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monopiles being produced at EEW Special Pipe Con-
structions GmbH (EEW SPC) in Rostock, Germany, the 
transition pieces are the core product of EEW OSB. 
EEW SPC, located at the Baltic Sea, belongs to the 
EEW Group (EEW stands for Erndtebrücker Eisenwerk 
with its headquarters in Erndtebrück, Germany) and is 
one of the world’s leading manufacturer of off shore 
wind foundations. EEW OSB is the daughter company 
of EEW SPC. In fact only the third part of a complete 
off shore wind turbine comes from outside the group.

Since the beginning of production in 2008, EEW SPC 
has been one of the leading manufacturers of monopiles 
and transition pieces for off shore wind farms. The com-

pany has participated in 
more than 40 key off shore 
wind projects in Europe, 
North America and 
Taiwan. With the inclusion 
of EEW OSB into the net-
work of the EEW Group 
in 2014, EEW is able to 
off er complete founda-
tions for off shore wind 
turbines. In addition to 
monopiles and jacket 
components like pin 
piles, transition pieces 
are among the key prod-
ucts in the portfolio. By 

doing so, the EEW Group can supply their customers in 
the off shore wind industry from a single source. In addi-
tion, the location in England makes it possible for EEW to 
fulfi ll CFD requirements for British off shore wind projects.

Essential construction components of off shore 
wind turbines.
Transition pieces are needed in order to connect the 
towers of the off shore wind turbines with the respective 
monopile. Made up of a steel pipe construction, the 
primary steel part as well as secondary steel elements 
like platforms, ladders or boat landing systems, transi-
tion pieces are an essential construction component of 

As we approach the location of EEW Off shore 
Structures Britain (EEW OSB) by car, driving 
into the industrial area, we spot several towers 
in bright yellow with no real roof or clearly 
defi ned structure. After our visit, the company 
tour and a detailed explanation by Mark 
Baylis, Technical Manager at EEW OSB, we 
now know the correct description of these 
towers: transition pieces.
 
Steel structures for off shore wind energy 
made in the UK.
EEW OSB in the North-East of England, close to the 
river Tees, is the only manufacturer of large diameter 
pipes for off shore wind foundations in Great Britain. In 
particular – the manufacturer of transition pieces for 
off shore wind turbines. The UK is currently one of the 
fastest growing centres in the off shore wind business. 

Everybody has seen pictures of off shore wind turbines 
somewhere, but not a lot of people are aware that 
these off shore wind turbines basically consist of three 
parts. Firstly, there is the monopile foundation, which is 
deeply seated in the sea bed. Then there is the transi-
tion piece, which sits on the monopile under the sea 
level and ends with a platform. The transition piece al-
lows access to the tower and contains the electrical 
switchgear – this is the connection to the fi nal piece: the 
turbine tower with the propeller blades. While the 

Location of EEW OSB in 
Teesside, U.K.

Mark Baylis, Technical Manager 
EEW OSB

In fact only the third part of 
a complete offshore wind 
turbine comes from outside 
the EEW Group.

Stahlstrukturen für Off shore-Windenergie 
aus dem Vereinigten Königreich.
EEW OSB im Nordosten Englands in der Nähe des 
Flusses Tees ist der einzige Hersteller von Großrohren für 
Off shore-Windfundamente in Großbritannien. Insbeson-
dere von Transition Pieces für Off shore-Windkraftanlagen. 
Das Vereinigte Königreich ist zurzeit eines der am schnell-
sten wachsenden Zentren in der Off shore-Windbranche. 

Jeder hat schon einmal irgendwo Bilder von Off shore-
Windkraftanlagen gesehen, doch nicht vielen ist bewusst, 
dass diese im Grunde aus drei Teilen bestehen. Zunächst 
ist da das Monopile-Fundament, ein Gründungspfahl, der 
tief im Meeresboden sitzt. Dann kommt das Transition Piece, 
das auf dem Monopile unter dem Meeresspiegel liegt und 
in einer Plattform endet. Das Transition Piece ermöglicht 
Zugang zu dem Turm und enthält die elektrische Schalt-
anlage. Diese ist die Verbindung zum letzten Teil: dem 
Turbinenturm mit den Rotor-
blättern. Während die 
Monopiles von der EEW 
Special Pipe Constructions 
GmbH (EEW SPC) in 
Rostock, Deutschland, ge-
fertigt werden, bilden die 
Transition Pieces das Kern-
produkt von EEW OSB. 
EEW SPC, mit Standort an 
der Ostsee, gehört zur 
EEW Gruppe (EEW steht 
für Erndtebrücker Eisen-
werk mit seiner Zentrale in 
Erndtebrück, Deutschland) 
und ist einer der weltweit 
führenden Hersteller von Off shore-Windfundamenten. 
EEW OSB ist das Tochterunternehmen von EEW SPC. Tat-
sächlich wird nur ein Drittel einer vollständigen Off shore-
Windturbine außerhalb dieser Gruppe hergestellt.

Seit Beginn der Produktion im Jahr 2008 ist EEW SPC 
einer der führenden Hersteller von Monopiles und Transition 
Pieces für Off shore-Windparks. Das Unternehmen hat 
bei über 40 entscheidenden Off shore-Windprojekten in 
Europa, Nordamerika und Taiwan mitgewirkt. Durch die 
Aufnahme von EEW OSB in das Netzwerk der EEW Gruppe 
im Jahr 2014 ist EEW in der Lage, vollständige Fundamente 
für Off shore-Windturbinen anzubieten. Neben Monopiles 

Als wir dem Standort von EEW Off shore Struc-
tures Britain (EEW OSB) mit dem Auto näher 
kommen, fahren wir in ein Industriegebiet, in 
dem wir mehrere leuchtend gelbe Türme 
ohne konkretes Dach oder klar defi nierte 
Baustruktur sehen. Im Anschluss an unseren 
Besuch, die Firmentour und eine detaillierte 
Erklärung von Mark Baylis, dem Technischen 
Leiter von EEW OSB, kennen wir nun die 
korrekte Bezeichnung dieser Türme: Transition 
Pieces, übersetzt Zwischen- oder Übergangs-
stücke. 

Mark Baylis, Technischer Leiter 
EEW OSB

Tatsächlich wird nur ein Drittel 
einer vollständigen Offshore-
Windturbine außerhalb der 
EEW Gruppe hergestellt.

Standort von EEW OSB in 
Teesside, England 
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As a welder at EEB OSB you should not have fear of 
heights. In the production hall there are mobile stages 
or frames that enable the welders to weld a lot of the 
outside parts to the huge pipe approx. 8 metres high. 
After the job is done, at one side of the pipe construc-
tion, the whole part is turned so the next working posi-
tion can be reached from the stage. The welders work-
ing at EEW OSB have all important qualifications as 
well as certificates and renew these in the requested 
periods. They all live close to the company.

“One of our important goals was to find the right torch 
line for our needs. We started with mostly liquid cooled 
torches from a different brand and faced issues with 
leaking. Plus the torches were heavy. As we asked  
Darren Kelly from ABICOR BINZEL UK for his opinion, 
he presented to us the air cooled ABIMIG® line”, ex-
plains Mark Baylis.

As the testing feedback for the air-cooled ABIMIG® A T 255 
and 355 torches from the EEW OSB welders was very 
positive, Mark Baylis and his team step-by-step replaced 
the water-cooled torches with the ABIMIG® A T LW 
torches. By now they have already approx. 90% air 
cooled ABIMIG® A T LW torches.

“We get so much life and performance out of the air 
cooled ABIMIG® welding torches – we do not need  
liquid cooled ones anymore“. Mark states with a smile 
on his face. 

“For the last 18 months EEW OSB has been working 
with the ABIMIG® torches and the performance is exactly 
as they wanted it to be”, Darren the responsible Sales 
Manager of ABICOR BINZEL UK adds.

offshore wind turbines. EEW OSB with its 150 employees 
and 35,000 MTPA (metric tons per annum) production 
capacity has already produced over 140 transition  
pieces since the foundation in 2014.

“Nearly all transition pieces that we have produced so 
far are going into UK waters”, explains Mark as we 
meet him on a sunny afternoon at the reception of EEW 
OSB. After a short safety training we started our com-
pany tour in one of the production halls, where the gas 
metal arc welding is going on. After stepping in, on 
both sides of the 175 metres long, 14 metres high pro-
duction hall, giant pipes made out of steel are in work or 
are waiting for the next process step. Before these arrive 
in the hall, the steel plates are bended and submerged 
arc welded. The currently produced pipes have a dia-
meter of 6 metres. The basic metal structure of one  
transition piece consists of typically 9 to 12 rings called 
“cans” and the total height at the end is 23 to 28 metres. 
For moving them to the next process step within the hall 
the 250 to 500 tonnes pipes are transported by a self-
propelled mobile transport unit. These are multi axial 
transport vehicles that have the capacity to raise and 
lower the position of the flat bed to bring them into a 
different area on the 14,000 sqm production floor of 
EEW OSB for e.g. sandblasting and coating.

Outstanding handling, lifetime and 
performance: ABIMIG® A T LW.
As we walk further down the hall we spot several welders 
welding the root and further layers of the support ring of 
a transition piece. On this flange sits the platform made 
out of concrete that we already saw as we approached 
the production location of EEW OSB. In total a transition 

piece usually has 3  
flanges – the sea fasten-
ing flange, the intermedi-
ate flange and the top 
flange. Welding the root 
and the different layers 
takes about 5 shifts with 
3 to 4 welders. In exact 
planned distance to  
each other, the welders 
move slowly around the 
massive ring in order to 
join the top flange. As 
we come closer we can 
see that the welders have 
rotated the torch neck of 

the ABIMIG® A T LW a little to better reach the joint to weld.

“The neck is just rotated a little and like this it strongly  
supports the wrist”, Robert Brown one of the welders ex-
plains. “The torch is really light and the interface to rotate 
the neck helps a lot during the day”, Robert adds.

Danny Seddon, 
Marketing Manager at 
ABICOR BINZEL UK Ltd.

Darren Kelly, 
Sales Manager 
ABICOR BINZEL UK Ltd.

We get so much life and perform-
ance out of the air cooled ABIMIG® 
welding torches – we do not need 
liquid cooled ones anymore.

als wir uns mit ihm an einem sonnigen Nachmittag in der 
Rezeption von EEW OSB treffen. Nach einer kurzen  
Sicherheitsschulung beginnen wir unsere Firmentour in  
einer der Fertigungshallen, in der die Metall Schutzgas-
Schweißarbeiten ausgeführt werden. Beim Betreten sieht 
man auf beiden Seiten der 175 Meter langen, 14 Meter 
hohen Fertigungshalle gewaltige Rohre aus Stahl, an de-
nen gerade gearbeitet wird oder die für den nächsten 
Verfahrensschritt bereitstehen. Bevor sie in der Halle an-
kommen, werden die Stahlplatten gebogen und unter-
pulvergeschweißt. Die zurzeit hergestellten Rohre haben 
einen Durchmesser von 6 Metern. Die Grundmetallstruktur 
eines Transition Pieces besteht in der Regel aus 9 bis 12 
Ringen, sogenannten „Cans“ und die Gesamthöhe be-
trägt am Ende 23 bis 28 Meter. Zum Transport der 250 
bis 500 Tonnen schweren Rohre zum nächsten Verfah-
rensschritt innerhalb der Halle werden diese mithilfe einer 
selbstfahrenden Mobiltransporteinheit bewegt, ein mehr-
achsiges Transportfahrzeug, das in der Lage ist, die  
Ladefläche anzuheben oder zu senken. Dies ist not-
wendig, um sie in verschiedene Zonen des 14.000 m2 
großen Fertigungsbereiches von EEW OSB zu bringen,  
z. B. zum Sandstrahlen oder zur Beschichtung.

und Jacket-Komponenten wie Pin Piles gehören Transi-
tion Pieces zu den wichtigsten Produkten im Portfolio. 
Auf diese Art kann die EEW Gruppe ihre Kunden aus 
der Offshore-Windbranche aus einer Hand beliefern. 
Zudem ermöglicht der Standort in England, EEW die 
CFD-Anforderungen für britische Offshore-Windprojekte 
zu erfüllen.

Unverzichtbare Komponenten von Offshore-
Windkraftanlagen.
Transition Pieces werden 
benötigt, um die Türme der 
Offshore-Windturbinen mit 
dem jeweiligen Monopile 
zu verbinden. Sie bestehen 
aus einer Stahlrohrkonstruk-
tion, der Primärstahlkompo-
nente sowie Sekundärstahl-
elementen wie Plattformen, 
Leitern oder Bootsanlegern 
und sind ein wesentlicher 
Bestandteil der Konstruk- 
tion von Offshore-Windkraft-
anlagen. EEW OSB mit  
seinen 150 Mitarbeitern 
und 35.000 MTPA (metrische Tonnen pro Jahr) Pro-
duktionskapazität hat seit seiner Gründung im Jahr 2014 
bereits über 140 Transition Pieces produziert.

„Fast alle bisher von uns hergestellten Transition Pieces  
gehen in britische Gewässer“, erklärt uns Mark Baylis,  

Danny Seddon, 
Marketing Manager bei 
ABICOR BINZEL UK Ltd.

Die Nutzungsdauer und Leistung der 
luftgekühlten ABIMIG® Schweiß-
brenner sind so überzeugend, dass 
wir die flüssiggekühlten Brenner 
nicht mehr brauchen.

Darren Kelly, 
Vertriebsleiter 
ABICOR BINZEL UK Ltd.
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reduced weight cable assembly of the air-cooled  
ABIMIG® A T LW (low weight) torches are really  
beneficial for the welder. 

Exact determined positioning.
On our way out of the hall in the direction of the ready-
to-ship transition pieces that we saw on our approach 
to EEW OSB, we pass ladders and other parts like the 
platform made out of concrete or boat landing systems 
that at the end make up the final transition piece. 

As we come closer, we realize that on most of the yellow 
towers big black letters and numbers in degrees are 
painted on. We figure that this is not just decoration, but 
Mark explains it really quickly: “That is the exact deter-
mined way how to set up the transition piece in the water. 
The capital letter N, S, E, and W stand for: North, South, 
East and West and the numbers for the position in de-
grees.” This gives a first impression of how detailed the 
project planning of an offshore wind farm is. The position 
of an offshore wind turbine is precisely calculated in or-
der to get the optimal performance. “The monopile that 
our transition pieces are connected to comes from our 
mother company EEW SPC in Germany. The dimensions 
of the monopile and the transition piece is determined by 
various parameters like turbine size and its power capac-
ity as well as soil and wind conditions,” Mark describes 
while walking closer to the riverside.

Long welds and challenging overhead 
welding.
The long pipes in the production hall look a little like  
tunnels and it creates a kind of spooky atmosphere  
when inside the flickering light of the welding arc is re-
flected from the thick metal walls. As three giant pipes 
are laying in a row you can look through an almost 80 
metres long tunnel. In the flashing light from the welding 
arc you can see the silhouettes of the welders welding 
parts to the inside of the pipe. As we come closer we  
see that the welders have clamped one ABIMIG® A T 355  
standard manual torch into a tractor in order to weld a 
long seam of the construction part that is pre-drilled and 
tapped to simplify fabrication. This is one of the inside 
bases of the 8 jagged “feet” that look out of the bottom 
of the transition piece. After setting the tractor with the 
torch it moves along the long seam and the welder only 
modifies the travel speed when needed. It is not only on 
the stages above the big tubes and inside that welding  
is going on – even below are welders working. Here a 
lot of over-head welding is carried out and the extremely 

The ABIMIG® A T LW reliably 
pulls high-quality long weld 
seams even when clamped in 
a tractor

Overhead welding 
with the weight reduced 
ABIMIG® A T LW 

„Eines unserer wichtigsten Ziele war es, die richtige Bren-
nerlinie für unsere Bedürfnisse zu finden. Wir begannen 
mit größtenteils flüssiggekühlten Brennern einer anderen 
Marke und hatten Probleme mit Undichtigkeiten. Zudem 
waren die Brenner relativ schwer. Als wir Darren Kelly  
von ABICOR BINZEL UK nach seiner Meinung fragten, 
präsentierte er uns die luftgekühlte ABIMIG®-Linie“, erklärt 
Mark Baylis.

Da das Test-Feedback der Schweißer von EEW OSB zu 
den luftgekühlten Schweißbrennern ABIMIG® A T 255 
und 355 sehr positiv ausfiel, ersetzten Mark Baylis und 
sein Team Schritt für Schritt die wassergekühlten Brenner 
mit den Schweißbrennern des Typs ABIMIG® A T LW. 
Mittlerweile sind bereits etwa 90 % luftgekühlte  
ABIMIG® A T LW Schweißbrenner im Einsatz.

„Die Nutzungsdauer und Leistung der luftgekühlten 
ABIMIG®-Schweißbrenner sind so überzeugend, dass wir 
die flüssiggekühlten Brenner nicht mehr brauchen“, merkt 
Mark Baylis mit einem Lächeln auf dem Gesicht an. 

„EEW OSB arbeitet seit 18 Monaten mit den ABIMIG®-
Brennern und die Leistung entspricht genau ihren Erwar-
tungen“, fügt Darren Kelly, der verantwortliche Vertriebs-
leiter von ABICOR BINZEL UK, hinzu.

Lange Schweißnähte und anspruchsvolles 
Überkopfschweißen.
Die langen Rohre in der Fertigungshalle sehen ein wenig 
wie Tunnel aus, was eine fast gruselige Atmosphäre 
schafft, wenn innen das flackernde Leuchten des Licht-
bogens von den dicken Metallwänden reflektiert wird. 
Da drei gigantische Rohre hintereinander aufgereiht wer-
den, kann man durch einen fast 80 Meter langen Tunnel 
blicken. Im aufleuchtenden Flackern des Lichtbogens er-
kennt man die Silhouetten der Schweißer, die die Teile 
an die Innenseite des Rohres schweißen. Als wir näher 
kommen, sehen wir, dass die Schweißer einen Standard-
Handbrenner des Typs ABIMIG® A T 355 an einem 
Schweißtraktor festgeklemmt haben, um eine lange Naht 
des Bauteils zu verschweißen, die vorgebohrt und ge-
fräst wurde, um die Verarbeitung zu erleichtern. Dies ist 
einer der Innenböden der 8-zackigen „Füße“, die aus  
der Unterseite eines Transition Pieces herausschauen.  
Nachdem der Schweißtraktor mit dem Brenner ausge-
stattet wurde, bewegt er sich der langen Naht entlang 
und der Schweißer verändert lediglich bei Bedarf die  
Bewegungsgeschwindigkeit. Schweißarbeiten finden nicht 
nur auf den Bühnen über den großen Rohren und im  
Inneren statt – die Schweißer arbeiten selbst darunter. 
Hier wird viel über Kopf geschweißt und das extrem  
re duzierte Gewicht des Schlauchpakets der luftgekühlten 
Brenner ABIMIG® A T LW (low weight, leichtgewichtig) 
kommt den Schweißern sehr entgegen. 

Herausragende Handhabung, Nutzungsdauer 
und Leistung: ABIMIG® A T LW.
Weiter hinten in der Halle sind mehrere Schweißer zu  
sehen, die die Basis und weitere Ebenen des Tragrings 
eines Transition Pieces verschweißen. Auf diesem Flansch 
sitzt die Beton-Plattform, die uns bereits auffiel, als wir auf 
den Produktionsstandort von EEW OSB zufuhren. Meis-
tens besteht ein Transition Piece aus 3 Flanschen, dem 
Transportflansch, dem Zwischenflansch und dem oberen 
Flansch. Das Schweißen der Basis und der verschiede-
nen Ebenen erfolgt in etwa 5 Arbeitsschichten mit 3 bis 4 
Schweißern. Zum Schweißen des oberen Flansches bewe-
gen sich die Schweißer langsam und in genau geplan-
tem Abstand voneinander um den gewaltigen Ring her-
um. Als wir näher kommen, können wir erkennen,  
dass die Schweißer den Brennerhals des ABIMIG® A T LW 
ein wenig gedreht haben, um die zu schweißende Naht 
besser erreichen zu können.

„Der Hals wird nur ein wenig gedreht und entlastet auf 
diese Art stark das Handgelenk“, erklärt Robert Brown, 
einer der Schweißer. „Der Brenner ist sehr leicht und die 
Schnittstelle zum Drehen des Halses hilft uns enorm bei 
der Arbeit“, führt er weiter aus.

Als Schweißer bei EEB OSB sollte man keine Höhen-
angst haben. In der Fertigungshalle gibt es Hebebühnen 
und Gerüste, die es den Schweißern ermöglichen, viele 
der Außenteile in einer Höhe von etwa 8 Metern mit dem 
riesigen Rohr zu verschweißen. Nachdem die Arbeit an 
einer Seite der Rohrkonstruktion erledigt ist, wird die  
gesamte Komponente umgedreht, damit die nächste  
Arbeitsposition von der Bühne aus erreicht werden kann. 
Die bei EEW OSB beschäftigten Schweißer verfügen  
sowohl über alle wichtigen Qualifikationen als auch Zer-
tifikate und erneuern diese in erforderlichen Abständen. 
Sie wohnen alle in der Nähe des Unternehmens.

Überkopfschweißen mit 
dem gewichtsreduzierten 
ABIMIG® A T LW 

Auch eingespannt im Traktor 
zieht der ABIMIG® A T LW 
zuverlässig hochwertige lange 
Schweißnähte
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Smooth transportation to the final destination.
With the wind in our hair and the sun in our face we  
now understand one of the real advantages of the loca-
tion of EEW OSB close to the River Tees. The direct ac-
cess to the sea makes smooth transport possible.

With a massive crane, the 
standing transition pieces 
are moved to special barges 
that can carry up to 4 of the 
final towers standing up. 
From here the transition 
pieces are transported to 
Teesport, a large sea port 
located approximately 3 
miles (5 km) inland from the 
North Sea and 3 miles 
(5 km) East of Middles-
brough, on the River Tees. 
Teesport is currently the 
third largest port in the  
United Kingdom, and 

amongst the tenth biggest in Western Europe, handling  
over 56 million tonnes of domestic and international cargo 
per year. From there the journey for the transition pieces  
can start to their final destination, no matter where on the 
globe.

Far in the distance behind some resting transition pieces 
painted and waiting for their final markings, on the horizon 
we can see a big blue bridge. “This is the Tees Transporter 
Bridge, or the Middlesbrough Transporter Bridge. It is the 

Transition pieces wait for the next process step – In the background 
the Tees Transporter Bridge

furthest downstream bridge across the River Tees and con-
nects Middlesbrough, on the South bank, to Port Clarence, 
on the North bank”, says Mark while we walk back to the 
main office building of EEW OSB. 

EEW Group: a strong partner in offshore wind 
energy.
During the renewable energy boom at the start of the 21st 
century, the wind energy industry has developed into  
offshore areas to take advantage of stronger and more  
consistent winds. EEW recognized this trend early and  
developed itself into a pioneer and strong partner in the 
production of pipe components for offshore wind founda-
tions. EEW OSB in the UK has developed an important  
position in the production network of the EEW Group. 

In total, EEW Group has more than 2,200 employees 
across 9 production facilities and an annual production 
capacity of more than 900,000 tonnes of steel pipes.

As we are saying good-bye to Mark, our guide, we 
look again to the lined up finished bright yellow transition 
pieces. We feel very proud that the external steel structures 
are all welded to the transition pieces using ABICOR 
BINZEL ABIMIG® A T LW torches.

Robert Brown welder at 
EEW OSB with the lightweight 
and flexible ABIMIG® A T LW

Transition piece by EEW OSB with cardinal direction and degrees 
for exact positioning in the sea

The direct access to 
the sea makes smooth 
transport possible.

Quelle/Source: Van Oord

Teesport gebracht, ein großer Seehafen etwa 5 Kilome-
ter von der Nordsee entfernt in Richtung Inland und 5 
Kilometer östlich von Middlesbrough am Fluss Tees. 
Teesport ist zurzeit der drittgrößte Hafen im Vereinigten 
Königreich und gehört zu den zehn größten Häfen in 
Westeuropa. Jährlich werden über 56 Millionen Tonnen 
an nationalen und internationalen Frachten abgefertigt. 
Hier beginnt die Reise der Transition Pieces zu ihrem 
Bestimmungsort, egal, wo auf der Welt dieser sein mag.

In weiter Ferne, hinter einigen liegenden Transition Pie-
ces, die beschichtet wurden und auf ihre letzten Markie-
rungsarbeiten warten, sehen wir am Horizont eine große 
blaue Brücke. „Das ist die Tees Transporter Bridge, 
auch Middlesbrough Transporter Bridge genannt. Es 
ist die letzte Brücke stromabwärts über den Fluss Tees 
und verbindet Middlesbrough, am Südufer, mit Port     
Clarence, am Nordufer“, merkt Mark Baylis an,             
während wir zum Hauptbürogebäude von EEW OSB 
zurückgehen. 

EEW Gruppe: ein starker Partner für Offshore-
Windenergie.
Während des Aufschwungs erneuerbarer Energien zu  
Beginn des 21. Jahrhunderts wurde die Windenergie-
branche in Richtung des Offshore-Bereichs gelenkt, um  
stärkere und beständigere Windkräfte zu nutzen. EEW  
erkannte diesen Trend frühzeitig und entwickelte sich zu  
einem Pionier und starken Partner in der Produktion von 
Rohrkomponenten für Offshore-Windfundamente. EEW OSB 
im Vereinigten Königreich hat eine bedeutende Position im 
Produktionsnetzwerk der EEW Gruppe erreicht. 

Insgesamt beschäftigt die EEW Gruppe über 2.200 Mit-
arbeiter in 9 Produktionsstätten und verfügt über eine jähr-
liche Produktionskapazität von über 900.000 Tonnen an 
Stahlrohren.

Als wir uns von Mark Baylis verabschieden, werfen wir 
einen letzten Blick auf die fertiggestellten leuchtend  
gelben Transition Pieces. Wir sind sehr stolz darauf, dass 
z. B. die äußeren Stahlkonstruktionen allesamt mit Brennern 
des Typs ABIMIG® A T LW von ABICOR BINZEL an die 
Transition Pieces geschweißt wurden.

Exakt festgelegte Positionierung.
Auf dem Weg aus der Halle heraus in Richtung der trans-
portbereiten Transition Pieces, die uns schon kurz vor unserer 
Ankunft bei EEW OSB auffielen, gehen wir an Leitern und 
sonstigen Teilen wie der Beton-Plattform und Bootsanlegern 
vorbei, die am Ende das fertiggestellte Transition Piece aus-
machen. 

Als wir näher kommen,  
erkennen wir, dass auf  
den meisten der gelben 
Türme große schwarze 
Buchstaben und Num-
mern in Gradzahlen auf-
gemalt sind. Wir nehmen 
an, dass es sich dabei 
nicht nur um eine Verzie-
rung handelt, doch Mark 
Baylis steht sofort mit  
einer Erklärung zur Stelle: 
„Das ist die genau fest-
gelegte Art und Weise,  
wie das Transition Piece im Wasser positioniert wird. Die 
Großbuchstaben N, S, E und W stehen für: North, South, 
East and West, also Norden, Süden, Osten und Westen, 
und die Zahlen geben die Positionierung des Winkels in 
Gradzahlen an.“ Dies verschafft einen ersten Eindruck  
darüber, wie detailliert die Projektplanung eines Off-
shore-Windparks ablaufen muss. Die Position einer Off-
shore-Windkraftanlage wird präzise berechnet, um opti-
male Leistung zu erzielen. „Der Monopile, mit dem  
unsere Transition Pieces verbunden werden, stammt von 
unserem Mutterunternehmen EEW SPC in Deutschland. 
Die Abmessungen von Monopile und Transition Piece  
werden durch verschiedene Parameter wie Turbinen-
größe und ihre Leistungskapazität sowie Boden- und 
Windbedingungen bestimmt“, erklärt Mark Baylis, als  
wir uns dem Fluss nähern.

Reibungsloser Transport zum Bestimmungsort.
Mit dem Wind in den Haaren und der Sonne im  
Gesicht wird uns nun einer der wesentlichen Vorteile  
des Standorts von EEW OSB am Fluss Tees bewusst.  
Der direkte Zugang zum Meer sorgt für einen reibungs-
losen Transport.

Die aufrecht stehenden Transition Pieces werden mit  
einem gewaltigen Kran auf Spezialfrachtschiffe gehoben, 
die bis zu 4 der fertigen Türme im Stehen transportieren 
können. Von hier aus werden die Transition Pieces nach 

Robert Brown Schweißer 
bei EEW OSB mit dem leichten 
und flexibel einsetzbaren 
ABIMIG® A T LW

Der direkte Zugang  
zum Meer sorgt für  
einen reibungslosen 
Transport.

Transition piece von EEW OSB mit Himmelsrichtung und Gradzahl 
für die exakte Positionierung im Meer

Transition pieces warten auf den nächsten Prozessschritt – im 
Hintergrund die Tees Transporter Bridge
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