arbeiten innerhalb der

completed within the planned period.

geplanten Periode abgeschlossen werden können.
Die Anfertigung der HS-Kabelverbindung kann 4

The making of the HV cable joints can take 4 to 7

bis 7 Tage dauern und erfordert möglichst wenig

days and requires as little vessel movement as

Schiffsbewegung. Aus diesem Grund sind bereits

possible. For this reason, DP2 jack-up vessels have

DP2-Errichterschiffe für Kabelreparaturen

already been used for cable repairs, providing a

eingesetzt worden, die eine stabile Plattform für

stable work area for jointing works and reducing

die Muffenarbeiten bereitstellen und

fatigue damage to the cable. The laydown of the

Materialermüdung im Kabel verringern. Das

repair bight is carried out in floating mode.

Ablegen der Reparaturschleife wird im
schwimmenden Modus ausgeführt.
Die potenzielle Nutzung eines Errichterschiffs

The potential use of such a jack-up vessel requires

erfordert etwas gröβere Abstände zwischen Kabeln.

slightly larger separation distances between cables.

Für die Berechnung der Gröβe der

For the calculation of the size of the repair bight

Reparaturschleife sollte von der HAT-Wassertiefe

the HAT water depth should be used and the deck

ausgegangen werden und für die Deckhöhe die

height should be taken as the survival height (e.g.

Überlebenshöhe des Errichterschiffs (z. B. 15 m

15 m above HAT water depth):

über HAT-Wassertiefe) angenommen werden:
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•
•
•
•
•

HAT-Wassertiefe (z. B. 40 m)
Überlebens-Deckhöhe des Errichterschiffs für
die Reparatur (z. B. 15 m)
Decklänge für die Reparatur (z. B. 45 m)
Krone der Omegaschleife (z. B. 5 m)
Zusatzkorridor für spätere Arbeiten oder
Reparaturen in diesem Gebiet (50 ... 100 m)

•
•
•
•
•

HAT water depth (e.g. 40 m)
Survival deck height of the jack-up vessel for
the repair (e.g. 15 m)
Deck length for the repair (e.g. 45 m)
Crown of the repair bight (e.g. 5 m)
Additional corridor for future handling or repair
in this area (50 ... 100 m)

Als (alternative) Faustregel für den Kabelabstand

As an (alternative) rule of thumb for the cable

kann die HAT-Wassertiefe mit einem Faktor von

separation distance the HAT water depth can be

4.5 multipliziert werden. Für sehr flaches (10 m)

multiplied by a factor of 4.5. For very shallow

Wasser muss dieser Wert dann so korrigiert

(10 m) water the value needs to be corrected so

werden, dass das Errichterschiff noch zwischen den

that a jack-up vessel can be placed between the

Kabeln stehen kann. Für tieferes (60 m) Wasser

cables. For deeper (60 m) water the calculated

ergibt sich u. U. ein sehr konservativer Abstand.

separation distance may be very conservative.

Abbildung 4–7 zeigt einige Beispiele von

Figure 4–7 shows some examples of European

europäischen Projekten, bei denen

projects where cable joints had to be made either

Kabelverbindungen während Installation oder

during installation or repair of the cable.

Reparatur angefertigt werden mussten.

a)

d)

Installation joint
15 m (LAT) water depth
33 m

Repair joint location not shown
21 m (LAT) water depth

89 m

b)

Installation joint
15 m (LAT) water depth
34 m

c)

e)
Repair joints
14 m (LAT) water depth
54 m
Repair joint location not shown
22 m (LAT) water depth

Straight line projection of cable route

105 m

Top view - Route approximately to scale
0

20

40

60

80

100 m

Abbildung 4–7:

Beispiele von Omegaschleifen nach der Verlegung und Reparatur von Stromkabeln

Figure 4–7:

Examples of bights after the laying and repair of power cables

Quellen: DNV GL und Projektentwickler (vertraulich) / Sources: DNV GL and project developers (confidential)
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4.5 Arbeiten an Windenergieanlagen / Works at wind turbine
generators
Beim Bau eines Windparks kommen eine Vielzahl

When a wind farm is built, a larger number of

von Schiffen oft auch gleichzeitig zum Einsatz

vessels are often simultaneously used (Figure 4–8,

(Abbildung 4–8, links). Bei der Errichtung (oder

left). During the construction (or repair) the jack-

Reparatur) muss das Errichterschiff möglichst nahe

up vessel must be positioned close to the WTG

an der WEA-Struktur positioniert werden, um

structure to have enough crane capacity available.

genügend Krankapazität zur Verfügung zu haben.

Figure 4–8 (right) shows the installation of a 3 MW

Abbildung 4–8 (rechts) zeigt die Errichtung einer

turbine in the Scottish wind farm "Robin Rigg"

3-MW-Anlage im schottischen Windpark "Robin

using the vessel Sea Worker. The distance between

Rigg" mit dem Schiff Sea Worker. Der Abstand

foundation and vessel is here approximately 10 m,

zwischen Fundament und Schiff liegt hier bei etwa

but may in other cases be lower than this.

10 m, kann in anderen Fällen auch geringer sein.

Abbildung 4–8:

Aktivitäten im Windpark (links) und Errichtung einer WEA (rechts)

Figure 4–8:

Activities in an offshore wind farm (left) and erection of a WTG (right)

Quellen / Sources: DNV GL

Beispiele für Errichterschiffe wurden in Abbildung

Jack-up vessel examples were depicted in

2–1 dargestellt, auch mit Positionen der Hubbeine.

Figure 2–1, also indicating the positions of the

Das untere Ende der Beine ist oft mit Stützflächen

jacking legs. The bottom end of the legs is often

ausgestattet, die ein wichtiger Faktor für die

equipped with spud cans, which are an important

Eindringtiefe der Beine in den Boden sind.

factor determining how deep the legs penetrate

Beispielsweise hat jede Stützfläche der MPI

the ground. For example, each of the MPI

Resolution Abmessungen von 7 m × 9 m, die der

Resolution's spud can has a dimension of 7 m ×

Brave Tern 8 m x 13 m (siehe Anlage C.2). Die

9 m, those of the Brave Tern have 8 m x 13 m

Füße des Errichterschiffs müssen einen

(see Appendix C.2). The jack-up's feet need to

Mindestabstand zu installierten Kabeln einhalten.

keep a minimum distance from any installed cable.

Diese Entfernung hängt auch von den

This distance depends also on the ground

Bodenbedingungen ab; 10 m sollten als initialer

conditions; 10 m should be used as initial

Richtwert angenommen werden (Tabelle 4–3).

reference value (Table 4–3).

Abhängig von den Bodenbedingungen wird die

Depending on the ground conditions, managing the

Verwaltung der Fußabdrücke, die vom

footprint pattern left by the jack-up becomes a
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Errichterschiff hinterlassen werden, zu einer

wind farm management task. The same vessel

Aufgabe des Windparkmanagements. Das gleiche

could jack up again in the previous position, while

Schiff könnte wieder in der vorherigen Position

a different vessel would typically avoid existing

stehen, während ein anderes Schiff typischerweise

holes.

existierende Löcher vermeiden würde.
Für die Positionierung der Errichterschiffe ist es

For positioning the jack-up vessels, it is important

wichtig, von Anfang an mit "kabelfreien" Zonen an

to plan with "cable free" zones at the wind turbine

der Windkraftanlage zu planen. Dies kann eine

from the very beginning. This could be a square

rechteckige Fläche sein, aber auch Halbkreise mit

area, though half-circles with a radius of

einem Radius von 150 ... >200 m werden genutzt,

150 ... >200 m are being used, depending on the

je nach angenommenen Schiffen und Häufigkeit

envisioned vessels and frequency of intervention.

der Arbeiten. Der korrespondierende Abstand

The corresponding separation between WTG and a

zwischen WEA und vorbeilaufendem Kabel sollte

passing cable should therefore be >200 m, with

damit >200 m sein, wobei 250 m einen

250 m including a safety margin.

Sicherheitsaufschlag mit einschlieβen.

4.6 Arbeiten an Datenkabeln / Works on telecom cables
Obwohl Datenkabel eine hohe Verfügbarkeit

Although the availability of data cables is high,

aufweisen, werden sie gelegentlich durch

they are occasionally damaged by fishing activities

Fischereiaktivitäten oder Anker beschädigt (/14/).

or anchors (/14/). In the German EEZ as well,

Auch in der deutschen AWZ ist es zu Ausfällen

outages have occurred; a database by Global

gekommen; eine Datenbank von Global Marine

Marine Systems shows, for example, three anchor

Systems zeigt beispielsweise drei Ankerschäden im

damages for the period between 1999 and 2010.

Zeitraum von 1999 von 2010.
In tiefem Wasser werden Datenkabel ungeschützt

In deep water data cables are laid unprotected

auf dem Meeresboden abgelegt. Dadurch können

onto the seabed. Therefore, in case of a repair,

sie im Reparaturfall mit einem über den

they can be picked up by a grapnel which is

Meeresboden gezogenen Dregganker

dragged across the seabed (Figure 4–9) and

aufgenommen werden (Abbildung 4–9) und an

repaired on board of the vessel.

Bord des Schiffes repariert werden.

Seitenansicht / side view
Lauflänge /
run length

Draufsicht / top view

Dregganker /
grapnel

Schiffslänge /
vessel length

Schiffsabstand zu WEA /
vessel distance to WTG

WEA /
WTG

Wassertiefe /
water depth

Datenkabel / data cable

Datenkabel / data cable

Abbildung 4–9:

Datenkabelreparatur: Aufnahme eines auf dem Boden liegenden Kabels mit Dregganker

Figure 4–9:

Data cable repair: Pick-up of a surface-laid cable using grapnel
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Die Abstandsempfehlungen von ICPC und ESCA

The separation guidance from ICPC and ESCA is

leiten sich generell vom Dreggankerfall ab:

generally derived from the grapnel case: DP1/DP2

DP1/DP2-Reparaturschiffe für Datenkabel sind

repair vessels for data cables have lengths of 100

heute 100 bis 150 m lang (siehe Anlage C.3); in 20

to 150 m (see Appendix C.3); in 20 to 40 m water

bis 40 m Wassertiefe wären Dregganker 40 bis

depth the grapnel length would be 40 to 100 m

100 m lang und die Lauflänge betrüge etwa 50 m

and the run length may be approximately 50 m

(/16/); hinzu kommen Sicherheitsaufschläge für

(/16/); additionally there are safety margins for

die Schiffspositionierung in Abhängigkeit von den

vessel positioning depending on the marine

Bedingungen auf See. Gemäβ ICPC/ESCA-

conditions at site. According to the ICPC/ESCA

Empfehlungen sollten mindestens 500 m Abstand

recommendations, at least 500 m distance should

zwischen Datenkabeln und festen (aus dem Wasser

be kept between data cables and fixed structures

ragenden) Strukturen eingehalten werden.

(protruding from the water).

In Windparks sollte jedoch auch dann die Option

However, in wind farms there should then be the

bestehen, das Reparaturschiff zwischen zwei

option for the vessel to steer through between two

Windkraftanlagen hindurch zu steuern, so dass

wind turbines, keeping sufficient distance.

genügend Abstand eingehalten wird. Unter

Potentially the length of telecom replacement cable

Umständen vergröβert sich dadurch die für eine

required for the repair may be increased through

Reparatur notwendige Länge an

such an adjustment.

Telekommunikations-Ersatzkabel.
In flachem Wasser (wie z. B. in Windparks) werden

In shallow water (such as in wind farms) data

Datenkabel seit Ende der 1990er Jahre in den

cables have been buried into the seabed since the

Boden eingebracht, um sie besser vor externer

late 1990s to protect them better from external

Beschädigung zu schützen. Im Reparaturfall

aggression. In the case of a repair they must be

müssen sie daher freigelegt werden (z. B. mit Mass

de-buried (e.g. with a mass flow excavator),

Flow Excavator), bevor sie aufgenommen

before they can be picked up (typically with an

(typischerweise mit ROV) und repariert werden

ROV) and repaired. In the shallow waters of the

können. Im flachen Wasser der deutschen AWZ der

German EEZ of the North and Baltic Sea, a data

Nord- und Ostsee könnte, aus technischer Sicht,

cable repair could, from a technical point of view,

eine Datenkabelreparatur auch durchgeführt

be performed even if less than 500 m were kept

werden, wenn auf beiden Seiten des Kabels

free on both sides of the cable (see also Section

weniger als 500 m freigehalten wären (siehe auch

5.3).

Abschnitt 5.3).

4.7 Arbeiten an Rohrleitungen / Works on offshore pipelines
Sicherheitsabstände um feste Strukturen in

Safety distances around fixed structures in wind

Windparks in der Bau- und Betriebsphase sollen

farms during their construction and operational

u. a. sicherstellen, dass es zu keinen

period are supposed, among other things, to

Beschädigungen durch Dritte kommt. Aus Sicht

ensure that damages by third parties do not occur.

Dritter mit bereits installierten oder genehmigten

From the perspective of third parties with installed

Rohrleitungen muss Windparkinfrastruktur

or consented pipelines, wind farm infrastructure

ebenfalls solche Mindestabstände einhalten. Diese

also has to keep such minimum distances. These

Abstände werden in starkem Maße durch den

distances are to a large extent determined by the

potenziellen Reparaturfall getrieben.

potential repair case.
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Zu bestehenden Rohrleitungen gelten schon länger

Minimum distances to existing pipelines have long

Mindestabstände von 500 m (/2/), die noch einmal

been specified as 500 m (/2/), which was again

von den neuesten BFOs im Dezember 2017

confirmed by the latest BFOs in December 2017

bestätigt wurden (/7/, /8/). Innerhalb dieser Zone

(/7/, /8/). Within this zone repair work on pipelines

können Reparaturen an Rohrleitungen unabhängig

can be performed independent of the water depth.

von der Wassertiefe ausgeführt werden. Relevante

Relevant pipeline standards such as ISO 13623

Rohrleitungsstandards wie ISO 13623 (/31/) und

(/31/) and DNV-OS-F101 (/20/) promote a a risk-

DNV-OS-F101 (/20/) legen einen risikobasierten

based approach which can lead to shorter

Ansatz zugrunde, wodurch auch geringere

minimum distances.

Mindestabstände möglich wären.

4.8 Gefährdungspotenzial für Seekabel / Damage potential for
subsea cables
Wenn Schiffe in einem Windpark zu Bau- oder

When vessels are employed in a wind farm for

Reparaturarbeiten eingesetzt werden, dann besteht

construction or repair work, there is a threat that

die Gefahr, dass sie verlegte Seekabel und andere

they can damage installed cables and other

Infrastruktur (inklusive WEA) beschädigen. Wenn

infrastructure (including WTGs). Where possible,

möglich, bieten ausreichende Sicherheitsabstände

sufficient safety distances provide the best

den besten Schutz vor Beschädigung. Tabelle 4–5

protection against damage. Table 4–5 compiles

stellt einige mögliche Gefährdungen zusammen.

some of possible hazards.

Tabelle 4–5:

Gefährdung von Seekabeln durch Arbeitsvorgänge in Offshore-Windparks

Table 4–5:

Hazards for subsea cables due to work processes in offshore wind farms

Arbeitsvorgang und
Gefahr / work process
and hazard

Konsequenzen / consequences

Sicherheitsmaßnahmen / mitigation
measures

(a) Positionierungsfehler
von DP-Schiff oder
Wegdriften / DP vessel
positioning error or loss of
position
(b) Eingeschränkte
Seetüchtigkeit der Barge /
limited seagoing capability
of barge

•
•

Kollision / collision
Beschädigung von Equipment /
damage to equipment

•

•

Stark limitiertes Wetterfenster /
very limited weather window
Bruch von Ankerseil / breaking
of anchor wire

•

(c) Platzierung von Ankern
nahe Kabeln / placement of
anchors near cables

•

Mögliche Bewegung des Ankers
/ potential movement of anchor
Möglicher Ankerzug am Kabel /
anchor potentially dragging the
cable
Zeitaufwändiges Manövrieren /
time-consuming maneouvring
Aufscheuerung des Seekabels /
abrasion on the subsea cable

•

Mögliche Beschädigung des
Kabels / potential damage to
cable
Aufwändige Intervention /
complex intervention

•

•

•
•

(d) Ankerseil kreuzt
Seekabel / anchor wire
traversing subsea cable

•

(e) Kippen des Pflugs /
overturning of plough

•
•

•

•

•

•
•

•

DP2- statt DP1-Klasse / DP2 class instead
of DP1
Routineinspektionen und Wartung /
routine inspections and maintenance
Detaillierte Planung der OffshoreAktivitäten / detailed planning of the
offshore activities
Ersatz der Ankerbarge durch flexibleres
DP-Schiff / replacement of anchored barge
by more capable DP vessel
Detaillierte Planung der Ankerung /
detailed anchoring planning
Ersatz der Ankerbarge durch flexibleres
DP-Schiff / replacement of anchored barge
by more capable DP vessel
Vertikaler Abstand, z. B. mit Bojen /
vertical separation, e.g. using buoys
Im Boden verlegte Seekabel / buried
subsea cables
Pflugnutzung nur auf geraden Strecken /
plough use only for straight routes
Einspülverfahren, wo möglich / jetting use,
where possible
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(f) Absetzen von
Errichterschiffbein nahe
eines Seekabels / putting
down a jacking leg near a
subsea cable
(g) Absetzen von
Errichterschiffbein auf
Seekabel / putting down a
jacking leg onto a subsea
cable

•

Verdichtung oder Störung des
Bodens / compression or
disturbance of the ground

•

Planung kabelfreier Seite an WEA und
Plattform / planning of cable free zone at
WTG and platform

•

Zerstörung des Seekabels /
destruction of the subsea cable
Unterbrechung der
Netzverbindung / disruption of
the grid connection

•

(h) Ankerfall auf Seekabel /
anchor drop onto subsea
cable
(i) Ankerzug am Seekabel /
anchor drag on subsea
cable

•

Seekabelbeschädigung /
damage to the subsea cable

•

Planung kabelfreier Seite an WEA und
Plattform / planning of cable free zone at
WTG and platform
Bojen zur Markierung während der
Bauphase / buoys for marking during the
construction phase
Im Boden verlegte Seekabel / buried
subsea cables

•

Seekabelbeschädigung /
damage to the subsea cable

•

•

•

Tief im Boden verlegte Seekabel / deeply
buried subsea cables

Zusätzliche Maßnahmen zur Risikoreduzierung sind

Additional measures for risk reduction include, for

z. B. der Einsatz aktueller Seekarten (inklusive

instance, the use of up-to-date nautical charts

"Nachrichten für Seefahrer", "Cable Awareness

(including "Notice to Mariners", "Cable Awareness

Charts") und das Training von Personal.

Charts") and the training of staff.

Gefahren werden für den konkreten Fall bezüglich

Hazards are evaluated for the specific case to

ihres Risikos bewertet. In Abbildung 4–10 ist dies

assess their risk. This is illustrated by an example

beispielhaft mit einer 3×3-Matrix dargestellt; für

3 × 3 matrix in Figure 4–10; for detailed planning

die Detailplanung werden z. B. auch eine 5×5-

5 × 5 matrices and possibly quantitative

Matrix und ggf. quantitative Betrachtungen

assessments are used. The risk of unacceptable

herangezogen. Das Risiko inakzeptabler Gefahren

hazards has to be reduced by effective

muss durch effektive Gegenmaßnahmen

countermeasures regarding their consequence

hinsichtlich Konsequenz und/oder

and/or their probability.

Wahrscheinlichkeit reduziert werden.

(a) Positionierungsfehler von DP-Schiff / positioning error of DP vessel
(f) Errichterschiffbein nahe Kabel / jacking leg near cable
(d) Ankerseil kreuzt Kabel / anchor wire traversing cable

Wahrscheinlichkeit /
probability

(b) Eingeschränkte Seetüchtigkeit der Barge / limited seakeeping of barge

Hoch /
High

(e) Kippen des Pflugs / overturning of plough
Mittel /
Medium

(g) Errichterschiffbein auf Kabel / jacking leg on cable
(i) Ankerzug am Kabel / anchor drag on cable

Niedrig /
Low

(c) Ankerplatzierung nahe Kabel / anchor placement near cable
(h) Ankerfall auf Kabel / anchor drop onto cable
Niedrig /
Low

Mittel /
Medium

Hoch /
High

Konsequenz /
consequence

Abbildung 4–10:

Vereinfachte Risiko-Matrix für Seekabelgefährdung (vor Gegenmaβnahmen)

Figure 4–10:

Simplified risk matrix for hazards to subsea cables (before mitigation)
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5

EMPFEHLUNGEN FÜR MINDESTABSTÄNDE /
RECOMMENDATIONS FOR MINIMUM DISTANCES

5.1 Abstand zwischen Unterseestromkabeln / Distance between
subsea power cables
Basierend auf den Betrachtungen in Abschnitt 4.3

Based on the considerations in Section 4.3,

können Empfehlungen für die Grobplanung von

recommendations for the coarse planning of

Basisabständen zwischen Seekabeln abgeleitet

distances between subsea cables can be derived.

werden. In Wassertiefen bis 50 m liegt der

In water depths of up to 50 m, the minimum

installationsbedingte Minimalabstand bei 20 bis

distance determined by installation activities is 20

30 m. Mit Sicherheitsfaktoren wird für HS-Kabel

to 30 m. With safety factors, a base case distance

ein Basisabstand von 50 m empfohlen, mit

of 50 m is recommended for HV cables, which has

welchem z. B. auch Gleichstromkabel in der

been successfully used in the past for e.g. laying

Vergangenheit erfolgreich verlegt wurden.

DC power cables.

Nach eingehender Risikobetrachtung kann im

After thorough risk assessment, the base case

Einzelfall von diesem Basisabstand auch nach

distance may be reduced (shallow water,

unten (flaches Wasser, günstige

favourable ground conditions) or increased (deep

Bodenverhältnisse) oder oben (tiefes Wasser,

water, inhomogeneous ground conditions) in

inhomogene Bodenverhältnisse) abgewichen

specific circumstances. If there is no need to

werden. Wenn es keinen Zwang zur

minimise the distance, then a separation of 100 m

Abstandsminimierung gibt, dann ist ein Abstand

is preferable, since potential on-site repair works

von 100 m sinnvoll, da Reparaturen vor Ort dann

can be performed more easily.

ggf. einfacher durchgeführt werden können.

Draufsicht / top view

Omegaschleife / repair bight

Draufsicht /
top view

Omegaschleife /
repair bight
Zusatzkorridor /
additional corridor

Zusatzkorridor /
additional corridor

Kabel / cable 1. 2.

Kabel /
cable

1.

2.

Abbildung 5–1:

Abstand zwischen zwei und mehr als zwei Seekabeln

Figure 5–1:

Distance between two and more than two subsea cables

Der Basisabstand zwischen zwei Kabeln gilt unter

Verschiebung /
shifting

3.

4.

The base case distance between two cables is valid

der Annahme, dass für das Ablegen eines

under the condition that there is enough space for

reparierten Kabels (d. h. der Omegaschleife)

the laydown of the repaired cable (i.e. the repair

genügend Platz auf der vom anderen Kabel

bight) on the opposite side away from the other

abgewandten Seite vorhanden ist (Abbildung 5–1,

cable (Figure 5–1, left).

links).
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Aus diesem Grund muss bei mehr als zwei parallel

For this reason, the layout must be adjusted when

geführten Kabeln das Layout angepasst werden.

more than two cables are laid in parallel. For the

Für den Abstand zwischen 1. und 2. Kabel bzw. 3.

separation between 1st and 2nd cable or 3rd and

und 4. Kabel (und ggf. zwischen 5. und 6. Kabel,

4th cable (and respectively, between 5th and 6th,

usw.) gelten obige Überlegungen. Zwischen 2. und

etc.), the considerations above apply. A larger

3. Kabel (und ggf. zwischen 4. und 5. Kabel, usw.)

distance must be provided between the 2nd and

muss ein größerer Abstand vorgesehen werden

3rd cable (and respectively between the 4th and

(Abbildung 5–1, rechts). Dieser Abstand ergibt sich

5th cable, etc.) (Figure 5–1, right). This separation

aus den Betrachtungen in Abschnitt 4.4 und

distance is derived from the considerations in

beträgt für Wassertiefen bis 50 m ca. 150 m. In

Section 4.4 and is approximately 150 m for water

sehr flachem Wasser kann dieser Abstand

depths up to 50 m. In very shallow water this

verringert werden. Wo ausreichend Platz zur

distance can be reduced. Where there is sufficient

Verfügung steht, sollten hingegen 200 m geplant

space available, the separation distance should be

werden.

planned with 200 m.

Direkt an Offshore-Plattformen und bei der

Directly at offshore platforms and in the landfall

Anlandung sind diese Abstände natürlich nicht

area these distances can, of course, not be

realisierbar. Auf eine gewisse Maximierung der

realized. Nevertheless, a certain maximization of

Abstände zwischen Kabeln sollte jedoch auch dort

the distances between cables should also be aimed

mit Hinblick auf Installierbarkeit und

for to maintain installability and to reduce mutual

gegenseitigem thermischen Einfluss geachtet

thermal impact between them.

werden.
Aus rein technischer Sicht können diese Abstände

From a purely technical point of view these

unabhängig von Projektentwickler / Eigentümer /

distances can be used for all HV AC and HVDC

Betreiber bei allen HS-AC- und HS-DC-Kabeln der

cables used in wind farms, independently of the

Windparknutzung angewandt werden. In der

project developer / owner / operator. In detailed

Detailplanung sollten Risikobetrachtungen

planning, risk assessments should be made and

angestellt werden und Gespräche mit den

discussions between affected parties should be

betroffenen Parteien in Annäherungsabkommen

documented in a proximity agreement. The

dokumentiert werden. Der Komplexität von

complexity of bundled DC cables can be addressed

gebündelten DC-Kabeln kann dabei mit der Wahl

by the choice of the more conservative values for

der konservativeren Abstände Rechnung getragen

separation distances.

werden.
Grenzüberschreitende Kabelsysteme stellen hierbei

Border-crossing interconnectors are a special case

einen Sonderfall da und sollten im ersten Schritt

and should initially be considered as "third party"

als "Dritte" nach internationaler Offshore-Praxis

according to international offshore practice. In the

betrachtet werden. In der Diskussion zwischen den

discussion between affected parties it should be

betroffenen Parteien sollte eine Reduktion von

possible to reduce the 500 m to distances in the

500 m auf Abstände in der Gröβenordnung wie

order of magnitude as described above.

oben beschrieben möglich sein.
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5.2 Abstand zwischen Seekabel und Windparkstruktur /
Distance between subsea power cables and wind farm
structures
From the perspective of the cable, a minimum

100 m zu Windparkstrukturen für die

distance of 50 to 100 m is required for the cable

Kabelinstallation notwendig (siehe Abschnitt 4.3)

installation (see Section 4.3) and a for the repair

und für den Kabelreparaturfall wäre genügend

case sufficient space has to be foreseen (see

Raum vorzusehen (siehe Abschnitt 4.4). Diese

Section 4.4). These distances are however

Abstände sind aber aus Windkraftanlagensicht

generally insufficient from the perspective of the

grundsätzlich nicht ausreichend (siehe Abschnitt

wind turbine (see Section 4.5). Rather, potential

4.5). Vielmehr bestimmen potenzielle Installations-

installation and repair activities at the wind park

und Reparaturarbeiten an Windparkstrukturen

structures (here: WTG) determine the minimum

(hier: WEA) den Mindestabstand (Abbildung 5–2).

distance (Figure 5–2).

Abstand zu Kabel /
distance to cable

WEA /
WTG

Abstand zu Kabel /
distance to cable

Schiffslänge /
vessel length

Abstand zu Kabel /
distance to cable

Draufsicht /
top view

Platz für Omegaschleife /
space for repair bight

Platz für Omegaschleife /
space for repair bight

Aus Kabelsicht ist ein Mindestabstand von 50 bis

HS-Kabel / HV cable

MS-Kabel / MV cable

WEA /
WTG

Schiffslänge /
vessel length

Draufsicht /
top view

Abbildung 5–2:

Abstand zwischen Stromkabeln und WEA

Figure 5–2:

Distance between power cables and WTG

HS-Kabel / HV cable

MS-Kabel / MV cable

Bei Einsatz von Ankerbargen (Abbildung 5–2, links)

When using anchored barges (Figure 5–2, left),

muss genügend Raum für die Platzierung der

sufficient sea space for placing the anchors is

Anker vorgesehen werden. Die erforderlichen

needed. The necessary distances between anchors

Abstände zwischen Ankern und Seekabel sind in

and subsea cables are described in Section 4.2.

Abschnitt 4.2 beschrieben. Das Überspannen der

The crossing of MV cables can hardly be avoided, is

MS-Kabel ist dabei kaum zu vermeiden, aber

however less critical.

weniger kritisch.
Wenn der Anker vom HS-Seekabel weggezogen

If the pulling direction of the anchor is away from

wird (Abbildung 5–2, links oben), dann gelten 50

the subsea cable (Figure 5–2, top left), then a

bis 100 m Mindestabstand. Wenn die Ankerseile

minimum distance of 50 to 100 m applies. If the

das HS-Seekabel überspannen und der Anker zum

anchor wires cross the submarine cable and the

Kabel hin gezogen wird, dann gelten 250 bis 300 m

anchor pulling direction is towards the cable, then

Abstand (und selbst dann besteht möglicherweise

a distance of 250 to 300 m applies (and even then,

kein Versicherungsschutz). Mit einem

insurance cover may not apply). Considering a

Schiffsabstand von 10 m zur WEA, einer

vessel distance of 10 m to the WTG, a vessel

Schiffslänge von 100 m, einem horizontalen

length of 100 m, a horizontal anchor wire distance

Ankerseilabstand von ca. 200 m (in 40 m

of c. 200 m (in 40 m water depth) and a distance
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Wassertiefe) und einem Abstand zum Stromkabel

to the power cable of 50 m, the minimum distance

von 50 m ergibt sich ein Mindestabstand zwischen

between WTG and HV power cable is in the order

WEA und HS-Seekabel in der Größenordnung von

of 350 m.

350 m.
Ankerpositionierte Errichterschiffe werden jedoch

Anchor-positioned jack-up vessels are however

mehr und mehr durch dynamisch positionierte

more and more replaced by dynamically positioned

Errichterschiffe ersetzt und der generelle

jack-up vessels and the general minimum distance

Mindestabstand sollte von diesem Szenario

should be derived from this scenario. Where self-

abgeleitet werden. Bei Einsatz von Errichterschiffen

propelled jack-up vessels are employed (Figure 5–

mit eigenem Antrieb (Abbildung 5–2, rechts) kann

2, right), vessel lengths may be in the order of

man von Schiffslängen um 150 m ausgehen. Mit

150 m. With safety margins of 50 to 100 m the

Sicherheitsaufschlägen von 50 bis 100 m liegt der

minimum distance between WTG and HV cable is

Mindestabstand zwischen WEA und HS-Seekabel

250 m (see Section 4.5). With this distance

bei 250 m (siehe Abschnitt 4.5). Bei diesem

anchor-positioned vessels can also be used when

Abstand können auch ankerpositionierte Schiffe

the crossing of the power cables with anchor wires

eingesetzt werden, wenn das Überspannen der

is enabled by suitable engineering and good

Stromkabel mit Ankerseilen durch geeignetes

planning.

Engineering und gute Planung gehandhabt wird.
Zu AC- und DC-Plattform sollten vorbeilaufende

Passing cables should generally keep a distance of

Kabel grundsätzlich 500 m Abstand einhalten, da

500 m to AC and DC platforms since these areas

diese Bereiche ohnehin von den angeschlossenen

are already congested with the connecting cables.

Kabeln eingenommen wird.

5.3 Abstand zwischen Leistungs- und Datenkabeln / Distance
between power and data cables
Basierend auf Erfahrungen aus Projekten in tiefem

Based on experiences from projects in deep waters

Wasser setzt sich der Telekommunikationssektor

the telecom sector is strongly lobbying for other

stark dafür ein, dass andere Infrastruktur in

infrastructure to be installed at a safe distance

sicherer Entfernung von Untersee-Datenkabeln

from subsea data cables. The latest publications

installiert wird. Die neuesten Veröffentlichungen

from ICPC (/30/) and ESCA (/23/), which are

von ICPC (/30/) und ESCA (/23/), die für die

relevant for the wind sector, promote a distance of

Windbranche relevant sind, schlagen eine

750 m between WTG and data cable, which can

Entfernung von 750 m zwischen WEA und

under certain conditions be reduced to 500 m.

Datenkabel vor, die unter bestimmten Umständen
auf 500 m reduziert werden kann.
Aus Sicht eines Windparks in bis zu 50 m

From the point of view of a wind farm in up to

Wassertiefe wäre zwischen WEA und Datenkabel

50 m water depth, a minimum distance of 250 m

ein Mindestabstand von etwa 250 m erforderlich,

would be required between WTG and and data

um den Betrieb von Errichterschiffen um die WEA

cable in order to allow the operation of jack-up

zu ermöglichen. Unter der Annahme von nicht

vessels around the WTG. Considering non-

gleichzeitigen Arbeiten an Strom- und Datenkabeln

simultaneous works on power and data cables, the

bestimmt die Gröβe der Omegaschleife bei einer

size of a bight during a potential repair determines

eventuellen Reparatur den Abstand für deren

the distance for parallel routing. The laydown

Parallelführung. Die Ablegemethoden für die

methods for the bight differ somewhat between the
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Schleife unterscheiden sich dabei etwas zwischen

sectors; however with some optimisation the space

den Branchen; mit etwas Optimierung ist der

requirements are broadly similar (see Section 5.1).

Platzbedarf aber ähnlich (siehe Abschnitt 5.1).
Der BFO des BSH hat klargestellt, dass zu

The BSH’s BFO has clarified that a minimum

Datenkabeln ein Mindestabstand von 500 m

distance of 500 m should be kept to data cables

einzuhalten ist, was einen Kompromiss zwischen

which represents a compromise between the

den Forderungen der Telekom- und

demands of the telecom and wind energy sectors.

Windenergiebranchen darstellt. In bestimmten

In certain cases it may be possible to negotiate

Fällen kann es möglich sein, Abstände kleiner

distances less than 500 m between

als 500 m zwischen den Eigentümern/Betreibern

owners/operators; these should then be

auszuhandeln; diese sollten dann in einem

documented in a proximity agreement.

Annäherungsabkommen dokumentiert werden.

5.4 Abstand zwischen Leistungskabeln und Rohrleitungen /
Distance between power cables and pipelines
Bei Rohrleitungen wird der notwendige Abstand

For pipelines the required distance is less driven by

weniger von den Windparkaktivitäten als vielmehr

the activities in the wind farm but rather by the

vom Raumbedarf für eventuelle Rohrleitungs-

spatial requirements for potential works on the

arbeiten bestimmt. Ausgangspunkt sollte ein

pipelines. The starting point should be a distance

Abstand von 500 m sein, der dann mit dem

of 500 m which can be discussed with the owner /

Eigentümer / Betreiber der Rohrleitung diskutiert

operator of the pipeline and reduced in a proximity

und in einem Annäherungsabkommen reduziert

agreement.

werden kann.
In den Wassertiefen der deutschen AWZ ist eine

In the water depths of the German EEZ a general

generelle Reduzierung auf 250 m Abstand aus

reduction to a 250 m distance can be envisioned

technischer Sicht denkbar.

from a technical point of view.

5.5 Abstand zwischen Leistungskabeln und anderen Nutzern /
Distance between power cables and other users
Schifffahrtsrouten werden im BFO in

In the BFO, navigation routes are divided into

Vorranggebiete (z. B. Verkehrstrennungsgebiete)

priority areas (e.g. traffic separation schemes) and

und Vorbehaltsgebiete (z. B. Ausweichflächen,

reserved areas (e.g. evasion zones, anchorage

Ankergebiete) unterteilt. Zu Verkehrstrennungs-

areas). A distance of 500 m between traffic

gebieten kann ein Kabelabstand von 500 m

separation scheme and cable can be reasonable to

sinnvoll sein, um Schiffen Platz für eine

provide vessels with space for an emergency

Notankerung bereitzustellen; der BFO fordert

anchoring; the BFO requires at least 300 m

mindestens 300 m (Abbildung 5–3, links oben).

(Figure 5–3, top left). A further risk reduction can

Eine weitere Risikominderung kann durch tieferes

be achieved by deeper burial of the cable into the

Einbringen des Kabels in den Boden erreicht

seabed. When cables have to cross priority areas

werden. Wenn Kabel Vorranggebiete für Schifffahrt

for navigation, then this should be planned with a

kreuzen müssen, dann sollte dies mit einem kurzen

path as short as possible (Figure 5–3, bottom left).

Weg geplant werden (Abbildung 5–3, links unten).
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Die Vorranggebiete sind typischerweise von den

The priority areas are typically buffered by the

Vorbehaltsgebieten gepuffert (siehe /7/, S. 141,

reserved areas (see /7/, p. 141, Figure 10) and

Abbildung 10) und damit räumlich vom Windpark

therefore spatially separated from the wind farm.

getrennt. Der vom BFO geforderte Kabelabstand zu

The cable distance to reserved areas of 300 m

Vorbehaltsgebieten von 300 m könnte durch die

required by the BFO could be reduced due to the

geringeren Risiken reduziert werden. Wenn z. B.

lower risks. When e.g. 500 m have to be kept

500 m zwischen WEA und Vorbehaltsgebiet

between WTG and the reserved area, then, with a

einzuhalten sind, dann können bei einem Abstand

minimum distance of 200 m between cable and

von 200 m zwischen Kabel und Vorbehaltsgebiet

reserved area and 250 m between cable and WTG,

und 250 m zwischen Kabel und WEA noch ein oder

one or two power cables could still be laid in

zwei Stromkabel im Zwischenraum verlegt werden

between (Figure 5–3, right).

(Abbildung 5–3, rechts).

Verkehrstrennungsgebiet /
traffic
separation
scheme

Abstand /
distance
Kabel hält Abstand /
cable keeps distance

Vorranggebiet /
priority
area

Vorbehaltsgebiet /
reserved
area

WEA /
WTG

Abstand zu WEA /
distance to WTG
Kabel kreuzt auf kurzem Weg /
cable crosses on a short path
Abstand zu Kabel /
distance to cable
Draufsicht / top view

Draufsicht / top view

Abbildung 5–3:

Abstand zwischen Stromkabeln und Schifffahrtsrouten

Figure 5–3:

Distance between power cables and navigation routes

Um mögliche Beeinträchtigungen der

In order to minimize potential damage to the

Meeresumwelt zu minimieren, bestimmen BFO-N

marine environment, BFO-N and BFO-O are

und BFO-O, Seekabelsysteme möglichst auβerhalb

prescribing that subsea cable systems should be

von Natura2000 und anderen geschützten

laid outside of Natura2000 and other protected

Biotopstrukturen zu verlegen. Der Nachweis der

biotope areas. The proof of an actual negative

tatsächlichen negativen Beeinflussung ist

impact is typically difficult. To minimize the risk,

typischerweise schwierig. Zur Risikominimierung

project developers are therefore encouraged to

sind Projektentwickler daher angehalten,

plan cable routes generally outside of protected

Kabelrouten grundsätzlich auβerhalb von

areas. If the laying or burial process will lead to

geschützten Gebieten zu planen. Wenn das

strong disturbance of the sediments, a cable

Verlege- oder Einbringverfahren zu starker

distance of e.g. 50 m to a protected area can be

Aufwirbelung der Sedimente führt, kann ein

helpful in the stakeholder management process.

Kabelabstand von z. B. 50 m zu einem geschützten
Gebiet sinnvoll für den Managementprozess von
Interessengruppen sein.
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5.6 Zusammenfassung / Conclusions
Tabelle 5–1 fasst die oben genannten

Table 5–1 summarises the recommendations made

Empfehlungen für Basisabstände zusammen, auch

above concerning base case distances, also in

im Vergleich zu den Ergebnissen der DNV KEMA-

comparison to the DNV KEMA study from 2012 and

Studie von 2012 und den Anforderungen des BSH.

the requirements of the BSH. The base case

Die Basisabstände beinhalten bereits

distances already contain safety margin, so that

Sicherheitsaufschläge, so dass sie direkt für die

they can be used directly for wind farm planning.

Windparkplanung eingesetzt werden können.
Bei der Detailplanung wird es durch lokale

In detailed planning, there will frequently be

Gegebenheiten immer wieder zu Abweichungen

deviations due to local conditions; these should be

kommen, die dann von den betroffenen Parteien

subjected to risk-based assessments by the

risikobasiert betrachtet werden sollten.

affected parties.

Tabelle 5–1:

Vergleich von Kabelabstandsempfehlungen für die deutsche AWZ bis zu 50 m
Wassertiefe

Table 5–1:

Comparison of recommendations for cable separation distances in the German EEZ up
to 50 m water depth
DNV KEMA
2012
(/22/)

BSH
(/7/, /8/, /11/)

500 m

500 m

500 m 

(a) WEA  "eigenes" Exportkabel /
WTG  "own" export cable

250 ... 350 m

350 m

250 m 

(b) WEA  "fremdes" Exportkabel /
WTG  "other" export cable

250 ... 350 m

Gebiet / area

Fall / case

(1) Sicherheitszone um
feste Strukturen im
Windpark /
Safety zone around fixed
structures in wind farms

-

(2) Abstand zwischen
festen Windparkstrukturen
und Kabeln /
Distance between fixed
wind farm structures and
cables

(3) Abstand zwischen
Stromkabeln und
Unterwasserstrukturen /
Distance between power
cables and subsea
infrastructure
(4) Abstand zwischen
parallel verlegten
Stromkabeln /
Distance between subsea
power cables laid in
parallel

(c) Plattform  Stromkabel /
platform  power cable

500 m

(d) WEA, Plattform 
Telekommunikationskabel /
WTG, platform  telecom cable

500 m

250 m 

500 m

500 m 

500 m 

(a) Windparkkabel 
grenzüberschreitende Verbindung /
wind farm cable  interconnector
(b) Windparkkabel 
Telekommunikationskabel /
wind farm cable  telecom cable

DNV GL
2018

500 m 

500 m

500 m

(c) Windparkkabel  Rohrleitung /
wind farm cable  pipeline

500 m 

500 m 

(a) 1.  2. Kabel, 3.  4. Kabel, usw. /
1st  2nd cable, 3rd  4th cable, etc.

50 m

100 m

50 m 

(b) 2.  3. Kabel, 4.  5. Kabel, usw. /
2nd  3rd cable, 4th  5th cable, etc.

200 m

200 m

150 m 
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 500 m während Windparkbau; risikobasiert reduzierbar für Betrieb / 500 m during wind farm construction; risk-based reduction potential for
operation

 Arbeiten an WEA mit Errichterschiff von bis zu 150 m Länge; keine Unterscheidung zwischen "eigenen" und "fremden" Exportkabeln / Works
on WTG using jack-up vessel of up to 150 m length; no distinction between "own" and "other" export cables

 Genereller Platzmangel durch Vielzahl von Kabeln; Notwendigkeit von Stellflächen für Errichterschiffe / General lack of space due to numerous
cables; requirement for jacking zones for jack-up vessels

 Reparatur von Telekommunikationskabeln / Repair of telecom cables
 500 m für existierende grenzüberschreitende Verbindungen; für neue Systeme Annäherung wie bei anderen Stromkabeln denkbar / 500 m for
existing interconnectors; for new systems a separation like for other power cables may be considered

 500 m Basisabstand im Windpark; signifikantes Potenzial der Verringerung in Gebieten ohne WEA oder Plattformen / 500 m base case
distance inside a wind farm; significant potential for reduction in areas without WTGs and platforms

 500 m Basisabstand; Potenzial der Reduzierung, z. B. auf 250 m / 500 m base case distance; potential for reduction, e.g. to 250 m
 100 m in Gebieten ohne Zwang zur Abstandsminimierung / 100 m in areas without pressure to reduce distance
 200 m in Gebieten ohne Zwang zur Abstandsminimierung / 200 m in areas without pressure to reduce distance
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ANLAGE B

KARTEN / MAPS
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2018
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Netherlands
Abbildung B-1:

Windparks in der deutschen AWZ der Nordsee

Figure B-1:

Wind farms in the German EEZ of the North Sea

Wilhelmshaven

Germany

Quellen / sources: BSH (2012) /4/ (oben / top), BSH (2018) /9/ (unten / bottom); Ausschnitte editiert / extracts edited
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Abbildung B-2:

Windparks in der deutschen AWZ der Ostsee

Figure B-2:

Wind farms in the German EEZ of the Baltic Sea

Quellen / sources: BSH (2012) /5/ (oben / top), BSH (2018) /10/ (unten / bottom); Ausschnitte editiert / extracts edited
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Abbildung B-3:

Bundesfachplan Offshore für Nordsee (oben) und Ostsee (unten), 2016 / 2017

Figure B-3:

Federal plan offshore for North Sea (top) and Baltic Sea (bottom), 2016 / 2017

Quellen / sources: BSH (2017) /7/ (p. / S. 143) (oben / top), BSH (2017) /8/ (p. / S. 111) (unten / bottom); Ausschnitte editiert / extracts
edited
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ANLAGE C

SCHIFFSDATEN / VESSEL DATA

C.1 Installationsschiffe für Leistungskabel / Power cable
installation vessels

Tabelle C-1

Installationsschiffe für Seekabel / Cable installation vessels (1/7)

AMT Explorer

Atalanti

www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=7
98940
(14 Feb 2012)

www.assodivers.gr/en/fleet/atalanti
(22 Feb 2018)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Anchor Marine Transportation
Cable lay barge
1984
2010
8405892
LR
-

Kreousa Shipping Co. Ltd.
Cable lay barge
2010
2012, 2014
9329813
ABS
-

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

91.7
30.5
...
2.6
5,689
...
Ohne Antrieb / Non-propelled
n/a
n/a
n/a

97.0
31.5
3.0 (hull), 5.2 (thursters)
4.3 (hull), 6.5 (thrusters)
5,723
77
5 x azimuth thrusters, 1 propulsor
2
...
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

...
...
...
1 x turntable
7,000

1,885
17.5 (30 m), 35 (20 m)
6.8 (25 m), 20 (11.5 m)
2 x turntable
4,500 + 2,500

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-2

Installationsschiffe für Seekabel / Cable installation vessels (2/7)

Giulio Verne

Isaac Newton

www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?MM
SI=247313000
(14 Feb 2012)

www.jandenul.com/en/equipment/fleet/cableand-umbilical-installation-vessel
(22 Feb 2018)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Prysmian Cables & Systems
Cable laying ship
1984
...
8302014
RINA
1

Jan De Nul Group
Multi-purpose vessel
2015
...
9707297
DNV GL
1

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

133.2
30.5
...
8.5
10,617
90
Azimuth thrusters with propellers
1
9
100

138
32
3.9
6.5, 7 (fully loaded)
...
...
Thrusters
2
12.5
100

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

...
25
...
1 x turntable
7,000

...
50 (15 m), 35 (35 m)
5 (35 m)
2 x turntable
7,400 (above) + 5,000 (below)

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-3

Installationsschiffe für Seekabel / Cable installation vessels (3/7)

Lewek Connector

Nexans Skagerrak

www.emas.com
(22 Nov 2012)

www.vesseltracker.com/en/Ships/NexansSkagerrak-7619458.html
(14 Feb 2012)

Nexans
Cable laying ship

Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

EMAS AMC
Deepwater subsea construction
vessel
2011
...
9435480
DNV
1

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

156.9
32.0
...
6.5 (hull), 8.7 (scantlings)
16,000
140
...
3
17
...

112.3
32
...
...
10,147
...
Azimuth units
2
...
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

2,100
400
...
2 x turntable
6,000 (above) + 3,000 (below)

2,000
25
...
1 x turntable
7,000

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type

1976
2010
7619458
DNV
-

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-4

Installationsschiffe für Seekabel / Cable installation vessels (4/7)

Nexus

NKT Victoria

www.vanoord.com/news/2015-van-oords-cablelaying-vessel-nexus-operational
(16 May 2018)

www.nkt.com/fileadmin/user_upload/01_Page_i
mages_global/general_images_pages/Media_Ce
nter/Vessel_technical_sheet.pdf
(16 May 2018)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Van Oord
Cable laying vessel
2014
...
9715505
LR
-

NKT
Cable laying vessel
2017
...
9791016
DNV GL
1

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

122.7
27.5
5.8 (design)
...
...
90
Bow thrusters
2
12.4
...

140.0
29.6
7.20 (design), beachable
8.00 (design, scantlings)
16,171
100
Diesel-electric stern azipods
3, also 6-point mooring
12 (cruising), 14 (max.)
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

...
100 (15 m)
14 (9 m), 3.7 (24 m)
1 x turntable
5,000

1,600
25 (23 m), 15 (32 m)
10 (15 m), 4 (26 m)
2 x turntable + 1 x tank
7,000 (above) + 4,500 (below)
(9,000 total) + 500 (fibre optic)

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-5

Installationsschiffe für Seekabel / Cable installation vessels (5/7)

Nostag 10

Pontra Maris

www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?MM
SI=211453360
(14 Feb 2012)

www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=1
065219
(14 Feb 2012)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

NSW
Kabelbarge / Cable lay barge
2008
...
...
GL
-

VBMS
Multi-purpose / cable lay barge
...
...
8646343
BV
-

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

100
27.5
...
3.8
3,527
40
Ohne Antrieb / Non-propelled
n/a
n/a
n/a

70
23.8
1.3
3.1
2,950
51
Ohne Antrieb / Non-propelled
n/a
n/a
n/a

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

...
...
...
...
...

900
40
...
1 x turntable
1,200

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-6

Installationsschiffe für Seekabel / Cable installation vessels (6/7)

Seaway Aimery

Stemat Spirit

www.hartlepoolfishco.co.uk/gallery.html
(21 Aug 2018)

www.vbms.com/en/equipment/vessels
(21 Feb 2018)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Seaway
Cable lay / trenching support vessel
2016
...
...
...
-

VBMS
Cable lay vessel
2010
...
9496458
BV
-

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)

95.3
21.5
...

Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

7.1
...
60
...
2
...
...

90
28
1.9 (4.2 azimuth thrusters),
beachable
4.7 (7.0 bow thrusters)
5,551
60
Thrusters
2
9 (max.)
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

...
...
...
2 x turntable, max. 4,250 t total
...

...
140
18
1 x turntable
4,400

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-7

Installationsschiffe für Seekabel / Cable installation vessels (7/7)

Topaz Installer

UR 101

www.marinetraffic.com/ais/pt/shipdetails.aspx?
MMSI=377265000
(14 Feb 2012)

www.flickr.com/photos/coatham/4977393729
(14 Feb 2012)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Topaz Energy and Marine
Cable laying ship
1999
...
9199854
DNV
no

Ugland Construction
Cable lay barge
1993
2007
8938461
LR
no

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

86.0
24.0
...
4.5
4,073
56
...
2
8
40

91.4
27.5
0.98
4.8
4,166
48
Ohne Antrieb / Non-propelled
n/a
n/a
n/a

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

1,464
24
15
1 x turntable
4,800

2,500
300
...
1 x turntable
1,000

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.

DNV GL - Mindestabstände von Seekabeln (2018) / Minimum distances of subsea cables (2018)
Bericht / Report 118 42328, Rev. 3 – www.dnvgl.com/energy

Seite / Page 53

C.2 Errichterschiffe / Jack-up vessels

Tabelle C-8

Errichterschiffe / Jack-up vessels (1/5)

Aeolus

Brave Tern

www.vanoord.com/activities/offshore-windequipment
(20 Aug 2018)

www.windcarrier.com/fleet/
(22 Feb 2018)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Van Oord
Jack-up installation vessel
2014
2018
9612636
...
1

Fred. Olsen Windcarrier
Jack-up installation vessel
2013
...
9583782
DNV
1

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

139.4
44.5
8.6
...
19,848
99
2/2 x bow/stern thrusters
2
10.5
...

132
39
4.3 (+0.8 to spudcan tip)
5.6 (+0.8 to spudcan tip)
...
80
3 x propeller, 3 thrusters
2
12
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Beine / Legs (m)
Füβe / Spudcans (m2)

3,775
1,600 (14 m)
100 (16 m)
4 x 81.0
...

3,200
800 (26 m), 640 (30 m)
20 (27 m)
4 x 92.4
106

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-9

Errichterschiffe / Jack-up vessels (2/5)

Innovation

JB 114

www.hgo-infrasea-solutions.de
(19 Oct 2012)

DNV GL
(08 Sep 2012)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

GeoSea
Heavy-lift jack-up vessel
2012
...
9603453
GL
1

Jack-up Barge BV
Jack-up
2009
...
8770728
ABS
1

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

147.5
42.0
...
7.3
...
100
4+4 azimuth/tunnel thrusters
2
12
...

55.5
32.2
3.6
3.6
...
160
Non-propelled
n/a
n/a
n/a

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Beine / Legs (m)
Füβe / Spudcans (m2)

3,400
1,500 (31.5 m)
40
4 x 89
...

...
300 (16 m)
...
4 x 73.2
4 x 23.8 (5.5 m diameter)

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-10

Errichterschiffe / Jack-up vessels (3/5)

MPI Adventure

MPI Resolution

www.mpi-offshore.com/mpi-adventure/
(22 Feb 2018)

www.mpi-offshore.com/image-gallery-1/mpiresolution-new-colours
(08 Oct 2012)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

MPI Offshore  Van Oord
Wind turbine installation vessel
2011
...
9530084
DNV
1

MPI / Vroon  Van Oord
Jack-up
2003
...
9260134
DNV
-

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

138.6
40.8
4.1
...
...
112
...
2
11.7
...

130
38
3.4
4.3
...
70
...
1
11
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Beine / Legs (m)
Füβe / Spudcans (m2)

3,600
1,000 (25 m)
50 (26 m)
6 x 51 (below hull)
...

3,200
600 (25 m)
50 (35 m)
6 x 71.8 (44.8 below hull)
6 x 63

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-11

Errichterschiffe / Jack-up vessels (4/5)

Pacific Orca

Sea Challenger

www.swireblueocean.com/media/1029/sbo_tech
_specs_insert_update_0615_korr.pdf
(22 Feb 2018)

www.a2sea.com/fleet/sea-challenger/
(02 Mar 2018)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Swire Blue Ocean
Wind farm installation vessel
2012
...
96011326
GL
1 (22 m, 12.8 t)

A2SEA
Self-propelled jack-up vessel
2014
...
9658290
DNV GL
1 (22.2 m, 12.8 t)

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

160.9
49
5.5
6
...
111
Thrusters
2
13
...

133.3
39
...
5.8
...
35 (charterer)
...
2
12
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Beine / Legs (m)
Füβe / Spudcans (m2)

4,300
1,200 t (31 m)
50 (110 m)
6 x 105 (80 m below hull)
...

3,350
900 (24 m)
4 (33 m)
4 x 82.5
106

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-12

Errichterschiffe / Jack-up vessels (5/5)

Seajacks Scylla

Wind Lift 1

www.offshorewind.biz/2017/02/06/photo-ofthe-day-seajacks-scylla-puts-huisman-crane-touse-at-veja-mate/
(22 Feb 2018)

www.bard-offshore.de/en/bard-group/bardlogistik-gmbh
(19 Oct 2012)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

Seajacks UK Ltd
Wind farm installation vessel
2015
...
9698939
ABS
1 (22.2 m, 12.8 t)

Bard Logistik GmbH
Self-elevating crane vessel
2010
...
...
GL
1

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

139
50
...
6 (7.8 with spudcans)
...
130
6 x thruster
2
12
...

114.9
44.8
...
3.9
7,962
30
...
1
10.1
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Beine / Legs (m)
Füβe / Spudcans (m2)

4,600
1,500 (31.5 m)
50 (45 m)
4 x 105
105

2,224
500 (31 m)
12 (20 m)
4 x 74
45

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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C.3 Installationsschiffe für Telekomkabel / Telecom cable
installation vessels

Tabelle C-13

Installationsschiffe für Telekomkabel / Telecom cable installation vessels (1/2)

Cable One

CS Sovereign

www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?MM
SI=219923000
(14 Feb 2012)

www.vesseltracker.com/en/ShipPhotos/748532.html
(14 Feb 2012)

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck

JD - Contractor AS
Cable laying ship
1975
2001
7409281
...
-

Global Marine Systems
Cable laying ship
1991
...
8918629
ABS
-

Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion
DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

35.3
9.5
...
3.8
419
15
Pitch propeller
1
12
20

130.7
21
2.5
7
11,242
76
Azimuth thrusters
2
9
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

...
30
...
...
...

...
35
5
2 x cable tank
5,336

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Note: Numbers use English format.
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Tabelle C-14

Installationsschiffe für Telekomkabel / Telecom cable installation vessels (2/2)

Raymond Croze

Wave Sentinel

www.vesseltracker.com/en/Ships/RaymondCroze-8104199.html
(21 Feb 2018)

www.globalmarine.co.uk/vessels.html
(21 Feb 2018)

Orange Marine
Cable maintenance vessel
1983
...
8104199
BV
-

Global Marine Systems
Cable laying vessel
1995
1999
9100748
ABS
-

138.1
21
...
6.3
12,330
60
3 bow thrusters, 2 stern thrusters

DP-Klasse / DP class
Geschwindigkeit / Speed (kn)
Pfahlzug / Bollard pull (t)

107.8
17.8
...
6.2
6,830
73+
Transverse propellers, 1 bow, 1
stern
ja / yes
15 (max.)
...

Arbeitsbereich /
Working area
Deckbereich / Deck space (m2)
1. Kran / 1st crane (t)
2. Kran / 2nd crane (t)
Kabellagerung / Cable storage
Kapazität / Capacity (t)

...
2 t (stern)
9.5 t (ROV)
2 main tanks, 1 spare tank
2 x 1,000 t + 1 x 100 t

...
...
...
3 main tanks, 1 spare tank
3 x 2,600 t + 1 x 875 t

Schiff / Vessel
Bild / Picture

Bildquelle / Picture source

Allgemeine Informationen /
General information
Eigentümer / Owner
Schiffstyp / Vessel type
Baujahr / Year built
Umbaujahr / Year modified
IMO-Nummer / IMO number
Klasse / Classification
Hubschrauber-Deck / Helideck
Kennzahlen /
Characteristics
Länge / Length over all (m)
Breite / Breadth (m)
Tiefgang / draft (m, min.)
Tiefgang / draft (m, max.)
Tonnage / Gross-tonnage (t)
Unterkunft / Accommodation
Antrieb / Propulsion

2
16 (max.)
62

Note: Numbers use English format.

DNV GL - Mindestabstände von Seekabeln (2018) / Minimum distances of subsea cables (2018)
Bericht / Report 118 42328, Rev. 3 – www.dnvgl.com/energy

Seite / Page 60

ANLAGE D

KABELFEHLER / CABLE FAILURES

Für die Einschätzung der Reparatur-

For the assessment of the probability of a repair of

wahrscheinlichkeit von Seekabeln ist ein Blick in

subsea cables it is useful to consider the failure

die Ausfallstatistik hilfreich. CIGRÉ ist eine

statistics. CIGRÉ is an international organization

internationale Organisation, die sich dem

which is committed to the exchange of experience

Erfahrungsaustausch im Bereich der Energietechnik

in the field of energy technology and publishes,

verschrieben und u. a. Studien zu Schäden an

amongst others, studies on damages of power

Stromkabeln veröffentlicht hat. Laut CIGRÉ (/15/)

cables. According to CIGRÉ (/15/), at the end of

waren Ende 2005 etwa 3,700 System-km AC-

2005 there were approximately 3,700 system-km

Unterwasserkabel und 3,400 System-km DC-

of AC subsea cables and 3,400 system-km of DC

Unterwasserkabel (≥ 60 kV) in Betrieb.

subsea cables (≥ 60 kV) in operation.

Für den Zeitraum von 1990 bis 2005 wurden

A total of 49 failures of subsea cable systems were

insgesamt 49 Ausfälle von Untersee-

recorded for the period of 1990 to 2005, more or

Kabelsystemen registriert, etwa gleich auf AC- und

less evenly distributed over AC and DC systems.

DC-Systeme verteilt. Nur von wenigen Kabeln sind

Internal damages were only confirmed for a few,

interne Schäden bestätigt, während extern

while external damage causes dominate. Among

verursachte Schäden dominieren. Unter den

the external impacts fishery and anchors can be

externen Einwirkungen finden sich Fischerei und

found (Figure D-1). 80% of the damages occurred

Anker (Abbildung D-1). 80% der Schäden traten in

in water depths of up to 50 m; many of these

Wassertiefen bis 50 m auf, viele dieser Kabel

cables were lying unprotected on the seabed.

waren ungeschützt auf dem Meeresboden verlegt.

Abbildung D-1:

Schäden an Seekabeln (elektrisch, weltweit), 1990 bis 2005, Ursachen (/15/)

Figure D-1:

Damages on subsea cables (power, worldwide), 1995 to 2005, causes (/15/)

Aus dem Telekom-Bereich ist vergleichsweise

From the telecommunications sector it is similarly

bekannt, dass Kabel in Europa an erster Stelle

known that cables in Europe are primarily

durch Fischerei und an zweiter Stelle durch Anker

damaged by fishery and secondly by anchors. A

beschädigt werden. Eine Datenbank von Tyco

database by Tyco Telecommunications (US) Inc.

Telecommunications (US) Inc. mit 2.162

with 2,162 records illustrates this in Figure D-2

Datensätzen illustriert dies in Abbildung D-2 (/14/,

(/14/, p. 45). Here as well, many of the cables

S. 45). Auch hier waren viele der Kabel

were laid without protection. Using burial can

ungeschützt verlegt. Durch Einbringen in den

reduce the risk of external damage significantly

Boden kann das Risiko der externen Beschädigung

/1/.

stark vermindert werden /1/.
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Abbildung D-2:

Schäden an Datenkabeln, weltweit, 1959 bis 2006 (/14/)

Figure D-2:

Damages on data cables, worldwide, 1959 to 2006 (/14/)

Ausfälle von Untersee-HS-Kabeln traten entweder

Failures of subsea HV cables either occurred early

früh (0 bis 5 Jahre) oder spät (> 20 Jahre) in der

(0 to 5 years) or late (> 20 years) in the

Betriebsphase auf, mit einer signifikant niedrigeren

operational phase, with a significantly lower rate in

Rate dazwischen (Abbildung D-3). Viele der Kabel

between (Figure D-3). Many of the cables could be

konnten relativ schnell, d. h. innerhalb eines

repaired relatively fast, i.e. within one month.

Monats repariert werden. Ausfallzeiten von drei

Downtimes of three months and more, however,

Monaten und mehr sind jedoch keine Seltenheit.

are not unusual.

Abbildung D-3:

Schäden an Seekabeln (elektrisch, weltweit), 1990 bis 2005, Zeitrahmen (/15/)

Figure D-3:

Damages on subsea cables (power, worldwide), 1995 to 2005, time frames (/15/)

Die CIGRÉ-Studie (/15/) stellte eine Reduzierung

The CIGRÉ study (/15/) stated a failure rate

der Ausfallrate im Vergleich zu früheren

reduction in comparison to previous studies and

Untersuchungen fest und führte dies auf optimierte

explained this with an optimized route selection

Routenauswahl und verbesserte Verlege- und

and improved laying and cable protection

Kabelschutztechniken zurück.

techniques.

Typische Ausfallraten für Seekabel wurden in der

In the past typical failure rates for subsea cables

Vergangenheit mit 0,32 Ausfällen / (Jahr × 100

have been specified with 0.32 failures / (year ×

Kabelkilometer) angegeben, basierend auf

100 cable kilometres), based on worldwide data for

weltweiten Daten aus dem Zeitraum von 1950 bis

the period from 1950 to 1980 (/39/). Only a small

1980 (/39/). Nur ein kleiner Teil der in diese

portion of the cables considered in the statistics

Statistik eingegangen Kabel war geschützt, z. B.

were protected, e.g. by burial. From the CIGRÉ

DNV GL - Mindestabstände von Seekabeln (2018) / Minimum distances of subsea cables (2018)
Bericht / Report 118 42328, Rev. 3 – www.dnvgl.com/energy

Seite / Page 62

durch Einbringen in den Boden. Aus der CIGRÉ-

study of 2009 (/15/), failure rates of some

Studie von 2009 (/15/) lassen sich Ausfallraten

0.1 failures / (year × 100 system kilometres) can

von etwa 0,1 Ausfällen / (Jahr × 100

be deduced. A detailed classification of the damage

Systemkilometer) ableiten. Eine detaillierte

causes does not yet exist for subsea cables. CIGRÉ

Aufteilung in Schadensursachen existiert für

is however currently working on a revision of the

Seekabel bisher nicht. CIGRÉ arbeitet jedoch

study.

gegenwärtig an einer Revision der Studie.
HS-Kabel europäischer Projekte wurden in der

In the past HV cables in European projects were

Vergangenheit mehrfach beschädigt, oft

damaged several times, often mechanically, and

mechanisch, und danach erfolgreich repariert, z. B.

then successfully repaired, e.g. Skagerrak

Skagerrak (Norwegen-Dänemark), NorNed

(Norway-Denmark), NorNed (Norway-

(Norwegen-Niederlande), BritNed (Großbritannien-

Netherlands), BritNed (UK-Netherlands) and Moyle

Niederlande) und Moyle (Schottland-Nordirland).

(Scotland-Northern Ireland). Most often by far (44

Bei weitem am häufigsten (44-mal) fiel Konti-Skan

times), Konti-Skan 1 between Denmark and

1 zwischen Dänemark und Schweden aus und

Sweden failed and distorts thereby any statistics

verzerrt damit jede Statistik zu Ausfallraten (/39/).

on failure rates (/39/). More recently, in December

In jüngerer Zeit, im Dezember 2016, wurden vier

2016, four cables of the France-UK IFA

Kabel der Frankreich-Groβbritannien-Verbindung

interconnector failed due to anchor damage and

IFA durch einen Anker beschädigt und innerhalb

were repaired within three months (/38/).

von drei Monaten repariert (/38/).
Die Kabel innerhalb von Windparks wurden und

The cables inside wind farms have been and are

werden häufig beschädigt, oft während der

being frequently damaged, quite often during the

Installation, z. B.:

installation process, e.g.:

•
•
•

Middelgrunden (2001): Drei Beschädigungen
von Kabeln während der Installation; Nutzung
aller Ersatzkabel für die Reparaturen
Utgrunden (2004/2005): Ersatz mehrerer
Kabel nach drei Jahren Betrieb
Burbo Bank (2008): Ersatz eines Parkkabels
nach Beschädigung

•
•
•

Middelgrunden (2001): Three damages of
cables during the installation process; use of
all spare cables for the repairs
Utgrunden (2004/2005): Replacement of
several cables after three years of operation
Burbo Bank (2008): Replacement of an array
cable after damage

Beispiele für Schäden an Windpark-Exportkabeln

Examples for damages on wind farm export cables

sind z. B.:

include e.g.:

•
•
•
•
•

Arklow Bank (2005): Ankerschaden am
Exportkabel, Reparatur innerhalb von einem
Monat
Scroby Sands (2008): Ersatz eines von drei
33-kV-Exportkabeln nach vier Jahren Betrieb
Thanet (2011): Entdeckung eines Knicks in
einem von zwei 132-kV-Kabeln bei
Routineinspektionen, nachfolgende Reparatur
London Array (2012): Kabelschaden an einem
von vier 132-kV-Kabeln durch irrtümlich
abgesetztes Bein eines Errichtungsschiffs
Anholt (2016): Mehrere Probleme und
Reparaturen mit dem einzigen Exportkabel
während der Betriebsphase

•
•
•
•
•

Arklow Bank (2005): Anchor damage to export
cable, repair within one month
Scroby Sands (2008): Replacement of one of
three 33 kV export cable after four years of
operation
Thanet (2011): Discovery of a kink in one of
two 132 kV cable during a routine inspection,
subsequent repair
London Array (2012): Cable damage of one of
four 132 kV cables by the leg of a jack-up
vessel
Anholt (2016): During operations, several
problems and repairs of single export cable
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Öffentliche Informationen zur Reparatur von HS-

Publicly available information on HV cable repair is

Kabeln sind spärlich und oben genannte

scarce and the statistical data quoted above does

statistische Daten schlieβen praktisch keine

hardly include any wind farms.

Windparkfälle mit ein.
Im Mai 2017 hat das Offshore Wind Programme

In May 2017 the Offshore Wind Programme Board

Board (UK) eine Studie zum Thema

(UK) published a study with the topic of export

Exportkabelschäden veröffentlicht (/32/), die auf

cable damages (/32/), which pointed to the

das integrierte Glasfaserpaket als potenzielle

integrated optical fibre package as a potential

Schwachstelle hinweist (/33/). ORE Catapult hat

weak spot of the cable (/33/). ORE Catapult has

weiterhin eine Trendanalyse zu

furthermore published a trend analysis for export

Exportkabelschäden publiziert (/34/).

cable damages (/34/).
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ÜBER DNV GL

DNV GL - Energy gehört zur DNV GL Group, die mit ihrem Geschäftszweck zum Schutz von Leben,
Eigentum sowie der Umwelt in bedeutenden industriellen Bereichen beiträgt. Im Vordergrund stehen
unabhängige wirtschaftliche und technische Dienstleistungen in den Bereichen Risikomanagement,
Klassifizierung, Zertifizierung und Testung für die Schiffs-, Öl- und Gasindustrie sowie die
Energiebranche. Darüber hinaus leisten wir auch Zertifizierungsleistungen für Kunden aus vielen
weiteren Branchen. Das Unternehmen wurde 1864 gegründet und ist mit 12.000 Beschäftigten in mehr
als 100 Ländern nach dem Leitmotto „safer, smarter, greener“ aktiv.

ABOUT DNV GL

Driven by our purpose of safeguarding life, property and the environment, DNV GL enables organizations
to advance the safety and sustainability of their business. We provide classification and technical
assurance along with software and independent expert advisory services to the maritime, oil and gas,
and energy industries. We also provide certification services to customers across a wide range of
industries. Operating in more than 100 countries, our 12,000 professionals are dedicated to helping our
customers make the world safer, smarter and greener.

