SCHIFFFAHRT & HÄFEN

DIGITALISIERUNG IM HAFEN

Der Digital Twin des Hafenbetriebs Rotterdam von IBM Watson ermöglicht das Durchspielen aller Abläufe anhand gemessener Werte und
Quelle: Hafen Rotterdam
die Simulation der Abläufe mit Zielwerten

IoT-Plattform für die Steuerung
logistischer Abläufe in Seehäfen
HAFEN ROTTERDAM Um die logistischen Abläufe effizienter zu gestalten, nutzt der Hafen Rotterdam eine
Sensor-basierte Internet-of-Things (IoT)-Plattform. Die dort zusammenlaufenden Informationen ermöglichen
u.a. eine optimierte Abfertigung von Schiffen. Darüber hinaus können sie auch für die Planung von Instand
haltungsarbeiten sowie zur Erhöhung der Sicherheit genutzt werden.
Vincent Campfens

D

as Volumen zu transportierender Waren im Hafen von
Rotterdam nimmt stetig zu. Während dem Ausbau von
intermodalen Verkehrswegen oder eines Hafengeländes gewisse Grenzen gesetzt sind, kann eine Digitalisierung der
gesamten Logistikkette das notwendige Mehr an Effizienz bei
gleichzeitiger Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie Nachhaltigkeit –
und damit ein Mehr an Kapazität – erschließen. Die Basis dafür
bieten zunehmend digitalisierte Prozessabläufe. Diese benötigen
aber vor allem exakte und frei verfügbare Informationen. Eine
sensorbasierte Internet-of-Things (IoT)-Plattform spielt dabei
eine wichtige Rolle.
Das Erfassen und Weiterleiten von Informationen wird
für den Warenverkehr daher immer wichtiger. Es bedarf aber
nicht nur einer größeren Menge, sondern auch eines neuen
Umgangs mit den Daten. Informationen liegen in der Logistik
momentan fragmentiert, uneinheitlich und in nicht genügender Qualität vor und werden oft zu wenig oder gar nicht genutzt. Häufig sind sie auch nicht für alle Beteiligten verfügbar,
was ihre Verwertung bremst. Dies wird sich in dem Maße än-
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dern, in dem Daten sich als Basis für effektive Anwendungen
zur Grundlage IT-basierter logistischer Betriebsabläufe entwickeln. Diese werden in Zukunft die bisherige Steuerung des
Warenverkehrs durch Regulierung ersetzen und automatisieren. Dafür müssen alle Mitglieder der Supply-Chain engmaschiger vernetzt über eine offene Plattform zusammenarbeiten. Ziel ist die Schaffung von offenen, sicheren Plattformen
zum Austausch auch nautisch standardisierter Daten, sodass
alle Informationen allen Beteiligten in Echtzeit in aktueller
Form zur Verfügung stehen.
Dies setzt natürlich die Bereitschaft der Beteiligten voraus,
Informationen zu teilen. Ein Hafenbetrieb ist hier nicht nur im
eigenen Interesse ein Wegbereiter, um Plattformen für Informationsaustausch und -verwertung zur Verfügung zu stellen. Aus
seiner neutralen Position heraus kann er alle Mitglieder der
Supply-Chain zusammenbringen. Nur er kann aber auf dem
Hafengelände Infrastrukturen zur Sammlung von Informationen einrichten, um damit alle Abläufe rund um einen Port-Call
zu optimieren.
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Sensoren auf dem Hafengelände
Digitalisierte Abläufe zum Warenumschlag im Hafen der Zukunft
bauen auf einer Internet-of-Things-Infrastruktur auf. Sensoren im
Hafengelände messen vor Ort verschiedenste Daten und leiten
sie drahtlos sofort an eine Plattform zum Informationsaustausch
weiter. Sensor-Technologien zum Messen, Verarbeiten und Versenden von Daten sind in den letzten Jahren mit rasanter Geschwindigkeit besser und günstiger geworden und machen ihren
Einsatz nun rentabel. Ein wichtiges Beispiel dafür ist die Erfassung von Wasser- und Wetterdaten am Hafen, für die der Hafen
Rotterdam im Januar 2019 ein 4G-Netz an Sensoren über das
ganze Hafengelände hinweg in Betrieb genommen hat. Die Sensoren messen zum Beispiel den tatsächlichen Tiefgang am Kai in
einem Terminal. Aufgrund von Ebbe und Flut sowie der Komplexität des Geländes kann es hier zu signifikanten Schwankungen
kommen. Dabei wirken sich schon kleine Unterschiede auf die
Effizienz und die Sicherheit eines Port-Calls aus. So ermöglichen
bei einem durchschnittlichen Tanker bereits zehn Zentimeter an
zusätzlich verfügbarem Tiefgang etwa 900 t zusätzliche Ladung
je Schiff.
Die vor Ort gemessenen Pegelstände sind für sich genommen nur Momentaufnahmen. Sie lassen sich aber durch weitere
Anwendungen für eine nachhaltig verbesserte Ausnutzung von
Schiffsanläufen verwenden. Sensoren in Kaimauern und Dalben
verarbeiten ununterbrochen Messdaten. Durch die Sammlung
von aktuellen Daten und dem Vergleich mit früheren Messewerten entsteht ein Big-Data-Volumen, welches Echtzeit-Algorithmen erlaubt, den langfristig vorherrschenden Tiefgang vorherzusagen. Dazu tragen zahlreiche Prognosemodelle, historische
Daten des niederländischen Wasserwirtschaftsamts Rijkswaterstaat und astronomische Berechnungen bei. Machine Learning
sorgt für eine immer bessere und zutreffendere Interpretation
der Informationen. Letztlich kann damit der voraussichtliche
Tiefgang am Kai möglichst genau berechnet und prognostiziert
werden, wann und wie schwer beladen ein Schiff mit seiner gegebenen Beladung sicher einen Kai anlaufen und geladen oder
gelöscht werden kann.
Die Lotsenorganisation „Loodswezen“, das niederländische
Wasserwirtschaftsamt Rijkswaterstaat, DCMR sowie verschiedene Abteilungen des Hafenbetriebs nutzen das Hydro-/MeteoSystem des Hafens Rotterdam, das nicht nur Pegelstände misst,
sondern auch Strömung, Salzgehalt, Windgeschwindigkeit,
Windrichtung und Sicht.
Damit enden aber nicht die Möglichkeiten, Daten vor Ort zu
erfassen und später auszuwerten. Anlegekonstruktionen an Ankerplätzen sind nicht mehr einfach aus Beton und Stahl, sondern
bieten Platz für Sensoren, um das Anlegen von Schiffen effizienter
und sicherer zu gestalten. Die Messinstrumente verzeichnen und
melden Schäden und Defekte – zum Beispiel eine beschädigte Kaimauer oder einen schiefen Pfahl – aber auch eine defekte nautische
Beleuchtung. Der Ausfall eines Leuchtmittels kann vorbeugend
gemeldet werden. Gefahrensituationen oder der Ausfall eines Ankerplatzes lassen sich so vermeiden. Experimentiert wird im Hafen
Rotterdam auch mit Sensoren, die Messdaten zu aufkommenden
Kräften bei Konstruktionen, wie zum Beispiel Haken, Poller und
Verankerungen, sammeln. Ebenfalls werden Sensoren entwickelt,
die die Nutzung und auch das Verhalten der Nutzer einer Anlegekonstruktion überwachen – etwa die Anlegegeschwindigkeiten.
Mit diesen Informationen lässt sich unter anderem die Konstrukti-

Datensammlung entlang der Supply Chain: Der Container 42 misst
projektweise per Sensor Einwirkungen auf Ladung und Container
Quelle: Grant Pinkney (kramer)
während des Transports

on neu zu bauender Anlegestellen optimieren oder die Lebensdauer vorhandener Konstruktionen berechnen. Die Wartung erfolgt
effektiv, wenn eine Beschädigung automatisch gemeldet wird. Größeren Schäden wird so vorgebeugt.
Ebenso werden in Zukunft Sensoren, die auf und in Kaimauern, Dalben, (Wasser)-Straßen und Verkehrsschildern eingebaut
sind, kontinuierlich Basismessdaten messen und können mit
anderen autonomen Systemen kommunizieren. Damit wird die
Grundlage zur künftigen Unterstützung der autonomen Schifffahrt im Rotterdamer Hafen geschaffen.

Informationsplattformen
Der effektive Einsatz von Internet of Things im Hafen hört aber
nicht bei den Vor-Ort-Sensoren auf. Der Weg der Daten führt
weiter zu einer Plattform, die Informationen sammelt, analysiert
und austauscht. Die Plattform des Hafens Rotterdam verarbeitet
heute bereits täglich ca. 1,2 Mio. Datenpunkte für Modelle, Systeme und Nutzer.
>
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Die auf dem Hafengelände von 42
km Länge und 12 500 ha Fläche verteilten Sensoren senden über 4G-Verfahren
Daten an Netzgateways. Eine Internetof-Things-Plattformlösung
extrahiert
dann die erfassten Werte, sodass sie von
Anwendungen genutzt werden können.
Außerdem leitet sie Daten schnellstmöglich, priorisiert und effektiv innerhalb
des Netzwerks an die Systeme weiter und
übermittelt sie an alle Anwendungen, die
diese benötigen. Dies erfolgt unter Berücksichtigung von Berechtigungen und
des Eigentums an Daten, des Datenschutzes unter Berücksichtigung der DSGVO
sowie der Sicherheit. Andere Tools ermöglichen die Visualisierung und das Teilen von Informationen. Zentrale Elemente des Gesamtsystems sind beim Hafen
Rotterdam Cisco-Gateways, die Lösung
Cisco Kinetic für die sichere und konsistente Übertragung von Daten sowie Esri
ArcGIS als Werkzeug für deren Analyse
im geografischen Kontext.
Das zentrale Ökosystem des Hafens
Rotterdam ist dann ein in Zusammenarbeit mit IBM Watson aufgebauter digitaler
Zwilling des Hafens. Diese Simulation des
gesamten Hafengeländes und aller seiner
Abläufe spielt durch, wie gemessene Wer-

te den Hafenbetrieb beeinflussen. Künstliche Intelligenz und Ansätze des Machine
Learnings überprüfen, ob Daten konsistent sind und treffen die richtigen Schlüsse durch Prognose-Modelle, wie etwa für
Pegelstände. Solche Daten können dann
genutzt werden, um zum Beispiel notwendige Baggerarbeiten im Hafengelände
nach Prioritäten automatisch zu steuern.
Umgekehrt können natürlich auch Szenarien durchgespielt werden, welche Werte
etwa für einen reibungslosen Port Call
ideal wären.
Die Erfassung von Daten durch Sensoren und deren Weiterleitung in einem
Netzwerk an Informationsplattformen,
Anwendungen und an unterschiedliche
involvierte Beteiligte setzt natürlich eine
sichere Netzwerktechnologie voraus. Sensoren dürfen keineswegs zu einem Einfallstor für IT-Bedrohungen werden. Außerdem
erfordert die kontinuierliche Sammlung
von Daten und die Steuerung ständig sich
wiederholender und notwendiger Abläufe
eine zuverlässige Netzwerkstruktur: Sowohl Verbindungen zwischen Sensor und
Plattform oder Softwareanwendungen gewährleisten redundant angelegt den permanenten Fluss an Informationen vom Sensor
zur Plattform. Notwendig ist aber auch eine

Standardisierung nautischer Daten. Denn
gerade nautische Daten werden international alles andere als einheitlich übermittelt
und müssen daher oft noch umgerechnet
werden, bevor sie sich korrekt verarbeiten
und interpretieren lassen. Durch die Nutzung weltweiter und offener Normen ist es
für externe Interessenten immer einfacher,
eine Verbindung mit diesen Echtzeitdaten
herzustellen.

Datensammlung entlang der
ganzen Supply Chain
Datensammler gehen auch immer neue
Wege – nicht nur durch intelligente Messboote im Hafen. Sensoren werden in Zukunft den gesamten Weg eines Containers
begleiten, Umwelteinflüsse sowie Temperatur messen und damit den Warenverkehr
weiter sichern. Sensoren bauen an einer Zukunft, in der Container in der Welt gesteuert
werden wie Datenpakete im Internet und in
der Mail-Kommunikation. Endpunkt der
Vision ist der Einsatz automatisierter Schiffe und Laster – eine Vision, die für das Jahr
2030 angepeilt werden kann.
Der Autor:
Vincent Campfens, Digital Strategy,
Hafenbetrieb Rotterdam

Hafen-Digitalisierungsprojekt „UniPort 4.0“
in Berlin präsentiert
BRUNSBÜTTEL PORTS/FH WESTKÜSTE |

Im Rahmen einer Statuskonferenz im Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) hat Brunsbüttel
Ports mit der FH Westküste das gemeinsame digitale Forschungsprojekt „UniPort
4.0“ präsentiert. Für dieses Vorhaben hat
der Brunsbütteler Hafenbetrieb gemeinsam mit weiteren Partnern Anfang des
Jahres den Förderzuschlag erhalten. Eingeladen ins BMVI hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, um sich über
den Fortschritt der Digitalisierung in den
deutschen Häfen zu informieren und einen
Austausch zwischen den Ministeriumsvertretern und den Forschungsprojekten des
Förderprogramms zu ermöglichen.
Im Rahmen des Förderprogramms für Innovative Hafentechnologie (IHATEC)
wird „UniPort 4.0“ vom BMVI für 34
Monate gefördert. Das gemeinsame For-
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schungsprojekt ist als Verbundvorhaben
mit weiteren Hafenstandorten und Forschungseinrichtungen in Norddeutschland
am 1. April 2019 gestartet. Brunsbüttel
Ports hat die Federführung in diesem Projekt übernommen. Ziel von „UniPort 4.0“
ist es, die Digitalisierung in Universalhäfen
weiter voranzutreiben, insbesondere unter Berücksichtigung der Mitarbeiter, die
auch im Zuge der Digitalisierung weiterhin eine bedeutende Rolle in den Universalhäfen einnehmen werden. Deshalb ist
insbesondere die Erforschung der MenschMaschine-Schnittstelle ein elementarer
Bestandteil des Projektes, die das Westküsteninstitut für Personalmanagement der
FH Westküste im Brunsbütteler Elbehafen
übernimmt.
Dieses Forschungsprojekt hat Frank Schnabel, Geschäftsführer der Brunsbüttel Ports
GmbH/SCHRAMM group, dem Plenum

in einem Vortrag vorgestellt. Im Anschluss
hatten die Ministeriums- und Hafenwirtschaftsvertreter die Möglichkeit, sich mit
weiteren Projektmitarbeitern von Brunsbüttel Ports und der FH Westküste am Informationsstand von UniPort 4.0 auf der
Konferenz auszutauschen.
„Die Einladung von Bundesminister Scheuer unterstreicht die große Bedeutung der
Häfen für die deutsche Wirtschaft und die
großen Chancen der Digitalisierung für die
Hafenwirtschaft. Die Statuskonferenz war
eine gute Möglichkeit, sich mit den Vertretern des Ministeriums und der Häfen auszutauschen. Es ist spannend zu sehen, wie
vielseitig die Digitalisierung in der Hafenwirtschaft ist und mit welchen unterschiedlichen Digitalisierungs- und Forschungsprojekten sich die Häfen beschäftigen
– hier können wir viel voneinander lernen“,
so Frank Schnabel.

Schiff&Hafen | November 2019 | Nr. 11

SHF_011_19_050-057_SH-.indd 52

18.10.2019 09:52:47

