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75. Jahrgang

Maritime Dienstleistungen

Dass ein moderner Container
frachter sicher und schnell an 
einem Terminal festmachen 
kann, um bereits kurze Zeit 
später mit seinen Umschlag
operationen beginnen zu 
können, erscheint so selbst
verständlich wie das Wech
selspiel der Gezeiten oder der 
tägliche Sonnenauf und auch 
untergang. 

Doch dieser Eindruck 
täuscht. Denn tatsächlich tra
gen viele Fachleute auf der 
Land wie auch auf der Was
serseite zum reibungslosen 
Ablauf bei, rund um die Uhr, 
ganz gleich, in welchem Hafen 
auf dieser Welt. Die maritime 
Wirtschaft gilt im Branchen
vergleich durchaus als Muster
beispiel für eine gelungene, im 
Laufe der Zeit immer weiter 
perfektionierte und zudem 
sehr pragmatische Arbeits
teilung. Von einer System
partnerschaft zu sprechen, 
ist dabei nicht übertrieben. 
Auch die maritime Wirtschaft 
unterliegt einer konstanten 

Weiterentwicklung. Nehmen 
wir das Beispiel der Offshore
Windkraft: Damit die großen 
und immer größer und damit 
auch leistungsstärker werden
den „Windmühlen zur See“ 
installiert, technisch gewartet 
und vieles mehr werden kön
nen, wurden Spezialfirmen ge
gründet. Etwa solche, die das 
für Arbeiten an den Anlagen 
benötigte Fachpersonal beför
dern, sei es per Spezialschiff 
oder auch per Hubschrauber. 
Die Einführung von Drohnen 
in vielen Bereichen der In
dustrie führt beispielsweise 
dazu, dass Firmen gegründet 
werden, die mit diesen hoch
flexiblen Luft und inzwischen 
auch Unterwasserfahrzeugen 
wichtige Services ausführen 
können. 

Mit anderen Worten: In der 
maritimen Dienstleistungsin
dustrie ist weiterhin jede Men
ge Bewegung. Frei nach dem 
Werbeslogan einer großen 
deutschen Airline: „We lift you 
up where you belong.“ �n EHA

VIRTUELL Simulatoren 
optimieren das Sicherheitstraining 
in Rotterdam�n SEITE 2

GESICHTET Wie auch bei 
„Null-Sicht“ Bauwerke zuverlässig 
inspiziert werden�n SEITE 8

TRANSFORMIERT So erschließt 
der Jade-Dienst alte und neue 
Geschäftsfelder�n SEITE 6

SONDERBEILAGE

ANZEIGE

„We lift you up where you belong“: Der Aufbau von Offshore-Windparks – hier: „Borkum Riffgrund 2“ – erfordert das perfekte Zusammenspiel vieler Partner 
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Begleiter,  
Wegbereiter und 
Systempartner
Arbeits- und Aufgabenteilung  
spielen in der maritimen Wirtschaft 
traditionell eine große Rolle
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Virtuell durch Rotterdam
Vstep entwickelt Simulatoren für die Schifffahrt – Einsatz vor allem im Sicherheitstraining

Im Rotterdamer Hafen be
fassen sich viele maritime 
Dienstleister mit dem Thema 
Digitalisierung – auf völlig un
terschiedliche Weise. Einer 
von ihnen ist Vstep Simulati
on, ein Entwickler von Simu
latoren und Software für ma
ritime Trainingszwecke. Der 
Hafenbetrieb Rotterdam nutzt 
diese Lösungen bereits, um 
die Crews auf den Behörden
schiffen zu schulen.

Als ehemaliger Entwickler 
von SchiffssimulationsSpielen 
begann Vstep erstmals 2011, 
auch professionelle Simulato
ren zu bauen, zunächst nur 
für die Seeschifffahrt, später 
kam die Binnenschifffahrt hin
zu. Die Simulatoren werden 
mittlerweile von Reedereien, 
maritimen Trainingszentren 
und Seefahrtsschulen auf der 
ganzen Welt eingesetzt. 

Seit einigen Monaten lässt 
das „Scheepvaart en Trans
port College“, das Schifffahrts 
und Transportkolleg in Rotter
dam, seine Studierenden an 
den Binnenschifffahrtssimu
latoren von Vstep trainieren. 
Damit können sie virtuell alle 
Meere und Flüsse der Welt 
auf einem Schiff befahren, das 
sich ihren Trainingszielen an
passt. Die Palette reicht von 
einem kleinen Fischerboot 
bis hin zum 400 Meter langen 
Containerschiff. Die Anwen
dung hat sich auch zum Trai
nieren von Hafenlotsen, die 

Fo
to

s:
 V

st
ep

Schiffe auch bei schwierigen 
Wetterbedingungen und dich
tem Verkehr sicher in den und 
aus dem Hafen bringen müs
sen, bewährt.

„Das Training am Simulator 
hat eine Reihe von Vorteilen 
gegenüber dem Training an 
Bord“, sagt Tije Vos, kaufmän
nischer Direktor bei Vstep. „Es 
ist kosteneffizient und sicher. 
In einem Simulator kann man 
einen Unfall verursachen, 
ohne dass Menschen oder 
Schiffe zu Schaden kommen. 
Man kann besser auswerten, 
was schiefgelaufen ist und aus 
seinen Fehlern lernen.“ Mit 
seinen Simulatoren ermögli
che er es den Anwendern, ihre 
Trainingsziele zu erreichen. 
Seine erste Frage bei Präsen
tationen laute daher immer: 
„Was möchten Sie trainieren?“

Gemeinsam mit Sicherheits
experten hat Vstep eine spe
zielle virtuelle Umgebung für 
Gefahrentrainings entwickelt, 
den Response Simulator. Zu 
den Nutzern zählt unter ande
rem die Feuerwehr in Rotter
dam. Vos: „Ein Einsatzleiter 
muss in der Lage sein, in kriti
schen Situationen schnell die 
richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Wir visualisieren die 
Ergebnisse dieser Entschei
dungen, damit Befehlshaber 
schneller lernen können.“ 

Auch der Hafenbetrieb Rot
terdam nutzt den Response 
Simulator der Feuerwehr 

seit mehreren Jahren, um die 
Crews an Bord der eigenen 
Flotte zu trainieren. Anfang 
2021 hat der Hafenbetrieb die 
Software schließlich selbst ge
kauft. Vos: „Der Hafenbetrieb 
kann darin seine ganz eigenen 
Szenarien erstellen. Man den
ke beispielsweise an ein bren
nendes Tankschiff. Wie muss 
man in dieser Situation reagie
ren?“ Alle Trainings werden 
zur anschließenden Auswer
tung aufgezeichnet.

„Als Rotterdamer Unter
nehmen sind wir stolz darauf, 
den Hafenbetrieb als Kunden 
zu haben. Wir sind sehr ge
spannt, wie sich die Zusam
menarbeit weiterentwickeln 
wird“, so Vos weiter. „Inner
halb des Hafenbetriebs haben 
wir einen festen Ansprech
partner für Virtualisierung 
und Simulation. Das funktio
niert sehr gut.“ 

Obwohl das Unternehmen 
Vstep noch jung und relativ 
klein ist, könne es mit einer 
Reihe von großen Anbietern 
auf dem Markt mithalten, 
betont der Direktor: „Wir 
arbeiten hart und machen 
professionelle Fortschritte 
mit unseren Produkten. Wir 
haben mittlerweile weltweit 
mehr als 400 Simulatoren 
für die Schifffahrt verkauft.“ 
In den Niederlanden würden 
alle Binnenschifffahrtsschu
len VstepSimulatoren nutzen, 
zudem sei man im Gespräch 

In kritischen Situationen 
schnell die richtigen 
Entscheidungen treffen: Auch 
die Crews der Rotterdamer 
Hafenbehördenschiffe 
trainieren Unfälle am 
Simulator, hier bei einem 
Mensch-über-Bord-Manöver

„Das Training am 
Simulator hat eine Reihe 
von Vorteilen gegenüber 
dem Training an Bord“
Tije Vos
kaufmännischer Direktor  
bei Vstep
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... Umschlagsleistungen jeglicher Art | Festmacherei | Versorgungen von Seeschiffen | MARPOL Services | Schwimmkran Dienstleistungen | Pontons und Arbeitsboote |  
Wartung und Reparatur von Schiffsmotoren | Maritimer technischer Support | Bereederung von Spezialschiffen | Lagerhaltung | Zolldeklaration ...
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mit Seefahrtsschulen in ganz 
Europa.

Seit 2018 arbeitet Vstep mit 
dem Rotterdamer Startup 
Captain AI zusammen, das 
Software für autonomes Fah
ren entwickelt. „Wir stellen un
sere Software zur Verfügung, 
um die Algorithmen von Cap
tain AI zu trainieren“, erklärt 
Vos. „Unsere Anwendung kann 
dazu alle möglichen Wettersze
narien in kürzester Zeit simu
lieren und sie den Computern 
für das autonome Fahren auf 
See vorlegen. So können sie 
schneller lernen.“ 

Mit der Zeit werde das au
tonome Fahren die maritime 
Industrie enorm effizient ma
chen. Vstep und Captain AI 
könnten sich in dieser Hin
sicht gegenseitig stärken. Je
des Jahr erhalte man viele An
fragen zur Zusammenarbeit 
von ähnlichen Startups, aber 
Vstep habe sich ganz bewusst 
für den Nachbarn aus Rotter
dam entschieden. 

Corona hat auch den mari
timen Sektor hart getroffen. 
Trainings wurden monatelang 
eingestellt, Flottenbesitzer 
hatten Schwierigkeiten, ihr 
Personal zu halten. Vos blickt 
zurück: „Wir sind auch von 70 
auf 50 Mitarbeiter zurückge
gangen, aber wir sind schon 
wieder bei 60. Die Aussich
ten für die Zukunft sind aber 
gut: 2022 werden wieder viele 
Messen stattfinden, wir wer
den auch wieder ins Ausland 
gehen dürfen. Es gibt also alle 
Hände voll zu tun!“ 

Laut Vos ist es dabei eine He
rausforderung, freie Stellen zu 
besetzen. Was die Techniker 
angeht, so fischten viele Un
ternehmen in einem kleinen 
Teich. „Für Engineeringaufga
ben suchen wir vor allem tech
nisch ausgebildete Akademiker 
mit hydrodynamischen Kennt
nissen. Unser Charme ist, dass 
wir ein kleines Familienun
ternehmen mit großartigen 

Kunden und klugen, straffen 
Produkten sind.“ Vos hat mit 
Vstep hat ein ehrgeiziges Ziel: 
Bis 2030 soll ein Drittel des 
maritimen Personals der Welt 
in einem unserer Simulatoren 
trainieren. Dafür hat das Un
ternehmen gerade eine Lösung 
für das Training zu Hause oder 
an Bord entwickelt. „Ein Simu
lator ist die Endstation für Trai
nings. Das erfordert eine große 

Investition. Wenn wir unser 
Ziel erreichen wollen, müssen 
wir zugänglicher werden und 
auch Home Training mit der 
gleichen hohen Qualität wie im 
Simulator anbieten.“ Dazu soll 
der kleine Simulator beitragen. 
Fast wirkt er ein wenig wie ein 
Computerspiel – aber damit 
hat Vstep ja auch seine ersten 
Erfahrungen in der Simulator
technik gesammelt.� n bo

60
Mitarbeiter beschäftigt 
Vstep derzeit in  
Rotterdam – die Zahl  
soll weiter steigen

Für das Home Training nicht 
nur in Pandemiezeiten hat 
Vstep einen kleinen Simulator 
auch für den Bordgebrauch 
entwickelt, der an ein 
Computerspiel erinnert

Virtuell durch den 
größten Hafen Europas: 

Rotterdam ist Firmensitz 
und gleichzeitig mit seinen 
Behörden wichtiger Kunde
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Schifffahrt und Logistik von A-Z
Bremen · Hamburg · Brunsbüttel · Rendsburg · Kiel · Wismar · Rostock  

Stralsund · Wolgast · Mukran · Löcknitz · Szczecin · Darlowo · Gdynia · Gdansk      

AHLMANN-ZERSSEN GMBH · Ost-West-Str. 5 · 18147 Rostock
Telefon: +49 (0) 381-67333-33 · rostock@ahlmann-zerssen.de · www.ahlmann-zerssen.com       

Agentur / Klarierung
Umschlag

Befrachtung / Reederei

Lager
Zolldienstleistungen

Bremen · Hamburg · Brunsbüttel · Rendsburg · Kiel · Wismar · Rostock
Stralsund · Wolgast · Mukran · Löcknitz · Szczecin · Darlowo · Gdynia · Gdansk

AHLMANN-ZERSSEN GMBH · Am Kreishafen 14 · 24768 Rendsburg
Telefon: +49 (0) 4331 1377 77 · info@ahlmann-zerssen.de · www.ahlmann-zerssen.com

•  Befrachtung (Binnen-/Küsten-/ Tank-/ 
See-/ Großschifffahrt) & Reederei

•  Klarierung (Hafenagentur)
•  Umschlag & Lager

•  Zolldienstleistung
•  Schwerlast- & Projektlogistik
•  Laderaum- & Ladungskontrolle

Schifffahrt und Logistik von A – Z
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Oldtimer aus dem Container
LPL Automotive nutzt Bremerhaven für den Import von Klassikern aus aller Welt – Breites Dienstleistungsangebot

Oldtimer sind Stilikonen, 
Sammlerobjekte und Wertanla
gen. Wer einen aus Übersee ha
ben möchte, dem steht Michael 
Esin zur Seite: Sein Unterneh
men LPL Automotive bewegt 
Oldtimer aus aller Welt über 
Bremerhaven dorthin, wohin 
es seine Kundschaft wünscht.

Autos spielen in Bremerha
ven eine große Rolle: Rund 
zwei Millionen Fahrzeuge rol
len jährlich im Hafen über den 
Autoterminal. Neuwagen aus 
Asien und den internationa
len Standorten der deutschen 
Hersteller kommen hier an. 
Und Exportfahrzeuge aller 
namhaften deutschen Auto
mobilmarken gehen von hier 
auf die Seereise. Immer sind 
es die neuesten Modelle, die 
über die größte Automobil
drehscheibe Europas rollen.

Direkt neben dem Autoter
minal arbeitet auch Europas 
größte Autowerkstatt, in der 
jährlich Tausende von Import
fahrzeugen nach den indivi
duellen Wünschen der Käufer 
umgerüstet oder ganze Serien 
eines Herstellers als Sondermo
delle hergerichtet werden. Die 
in Europa einzigartige Automo
bilKompetenz schließt entspre
chende Logistikunternehmen 
und Speditionen ein. Und das 

ist der Grund, warum in Bre
merhaven nicht nur Neufahr
zeuge aller Klassen, sondern 
auch wertvolle Oldtimer umge
schlagen werden – mithilfe von 
Michael Esin und seinem Team.

„Das ist doch ein Schmuck
stück“, schwärmt der Spediti
onskaufmann. Vor ihm steht 
ein in türkis und perlweiß la
ckierter Chevrolet Bel Air, ein 
Cabriolet aus dem Jahr 1956. 
„Das Dach lässt sich sogar 
schon elektrisch bewegen.“ 
Als Logistikfachleute und Spe
diteure bringen Esin und die 
25 Beschäftigten von LPL Au
tomotive Oldtimerfahrzeuge 
und Oldtimerfreunde aus aller 
Welt zusammen.

In den 1980er und 1990er 
Jahren waren Oldtimer ein 
alltäglicher Anblick rund 
um den Autoterminal in Bre
merhaven. Damals nutzten 
AutoEnthusiasten – es waren 
vornehmlich Männer – gerne 
einen AmerikaUrlaub, um 
sich dort einen alten „Stra
ßenkreuzer“ zu kaufen und 
ihn dann via Bremerhaven in 
die Heimat zu bringen. 

Zu dieser Zeit begann Esin 
seine Ausbildung zum Spediti
onskaufmann. Zunächst sei es 
nicht sein Traumberuf gewe
sen, räumt er ein. Aber dann 
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Bremerhaven: Drehscheibe nicht nur für 
Neuwagen, sondern auch für Oldtimer. Doch 
die kommen nicht über den Autoterminal im 
RoRo-Schiff an, sondern im Container

habe er die Vorteile erkannt: 
„Das ist ein spannendes und 
vielseitiges Geschäft; deshalb 
bin ich hiergeblieben.“ Span
nend und vielseitig sei das 
Geschäft immer noch, doch 
der Markt für Oldtimer und 
FahrzeugeImporte habe sich 
geändert. „Wenn ich heute ei
nen Oldtimer im Hafen sehe, 
zucke ich eher zusammen“, 
sagt Michael Esin und schickt 
die Begründung gleich hinter
her: „Wenn hier ein Auto offen 
herumsteht, ist das meistens 
kein Zeichen für Qualität.“

Denn alte Klassiker wie 
etwa italienische Sportwagen 
haben sich längst zum teuren 
Sammlerobjekt entwickelt. 
Entsprechend gut geschützt 
werden sie bei der Schiffsüber
fahrt in Containern transpor
tiert. Anschließend werden 
sie in eigens eingerichteten 
Lagerhallen ans Licht geholt. 

Esin lässt übrigens nicht nur 
„VintageCars“ transportie
ren. Zu seinem Neufahrzeug
Portfolio gehört auch der Ex
port von Lastkraftwagen eines 
großen deutschen Herstellers. 
Insgesamt bewegt das Bremer
havener Unternehmen 7000 
bis 9000 Fahrzeuge pro Jahr: 
„In Spitzenzeiten können es 
auch mal 20.000 sein.“

20.000
Autos bewegt LPL Auto-
motive in Spitzenzeiten im 
Jahr über Bremerhaven

„Das ist ein spannendes 
und vielseitiges Geschäft“
Michael Esin
Geschäftsführer LPL Automotive 
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Offshore Accommodation 
in container form

www.ela-offshore.com

 Advantages

Easy handling

Flexible and adaptable to your 
demands

Highest quality standards

Ready for immediate use

Gekauft wie besehen –  dieser 
Grundsatz aus dem Gebraucht
wagenhandel greift beim Old
timerKauf nicht. Denn häufig 
hätten die Käufer oder die Käu
ferinnen das Fahrzeug ihrer 
Träume nur auf Fotos gesehen. 
Als Spediteur ist Esin deswe
gen nicht nur für den sicheren 
Transport zuständig. Er agiert 
auch als eine Art Treuhänder. 
„Wir überzeugen uns davon, 
dass es das Auto tatsächlich 
gibt“, so Esin. Wenn der Käu
fer es möchte, wird auch ein 
Gutachter zur Bewertung 
eingeschaltet. Ist alles in Ord
nung, signalisiert der Spe
diteur dem Käufer oder der 
Käuferin, dass gezahlt werden 
kann. „Man glaubt gar nicht, 
wie viele Möglichkeiten es gibt, 
den guten Zustand eines Autos 
vorzutäuschen“, erzählt Esin. 
Selbst der bewährte Trick, mit 
einem Magneten zu prüfen, ob 
unter dem Lack billige Spach
telmasse oder teures Blech ist, 
funktioniert nicht mehr: „Mitt
lerweile mischen die Fälscher 
Eisenspäne in den Lack.“

Solche Betrugsversuche trü
ben Esins Faszination für Old
timer nicht. Und bei Schnäpp

chen, die sich ihm angeboten 
haben, schlug er auch schon 
für den Eigenbesitz zu. In dem 
restaurierten Hafenschuppen 
am Kai des Kaiserhafens in 
Bremerhaven, in dem Esin 
die Kundenfahrzeuge parkt, 
steht neben dem Chevrolet 
Bel Air sein VW Bus T1 mit Ori
ginal WestfaliaCampingEin
richtung. Die Geschichte des 
Wagens ist besonderes: „Den 
hat ein in den USA lebender 
Deutscher in Wolfsburg be
stellt und dort selbst abgeholt. 
Anschließend ist er mit seiner 
Frau und dem Auto drei Mo
nate durch Europa gereist.“ 
Nach der Rückkehr in die USA 
sind die beiden mit dem Bulli 
von New York quer durch die 
USA in ihre Wahlheimat Ka
lifornien gefahren. Dort fand 
Esin das Fahrzeug schließlich 
durch Zufall und war sofort 
so begeistert, dass er es auf 
der Stelle kaufte. Dreh und 
Angelpunkt dieser Geschichte 
war Bremerhaven: „Von hier 
ist der Bulli damals in die USA 
gebracht worden. Und über 
Bremerhaven haben wir ihn 
wieder nach Deutschland ge
holt.“� n bo/wfb

Michael Esin und sein Team haben sich auf den Umschlag wertvoller 
Oldtimer über den Bremerhavener Überseehafen spezialisiert 
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„Noch im Transformationsprozess“
Jade-Dienst erschließt alte und neue Geschäftsfelder – Motorenschlosserei wiedereröffnet

Nicht nur das Logo ist aufge
frischt: Zwei Jahre nach der 
Übernahme durch die neuen 
Hauptgesellschafter, Hamburg 
Linesmen, Johannsen & Sohn 
und einer MitarbeiterBeteili
gungsgesellschaft, ist der Wil
helmshavener JadeDienst auf 
Expansionskurs. 

„Wir befinden uns immer 
noch in einem Transformati
onsprozess, der auch weiterhin 
etwas Zeit und viel Kraft in An
spruch nehmen wird“, berichtet 
Timo Schön, der seit Juni 2020 
das Ruder in der Geschäftslei
tung übernommen hat, gegen
über dem THB. „Aber die ers
ten Erfolge geben berechtigten 
Anlass, positiv in die Zukunft 
zu schauen.“ So stieg die Anzahl 
der Beschäftigten von 120 An
fang 2020 auf heute 161.

Vor etwas mehr als einem 
Jahr entschied sich der Jade
Dienst, die Motorenschlosserei 
wiederzubeleben. „Da schei
nen wir den richtigen Riecher 
gehabt zu haben“, freut sich 
Schön. „Der Zeitpunkt war gut 
gewählt, die Auftragsbücher 
sind voll und unsere Service
teams so gut ausgelastet, dass 
wir aktuell nach weiteren Mon
teuren suchen.“ 

Die Servicetechniker des 
JadeDienstes überholen und 
reparieren Antriebs und Hilfs
diesel von Schiffen jeden Typs 
– „weltweit, aber eben auch an 
unserer eigenen Kaikante im 
Wilhelmshavener Innenhafen, 
die für Schiffe bis 180 Meter 
Länge und einem Tiefgang von 
7,10 Meter geeignet ist“, so der 
Geschäftsführer. Diese guten 
Voraussetzungen seien der 
Grund, warum vom Container
feeder bis zum OffshoreVer

Für die Jade Car Logistic 
übernimmt der Jade-Dienst 
die Stauerei von gebrauchten 
Fahrzeugen mit Destination 
nördliches Afrika

Fo
to

: W
en

h
eu

er

Servicelandschaft“ in und um 
Wilhelmshaven herum sieht, 
hat neben der Motorenwerk
statt auch seine Stahlschlos
serei weiterentwickelt und 
zertifiziert: „Es passiert regel
mäßig, dass neben Arbeiten 
an den Antriebsmotoren auch 
kleinere und größere Schlos
sereiarbeiten kurzfristig an
gefragt werden,“ so Schön. 
„Auch da möchten wir unse
ren Kunden gerne mit eigenem 
Personal helfen, und zwar 
24/7.“ Das SchlosserTeam um 
den Schweißfachingenieur 
Thorsten Holzinger habe sich 
an der Jade innerhalb kürzes
ter Zeit einen guten Ruf als 
„Troubleshooter“ für schwieri
ge und kurzfristige Aufträge an 
Schiffen, im Wasserbau oder 
auch für historische Stahlbau
ten erarbeitet.

Neben diesen Projekten ent
wickeln sich aber auch die aus 
den Anfängen der Übernahme 
stammenden Geschäfte posi
tiv. Einer der ersten Kunden, 
die Jade Car Logistic ( JCL), für 
die der JadeDienst die Stauerei 
von gebrauchten Fahrzeugen 
mit Destination nördliches Af
rika übernimmt, hat ihr Volu
men von anfangs sporadisch 
400 Fahrzeugen auf 1400 im 
Monat gesteigert – Tendenz 
klar weiter steigend. JCL sorgt 
damit für eine gute Auslastung 
des JadeDienstPersonals.

Wichtiger Baustein ist und 
bleibt auch die Festmacherei. 
Diese profitiert nach Angaben 
von Schön zurzeit sehr von der 
äußerst positiven Entwicklung 
am Jade Weser Port. Im vergan
genen Jahr konnte die Konzessi
on erneut gesichert werden. 

Ebenfalls sehr aktiv ist der 
JadeDienst weiterhin bei den 
traditionellen Geschäftsfeldern 
Transport und Marine Opera
tions. Dazu zählen Verschlep
pungen, Sedimentverlagerung, 
Schwimmkraneinsätze, Gestel
lung von Arbeitsbooten und 
Runnercrews sowie seeseitige 
Hafentransporte. Schöns Fazit: 
„Über einen Auslastungsman
gel können wir uns wahrlich 
nicht beklagen.“� n bo

„Die ersten Erfolge geben 
berechtigten Anlass, 
positiv in die Zukunft zu 
schauen“
Timo Schön
Geschäftsführer Jade-Dienst
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sorger schon die verschiedens
ten Schiffstypen zum Service 
kamen. Die Versorger würden 
die guten Versorgungsbedin
gungen beim JadeDienst auch 
öfter zur Mobilisierung und 
Demobilisierung vor und nach 
ihren Jobs in den Offshore
Windfarmen nutzen.

Ganz in der Nähe befindet 
sich die 1500 Quadratmeter 
große und voll ausgestattete 
Werkshalle mit diversen Dreh
bänken (bis 840 Millimeter 
Durchmesser) und Hongerä
ten für Laufbuchsen sowie 
Bohrgeräten und Sandstrahl
anlagen. Als weiteren Mehr
wert führt Timo Schön die 
guten und klaren Wasserver
hältnisse im Innenhafen auf, 
die „bei einem Schiffsanlauf 
praktischerweise auch mit 
Unterwasserinspektionen ver
bunden werden können.“

Der JadeDienst, der sich 
traditionell als das „Schweizer 
Taschenmesser der maritimen 

Die Experten des Jade-Dienstes 
sind auch bei komplexen Wasser-
bauprojekten gefragt
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Betriebs- und Schmierstoffe für den
sicheren Betrieb Deiner Flotte.

Dein Partner für 
Bunker-Service Infos unter: 

Tel. +49 40 53798470
hoyer-marine.de

60 Jahre in einem Boot
Lübecker Hafengesellschaft LHG feiert Skandinavienkai-Partnerschaft 
mit TT-Line – Neuer Anleger 5 bereit für neue Fährschiffsgeneration

Schon immer galten Lübeck 
und später auch die „kleine 
Schwester“ Travemünde als 
Tor zur Ostsee. Heute domi
nieren Fährverbindungen nach 
Schweden, Finnland und ins 
Baltikum das Hafengeschäft. 
Rückblick: Vor ziemlich genau 
60 Jahren, am 28. März 1962, 
bringt die Fähre „Nils Holgers
son“ erstmals Passagiere und 
ihre Autos sowie einige Lkw 
vom Travemünder Skandinavi
enkai nach Trelleborg in Schwe
den. Damit ist der Grundstein 
für die Erfolgsgeschichte der 
Reederei TT-Line gelegt, die in 
der Folge immer größere Schif
fe auf dieser Relation einsetzt. 

Nicht nur das Schiff ist neu, 
sondern auch der von der Lü
becker HafenGesellschaft LHG 
bediente Fähranleger, der sei
nerzeit Investitionen von 1,5 
Millionen DM erforderte. Mit 
dem steigenden Passagier und 
Ladungsaufkommen wurde 
der zuvor genutzte Travemün
der Ostpreußenkai zu eng – 
und so entstand auf Betreiben 
des damaligen Lübecker Bür
germeisters Max Wartemann 
auf dem Gelände einer ehe
maligen Fischersiedlung und 
einer Pelztierfarm ein völlig 
neuer Fähranleger mit allen er
forderlichen Landanlagen.

Schon im zweiten Jahr nach 
Eröffnung des Skandinavien

Die Reederei TT-Line, hier mit ihrer „Nils Holgersson“, ist in den 1960er-
Jahren erster Nutzer des Skandinavienkais
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gen des Krieges in der Ukraine 
allerdings auf unbestimmte 
Zeit ausgesetzt. 

Trotzdem, auch im Jubilä
umsjahr geht der Ausbau der 
Hafenanlage weiter: Nachdem 
in den vergangenen Jahren vor 
allem in die Anbindung ans 
Hinterland auf der Schiene in
vestiert wurde, ist nun die Kai
Anlage in Arbeit: Anfang 2022 
hat das Land SchleswigHol
stein dafür 13,3 Millionen Euro 
zur Verfügung gestellt. Das ist 
mehr als die Hälfte der Kosten 
für die Erweiterung des An
legers 5, an dem vom Januar 
2023 an bis zu 250 Meter lan
ge und 38 Meter breite Schiffe 
festmachen sollen. Bauherrin 
ist die Hansestadt Lübeck mit 
der Lübeck Port Authority.

Demnächst kommt TT-Line 
mit ihren großen Neubauten 
an den Anleger 7 des Skandina
vienkais. Aber auch die Reede
reien Finnlines und Wallenius 
SOL (WSAB) haben neue Ton
nage angemeldet. Größere Trai
lerabstellflächen, eine zweite 
Logistikhalle und eine Land
stromanlage sind daher Teil der 
aktuellen Ausbauvorhaben. 

„Die Feier zu unserem ge
meinsamen Jubiläum mit TT
Line holen wir zu einem spä
teren Zeitpunkt nach“, kündigt 
Natascha Blumenthal, Pres
sesprecherin der LHG, gegen
über dem THB an. Eine große 
Marzipantorte, die ein Foto 
der ersten Abfahrt der „Nils 
Holgersson“ ziert, überbrachte 
die LHG den Mitarbeitern der 
TT-Line aber schon jetzt.�n bo

kais verdoppelten sich sowohl 
die Passagier als auch Pkw
Zahlen: Waren es 1962 noch 
126.000 Fahrgäste und 21.800 
Pkw, schifften sich ein Jahr 
später bereits 251.000 Per
sonen mit 43.400 Autos ein. 
Die Zahl der beförderten Lkw 
legte sogar von 125 auf 1269 
zu. Und das, obwohl ab 1963 
die Vogelfluglinie über die 
Fehmarnsundbrücke für Wett
bewerb sorgt und bis heute 
einen großen Teil des Waren 
und Passagiertransports nach 
Dänemark und Schweden 
übernimmt.

TT-Line gilt als Vorreiter für 
das Fährgeschäft am Skandi
navienkai: Sieben Fährlinien 

sind es bereits im Sommer 
1963, die hier in Richtung 
Skandinavien ablegen und 
vom Hafenbetreiber LHG ab
gefertigt werden. Und so ent
stehen in den folgenden Jah
ren weitere Fähranleger für 
die Dienste auch anderer Ree
dereien. Hatte der Skandinavi
enkai seinen Betrieb 1962 mit 
lediglich einem Fähranleger 
aufgenommen, sind es 1965 
bereits vier. 

Heute ist der Skandinavien
kai der größte deutsche Fähr
hafen mit Verbindungen nach 
Schweden, Finnland, Lettland 
und Litauen. Der Fährbetrieb 
von Travemünde ins russische 
St. Petersburg ist aktuell we
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Unter Wasser werden akusti
sche Sonare in den verschie
densten Bereichen eingesetzt. 
Sie stammen ursprünglich 
aus der Schiffs und U-Boot
Überwachung, heute leisten 
sie ihre Dienste im Bereich 
Meeresbodenkartierung, Tie
fenmessungen, Fischerei und 
der Taucherüberwachung. 
Noch ganz jung ist ihr Einsatz
gebiet unter Wasser bei der 
Bauwerkskontrolle und der 
Schiffsinspektion.

Akustische Sonare geben 
unabhängig von den Sichtver
hältnissen unter Wasser ein 
ultrahochaufgelöstes Abbild 
des Untersuchungsgebietes 
wieder. Mit  Lagegenauigkeiten 
von bis zu zwei Zentimetern 
ist jeder ermittelte Punkt 
exakt in einem 3D-Georefe
renzsystem verortet. Fächer
echolote, auch MultiBeam 
genannt, bilden dabei einen 
breiten Streifen pro Aufnah
me ab. Große Flächen können 

über diese Aufnahmebreite 
zügig und effizient untersucht 
werden. LiveImagingSonare 
übertragen bewegte Bilder in 
Echtzeit. Die handlichen Gerä
te liefern auch bei „NullSicht“ 
visuelle Bilder vom Untersu
chungsgegenstand. 

In der Kampfmittelidenti
fizierung werden akustische 
Sonare bereits sehr effektiv 
eingesetzt. Aus diesem an
spruchsvollen Spezialgebiet 
heraus hat das Tangstedter 
Unternehmen Eggers Kampf
mittelbergung diese Verfahren 
weiterentwickelt, um den Ein
satz auch in anderen marinen 
Bereichen zu ermöglichen. 

Die mögliche breite Abbil
dung prädestiniert das Multi
Beam für großflächige Auf
nahmen unter Wasser: „Dabei 
kann es sich um die Vorun
tersuchung eines maritimen 
Baugebietes oder das Monito
ring von bestehenden mari
timen Bauwerken handeln“, 
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Sicht auch bei „Null-Sicht“
Eggers Kampfmittelbergung setzt akustische  
Sonare für Unterwasser-Kontrollen an  
Bauwerken und Schiffen ein

Das Multi-Beam-System  
ermöglicht großflächige  

Aufnahmen unter Wasser,  
wie hier von einem Brückenpfeiler

erläutert DiplomGeophysiker 
Oliver Geisler von Eggers 
Kampfmittelbergung: „Bei 
der turnusmäßigen Inspek
tion und Überwachung von 
Hafenanlagen wie Kaimauern, 
Spundwänden oder Brücken
fundamenten wird mit dem 
MultiBeam ein detailgetreues 
Abbild erstellt.“ Die akqui
rierten Daten werden an
schließend durch qualifizierte 
Geophysiker wie Geisler und 
Hydrographen ausgewertet 
und interpretiert. 

Mit aktueller Fachsoftware 
und dem Einsatz der Daten
bank „SIB-Bauwerke“ können 
zertifizierte Bauwerksprüfer 
die Daten analysieren, Schä
den klassifizieren, Zustände 
der Bauwerke festhalten und 
normgerechte Prüfberichte 
erstellen. Die anschließend 
notwendigen Maßnahmen 
werden anhand der Datenba
sis genau geplant und exakt 
kalkuliert.

Bei der Inspektion von Schif
fen mit MultiBeam wird der 
Zustand des Schiffsrumpfes 
untersucht und exakt abgebil
det. Aus den generierten Da
ten werden Schäden erkannt, 
in Form von gutachterlichen 
Dokumentationen verifiziert 
und ihre Dimensionen errech
net. Aufgrund der Datenbasis 
erfolgt die exakte Planung für 
anschließende Maßnahmen 
wie Reparaturen oder weitere 
Kontrollen. Die Bewuchskont
rolle von Schiffsrümpfen wird 
mit akustischem Sonar ange
zeigt und eine Handlungsnot
wendigkeit ermittelt. 

Nach Beschädigungen von 
maritimen Anlagen oder Ha
varien auf offener See wird 
mit einem MultiBeam ein 
schnelles und genaues Bild 
der Lage angezeigt. Die Su
che nach Wracks, über Bord 
gegangenen Containern oder 
Personen kann großflächig 
und zügig erfolgen. 
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Schnelle, exakte und zuver
lässige Daten liefert das Multi
Beam auch im Monitoring von 
Fahrrinnen und von Sediment. 
Hierzu zählen beispielsweise 
der mechanische Sediment
aushub, Sedimentaufspülun
gen, Volumenkalkulation oder 
strömungsbedingte Sediment
verlagerungen wie Spund
wandauskolkungen oder Fahr
rinnenablagerungen. 

Die Daten des LiveImaging
Sonars werden in Echtzeit vi
suell als bewegtes Bild über

Die genauen Maße von Beschädigungen von Unterwasserobjekten lassen sich exakt dreidimensional 
anhand der aufgenommenen Koordinaten berechnen (beispielhafte Darstellung)

„Die Zahl der 
aufwendigen und 
teils gefährlichen 
Taucheinsätze wird stark 
minimiert und jeder 
nötige Einsatz kann 
perfekt angepasst und 
vorbereitet werden“
Diplom-Geophysiker 
Oliver Geisler
Eggers Kampfmittelbergung

wird stark minimiert und jeder 
nötige Einsatz kann perfekt 
angepasst und vorbereitet wer
den“, verspricht Geisler.

Akustische Sonare eignen 
sich daher hervorragend für 
alle turnusmäßigen Monito
rings von Schiffen und mariti
men Bauwerken. Bei der spon
tanen Überprüfung liefern sie 
ein schnelles Bild der Lage, 
ermöglichen die Dokumenta
tion, Identifikation und Veri
fikation sowie das Berechnen 
des Schadenausmaßes. Die 
Planung der weiteren Maß
nahmen ist aufgrund der gene
rierten Daten realistisch und 
effizient umsetzbar. Geislers 
Fazit: „Akustische Sonare sind 
bei der Begutachtung von Bau
werken, Schiffen und anderen 
Unterwasserarbeiten exakt, ef
fektiv, zeitsparend und kosten
günstig.“ � n bo

tragen. „Unabhängig von den 
Sichtverhältnissen werden 
ultrahochauflösende Bilder 
auch bei ‚NullSicht‘ gene
riert“, so Geisler weiter. Die 
Inspektion von Bauwerken, 
Schiffen oder anderen Objek
ten erfolgt dann visuell und 
live aus einem Kontrollzent
rum heraus. 

Die LiveImagingSonare 
sind handlich in Größe und 
Gewicht und werden an 
gesteuerten Geräten oder 
autonomen Unterwasser
Fahrzeugen angebracht. Da
mit lassen sich Schäden an 
Spundwänden, Kaimauern, 
Schiffsrümpfen oder Trassen 
identifizieren und begutach
ten. Mit den ImagingDaten 
werden Größe und Lage der 
Schäden ermittelt und die 
Planung anschließender Maß
nahmen entschieden, bemes

sen und eingeleitet. Durch 
seine kompakte Größe ist das 
LiveImagingSonar auch an 
schwer zugänglichen Stellen 
einsetzbar.

Die Einsatzgebiete der 
akustischen Sonare sind also 
enorm vielfältig. Besondere 
Qualität erreichen sie in der 
Kombination verschiedener 
SonarVerfahren. Bei großen 
FlächenSurveys mit Multi
Beam wie bei kilometerlangen 
Kaiwänden werden riesige 
Datenmengen zügig generiert 
und mittels spezieller Soft
ware zeitnah ausgewertet. Die 
dabei festgestellten Verdachts
punkte werden anschließend 
mit dem LiveImagingSonar 
identifiziert und verifiziert, um 
danach weitere Schritte zu pla
nen und zu berechnen. „Die 
Zahl der aufwendigen und teils 
gefährlichen Taucheinsätze 
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Landstrom für viele Schiffstypen geeignet
Hamburg Port Authority beauftragt Siemens mit dem Anlagenbau – Testphase auf HHLA-Terminals 

Erst für Kreuzfahrer, nun auch 
für Containerschiffe: Auf den 
HHLA-Containerterminals 
Burchardkai und Tollerort 
werden die ersten Landstrom
anlagen für Box Carrier im 
Hamburger Hafen gebaut. Von 
2023 an sollen sie in einer ers
ten Testphase Ökostrom aus 
dem öffentlichen Netz an Bord 
liefern.

Die Hamburg Port  Authority 
(HPA) als Eigentümerin der 
entsprechenden Umschlagflä
chen hat die Siemens AG mit 
der Errichtung der entspre
chenden Systeme beauftragt. 
Der Einsatz von Landstrom 
senkt die Emissionen eines 
im Hafen liegenden Schiffes 
erheblich. Sobald die Strom
verbindung hergestellt ist, 
können die Dieselaggregate, 
die normalerweise den Strom 
an Bord erzeugen, abgestellt 
werden. Nicht nur Luftschad
stoff, sondern auch Lärme
missionen werden somit lokal 
auf Null reduziert. 

Landstromanlagen gelten 
zurzeit als optimale Lösung 
für eine emissionsfreie Liege
zeit. Sie vermeiden den Aus
stoß von Stickoxiden, Schwe
feldioxid, Rußpartikeln und 
Treibhausgasen – sind aber 
technisch komplex. Mit einem 
langen, dicken Kabel und zwei 
Steckern ist es nicht getan. 
Hintergrund: Im internatio
nalen Seeverkehr sind rund 
75 Prozent aller Schiffe mit 

60-HertzBordnetzen ausge
stattet. Jedoch nur ein Viertel 
aller Länder weltweit betreibt 
seine Stromnetze mit dieser 
Frequenz, in Deutschland 

beträgt sie beispielsweise 50 
Hertz. Daher muss die Land
frequenz an die Bordfrequenz 
aufwändig und gleichzeitig si
cher angepasst werden. 

Schon 2016 nahm die erste 
Landstromanlage für Kreuz
fahrtschiffe in Europa am 
Cruise Center Altona den Be
trieb auf. Sie ist Vorbild für die 
neuen Systeme an den HHLA 
Containerterminals Burchard
kai und Tollerort. 

Bis 2030 will die HHLA die 
absoluten CO2Emissionen 
um mindestens 50 Prozent 
senken, bis 2040 möchte sie 
klimaneutral wirtschaften. Mit 
der Inbetriebnahme der neu
en Landstromanlagen erfolgt 
nun ein weiterer wichtiger 
Schritt bei der Dekarbonisie
rung des Hafens auch von der 
Wasserseite, der die Luftqua
lität der Stadt nachhaltig ver
bessert.� n bo

So kommt der Strom von Land an Bord: Prinzipskizze aller technischen 
Komponenten

Vorsicht Hochspannung: Blick in die landseitige Schaltanlage  
einer Landstromversorgung 

Die bereits 2016 eröffnete Landstrom-
anlage für Kreuzfahrtschiffe ist Vorbild: 

Künftig werden in Hamburg auch große 
Containerschiffe von der alternativen 

Energieversorgung profitieren
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Das Projekt wird über eine im November 2020 in Kraft 
gesetzte Verwaltungsvereinbarung gefördert. Damit 

stellt der Bund den Ländern Finanzhilfen für die Errich-
tung von Landstromanlagen in Häfen zur Verfügung
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Die Anwendung Bassnet liefert Schiffsmanagern einen umfassenden 
Einblick in alle Geschäftsprozesse der Flotte
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UOS setzt auf digitales 
Flottenmanagement
Offshore Service Provider führt Bassnet-Lösung zur 
Steuerung und Optimierung des Schiffsbetriebs ein

Die Leeraner Reederei United 
Offshore Support (UOS) such
te im Rahmen eines umfassen
den Digitalisierungsprojektes 
und der damit verbundenen 
Implementierung neuer Pro
zesse nach einer IT-Lösung 
für das Flottenmanagement. 
„Bassnet war hier die beste 
Wahl für uns“, ist Volker Teb
ben, CFO von UOS, überzeugt. 

Die Reederei ist weltweit 
als OffshoreDienstleister und 
Spezialist für das Management 
von OffshoreSupportSchiffen 
aktiv. Die Geschichte von UOS 
geht auf die Reederei Hart
mann Offshore im Jahr 2004 
zurück, deren Assets in den 
Jahren 2017 und 2018 zu UOS 
wurden.

Das Softwarehaus Bass, 
gegründet 1997 mit norwegi
schen Wurzeln, ist ein inter
nationaler Anbieter maritimer 
FlottenmanagementSoftware 
für Reedereien, Schiffsma
nager, Betreiber von Rigs, 
schwimmenden Produktions 
und Lagereinheiten (FPSOs) 
und OffshoreAnlagen.

Die IT-Plattform ermög
licht es der Reederei, das Ri
sikomanagement sowie die 
Geschäftsprozesse und be
trieblichen Abläufe durchge
hend zu digitalisieren und zu 
optimieren. Die Transparenz 
transaktionsbezogener Daten, 
und vor allem deren Auswer
tung und Analyse, versetzt 
UOS jetzt in die Lage, fundier
te Entscheidungen zu treffen. 
Die vorhandene Finanzsoft
ware konnte dazu nahtlos in
tegriert werden. 

Nach detaillierter Prüfung 
verschiedener Anbieter fiel 
die Wahl auf Bassnet Fleet Ma
nagement, das sich nach An
gaben von UOS vor allem auf
grund seiner Funktionalitäten 

sowie seines integrierten An
satzes durchsetzen konnte. 
Mit eng ineinandergreifenden 
Modulen deckt es alle wesent
lichen Bereiche des maritimen 
Managements ab und sorgt für 

eine Optimierung entlang der 
gesamten Prozesskette: Main
tenance, Materials, Procure
ment, Projects (Dry Docking), 
Safety & Quality sowie Envi
ronmental Management. Dazu 

hat Bass verschiedene Apps 
für den flexiblen Zugriff auch 
von unterwegs entwickelt.

„Bassnet ist eine ganzheitli
che ERP-Lösung (Software für 
alle unternehmensbezogenen 
Prozesse, Anmerkung der Re
daktion) für das Management 
maritimer Flotten,“ erläutert 
Per Steinar Upsaker, CEO 
und Geschäftsführer von Bass 
Software. „Wir haben langjäh
rige Erfahrung und gewachse
ne Kompetenz in dieser Bran
che, die deutlich im Zeichen 
des Wandels steht: Digitali
sierung, Kosteneffizienz und 
Mobilität sind nur einige der 
täglichen Anforderungen. Mit 
einer Welt in ständiger Be
wegung erleben wir derzeit 
beispielsweise eine stark ge
wachsene Nachfrage nach fle
xiblen Zugangsmöglichkeiten 
zu Systemen und Daten. Hier 
sind unsere mobilen Applika
tionen wie das Crew Portal, 
Inventory Management oder 
die Inspection App die Ant
wort.“

Auch die zunehmende An
forderung, unternehmens
weite, bereichsübergreifende 
Analysen und Berichte zu 
erstellen, sieht der Geschäfts
führer im Markt. Wirtschaft
lichkeit werde sowohl von 
Schiffseignern als auch Schiffs
managern immer genauer hin
terfragt: „Um diese beurteilen 
und die richtigen Unterneh
mensentscheidungen treffen 
zu können, ist ein holistisches 
Verständnis der Flottendaten 
essenziell. Unsere zentrale 
Datenbank dient hier in Kom
bination mit unserem neuen 
Business Intelligence Modul BI 
Dashboard als reiche Informa
tionsquelle, die dem Kunden 
einen deutlichen Mehrwert 
bringt.“� n bo

Der Einsatz der Offshore-
Flotte von UOS wird jetzt 
durchgehend digitalisiert 
und optimiert
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RWE entwickelt neuartiges Amphibien-
schiff für Windpark „Scroby Sands“ 
Potenzial für zukünftigen weltweiten Offshore-Einsatz in sehr flachen Gewässern

RWE Renewables, Energieer
zeuger aus erneuerbaren Quel
len wie Wind und Licht, treibt 
zusammen mit dem Partner 
Commercial Rib Charters 
(CRC) aus Großbritannien eine 
Neuerung für Dienstleistungen 
in der OffshoreWindkraft vo
ran: Gemeinsam haben beide 
Unternehmen ein weltweit 
einzigartiges Amphibienschiff 
entwickelt, mit dem Offshore
Windparks in flachen Gewäs
sern erreicht werden können. 

Das Schiff vom Typ „Crew 
Transfer Vessel“ soll künftig 
Servicetechniker zu Turbinen 
bringen, die auf Sandbänken 
errichtet wurden und auf de
nen die natürliche Ablagerung 
von Sedimenten im Laufe der 
Zeit zu einer Anhebung des 
Meeresbodens geführt hat. 

Das voll seetüchtige Schiff, 
das auch an Land fahren kann, 
bietet laut RWE eine „einzig
artige Zugangslösung“ zu ei
nigen der OffshoreWindparks 
in Großbritannien, die auf 
natürlich entstandenen Sand
bänken errichtet wurden.

Der OffshoreWindpark 
Scroby Sands von RWE mit ei

Die Handbreit Wasser un-
ter dem Kiel braucht die 
„CRC Walrus“ nicht mehr, 
wenn sie Windkraftanla-
gen auf See ansteuert. 
Drei Räder unter dem 
Rumpf bringen das kleine 
Spezialschiff sicher an 
das Fundament
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„Das neue Amphibien-
Wartungsschiff für den 
Offshore-Windpark Scroby 
Sands in Großbritannien 
stellt einmal mehr den 
Ideenreichtum unseres 
RWE-Teams und unserer 
Partnerfirmen unter 
Beweis. Wir wollen eine 
Vorreiterrolle einnehmen, 
wenn es darum geht, 
innovative Lösungen 
zu entwickeln und 
umzusetzen. So können 
wir Offshore-Windparks 
langfristig effizient 
betreiben, den weiteren 
Ausbau der Offshore-
Windenergie fördern und 
somit zur Energiewende 
beitragen“
Sven Utermöhlen
CEO Wind Offshore,  
RWE Renewables

Fo
to

: R
W

E

RWE RENEWABLES
Das Tochterunternehmen des RWE-Energiekonzerns mit Sitz in Essen 
gehört nach eigenen Angaben zu den weltweit führenden Unterneh-
men, was Planung, Bau und Betrieb von Offshore-Windparks betrifft 
und sieht sich als Pionier in diesem Bereich seit den Anfängen der Off-
shore-Windindustrie vor über 20 Jahren. Das Unternehmen treibt den 
Einsatz innovativer Lösungen in seinem Portfolio voran, die  Palette 
reicht dabei von recycelbaren Turbinenblättern über neue schonende 
Installationsverfahren für Fundamente bis hin zur Entwicklung von 
grünem Wasserstoff und Batteriespeichern. 

ner Leistung von 60 Megawatt 
(MW) war eines der ersten Pro
jekte, die in  Großbritannien 
gebaut wurden – allesamt in 
relativ flachen Gewässern in 
Küstennähe. Scroby Sands 
wurde auf einer prähistori
schen Sandbank errichtet, 
die aufgrund natürlicher Ver
änderungen der Meeresum
welt und der Küstenerosion 
im Laufe der Zeit angehoben 
wurde, so dass vier Turbinen 
mittlerweile nicht mehr von 
Wartungsschiffen erreicht 
werden können.

Die maßgeschneiderte Lö
sung wurde in Rekordzeit 
gemeinsam von einem RWE
Technologie und Innovati
onsteam sowie dem Schiffs
anbieter Commercial Rib 
Charters (CRC) entwickelt. Mit 
einer Flotte von über 30 Schif
fen betreibt CRC eine Vielzahl 
von Katamaranen und Kleinst
booten von fünf bis 20 Meter 
Länge. Dazu zählen spezielle 
CrewTransferboote mit ge
ringem Tiefgang, TaucherUn
terstützungsschiffe, Vermes
sungsboote sowie mehrere 
offene Wach und Sicherheits
boote. 

Das neue, voll seetüchtige 
Schiff soll den Namen „CRC 
Walrus“ tragen, benannt 
nach einem berühmten am
phibischen Doppeldecker
Flugzeug aus den 1930er 
Jahren. Der Neubau hat zwei 
Räder vorne und eines hin
ten, kann zehn Techniker so
wie zwei Besatzungsmitglie
der transportieren und hat 
eine Decksladekapazität von 
1000 Kilogramm. � n bo

1000
Kilogramm beträgt  
die Zuladung an Deck  
der „CRC Walrus“


