ANLEGEBERATUNG
Die Zahl der Containerriesen im Hamburger Hafen
wächst – eine enorme Herausforderung. Die von der
HHLA mitinitiierte „Nautische Terminal Koordination“
hilft dabei, den Großschiffsverkehr reibungslos
zu dirigieren.
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roß, größer, AGF: „Außergewöhnlich Große Fahrzeuge“ heißen Schiffe, die
länger als 330 Meter
und breiter als 45 Meter
sind. Solche wie der Containerfrachter
„Alexander von Humboldt“ der französischen Reederei CMA CGM und seine
Schwesterschiffe, die häufig zu Besuch
im Hamburger Hafen sind: 396 Meter
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lang und 53,60 Meter breit, markierten sie mit einer Ladekapazität von gut
16.000 Standardcontainern (TEU) die
Spitze, als sie vor zwei Jahren in Dienst
ges tellt wurden.
Doch seitdem ist wieder eine
Menge Wasser die Elbe hinuntergeflossen – und die Schiffe wurden noch größer. Mittlerweile ist man bei gut 19.000
TEU, und erst jüngst wurden die ersten
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Bestellungen für Schiffe mit mehr als
20.000 TEU erteilt (s. Grafik S. 10).
Diese Entwicklung macht Mathias
Lünstedts Arbeit noch herausfordernder.
Der 44-jährige Nautiker muss nämlich
nicht nur die Launen eines Tidehafens
und die Einflüsse des Wetters kennen.
Er muss vor allem wissen, wie man mit
Schiffen jongliert – oder vielmehr: mit ihren Abmessungen und Tiefgängen,


Parkposition |
Die vielen Anläufe von
Großc ontainerschiffen
erford ern eine
intelligente Steuerung.
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Autofrachter sowie kombinierte Autound Containerschiffe – Unternehmen, an
denen die HHLA beteiligt ist. Ideal wäre
es, wenn später alle Umschlagplätze, an
denen Großschiffe abgefertigt werden,
die Leistungen der NTK nutzen.
Mathias Lünstedt und seine Kollegen Martin Steffen und Lukas Heimlich
betrachten das Einlaufen sehr großer
Schiffe von der Nordsee in Hamburgs
Hafen und den Rückweg so vorausschauend, dass Schiffsbegegnungen in
der Fahrrinne der Elbe keine Probleme
machen. Fixpunkte bei den teils ziemlich
anspruchsvollen Abwägungen sind Schiffe mit großem Tiefgang. „Die brauchen

Engstelle | Ein wichtiges
Thema der NTK-Mitarbeiter ist
die Begegnung von Schiffen auf
der Elbe: Streckenweise dürfen
zwei einander passierende

seine Kollegen haben die Ankunft
großer Schiffe schon weit vor dem
Hafen auf dem Schirm.

Mitarbeiter der Nautischen
Terminal Koordination haben Schiffe von verschiedenen Ladestellen im Blick
und berechnen auf Basis
des jeweiligen Tiefgangs
die möglichen Passage
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verbreitert werden. Dort können
sich dann auch AGF begegnen.

Weitblick | Mathias Lünstedt und

So arbeitet die NTK Die
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Fahrrinne auf 385 Meter
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ihren aktuellen Positionen und
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voraussichtlichen Liegezeiten beim
1.200 Zubringerschiffe im Hamburger
Löschen oder Laden der Fracht. Und
Hafen koordiniert hat. Die Feeder, vor alVerspätungen sind ebenso im Blick zu
Brunsbüttel
lem solche aus dem Ostseeraum, liefern
behalten wie die schmalen Zeitfenster, 400m
und empfangen Container für die großen
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Fahrrinne | Von der Landes-

Wachstumsprognose | Das Ziel ist
klar: Ob Kreuzfahrt- oder Containerschiff,
Kohle- oder Autofrachter – auch die größten Pötte sollen möglichst reibungslos
die Elbe hinauf und wieder zurück in die
Nordsee laufen können. Ohne vermeidbare Ankerzeiten in der Deutschen


Er

Frachter zusammen nicht mehr
als 90 Meter breit sein.

elbaufwärts auf jeden Fall Hochwasser“,
sagt Lünstedt. „Um sie müssen wir alle
anderen herumplanen.“ Denn die Elbe
führt nicht immer dieselbe Menge Wasser, ihre Fahrrinne ist nicht überall gleich
breit und tief – und die Nordsee nimmt
mit Ebbe und Flut zusätzlich Einfluss auf
den Pegel.
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Abstimmung mit der Nautischen Zentrale zusätzliche
Anforderungen geklärt
werden: Wann kann
die Köhlbrandbrücke
unterquert werden? Wo
dürfen sich welche Schiffe
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Schiffe im Blick haben
und die Berechnungen
entsprechend aktualisieren.
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bevor sich in der Deutschen Bucht Riesenfrachter oder Urlaubskreuzer stauen.
„Bislang mussten diese großen Schiffe in
der Nordsee oft auf Reede liegen, wenn
sie unkoordiniert dorthin gefahren sind
und sich dann erst bei den zuständigen
Stellen und den Elblotsen gemeldet haben“, beschreibt Gerald Hirt, Betriebsleiter der NTK, die Ausgangslage. „Viel
klüger aber ist es ja, dieses Schiffsaufkommen an einer Stelle frühzeitig zu koordinieren und zu sehen, wie das ganze System sich verbessern lässt, selbst
wenn Einzelinteressen dadurch auch mal
zurückgestellt werden müssen.“

St. Michaelis-Kirche (132 m)

Alle Reeder müssen also manchmal Wartezeiten ihrer Schiffe in Kauf
nehmen, damit am Ende alle – auch sie
selber – profitabler wirtschaften können.
Dabei erstellen die NTK-Mitarbeiter einen mit den Terminals und Reedern abgeklärten Vorschlag, der dann mit der
Nautischen Zentrale der Hamburger Hafenbehörde („Hamburg Port Authority“,
HPA) anhand einer grafischen Simulation
abgestimmt wird.
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Und die Zahl der AGF im Hamburger Hafen schwillt an. Liefen 2008
noch 621 von ihnen die Hansestadt an,
waren es 2014 schon 989 – ein Plus von
60 Prozent. Ein- und Ausläufe zusammengerechnet, waren im Mittel pro Tag
über fünf AGF im Hafen und auf der Elbe
unterwegs. Diesen Verkehr durch eine
zentrale Stelle betrieblich koordinieren zu
lassen, drängte sich geradezu auf. Das
aber geht nur durch frühes Eingreifen,

Megaboxer |
Allein die Zahl
der Containerriesen mit mehr
als 12.500 TEU
Ladekapazität
hat sich 2014

300

gegenüber
2012 mehr als

272

vermeidet unnötige Liegezeiten.

verdoppelt
(siehe Grafik).

Zeitersparnis | Während diese Schiffsbegegnungsübersicht im Rohzustand
oft mehrere rote Balken enthält,
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Verkehr | Vorausschauende Planung

Bucht oder unnötiges Warten an

den Verladestellen im Hafen. Dazu müssen sich die Mitarbeiter der NTK frühzeitig
einen Überblick verschaffen und dann flexibel Vorschläge entwickeln.
Dies wird künftig noch wichtiger
werden. „Nach allen Prognosen wird der
Containertransport weiter stark wachsen“, sagt HHL A-Sprecher Karl Olaf
Petters. „Darauf müssen wir uns rechtzeitig einstellen.“ 2014 lag der Container
umschlag in Hamburg bereits bei mehr
als 9,7 Millionen TEU. Auch wenn die
Fahrrinne der Elbe ausgebaut wird,
brauchte dieser anschwellende Strom an
Fracht eine intelligente Koordination.
Auf den Weltmeeren wird nicht
nur die Zahl jener Schiffe wachsen, die
wegen ihres Tiefgangs auf der Elbe bis
Hamburg Hochwasser benötigen. Zulegen wird auch die Zahl sehr langer und
sehr breiter Ozeanriesen, die auf dem
Fluss viel Platz brauchen. Zwei solcher
„Außergewöhnlich Großen Fahrzeuge“
(AGF) dürfen sich ungefähr von Brokdorf bis zum Hamburger Hafen, also auf
einem gut 50 km langen Elbabschnitt,
nicht begegnen, weil dafür die Fahrrinne zu schmal ist. Denn die gemeinsame
Breite darf dort lediglich 90 Meter betragen.

„Alexander von Humboldt“ (396 m)

I

100
Größenvergleich Die Grafik verdeutlicht die Dimensionen der aktuellen Generation von Großcontainerschiffen am Beispiel der „CMA CGM Alexander von Humboldt“. Das knapp 400 Meter lange Schiff ist im April 2013 in Dienst gestellt worden
und kann gut 16.000 TEU laden. Aktuell markieren Schiffe mit gut 19.000 TEU die
Weltspitze – die japanische Linienreederei MOL hat aber jüngst bei der koreanischen Werft Samsung Heavy Industries sechs Schiffe mit je 20.150 TEU Tragfä-
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higkeit geordert, die 2017 ausgeliefert werden sollen. Anfang der 1990er-Jahre
galten schon 300-Meter-Panamax-Schiffe mit 5.000 TEU Ladekapazität als groß.

Containerzug (700 m)
„Cap San Diego“ (160 m)
10

Lkw mit 40-Fuß-Container (16 m)
Mensch (1,80 m)
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2012 2013 2014

Panamax-Klasse/5.000 TEU (300 m)
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Intermodal | Abhängig
von ihrem Ziel, reisen die von
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sieht es bei Ladung aus,
die von Hamburg aus
verschifft wird.
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Fuhre 2.0 – geschmeidiger ans Ziel Je nach Tages- oder Nachtzeit werden bisher zwischen fünf und 250 Lkws pro Stunde an einem
Terminal abgefertigt. Um die Containermengen gleichmäßiger zu verteilen und die Trucks schneller zu versorgen, setzt die HHLA deshalb seit 2011
„Fuhre 2.0“ um. Kernelemente des Programms: Ein Scanner erfasst automatisch Daten wie Lkw-Kennzeichen und Containernummer. An Selbst
bedienungsterminals können die Trucker ihre Container in gut zwei Minuten selbst einchecken. Bereits während der Fahrt zum Check-in-Gate
werden per Bildschirmcheck Beschädigungen und Gefahrgutplaketten erfasst. Nach der Containervoranmeldung über das Programm TR 02
Version 14 übermittelt der Terminal den aktuellen Status des Containers. Das Fuhrunternehmen vermeidet dadurch vergebliche Fahrten. Der
nächste Schritt ist das Slotbuchungsverfahren: Künftig vereinbaren Terminal und Spedition ein Zeitfenster, in dem der Container angeliefert
oder abgeholt wird. Voraussetzung: eine elektronische Datenmeldung durch den Disponenten – und grünes Licht vom Terminal.


die auf Konfliktlagen hindeuten,
sieht man dort am Ende, nach dem Eingreifen der NTK, kaum noch Rot – zumindest nicht für die nächsten 24 Stunden.
Sofern alles wie vorgesehen läuft, sind
Begegnungskonflikte von Schiffen im
Hafen und elbabwärts bis zur Nordsee
dann nicht mehr zu erwarten.
Die Nautische Zentrale der HPA
überprüft die kommentierten NTK-Vorschläge und wandelt sie manchmal noch
leicht ab. Auf der Basis regelt die Nautische Zentrale dann den Schiffsverkehr,
ihre hoheitliche Aufgabe. Dass die NTK
im Vorfeld Konflikte zwischen Reedern,
Verladestellen und Hafendienstleistern
ausräumt und so auch Zusatzkosten vermeidet, ist ganz im Sinne der Behörde.
Und wenn es den Koordinatoren am Ende
sogar gelingt, „in der Summe die Liegezeit der Schiffe zu verkürzen“ (Lünstedt),
dann können alle zufrieden sein. Denn so
wurden unterm Strich die Kosten gesenkt.
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Möglich werden solche Erfolge
aber nur, weil die NTK-Fachleute die Schiffe schon lange vor Hamburg beobachten,
und zwar u.a. anhand der über Satellit
oder Antennen an Land erfassten Daten
zur Schiffsposition. Containerfrachter aus
Fernost zum Beispiel haben Lünstedt und
seine Kollegen bereits ab Gibraltar auf
dem Schirm. So erkennen sie, ob Schiffe
verspätet Hamburger Vorhäfen wie Rotterdam oder Southampton erreichen und
damit vom Küstenfahrplan der Reeder abweichen. Dann können die Mitarbeiter sich
mit dem Reeder oder den dortigen Terminals kurzschließen und abstimmen. „Wir
sind immer in Echtzeit dabei“, sagt Gerald
Hirt, der als Betriebsleiter der FLZ auch
die NTK führt (s. rechts).
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nicht mehr rechtzeitig mit der Flut in die
Elbe einlaufen wird, kann der diensthabende NTK-Mitarbeiter der Reederei oder dem
Terminal einen Hinweis geben: „Euer Schiff
könnte langsamer fahren und so Treibstoff
sparen; es wird es ohnehin erst mit der
nächsten Flut in unseren Hafen schaffen.“
Sehen die NTK-Koordinatoren hingegen,
dass ein in Hamburg liegendes Großcontainerschiff den Hafen rascher verlassen
könnte, weil die Elbe frei ist, fragen sie bei
der entsprechenden Verladestelle nach.
Womöglich lässt sich der Ladevorgang ja
um ein oder zwei Stunden beschleunigen?
Dann könnte das Schiff den Hafen eine
ganze Tide früher verlassen.
Diese Chance auf früheres Auslaufen hätte auf dem betreffenden Terminal vielleicht niemand entdeckt. „Ein
Schichtleiter an einem der vier großen
Container-Umschlagplätze im Hafen
kann nicht überblicken, was an einem der
anderen Terminals passiert – geschweige

PA

denn, was die anderen Verladestellen für
große Schiffe erwarten“, sagt Hirt. „Wir
sind im Hamburger Hafen auf beengter
Fläche gezwungen, immer neue intelligente Lösungen zu finden und immer
effizienter mit den verfügbaren Ressourcen umzugehen.“ Deshalb die riesigen
modernen Containerbrücken, das vollautomatische Blocklager Altenwerder
mit fahrerlosen Transportfahrzeugen und
die ausgeklügelte Logistik für Lastwagen
(s. Kasten links) und Güterzüge mit exzellenten Verbindungen bis nach Osteuropa.
Und deshalb natürlich auch die
NTK. Noch in diesem Jahr soll die Kommunikation der Partnerterminals im Hafen bei Großschiffsanläufen gegenüber
der Nautischen Zentrale gebündelt ausschließlich über die neue Schaltstelle
laufen. „Das ist komplettes Neuland und
erfordert einen großen Kulturwandel hier
im Hafen“, sagt Gerald Hirt. Doch die
Vorteile sprechen für sich.
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Lösungsvorschläge | Wird dann etwa
klar, dass ein Containerschiff mit kritischem
Tiefgang, das in England erst drei Stunden
später als geplant in See stechen kann, gar
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Anschluss | Den schnellen
An- und Abtransport im Hafen
gewährleisten die auf den
Endbestimmungsort der Ladung
abgestimmten Verkehrsträger.

Gerald Hirt ist auch Betriebsleiter der Feeder Logistik Zentrale (FLZ). Gemeinsam mit seinem
Team optimiert und beschleunigt er die Abfertigung von Feedern im Hamburger Hafen. Die
Zubringerschiffe sammeln Container, die Hamburg mit dem Überseeschiff erreichen, an den
verschiedenen Terminals ein und transportieren sie weiter in die Abnehmerländer, vor allem im
Ostseeraum – und umgekehrt. Das erfordert eine ausgefeilte Logistik, die durch die fachmännische Hilfe der FLZ wesentlich vereinfacht wird. Die FLZ-Experten stehen rund um die Uhr in
Kontakt mit Reedereien, Kapitänen und den Terminals, auf deren Planungs- und Steuerungsbildschirme sie direkten Zugriff haben – „Verkehrssteuerung aus einer Hand“, so Hirt.
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