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Die „Prelude“ kurz vor der Vollendung an der Werftpier in Geoje (Foto: Shell)

Schelte“ geführt wurde. Wir berichteten. 
Die nunmehrige „Pioneering Spirit“ ist das 
weltweit größte Arbeitsschiff und darüber 
hinaus nach Vermessung und Breite das 
größte überhaupt jemals gebaute Schiff. 
Seine Gesamtbaukosten werden auf et-
wa drei Milliarden USD geschätzt. Bei 382 
Meter Länge und 124 Meter Breite bringt 
es der Gigant auf eine Vermessung von 

Gegner heißt, habe BP seit der Katastrophe 
im Golf von Mexiko („Deepwater Horizon“) 
nichts dazu gelernt.

Größtes Arbeitsschiff

Etwas anders sieht es bei dem Giganten 
„Pioneering Spirit“ aus, der bis Anfang 
2015 noch unter dem Namen „Pieter 

Was die Suche und Förderung von Öl 
und Gas betrifft, schwächelt das 

Offshore-Geschehen infolge des niedrigen 
Ölpreises zwar seit einigen Jahren beträcht-
lich, dennoch ist dieser gewaltige maritime 
Bereich nach wie vor und immer wieder für 
neue Superlative gut.

Größter Halbtaucher

So hat das von Houston aus operierende 
Bohrunternehmen Diamond Offshore von 
der koreanischen Werft Hyundai Heavy 
Industries (HHI) in Ulsan die derzeit welt-
weit größte halbtauchende Bohrinsel (semi-
submersible drilling rig) unter dem Namen 
„Ocean Greatwhite“ übernommen. Sie ist 
ausgelegt für Operationen in schwierigen 
Gewässern bei unwirtlichsten Witterungs-
bedingungen, kann auf Wassertiefen bis zu 
3.000 Meter arbeiten und Bohrungen bis zu 
10.670 Meter niederbringen. Das 123 Me-
ter lange und 78 Meter breite Großgerät 
soll zunächst in BP-Charter für Bohrarbei-
ten in der Großen Australischen Bucht zum 
Einsatz kommen. Die Genehmigung für die 
Aufnahme dieser Aktivitäten auf der Basis 
der von BP vorgelegten Pläne ist allerdings 
von den zuständigen Behörden bisher noch 
nicht erteilt worden. Das Vorhaben ist hef-
tig umstritten, und wie es von Seiten der 

Förderung von  
Öl und Gas
Immer größer und immer  
leistungsfähiger
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Die „Ocean Greatwhite“ sollte schon durch 
ihre Kompaktheit überzeugen (Foto: BP)
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reanischen Werftkonzerns Hyundai Sam-
ho Heavy Industries, erst kürzlich der dort 
auch konstruierte Schwimmkran „Hyundai 
10 000“ fertiggestellt worden. Er kann, die 
wie der Name bereits aussagt, Lasten bis 

zu 10.000 Tonnen heben und verfügt da-
für über acht Doppel-Tross-Einzelkrane. Die-
ser Superkran ist 182 Meter lang, 70 Meter 
breit und hat einen Tiefgang von elf Meter. 
Nach Abschluss einer angemessenen Test-
reihe hat der „Hyundai 10 000“ inzwischen 
am Konzernstandort in Ulsan seine Arbeit 
aufgenommen und wird dort bei der Ferti-
gung und Montage von Offshore-Kompo-
nenten und -Schiffen eingesetzt. In Ulsan 
kann er jedoch wegen räumlicher Enge sei-
ne Kraft nicht ganz ausspielen.

übernommen und zu den verschiedenen 
Abnehmern transportiert. 

Aber auch die „normalen“ Gascarrier wer-
den immer größer. So entsteht ebenfalls in 
Geoje beispielsweise mit der „Ethane Crys-

tal“ und der „Ethane Emerald“ eine neue 
Größenklasse der Very Large Ethane Car-
riers (VLEC) mit einer Tragfähigkeit von je-
weils rund 52.000 Tonnen.

Größter Schwimmkran

Allerdings greift der Gigantismus nicht nur 
bei Schiffen um sich, sondern gleicherma-
ßen bei anderem schwimmenden Gerät. 
So ist in Yeongam, bei einer Tochter des ko-

403.342 GT und ist damit doppelt so groß 
wie die derzeit größten Containerschiffe. 
Anfang August hat die „Pioneering Spirit“ 
Rotterdam, wo die Endausrüstung erfolgt 
ist, zu letzten Erprobungen und zu einem 
ersten Einsatz verlassen. Sechs Jahre nach 
Auftragsvergabe an die Werft begann da-
mit für das Schiff „der Ernst des Lebens“. 
Es soll eine 13.500 Tonnen schwere Off-
shore-Plattform im norwegischen Ölfeld 
„Yme“ demontieren, und zwar in „einem 
Stück“. Allerdings mehr oder weniger eine 
„Kleinigkeit“, denn nach Angaben des Be-
treibers, der in der Schweiz ansässigen Ree-
derei Allseas, kann das Schiff Gewichte bis 
zu 44.000 Tonnen bewältigen. Als nächster 
Auftrag steht im Frühjahr 2017 der Abbau 
der Shell-Plattform „Brent Delta“ im briti-
schen Nordseesektor an.

Größter Gastanker

An der Ausrüstungspier der Samsung-
Werft im koreanischen Geoje steht nach 
knapp vier Jahren Bauzeit die „Prelude“ 
kurz vor ihrer Vollendung. Sie wird nach 
ihrer Ablieferung der weltgrößte Gastan-
ker bzw. das weltgrößte Gasförder- und 

Lagerschiff sein. Es soll im Frühjahr 2017 
an Royal Dutch Shell abgeliefert werden 
und unmittelbar danach seine Arbeit 260 
Seemeilen vor der westaustralischen Küs-
te aufnehmen. Zuvor hat ein australisches 
Forscherteam den Giganten im Simulator 
ausgiebig unter allen möglichen Witte-
rungsbedingungen intensiv getestet. Die 
„Prelude“ hat bei 488 Meter Länge und 
74 Meter Breite eine Ladekapazität von 
600.000 Tonnen verflüssigtem Gas. Es 
wird nach und nach von kleineren Tankern 

Die „Pioneering Spirit“ verlässt nach ihrer Endausrüstung erstmals ihren europäischen Basishafen Rotterdam (Foto: Allseas)

10.000 Tonnen hebende Schwimmkran Hyundai 10 000 (Foto: Hyundai)


