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Eine Fährreederei setzt Maßstäbe
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Vorreiter für Innovationen
im Fährverkehr
JUBILÄUM Bereits seit einem halben Jahrhundert verbinden die Fährschiffe der TT-Line die deutsche
Ostseeküste mit Südschweden. Die traditionsreiche Reederei feiert in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges
Bestehen und blickt auf eine erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück. Geprägt waren die vergangenen fünf Jahrzehnte vor allem durch stetige Weiterentwicklungen, wie neue Fährschiffe und neue
Linien, sowie durch etliche Herausforderungen des Marktes, die das Unternehmen durch Flexibilität und
Anpassungsfähigkeit meisterte und so ein nahezu durchgehend anhaltendes Wachstum erzielen konnte.

D

ie erfolgreiche Geschichte der TT-Line begann im Frühjahr
des Jahres 1962. Nachdem mehr und mehr Familien in
Deutschland ein eigenes Auto besaßen und damit auch in
den Urlaub fahren wollten, stieg fast zwangsläuﬁg auch die Nachfrage nach der Möglichkeit eines unkomplizierten Autotransportes
über die Meere an. Bislang jedoch wurden Fahrzeuge traditionell
mit einem Ladekran von der Pier aufgenommen und dann auf das
Schiff verladen. Dieses Verladesystem konnte jedoch den aus der
zunehmenden Nachfrage sowohl in Bezug auf das zu bewältigende
Volumen als auch hinsichtlich einer akzeptablen Ladezeit resultierenden Anforderungen schon bald nicht mehr gerecht werden. In
der Folge setzte sich in der Fährschifffahrt nach und nach der Roll
on Roll off-Verkehr (RoRo) durch. Diese Entwicklung beobachtete
auch der Hamburger Reeder J. A. Reinecke genauer und sah darin
eine Chance, den traditionellen Fährverkehr auf der Ostsee durch
das neue, auf „rollender Ladung“ basierende Konzept voranzutrei-
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ben. Er ließ für einen neuen Liniendienst ein Schiff bauen, das
den Namen einer schwedischen Romanﬁgur tragen sollte – „Nils
Holgersson“.
Die 110 m lange und knapp über 15 m breite Fähre verfügte über
2 x 4 m große Ladeklappen an den Schiffsaußenseiten, durch die
Fahrzeuge, ganz ohne den Einsatz eines Krans, bequem an Bord
gefahren werden konnten. Insgesamt rund 120 Pkw und zusätzlich
zehn Lkw konnten so zeitgleich mit dem auf der Hanseatischen
Werft in Hamburg-Harburg gebauten Schiff transportiert werden.
Im Inneren waren zwei Ladefahrstühle installiert, welche die Verteilung der Fahrzeuge auf die verschiedenen Autodecks übernahmen. Als zusätzliche Rangierhilfe gab es einen großen Drehteller.
Dieser drehte die Pkw, denn das Schiff musste durch die gleichen
Ladeklappen wieder verlassen werden, durch welche die Autos
auch auf die Fähre gelangten. Im vorderen Teil des Schiffes fanden insgesamt 850 Passagiere in 165 Zwei- oder Vierbettkabinen

Die erste „Nils Holgersson“ verlässt den
Hafen von Travemünde gen Trelleborg

Nicht zuletzt wegen der Zuverlässigkeit des
Fährdienstes erhielt die Reederei zudem
die Konzession zum alleinigen Transport
von Paketen zwischen Schweden und der
Bundesrepublik Deutschland. Dass dem
noch jungen Unternehmen bereits so kurz
nach seiner Gründung eine derart verantwortungsvolle Aufgabe übertragen wurde,
konnten die Gründer des Unternehmens
durchaus als einen weiteren großen Erfolg
werten. Das Unternehmen hatte sich bereits
nach nur einem Jahr sowohl als Fährreederei auf der Strecke zwischen Travemünde
und Trelleborg als auch als wirtschaftliches
Unternehmen bewiesen.

Congratulations TT Line –
50 years in business!

Der Skandinavienkai
Platz. Auf zwei Passagierdecks gab es bereits damals eine Bar, ein Restaurant, eine
Cafeteria, einen Salon, zwei Lounges und
drei Geschäfte für den zollfreien Warenverkauf. Zwei Zwölfzylinder-Dieselmotoren
brachten das Zweischraubenschiff auf eine
stattliche Dienstgeschwindigkeit von 19,5
Knoten.
Am 28. März 1962 war es soweit. Die „Nils
Holgersson“ befuhr erstmalig die OstseeRoute zwischen Travemünde in SchleswigHolstein und Trelleborg an der Südspitze
Schwedens. Wurde die Route bis dato ausschließlich in den Sommermonaten und
nur viermal pro Woche befahren, brachte
das neue Fährschiff der TT-Line jetzt täglich
und das ganze Jahr über Passagiere, Fracht
und vor allem die immer mehr werdenden
Pkw von der deutschen Ostseeküste aus
nach Skandinavien. Der Startschuss für die
Erfolgsgeschichte der Reederei war erfolgt.

Schwungvoller Start
Es sollte sich schnell herausstellen, dass
das RoRo-Konzept der „Nils Holgersson“
ein Erfolg werden würde. Bereits im ersten
Betriebsjahr beförderte der Neubau knapp
70 000 Passagiere, rund 18 000 Pkw und
541 Lkw und Trailer. Damit startete die
neue Reederei schwungvoll in ihre Firmengeschichte.
Überzeugen konnte das Unternehmen
aber vor allem auch durch Zuverlässigkeit,
nicht nur was den Fahrplan anbelangte.
Im so genannten Eiswinter zwischen den
Jahren 1962 und 1963 wurden zum Beispiel nicht nur die eigenen täglichen Abfahrten durchgeführt. Da kein Eisbrecher
zur Verfügung stand, hielt die „Nils Holgersson“ mit ihren beiden rund 2650 kW
leistenden Motoren auch die gesamte
Fahrrinne zwischen Trelleborg und Travemünde und somit auch zweimal am Tag
den Hafen von Travemünde eisfrei. Auf
diese Weise konnten in ihrem Kielwasser
auch schwächer motorisierte Frachtschiffe
ein- und auslaufen und ihren Betrieb aufrechterhalten.

Der Transport und das Verladen der stetig
anwachsenden Zahl an Pkw in den Häfen
wurde durch die Einführung des RoRoVerkehres an Bord des Schiffes deutlich
erleichtert und effektiver. Es setzte jedoch
voraus, dass auch in den Häfen die damit
einhergehenden logistischen Herausforderungen bewältigt und entsprechende landseitige Verladetechniken entwickelt und gebaut werden mussten. Es wurden spezielle
landseitige Rampen gebaut, über welche die
rollende Fracht auf das Schiff und genauso
wieder herunter gelangte. Der alte und bis
dato angefahrene Ostpreußen-Kai im Hafen von Travemünde war dafür jedoch zu
klein. Deshalb baute die Lübecker HafenGesellschaft (LHG) einige Kilometer weiter
die Trave aufwärts den heutigen Skandinavienkai. Pünktlich zur Inbetriebnahme der
ersten Route der „Nils Holgersson“ im Jahr
1962 standen damit auch die neuen Kaianlagen zum Einsatz bereit. Die Ideen zur
Neuorganisation des RoRo-Verkehrs zwischen Travemünde und Trelleborg brachten also nicht nur auf dem Wasser, sondern
auch an Land Neuerungen und Fortschritt
mit sich. Die Schiffe der TT-Line und der
Skandinavienkai sind bis zum heutigen
Tag für viele Menschen nahezu untrennbar
miteinander verbunden.

Die Flotte wächst
Nach dem erfolgreichen Premierenjahr der
TT-Line auf der Strecke zwischen SchleswigHolstein und dem schwedischen Schonen,
so nennt sich die Region im Süden Schwedens, in der Trelleborg liegt, hielt die positive Entwicklung der Reederei auch im
Folgejahr an. Mit fast 100 000 Passagieren,
rund 20 000 transportierten Pkw und zusätzlich fast 3400 Lkw stieß das noch junge Fährunternehmen schon bald an seine
Kapazitätsgrenzen. Den Verantwortlichen
wurde schnell klar, dass ein zweites Schiff
die einzige logische Konsequenz sein konnte. Den Neubauauftrag erhielt die FlenderWerft in Lübeck und im März 1965, nur
drei Jahre nach der Indienststellung der
„Nils Holgersson“, nahm die „Peter X

As your trusted partner in class
matters and more, we wish you
another successful 50 years and
look forward to partnering with
you well into the future.

www.gl-group.com
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Im Jahr 1965
erweiterte die
„Peter Pan“ die
TT-Flotte

Pan“ als zweites Schiff der TT-Flotte den
Dienst im Travemünde-Trelleborg-Verkehr
auf. Der Neubau, der ebenfalls nach der
Hauptﬁgur eine Kindergeschichte benannt
wurde, war für den Transport von rund 850
Personen konzipiert. Für Nachtfahrten gab
es an Bord insgesamt 350 Schlafmöglichkeiten und in den Autodecks konnten 240
Pkw über die Ostsee verschifft werden. Mit

Travemünde
Transit
Travemünde Transit
GmbH & Co. KG
Zum Hafenplatz 3
23570 Lübeck-Travemünde
Tel. 04502 - 788 72-0
Fax 04502 - 788 72-20
travemuende@kloska.com

Wir gratulieren der TT-Line zum
50. Firmenjubiläum und bedanken uns
für die gute Zusammenarbeit!

dem zweiten Schiff auf der Route wurde es möglich, ab sofort tägliche Tages- und Nachtabfahrten von beiden Häfen aus anzubieten.
Die beiden Fährschiffe waren zwar sehr ähnlich, baugleich waren
sie aber nicht. Das damals noch immer neuartige RoRo-Prinzip
der „Nils Holgersson“ wurde für die Konstruktion der „Peter Pan“
genau analysiert und entsprechend weiterentwickelt. Die Zugänge, über welche die rollende Ladung an den Schiffsseiten in den
Rumpf gelangte, wurden durch Pforten am Bug und am Heck des
Schiffes ersetzt. Die Fahrzeuge konnten jetzt ein- und ausfahren,
ohne an Bord wenden zu müssen. Der Lade- und Löschvorgang
wurde durch die neuen Zugänge am Bug und am Heck der „Peter
Pan“ abermals schneller, leichter und dadurch deutlich effektiver.
Damit lief innerhalb weniger Jahre zum bereits zweiten Mal ein
TT-Line Schiff vom Stapel und revolutionierte abermals das Laden
und Löschen von rollender Ladung. Es sollte nicht lange dauern,
bis sich herausstellte, dass die Reederei mit der „Peter Pan“ wieder
einen Schritt in die richtige Entwicklungsrichtung vollzogen hatte.
Das Wachstum des Unternehmens wurde erneut angekurbelt und
bereits kurz nach dem Stapellauf wurde mit Planungen begonnen,
die einen noch effektiveren Fährbetrieb ermöglichen sollten. Da
das neu entwickelte Konzept der „Peter Pan“ mit ihrer Bug- und
Heckklappe sich sehr schnell bewährte, gab die Reederei nahezu
umgehend ein neues Schwesterschiff in Auftrag. Die neue „Nils
Holgersson“ (II) ersetzte nach nur fünf Dienstjahren ihre Vorgängerin, die als erstes TT-Line-Schiff ihren Dienst aufgenommen
hatte. Die neue Fähre konnte 230 Pkw transportieren und nahm
1967 ihren Dienst auf. Die erste „Nils Holgersson“ dagegen wurde
in „Gösta Berling“ umbenannt und trat danach eine Charter im
Mittelmeer an.

Rückzug des Gründers
Mit der Ablösung der „Nils Holgersson“ durch ihr Nachfolgeschiff
schied das einstige Gründungsoriginal aus der Reederei aus. Zum
Jahresende 1967 zog sich auch der Reeder J. A. Reinecke aus den
Geschäften der Travemünde-Trelleborg-Line zurück. Auch wenn
sein Ausscheiden ein Verlust war, waren die Weichen doch gestellt und das junge Unternehmen hatte sich in diesen ersten fünf
Jahren bereits so erfolgreich positioniert, dass dieser Schritt dem
weiteren wirtschaftlichen Erfolg keinen Abbruch tat und sich der
Wachstumskurs ungebrochen fortsetzte.
Der Verkehr per Pkw und Lkw von und nach Schweden entwickelte
sich weiter so rasant wie bereits in den Vorjahren. Die Folge für
die Reederei war ein stetiger Ausbau der eigenen Flotte. In nahezu
gleichbleibend kurzen Abständen kamen immer wieder neue Einheiten zum Einsatz, die ihre Vorgängerschiffe regelmäßig an Größe und Beförderungskapazität übertrafen. Darüber hinaus machte
sich aber auch noch eine andere Entwicklung bemerkbar: Da auch
die beförderten Personenzahlen weiterhin anstiegen, legte die
Reederei immer mehr Wert auf Service und Unterhaltung für die
Passagiere. Der Übergang zwischen Fähr- und Kreuzfahrtbetrieb
begann zu diesem Zeitpunkt mehr und mehr zu verschwimmen.

Größer, schöner, luxuriöser

Alles was ein Schiff braucht
Bremen · Bremerhaven · Cuxhaven · Wilhelmshaven · Leer · Emden · Beesten · Hamburg
Lübeck · Rostock · Stralsund · Gdynia · Gdansk · Szczecin · Nachodka · Rotterdam · Cadiz
Istanbul · Izmir · Cape Town · Durban · Dubai · Blumenau · Singapore · Shanghai · Hongkong
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Auf der Rendsburger Nobiskrug-Werft entstand mit der „Peter
Pan“ (II) ein weiterer Neubau, der mit seiner Indienststellung im
Mai 1974 abermals eine neue Ära in der Fährschifffahrt einleitete.
Mit ihr verfügte die TT-Line nicht nur über das seinerzeit größte
Fährschiff der Welt, auch in puncto Innenausstattung und Luxus
für die Passagiere wurden für eine Fähre neue Maßstäbe gesetzt.
Die 149 m lange „Peter Pan“ (II) konnte insgesamt 1800 Passagiere an Bord aufnehmen. Die Einrichtung des Neubaus bot den
Passagieren zahlreiche Annehmlichkeiten, die bis dato nur von
Kreuzfahrtschiffen bekannt waren. An Bord gab es verschiedene
Bars und Restaurants, eine Diskothek, ein Fitnesscenter inklusive
Solarium und Sauna. Passagieren, denen es nicht genug war, auf
dem Wasser zu sein, bot sich durch einen Innen- und einen Außen-

Die zweite „Peter Pan“ bot fast schon Kreuzfahrtatmosphäre

Bereits 1974 gab es auf den TT-Schiffen Restaurants und Bars

pool die Möglichkeit schwimmen zu gehen. Auf Nachtüberfahrten
konnten sich die Gäste in einem Nachtclub amüsieren, für Geschäftsleute standen Konferenzräume zur Verfügung, und schon
damals gab es, ganz im Sinne des Namensgebers des Schiffes, ein
bordeigenes Kinderspielzimmer, in dem sich auch die jüngsten
Passagiere während der Überfahrt vergnügen konnten.
Das Ziel der Reederei war es, dass das Schiff nicht mehr nur als
Transportmittel fungieren sollte. Die Zeit, die die Gäste auf der

Fähre verbrachten, sollte bereits als Urlaubserlebnis und als einer der Höhepunkte der Reise empfunden werden.
Abermals erwiesen sich die Ideen der
Reederei als richtig und der aktuellen Zeit
entsprechend. Das Konzept der Entertainment-Überfahrt wurde von den Gästen angenommen und wertgeschätzt. Schon X

Herzlichen
an
Glückwunsch !
die TT–Line

Neuhöfer Brückenstr. 8 • D–21107 HAMBURG
P +49 40 31800–0 • F +49 40 31800–180
hamburg@hms–services.com
Maklerstr. 11–14 • D–24159 KIEL
P +49 431 3017–0 • F +49 431 3017–264
kiel@hms–services.com
Werverbos 50 • B–2930 Brasschaat • ANTWERP
P +32 495 520–534 • F +32 32956232
f.hannes@hms–services.com
Koddeweg 1 • 3194 DH Hoogvliet RT
P +31 1029597–70 • F +31 1029597–71
evertloomans@hms–services.com
12 Tuas Road • 638486 SINGAPORE
P +65 6276–7890 • F +65 6265–1365
singapore@hmsfareast.com

„Weiterhin viel Erfolg und immer
eine handbreit Wasser unter dem Kiel“

General Ship Supplier, Catering and Spare Parts
www.hms–services.com
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im Folgejahr wurde deshalb ein neues Schwesterschiff für die „Peter Pan“ (II) in die Flotte aufgenommen. Bei der Namensgebung
für den Neubau blieb sich die Reederei auch weiterhin treu und
so kam es, dass die „Nils Holgersson“ (III) ihren Dienst auf der
angestammten Route zwischen Travemünde und Trelleborg aufnehmen konnte.

Neue Strukturen
Neben immer neuen und größeren Fähren veränderte sich in
den achtziger Jahren auch die Unternehmensstruktur der TTLine. Gleich zu Beginn des Jahrzehnts wurde ein Pool zusammen mit Saga Linjen gegründet. Dabei handelte es sich um eine
hundertprozentige Tochterﬁrma der schwedischen Staatsbahn.
Die neue Zusammenarbeit bekam den Namen TT-Saga-Line.
Die Linie bediente mit insgesamt sechs Schiffen von Travemünde aus die schwedischen Häfen Helsingborg, Malmö und Trelleborg. Die Verkehre nach Malmö und nach Helsingborg wurden
allerdings bereits kurze Zeit später, im Jahr 1982, eingestellt und
das Unternehmen konzentrierte sich wieder auf Trelleborg als
Zielhafen. Zwischenzeitlich, im Jahr 1984, wurden die Saga Linjen in Swedcarrier umbenannt, bevor die Zusammenarbeit mit
TT-Line knapp zehn Jahre nach dem Beginn des Pools wieder
beendet wurde. Die TT-Line betreibt den Dienst zwischen Travemünde und Trelleborg ab diesem Zeitpunkt wieder allein.

Aus groß wird Jumbo
In der Zwischenzeit haben die beförderten Personen und Pkw,
bzw. Lkw auf der Route von Travemünde nach Trelleborg weiter
zugenommen. Mitte der achtziger Jahre ist die Anzahl der be-

förderten Passagiere auf den Schiffen der
TT-Line bereits auf über 700 000 gestiegen. Und weil ein Ende des Anstiegs nicht
absehbar war, musste die Reederei weiter
wachsen. In Anbetracht der für damalige
Verhältnisse ohnehin schon riesigen Fähren, die für die TT-Line im Einsatz waren,
konnte die nächste Fährgeneration die
Vorstellungskraft vieler Menschen nur
übersteigen. Aus großen Schiffen wurden
Jumbo-Fähren.
1986 lief auf der Seebeck-Werft in Bremerhaven erneut eine „Peter Pan“ (III) vom
Stapel. Das neueste Flaggschiff der Reederei
war 161 m lang und 45 m hoch. Den 1600
Passagieren, die an Bord Platz fanden, stand
die für damalige Verhältnisse neueste Hoteltechnik zur Verfügung. So wurden zum
Beispiel für die Kabinen keine Schlüssel
mehr ausgegeben. Die Türen wurden jetzt
mit Magnetkarten geöffnet oder verschlossen. Mit diesen Karten wurde auch in den
zahlreichen Bars und Restaurants bezahlt.
Bei Nachtfahrten standen 1200 Kojen bereit. In den Autodecks konnten 550 Pkw
beziehungsweise 120 Lkw transportiert
werden. Im Folgejahr 1987 wurde auch die
nahezu baugleiche neue „Nils Holgersson“
(IV) in Dienst gestellt.

Gebr. Heinemann
Gegründet 1879

Wer hätte vor 50 Jahren gedacht, dass sich
Nils Holgersson, Peter Pan, Nils Dacke,
Robin Hood, Tom Sawyer und Huckleberry Finn
eines Tages auf der Ostsee treffen würden?
Gebr. Heinemann gratuliert der TT-Line
zum 50jährigen Jubiläum.

Das Be- und Entladen der rollenden Ladung über die Luken an den Schiffen und
über die Rampen an den Hafenanlagen hatte sich mittlerweile fest etabliert. Das war
auch wichtig, denn es stiegen nicht mehr
nur die Zahlen der privat reisenden Passagiere an. Auch die transportierte Fracht
nahm immer weiter zu. Die Reederei sah
diese Entwicklung und reagierte darauf
mit dem Bau weiterer Schiffe, die, anders
als die Jumbo-Fähren, vor allem für den
gekoppelten Personen- und Pkw-Transport
ausgelegt, und speziell für das Befördern
von rollender Ladung konstruiert sind.
Mit der „Robin Hood“ und dem Schwesterschiff, der „Nils Dacke“, wird in zwei
neue Eisenbahn-Frachtfähren investiert.
Die beiden Einheiten nehmen 1988 und
1989 ihren Dienst auf der angestammten
TT-Line-Route zwischen Travemünde und
Trelleborg auf. An Bord jedes Schiffes können 36 Eisenbahnwagen und zusätzlich
noch einmal 100 Lkw befördert werden.

Neue Möglichkeiten – neue
Route
Nicht nur mit dem Einsatz der neuen Kombi-Frachtfähren „Robin Hood“ und „Nils
Dacke“ betrat die TT-Line zu Beginn der

neunziger Jahre Neuland. Nachdem die Berliner Mauer gefallen
war, verlagerte sich eine Vielzahl der Waren- und Passagierströme
gen Osten. Mit dem Fall des eisernen Vorhangs ergaben sich neue
Möglichkeiten, die auch eine Reederei für sich nutzten konnte.
Im Jahr 1992 geht die TT-Line eine Unternehmenskooperation
mit der Deutschen Seereederei (DSR) in Rostock ein. Eine X

Mehr als 40 m
hoch waren die in
den 80er Jahren
in Bremerhaven
gebauten „Nils
Holgersson“ und
„Peter Pan“
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Mit der KombiFrachtfähre „Nils
Dacke“ wollte die
Reederei dem stärker werdenden
Frachtaufkommen
zwischen Deutschland und Skandinavien gerecht
werden

neue Fährlinie sollte entstehen, die unter dem Namen TR-Line
zwischen Trelleborg und Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
eröffnet wurde. Mit der Verbindung der beiden Häfen sollte vor
allem der immer mehr an Bedeutung gewinnende Verkehr zwischen Osteuropa und Skandinavien bedient werden. Später dann,
im Jahr 1996, übernimmt die TT-Line auch die Anteile der Deutschen Seereederei Rostock und betreibt die Route nach Rostock
komplett eigenständig. Der Name der Linie wird angeglichen und
die Schiffe fahren fortan ebenfalls mit der weithin sichtbaren Aufschrift TT-Line an ihren Rümpfen. Seit Beginn der ZweitausenderJahre wird die von der Reederei selbst so genannte Ostroute von
den beiden RoPax-Fähren „Tom Sawyer“ und „Huckleberry Finn“
bedient.
Bei diesen beiden Fähren handelt es sich jedoch nicht um Neubauten, sondern um Schiffe, die bereits eine lange TT-Line-Tradition besitzen. Es sind die ursprünglich 1988 als „Nils Dacke“
und „Robin Hood“ auf der Strecke von Travemünde aus in Dienst

Die „Delphin“ in
der Hafeneinfahrt
von RostockWarnemünde. Der
Katamaran erreichte fast 40 kn

24

Schiff & Hafen | Dezember 2012 | Nr. 12

gestellten, damaligen RoPax-Fähren. Im
Jahr 1993 beziehungsweise 1994 wurden
sie bei Masa Yards in Turku zwischenzeitlich zu reinen Passagierfähren umgebaut,
die dann auf der gleichen Strecke als „Peter
Pan“ (IV) und „Nils Holgersson“ (V) fuhren. Nachdem diese beiden Schiffe 2001
durch ihre Nachfolger abgelöst wurden,
sind sie in Bremerhaven wieder zu RoPaxEinheiten zurückgebaut worden, bevor sie
unter den Namen „Huckleberry Finn“ und
„Tom Sawyer“ ihren Dienst aufnahmen.
Die heute 177,2 m langen, 26 m breiten
und 5,7 m tiefgehenden Fähren gehören
also bereits lange Zeit zur Flotte der Reederei. Rund 160 Trailer können auf den 2200
Lademetern der drei Autodecks von Rostock nach Travemünde befördert werden.
Dazu können 400 Personen ebenfalls mitfahren. Um die Frachtfähren im Bereich
des Personentransports auf der Strecke von
und nach Rostock zu entlasten, wurde in
den Jahren zwischen 1996 und 2004 auch
die Schnellfähre „Delphin“ eingesetzt. Der
über 80 m lange und 23 m breite HighSpeed-Catamaran (HSC) brachte mit einer
Geschwindigkeit von knapp 40 Knoten bis
zu 600 Passagiere und 175 Pkw in weniger
als drei Stunden von Rostock nach Trelleborg. In die Dienstzeit der „Delphin“ für
die TT-Line ﬁel dann auch ein Jubiläum.
Im Jahr 2002 konnten die ersten zehn Jahre der Route von Rostock nach Trelleborg
gefeiert werden. Schon damals, genau zehn
Jahre bevor die Reederei in diesem Jahr ihren runden Geburtstag feierte, zeichnete
sich ab, dass eine erfolgreiche zweite Fährroute für die TT-Line gefunden war. Heute,
zwanzig Jahre nach der ersten Überfahrt,
hat sich die Linie von Mecklenburg-Vor-

pommern aus nach Schweden erfolgreich
etabliert. Die Hochgeschwindigkeitsfähre
„Delphin“ aber fährt heute nicht mehr auf
dieser Verbindung. Der Katamaran wurde
nach knapp zehn Einsatzjahren im Dienst
der Reederei ausgemustert und nach Saudi-Arabien verkauft.

Pionier im Bereich Green
Shipping
Die ersten Jahrzehnte der Geschichte der
TT-Line waren vor allem geprägt von der
stetigen Zunahme der Personen- und Warenströme, die von den Fähren der Reederei befördert wurden. In immer kürzeren Abständen wurden neue Einheiten in
Dienst gestellt, um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können. Die Schiffe
wurden größer, die Autodecks länger und
die Anzahl der angefahrenen Häfen stieg
ebenfalls an.
Vor dem Hintergrund des wachsenden
Umweltbewusstseins, infolgedessen auch
ökologische Aspekte der Schifffahrt mehr
und mehr in den Fokus des öffentlichen
Interesses gerieten, trafen die Verantwortlichen der TT-Line abermals weitreichende
zukunftsorientierte Entscheidungen und
leiteten einen Strategiewechsel ein.
Aus „immer größer und efﬁzienter“ wurde
„immer grüner“ und der Begriff der Nachhaltigkeit gewann für die Reederei mehr
und mehr an Bedeutung. Als erster großer
Schritt der Reederei hin zu einem umweltfreundlichen Schiffsbetrieb gingen im Jahr
1995 die ersten sogenannten „Green Ships“
der Reederei in Fahrt. Es handelte sich um
die umweltfreundlich betriebene zweite
Generation der Eisenbahn-Frachtfähren
„Robin Hood“ (II) und „Nils Dacke“ (II),
die auf der damaligen Finnyards in Finnland gebaut wurden. Die knapp 180 m langen und 27,5 m breiten 26 800 BRZ-Schiffe
wurden diesel-elektrisch angetrieben und
erreichten eine Fahrtgeschwindigkeit von
fast 20 Knoten. Neben 300 Personen ﬁnden auf den drei Ladedecks 155 Lkw auf
2400 Lademetern Platz.
In den Folgejahren setzte die TT-Line den
angefangenen Weg hin zur „grünen“ Reederei weiter fort. 2001 wurden mit der
„Nils Holgersson“ (VI) und der „Peter
Pan“ (V) die nächsten „Green Ships“ der
TT-Line-Flotte in Dienst gestellt, wobei
das umweltfreundliche Antriebskonzept
durch die Ausrüstung mit Pod-Antrieben
konsequent weiterentwickelt wurde.
Wie bereits schon ihre Vorgänger wurden
auch die beiden neu gebauten Einheiten
am selben Standort an der Nordsee in
Deutschland gebaut. Die ehemalige Seebeck-Werft, die zu diesem Zeitpunkt unter dem Namen SSW-Werft ﬁrmierte, lieferte eine weitere Generation imposanter
Schiffe für die TT-Line, die erneut die Philosophie der Reederei widerspiegeln und

die Messlatte für mögliche Konkurrenten ein weiteres Mal anheben sollte.
Die nahezu baugleichen Einheiten verfügen über verschiedene
Restaurants und Bars, die mittlerweile genauso zur Grundausstattung an Bord der TT-Line-Fähren gehören, wie Fitnesscenter,
Kino sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten für die Passagiere. Die 42 m hohen 36 468 BRZ-Fähren bieten auf zwölf Decks
Platz für fast 750 Passagiere und können auf 2640 Lademetern
beispielsweise 160 Lkw transportieren. Bis heute verkehren sie
auf der TT-Line-Stammroute von Travemünde aus nach Trelleborg. Mit jeweils zwei diesel-elektrischen Pod-Antrieben erreichen die 190 m langen, 29,5 m breiten und 6,2 m tiefgehenden
Neubauten eine Geschwindigkeit von bis zu 22 Knoten. Dabei
erzeugen die Dieselgeneratoren eine elektrische Leistung von insgesamt 26 170 kVA, von der jeweils 11 000 kW für die ElektroMotoren in den Pod-Antrieben zur Verfügung stehen. Bei einem
solchen Antriebskonzept arbeiten die Dieselmotoren immer in
ihrem optimalen Betriebsbereich, unabhängig von Geschwindigkeit und Betriebszustand des Schiffes. So bleiben Brennstoff- X

Happy Birthday
Grattis på TT-Line
Wir gratulieren zu 50 erfolgreichen Jahren in der Fährschifffahrt und
wünschen weiterhin „Volle Kraft voraus“ von und nach Travemünde,
Rostock und Trelleborg.

Hafen-Entwicklungsgesellschaft
Rostock mbH
Ost-West-Straße 32 · D - 18147 Rostock
fon: +49 (0) 381 350-0
fax: +49 (0) 381 350-5515
info@rostock-port.de

www.rostock-port.de
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Im Trockendock
lassen sich die
drehbaren Gondeln des Pod-Antriebssystems der
„Nils Holgersson“
gut erkennen

verbrauch und Emissionen auch bei Langsamfahrt, beispielsweise beim Manövrieren im Hafen oder bei der Revierfahrt, auf
dem niedrigen Niveau des optimalen Betriebszustandes. Der auf
diesen Schiffen zum Einsatz kommende Pod-Antrieb, bei dem
die Elektromotoren und die Propeller in außerhalb des Schiffsrumpfs angeordneten, drehbaren Gondeln integriert sind, garantiert neben hervorragenden Manövriereigenschaften eine weitere
Einsparung an Brennstoff. Diese kann im Vergleich zu herkömmlichen diesel-mechanischen Antrieben bis zu 15 Prozent betragen. Der Stickoxidausstoß reduziert sich damit erheblich und
Kohlenmonoxid-, Kohlenwasserstoff- und Partikelemissionen
sind entsprechend deutlich geringer.
Anfang 2008 ging man dann noch einen Schritt weiter: mit ihrem so genannten „Green Bridge“-Konzept wollte die Lübecker
Reederei die Luftqualität in den Häfen und auf See nachhaltig
verbessern. Das Konzept basiert auf drei Säulen. Neben dem
beschriebenen umweltfreundlichen Antriebskonzept kommt
als zweites Element der Schiffsbetrieb in den Häfen hinzu. Seit
Jahresbeginn 2008 wurden auf den Fährschiffen der Reederei
während der Liegezeiten nur noch Brennstoffe verwendet, die
weniger als 0,1 Prozent Schwefel enthalten. Dies bedeutete eine
erhebliche Unterschreitung der zulässigen Obergrenze, die zu der
Zeit noch bei 1,5 Prozent Schwefelgehalt lag. Erst 2010 wurde
die 0,1 Prozent-Grenze für die Häfen der EU verbindlich vorge-

Winner of IBJ award
for best international
bulk agent

schrieben. Für die Hafenstädte Travemünde, Rostock und Trelleborg konnten die
Emissionsbelastungen damit bereits zwei
Jahre vor Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen deutlich gesenkt werden.
Als dritte Säule im „Green Bridge“-Konzept
wurde die Verwendung schwefelreduzierten Brennstoffs auf See verankert. Die
TT-Line verwendete bereits 2008 Brennstoff mit einem Schwefelgehalt von ca.
einem Prozent, den die IMO erst seit dem
1. Juli 2010 für den Schiffsbetrieb im SECA
(Sulphur Emission Control Area) Ostsee
vorschreibt, und übertraf damit ebenfalls
die damals noch geltenden Anforderungen
von 1,5 Prozent Schwefelanteil.
Neben der umweltfreundlichen Antriebstechnik und dem Einsatz höherwertiger
Brennstoffe wurde das „Green Ship“-Konzept noch durch viele weitere Maßnahmen
ergänzt. So sorgen strömungsoptimierte
Unterwasser-Rumpfformen für einen niedrigeren Brennstoffverbrauch und in der
Folge zu geringeren Emissionen.
Eine weitere Energieeinsparung wird durch
die Wärmerückgewinnung beispielsweise
aus dem Kühlwasser der Dieselgeneratoren
oder aus dem Abgas erzielt. Sie wird für die
Beheizung der Kabinen und öffentlichen
Räume an Bord genutzt.
Darüber hinaus werden Abwässer an Bord
vollbiologisch geklärt. In diesen Anlagen
zersetzen Bakterien die im Abwasser enthaltenen, umweltbelastenden Stoffe, bevor
das geklärte Wasser in die See abgegeben
wird.
Wie bei der Verwendung schwefelarmer
Kraftstoffe übernahm TT-Line auch bei
der Behandlung fester Abfälle eine Vorreiterrolle. Bereits 1995 wurde ein Konzept eingeführt, das auf Abfalltrennung
und -sammlung an Bord basierte, um alle
festen Abfälle nach Arten getrennt an Land
entsorgen zu können. Ölschlämme und
Sondermüll werden ebenfalls getrennt gesammelt und zur weiteren Verwertung und
Entsorgung an Land gegeben.

Tecklenborg, Kegel
Drahtseile • Tauwerk • Ketten • Hebetechnik
Anschlagmittel • Seilmontagen im In- und Ausland
Prüfmaschine bis 250t • Prüfservice
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Ausgezeichnetes Arbeiten
Dass die Arbeit, die von den Mitarbeitern
der Reederei geleistet wird, auch von Außen honoriert wird, das zeigt sich wahrscheinlich am deutlichsten an den stets gestiegenen Passagier- und Transportzahlen.
Die Kunden scheinen zufrieden zu sein,
sonst würden sie sich kaum ein zweites
oder drittes Mal für eine Passage mit einem
der TT-Line Schiffe entscheiden.
Anerkennung gab es in der Unternehmensgeschichte aber immer wieder auch in
Form verschiedener Auszeichnungen. So
wurde das Unternehmen im Jahr 2000 von
der schwedischen Abladerschaft aufgrund
des konsequenten Einsatzes umweltfreundlicher, sicherer und kundenorientierter Schiffe als „Transportunternehmen
des Jahres“ ausgezeichnet. Im Jahr 2001
folgte der „ShipPax Award for Pioneering
RoPax-Technology“ und nur ein Jahr später
der renommierte Lucia-Preis der schwedischen Regierung, sowie der Innovationspreis des Jahres 2003, überreicht vom
schwedischen Transportindustrieverband.
Mindestens genauso positiv sind aber auch
gute Ergebnisse bei unabhängigen Tests.
So wurde zum Beispiel die „Peter Pan“ bei
einem Sicherheitstest europäischer Fähren,
durchgeführt vom ADAC, als einzige der
unter die Lupe genommenen Ostseefähren
mit der Note „Sehr gut“ bewertet.
Alle diese Awards und Auszeichnungen bestätigen den Mitarbeitern und den Verantwortlichen in regelmäßigen Abständen, dass
sie eine gute Arbeit verrichten und sich die
Reederei auf einem richtigen Weg beﬁndet.

Neue Herausforderungen
Das Marktumfeld der TT-Line ist aktuell
durch besondere Herausforderungen geprägt. So wird durch den Bau von Brücken

oder Tunneln das Geschäft auf klassischen Fährrouten zunehmend
beeinträchtigt oder zum Teil auch ganz ersetzt. Darüber hinaus erzwingen die sich weiter verschärfenden Umweltvorschriften verschiedene strategische Entscheidungen.
Die nächste, für die SECAs von der IMO vorgeschriebene Stufe sieht
ab 2015 eine weitere Reduktion auf den sehr niedrigen SchwefelGrenzwert von 0,1 Prozent vor. Die in den SECAs operierenden
Schifffahrtsunternehmen stehen damit aktuell vor der Wahl, ihre
Schiffe ab 2015 mit dem wesentlich teureren Dieselkraftstoff zu
betreiben oder ihre Flotte mit Abgasreinigern auszurüsten bzw.
mittelfristig eventuell auf LNG-Antriebe zu setzen. Die betroffenen Reedereien müssen also weitreichende Entscheidungen für
die zukünftige Ausrichtung ihrer Unternehmen treffen. Die damit
einhergehenden beträchtlichen Mehrkosten bzw. Investitionen
bringen zudem erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen mit
sich, woraus in der Folge für einige Relationen auch die Gefahr der
Verlagerung vom See- auf den Landtransport besteht.
Doch der Umgang mit Themen, die den Umweltschutz betreffen,
ist für die TT-Line nicht neu. Den Weg hin zur grünen Flotte geht
die Reederei schon seit längerer Zeit. Und dass in jeder neuen gesellschaftlichen Entwicklung auch Chancen verborgen sind, die
ein Unternehmen für sich nutzten kann, das hat die TT-Line bereits ganz zu Beginn der eigenen Geschichte gezeigt, als sich die
Reederei aufmachte, den RoRo-Verkehr, ganz nach den damaligen
Ansprüchen der Gesellschaft, neu zu deﬁnieren. Die ﬂexible und
zukunftsorientierte Unternehmensstrategie ist sicherlich eine tragende Säule, um auch in Zukunft die nicht zu unterschätzenden
Herausforderungen im Markt erfolgreich bestehen zu können.

Heute eine Institution
In diesem Jahr nun kann die TT-Line auf fünf erfolgreiche Jahrzehnte Reedereigeschichte zurückblicken, und was den RoRo-Verkehr auf der Ostsee zwischen Deutschland und Schweden anbelangt, so ist das Unternehmen heute durchaus als eine Institution
zu betrachten. Auch wenn das Kerngeschäft noch immer das Gleiche ist wie vor einem halben Jahrhundert, nämlich Passagiere, Autos und Lkw in möglichst kurzer Zeit und so bequem wie möglich
über die Ostsee zu transportieren, so hat sich rund um den Reedereialltag in den vergangenen Jahrzehnten so manches getan und
verändert.
Seit 2006 liegt das Hauptquartier der Reederei zum Beispiel nicht
mehr in Hamburg, sondern im Hafenhaus direkt am Skandi- X

Herzlichen Glückwunsch
von den Profis
für Passagier- und Fährschiffe
1857–2007
150 Jahre Schiffbau.

Lloyd Werft Bremerhaven GmbH
www.lloydwerft.com
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Der Skandinavienkai in Travemünde
während des
Ausbaus. Am
bereits fertigen
Wendekreisel
entsteht das neue
Hafenhochhaus.

navienkai im Lübecker Stadtteil Travemünde, sodass die Mitarbeiter jeden Tag die eigenen Schiffe sehen können. An der Trave
wurde im Jahr des Umzugs der TT-Line von der Elbe an die Ostsee
der komplette Skandinavienkai modernisiert. Aufgrund des stetig
steigenden und noch immer an Dynamik gewinnenden RoRoVerkehrs auf der Ostsee wurden die Kai- und Umschlaganlagen
noch einmal deutlich erweitert. Dazu gehört unter anderem ein
neues Terminal- und Bürogebäude, in dem nun auch die TT-Line

ihre bis dato sowohl in Hamburg als auch
in Travemünde ansässige Organisation zusammengelegt hat.
Heute ist der Skandinavienkai, direkt an
der Travemündung, nicht nur der größte
Terminal der Lübecker Häfen, sondern
auch einer der größten RoRo- und Fährhäfen in Europa. Mehr als 90 Ankünfte und

Ein T grüßt zwei T.
Die Terrahe Werbeagentur gratuliert der
TT-Line zum 50jährigen Jubiläum.
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Abfahrten jede Woche bringen Menschen
und Güter von den Industriezentren Europas nach Schweden, Finnland, Russland
und in die baltischen Staaten. Es ist eine
der wichtigsten Drehscheiben für alle Ladungsarten, die auf Lkw, Trailern, in Containern oder in Wechselbrücken transportiert werden, und die Schiffe der TT-Line
tragen nicht nur dazu bei, sondern waren
immer schon ein mit entscheidender Teil
bei der Entwicklung zum jetzigen Stand.
Die Flotte der TT-Line umfasst heute sechs
Fährschiffe der modernsten Generation.
Alle fahren entweder unter deutscher oder
unter schwedischer Flagge. Sie entsprechen
den aktuellen Ansprüchen und verbinden
zeitgleich das Beste aus allen Vorgängerschiffen. So fährt die rollende Ladung heute
sowohl über große Klappen am Bug und
Heck der Fähren, genauso aber auch über
Luken an den Schiffseiten und über Laderampen an Bord. Alle Einheiten werden mit
umweltfreundlichen schwefelarmen Kraftstoffen angetrieben – also ganz im Sinne
der grünen Einstellung der Reederei – und
beﬁnden sich damit auf dem Weg, um auch
künftige Umweltauﬂagen erfüllen zu können. Jedes Jahr fahren heute rund 650 000
Passagiere und knapp 350 000 Frachteinheiten mit den TT-Schiffen über die Ostsee.
Die Reederei ist damit nicht nur eine der tra-

LÜBECKER
HAFENGESELLSCHAFT
mbH

Der Lübecker
Hafen
verbindet Sie...

Neueste Schiffsgeneration der
„Nils Holgersson“

ditionsreichsten Unternehmen in ihrem Fahrtgebiet, sondern auch
Marktführer im Passage- und Frachtverkehr zwischen Deutschland
und Schweden. Noch immer werden die beiden Routen von Travemünde und Rostock aus nach Trelleborg bedient. Und wenn ab und
zu gleich mehrere Schiffe der Reederei mit den zwei großen T und
dem blaugelben Logo auf der Schiffswand zeitgleich in der Hafenstadt im Süden Schwedens festmachen und ihre Ladeklappen öffnen, dann lässt sich die TT-Line für viele kaum noch wegdenken.

Zum Hafenplatz 1
23570 Lübeck-Travemünde
Tel.: (0 45 02) 807-0
Fax: (0 45 02) 807-9999
www.lhg.com
info@lhg.com

Fotos: Alle Rechte im
Special „50 Jahre
TT-Line“, Seite 17-29,
liegen bei der TT-Line

Herzlichen Glückwunsch
50 Jahre TT-Line
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■ mit einem hochfrequenten
Liniennetz zu schwedischen,
ﬁnnischen, russischen und
baltischen Destinationen
■ mit täglich verkehrenden
Ganzzügen zu den
europäischen
Industriezentren
■ mit direktem Anschluss
an das europäische Netz
der Autobahnen und
Binnenwasserstraßen

Auf diesem Wege gratulieren wir TT-Line und seiner Belegschaft
zu 50 Jahren erfolgreicher Schifffahrt.
Für das uns entgegen gebrachte Vertrauen bedanken wir uns
recht herzlich. Zurückblickend auf unsere Zusammenarbeit freuen
wir uns auch zukünftig über unsere erfolgreiche Partnerschaft.
SAM Electronics GmbH
Behringstraße 120
22763 Hamburg
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Klare Fokussierung
auf Südschweden
AUSBLICK Anlässlich des
Firmenjubiläums sprach
Schiff&Hafen mit dem
TT-Line-Geschäftsführer
Hanns Heinrich Conzen über
die aktuelle Entwicklung
und die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für
TT-Line als ein im Ostseeraum agierendes Fährunternehmen.

In den ersten Jahren nach Indienststellung
Ihrer jüngsten Neubauten Anfang des Jahrtausends konnte sich TT-Line mit einer sehr
jungen Flotte im Schwedenverkehr positiv
abheben. Die beiden von Rostock aus eingesetzten Schiffe sind heute jedoch bereits
über 20 Jahre alt. Wie sieht Ihre aktuelle
Flottenplanung aus?

Das Durchschnittsalter unserer Flotte ist
im Vergleich niedrig. Sie ist technisch modern und in außergewöhnlich gutem Zustand. Kapazitätsreserven sind ausreichend
vorhanden.
Wir warten daher zunächst eine bessere
Volumenentwicklung ab.

Die TT-Line kann in diesem Jahr auf ihr
50-jähriges Bestehen zurückblicken und hat
ihre Position als führende Reederei im Südschweden-Verkehr über Jahrzehnte gehalten
bzw. gefestigt. Welche Faktoren stehen hinter dieser erfolgreichen Entwicklung?

TT-Line war und ist immer innovativ, qualitätsbewusst, zuverlässig und kundenorientiert. Dabei waren wir immer auf die
Verbindungen nach Südschweden fokussiert. So konnten wir uns gemeinsam mit
unseren Kunden entwickeln.
Ihr Geschäftsfeld ist durch steigende Betriebskosten und insgesamt schwierige wirtschaftliche Rahmenbedingungen belastet.
Wie sieht die gegenwärtige wirtschaftliche
Situation vor diesem Hintergrund aus? Wie
ist Ihre Prognose für dieses Jahr?

Leider haben sich die Konjunkturperspektiven in 2012 nicht verbessert und der Ölpreis ist weiterhin außergewöhnlich hoch.
Wir rechnen deshalb damit, dass die Reedereiergebnisse auch im RoPax-Segment
nicht über Vorjahr ausfallen dürften.

Glückwunsch
zum

50.
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»TT-Line wird auch
zukünftig versuchen, im
Direktverkehr mit Südschweden seine Position
als Markt- und Qualitätsführer zu behaupten
und weiter zu festigen.«
Hanns Heinrich Conzen

Inzwischen sind die Pläne für eine feste
Fehmarnbelt-Querung konkret geworden.
Was würde die Realisierung für TT-Line bedeuten?

Aus heutiger Sicht wird 2022/2025 der
Fehmarnbelt untertunnelt sein. Für die
Verkehre ab Rostock sehen wir keinerlei
Auswirkung. Für den Travemünde-Verkehr
wird sich der Wettbewerb eher verschärfen
– auch wenn viele Passagiere eine Fahrt
durch einen Tunnel von ca. 18 km Länge
nicht sehr attraktiv ﬁnden. Auch im Frachtbereich dürfte das Tunnelangebot eingeschränkt ausfallen. Solange sich die Preisbildung daher an den Gestehungskosten
orientiert, rechnen wir nicht mit nennenswerten Auswirkungen.

Die neuen Schwefelrichtlinien für die Ostsee als SECA stellen die hier operierenden
Reedereien vor immense Herausforderungen. Sie stehen aktuell vor der Wahl,
Ihre Schiffe ab 2015 mit wesentlich teureren
Dieselkraftstoffen zu betreiben oder Ihre
Flotte mit Abgasreinigern auszurüsten bzw.
mittelfristig auf LNG-Antriebe zu setzen.
Es müssen also weitreichende strategische
Entscheidungen für die zukünftige Ausrichtung der Unternehmen getroffen werden.
Wie sieht Ihre grundsätzliche Strategie vor
diesem Hintergrund aus?

Für die existierende Tonnage beschäftigen
wir uns intensiv mit den Möglichkeiten zur
Abgasreinigung. Leider ist die Scrubbertechnologie jedoch noch nicht ausreichend
erprobt. Deswegen hoffen wir zunächst,
möglichst noch im nächsten Jahr, eine
Pilotanlage installieren zu können.
Für etwaige Neubauten dürften alternative
Brennstoffe wie LNG eine Rolle spielen.
Und abschließend der Blick in die Zukunft:
Können Sie bitte einen kleinen Ausblick
geben und die wesentlichen strategischen
Ziele für die kommenden Jahre zusammenfassen?

TT-Line wird auch zukünftig versuchen,
im Direktverkehr mit Südschweden seine
Position als Markt- und Qualitätsführer zu
behaupten und weiter zu festigen. Dabei
werden wir uns auch weiterhin eng an den
sich ändernden Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten. Unsere Kompetenz beim
umweltfreundlichen Schiffsbetrieb wird
uns dabei sicher helfen.

