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»Wir stehen in der Schifffahrt
vor großen Herausforderungen«

D

ie SMM Hamburg ist die wichtigste
Messe der internationalen Schiffbauindustrie. Sie ist die Fachmesse
für die Schiffbauindustrie mit dem größten internationalen Charakter. Besucher
und Aussteller aus allen Ecken der Welt
repräsentieren den aktuellen Zustand der
Schiffs- und Werftindustrie weltweit. Keine
andere Ausstellung verfügt über ein vergleichbar breites Spektrum internationaler
Aussteller und Besucher. Das passt hervorragend zu Hamburg als wichtigstem Schifffahrtsstandort in Deutschland.
Metropolen und Wirtschaftsräume wie
Hamburg müssen sich in die Zukunft entwickeln. Diese Entwicklung müssen wir
verantwortungsvoll begleiten und steuern. Der Senat hat sich vorgenommen,
ein modernes Hamburg zu schaffen. Für
unsere wirtschaftliche Entwicklung bildet
der Hafen mit all seinen unterschiedlichen
Ausprägungen und Branchen eine wichtige
Grundlage. Gerade in der Schifffahrt stehen wir vor einer großen Herausforderung.
Die Märkte sind von einem Überangebot Senator Frank Horch, Präses der
gekennzeichnet. In Asien gibt es eine un- Behörde für Wirtschaft, Verkehr und
geheure Zahl von Werften. Dort werden Innovation in Hamburg
die größten Schiffe gebaut. Der Druck auf
die Preise und Ergebnisse ist unglaublich
gestiegen. Auf der anderen Seite ist die
arbeitsteilige Welt auch eine ungemeine Chance für einen Stand- tiziert. Die Reedereien proﬁtieren durch
ort wie Hamburg, der in vielen Bereichen einen Vorsprung beim geringere Treibstoffkosten. Die Schifffahrt
Know-how aufweist. Wir müssen uns in der Zukunft auf unsere braucht zuverlässige und kostengünstige
Stärken konzentrieren. Die Globalisierung und die damit einher- Technologien. Die Frage der Verantworgehende Arbeitsteilung setzen einen intensiven Warenaustausch tung gegenüber den nachfolgenden Gevoraus, der zu einem erheblichen Teil mit Schiffen organisiert nerationen hat in den Philosophien der
wird. Schifffahrt und Schiffbau haben Zukunft und Hamburg will meisten Unternehmen heutzutage einen
seine Tradition in diesem Bereich fortführen und innovativ in die festen Platz. Das ist insbesondere in einer
globalisierten Welt gut und richtig. Die BaZukunft entwickeln.
Vor dem Hintergrund der Wende hin zu erneuerbaren Energien hat lance zu ﬁnden zwischen Ökonomie, Ökodieser Prozess eine neue Dynamik erhalten. Umweltschutz spielt logie und Verantwortung gegenüber der
eine entscheidende Rolle. Die Schifffahrt ist gemessen an den Emis- Gesellschaft ist hierbei eine große Heraussionen je Tonnenkilometer sehr umweltfreundlich. Doch die An- forderung. Das gilt im Schiffbau und in der
forderungen an den Umweltschutz steigen auch hier. Grenzwerte Schifffahrt natürlich auch. Ich bin schon
für den Schwefelgehalt im Treibstoff werden sinken. Marpol VI sehr gespannt, was die SMM Hamburg uns
stellt wachsende Anforderungen auch an die Stickstoffemissionen. in diesem Jahr insbesondere dazu präsenWeltweit werden in zunehmendem Maß ECA- und SECA-Zonen tieren kann und wünsche Ausstellern und
entstehen – beispielweise entlang der nordamerikanischen Küsten Besuchern viele Denkanstöße, interessante
und in der Nord- und Ostsee. Dem muss die Schifffahrt Rechnung Gespräche und gute Geschäfte!
tragen. Das ist aus meiner Sicht eine ungemeine Chance. Denn die Herzlich willkommen in Hamburg!
Konkurrenz können wir aus meiner Sicht nur in Schach halten,
indem wir technisch besser, kreativer und innovativer sind. Das ist
unser größtes Kapital! Der umweltfreundliche Betrieb muss weiter
vorangetrieben werden. Slow steaming wird sehr erfolgreich prak-
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»Willkommen zur Weltleitmesse
der maritimen Branche«

D

er Countdown zur SMM 2012,
shipbuilding, machinery & marine
technology international trade fair
hamburg, läuft. Vom 4. bis 7. September
2012 feiern wir das 25. Jubiläum der Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft und bilden das gesamte Spektrum der maritimen
Branche mit ihren aktuellen Brennpunkten
ab. Maritimer Umwelt- und Klimaschutz,
maritime Sicherheit und Verteidigung, Offshore sowie Finanzierung sind die Schwerpunktthemen. Dabei ﬁndet jedes Thema
sein Forum in hochrangig und international besetzten Konferenzen. Schirmherrin
der SMM 2012 ist erneut Bundeskanzlerin
Angela Merkel.
Gegründet wurde die SMM 1963, als der
VSIH, Vereinigung der Schiffs-Ingenieure
zu Hamburg, den „Tag des Schiffsingenieurs“ als Tagung mit begleitender Ausstellung zum ersten Mal in Hamburg durchführte. Die Fachausstellung „Schiff und
Maschine“ startete damals mit 35 Ausstellern. 1968 trat die Hamburg Messe und
Congress (HMC) dann zum ersten Mal Bernd Aufderheide, Vorsitzender der
als Veranstalter auf. Heute ist die SMM die Geschäftsführung Hamburg Messe und
Congress GmbH
Weltleitmesse der Branche. Mehr als 50 000
Fachbesucher aus aller Welt und über 2000
Aussteller aus mehr als 60 Ländern erwarten wir zur SMM 2012. Wegen des großen
Interesses – wir sind erneut restlos ausgebucht – errichten wir eine gehört der 2. SMM Offshore Dialogue.
weitere Halle. Mit über 90 000 m² Ausstellungsﬂäche wird damit Branchenexperten diskutieren über Ölund Gasförderung auf See und Offshoredie größte maritime Fachmesse der Welt noch attraktiver.
Neue Akzente setzen wir auch thematisch. Beispielsweise treffen Windenergie.
sich auf dem gmec, global maritime environmental congress, Ex- Aber machen Sie sich selbst ein Bild oder
perten, um sich unter anderem über die Reduktion von CO2- und schauen Sie schon einmal auf unsere
Schwefel oder Ballastwassermanagement auszutauschen. Themen Website (www.smm-hamburg.com) und
beim SMM Ship Finance Forum sind u.a. Alternativen zu klas- werden Sie Fan der SMM auf Facebook.
sischen Finanzierungsformen auf internationaler Ebene. Hoch- Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünkarätige internationale Marinevertreter und Sicherheitsexperten schen Ihnen mit diesem Spezial zur SMM
kommen zum fachlichen Austausch auf der MS&D international eine interessante Lektüre.
conference on maritime security and defence hamburg zusammen. Inzwischen zum festen Kanon der SMM-Veranstaltungen
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SMM: Zum 25. Mal
auf Erfolgskurs
WELTLEITMESSE DER MARITIMEN BRANCHE Hamburg ist eine maritim geprägte Stadt
und die Metropole an der Elbe ist dabei nicht nur wegen der umgeschlagenen Güter im
größten deutschen Seehafen unzertrennlich mit der Seefahrt verbunden. Seit je her wurden auch Schiffe in den Werften der Stadt gebaut, gewartet und repariert und zahlreiche
Reedereien betreiben eine weltweit operierende Handelsﬂotte von diesem Standort.
Zulieferer, Universitäten, Versicherer, Finanzierungsgesellschaften und Klassiﬁkationsgesellschaften haben hier und im Großraum der Hansestadt ihren Sitz und Hamburg ist
weltweit als eines der maritimen Zentren bekannt und geschätzt. Als maritime Hauptstadt
einer erfolgreichen Schiffbaunation, die über Jahrzehnte zu den weltweit führenden
Schiffbauländern gehörte, hat sich die Hansestadt als bedeutendster Treffpunkt für
die internationale Schiffbauindustrie etablieren können. Seit rund einem halben
Jahrhundert kommen Schiffbauer und Reeder, Zulieferer und Verbände von überall
her zur Weltleitmesse der maritimen Wirtschaft, der SMM, in die Hallen der
Hamburg Messe. In diesem Jahr bereits zum 25. Mal.

U

m den Ursprung der weltweit größten Schiffbaumesse SMM genauer
zu betrachten, muss heute bereits
weit in die Vergangenheit geblickt werden,
genauer bis in die 1950er Jahre.

Die Vorgeschichte
Damals existierten in den deutschen
Hafenstädten Hamburg, Bremen, Bremerhaven sowie in Flensburg einzelne
regionale Vereine, in denen sich die ortsansässigen Schiffsingenieure zusammen
fanden, um sich gemeinsam zu organisieren, um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und um ihre Interessen zu
bündeln und damit besser vertreten zu
können. Während sich auch in anderen
Küstenregionen immer wieder kleinere
Zusammenschlüsse bildeten, gelang es
dem Verein der Schiffs-Ingenieure zu
Hamburg, der Kameradschaft der Schiffsingenieure in Bremen, der Schiffsingenieurvereinigung Wieland in Bremerhaven

“Being state of the art, we started
in 1948 and are still today”.
Prang Tube-/Shell-Heat Exchangers.
Quality and reliability since almost
65 years.
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und der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Schiffsingenieurschule Flensburg sich dauerhaft erfolgreich zu etablieren.
Diese entschieden im Jahr 1956 sich städteübergreifend zu einer Dachorganisation zusammen zu schließen. So geschehen
am damaligen 1. Dezember des Jahres auf dem Fest des Vereins
der Schiffs-Ingenieure zu Hamburg e.V. (VSIH) im Winterhuder Fährhaus in Hamburg. Ziel des Zusammenschlusses war
es, die Interessen des eigenen Berufsstandes und der gesamten
Schiffbaubranche in Deutschland, zum Beispiel gegenüber Behörden und Ausschüssen, auch städteübergreifend besser und
intensiver vertreten zu können. Es entstand die bis zum heutigen Tag bestehende Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure
(VDSI).
Die Mitgliedsorganisationen, zu denen seit 1989 auch der
Verein der Schiffsingenieure zu Rostock gehört, beschlossen
damals, in regelmäßigen Abständen Fachtagungen zu organisieren. Ziel war es, sich über aktuelle schiffbauliche Themen
und Entwicklungen auszutauschen, fortzubilden und zu diskutieren. So trafen sich die Mitglieder zum Beispiel im Jahr
1961 in Flensburg. Bereits die damalige Veranstaltung in der
Stadt an der Förde wurde von einer Ausstellung begleitet, die
Unternehmen der Schiffstechnik in der Schiffsingenieurschule
Flensburg durchführten. Die inhaltlichen Schwerpunkte lagen

E. Prang & Co.
Apparatebau GmbH & Co. KG
Am Böttcherberg 20-28
D-51427 Bergisch Gladbach
Phone +49 / 2204 / 9 25 21-0
Fax +49 / 2204 / 2 20 32
info@e-prang.de
www.e-prang.de

Foto: HMC/Michael Zapf

in den Bereichen Schiffsdampfanlagen, Schiffsdieselmotoren,
Schiffselektrotechnik, Ölverschmutzung zur See, bei der Lärmbekämpfung, der Schallisolierung, dem Seefunk und auf der
Ausbildung des technischen Personals auf Schiffen. Die Fachschau war thematisch also durchaus bereits das, was gemeinhin als „breit aufgestellt“ bezeichnet werden kann.
Zwei Jahre später, vom 22. bis zum 26. Mai 1963, fand der Tag des
Schiffsingenieurs, zusammen mit der 1961 eingeführten begleitenden Rahmenveranstaltung, erstmalig in Hamburg statt. Der
Grund für den Umzug in die Hansestadt war der turnusmäßige
Wechsel im Vorstand der Vereinigung Deutscher Schiffsingenieure. Also lud der Verein der Schiffs-Ingenieure zu Hamburg e.V.
zur Tagung in die Elbmetropole. Am Ende wurde nicht nur der
Tag des Schiffsingenieurs selbst ein Erfolg, sondern auch das Rahmenprogramm in Form der schiffbaulichen Begleitausstellung.
Im Vergleich zu der Veranstaltung zwei Jahre zuvor in Flensburg
wurde die begleitende Fachschau ausgebaut, geformt und weiter vorangetrieben. Damit bekam die Veranstaltung ein eigenes,
wiedererkennbares Erscheinungsbild. Bevor allerdings eine erste
Tagung dieser Art durchgeführt werden konnte, galt es für die Befürworter einer solchen Messe in Hamburg die Skeptiker in den
eigenen Reihen des federführenden VSIH von der Notwendigkeit
und Zweckmäßigkeit einer solch großaufgestellten und regelmä-

ßigen Veranstaltung zu überzeugen. So
mussten zum Beispiel organisatorische Bedenken sowie Befürchtungen ausgeräumt
werden, dass eine Tagung dieser Art in einer Großstadt wie Hamburg im Gegensatz
zu Flensburg „untergehen“ würde.

Die „Schiff und Maschine“ ist
geboren
Im Jahr 1963, als es dann aber doch soweit
war, und der Tag des Schiffsingenieurs erstmalig an der Elbe ausgerichtet wurde, und
im Zuge dessen als Rahmenprogramm
auch die Begleitausstellung, wurde dieser
der Name „Schiff und Maschine“ gegeben.
Insgesamt waren rund 35 ausstellende Unternehmen in der Halle B von Planten un
Blomen vertreten. Die Fachschau gilt heute, rund ein halbes Jahrhundert später, als
die Geburtsstunde der „shipbuilding, machinery & marine technology - international trade fair hamburg“ oder kurz gesagt
X
der SMM.
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Bereits 1963 präsentierten sich große
deutsche Werften den Besuchern Foto: HMC

Eröffnung der Ausstellung „Schiff und Maschine“ 1963 in Hamburg durch
Senator Müller-Link
Foto: VSIH/Schiffs-Ingenieur Journal

Der Verlauf der Veranstaltung und die positiven Bewertungen von zahlreichen Teilnehmern der Fachschau war eine mehr als
ausreichende Bestätigung für die Organisatoren und Befürworter. Im Nachhinein
waren sich alle darüber einig, dass die Entscheidung für eine solche Veranstaltung in
Hamburg die richtige war. In einem Resümee über die Tagung schrieb der damalige
Vorstand des VSIH in der Juli/August Ausgabe des vereinseigenen Schiffs-Ingenieur
Journals:

„Ausstellung ‚Schiff und Maschine‘: Dieser Teil der Tagung war von
uns als der schwierigste angesehen worden. Gott sei Dank hatte er sich
als einer der erfolgreichsten in jeder Beziehung erwiesen. Vor allem gebührt den Ausstellern, die für die Herrichtung und Ausstattung weder
Mühe noch Kosten gescheut hatten, unser aller verbindlichster Dank.
[…] Die Veranstaltung ist in all ihren Teilen als gelungen anzusehen.
Dem Ansehen der Schiffs-Ingenieure in Fachwelt und Öffentlichkeit
ist ein guter Dienst erwiesen worden. In Auswirkung dieser Tatsache
ist das Standesbewusstsein gestärkt und die Anerkennung des SchiffsIngenieurs als ein wesentlicher Faktor im deutschen Wirtschaftsleben
realisiert worden.
Das ﬁnanzielle Risiko der Tagung konnte einer befriedigenden Lösung
zugeführt werden.“
Damit war der Grundstein zur heutigen SMM gelegt. Auch wenn
sich damals wohl keiner der Veranstalter hätte vorstellen können,
wie sich die Messe im nächsten halben Jahrhundert verändern
würde, die Entwicklung in Bezug auf die Bedeutung der Veranstaltung, die sich bis heute stetig steigern konnte, nahm schon damals
ihren Lauf.

Die Messe wächst rasant
In den Folgejahren wuchs die SMM so rapide wie die gesamte
maritime Industrie. Bereits auf der zweiten „Schiff und Maschine“, die drei Jahre später, im Jahr 1966, stattfand, verdoppelte
sich die Ausstellungsﬂäche und damit einhergehend auch die
Aussteller- und Besucherzahlen. Die „Schiff und Maschine“ zog
auf dem Ausstellungspark Planten un Blomen in Hamburg von
Halle B, in der drei Jahre zuvor die erste Veranstaltung stattgefunden hatte, in die mit 3200 m2 doppelt so große Halle C um.
Auch das Interesse, das die Fachpresse für die Messe entwickelte,
konnte sich schon damals sehen lassen. Im Septemberheft der
„Schiff&Hafen“ des Jahres 1966 war ankündigend zu lesen:
Fachschau „Schiff und Maschine“
„In einer der großen Hallen von Planten un Blomen wird in Hamburg mit der Ausstellung „Schiff und Maschine“ durch Hersteller von
Antriebsanlagen, Schiffsmaschinenteilen, von elektrischen und elektronischen Einrichtungen, meßtechnischen Anlagen, Ladegeschirren, X
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FEEDBACK: So sehen Aussteller die SMM

»Im Rahmen der SMM sind zahlreiche
wichtige Partnerschaften entstanden«
Seit wann ist Ihr Unternehmen bei der SMM
als Aussteller vertreten?

Fast von Beginn an. Wir waren bereits bei
der zweiten Ausstellung in Hamburg 1966
dabei. Seitdem nutzten wir diese Plattform
regelmäßig, um uns mit den Reedereien
und Motorenherstellern auszutauschen
und neue Kontakte zu knüpfen.
Wie hat sich der Messestand im Laufe der
Jahre entwickelt?

Wir haben von Anfang an Wert darauf gelegt, den Besuchern Produkte und Detailinformationen zu zeigen. Das ist bis heute
auch so geblieben. Damals stellten wir aus,
um unsere neue Sparte „Schiffsautomation
– wachfreier Betrieb von Schiffsantrieben“
der gesamten Branche vorzustellen.
Am Anfang war unser Stand noch sehr
einfach und klein mit einer erweiterten
Tischpräsentation. Später reichte der Platz
nicht mehr aus, um unsere Entwicklungen
zu präsentieren. Neue Produktbereiche wie
Temperatursensoren und Drucksensoren
führten dazu, dass wir den Stand nach und
nach vergrößerten. Auch änderten sich die
Wünsche und Anforderungen der Besucher. Man wollte die Geräte und Systeme
erleben, sie anfassen und bedienen und in
Aktion sehen. Um das zu realisieren benötigten wir mehr Platz.
Mittlerweile präsentieren wir unser stark
erweitertes Produktportfolio (Sensoren,
Schaltgeräte, Analoganzeiger, Automationssysteme, Motorfernsteuerungen und
Retroﬁtlösungen) auf einem Stand mit einer Gesamtﬂäche von 75 m2.

Anzahl, Herkunft und Qualität der Fachbesucher haben sich im
Laufe der Jahre gewandelt. Welche Veränderungen haben Sie für
Ihr Unternehmen betreffend Struktur und Rolle der Fachbesucher
auf der SMM festgestellt?

Der Eintritt zur Messe war damals kostenlos und die Wege waren
kurz. Manch Hamburger Kunde kam deshalb auch nur auf einen
Kurzbesuch zwischen anderen Terminen. Es war üblich, dass sich
Interessenten die ganze Messe ansahen – bei zwei oder drei Hallen war das auch noch gut möglich. In der Anfangszeit kamen
die Besucher insbesondere von den Maschinenbauabteilungen
der norddeutschen Werften und von den Inspektionen der Hamburger Reedereien. Als dann bei der dritten oder vierten Messe
die Motorenfabriken in großem Umfang ausstellten, kamen bereits Fachbesucher aus ganz Europa. Die
fachliche Qualiﬁkation der Besucher
war und ist bis heute sehr gut.
Konnten im Rahmen der Messen
bedeutende Verträge gemacht
werden?

In den letzten Jahren konnten wir
leider keine größeren Aufträge auf
der SMM unterzeichnen. Allerdings
sind im Rahmen der SMM wichtige
Partnerschaften entstanden.
Was war Ihr interessantestes Exponat?

Dieses Jahr zeigen wir zum ersten Mal
eine neue Elektronik, die auch unter der
Wasseroberﬂäche eingesetzt werden
kann und dort Steuerungsfunktionen ausführt. Für uns ist das
ein großer Schritt, denn wir
verlassen unser gewohntes
Terrain. Ein spannendes
Thema, auf das wir uns
schon sehr freuen.

Michael Schmidmer, Geschäftsführer, NORIS Group GmbH, Nürnberg
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Informationsstand
des Vereins der
Schiffs-Ingenieure
zu Hamburg e.V.
(VSIH) 1963

Foto: VSIH

Pumpen, Aggregaten, Isolierungen usw. eine Übersicht gegeben über
das, was für den Schiffbau geliefert werden kann.
Es ist die zweite Ausstellung dieser Art in Hamburg, und sie wird zu
diesem Zeitpunkt durchgeführt wegen des dann 75jährigen Bestehens
der Schiffsingenieurschule Hamburg. Etwa 70 Aussteller, darunter Firmen aus Schweden und den Niederlanden sowie sonstige ausländische
Unternehmen durch ihre Tochterﬁrmen in Deutschland, werden die
neuesten Entwicklungen im Schiffbausektor aufzeigen...“

schon fast selbstverständlich. Um das Angebot der Aussteller zu erweitern, wurde
mit der Fischwirtschaft erstmalig auch ein
ganz neuer Wirtschaftszweig in die Veranstaltung integriert. Die Branche nutzte die
ihr neu gegebenen Möglichkeiten und X

Mehr noch als auf der ersten Messe drei Jahre zuvor rückte auf der
Fachschau im Jahr 1966 das bereits verhältnismäßig umfangreiche
Angebot der Aussteller aus dem Bereich der Schiffbauzulieferbetriebe in den Fokus der Besucher. Dazu gehörten unter anderem
Tiefgangmesssysteme, Füllstandmessanlagen für Schiffstanks,
Kursüberwachungs- und Fernsteueranlagen, Kommandodrucker
oder elektronische Wechselsprechanlagen für Schiffsbesatzungen.
Der bei der Durchführung und Organisation der Fachschau federführende Verein der Schiffs-Ingenieure zu Hamburg e.V. freute sich
über eine mehr als rege Beteiligung an der Messe von der eigenen
Branche und über großes Interesse auch aus verwandten Industrien und schrieb nach der Veranstaltung:

Solutions for
Shipbuilding
and industry

„Auf ein selbst hochgespannte Erwartungen übertreffendes Interesse ist
die zum zweiten Male in Hamburg durchgeführte fünftägige Ausstellung „Schiff und Maschine – international“ gestoßen. Das ist die einhellige Auffassung der 76 deutschen und ausländischen Aussteller aus
allen Bereichen des Schiffbaues.
Allgemein hervorgehoben wurde, dass es in Hamburg wie bislang an
keinem anderen Platz gelungen ist, die Interessenten aus den Werften, Reedereien und Bundesmarine anzusprechen. Die vielen Kontakte
und der Gedankenaustausch vor allem auch mit dem gehobenen technischen Bordpersonal wurde von den ausstellenden Firmen ebenfalls
auf der Erfolgsseite der Fachschau verbucht. (...) Nach diesem Erfolg
steht fest, dass „Schiff und Maschine – international“ im Herbst 1968
in wesentlich vergrößertem Umfang stattﬁnden wird.“
Damit stand also schon direkt nach der zweiten SMM fest, dass der
Wachstumskurs der Veranstaltung fortgeführt werden würde. Den
ankündigenden Worten der Veranstalter folgten Taten. Die letzte
SMM der 60er Jahre veränderte abermals ihr Gesicht und die steigenden Aussteller- und Besucherzahlen waren zu diesem Zeitpunkt

Compressors
- starting air
- control air
- working air
Compressed-Air-Receivers
TDI-Engine Air Starters
Gastight Bulkhead
Penetrations
Neuenhauser Kompressorenbau GmbH
Hans-Voshaar-Str. 5 • D- 49828 Neuenhaus
Tel. +49(0)5941 604-0 • Fax +49(0)5941 604-202
e-mail: nk@neuenhauser.de • www.neuenhauser.de • www.nk-air.com
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präsentierte sich und ihren damaligen aktuellen Leistungsstand in Hamburg.

Die Hamburg Messe übernimmt
das Ruder
Dass auf der zweiten „Schiff und Maschine“ im Jahr 1966 bereits doppelt so viele
Aussteller vertreten waren wie auf der
ersten Veranstaltung drei Jahre zuvor, erstmalig auch Aussteller aus dem Ausland,
zeigte schon damals eine Tendenz auf,
die bis heute ungebrochen ist. Das stetige Wachstum der SMM und die positive
Entwicklung der Aussteller- und Besucherzahlen machten es schon früh absehbar,
dass die organisierende und federführende Mannschaft, die mit der Durchführung
beschäftigt war, über kurz oder lang verändert werden musste. In den Anfängen
übernahm noch der VSIH die alleinige
Organisation und Durchführung der Messe. Schnell jedoch war ein Punkt erreicht,
an dem die Dimensionen den Rahmen der

Tätigkeit eines ehrenamtlichen Vereinsvorstandes um ein Vielfaches übertrafen. Es musste umgedacht werden, um einem weiteren Wachstum der Veranstaltung nicht im Weg zu stehen und die
Messe noch stärker und intensiver fördern zu können. Als neuer
ausrichtender Veranstaltungspartner engagierte sich bereits zur
dritten SMM im Jahr 1968 die Hamburg Messe (damals noch als
Planten un Blomen Ausstellungspark der Freien und Hansestadt
Hamburg GmbH & Co.), die die Bedeutung und Tragweite der
Veranstaltung frühzeitig professionell erkannt hatte. Der VSIH ist
bis heute – zusammen mit weiteren Verbänden der Schiffbau- und
Schiffbauzulieferindustrie – ideeller Träger der SMM und Mitglied
im SMM-Beirat.

Vom Mitläufer zum Hauptdarsteller
Die Messe wurde im Laufe der Jahrzehnte nicht nur immer größer,
sondern vor allem auch immer internationaler. Ein Beitrag in der
Fachpresse über die vierte Ausgabe der Messe im Jahr 1970 unterstrich eben genau diese Entwicklung der Internationalisierung der
„Schiff und Maschine“. Dort war zu lesen, dass die immer stärker
werdende ausländische Beteiligung auf der Messe erkennen ließe, in welchem Maße das internationale Interesse an der „Schiff
und Maschine“ wuchs. Diese Aussage wurde unter anderem dadurch bestätigt, dass bereits zur SMM´68 mit Großbritannien X

BACKSTAGE: So sehen Messe-Mitarbeiter die SMM

»Irgendwie finden wir immer eine Lösung«
Herr Ravn, was unterscheidet die SMM von
anderen Messen?

Viele Veranstaltungen leben von der Menge der gezeigten Ausstellungsstücke. Bei der
SMM wird das Exponat an sich gar nicht so
sehr benötigt. Dafür sind die Stände oft viel
größer, häuﬁg zweigeschossig. Wir hatten
aber auch schon dreigeschossige Stände.
Was war Ihr persönliches SMM-Highlight in all den Jahren?

Wir hatten einmal, das müsste so
gegen Ende der 90er Jahre gewesen
sein, in der Halle B2 den Bug eines
Kümos als Ausstellungsstück. Der
wurde vor Ort zusammengeschweißt
und war mindestens 6 m hoch. Das
war eindrucksvoll.
Hat sich die Stimmung
auf der SMM mit der Zeit
verändert?

Eigentlich weniger. Außer
natürlich, dass man in jedem Jahr mehr Sprachen
in den Hallen hört. Es ist
mit der Zeit immer internationaler geworden.

Hat sich für Sie durch die neuen Messehallen etwas verändert?

Wir sind froh, dass wir unsere neuen Hallen haben. Die alte Halle 2 zum Beispiel hatte im Erdgeschoss eine Belastungsfähigkeit
von 1 t/m2. Die neuen Hallen haben dagegen eine Belastungsfähigkeit von 5 t/m2. Auch der Platz zwischen den Hallen ist jetzt
größer, sodass man besser rangieren kann. Beispielsweise lagen
zwischen den alten Hallen 6 und 7 gerade einmal 19 m. Da kam
man früher mit einem sehr langen Exponat kaum in die Halle.
Jetzt haben wir 36 m Platz. Aber irgendwie ﬁnden wir immer eine
Lösung. Man muss nur ruhig bleiben. Hektik bringt da nichts.
Haben Sie ein ganz bestimmtes Bild vor Augen, wenn Sie an
die SMM denken?

Ich denke zum Beispiel an die Schiffsschraube vor dem Eingang.
Die hat immer einen Durchmesser von sieben bis neun Metern
und wiegt zwischen 80 und 95 Tonnen. Das ist dann schon ganz
schön aufwendig beim Aufbau.
Die Schraube kommt zumeist von der Mecklenburger Metallguss
GmbH und wird in zwei/drei Nächten hierher transportiert. Das
Aufstellen dauert einen guten Tag. Nach der Messe wird sie gleich
verschifft und irgendwo auf der Welt eingebaut.
Und nun gehen Sie nach über dreißig Jahren noch vor der
25. SMM in den Ruhestand.

Genau. Zur SMM bin ich in diesem Jahr nicht mehr dabei. Aber
das klappt schon alles auch ohne mich (lacht). Ich habe ja tolle
Kollegen. Und vielleicht, wenn ich Zeit habe, dann komme ich
zu Besuch.

Iver Ravn (63) arbeitet seit 30 Jahren als Techniker bei der Hamburg Messe und Congress
GmbH. Er überprüft beispielsweise Sicherheitsbestimmungen und ist zuständig für technische Problemlösungen rund um die Veranstaltungen.
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We Repair Anything that Floats...
Blohm + Voss Repair, located on the River
Elbe, in the City of Hamburg, has the ability
to dry dock vessels up to 350m LOA and 58m
Beam. Our expertise includes mechanical,
electrical, steel, reﬁts, repairs, re-enginning,
interior reﬁts and conversions of all types of
vessels. Surface preparation and coating is
an integral part of any dry docking and repair,

Blohm + Voss has invested heavily in the
latest technology for automated high pressure
hydro-blasting for removal of old paint from
hulls and for fast coatings that end with full
certiﬁcations and guaranties from the major
paint suppliers. Modern energy-saving coatings
are environmentally friendly, increase propulsion
efﬁciencies and reduce emissions.

Furthermore, Blohm + Voss Repair offers a
dedicated global repair team on stand-by to
travel for repairs within 24 hours.
Blohm + Voss Repair’s primary objective is
‘Safety First’ and Risk Management for all
employees, contractors and crew arising from
the working in a shipyard.

Blohm + Voss Repair GmbH

DOCK INFORMATION
Floating Dock
6
10
11
16
Graving Dock
Elbe 17

Cranes

Hermann-Blohm-Strasse 2
20457 Hamburg · Germany

Length
162.5
287.5
320.0
200.0

Breadth (m)
24.5
44.3
52.0
32.0

Draft (m)
08.0
10.2
10.8
09.5

For Ships (dwt)
18 000
130 000
250 000
32 000

Lifting capacity
9 000 t
50 000 t
65 000 t
20 000 t

2 x 15 t, 2 x 35 t
2 x 10 t, 2 x 35 t
2 x 15 t, 1 x 50 t

Phone: +49-40 - 31 19 -14 00
Fax:
+49-40 - 31 19 - 33 05

351.2

59.2

09.7

320 000

–

2 x 10 t, 2 x 50 t

www.blohmvoss-repair.com
email: bvrepair@blohmvoss.com
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Blohm + Voss Repair GmbH
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smm-hamburg.com
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22.-26. Mai 1963
Entwicklung des
SMM-Logos mit
dem bekannten
Zahnrad im Laufe
der Jahrzehnte

3.-7. Oktober 1970

und Norwegen zwei der damalig bedeutendsten Schifffahrts- und Schiffbaunationen mit einem Gemeinschaftsstand nach
Hamburg kamen. Besucher von heutigen
SMM-Veranstaltungen wissen, dass in den
Messehallen Menschen aus nahezu allen
Ländern und von allen Kontinenten der
Welt anzutreffen sind.
War die „Schiff und Maschine“ bei ihrer
Premiere im Jahr 1963 noch Teil des Rahmenprogramms für den Tag des Schiffsingenieurs, wendete sich das Blatt recht
schnell. Kaum mehr als zehn Jahre später,
auf der mittlerweile in „Schiff, Maschine
und Meerestechnik international“ umgetauften Messe im Jahr 1974 war die SMM,

26.-30. September 1978

28. September2. Oktober 1982

25.-29.
September 1984

also die Ausstellung, bereits der unumstrittene Hauptdarsteller
und es gab wiederum ein durchaus ausführliches Rahmenprogramm rund um die SMM. So fand anlässlich des Kongresses zum
Beispiel ein zweitägiges Symposium unter dem Namen „Schiffsbetriebstechnik“ in der Festhalle der Hamburg Messe statt. Die
SMM selbst war zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr
auf nur eine Messehalle beschränkt. Die Fachschau erstreckte
sich bereits auf über sieben Hallen, die auch dringend benötigt
wurden. Mehr als 400 Aussteller aus 18 Ländern kamen nach
Hamburg, um ihre Neuentwicklungen und Dienstleistungen zu
präsentieren.
Auch gab es sogenannte Gemeinschaftsschauen. Im Jahr 1974 zum
Beispiel von den Ländern Dänemark, der damaligen Deutschen
Demokratischen Republik, Frankreich, Großbritannien, Norwegen und Polen. Knapp 20 000 Fachbesucher aus über 40 Nationen
kamen zur SMM´74 und informierten sich über die technischen

SICHERHEIT AN BORD
IST UNABDINGBAR

WIR HABEN SHIPLINK® ENTWICKELT –
ZUVERLÄSSIGE HOCHLEISTUNGSKABELLÖSUNGEN UND
DIENSTLEISTUNGEN
Leistung im Mittelpunkt
Für Ihre integrierte Bordumgebung bietet SHIPLINK® eine vollständige Produktpalette an Energie- und Telekommunikationskabeln, die
die strengen internationalen Marinestandards vollständig erfüllen. Unsere leicht zu installierenden SHIPLINK®-Lösungen erfüllen Ihre
komplexen Anforderungen. Darüber hinaus bringen wir kontinuierlich Innovationen auf den Markt, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit
weiter zu verbessern. Nexans ist Ihr zuverlässiger Partner für Dienstleistungen, die nur ein führender Hersteller bieten kann.
Nexans Deutschland GmbH - Bonnenbroicher Straße 2 - 14 - 41238 Mönchengladbach - www.nexans.de - info.nd@nexans.com

27. September1. Oktober 1988

26.-30. September 2000

Besonderheiten der damaligen Zeit. So berichtete die Hamburg
Messe in ihrem ofﬁziellen Veranstaltungsrückblick über zahlreiche
Neuentwicklungen wie zum Beispiel über die Satellitennavigation, über die – nicht ohne Erstaunen - berichtet wurde, dass sie sich
in der Nautik immer stärker durchsetzen würde.

Das Wachstum scheint ungebrochen
Die Geschwindigkeit mit der die Messe wuchs, war beachtlich.
Schon auf der nächsten Fachschau, zwei Jahre später zur SMM´76,
verteilten sich die zahlreichen Aussteller bereits auf insgesamt
zwölf Messehallen. In Kreisen der Schiffbauer selbst stand einmal mehr die aktuelle Marktentwicklung bei vielen Gesprächen
im Vordergrund. Ein Aufschwung wurde gegen Ende des Jahrzehnts erwartet. Im Fokus standen im Jahr 1976 vor allem RoRoSchiffe, kombinierte Mehrzweckfrachtschiffe genauso wie Flüssiggastanker.

23.-26. September 2008

7.-10. September 2010

In der Halle 1 auf dem Messegelände in
Hamburg fand zeitgleich zur Hauptmesse
auch die maritime Gewässerschutz-Fachausstellung „IOPPEC´76“ statt. Die maritime
Branche nutzte das Zusammenkommen
auf der SMM, um sich zunehmend auch
über maritime Inhalte auszutauschen, die
über den reinen Schiffbau hinausgingen.
Auf der „IOPPEC“ referierten zahlreiche
Experten aus den USA, aus Deutschland
und aus Großbritannien vor Fachleuten
aus über 25 verschiedenen Nationen. Die
thematischen Schwerpunkte lagen dabei
auf Ölbekämpfungsmaßnahmen, die Vorbereitungsmöglichkeiten auf Ölunfälle sowie die Problematik des operationellen X
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Visit us at
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GEA Heat Exchangers GmbH
Dorstener Straße 484, 44809 Bochum, Germany, Phone +49 (0) 234 / 980 2585, heatexchangers@gea.com, www.gea-heatexchangers.com

engineering for a better world
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Ölablassens und einem möglichen Entgegenwirken durch konstruktive Lösungen
beim Bau von Tankschiffen.
Der damalige IOPPEC-Kongressvorsitzende, Millard Smith, zeigte sich am Ende
der Veranstaltung mehr als zufrieden mit
dem Interesse und dem Engagement aller Kongressteilnehmer. Diese Aussage
passte auch in das Bild, das die Aussteller
von der SMM´76 mitnahmen. 98 Prozent der Unternehmen, so schrieben die
Veranstalter in einer Nachbetrachtung
der Fachschau, waren mit der Messe, wie
auch mit dem „IOPPEC´76“ Kongress so
zufrieden, dass sie zwei Jahre später zur
nächsten SMM wieder nach Hamburg
kommen wollten.

Auch die großen Schiffsdieselmotorenhersteller erkannten
frühzeitig das Potenzial der SMM (Messestände 1972) Foto: VSIH

Maritime Herausforderungen
werden in Hamburg diskutiert
Als die Veranstalter im Jahr 1980 zur bereits neunten SMM einluden, kamen bereits mehr als 25 000 Besucher aus nahezu
allen Teilen der Welt an die Elbe. Mittlerweile wurde die Messe aber nicht nur
von Vertretern von Unternehmen aus der
Branche selbst genutzt. Es kamen immer
wieder auch Mitglieder von Ministerien
und Staatssekretäre zur SMM nach Hamburg. So waren auf der SMM´80 Regierungsdelegationen aus Argentinien, der

Volksrepublik China, Indonesien und Japan vor Ort. Weltweit
waren sich die Nationen der Bedeutung der SMM als Treffpunkt
einer weltweiten Industrie bewusst.
Bereits damals rückten Maßnahmen und Systeme, die einen wirtschaftlicheren Schiffsbetrieb ermöglichten, zunehmend in den
Fokus der Entwicklungen. Ein zentrales Thema war der starke
Anstieg der Kraftstoffpreise. Die Hersteller von Schiffsantrieben
diskutierten in Hamburg über verschiedene Lösungsansätze. Es
zeigte sich, dass für die Auftraggeber von Schiffen zu Beginn der
80er nicht mehr nur die Investitionskosten das entscheidende
Kriterium für einen Antrieb waren. Wichtig wurden immer mehr

SKF
Competence in motion
SKF is one of the world wide leading suppliers of products,
customized solutions and services with following competence
plattforms:

Phone: +499721 56-0
Fax: +499721 56-60 00
www.skf-maintenance-services.de
www.skf.de

Gunnar-Wester-Str. 12
97421 Schweinfurt

 Bearings and Units
Ball bearings, roller bearings, plain bearings, slewing
bearings, housings, maintenance tools
 Seals
Standards and customized sealing solutions
 Mechatronic
Actuator and Motion Control

Seals

 Lubrication Systems
Centralized Lubrication systems and spezial solutions of
lubrication pumps for industrial media

Bearings
and Units

Mechatronics

Lubrication
Systems

Services

 Services - Industrial & Marine
Lifecycle Management, Products and Services around
Condition Based Maintenance:
Sales and Service Organization:

34



Alignment



Foundation



Mechanical Services



Condition Monitoring; on-/offline and wireless



Application Engineering



Bearing reconditioning

Spezial | 25. SMM | Schiff&Hafen 2012

weltweit / worldwide:
Contacts Germany:
Christian Klinger, Key Account Manager Marine Germany
Phone: +494537 70 74 21, E-Mail: christian.klinger@skf.com
Uwe Döring, Service Delivery Manager Maritime Projects
Phone: +4940 32 90 876 46, E-Mail: uwe.doering@skf.com

die Lebensdauer und die Wirtschaftlichkeit während des Betriebes. Ein Trend, der
sich auf dem Markt der Schiffsantriebe
durchzusetzten schien, war die Rückkehr
zum Kreuzkopfmotor mit seinen guten
Verbrennungseigenschaften. Die Motorenhersteller standen vor der Herausforderung Antriebe entwickeln zu müssen, die
immer schlechtere und dadurch billigere
Schweröle in immer mehr Antriebsleistung
umwandeln konnten. Vorgestellt wurden
in den Hamburger Messehallen unter
anderem efﬁziente Motoren mit deutlich
optimierten Brennstoffverbrauchswerten.
Einmal mehr stand die maritime Zuliefererbranche vor neuen Herausforderungen
und wie fast immer, wenn das der Fall war,
wurden die möglichen Lösungen auf der
SMM diskutiert.
Auch in den 80er Jahren trafen sich mehr
und mehr Besucher der SMM zu den umfangreichen Veranstaltungen rund um
die Fachmesse. Die maritime Wirtschaft
nutzte das Zusammenkommen wie schon
in den Jahren zuvor zu Branchenforen.
Im Jahr 1980 war dies unter anderem die
„Intermaritec´80“. Ausgetragen wurde die
Veranstaltung vom Deutschen Komitee
für Meeresforschung und Meerestechnik
(DKMM) zusammen mit der Wirtschaftsvereinigung Industrielle Meerestechnik
(WIM). Zum internationalen Kongress für
Schiffsbetriebstechnik „ICST´80“ lud der
Verein der Schiffs-Ingenieure ein, und Fragen und Probleme der Bekämpfung von
möglichen Ölkatastrophen auf See wurden abermals auf dem internationalen
Kongress Mineralöl und Gewässerschutz
„IOPPEC´80“ diskutiert. Die Veranstaltungen rund um die SMM ließen sich einmal mehr als hochkarätig umschreiben.
Der damalige Wirtschaftssenator der Stadt
Hamburg, Jürgen Steinert, begrüßte in seinem Vorwort zur Messe alle Besucher mit
den Worten:

Bogen um die Messe machten, im Gegenteil. Zur SMM´84 kamen
abermals über 30 000 Besucher und mehr als 500 Aussteller präsentierten sich in den Hallen.
Großes Augenmerk richteten die Fachbesucher 1984 auf den Bereich des Umrüstungs- und Ausrüstungsgeschäfts. So war eine der
herausragenden Tendenzen der Branche, die sich auf der Messe
erkennen ließ, der „Brennstoff-Spartrend“. Reedereien spielten mit
den Gedanken ihre Schiffe mit deutlich schwächeren Antriebsmotoren aus- oder auch umzurüsten, als es bislang der Fall war.
Das Zusammentreffen während der Messe bot immer schon auch
die Möglichkeit, relevante Probleme im fachlichen Austausch zu
diskutieren. Viele der ausrüstenden Unternehmen setzten sich auf
der SMM´84 beispielsweise mit der Entwicklung auseinander, dass
immer mehr Schiffseigner dazu übergingen, ihre Schiffe seltener
zu Wartungs- und Reparaturarbeiten in die Docks der Werften zu
bringen. Waren es in den Jahren zuvor häuﬁg Zeiträume von maximal einem Jahr bis zum erneuten Besuch eines Schiffes in einer
Werft, wurden die Schiffe jetzt, je nach Klassiﬁzierung, nur jedes
X
zweite oder gar jedes dritte Jahr ins Dock gebracht.

Lightweight Design – Rigidity –
nergy ieny:
Metawell® aluminium composite
panels are very light but
extremely rigid and allow a wide
range o surace nishes such as
paint, coatings, laminates and
foils. They are ideal for interior
wors ceilings, linings, oors,
furniture) and exterior applications (e. g. balcony partitions) on
cruiseliners, vessels, yachts and
ferries.
Metawell GmbH provides panels
and also pre-fabricated parts.

„Ausstellungen und Kongresse dienen dem
Informationsaustausch und helfen, Problemlösungen zu ﬁnden. Dieses versprechen wir uns
auch von „Schiff, Maschine, Meerestechnik“
und den angeschlossenen Veranstaltungen.
Die Hafenstadt Hamburg, in der Schiffahrt
und Schiffbau Tradition haben, begrüßt alle
Aussteller und Besucher zu dieser internationalen Fachschau.“
In der Mitte der 1980er Jahre befand sich
die maritime Branche zunehmend in einer
schwierigen Phase. Der Markt für Neubauten von Schiffen stagnierte mehr und
mehr und Werften und Zulieferer standen
weltweit vor den Herausforderungen, die
eine solche Situation mit sich brachte. Die
anhaltende Flaute im Schiffbau führte aber
nicht dazu, dass die Unternehmen einen

Metawell GmbH
Schleifmühlweg 31
86633 Neuburg / Donau
Tel. +49(0)8431/6715-725
www.metawell.com
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Die Messe als Chance in der Krise

Photos: Ingrid Fiebak
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Große Exponate, die das Produktportfolio des Unternehmens eindrucksvoll präsentieren und mit denen die Funktionsweise der
ausgestellten Anlagen demonstriert werden sollen, zählen auf der SMM seit je her zu den Highlights auf den Messeständen Fotos: VSIH

Aber auch die generelle Preisentwicklung
im Schiffbau machte der gesamten Branche zu schaffen. Der damalige Vorsitzende
des Verbandes der Deutschen Schiffbauindustrie (Hamburg), Dr. Michael Budczies
bedauerte diese Entwicklung zwar, sah aber
einen möglichen Wendepunkt in greifbarer
Nähe. Das internationale Preisniveau habe
seinen Tiefpunkt erreicht. Daher sprach er
die Schiffseigner zu Beginn der SMM direkt
mit den Worten an: „Kauft jetzt!“

www.swisscom.ch/maritime

Weil sich die großen Schifffahrtsgesellschaften aber weitestgehend aus dem Neubaumarkt zurückgezogen hatten, begannen immer mehr Werften um die kleineren bis mittelgroßen
Schiffseigner als Kunden zu kämpfen. Konkrete Anfragen gab
es auf der SMM´84 vor allem für kleinere Containerschiffe und
so genannte Minibulker, also kleinere Massengutfrachter. Darunter war auch ein Bauvorhaben für einen Chemikalientanker,
der neben einer normalen Antriebsanlage auch mit einem Segel
ausgerüstet werden sollte. Eine Idee, die in der Schifffahrt bis
heute verfolgt wird und schon vor über 25 Jahren auf der SMM
thematisiert wurde.
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Maritime
Communication –
Your gateway
to the world.
Maritime Communication is a
comprehensive global communications solution for the shipping
industry using satellite, GSM and
HF networks, with guaranteed
availability in any circumstances.

WISKA
CONGRATULATES

SMM TO THEIR
25th ANNIVERSARY!
Hall B6/Stand 202

Marine & Offshore
CCTV Systems

Searchlights, Lighting
Fixtures and Floodlights

Electrical Installation
Material

Hazardous or Safe Area
PTZ Wash&Wipe Camera Station

Multi-Purpose Luminaires &
Stainless Steel Floodlights

Reefer Container Sockets

Made in Germany

VARITAIN Stainless Steel
IP67 Sockets

WISKA is your expert for maritime lighting and
electrical equipment as well as CCTV. Every
product reflects our know-how. Since 1919.
www.wiska.de

36

Spezial | 25. SMM | Schiff&Hafen 2012

Erster Griffelcomputer zur Steuerung der Maschinenanlage,
ausgestellt 1982
Foto: VSIH

Ideen wie diese sorgten dafür, dass die Aussteller, trotz der gegenwärtig prekären Lage auf dem Schiffbaumarkt, mit durchaus positiven Aussichten und großen Hoffnungen auf gute Geschäfte im
Anschluss an die SMM´84 aus Hamburg abreisten. Die Gespräche
und Zusammentreffen, die von den Branchenmitgliedern auf der
SMM geführt wurden, gaben hierfür die beste Grundlage und die
Messe bot so die Möglichkeit, Lösungswege zu diskutieren und
konstruktiv mit der schwierigen Situation umzugehen.

Auf dem Weg zum Globalplayer
Die stetig zunehmende Internationalisierung der Messe spiegelte
sich ab Mitte der 80er Jahre auch im neuen Konzept der „Partnerländer“ wider. Dabei wurde einzelnen Staaten die Gelegenheit geboten, sich und die landeseigene Schiffbaubranche intensiv und in
hervorgehobener Stellung zu präsentieren. Erstmalig wurde 1986
China ofﬁzielles SMM-Partnerland. In den Jahren darauf folgten
unter anderem Norwegen, Japan oder auch die USA.
Die Bedeutung, die der SMM heute von Seiten der maritimen Branche, von Industrieverbänden und Regierungen zugesprochen wird,
hängt nicht zuletzt auch direkt mit dem breitgefächerten Kongressangebot rund um die eigentliche Messe zusammen. Dieses
Rahmenprogramm hat sich im Laufe der Jahre zu einem immer
wichtiger werdenden Faktor entwickelt. So wurde die SMM´88
bereits von sechs internationalen Fachkongressen und Symposien
begleitet. Dazu gehörten Veranstaltungen wie der „Europe and the
Sea“-Kongress vom Deutschen Komitee für Meeresforschung und
Meerestechnik, der Deutsche Hydrographentag, der Nassbaggertag
der Central Dredging Association (CEDA) oder ein Fachsymposium über zukunftsweisende Schiffsantriebe.
Um die Stimmung und Bedeutung der Messe für die Branche genauer veriﬁzieren zu können, hat eine Untersuchung eines neutralen Institutes für Marketingforschung im Zuge der SMM´88
die Aussteller und Messebesucher direkt über ihren Eindruck und
den persönlichen Nutzwert der Veranstaltung für sie befragt. Die
Ergebnisse dieser Befragung konnten sich dabei durchaus sehen
lassen. Demnach konnten damals 40 Prozent der ausstellenden
Unternehmen während der SMM direkte Vertragsabschlüsse verzeichnen. Ganze 90 Prozent der Aussteller gaben sogar an, dass es
sich bei der SMM für sie um die wichtigste maritime Fachmesse
überhaupt handelt.
Auf der Seite der Besucher verteilten sich die Interessen auf dem
„International Shipping & Marine Technology Market“, so der ofﬁzielle ausgeschriebene Name der SMM zu dieser Zeit, ausgewogen
auf die Sektoren Antriebssysteme, Maschinenbau, Kraftmaschinen,
Elektrotechnik und Elektronik, Werftindustrie und Ausrüstung.
Rund 30 Prozent der Besucher gaben an, in der Hauptsache X

WE SUPPLY EQUIPMENT FOR:
▪ Off shore drilling
▪ Bored piles
▪ Pile walls
▪ Diaphragm walls
▪ Anchors

▪ Deep drilling (oil, gas, geothermal)
▪ Exploration and wells
▪ Sheet pile walls
▪ Slurry handling

CONTACT: BAUER Maschinen GmbH
BAUER-Straße 1  86529 Schrobenhausen, Germany
Leonhard Weixler  Tel.: +49 8252 97-1353  Fax: +49 8252 97-1135
Leonhard.weixler@bauer.de
www.bauer.de
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wegen meeres- und offshoretechnischer Themen nach Hamburg
gekommen zu sein. 95 Prozent der Messegäste gaben der SMM´88
die Gesamtnote „gut“ bis „sehr gut“.

Die 90er Jahre präsentieren sich rekordverdächtig
Auch die letzten zehn Jahre bis zum Übergang in das neue
Jahrtausend folgten dem Aufwärtstrend, der bei der SMM vom
Beginn an nahezu ausnahmslos angehalten hat. Auch die fünf
Veranstaltungen in den 90er Jahren bestätigten diese Entwicklung. Das Konzept von internationaler Fachmesse im Zusammenspiel mit Kongressen und weiteren Veranstaltungen hatte
sich nach mehr als 25 Jahren etabliert und die weltweite Schiffbaubranche wusste, was sie erwarten konnte, wenn sie sich alle
zwei Jahre im Herbst auf den Weg an die Elbe machte.
Bereits die erste SMM im ersten Jahr des Jahrzehnts, 1990,
lockte rund 30 000 Besucher aus 48 Ländern in die Hamburger Messehallen. Für die maritime Zulieferindustrie war längst
klar, dass die SMM traditionell eine gute Möglichkeit ist, ihre
Neuheiten zu präsentieren beziehungsweise sich mit ihren

Produkten vorzustellen. Trends in der
Entwicklung des Schiffsbetriebs ließen
sich dabei immer gut an den Angeboten der Zulieferer erkennen. Zu Beginn
der 90er Jahre war dies zum Beispiel ein
noch relativ neues Produkt, das GMDSS
abgekürzt und bis heute genutzt wird.
Das „Global Maritime Distress and Safety System“ war eine der Aktualitäten
der SMM´90 und sollte noch im selben
Jahrzehnt zur Pﬂicht auf Handelsschiffen werden. Die Möglichkeit, ein Schiff
über das Funksystem weltweit zu orten
und eine direkte Telefonie vom Schiff
ins Telefonnetz waren nur zwei der ausgewiesenen Vorteile. Viele Besucher der
Messe taten das neue System zwar noch
als Zukunftsmusik ab, für Gesprächsstoff
sorgte es allemal. Auf der damaligen
SMM war es eines der dominierenden
Themen im elektronischen Zulieferbereich. Fest steht, die SMM bewies einmal
mehr ihren Ruf als Trendsetter.

YOUR PROPULSION EXPERTS

Die SMM als globaler
meeting point

SMM · Halle A4 · Stand 306

WIR LIEFERN
DEN SCHUB
Unser Produkt- und Dienstleistungsprogramm umfasst
rundum steuerbare Antriebsund Manövriersysteme,
komplette konventionelle
Antriebsanlagen sowie
Umbau und Modernisierung
bestehender SCHOTTELAnlagen.

SRP

STP

Über unser weltweites
Vertriebs- und Servicenetz
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und zuverlässige Lösungen
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Art und Größe.
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Wo immer sich weltweit schiffbaulich etwas Neues tat, auf der SMM ließ sich mehr
darüber erfahren. So kam es in der Historie der Messe auch immer wieder vor, dass
sich Regionen präsentierten, die Teil der
weltweiten Schiffbaumaschinerie werden
wollten. Häuﬁg intensivierten Unternehmen nach einem zufriedenstellenden Premierenjahr auf der SMM das Engagement
auf der Folgeveranstaltung zwei Jahre später. Auf der bereits 17. Veranstaltung im
Jahr 1996 nahm beispielsweise erstmalig
auch eine Werft aus Indonesien teil und
zeigte sich in der Folge äußerst zufrieden
mit den in Hamburg geschlossenen Kontakten.
Partnerland der Veranstaltung waren die
USA. Insgesamt 70 Aussteller aus Amerika hatten die Chance wahrgenommen,
sich der weltweiten maritimen Branche
zu präsentieren.
Der damalige Sprecher des US-Verkehrsministeriums lobte die Veranstaltung und
verkündete zufrieden: „Manche unserer
Unternehmen haben auf der SMM´96
mehr Kontakte geknüpft als sonst im
ganzen Jahr.“
Ein Trend, der sich in der Mitte der 90er
Jahre auch auf der Messe deutlich zeigte,
war die immer stärker werdende Automatisierung im Bereich Schiffskonstruktionund -fertigung. Der mittlerweile global
herrschende scharfe Wettbewerb und
Konkurrenzdruck beim Bau von Schiffen zwang die Unternehmen dazu, ihre
Produktion stetig weiterzuentwickeln, zu
novellieren und effektiver zu gestalten.
Eine Möglichkeit der Produktivitätssteigerung, die heute ein ganz normaler Abschnitt eines Entwicklungs-Bauprozesses

FEEDBACK: So sehen Aussteller die SMM

»Die Messe bietet uns die perfekte
Mischung an Fachbesuchern«
Seit wann ist Ihr Unternehmen bei der SMM als Aussteller vertreten?

HATLAPA ist von Anfang an Aussteller der SMM. Wir sind seit
über 90 Jahren im Geschäft und in der Branche anerkannt und
geschätzt.
Wie hat sich Ihr Messestand im Laufe der Jahre entwickelt?

Unser Messestand ist über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Diese Entwicklung entspricht sowohl der zunehmenden Bedeutung
der SMM als auch dem Wachstum unseres Unternehmens. Auf den
ersten Messen waren wir mit alleinigem Stand vertreten, später
dann mit unseren Partnern Serck Como und Becker Marine Systems. Vor der Umorganisation der Messehallen waren wir traditionell in der
Werftenhalle 12 vertreten und heute
stellen wir in Halle A1 aus.
Anzahl und Herkunft sowie Qualität
der Fachbesucher haben sich im Laufe
der Jahre gewandelt – welche Veränderungen haben Sie für Ihr Unternehmen betreffend Struktur und Rolle der
Fachbesucher auf der SMM festgestellt?

Wir sehen Internationalität und Qualität der Fachbesucher als konstant
sehr gut an.
Die SMM ist sicher die Messe
mit der größten Internationalität. Die Qualität messen
wir heute täglich während
der SMM. In der Regel be-

suchen uns 2/3 Reedereien und 1/3 Werften,
für uns eine perfekte Mischung.
Konnten im Rahmen der Messen bedeutende
Verträge/Abschlüsse gemacht werden?

Für uns steht das Knüpfen und Pﬂegen von
Kontakten im Vordergrund. Daraus haben
sich über die Jahrzehnte wichtige und über
Jahre bzw. Jahrzehnte stabile Geschäftsbeziehungen entwickelt.
In unserem Geschäft ergeben sich Abie SMM wurde
schlüsse nicht spontan. D
Die
ur Bekanntgaschon mal als Anlass zur
ommen, die
be eines Auftrages genommen,
ngen laufen
eigentlichen Verhandlungen
jedoch im Vorfeld.
Was war Ihr interessantestes
estes
Exponat?

Unser interessantestes „Exponat“
xponat“ werden wir in diesem Jahr mit unserem
sentieren. Wir
Offshore-Simulator präsentieren.
rtiges Produktpakönnen so unser einzigartiges
lex-Produkte
ket, das nun um die Triplex-Produkte
uen Entergänzt wurde, mit neuen
wicklungen dem breiten Besuchaucherkreis der SMM anschaulich demonstrieren.

Jörg Tollmien (l.) und Dr.-Ing. Alexander Nürnberg,
Geschäftsführer HATLAPA Uetersener
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG, Uetersen

ist, war die Einführung zahlreicher EDVSysteme im Schiffbau. Auf der SMM´96
präsentierten Hersteller immer mehr Varianten verschiedenster CAD (Computeraided Design)/ CAM (Computer-aided
Manufacturing)-Systeme, die speziell
auf die Schiffbautechnik zugeschnitten
waren. Der Einsatz der Simulationsprogramme sollte helfen, die Konstruktionsund Fertigungszeiten drastisch zu verringern. Die damaligen Anbieter der dazu

benötigten Softwareprogramme verzeichneten auf der SMM ein
besonders hohes Interesse an ihren Ständen.
Begleitet wurde die SMM´96 unter anderem von dem internationalen Kongress „SEA 2000“. Vertreter verschiedenster Branchen,
darunter die Werften, Wissenschaftler aber auch Politiker, diskutierten „Das Schiff in der logistischen Kette“ und über „Zukünftige Schiffsantriebe und Energieumwandlung“. Die veranstaltende
Hamburg Messe verzeichnete in dem ofﬁziellen Messerückblick
zur SMM´96 kontroverse Debatten, insbesondere über die exakte
logistische Funktion des Schiffes. Über die generelle Bedeutung
der Schifffahrt für das nationale und internationale Transport- X

Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO)

anerkannte Prüfstelle für Brandprüfverfahren nach FTP-Code
www.mpa-dresden.de

MPA

Dresden

International Maritime Organisation (IMO)

www.mpa-dresden.de

autorised test laboratory according to the FTP-Code
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Die traditionsreiche Firma Rud. Otto Meyer (Messestand 1984)
ﬁrmiert heute als Imtech Deutschland GmbH & Co. KG Foto: Imtech

Schnelllaufende MTU-Dieselmotoren sind damals wie heute
weltweit für anspruchsvolle Antriebslösungen gefragt Foto: VSIH

wesen herrschte allerdings, wie kaum anders zu erwarten, weitestgehend Einigkeit.

an der Messe. „Schiff&Hafen“ berichtete damals entsprechend:
„Ausstellerrekord (…) Damit verbucht die SMM’98 mehr Aussteller als je zuvor in ihrer nunmehr 34jährigen Geschichte.“
Rund 35 000 Fachbesucher aus über 50 Nationen zählte die
Hamburg Messe an den fünf Veranstaltungstagen. Mit jeder Messe kamen auch immer mehr neue Unternehmen oder sogar Vertretungen ganzer Regionen in die Messehallen nach Hamburg.
Im Jahr 1998 war dies zum Beispiel Vietnam. Das Land nahm
die Chance wahr, um sich als junge, aufstrebende Schiffbaunation zu präsentieren.

Innovationen und neue bahnbrechende Technologien
Die letzte Veranstaltung des vergangenen
Jahrhunderts im Jahr 1998 endete mit einer Beteiligung von 1191 Ausstellern aus
über 40 Ländern. Einmal mehr steigerten
sich die Statistiken über die Beteiligung

A1 Stand 111
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ABEKING & RASMUSSEN

A&R @ SMM: Hall B4 EG, Stand 441

Der Germanische Lloyd, der seit Beginn auf der SMM vertreten
ist, feierte im Jahr 1992 sein 125-jähriges Jubiläum
Foto: GL

Partnerland der Fachmesse im Jahr 1998 war Finnland. Der damalige Direktor des ﬁnnischen Außenhandelsverbandes, Erkki W.
Rikkonen, zeigte sich nach der Messe mehr als zufrieden. Resümierend betonte er gegenüber den Veranstaltern vor allem, dass
die damals anwesenden ﬁnnischen Unternehmen nicht nur viele
wichtige, sondern vor allem die richtigen Leute getroffen hätten,
um die eigenen Geschäfte voran zu bringen.
Auch 1998 zeigte sich einmal mehr, dass die SMM auch ein Ort ist,
auf dem sich neue Technologien herauskristallisieren und mitunter den Weg aus den Entwicklerwerkstätten der Ingenieure in die
Auftragsbücher der Unternehmen ﬁnden. Als ein Schiffsantrieb der
Zukunft wurde Ende der 90er Jahre der elektronisch angetriebene
Ruderpropeller beschrieben, bei dem „der Elektromotor in einer
Gondel außerhalb des Schiffsrumpfes liegt.“ Auf der SMM´98 wurde sogar ein Vertrag über die Lieferung der heute gängigen Podantriebe für zwei Kreuzfahrtschiffe im Wert von „mehreren zehn
Millionen Mark“ abgeschlossen.
Die Veranstaltung wurde begleitet von mehr als 60 verschiedenen
Tagungen, Präsentationen, Workshops, wissenschaftlichen Kolloquien und Empfängen. Ein Teil des umfangreichen Rahmenprogramms bildete zum Beispiel der CIMAC Day (International
Council on Combustion Engines). Der Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau e.V (VDMA) engagierte sich erstmalig
auf einer SMM auch um den maritimen Nachwuchs. In Zusammenarbeit mit dem Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.
(VSM) wurde zu der Gemeinschaftsaktion „Schüler und Schiff“
eingeladen, um für Ingenieurnachwuchs zu werben.

NAVAL
CHITECTURE

Vorsichtiger Optimismus zu Beginn des neuen
Jahrtausends

at its best.

www.abeking.com
© composé communication

Pünktlich zur Jahrtausendwende nahm die SMM also noch einmal
kräftig an Fahrt auf. Als im Jahr 2000 die erste Messe des neuen
Millenniums stattfand, waren die wirtschaftlichen Randbedingungen für die maritime Branche endlich wieder positiver. Diese
Entwicklung hatte natürlich auch merklichen Einﬂuss auf die Atmosphäre der SMM´00. Im Messe-Rückblick der „Schiff & Hafen“
war damals zu lesen: „Die Stimmung war fantastisch. Die Bewertung des Geschehens reichte von positiv bis sehr positiv, darunter
lief nichts.“
Der Grund für das zeitweilige Stimmungshoch war unter anderem
eine wieder ansteigende Menge an Auftragseingängen, welche die
Branche in der ersten Hälfte des Jahres 2000 verzeichnen konnte.
Diese bekamen auf der SMM noch einmal zusätzliche Impulse.
Der damalige Vorsitzende der Blohm+Voss-Geschäftsführung
und gleichzeitige Vorsitzende des SMM-Beirats, Herbert von X

Offshore Technologies
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Nitzsch, sprach auf einer Vorab-Pressekonferenz der Messe gar von einer „Boom
time“, in der sich die maritimen Betriebe
befänden. Obgleich sich viele Experten darüber im Klaren waren, dass die Branche,
besonders in Europa, keinesfalls gerettet
war, denn trotz der neuen und stärkeren
Nachfrage auf dem weltweiten Schiffbaumarkt stiegen die Preise für neue Schiffe
nicht an, sorgte die Entspannung in den
Auftragsbüchern der Werften für eine gute
Stimmung während der Messe.
Auch die Zulieferindustrie schätzte die Situation der Branche zu Beginn der SMM
übereinstimmend positiver ein. Die wieder
ansteigende Ordertätigkeit bescherte den
Schiffszulieferern wieder besser gefüllte
Auftragsbücher, wobei insbesondere die
deutschen Zulieferer sich immer stärker
im internationalen Wettbewerb erfolgreich
positionieren konnten.
Dabei wurde zum Beispiel hervorgehoben, dass der Dieselmotor auch in Zukunft
die Nummer eins unter den Schiffsantrieben bleiben würde. Begleitet wurde die
SMM´00 von der erstmaligen Schirmherrschaft eines Bundeskanzlers, dem damals
amtierenden Kanzler Gerhard Schröder.
Die Schiffbauindustrie in Deutschland sah
diese Geste als Zeichen der Wertschätzung
und erhoffte sich auch langfristig Vorteile

®
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SMM
Hall A1, Stand 332
Visit us!
Please contact: Martin Wirz
Phone: +49 (0) 40 - 78 11 09 574
m.wirz@kloska.com
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durch die Aufmerksamkeit, die der Branche in dieser Form erstmalig von einer Bundesregierung entgegen gebracht wurde.

Eine Industrie zeigt was sie kann
Obgleich die ﬁnanzielle Situation vieler maritimer Unternehmen
nach wie vor angespannt blieb, waren auch die nachfolgenden
Messen durch eine optimistische Grundeinstellung geprägt. Die
wieder anziehende Neubaunachfrage, aber auch die Erkenntnis,
dass die SMM auch und vielleicht gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein unverzichtbares Marketingelement ist, sorgten für
ausgebuchte Messehallen. So waren die im Jahr 2002 zur Verfügung stehenden 65 000 m² Ausstellungsﬂäche der zwölf Messehallen am Fuße des Hamburger Fernsehturmes, trotz der für einige
Unternehmen noch immer schweren Zeit, genauso ausgebucht
wie das Freigelände der Messe. Während der Veranstaltung war
auf dem Messegelände keine Form von Pessimismus zu spüren –
im Gegenteil. Der damalige Sprecher des Vorstandes und Hauptgeschäftsführer des Verbandes für Schiffbau und Meerestechnik,
Dr. Werner Schöttelndreyer, wertete den in seinen Augen großen
Erfolg der SMM´02 als Impuls eines konjunkturellen Aufwindes.
Trotz der auch weiterhin vorherrschenden getrübten Aussichten
der Schifffahrts- und Schiffbaukonjunktur wurde die Beteiligung
von mehr als 1400 Ausstellern und 40 000 Besuchern als ein gutes
Zeichen angesehen.
Unter den Ausstellern waren zunehmend auch immer wieder
Unternehmen vertreten, die versuchten sich neu am weltweiten
Schiffbaumarkt zu platzieren. Die SMM war für diese Unternehmen der beste Ort, um von sich reden zu machen, denn es traf
sich nicht mehr nur ein Teil der Schiffbauwelt zur SMM, so wie
es vielleicht in den Anfängen der Messe der Fall war, mittlerweile kamen nahezu alle Branchensegmente nach Hamburg. Das X

BACKSTAGE: So sehen Messe-Mitarbeiter die SMM

»Die SMM beeindruckt mich immer
wieder mit ihrer Professionalität«
Herr Hoppenz, was unterscheidet die SMM von anderen Messen?

Die SMM beeindruckt mich immer wieder mit ihrer Professionalität. Ich meine vor allem die Aussteller und Aufbauteams. Obwohl
es eine unserer größten Messen ist, verläuft alles immer gut organisiert. Für uns Hallenmeister ist das natürlich sehr angenehm.
Was war Ihr persönliches Highlight in all den Jahren SMM?

Ich kann mich erinnern, dass wir einmal in der früheren Halle 6
- wo heute die Halle B7 steht - einen Schiffsdiesel als Ausstellungsstück angeliefert bekommen hatten, der so schwer war, dass wir
die Hallenböden extra verstärken mussten. Auch haben die Aussteller auf der SMM im Vergleich zu anderen Messen einfach sehr
große Stände, was beeindruckend ist.
Hat sich in Ihren Augen die Stimmung auf der SMM mit der Zeit
verändert?

Die SMM ist internationaler geworden. Als zum Beispiel Norwegen
bei einer SMM Partnerland war, haben die norwegischen Kollegen
fast eine ganze Stadtkulisse aufgebaut. Es gab geräucherten Fisch
und Landesspezialitäten. Das war schon genial. Man hatte das Gefühl, dass man durch eine norwegische Dorfstraße geht. Aber es ist
auch alles hektischer geworden. Das Aufbauen der Stände dauert
heute noch gute 1,5 Wochen. Früher hatte man dafür schon einmal 14 Tage oder drei Wochen Zeit.

zu bringen. Heute kann man von nahezu
jeder Seite in die Hallen fahren. Das macht
es schon leichter.
Gibt es ein ganz bestimmtes Bild, an das Sie
denken, wenn Sie an die SMM denken?

Ja, vielleicht. Ich erinnere mich spontan
an eine Situation. Ich glaube, es war der
chinesische Nationenpavillon. Zum
Aufbau kam ein ganzer Bus mit
chinesischen Arbeitern. Ich
stand auf einer Treppe in
der Halle. Von oben erinnerte mich das Bild an einen großen Ameisenhaufen
(lacht). Mittags kam dann
ein Verpﬂegungswagen mit
landestypischem Essen und
nach einer knappen
halben Stunde ging
es schon wieder
weiter. Das war
toll anzusehen.

Was hat sich durch die neuen Messehallen verändert?

Da hat sich einiges verändert. In manchen Hallen konnte man
früher zum Beispiel gar nicht mit Kranen arbeiten. Das war immer ein riesiger Aufwand, alles mit Schwerlastwagen in die Hallen
Manfred Hoppenz (62) ist seit 34 Jahren bei der Hamburg Messe und
Congress GmbH als Hallenmeister tätig. Er kontrolliert den Messeauf- und
-abbau und ist Ansprechpartner für Aussteller und Besucher.
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Metallbalgspeicher gegen
Druckpulsationen an Dieselmotoren
HYDAC Metallbalgspeicher sind:

9 langlebig
9 verschleißfrei
9 medienbeständig, auch bei hohen Einspritztemperaturen
HYDAC Metallbalgspeicher bewirken:

Reduktion der Druckpulsationen
9 Dauerhafte
im Kraftstoffsystem
9 Schutz der angeschlossenen Komponenten
9 Vermeidung von Leckage

Investieren Sie in eine wartungsarme und kosteneffektive
Lösung für Ihren Schiffsmotor.
Wir sind Ihr Partner für zuverlässige und erfolgreiche Anwendungen.
HYDAC Technology GmbH
Industriegebiet, 66280 Sulzbach/Saar, Deutschland
Telefon: +49 (0)6897-509-01, Telefax: +49 (0)6897-509-464
E-Mail: speichertechnik@hydac.com, Internet: www.hydac.com
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FEEDBACK: So sehen Aussteller die SMM

»Die SMM ist das Schaufenster der
Leistungsfähigkeit der maritimen Industrie«
Seit wann ist Ihr Unternehmen bei der SMM
als Aussteller vertreten?

Der Germanische Lloyd (GL) ist von Anfang
an Aussteller auf der führenden maritimen
Leitmesse gewesen und hat kontinuierlich
sein Messeengagement ausgebaut. Die SMM
ist nicht nur das Schaufenster der Leistungsfähigkeit der maritimen Industrie, sondern
auch konjunktureller Gradmesser, Meinungsbildner und Informationsbörse.
Welche Bedeutung hat das Konferenz-Programm
der Messe für Sie? Nutzen Sie die
gr
Konferenzen?
Wenn ja, inwiefern?
K

D
Das
umfassende Konferenzprog
gramm
hat in den letzten Jahren
d
deutlich
zugenommen. Der GL hat
d
dieses
Programm mit vielen Dacht
themen
regelmäßig unterstützt. All
lein
die Parallelität zwischen Mess
sebetrieb
und Konferenzprogramm
fü
führt
zu Terminkollisionen, die oftm dann eine Teilnahme an wichmals
t
tigen
Vorträgen verhindert.
Wie hat sich Ihr Messestand im Laufe
W
der
d Jahre entwickelt?

Der deutliche Zuwachs an Fachbesuchern in
den letzten Jahrzehnten hat natürlich auch

die Planung der Messestände tangiert. Die Größe der Messe, die Anzahl der Besucher, das differenzierte Angebot an Dienstleistungen
und Produkten hat in unserem Fall zu einem immer größer werdenden Stand geführt. Insbesondere in den vergangenen Jahren hat
der GL die SMM immer auch dazu genutzt, in Pressekonferenzen
die Messethemen aufzugreifen und Innovationen zu präsentieren.
Anzahl und Herkunft sowie Qualität der Fachbesucher haben sich
im Laufe der Jahre gewandelt – welche Veränderungen haben Sie
für Ihr Unternehmen betreffend Struktur und Rolle der Fachbesucher auf der SMM festgestellt?

Die SMM ist die maritime Weltmesse. Keine andere maritime Fachmesse hat die Strahlkraft wie die Hamburger SMM. Daher ist die
Anzahl und Herkunft der Fachbesucher im Laufe der letzten Jahren
trotz einiger konjunktureller Turbulenzen nicht merklich zurückgegangen. Das Interesse der asiatischen Kunden bleibt trotz der
regionalen Verlagerung des Schiffbaus hoch und schlägt sich beim
GL in einer hohen Anzahl internationaler Messekontakte nieder.
Konnten im Rahmen der Messen bedeutende Verträge/Abschlüsse
gemacht werden?

Für den GL war und ist die SMM der geeignete Ort, um bemerkenswerte Vertragsabschlüsse bekannt zu geben. Noch größere Bedeutung haben allerdings die Innovationen, die wir auf der Messe präsentieren, um perspektivisch Zeichen zu setzen und den technischen
Fortschritt im Schiffbau und Schiffsbetrieb zu dokumentieren. Seit
Jahren spielt das Thema Umwelt- und Klimaschutz für den Germanischen Lloyd eine wichtige Rolle. Die SMM bietet hier immer wieder Gelegenheiten für einen vertieften Meinungsaustausch.

Dr. Olaf Mager, Pressesprecher GL Group, Corporate Communications & Branding, GL Group, Hamburg
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unterstrich auch John Young, der 2002
stellvertretender Geschäftsführer der STN
Atlas Elektronik GmbH und gleichzeitig
Präsident des European Marine Equipment
Council (EMEC) war, mit den Worten:
„Die SMM 2002 ist wie keine andere Messe
geeignet, sich einen umfassenden Marktüberblick über das vielfältige und differenzierte
Angebot der international operierenden Schiffbauzulieferindustrie zu verschaffen. Auf keiner anderen Messe der Welt wird ein derartig
umfassendes Bild des Umfangs, der Reichweite
und der Vielfältigkeit präsentiert.“
Genau diese Zulieferindustrie war es auch,
die sich auf der SMM´02 offensiv in Szene
setzte. Alleine in Deutschland arbeiteten
zu dieser Zeit rund 70 000 Beschäftigte bei
den Zulieferern und die Unternehmen verzeichneten einen Jahresumsatz von etwa
acht Mrd. Euro. Der jedoch weiterhin stattﬁndende Ausbau der Schiffbauindustrie in
China und Korea gab den Unternehmen

Anlass zur Sorge. Das ofﬁzielle Partnerland
der Messe war wie bereits 1986 die Volksrepublik China, als eine ehrgeizig aufstrebende Schiffbaunation. Die gesamte Halle 1 auf dem Messegelände war mit ihren
2000 m² von insgesamt 43 chinesischen
Ausstellern belegt. Fragen zu Exportbedingungen und einheitlichen, fairen Wettbewerbsbedingungen, die für die weitere erfolgreiche Entwicklung des europäischen
Schiffbaus und der Zulieferindustrie von
entscheidender Bedeutung waren, stellten
einen Schwerpunkt der Diskussionen dar.
Der gezielte internationale Austausch und
die Debatte über diese möglichen internationalen Richtlinien für den weltweiten
Schiffbau-Wettbewerb waren dabei besonders für die deutschen Zulieferer von großem Interesse, da diese mittlerweile rund
zwei Drittel ihres Umsatzes mit Exportgeschäften erwirtschafteten. Die SMM´02 bot
eine Plattform zur Debatte genau dieser
Problematik.

Exponate der Superlative
Ganz groß waren in den letzten zehn
Jahren auf den Messen immer wieder die
Ausstellungsstücke, die einige der Unternehmen mit nach Hamburg brachten. Der
traditionelle Messestand zum Beispiel hat
sich deutlich weiterentwickelt. Vorbei ist
die Zeit, in der neben einer Sitzgelegenheit
einige Schiffsmodelle in Setzkästen präsentiert wurden. Der Messestand von heute ist
nicht selten zwei oder sogar dreigeschossig.
Im Messejahr 2004, auf der 21. SMM, gab
es allerdings ein Exponat, das alles bereits
Dagewesene übertraf und keinen Vergleich
zu scheuen brauchte.
Insgesamt waren es 145 Tonnen, die das
Schwergewicht bei einer Länge von 9,58
Metern, einer Breite von 2,89 und einer
Höhe von 6,12 Metern auf die Waage
brachte. Es handelte sich um einen kompletten Antriebsstrang, bestehend aus Dieselmotor, Kupplung, Getriebe und dem
dazugehörigen Propeller, den der Motorenhersteller Caterpillar Marine Power Systems
auf seinem Messestand präsentierte. Einzig
auf die Welle wurde bei der leistungsgesteigerten Version der MaK-Baureihe M43
verzichtet.
Der Transport zu den Messehallen dauert
bei derartig großen und vor allem auch
schweren Exponaten oft Tage. Auch das
Rangieren in den Hallen und das Aufstellen selbst erfordert viel Einsatz aller Beteiligten. Es gibt wohl kaum eine andere Messe,
für die einerseits Aussteller einen solchen
Aufwand auf sich nehmen würden und
die andererseits den Ausstellern auch die
technischen, logistischen und organisatorischen Möglichkeiten bietet, sich derartig
aufwendig zu präsentieren.
Optimale
Präsentationsmöglichkeiten
bieten sich seit einigen Jahren auf dem
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umfänglich erweiterten und ausgebauten Messegelände. Nach
dreijähriger Bauzeit wurde 2008 das neue Gelände mit einer von
65 000 auf 90 000 m² vergrößerten Hallenﬂäche und optimierter
Infrastruktur in Betrieb genommen. Im Rahmen dieses Ausbaus
wurde auch die bis dato auch einzigartige Hallenaufteilung nach
Produktbereichen komplett neu gestaltet.

SMM‘10 – jetzt erst recht
Nach einer schwierigen Zeit, die der maritimen Branche bis in die
zweite Hälfte der 2000er Jahre hinein noch immer zusetzte, gaben
sich die Unternehmen auf der SMM´10 besonders kämpferisch
und präsentierten sich und ihre Innovationen offensiv. Rund 2000
Aussteller, davon mehr als 100 zum ersten Mal bei einer SMM dabei, und über 50 000 Besucher aus der ganzen Welt kamen nach
Hamburg. Das inzwischen auf 90 000 m2 Hallenﬂäche mit Freigelände angewachsene Messegelände war weit im Vorfeld ausgeX
bucht.

Fuel Performance
Management Client Software

FPM-client SW V2.0 – die neueste Generation
zur Auswertung der Schiffsleistung
Diese Software ermöglicht, Daten unserer FPR, CFM-S-und CFM-T Einheiten über das
bestehende LAN Netzwerk auszulesen. Die Trend-Funktion für Kraftstoffverbrauch und
Motorleistung kann aus vordeﬁnierten Anzeigen ausgewählt und über max. 6 Stunden
angezeigt werden. Flottenmanager können daraus Reports erstellen und die benutzerdeﬁnierten Daten über die gesamte Flotte vergleichen bzw. Optimierungen vornehmen.

Besuchen Sie uns auf der
SMM Halle A1.316
marine@aquametro.com
www.aquametro.com
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2010 besuchten
rund 50 000 Fachbesucher die SMM
Foto: HMC/Nico Maack

Neben einzelnen Unternehmen konnten die Fachbesucher auch
rund 30 Nationenpavillons besuchen, traditionell darunter vertreten waren die Länder Dänemark, Norwegen, Finnland und
die Niederlande. Aber auch Neulinge wie Singapur präsentierten
sich als maritime Nationen. Experten betonten bereits im Vorfeld
der SMM´10 die Signalwirkung für die gesamte Branche, die von
einem derart starken Interesse an der Messe ausging.
Aber nicht nur die Ausstellerzahlen schossen abermals in die
Höhe. Auch das Rahmenprogramm rund um die SMM war einmal mehr beachtlich. Auf der SMM im Jahr 2010 gab es insgesamt
150 Workshops, Symposien und Konferenzen zu nahezu allen
relevanten Themen, die die Schiffbaubranche betreffen. Unter anderem warben die maritimen Verbände VDMA, VSM, VDR und
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GMT unter dem Motto „ThinkIng“ um den
Nachwuchs.
Im Fokus des Interesses auf der SMM´10
standen vor allem Umwelttechnologien
und der Offshore-Markt. Unter dem Motto:
Grüne, sichere und innovative Technologie
fand erstmals der branchenweite „global
maritime environmental congress“, kurz
gmec genannt, statt. Auf dieser Veranstaltung, die in diesem Jahr erneut im Rahmen
der SMM durchgeführt wird, werden alle
Facetten rund um das Thema Umweltschutz in der Schifffahrt und im Schiffbau
behandelt.
Der ebenfalls auf der SMM 2010 erstmalig
durchgeführte SMM Offshore Dialogue
spiegelt die wachsende Bedeutung des Offshore-Marktes für die maritime Wirtschaft
wider.
Insbesondere für die europäische maritime
Wirtschaft liegen sowohl in der Entwicklung
innovativer Umwelttechnologien als auch
auf dem schnell wachsenden OffshoreMarkt mit seinem traditionellen Segment
Oil&Gas, in dem anspruchsvollste Technologien für die Erschließung in großen
Tiefen oder unter arktischen Bedingungen
gefragt sind, und in neuen Segmenten wie
Offshore-Wind und dem Zukunftsmarkt
Meeresbergbau erhebliche Marktchancen.
Für viele Unternehmen eine Möglichkeit,
die anhaltende Nachfrageschwäche im
Weltschiffbau zu kompensieren.

Neue Entwicklungen und
Konstanten
Einige Dinge so scheint es, ändern sich nie
und so gibt es auch auf der SMM, neben allen Neuerungen, die sich über die Jahre ergeben haben, gewisse Konstanten, die das
Erscheinungsbild der Messe geprägt haben.
Gemeint ist dabei neben den von Messe
zu Messe steigenden Aussteller- und Besucherzahlen z.B. auch das Zahnrad, das von
Beginn an Teil des Messe-Logos war und es
auch heute noch ist. Und wer die SMM in den
letzten Jahren einmal besucht hat, der wird
sich bestimmt auch an den Schiffspropeller
erinnern, der seit längerer Zeit pünktlich zur
SMM vor dem Haupteingang der Messe positioniert wird. Zwar handelt es sich jedes Mal
um einen anderen und neuen Propeller, als
nicht mehr wegzudenkendes Symbol für die
Messe hat es jedoch Bestand.
Auf der SMM im Jahr 2004 zum Beispiel
wurde einer der bis dato größten Schiffspropeller, der für ein Handelsschiff gefertigt
wurde, als Blickfang vor dem Messeeingang
positioniert. Das beeindruckende Exponat
war stolze 103 Tonnen schwer und hatte
einen Durchmesser von fast neun Metern.
Der sechsﬂügelige Propeller wurde von der
Mecklenburger Metallguss GmbH/MMG
in rund dreimonatiger Bauzeit, vom ersten
Konstruktionsstrich via CAD bis hin zur
letzten Politur gefertigt. Das ist durch- X

FEEDBACK: So sehen Aussteller die SMM

»Wir haben auf der SMM viele wichtige
Verträge abschließen können«
Seit wann ist Ihr Unternehmen bei der SMM als Aussteller vertreten?

Wir sind seit dem Gründungsjahr der internationalen Ausstellung
SMM 1963 in Hamburg vertreten.
Wie hat sich Ihr Messestand im Laufe der Jahre entwickelt?

Aufgrund eines starken Umsatzwachstums und der Erweiterung
der Produktpalette hat sich der Messestand in den Jahren kontinuierlich vergrößert, so dass die GEA Group bereits seit zehn Jahren
einen doppelstöckigen Messestand mit einer Empore für die Präsentation ihrer Produkte nutzt.
Anzahl und Herkunft sowie Qualität der Fachbesucher haben sich
im Laufe der Jahre gewandelt – welche Veränderungen haben Sie
für Ihr Unternehmen betreffend Struktur und Rolle der Fachbesucher auf der SMM festgestellt?

Durch die Verlagerung der Schiffsindustrie und der Verschiebung der
Exporte unseres Unternehmens hat sich die Struktur der Besucher
stark internationalisiert. Durch die große internationale Bedeutung
der SMM konnte die GEA Group wichtige Kunden und Entscheidungsträger auf unserem Messestand über unsere Produkte informieren. Dies galt im ganz besonderen Maße auch für Besucher aus den
Fachhochschulen.

Konnten im Rahmen der Messen bedeutende
Abschlüsse gemacht werden?

Im Laufe der Jahre konnten wir hier eine
Reihe wichtiger Verträge abschließen –
insbesondere mit asiatischen Werften.
Was war ihr interessantestes Exponat?

Die neue Generation der OSE-Separatoren,
genannt eagleclass. Dafür engagierten wir
Modelle, die – in einem imposanten Adlerkostüm gekleidet – die neuen Maschinen bewarben Mehrfach
kamen Kunden zu uns und
bemerkten, „Toller Einfall,
super Design und perfekte
Modelle!“
Heinrich Weweler,
Director Business Line
Marine, GEA Westfalia
Separator Group GmbH,
Oelde

Ocean Clean GmbH

GmbH

Zum Kühlhaus 5
18069 Rostock
P. +49 (0) 381 - 811-2930

EC-CONFORMITY
MARINE EQUIPMENT
DIRECTIVE

Oily Water
Separator
The new OWS “Ocean Clean® EB”.
Three stage separating system
(gravity, coalescence, filter).
Capacity: 0.25 to 5.0 m3/h.
· easy to install
· easy to operate
· reliable

info@oceanclean.de
www.oceanclean.de
4.-7.9.2012

SMM
Hall A1, Stand 332
Visit us!

Biological
Sewage Treatment
The new generation Sewage
Treatment Plants “OCS-COMPACT”.
Acc. to IMO-Resolution MEPC.159(55)
· easy to operate
· fully made of stainless steel
· advanced low pressure membrane system

For Ocean's Sake
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Der riesige MMGPropeller am
Eingang der Messe
ist eines der
Markenzeichen
der SMM
Fotos: HMC/Michael Zapf
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aus beachtlich, denn die reine Gusszeit eines solchen Riesen ist
kaum länger als eine halbe Stunde. Bis sich das Metall aber soweit
abgekühlt hat, dass es weiter verarbeitet werden kann, vergehen
gute zwei Wochen. Das mecklenburgische Unternehmen ist dabei
unangefochtener Marktführer für die Fertigung derart großer, über
100 Tonnen schwerer Festpropeller. Nach dem Ende der SMM´04
wurde der Propeller verladen, um auf der Hanjin-Werft in Südkorea an einem 9200 TEU-Containerschiff der Hamburger Reederei
Claus-Peter Offen verbaut zu werden.
Bei allen bewährten Traditionen und Konstanten ist es jedoch keinesfalls so, dass die Aussteller und Besucher, die auf eine SMM nach
Hamburg kommen, jedesmal ein ähnliches „Standardprogramm“
erwartet. Die Messe schafft es, sich immer wieder aufs Neue weiter
zu entwickeln und dabei aktuelle Themen aufzugreifen und zeitge-
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mäße Veränderungen und Anpassungen vorzunehmen. Das zeigt sich auch daran, dass
sich auch der Name der Messe im Laufe der
Zeit immer wieder änderte. Aus der „Schiff
und Maschine“ wurde die „Schiff, Maschine,
Meerestechnik“, womit gleichzeitig auch der
Grundstein für die auch heute noch aktuelle
Kurzform SMM gelegt wurde. Heute trägt die
Messe den ofﬁziellen Namen „shipbuilding,
machinery & marine technology - international trade fair hamburg“ und ist längst unangefochtene Nummer Eins als Weltleitmesse
der maritimen Wirtschaft.
Aber auch inhaltlich erﬁndet sich die SMM
immer wieder neu und bleibt damit jeder
Zeit „up to date“. Neben den schon beschriebenen vielfältigen entwickelten Veranstaltungsformaten auf der Hamburger SMM,
wurden im Laufe der Jahre Tochter-Messen
in der Türkei und in Indien ins Leben gerufen.
Wenn die weltweite Schiffbauindustrie im
September wieder einmal auf dem Messegelände am Fuße des „Telemichels“ in der
Elbmetropole zusammenkommt, dann geschieht dies, rund ein halbes Jahrhundert
nach der ersten „Schiff und Maschine“, bereits zum 25. Mal. Die Initiatoren der ersten
SMM im Jahr 1963 hätten wohl niemals zu
träumen gewagt, dass sich ihre Fachschau
einmal zum unbestrittenen führenden Treffpunkt des weltweiten Schiffbaus entwickeln
würde. Vieles ist passiert und noch mehr hat
sich verändert seitdem sich vor mehr als 50
Jahren 35 Aussteller zur ersten „Schiff und
Maschine“ trafen. Die SMM feiert in diesem
Jahr ihren 25. Geburtstag und Besucher, Aussteller und alle Beteiligten dürfen sich auf
eine ereignisreiche und interessante Jubiläums-SMM freuen.
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