
Echtzeit-Datenaustausch zwischen 
Schiff und Hafen
PASSAGEPLANUNG  Das Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC), Wärtsilä und der Kreuzfahrtkonzern 
Carnival haben ein gemeinsames Digitalisierungsprojekt vorgestellt, das die Koordination der Schiffsankünfte 
im Hamburger Hafen optimiert. Auf diese Weise soll Schiffsbrennstoff eingespart und eine noch effizientere 
Schiffsabfertigung und Hafenlogistik ermöglicht werden.

Im Zuge einer weiterentwickelten Passa-
geplanung testeten das HVCC, Wärtsilä 
und die Reederei Carnival eine Just-in-

Time-Lösung für Schiffsanläufe in Ham-
burg, bei der erstmals der direkte Echt-
zeit-Datenaustausch zwischen Hafen und 
Schiff unter realen Bedingungen für einen 
dynamisch optimierten Hamburg-Anlauf 
realisiert wurde. Die ersten Live-Einspie-
lungen erfolgten bei den Kreuzfahrtschif-
fen „AIDAperla“ und „AIDAsol“, die den 
Hamburger Hafen regelmäßig besuchen. 
Dabei wurden die Daten zwischen dem 
HVCC und dem Fleet Operation Center 
der Carnival Maritime GmbH in Hamburg 
über die von Wärtsilä entwickelte digitale 
Plattform Navi-Port direkt in die elektro-
nische Seekarte (ECDIS) der Kreuzfahrt-

schiffe eingespeist. Der ständige dynami-
sche Datenaustausch in Echtzeit soll die 
Koordination verbessern und automatische 
Kurs- und Geschwindigkeitsänderungen 
ermöglichen, falls sich die Bedingungen im 
Hafen während einer Reise ändern sollten.

Begleitet wird das innovative Projekt 
von der Klassifikationsgesellschaft Bureau 
Veritas, die die Erfüllung der Cyber-Sicher-
heitsanforderungen sicherstellt. Darüber 
hinaus ist die Unternehmensberatung HPC 
Hamburg Port Consulting am Projekt be-
teiligt.

Optimierte Passageplanung mit 
Echtzeit-Daten
Bei der eingesetzten digitalen Lösung 
Wärtsilä Navi-Port handelt es sich um eine 

sogenannte Middleware, die an das Fleet-
Operations-Solution-System (FOS) von 
Wärtsilä angeschlossen wird. FOS ist im 
Wesentlichen eine Online-Infrastruktur, 
die ein vollumfassendes Ship-to-Shore-Re-
porting und Flottenleistungsmanagement 
ermöglicht. Es kombiniert einzelne Prozes-
se, die andernfalls isoliert voneinander sind, 
um Reiseplanung, Wetterinformationen 
und Kraftstoffverbrauch zu optimieren. 
Dabei werden die Einhaltung der Charter-
bestimmungen, das Geschwindigkeitsma-
nagement sowie der Zustand von Rumpf, 
Propeller und Motor berücksichtigt.

Wärtsilä Navi-Port erleichtert den Aus-
tausch genauer Ankunftszeiten zwischen 
Häfen und Schiffen, sodass Schiffe die Ge-
schwindigkeit automatisch für eine Just-in-

Die digitale Lösung für die optimierten Schiffsanläufe im Hamburger Hafen wurde erstmals mit der „AIDAsol“ getestet  Quelle: Dietmar Hasenpusch
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Time-Ankunft anpassen können. Der stän-
dige dynamische Datenaustausch in Echtzeit 
verbessert die Koordination und ermöglicht 
automatische Kurs- und Geschwindigkeits-
änderungen, falls sich die Bedingungen im 
Hafen während einer Reise ändern sollten. 
Zudem ermöglicht das System den Häfen 
eine bessere und effizientere Planung des 
Hafen- und Terminalbetriebs.

Navi-Port ist die erste kommerziell 
verfügbare Ship-to-Port-Kommunikations-
plattform auf Basis des Standards für Port 
Call Messages, wie er im Validierungspro-
jekt Sea Traffic Management (STM) defi-
niert ist. Wärtsilä war einer der Hauptver-
antwortlichen für die STM-Entwicklungen 
und -Versuche, an denen mehr als 300 
Schiffe teilgenommen haben, von denen 
130 mit einem Wärtsilä-Navigationssystem 
ausgerüstet waren.

Heutzutage erfolgt fast die gesamte 
Aktivitätskoordination von der Hafen-
seite aus über einen Agenten, sodass viel 
Punkt-zu-Punkt-Interaktion stattfindet. 
Durch die Verbindung des Hafensystems 
mit dem Schiffsnavigationssystem kann 
die Kommunikation automatisiert und das 
Management für alle an der sicheren und 
rechtzeitigen Ankunft eines Schiffes im Ha-
fen beteiligten Akteure vereinfacht werden. 
Auf diese Weise wird der Verwaltungsauf-
wand erheblich reduziert.

Funktionsweise
Sollten die Bedingungen im Hafen die ge-
plante Ankunftszeit des Schiffes nicht ge-
statten, schlägt der Liegeplatzplaner eine 
neue ideale Ankunftszeit (Requested Time 
of Arrival, RTA) vor. Die RTA wird mit 
Wärtsilä-FOS-System ausgetauscht und 
dann zusammen mit einer optimierten, 
automatisch berechneten Schiffsgeschwin-
digkeit direkt an das Navigationssystem 
des Schiffes gesendet. Sobald die RTA vom 
Kapitän bestätigt wird, wird die Schiffsge-
schwindigkeit automatisch angepasst, um 
so auf die neue Ankunftszeit zu reagieren.

Je nach Entscheidungsprozess können 
die Informationen auch an das Fleet Ope-
ration Center der Reederei weitergegeben 
werden, sodass die Mitarbeiter an Land in 
die Genehmigungskette einbezogen werden. 
Die geänderte voraussichtliche Ankunftszeit 
(Estimated Time of Arrival, ETA) wird konti-
nuierlich an den Hafen übermittelt. Das Schiff 
kann auf diese Weise mit einem geringeren 
Brennstoffverbrauch und dementsprechend 
reduzierten Abgasemissionen zum festgeleg-
ten Zeitpunkt am Liegeplatz eintreffen.

Einsatz in der Handelsschifffahrt 
geplant
Im vergangenen Jahr hat das HVCC über 
3200 Großschiffe im Zulauf auf den Ham-
burger Hafen koordiniert. Im Rahmen der 

Passageplanung ermittelt das HVCC die 
ideale Ankunftszeit eines Schiffs bei der 
Elbansteuerung. Dabei beachtet die Koor-
dinierungsstelle Faktoren wie Liegeplatz-
belegung, Begegnungsverkehre, Tide und 
Wetter und stimmt das operative Lagebild 
mit den zuständigen Behörden ab – lange 
bevor das Schiff den Transit nach Hamburg 
antritt. Auf Basis der ermittelten RTA-Da-
ten kann die Reederei beziehungsweise die 
Schiffsführung die Reisegeschwindigkeit 
und -route für eine punktgenaue Ankunft 
anpassen. Gleichzeitig können Terminals 
und weitere Hafendienstleister ihre Pla-
nungen vorbereiten. Verlässliche Ankunfts-
zeiten, eine optimierte Hafenlogistik und 
Ressourcenplanung sowie die Reduzierung 
von Treibstoffverbräuchen und Emissio-
nen sind die daraus resultierenden Vorteile.

Nach den erfolgreichen Tests im 
Kreuzfahrtsegment ist die Ausweitung des 
Echtzeit-Datenaustauschs zwischen Schif-
fen und dem Hamburger Hafen auf die 
Handelsschifffahrt geplant. Gespräche mit 
Containerreedereien wurden den Projekt-
partnern zufolge bereits aufgenommen.

Perspektivisch sollen auch weitere Ha-
fenstandorte diesen Service des HVCC 
nutzen können. Das Potenzial zur weiteren 
Vernetzung sei mit weltweit rund 3000 See-
häfen und 100 000 Handelsschiffen enorm, 
so das HVCC.

Das Wärtsilä Navi-Port-System ermöglicht den Just-in-Time-Betrieb Quelle: Wärtsilä
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