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Veranstaltung. Hans-Christoph Burmeister, 
Leiter der Gruppe „Nautik und Seeverkehr“ 
am CML, moderierte die Vorträge rund um 
die Visualisierung der Schiffsführung mit 
dem Fokus auf den Einsatz nautischer As-
sistenzsysteme. Marcus Wöster, wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule 
Flensburg, stellte das Europäische Mariti-
me Simulatornetzwerk vor, in dem mehr 
als 30 Schiffssimulatoren auf dem ganzen 
Kontinent miteinander verbunden sind, 
und Tina Scheidweiler, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am CML, sprach über die Po-
tenziale der Analyse von Schiffsbewegun-
gen.

Die sich anschließende Podiumsdiskussi-
on, moderiert von Prof. Carlos Jahn, Leiter 
des Fraunhofer CML, der in die Tagung ein-
geführt hatte, setzte sich mit der Rolle der 
Forschung für Start-ups in der maritimen 
Branche auseinander. Die Zuhörer konnten 
als wichtige Komponenten für den Erfolg 
am Markt mitnehmen, dass die Berück-
sichtigung bestehender Standards eben-
so elementar ist wie die Orientierung am 
Markt und an den Kunden. Entscheidend 
für die erfolgreiche Etablierung der jungen 
Unternehmen sind aber nicht zuletzt ei-
ne gehörige Portion Leidenschaft und ein 
langer Atem.

Das unerwartet große Interesse an der 
Veranstaltung und die positive Resonanz 
der Teilnehmer haben das Fraunhofer CML 
darin bestärkt, die Reihe im nächsten Jahr 
fortzuführen. Dann sollen dem Fachpubli-
kum wieder praxisorientierte Forschungs-
projekte und Berichte über die Realisierung 
zukunftsweisender Innovationen aus den 
Bereichen Hafenbetrieb, Logistikdienstleis-
tung und Schifffahrt präsentiert werden. L

ge wurden dabei von Ralf Fiedler, Leiter der 
Gruppe „Hafen und Terminalentwicklung“ 
am CML, moderiert. Seine eigene Präsenta-
tion zu IT-Sicherheit und Risk Management 
in maritimen Supply Chains wurde ergänzt 
um die Darstellung Hamburgs als „smart-
PORT“ von Dr. Sebastian Saxe, Chief Digital 
Officer der Hamburg Port Authority. An-
schließend stellte Margit Thomsen, Team 
Managerin bei Incontrol, das neue Pro-
jekt ISIPlan vor, in dem Layoutplanung und  
Logistiksimulation von Hafenterminals  
dynamisch miteinander verbunden werden.

Das zweite große Thema „Entscheidun-
gen optimieren – Mathematische Verfah-

ren im Einsatz“ zeigte, wie die theoreti-
schen Ansätze mit der praktischen Seite 
erfolgreich verbunden werden können. 
Unter der Leitung von Ole John, der am 
CML die Gruppe „Schiffs- und Flottenma-
nagement“ leitet, standen Vorträge zur 
Entscheidungsunterstützung und Opti-
mierung von Crewplanung, Leercontai-
nersteuerung und Schiffsmanagement im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Nach der De-
monstration der algorithmengestützten 
Risikosteuerung im Schiffsmanagement 
durch Marc Schmidt, Gründer und Mana-
ging Partner der Point Conception Consul-
ting GmbH, stellte Dr. Roland Karnbach, 
Geschäftsführer der Hamburger Contai-
ner Service GmbH, den Einsatz neuronaler 
Netze bei der Auslastungsvorhersage vor. 
Abschliessend präsentierte Anisa Rizvanol-
li, wissenschaftliche Mitarbeiterin am CML 
SCEDAS, ein Planungstool für den Crewein-
satz von Schiffsflotten, das mathemati-
sche Optimierungsmodelle einsetzt.

Einem ganz anderen Bereich der Digita-
lisierung widmete sich der dritte Teil der 

Neue Antriebe, strengere Umwelt-
schutzvorgaben, Digitalisierung: 

Kaum eine Branche wandelt sich derzeit 
so stark wie die maritime Industrie. Nur die-
jenigen, die sich schnell und umfassend auf 
die neuen Gegebenheiten einstellen kön-
nen, werden auch in Zukunft am Markt er-
folgreich sein. Das Fraunhofer-Center für 
Maritime Logistik und Dienstleistungen 
(Fraunhofer CML) hat den Umbruch zum 
Anlass genommen, eine Veranstaltungs-
reihe mit dem Titel „Maritime Innovation 
Insights“ (MII) aus der Taufe zu heben. Zum 
Auftakt kamen an der Technischen Univer-
sität Hamburg 70 Teilnehmer zusammen, 

um sich rund um den diesjährigen Schwer-
punkt Digitalisierung zu informieren. Dabei 
wurden innovative Projekte und Entwick-
lungen von externen Referenten und Ver-
tretern des CML vorgestellt und in großer 
Runde diskutiert. 

Die Vorteile und Potenziale der Digitali-
sierung scheinen auch im maritimen Be-
reich unbegrenzt. Betroffen sind alle Pro-
zesse von der Planung der Infrastrukturen 
über das Management bis hin zur Steue-
rung von Schiffen. Die Referenten stellten 
sich daher die Frage, ob sich der aktuelle 
Stand der Transformation bestimmen lässt 
und welche Lösungen bereits gewinnbrin-
gend umgesetzt wurden. Daraus resultie-
rend war für das Publikum insbesondere 
der Blick auf zukünftig zu erwartende Ent-
wicklungsschritte von Interesse. 

In drei Sequenzen präsentierten die Re-
ferenten aus unterschiedlicher Perspek-
tive Lösungen für die Anforderungen der 
digitalen Zukunft. Den Auftakt machte der 
Themenblock „Seehäfen digitalisieren: Lo-
gistische Prozesse im Wandel“. Die Vorträ-

Wandel in der maritimen Industrie 
Marcus Bredick

Nach den Vorträgen standen Referenten für eine Podiumsdiskussion zur Verfügung
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