
Echtzeitströmungsmodell für  
den Hamburger Hafen
DHI  Die Zahl der Großcontainerschiffe, die den Hamburger Hafen anlaufen, steigt. Allein im vergangenen Jahr 
zählte die Hamburg Hafen Marketing (HHM) 150 Anläufe von Containerschiffen mit einer Stellplatzkapazität 
von 14 000 bis 19 000 TEU. Das entspricht einem Plus von 142 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit steigenden 
Schiffsgrößen wachsen die Anforderungen an die Verkehrsflussorganisation und Sicherheit. Vor diesem  
Hintergrund hat DHI zusammen mit der Hamburg Port Authority (HPA) das operative Strömungsinformations-
system (OpCIS) entwickelt und bei der HPA installiert.
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Der Hamburger Hafen 
ist aufgrund vielfältiger 
Herausforderungen im 

ständigen Wandel. Eine davon 
ist der stetige Größenzuwachs 
der Containerschiffe. Die größ-
ten ihrer Art, die ULCVs (Ultra 
Large Container Vessels), ha-
ben Gesamtlängen von bis zu 
400 m und Kapazitäten von über 
19 000 TEU. Ihre Anzahl nimmt 
stetig zu. Ein Ende des Wachs-
tums ist noch nicht abzusehen.

Um diesen wachsenden 
Herausforderungen gerecht zu 
werden, sind effiziente Wege zu 
finden, die vorhandene Hafen-
infrastruktur optimal auszu-
nutzen und, wenn erforder-
lich, zu ertüchtigen. Dies dient 

nicht zuletzt zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der  
Arbeitsplätze. 

Mit der Schiffsgrößenent-
wicklung wachsen auch die An-
forderungen an die Nautische 
Verkehrszentrale und die Ha-
fenlotsen hinsichtlich der Or-
ganisation eines sicheren und 
reibungslosen Verkehrsflusses. 
Vor diesem Hintergrund wurde 
DHI, ein auf Modellierung im 
wasserwirtschaftlichen Um-
feld spezialisiertes Unterneh-
men, von der Hamburg Port 
Authority (HPA) beauftragt, 
das Echtzeitströmungsmodell 
Operational Current Informa-
tion System (OpCIS) für den 
Hamburger Hafen zu entwi-

ckeln und bei der HPA zu in-
stallieren. 

OpCIS berechnet, basie-
rend auf online Messwerten 
und externen regionalen Vor-
hersagen, mit hoher räumlicher 
und zeitlicher Auflösung die 
aktuellen und prognostizierten 
Strömungsverhältnisse im Ham-
burger Hafen. Diese Ergebnisse 
und Vorhersagen werden aggre-
giert für sechs Zoomstufen und 
plattform unabhängig als Web-
services für verschiedene An-
wender bereitgestellt. Über die-
se standardisierte Schnittstelle 
können die Strömungsdaten z.B. 
in die Client-Anwendungen der 
Nautischen Zentrale oder der 
Hafenlotsen eingebunden und 

unterstützend bei der Planung 
und Ausführung der Schiffsma-
növer verwendet werden. 

Restriktionen für  
Manöverfahrten
Im Hamburger Hafen sind Ma-
növerfahrten für große Con-
tainerschiffe, wie das Drehen 
der Schiffe in den Stromdreh-
kreisen oder das Einfahren in 
den Köhlbrand, nur innerhalb 
kurzer Zeitfenster möglich 
(Abb. 1). Die zeitlichen Res-
triktionen ergeben sich aus den 
Tiefgängen der Schiffe, den 
tidebedingten Wasserständen 
und der Strömung. So soll ver-
hindert werden, dass während 
eines Drehmanövers eine zu 
große Querströmung oder die 
tidebedingte Umkehrung der 
Strömungsrichtung ein sicheres 
Schiffsmanöver gefährdet. 

Die Lage des Zeitfensters 
wird aktuell aus den Gezeiten-
vorausberechnungen des BSH 
für den Pegel St. Pauli abgelei-
tet. Da die tatsächlichen Ein-
trittszeiten der Stromkenterung 
in der Tideelbe aber neben den 
astronomischen Einflussgrö-
ßen auch vom Oberwasser-
abfluss und den meteorologi-
schen Randbedingungen über 
der Nordsee bestimmt werden, 
müssen zeitliche Sicherheits-
puffer einkalkuliert werden, 
die das zur Verfügung stehende 
Zeitfenster für die Planung der 

Abb. 1: Schiffsmanöver „Thalassa Tyhie“, Einfahrt Waltershofer Hafen  Foto: DHI
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Ein- und Auslaufzeiten sowie 
Drehmanöver von ULCVs er-
heblich einschränken. Während 
der Durchführung von Schiffs-
manövern orientieren sich die 
Nautische Verkehrszentrale 
und die Hafenlotsen an den 
aktuellen Pegelinformationen, 
für die naturgemäß jedoch nur 
räumlich punktuelle Informati-
onen aus der Gegenwart oder 
Vergangenheit vorliegen. 

Aufgrund der zu erwarten-
den Zunahme der ultragroßen 
Containerschiffe wird eine Ver-
längerung der Zeitfenster für 
Manöverfahrten angestrebt, um 
auf diesem Wege die Kapazität 
der Zufahrten in den Hambur-
ger Hafen zu erhöhen. Da dies 
nicht zu Lasten der Sicher-
heit gehen darf, kann dies nur 
durch eine genauere Kenntnis 
des zu erwartenden Kenter-
zeitpunktes (Umkehrung der 
Strömungsrichtung) sowie der 
aktuellen und prognostizierten 
Strömungsbedingungen am Ort 
des Manövers erreicht werden. 
Mit OpCIS erhalten die Ver-
antwortlichen nun genau diese 
Informationen in zeitlich und 
geografisch hochaufgelöster 
Form (Abb. 2). 

Verwendete Technologien 
Das Vorhersagesystem ist wie 
ein Baukasten aus Produkten 
der DHI Gruppe zusammen-
gesetzt. Die numerische 2D-
Modellierung der Strömungs-
verhältnisse erfolgt mit der 
DHI-Software MIKE21 FM 
(Flexible Mesh). Durch das 
„Flexible Mesh“ ist es möglich, 
Gebiete innerhalb des Hambur-
ger Hafens, die von besonderem 
Interesse sind (z.B. Einfahrt 
Köhlbrand) oder ein komplexes 
Strömungsverhalten aufweisen 
(z.B. Strömungswalzen im Park-
hafen, Abb. 2) mit einer sehr 
hohen räumlichen Auflösung 
zu berechnen und darzustellen. 
Demgegenüber werden Berei-
che, die von weniger großem 
Interesse sind mit einer gerin-
geren räumlichen Auflösung 
modelliert, um sowohl die Be-
rechnungszeit, als auch das pro-

duzierte Datenvolumen nicht 
unnötig in die Höhe schnellen 
zu lassen. Ferner lässt sich durch 
das „Flexible Mesh“ besonders 
gut die stark verschachtelte 
Struktur der Hamburger Hafen-
becken abbilden. 

Die 2D-Modellierungssoft-
ware MIKE21 FM ist gekoppelt 
mit MIKE Info und Operations, 
dem DHI eigenen Datenmana-
gement-System. MIKE Info 
und Operations gliedert sich in 
unterschiedliche Module, die 
Datenabruf sowie Steuerungs-, 
Analyse und Verwaltungsaufga-
ben erledigen. Im OpCIS führt 

z.B. der Job-Manager die zeit-
lich aufeinander abgestimmten 
Prozesse aus, überwacht diese 
und versendet z.B. bei einer 
Übertragungsunterbrechung 
der Echtzeitmesswerte eine 
SMS oder E-Mail zur Infor-
mation und ggf. zur manuellen 
Kontrolle an die OpCIS-Admi-
nistrationsgruppe.

Die Simulationsergebnisse, 
die gemessenen Zeitreihenwer-
te und aggregierten Daten wer-
den in einer relationalen Post-
greSQL Datenbank verwaltet 
und von der HPA Hydrologie 
für spezielle Auswertungen ge-

nutzt. Durch einen Vergleich 
der modellierten mit den on-
line gemessenen Zeitreihen an 
den drei Dauerströmungsmess-
anlagen im Hamburger Hafen 
erfolgt eine kontinuierliche 
Überprüfung der Simulations-
ergebnisse im Echtzeitbetrieb. 

Neben den Auswertungen 
durch die HPA Hydrologie wer-
den die Strömungsdaten zusätz-
lich visuell aufbereitet und über 
OGC-konforme Web Map Ser-
vices (WMS) bereitgestellt. Die 
Bereitstellung der prozessierten 
Strömungsdaten erfolgt über die 
ArcGIS Server-Technologie von 
Esri, wobei über SQL Abfragen 
(Query Layer) direkt auf die 
Aggregationstabellen der Post-
greSQL-Datenbank zugegriffen 
wird. Die Aktualisierung dieser 
Tabellen erfolgt alle fünf Minu-
ten und spiegelt sich unmittelbar 
in der Karte wider. Metadaten 
und weitere Informationen wie 
Simulations- und Vorhersage-
zeitpunkt, nächster Kenterzeit-
punkt und verschiedene statis-
tische Parameter können für 
einzelne Layer abgefragt und 
durch die Client-Anwendung 
dargestellt werden. 

Vorhersage
Das Modellgebiet umfasst ins-
gesamt eine Fläche von rund 
70 km² und erstreckt sich vom 
Wehr Geesthacht bis zum Pegel 
Sta dersand (Abb. 3). 

Ein Modelllauf beginnt alle 
60 Minuten mit einem Hotstart 
1,5h in der Vergangenheit und 
rechnet mit aktualisierten Mess-
daten bis zur Gegenwart (Hind-
cast). Die Ergebnisse dienen 
zur Prüfung der Modellqualität. 
Mit BSH-Prognosedaten wird 
bis zu 8,5 Stunden weiter in die 
Zukunft gerechnet (Forecast). 
Durch die Länge der Vorher-
sage wird sichergestellt, dass 
in jedem Simulationslauf die 
nächste Tidekenterung abgebil-
det wird, was für die Planung 
der Schiffsmanöver von beson-
ders großem Interesse ist. Am 
oberen Modellrand werden bei 
jeder neuen Simulation alle bis 
zum Modellstart aufgelaufe-

Abb. 2: Strömungen im Parkhafen

Abb. 3: Modellgebiet des Echtzeitströmungsmodells

Abb. 4: Ablaufplan der Vorhersagesimulation mit Echtzeitdaten >
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Abb. 5: Vordefinierte Polygone (Zoomstufe 2 und 4) innerhalb derer Ergebnisdaten aggregiert werden

Abb. 6: Nachtsicht und Tagsicht der aggregierten Ergebnisse

nen Messwerte der Station Neu 
Darchau als Randbedingung in 
die Simulation eingebaut. Der 
Wasserstand wird am unteren 
Modellrand mit den Daten des 
Vorhersagemodells des BSH 
gesteuert. Falls keine aktuellen 
plausiblen Daten beim Modell-
start vorliegen, wird automatisch 
auf Daten von benachbarten 
Messstationen zurückgegriffen.

Für die über 70  000 Mesh-
Elemente des Modells werden 
als Ergebnis u.a. die Parameter 
Fließgeschwindigkeit und Fließ-
richtung und der jeweilige nächs-
te Kenterpunkt in der OpCIS-
Datenbank mit einer zeitlichen 
Auflösung von fünf Minuten ge-
speichert (Abb. 4). Insgesamt hat 
die Datenbank 280 Mio. Einträ-
ge, von denen 14 Mio. während 
jeder Simulation aktualisiert und 
zurzeit ca. 3,5 Mio. operativ ver-
wendet werden.

Echtzeitaggregation und 
Veröffentlichung der  
Modellergebnisse
Neben der eigentlichen 2D-
Simulation hat sich wegen der 
anfallenden Massendaten und 
der stark verschachtelten Struk-

tur des Hamburger Hafens eine 
sinnvolle und performante Ag-
gregierung der Strömung für 
verschiedene Zoomstufen als 
weitere Herausforderung dar-
gestellt. Um ein Überfrachten 
mit Informationen zu verhin-
dern, müssen die Ergebnisse 
beim herauszoomen aggregiert 
werden. Für alle Zoomstufen 
wurden daher im Präprozessing 
Polygone definiert, innerhalb 
derer die Strömungsgeschwin-
digkeiten und -richtungen ge-
mittelt werden (Abb. 5).

Bei dem eigentlichen Ag-
gregationsprozess werden dann 
alle fünf Minuten aus den Simu-
lationsergebnissen für die Zeit-
schritte Echtzeit und Prognose 
die Geschwindigkeit und Rich-
tung berechnet und weitere 
statistische Parameter wie, z.B. 
Standardabweichung der Ge-
schwindigkeit und Varianz der 
Richtung ermittelt, um ein Maß 
für die Aussagekraft der darge-
stellten Information abfragen 
zu können. Dies ist relevant 
bei der Betrachtung komplexer 
Strömungssituationen, wie z.B. 
Strömungswalzen. Insgesamt 
werden so alle fünf Minuten 

rund 0,3 Mio. Datentransfor-
mationen durchgeführt.

Als aufbereitetes Ergebnis 
stehen dann letztendlich die 
Strömungsgeschwindigkeit und 
-richtung sowie der nächste 
Kenterpunkt für die Zeitpunk-
te „Echtzeit“ und „Prognose“ 
(30 Minuten) zur Verfügung. 
Die Ergebnisse können dann 
in sechs Zoomstufen jeweils 
als Tag- und Nachtansicht über 
Web Map Services (WMS) ab-
gerufen werden (Abb. 6). 

Die Reduktion der Daten 
auf aggregierte Zoomstufen 
sowie die beiden Zeitpunkte 
„Echtzeit“ und „Prognose“ ga-
rantiert, dass die Daten auch 
über GSM-Schnittstellen auf 
mobile Geräte zuverlässig über-
tragen werden können. Damit 
kann das System nach der ak-
tuell laufenden Testphase zum 
Beispiel auch den Lotsen auf 
den Schiffen zugänglich ge-
macht werden. 

Fazit
Mit dem Operativen Strö-
mungsvorhersagesystem Op-
CIS hat die HPA ein Werkzeug 
für die Optimierung der beste-

henden Infrastruktur. Auf die 
Zukunft ausgerichtet ist hier 
zudem ein Tool entstanden, 
das für eine Maritim 4.0-Ver-
netzung zur Verfügung steht. 
Mit wenig Aufwand lassen sich 
die hochgenauen Hafenda-
ten kombiniert mit den Strö-
mungsinformationen der Elbe 
z.B. für eine Berechnung der 
Schiffsankünfte großer Schiffe 
verwenden. Wassertiefen und 
Brückendurchfahrtshöhen 
könnten aktuell und voraus-
berechnet abgerufen werden 
und Abfahrtspläne der Schif-
fe dadurch optimiert. Fahr-
zeiten des Hafenshuttles für 
Container können tideabhän-
gig berechnet und zu „Just in 
Time“-Lieferungen am Container-
terminal verknüpft werden. Die  
Digitalisierung der Umwelt 
bietet viele Möglichkeiten be-
stehende Infrastrukturen opti-
mierter zu nutzen.
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