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Einleitung

Editorial

LIEBE FREUNDE UND PARTNER DES ISL,
SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,

DEAR FRIENDS AND PARTNERS OF ISL,
DEAR SIR OR MADAM,

nicht nur die Logistik befindet sich im Wandel,
sondern auch unser Institut, das im Jahr 2016
umstrukturiert wurde. An die Stelle der seit
Jahrzehnten existierenden Abteilungsstrukturen treten nun fünf Kompetenzbereiche, die
eng miteinander verzahnt sind und unsere
Kompetenzen besser repräsentieren, die wir
Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Damit
verbunden wurde auch die Führungsstruktur
angepasst; das ISL wird nun von zwei wissenschaftlichen Geschäftsführern und einer kaufmännischen Geschäftsführerin gemanagt.

changes can not only be observed in the logistics sector, but also in our Institute which has
been restructured in 2016. Five fields of competence, closely linked with each other, are
now replacing the departmental structures existing for several decades. These five fields of
competence representing our knowledge and
experience in a better way we will briefly introduce to you in the following. Reflecting this
structural chance, the management structure
was also adapted; now the ISL is lead by two
scientific managing directors and a managing
director for „business/administration”.

Unter Maritime Intelligence fassen wir alle
Dienstleistungen rund um die intelligente Erfassung und Aufbereitung von Daten mit Bezug zur maritimen Logistik zusammen. Diese
Feld bildet damit ein Alleinstellungsmerkmal
des ISL. Analysen und Prognosen – auch auf
der Basis selbst erhobener Daten - werden
mit Hilfe unserer ständig weiter entwickelten
Software-Tools wie Geodatenbank, Hinterlandverkehrsmodelle und Werkzeuge zur intermodalen Verkehrssimulation effizient und
mit hohem Qualitätsanspruch erstellt.
Der Bereich Maritime Security steht im Zeichen gestiegener Sicherheitsanforderungen
in logistischen Ketten – seien sie über Gesetze forciert oder über Kundenanforderungen.
Wir betrachten dabei Sicherheitsfragen in Häfen, für gesamte intermodale Transportketten
oder auch Offshore-Windparks. Über Sicherheitsfragen von physischen Containertransporten hinaus steht hier zunehmend das Thema Cyber-Security im Fokus.
Unter dem Label Maritime Environment erforschen wir Umweltfragen im Umfeld der

Under the topic Maritime Intelligence we
summarise all services around the intelligent
collection and processing of data with relation
to maritime logistics. This field forms a unique
selling point of ISL. Analyses and forecasts –
also based on data collected by ISL itself - are
provided with the help of our constantly upgraded software tools like geo data base, hinterland traffic models and tools for the intermodal traffic simulation efficiently and with
high quality requirements.
The area Maritime Security is influenced and
characterized by increased safety and security
requirements in logistic chains - be it imposed
by laws or by customer requirements. We consider security issues in ports, entire intermodal
transport chains or offshore wind parks. In addition, besides security issues of physical container transport the issue of cyber-security is
increasingly focused.
Under the Maritime Environment label, we
are investigating environmental issues in the
maritime logistics sector. Here, too, we have a
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maritimen Logistik. Auch hier steht uns ein bewährtes Instrumentarium zur Verfügung, z.B.
ein Simulationstool zur Ermittlung der durch
den Schiffsverkehr erzeugten Emissionen.

validated and proven set of instruments, e.g. a
simulation tool for the calculation of emissions
generated by ship traffic.

Im Bereich Maritime Simulation finden Sie unsere geballte Simulationskompetenz zu vielen
logistischen Fragestellungen, von der Simulation von Prozessen und Strategien in Containerterminals über die Simulation der Errichtung
von Offshore-Windparks bis hin zur Simulation von Schiffsverkehren im Hafenzulauf. Hier
haben wir diverse Software-Tools im Einsatz,
die wir gemeinsam mit unserer Tochtergesellschaft ISL Applications GmbH in diversen
Projekten und Studien einsetzen. Der Baustein
„virtuelles Terminal“ bietet darüber hinaus die
Möglichkeit, neue Strategien oder Updates
echter Terminal-Software (TOS) in einer virtuellen Umgebung zu testen – ohne Risiko für
den Echtbetrieb!
Das Team des Kompetenzbereichs Maritime
Transport Chains befasst sich mit der Optimierung von maritimen Transportketten. Hier
sind neben dem bewährten Know-how des ISL
im Sektor Containertransport nun auch die
neuen Sektoren Kühlgut-Logistik und Logistik
für biogene Brennstoffe hinzugekommen. Die
Verknüpfung der einzelnen Verkehrsträger,
z.B. im Hafenhinterlandverkehr mit Lkw, Bahn
und Binnenschiff mit Seehäfen, Inland-Terminals und GVZs wird uns auch weiterhin begleiten. In diesem Kompetenzbereich sind auch
neuere Aktivitäten und Projekte zu innovativen
Themen wie Digitalisierung, Industrie 4.0 und
Internet der Dinge – immer mit Bezug zur maritimen Logistik - aufgehängt.

In the area of Maritime Simulation you will
find our concentrated competence on simulation of many logistical questions, from the simulation of processes and strategies in container terminals, to the simulation related to the
construction of offshore wind parks and the
simulation of ship traffic in ports and the port
access. Here we have several software tools in
place which we employ in various projects and
studies together with our subsidiary ISL Applications GmbH. The “virtual terminal” module
also offers the possibility to test new strategies
or updates of real terminal software (TOS) in a
virtual environment - without any risk for the
real operation!
The Maritime Transport Chains team is concerned with the optimization of maritime
transport chains. In addition to ISL’s proven
know-how in the container transport sector,
the new sectors of refrigerated goods logistics and logistics for biofuels such as woodchip (Holzhackschnitzel) have now also been
added. The linkage of the individual modes of
transport, e.g. in port hinterland traffic with
trucks, railway and inland waterway with seaports, domestic terminals and freight villages
(GVZ) will continue to be part of our activities.
In this area of expertise, more recent activities and projects on innovative topics such as
digitalization, industry 4.0 and the Internet of
Things - always related to maritime logistics are also being held.
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Wir sind überzeugt, mit dieser neuen Struktur
unsere Kompetenzen noch effizienter kombinieren zu können, um damit maßgeschneiderte Dienstleistungen und Forschungsaktivitäten
in optimierter Weise anbieten und Impulse für
die maritime Logistik in Deutschland und Europa geben zu können.

We are convinced that this new structure will
enable us to combine our competences even
more efficiently, in order to offer tailor-made
services and research activities in an optimized
manner and to provide impulses for maritime
logistics in Germany and Europe.

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen
Projektpartnern und Auftraggebern für das
im Jahr 2016 in uns gesetzte Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit. Unser Dank gilt auch in
besonderer Weise unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, ohne deren Einsatz und
Qualität die erfolgreiche Bearbeitung unserer Forschungs- und Beratungsprojekte sowie
der Transfer der Ergebnisse in die Praxis nicht
möglich wären.

We would like to take this opportunity to thank
all the project partners and clients for their
trust and cooperation in 2016. We would also
like to thank our employees in particular, without their commitment and quality it would
have been impossible to successfully process
our research and consulting projects as well as
the transfer of the results into practice.

In diesem Forschungsbericht möchten wir Ihnen einige unserer Aktivitäten und Projekte
vorstellen, um Ihnen „Appetit auf mehr“ zu
machen. Gleichzeitig erneuern wir gern unser
Angebot, gemeinsam die Ergebnisse unserer
Vorhaben zu diskutieren und über neue Ideen
und zukunftsweisende Themen im Umfeld der
maritimen Logistik nachzudenken.

Sprechen Sie uns an wir freuen uns auf Sie!

In this research report we would like to introduce some of our activities and projects to give
you “appetite for more”. At the same time, we
would like to renew our offer to discuss the results of our projects and to think jointly about
new ideas and future-oriented topics in the
area of maritime logistics.

Contact us we look forward to your message!

Prof. Dr. Burkhard Lemper

Prof. Dr. Frank Arendt

Birgit Borowy

(wissenschaftlicher Geschäftsführer)

(wissenschaftlicher Geschäftsführer)

(kaufmännische Geschäftsführerin)
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CONSISTENTLY OPTIMISED RESILIENT
SECURE GLOBAL SUPPLY CHAINS

CONSISTENTLY OPTIMISED RESILIENT
SECURE GLOBAL SUPPLY CHAINS

Das Projekt CORE, ein großes Demonstrati- The project CORE, a large demonstration
onsprojekt für sichere und effiziente globale project for secure and efficient global supply
Lieferketten mit 70 beteiligten Partnern aus chains involving 70 participating partners in 17
17 Ländern inkl. USA und Kanada, ging in das countries, including the U.S. and Canada, has
dritte Projektjahr. Die im Rahmen des Projek- entered its third year. The concepts developed
tes entwickelten Konzepte für
in this project will be implementdie Optimierung der Sicherheit
ed in 16 different demonstration
und der Effizienz der Lieferketinitiatives, with the significant
ten werden in 16 verschiedenen
participation of globally active
Quelle: CORE Projekt
Source: CORE Project
Demonstrationsvorhaben unter
companies, such as DHL, Maersk
maßgeblicher Beteiligung von welt-weit täti- and Procter & Gamble. The central task of ISL,
gen Unternehmen wie DHL, Maersk und Proc- to develop a virtual demonstration environter & Gamble umgesetzt. Die zentrale Aufgabe ment that will assist with the simulation of
des ISL, eine „virtuelle Demonstrationsumge- transport chain resiliency during disruptions,
bung“ zu entwickeln, mit deren Hilfe die Wider- was successfully concluded. The “CORE Simustandfähigkeit (Resilienz) von Transportketten lation Environment” was used in a temperabei Störungen simuliert werden kann, wurde ture controlled container chain from Europe to
erfolgreich abgeschlossen. Das entwickelte South Africa to simulate the consequences of
„CORE Simulation Environment“ wurde mit disturbances in the transport process on the
Erfolg im Rahmen temperaturgeführter Con- transported goods. Furthermore, in conjunctainertransporte von Europa nach Südafrika tion with the Bremen Senator for Economy,
eingesetzt, um die Auswirkungen von Verzöge- Labour and Ports, also a project partner, ISL
rungen im Transportablauf auf die transpor- contributed to one of the demonstrators that
tierten Güter zu simulieren. Außerdem trug included container transports from Europe to
das ISL in Zusammenarbeit mit der Bremi- the U.S. In addition, ISL took a leading position
schen Senatorischen Behörde für Wirtschaft, in the project’s dissemination activities, e.g. by
Arbeit und Häfen, ebenfalls Projektpartner, zu representing the project at the EU’s Transport
einem der Demonstratoren bei, welcher Con- Research Arena TRA2016, the most important
tainertransporte von Europa in die USA zum transport research event in Europe, which took
Inhalt hat. Darüber hinaus brachte sich das ISL place in Warsaw, Poland.
zum Teil federführend in die DisseminationAktivitäten des Projektes ein.
So repräsentierte es CORE auf der Transport
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development and
Research Arena TRA2016, der wichtigsten eudemonstration under grant agreement no 603993
ropäischen Veranstaltung im Bereich Transportforschung, die in Warschau statt fand.
» WWW.COREPROJECT.EU

» WWW.COREPROJECT.EU
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EMISSIONSAUSWERTUNG DER EMISSION EVALUATION
BREMER HÄFEN
FOR THE BREMEN PORTS
Aufbauend auf verschiedenen Vorläuferprojekten und der ISL-Motorendatenbank wurden
in den vergangenen Jahren in zwei Projekten
die mit dem Schiffsverkehr in den Häfen Bremerhaven und Bremen verbundenen Emissionen simuliert bzw. berechnet. Ausgehend von
den realen Schiffsankünften in den Häfen und
deren Liegezeiten an den verschiedenen Liegeplätzen wurden deren Bewegungen in der
Zufahrt der Häfen und die Manöver im Hafen
selbst nachgebildet.

Based on several previous projects and on the
ISL ship engine data base the vessel traffic in
the ports of Bremerhaven and Bremen and the
related emissions were simulated, respectively
calculated in two projects. Starting with the
specific information on arrival and departure
of real vessels in the ports and their berthing
times at the different berths their movements
while approaching the ports as well as their
manouevers within the ports were modelled
and simulated.

Diese Schiffsbewegungen wurden zum einen
mit den entsprechenden Maschinenleistungen
und zum anderen mit den Informationen aus
der ISL-Motorendatenbank verknüpft. Damit
war es möglich, für jedes einzelne Schiff die
gefahrenen Strecken, Manöver und auch die
Manöver von bspw. Schleppern oder Lotsenfahrzeugen nachzubilden, die damit verbundenen Lastzustände der spezifischen Maschinen des jeweiligen Schiffes und letztendlich
den Verbrauch und die Emissionen der Schiffe
während dieser Manöver sowie ihrer Zeit an
den Liegeplätzen zu ermitteln.

These ship movements were linked, on the one
hand, with the required power output for the
vessel´s propulsion and, on the other hand,
with the information from the ISL engine database. It was thus possible to reproduce, for
each individual vessel, the routes, maneuvers
and the maneuvers of, for example, tugs or pilot boats, the associated load conditions of the
specific engines of the respective vessel, and
finally the consumption and emissions of the
ships during these maneuvers as well as their
time at berths.

Neben der ex-post-Betrachtung ermöglicht
das im ISL entwickelte Instrumentarium über
die Entwicklung von Szenarien zur Zusammensetzung der Flotte in zukünftigen Jahren, zur
Höhe der Umschlagmengen und zur technischen Entwicklung der Schiffsmotoren auch
eine ex-ante-Betrachtung (Prognose) der Emissionen druch Schiffe im Hafengebiet in der näheren und ferneren Zukunft.

Further to this ex-post analysis, the tools developed at ISL also allow an ex-ante calculation (forecast) of the emissions by ships to be
developed in scenarios for the composition of
the fleet in future years, the amount of cargo
handled and the technical development of the
ship’s engines in the port area in the near and
more distant future.
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ENHANCING FREIGHT MOBILITY AND LOGISTICS IN THE BSR BY STRENGTHENING
INLAND WATERWAY AND RIVER SEA TRANSPORT AND PROMOTING NEW INTERNATIONAL SHIPPING SERVICES

ENHANCING FREIGHT MOBILITY AND LOGISTICS IN THE BSR BY STRENGTHENING
INLAND WATERWAY AND RIVER SEA TRANSPORT AND PROMOTING NEW INTERNATIONAL SHIPPING SERVICES

Im INTERREG Ostseeprojekt „EMMA“ werden In the INTERREG Baltic Sea project “EMMA” unsich unter der Leitung des Hamburg Hafen der the lead of Hamburg Hafen Marketing, ISL
Marketing e.V. das ISL und weitere 20 Projekt- and 20 additional project partners from Gerpartner aus Deutschland, Schweden, Finnland, many, Sweden, Finland and Poland will jointly
Polen und Litauen in den nächsten drei Jahren work on the strengthening of inland waterfür die Stärkung der Binnenschifffahrt im Ost- ways transport in the Baltic Sea Region.
seeraum einsetzen.
Vor dem Hintergrund steigender Transport- In view of the fact that transport volumes are
mengen in Europa bedarf es in vielen Ländern rising in Europe, in many countries a rethinkeines Umdenkens in Bezug auf
ing in relation to transport
Transportwege und Verkehrsroutes and modes of transträger. Beispielsweise gibt es
port is called for. In the Port of
aus Sicht des Hamburger HaHamburg for example, there
fens insbesondere im Bereich
are large potentials especially
der Binnenschifffahrt noch
in the field of inland waterway
Quelle: EMMA Projekt
Source: EMMA Project
große
Transportpotenziale:
transport (IWT). The transport
Die Transporte per Binnenschiff sind umwelt- by inland vessels is environmentally friendly,
freundlich, effizient und können Straßen- und efficient and is able to reduce congestions on
Schienenwege entlasten. Auf ein mittelgroßes roads and railways. A medium-sized inland
Container-Binnenschiff passen gut 100 TEU - container vessel is able to transport approxidas entspricht etwa dem Ladungsvolumen von mately 100 TEU - which corresponds to the
63 Lkw.
cargo volume of about 63 trucks.
In den Ostseeanrainerstaaten gibt es ähnliche
Herausforderungen. Die EMMA - Partner werden Industriezweige und Unternehmen ermitteln, für die eine stärkere Einbindung des Binnenschiffs in ihre Lieferkette wirtschaftlich ist.
Hierauf aufbauend werden Analysen erstellt
und gemeinsam mögliche Liniendienste definiert. Auf politischer Ebene strebt EMMA eine
noch engere Verknüpfung von Verbänden an,
um Interessen besser vertreten zu können.
Das Binnenschiff soll im Bewusstsein der Politik gefestigt werden, um in zukünftigen Gesetzgebungen die nötige Beachtung zu erlangen.
Hinzu kommen regionale Maßnahmen: So wird

In the countries of the Baltic Sea Region the
challenges are similar. The EMMA partners are
going to determine companies and industrial
sectors for which the integration of inland waterway transport into their supply chain will
be economically viable. Based on the evaluation of these results, possible new liner services will be defined mutually. On the political
level, EMMA seeks an even closer link between
industry associations in order to be able to
better represent their interests. In addition,
EMMA strives to raise awareness on issues relating to IWT among politicians in order to gain
the necessary attention in future legislation
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ein Binnenwasserstraßeninformationssystem
für die Elbregion umgesetzt, an dessen Entwicklung das ISL maßgeblich mitwirken wird.
In den übrigen Regionen sind folgende Aktivitäten geplant: In Litauen zum Thema Schwergut, in Polen zur Schiffbarkeit der Weichsel, in
Schweden zur Umsetzung der Ende 2014 beschlossenen Richtlinie zur Einführung von Binnenschifffahrt und in Finnland zu Bioenergieund Rohholztransporten.

processes.
Furthermore, there will be a number of local
measures: an inland waterway information system in the Elbe region will be implemented in
whose development ISL will play a major role.
In the other regions, the following activities are
planned: in Lithuania activities involving heavy
cargo, in Poland regarding the navigability of
the Vistula, in Sweden the implementation the
guideline from 2014 on the introduction of IWT
and in Finland concerning bio energy and raw
timber transport.

» WWW.PROJECT-EMMA.EU

» WWW.PROJECT-EMMA.EU

CENTRAL DATA HUB

CENTRAL DATA HUB

Im Rahmen des Aufbaus des Kompetenzbereichs Maritime Intelligence hat das ISL einen
zentralen Data Hub eingerichtet, der neben
den ISL-eigenen Datenbanken (ISL Hafendatenbank, ISL Containerverkehrsmodell Nordrangehäfen, ISL Monthly Container Port
Monitor, Global Port Tracker - North Europe,
ISL Shipper Database) auch diverse öffentlich
verfügbare statistische Informationen (u.a.
Eurostat, Destatis) enthält, die für kundenspezifische Auswertungen und Darstellungen genutzt werden können.

While establishing the competence area ‘Maritime Intelligence’, ISL has set up a Central Data
Hub. This hub contains ISL’s own databases
(e.g. ISL port data base, ISL North European
Container Traffic Modell, ISL Shipper Database) as well as data provided by external sources such as Eurostat, Destatis. All data is available for customizable requests and analyses.

Neben der internen Nutzung für die Bearbeitung von Projekten erlaubt das System auch
die automatische Erstellung und Aktualisierung von Datenzusammenstellungen für Kunden, die auf einem IP-geschützten Bereich des
ISL-Webservers permanent zum Download zur
Verfügung stehen und so auch in die Datenbanksysteme der Kunden integriert werden
können.

In addition to supporting data to ISL’s project
managers and researchers, the system (‘Central Data Hub’) also allows for the automated
generation (including automated updates) of
customized datasets for ISL’s clients, which
may access this data by logging on to ISL’s
website via a registered IP address.
This methodology enables embedding data
collected and generated by ISL directly into the
databases of ISL’s clients.
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LKW - ZULAUFSTEUERUNG

TRUCK FLOW MANAGEMENT

Nach Fertigstellung des aktuell im Bau befindlichen Hafentunnels an der Cherbourger Straße
in Bremerhaven soll dieser zukünftig vorrangig
für den Zu- und Ablauf der hafenbezogenen
Lkw-Verkehre genutzt werden, um gleichzeitig andere Hafenzuwegungen - z.B. über das
Zolltor Roter Sand - vom Schwerlastverkehr zu
entlasten. Dabei wird angestrebt, den Zulauf
zu den einzelnen Terminals in den Bereichen
Container, Automobiltransporte und High &
Heavy zukünftig geregelter zu gestalten. Bisher verfügen die einzelnen Terminals von Eurogate/ MSC-Gate, NTB und BLG über jeweils
eigene Gates.

The new main access to the port of Bremerhaven will be the port tunnel, which is currently under construction. After its completion, the
tunnel should be used mainly for the arrival
and departure of port-related truck traffic. The
main goal is to receive a detailed control over
truck arrivals for the individual terminals and
to reduce the heavy traffic in the previous areas. So far, the terminals of Eurogate / MSCGate, NTB and BLG have their own gates.

Seit geraumer Zeit bestehen Überlegungen,
die Lkw-Verkehre im Zulauf zu den einzelnen
Terminalgates an einer zentralen Stelle (Vorstaufläche) zu puffern und dort geregelt abzurufen, um zum einen Staus an den Terminalgates/ Chassisplätzen im Sinne einer „Green
Ports-Strategie“ zu vermeiden und zum anderen positive Effekte vor dem Hintergrund der
Lenk- und Ruhezeitenregelung für die Fuhrunternehmen zu erzielen. Weitere Überlegungen bestehen darin, durch Verlagerung und
Zusammenlegung der bestehenden Gates an
einer zentralen Stelle im Hafen (Zentralgate)
Synergien durch eine funktional einheitliche
Gate-Abwicklung für die Hafenwirtschaft zu erzielen. Dies hätte jedoch weitreichende Konsequenzen hinsichtlich eines gesicherten Zulaufs
vom Zentralgate zu den einzelnen Terminals
vor dem Hintergrund des ISPS-Codes.
Ziel der Konzeptstudie für eine LKW-Zulaufsteuerung für die Bremerhavener Terminals
war es daher, für eine zukünftige Vorstaufläche, welche mit einem IT-gestützten Anmeldeund Abrufsystem im Sinne eines Slot Management-Verfahrens gekoppelt werden soll, die
notwendigen IT-Funktionalitäten und Rahmenparameter herauszuarbeiten.

For quite some time, there are considerations
to buffer the truck traffic in the feed to the individual terminal gates at a central location (preparking area) and to call them in a controlled
manner in order to avoid congestion at the
terminal gates in the sense of a “green ports
strategy” on the one hand, and positive effects on the background of the rules on driving
and resting time for the hauliers on the other
hand. Additional considerations are to achieve
synergies by shifting and merging of the existing gates at a central point in the port (central
gate). However, this would have far-reaching
consequences with regard to a secured supply
from the central gate to the individual terminals in the context of the ISPS code.
The aim of the concept study for a truck appointment system for the port of Bremerhaven, therefore, was to elaborate on the necessary IT functions and basic parameters for a
future pre-parking area which is to be coupled
to an IT-based filing and retrieval system in
terms of slot management.
In addition, another object is to discuss functions and services, as well as infra- and supra
structural requirements which must be observed during a shift of gate functions to a central gate. Possible future gate functions, such
as, for example the container scanning, are already included in the considerations.
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Darüber hinaus besteht ein weiteres Ziel darin,
Funktionalitäten und Services, sowie infra- und
suprastrukturelle Anforderungen zu erörtern,
welche bei einer Verlagerung von Gate-Funktionen an eine zentrale Stelle im Hafen in Form
eines Zentralgates zu beachten sind. Dabei
sollen auch mögliche zukünftige Gate-Funktionen, wie z.B. das Container-Scanning, bereits
in die Überlegungen mit einbezogen werden.

HOLISHIP

HOLISHIP

GANZHEITLICHE OPTIMIERUNG DES LEBENSZYKLUS IM SCHIFFSENTWURF UND
–BETRIEB

HOLISTIC OPTIMISATION OF SHIP DESIGN
AND OPERATION FOR LIFE CYCLE

Maritime Wirtschaftsgüter wie Schiffe und Offshore Plattformen sind keine und erfordern
typischerweise große Investitionen. Während
es im Luft-, Schienen- und Straßentransport
Skaleneffekte einer Serienproduktion und
ausreichende Vorlaufzeiten der Entwicklung
gibt, fehlt beides bei Maritimen Produkten.
Ein hochentwickelter Produktentwurf erfordert eine stetige Überprüfung der Anforderungen, um über den gesamten Lebenszyklus
für unterschiedliche Einsatzbedingungen die
notwendige Flexibilität bei optimaler Leistung
zu gewährleisten. Das erfordert erheblich verbesserte Entwurfswerkzeuge unter Einschluss
einer disziplinübergreifenden Mehrzieloptimierung und der virtuellen Testung des Gesamtentwurfs als auch seiner Komponenten.

Maritime assets such as ships and offshore
platforms are typically associated with large
investments and are not often built in large
series. Where air, rail and road transport benefit from the scale effects of series production and considerable lead time of product
development, this is mostly not the case for
maritime products. Advanced product design
needs to reflect constantly extended requirements and assure a flexible use and optimised
performance over the entire life-cycle for varying operational conditions. This calls for largely
improved design tools including multi-objective and multi-disciplinary optimisation and, finally, virtual testing of the overall design and
its components.

Der heutige Bedarf der Auftrags- und Einzelfertigung basiert auf einer unzureichenden Wis-

Today’s need for one-of-a-kind designs often
results in an insufficient knowledgebase, in-
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sensbasis, unzulänglichen Vorlaufzeiten für
einen vollständigen Optimierungszyklus und
unvollständiges Zusammenspiel der verschiedenen Entwurfsdisziplinen. Darüber hinaus
gibt es für den Produktlebenszyklus Unsicherheiten und Änderungen hinsichtlich der Einsatzbedingungen, die bei einer ganzheitlichen
Optimierung über diesen Produktlebenszyklus
berücksichtigt werden müssen. HOLISHIP wird
diese Unzulänglichkeiten bestehender Entwurfsprozesse maritimer Produkte mit einem
systembasierten Ansatz adressieren.
Das ISL stellt Marktanalysen auf der Basis von
historischen Daten für verschiedene Anwendungsfälle und Schiffstypen bereit. Die Marktdaten werden analysiert und zur Grundlage
für das zu entwickelnde Optimierungskonzept. Das setzt verschiedene Szenarien wie
beispielsweise für verschiedene Treibstoffpreisentwicklungen voraus. Ausgehend von einem allgemeinen Überblick zu verschiedenen
Schiffstypen und Anlagen werden Flottenentwicklungen, Neubaubestellungen, Abwrackungen und ggf. des Schffsbetriebsmanagement
betrachtet. Wesentliche charakteristische
Parameter wie Baukosten, Treibstoffkosten,
planmäßige Überprüfungen und Klassekosten
werden betrachtet, um ein geeignetes Kostenmodell zu definieren.
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adequate lead time for complete optimisation
cycles and an incomplete interplay between
different design disciplines. Furthermore, there are uncertainties and changes in future operational requirements over an asset’s life-time
which need to be considered in a holistic lifecycle optimisation. HOLISHIP will address these shortcomings of present design processes
(for maritime products) with a system based
approach.
ISL provides market analyses based on historical data to the different application cases and
vessel types respectively. The market data will
be analysed and developed in order to provide
the base for the concept optimisation process.
This also requires developing scenarios, e.g. different fuel prices and their comparative ratios
in the future. Starting from a general overview
on related ship types and other marine assets,
the input will include fleet development, including newbuilding orders and scrapping and as
wellthe impact of ship management where appropriated. An analysis of the most significant
parameters will be conducted; building prices,
fuel costs and scheduled retrofits in order to
support the definition of cost structures of vessels and marine assets.

Furthermore, ISL participates in the Life Cycle
Cost assessment addressing the most relevant
Ferner wird sich das ISL an der Lebenszyklus- design aspects of the maritime products dealt
kostenevaluation beteiligen; diese behandelt with in HOLISHIP.
die relevantesten Entwurfsaspekte der maritimen Produkte von HOLISHIP.
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development and
demonstration under grant agreement no 689074

» WWW.HOLISHIP.EU

» WWW.HOLISHIP.EU
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KMI-ISL-JOINT RESEARCH
FOR COLD CHAIN LOGISTICS
TECHNOLOGY

KMI-ISL-JOINT RESEARCH
FOR COLD CHAIN LOGISTICS
TECHNOLOGY

Das Korea Maritime Institute (KMI) und das
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) kooperieren seit mehreren Jahren im
Bereich der maritimen Logistik. Der jetzt abgeschlossene Bericht ist bereits der dritte im
Rahmen dieser Kooperation.

The Korea Maritime Institute (KMI) and the Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL)
cooperate in the area of maritime logistics for
years. The present report is the third within
this cooperation.Assigned by KMI and carried
out by ISL, we studied European Cold Chain
Logistics analysing current markets and trends
including technologies like Internet of Things
(IoT)/Big Data and Smart Machines/Robotics
and their impact on Cold Chain Logistics.

Diese jüngste vom KMI beauftragte und vom
ISL durchgeführte Untersuchung im Bereich
der europäischen Kühlkettenlogistik mit einer Analyse des derzeitigen Marktes und von
Trends, beinhaltete außerdem eine Übersicht
zum Einsatz von Technologien aus den zwei
Schwerpunktthemen Internet der Dinge (Internet of Things, IoT)/Big Data sowie Smart Machines/Robotics in der Kühlkettenlogistik.
Eine detaillierte Analyse des europäischen
Marktes war aufgrund unzureichend vorhandener Zahlen sowohl auf nationaler als auch
europäischer Ebene unerwartet schwierig.
Einzig für Deutschland waren belastbare Informationen verfügbar, sodass Teilanalysen
hinsichtlich Marktgrößen und Charakteristiken
auf dieses Land beschränkt werden mussten.
Die Untersuchung des Einsatzes von Technologien der zwei Schwerpunktbereiche zeigte auf,
dass IoT/Big Data Technologien hauptsächlich
im Transportumfeld eingesetzt werden und
Technologien aus dem Bereich Smart Machines/Robotics eher bei Produktion bzw. Lagerung.
Besonders erfolgversprechende Entwicklungen werden im Bereich der mobilen Datenlogger sowie neuer Low-Power Netzwerke gesehen. Mit Big Data Lösungen kombiniert lassen
sich so neben der lückenlosen Protokollierung
des Temperaturverlaufes schon während des

A detailed analysis of the European market
was unexpectedly difficult due to insufficient
availability of data on national as well as on
European level. The only credible information
was available for Germany, therefore partial
analysis regarding market size and characteristics have been limited to this country.
The study shows that IoT/Big Data technologies are mainly used in transport whereas
Smart Machine/Robotics technologies are
rather used in production and storage.
Particularly promising developments are in
the areas of mobile data logger and new lowpower networks. Combined with Big Data solutions in addition to recording temperatures
consistently one can send and process relevant information during transport to react on
deviations in time.
Robots and machines in this domain relieve
employees on storage and commissioning,
facilitate compliance to hygiene regulations
and ease operation of storage areas with controlled atmosphere, i.e. for fruits; a special
challenge for mobile energy supply are the low
temperatures.
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Transportes relevante Informationen übertragen und verarbeiten, um auf Abweichungen
gezielt und zeitnah zu reagieren.
Roboter bzw. Maschinen in diesem Bereich
entlasten Mitarbeiter bei Lagerung sowie Kommissionierung, erleichtern die Einhaltung von
Hygienevorschriften und vereinfachen den Betrieb von Lagern mit kontrollierter Atmosphäre, bspw. für Obst; eine besondere Herausforderung für die mobile Energieversorgung sind
die niedrigen Temperaturen.

LOKO-TK

LOKO-TK

OPTIMIERUNG DER DISTRIBUTIONSLOGISTIK FÜR TIEFKÜHLPRODUKTE IN BREMERHAVEN

OPTIMIZATION OF DISTRIBUTION LOGISTICS FOR FROZEN FOOD PRODUCTS IN
BREMERHAVEN

In der Distributionslogistik für Tiefkühlprodukte bestehen deutliche Optimierungspotenziale. Obwohl Wettbewerber ihre Produktionsstätten oft in räumlicher Nähe betreiben und
die Kundenstruktur und damit verbunden die
entsprechenden Lieferwege sehr ähnlich sind,
findet eine Zusammenarbeit in diesem Bereich
trotzdem heute nicht statt. Dieser Zustand
bringt teils erhebliche ökonomische und ökologische Nachteile mit sich.

There are significant optimization potentials in
the distribution logistics for frozen products.
Although the companies often operate in close
physical proximity, cooperation in this field
does not take place today, although the clients
and the corresponding supply routes are very
similar. This situation has significant economic
and environmental disadvantages.

Die LoKo-TK-Projektidee besteht darin, einen
Logistik-Kollaborationsansatz für Unternehmen der Tiefkühlbranche zu konzipieren und
zu erproben und damit eine innovative Dienstleistung zu entwickeln, um die o.g. Nachteile zu
verringern. Bestandteile des Projekts sind u.a.
das prototypisch zu entwickelnde SoftwareTool LoKoST, das strategische Überlegungen
zur Kollaboration unterstützt, indem es bei der
Konzeption und permanenten Überprüfung
dieser Dienstleitung auf strategischer Ebene

The objectives of the LoKo-TK project comprise
the design and test of a logistics collaboration
approach between companies in the frozen
food industry and the development of an innovative service in order to reduce the disadvantages mentioned above. The project tasks
include, amongst others, the development of
the LoKoST software tool, as a prototype. The
tool will support the strategic analysis of cooperation between the companies by assisting
in the conception and permanent review at a
strategic level, as well as a method for financial
compensation of advantages and disadvanta-
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assistiert sowie ein Verfahren zum finanziellen
Ausgleich von Vor- und Nachteilen der Kollaborationspartner.

ges of the collaboration partners.

Bezogen auf die Logistik stehen unterschiedliche Fragestellungen im Mittelpunkt, z.B. die
Organisation optimaler Rundreisen, die idealen Sammelstrategien oder Auslieferungsprobleme in Städten, bis hin zur Simulation möglicher Kollaborationsszenarien.
In Bremerhaven (bzw. allgemein in Norddeutschland) sind viele Hersteller von Tiefkühlund Frischeprodukten angesiedelt, die ihre
Distributionslogistik unabhängig voneinander
planen und abwickeln, was zu den oben genannten Problemen bei der Fahrzeugauslastung und den damit verbunden ökonomischen
sowie ökologischen Nachteilen führt. Eine Verbesserung dieses Zustands ist nicht nur unter
den Aspekten Kosten und Nachhaltigkeit der
Unternehmen, sondern auch unter dem politischen Gesichtspunkt „Klimastadt Bremerhaven“ erstrebenswert.

In terms of logistics the focus will be on different questions, for example, the organization
of optimal round trips and best collection and
consolidation strategies or delivery problems
in cities up to the simulation of specific collaboration scenarios.
In Bremerhaven (or in general in Northern
Germany) various manufacturers of frozen
and fresh producers are located, who plan
and process their distribution logistics independently. This causes, as mentioned above,
underutilized vehicle capacities, multiple individual deliveries by several manufacturers
with different vehicles, along with the associated substantial economic and ecological disadvantages. Furthermore, it is not only desirable
to improve this situation in terms of costs and
sustainability of companies, but also under the
political aspect of “Klimastadt Bremerhaven”
as a common vision of as climate-friendly urban community.

Dieses Projekt wird von der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung
und Stadtentwicklung mbH (BIS) im Rahmen des Programms zur Förderung der
Forschung, Entwicklung und Innovation (FEI) des Bremer Senators für Wirtschaft,
Arbeit und Häfen gefördert

MARSAT

MARSAT

NEUE SATELLITENBASIERTE DIENSTE FÜR
MEHR SICHERHEIT UND EFFIZIENZ IN DER
SEEFAHRT

SATELLITE SERVICES FOR THE MARITIME
INDUSTRY

MARSAT sorgt zukünftig für mehr Sicherheit
und geringere Kosten beim Schiffsverkehr: Im
Projekt MARSAT arbeiten fünf privatwirtschaftliche Unternehmen und eine Forschungseinrichtung eng zusammen, um mit Hilfe von
Satellitendaten neue Dienste für die maritime

The technical goals of MARSAT are to create
and integrate operational services to allow the
maritime industry to take advantage of the
most up-to-date satellite information in their
day-to-day work. This requires setting up an
efficient IT infrastructure to share, integrate
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Wirtschaft zu entwickeln. Dazu zählen etwa die and implement satellite-derived data quickly
Optimierung von Schiffsrouten, tagesaktuelle and efficiently from various satellite sources.
Eisdienste oder SeebodenkarServices such as ice detection
tierungen. Neben der Schifffahrt
and drift, obstruction and
soll auch die Offshore-Industrie
bathymetry mapping will be
von den neuen Services profitieintegrated in maritime inforren, ebenso wie Notfall- und Bermation systems so that, e.g.,
gungsdienste.
shipping routes can be optiModerne Erdbeobachtungssamized, up-to date information
Quelle: MARSAT Projekt
Source: MARSAT Project
telliten ermöglichen Nahe-Echtmade available for rescue or
zeitdienste.
emergency events, and base data provided for
environmental and coastal use cases within
Neben Reedereien gehören auch Häfen zu user friendly applications.
den potenziellen Nutzern: Mit Hilfe der Satellitendaten kann die Position von Schiffen In addition to shipping companies, ports are
punktgenau ermittelt und in moderne Lot- also among the potential users. With the help
sendienste integriert werden. Dies erleichtert of the satellite data, the position of ships can
die Verkehrsführung und damit auch die Si- be determined precisely and integrated into
cherheit im Bereich der Anlegeplätze. Infor- modern pilot services. This facilitates the trafmationsdienste zum Gewässerzustand, Was- fic management and thus also the security in
sertiefen- und Seebodenkartierungen liefern the area of the berths. Information services
hingegen wichtige Planungsgrundlagen für die on the state of the water, water depth and
maritime Industrie, etwa für Errichtung und sea soil mapping, on the other hand, provide
Betrieb von Offshore-Windparks. Aus Satelli- important planning bases for the maritime intendaten können auch wichtige Informationen dustry, such as the construction and operation
für Notfall- und Bergungsdienste gewonnen of offshore wind parks. Important information
werden. So können nach einer Havarie Objek- for emergency and rescue services can also
te wie Rettungsinseln und -boote oder treiben- be obtained from satellite data. Thus, after an
de Hindernisse detektiert und deren Position accident, objects such as rescue islands and
übermittelt werden.
boats or driving obstacles can be detected and
their position can be transmitted.
Projektpartner in MARSAT sind neben dem ISL
die EOMAP GmbH & Co. KG in Seefeld, die Drift Besides ISL, project partners in MARSAT are
& Noise Polar Services GmbH in Bremen, die Eomap GmbH & Co. KG, Seefeld, Drift & NoiEuropean Space Imaging GmbH (EUSI) in Mün- se Polar Services GmbH, Bremen, European
chen, die SevenCs GmbH in Hamburg und die Space Imaging GmbH (EUSI), Munich, SevenCs
TRENZ AG in Bremen. Durch diesen Verbund GmbH, Hamburg, and TRENZ AG, Bremen.
können die Partner ihre langjährigen Erfah- Within the MARSAT project, these partners
rungen und Kompetenzen im Bereich der Sa- will combine their extensive experience and
tellitendienste, Softwareentwicklung und ma- expertise in the field of satellite services, softritimen Dienstleistungen kombinieren. Nach ware development and related services in order Entwicklung werden die Dienste in bereits der to create new innovative services for the
bestehende Anwendungen der maritimen maritime industry. Based on its considerable
Wirtschaft eingebunden - etwa in Lotsen- oder partnerships with the maritime industry, ISL
Hafendienste - und in Zusammenarbeit mit will contribute to the areas of business deve-
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den Nutzern umgesetzt und erprobt. Das ISL
trägt auf Basis seiner beachtlichen Vernetzung
mit der maritimen Wirtschaft und Forschung
zur Geschäftsentwicklung und Dissemination
im Rahmen von MARSAT bei. Finanziert und
koordiniert wird MARSAT vom DLR Raumfahrtmanagement mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi).

lopment and dissemination. MARSAT is funded and coordinated by the German Aerospace Center (DLR - Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt) Space Administration
utilizing funds of the German Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy (BMWi).

» WWW.MARSAT-PROJECT.ORG

» WWW.MARSAT-PROJECT.ORG

MOS-TEN-T

MOS-TEN-T

STUDY ON THE TEN-T MOTORWAYS OF
THE SEA HORIZONTAL PRIORITY AND THE
MOS DETAILED IMPLEMENTATION PLAN

STUDY ON THE TEN-T MOTORWAYS OF
THE SEA HORIZONTAL PRIORITY AND THE
MOS DETAILED IMPLEMENTATION PLAN

Ziel der Studie, in der das ISL einer von drei
Partnern ist, ist die Entwicklung eines sogenannten „Detailed Implementation Plan“ (DIP)
für den MoS-Koordinator des Europäischen
Parlaments (Brian Simpson). Der Koordinator muss 2 Jahre nach seiner Einsetzung dem
EU-Parlament und dem MS einen solchen DIP
vorlegen. Die Studie soll eine Methodik entwickeln, damit die EU-Kommission potenziell
notwendige Investitionen im Kern- und erweiterten Hafennetzwerke identifizieren und bewerten kann.

The aim of the study, in which ISL is one of
three partners, is the development of a socalled “Detailed Implementation Plan” (DIP) for
the MoS Coordinator of the European Parliament (Brian Simpson). The coordinator must
submit a DIP to the EU Parliament and MS 2
years after its establishment. The study is designed to develop methods to enable the EU
Commission to identify and rate potentially
necessary investments in the core and extended network of ports.

Das ISL entwickelt dabei u.a. Indikatoren für
die Häfen, die zeigen sollen welche Häfen wie
besser in die Transeuropäischen Netze eingebunden werden könnten. Dabei geht es auch
um die sinnvolle Verteilung von Investitionen
und die Vermeidung bspw. von Doppelstrukturen.

ISL develops, among other things, indicators
for the ports to show which ports could be
better integrated into the trans-European networks. This also involves the appropriate distribution of investments and the avoidance of,
for example, double structures.
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NOTIERT

NOTIERT

ENTWICKLUNG EINER NORMVORLAGE FÜR
APPLIKATION UND BETRIEB SENSORBASIERTER DATENERFASSUNGSSYSTEME BEI
TEMPERATURGEFÜHRTEN TRANSPORTEN
IN DER LOGISTIK

DEVELOPMENT OF A WORKING DRAFT FOR
APPLICATION AND OPERATION OF SENSOR-BASED DATA ACQUISITION SYSTEMS
IN TEMPERATURE-CONTROLLED LOGISTICS

Im Rahmen des Projekts ist es gelungen, die The development of the working draft, within
Normvorlage so umfassend zu
the project, was so succesful
entwickeln, dass diese ein stanthat it describes a standarddardisiertes Gesamtsystem aus
ized overall system of hardHardware- und Softwarekomware and software compoponenten beschreibt. Dieses
nents. This system provides a
System bietet eine lückenlose
flawless detection as well as
Erfassung, Speicherung und
storage and analysis of releQuelle: NOTIERT Projekt
Source: NOTIERT Project
Auswertung relevanter, mit frei
vant measured quantities with
kombinierbaren Sensoren zu erfreely combined sensors and
fassender Messgrößen und ist gemäß der je- is suitable according to the current legal situaweils aktuellen und für den Anwender zutref- tion applicable to the user.
fenden Rechtslage geeignet.
ISL was mainly involved in the identification of
Das ISL war vor allem in die Identifizierung be- existing guidelines in the context of temperastehender Regelwerke im Kontext temperatur- ture-controlled logistics, as well as the develgeführter Transporte involviert, ebenso feder- opment of a working draft.
führend in der Erarbeitung einer Normvorlage.

» WWW.NOTIERT-PROJEKT.DE

» WWW.NOTIERT-PROJEKT.DE

OWISS

OWISS

OFFSHORE WINDENERGIE – SCHUTZ UND
SICHERHEIT

OFFSHORE WIND ENERGY – SAFETY AND
SECURITY

Welche Faktoren können die Nutzung der
Windenergie auf hoher See gefährden? Eine
Frage, die unter anderem im Rahmen des

Which factors can comprimise the use of wind
energy on the high seas? A question which is
examined, among other things, within the re-
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Forschungsprojekts „Offshore Windenergie
- Schutz und Sicherheit“ (OWiSS) untersucht
wird. Beim erfolgreichen Meilensteintreffen
im Juli 2016 präsentierten die Verbundpartner
mögliche Szenarien, die sich aus Gefährdungen und Bedrohungen für die Offshore Windenergie ableiten lassen, in Form
eines Gefährdungs- und Bedrohungskatalogs.
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search project “Offshore Wind Energy - Safety
and Security” (OWiSS). At the successful milestone meeting in July 2016, the affiliated partners presented an assembly of potential hazards and threats to offshore wind energy.
The special focus of ISL is on a detailed investigation of IT security.
The currently operating offshore wind farms are on different levels conerning IT security.
Der Fokus des ISL liegt auf eiToday only a few standards for
ner detaillierten Untersuchung
the implementation of IT secuQuelle: OWISS Projekt
der IT-Sicherheit. Die heute berity exist. Offshore wind farms
Source: OWISS Project
reits in Betrieb genommenen
are also not subject to the GerOffshore Windenergieparks (OWP) stehen in man IT security law, which has been in force
Sachen IT-Sicherheit auf unterschiedlichstem since July 2015 defining procedures for imNiveau. Für die Umsetzung von IT-Sicherheit proved IT security. The possibility exists that
für OWP gibt es heute nur wenige Standards. an offshore wind farm or even clusters of
Auch unterliegen OWP nicht dem seit Juli 2015 offshore wind farms could be paralyzed by a
geltenden IT-Sicherheitsgesetz, in dem Verfah- cyberattack, and thereby the power supply to
ren für eine verbesserte IT-Sicherheit definiert the population and / or economic could be dissind. Die Möglichkeit, dass durch einen Cybe- turbed.
rangriff ganze Windparks oder sogar Cluster In November 2016, the six affiliated partners
von Windparks lahmgelegt werden könnten and the associated partners met for a profesund dadurch die Energieversorgung von Be- sional exchange on the status of the project at
völkerung und/oder Wirtschaft gestört würde, the Bremerhaven University of Applied Sciencbesteht.
es. The results of the evaluation of the hazards
and threat assembly were presented.
Im November 2016 trafen sich die sechs Ver- The studies of ISL are divided in two directions
bundpartner sowie die assoziierten Partner in concerning the evaluation of the measures to
der Hochschule Bremerhaven zum fachlichen be taken.
Austausch über den Stand des Projektes. Hier- On the one hand, the results of the detailed
bei wurden die bisherigen Ergebnisse zur Be- IT security studies were presented to the assowertung des Gefährdungs- und Bedrohungs- ciated partners. It turned out that in terms of
katalog vorgestellt. Die Untersuchungen des IT security measures a variety of stakeholders
ISL teilen sich bei der Betrachtung der zu er- such as manufacturers, transmission operagreifenden und zu bewertenden Maßnahmen tors, offshore wind farm operators, security
in zwei Richtungen auf. Zum einen wurden specialists have different responsibilities and
den assoziierten Partnern die Ergebnisse der different access rights to offshore wind farms
detaillierten Untersuchung der IT-Sicherheit and its subsystems.
vorgestellt.
This increases the need for measures to IT security enormously.
Hier wurde deutlich, dass in Bezug auf Maß- On the other hand, ISL was concerned with
nahmen zur IT-Sicherheit eine Vielzahl von Ak- the simulation of the effects of measures as
teuren - vom Anlagenbauer über den Entwick- an influencing factor for their evaluation. The
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ler, zu den Übertragungsnetzbetreibern und
Direktvermarktern bis hin zum Offshore Windenergieparks (OWP)-Betreiber und den Sicherheitsfachleuten - unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche inne haben und verschiedene
Zugriffsrechte auf OWP und ihre Subsysteme
besitzen. Dies erhöht den Bedarf für Maßnahmen zur IT-Sicherheit enorm.

simulation model depict one or more operating offshore wind farms and contributes to
the determination of data for the evaluation
of preventive measures. In this way logistical
costs and missed revenues for power supply
can be determined before and after implementation of a measure.

Zum anderen beschäftigte sich das ISL mit
der Simulation der Auswirkungen von Maßnahmen als Einflussfaktor für deren Bewertung. Das Simulationsmodell bildet dabei den
laufenden Betrieb eines oder mehrerer OWP
ab und trägt zur Ermittlung von Daten für die
Bewertung präventiver Maßnahmen bei. So
können beispielsweise Logistikkosten und entgangene Einspeisevergütungen vor und nach
der Umsetzung einer Maßnahme ermittelt
werden.

» WWW.OWISS.DE

» WWW.OWISS.DE

PORTSEC

PORTSEC

IT-RISIKOMANAGEMENT IN DER HAFENTELEMATIK AUF BASIS DER SOFTWARE-ARCHITEKTUR

IT RISK MANAGEMENT IN PORT TELEMATICS BASED ON SOFTWARE ARCHITECTURE

Hafentelematik-Systeme sind zentrale Datendrehscheiben, die es allen am Seeverkehr
beteiligten Unternehmen und Behörden ermöglichen, relevante Daten für den Transport
auszutauschen. IT-Angriffe auf diese Systeme
können je nach Dauer zu Versorgungsengpässen der nachgelagerten Industrien bzw.

Port telematics systems are central data hubs
that enable all companies and government
agencies involved in maritime transport to
exchange data relevant for transportation. IT
attacks on these systems can lead to supply
bottlenecks in the downstream industries or
the population, depending on the duration.
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der Bevölkerung führen. Das ISL betrachtet
seit vielen Jahren Bedrohungen bezüglich der
Sicherheit der Lieferkette mit
Schwerpunkt auf den Containerverkehr.

ISL considered threats regarding the security
of the supply chain with a focus on container
traffic for many years.

» WWW.PORTSEC.DE

» WWW.PORTSEC.DE

In various national and international projects, processes and
In verschiedenen nationalen und
technologies were examined
internationalen Projekten wurand implemented as demonstraden hierzu Prozesse und Techtors. The new project PortSec in
Quelle:
PORTSEC
Projekt
nologien untersucht und prothe funding program “KMU InSource: PORTSEC Project
totyphaft umgesetzt. Im neuen
novativ” of the German Federal
Projekt PortSec im Förderprogramm „KMU In- Ministry of Education and Research focusing
novativ“ des Bundesministeriums für Bildung on the latest type of threat - attacks on IT sysund Forschung geht es nun um die jüngste Art tems.
der Bedrohung – Angriffe auf IT-Systeme.
For example, sensitive data from manipulated
So könnten z.B. vertrauliche Daten über ma- user accounts, could be used in order to prenipulierte Nutzerkonten abgegriffen werden, pare criminal acts such as drug trafficking. Sabum damit kriminelle Handlungen wie Dro- otage acts are also conceivable. ISL and three
genschmuggel vorzubereiten. Auch Sabo- other partners from Bremen are investigating
tageakte sind vorstellbar. Das ISL und drei existing port telematics systems in the twoweitere Partner aus Bremen untersuchen in year joint project, which are to be tested as far
dem zweijährigen Verbundprojekt existieren- as possible against various threat scenarios
de Hafentelematik-Systeme, die weitestge- in order to detect weaknesses and to secure
hend automatisch gegen verschiedene Bedro- them proactively. A corresponding standard
hungsszenarien getestet werden sollen, um is also to be developed in order to allow port
Schwachstellen zu entdecken und diese proak- operators to certify the security of their port
tiv absichern zu können. Hierbei soll auch ein telematics systems. Finally, the transferability
entsprechender Standard entwickelt werden, of the PortSec approach to other sectors will
damit sich Betreiber bezüglich der Sicherheit be examined.
ihrer Hafentelematik-Systeme zertifizieren lassen können. Abschließend soll geprüft werden,
inwiefern man den PortSec-Ansatz auf andere
Branchen übertragen kann.
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PRODIS

PRODIS

PROZESSINNOVATION DURCH DIGITALE
DIENSTLEISTUNGEN FÜR DEN HAFEN DER
ZUKUNFT

PROCESS INNOVATION THROUGH DIGITAL
SERVICES FOR THE PORT OF THE FUTURE

Im vom BMBF geförderten Forschungspro- In the funded research project „ProDis projekt „ProDiS - Prozessinnovation durch digi- cess innovation through digital services for
tale Dienstleistungen für den Seehafen der the port of the future“ funded by the German
Zukunft“ erfolgten seit Beginn 2016
Federal Ministry of Education and
zahlreiche weitere Schritte zur ProReserach (BMBF) numerous further
zessanalyse und zur Aufnahme besteps have been taken for process
trieblicher/ technischer Anforderunanalysis and collection of operatiogen. Im Zuge dessen sind mithilfe der
nal / technical requirements since
eingebundenen Praxispartner und
the beginning of 2016. As a result the
durch Anwendung von Tools wie z.B.
container and lot size 1+ processes
Quelle: PRODIS Projekt
Source: PRODIS Project
BPMN 2.0 (Business Process Model
have been detailed to identify nodes
Notation) und SCOR (Supply Chain Operations for digital services by the use of tools such as
Model) die Prozesse im Bereich Container und e.g. BPMN 2.0 (Business Process Model NotaLosgröße 1+ detailliert worden, um Anknüp- tion), and SCOR (Supply Chain Operations Mofungspunkte für digitale Dienstleistungen zu del) and by means of the affiliated partners. At
identifizieren. Parallel erfolgten die Auflistung the same time, the list and description of the
und Beschreibung der in den möglichen Pro- actors involved in the possible processes and
zessen grundsätzlich eingebundenen Akteure their functions were performed.
und deren Funktionen.

» WWW.SEEHAFENDERZUKUNFT.DE

» WWW.SEEHAFENDERZUKUNFT.DE
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SCORE

SCORE

ANZEIGESYSTEM FÜR DIE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DER HERSTELLER IN DER EUROPÄISCHEN TRANSPORTINDUSTRIE

SCOREBOARD OF COMPETITIVENESS OF
EUROPEAN TRANSPORT MANUFACTURING
INDUSTRY

Die Europäische Fertigungsindustrie für den The European transport manufacturing indusTransport ist gegenwärtig im Weltmarkt mit tries are currently well positioned with comqualitativ hochwertigen Produkten gut aufge- petitive products of high quality on the worldstellt. Weltwirtschaftliche Veränwide market. However, global
derungen, soziale Entwickluneconomic shifts, societal trends
gen und Umweltanforderungen
and environmental challenges
könnten diese führende Position
may put their leadership role
gefährden. Wirtschaft und Politik
into question. For companies
müssen mögliche Herausfordeand policy makers to anticipate
rungen und Gegenmaßnahmen
the challenges, to identify conmit deren Implikationen vorceivable enablers and hurdles
ausschauend erkennen. Hierzu
for counteraction, and to conmüssen die aktuelle Situation
clude on effective push or pull
Quelle: SCORE Projekt
Source: SCORE Project
und mögliche Entwicklungen
measures, the current state and
der Transportwirtschaft sorgfältig untersucht the future development paths of the European
werden. Die Coordination and Support Action transport manufacturing industries have to be
(CSA) “Scoreboard of Competitiveness of the thoroughly investigated. The Coordination and
European Transport Manufacturing Industry” Support Action “Scoreboard of Competitiven(SCORE) untersucht, bewertet und prognos- ess of the European Transport Manufacturing
tiziert wie Fortschritte im Bereich Forschung Industry” (SCORE) explores, assesses and foreund Entwicklung, neue innovative Technologi- casts how progress in research and developen und zukünftige Anforderungsänderungen ment, new innovative technologies and future
in Kombination mit geopolitischen und welt- demand changes in combination with forthcowirtschaftlichen Entwicklungen die Marktpo- ming geopolitical and geo-economic developsition der Europäischen Transportwirtschaft ments affecting the global competitive positibeeinflussen.
on of the European transport manufacturing
industry.
Die Analysen behandeln die vier Hauptsegmente der Hersteller in der Transportwirt- The analyses focuses on the four major transschaft: Automobil, Luftfahrt, Schiffbau und port manufacturing industry’s segments auEisenbahn sowohl für den Güter als auch den tomotive, aeronautical, ship-building and rail
Personentransport; der Zeithorizont reicht bis rolling stock, all for carriage of passengers and
2030 und teilweise bis 2050.
freight, and has a time horizon up to 2030 (and
Das ISL wird einen tragfähigen Prozess für den partly to 2050).
Schiffbausektor liefern, um die gegenwärtige ISL will provide a profound process for the
Position der Europäischen Schiffbauindustrie shipbuilding sector in order to assess the curzu bestimmen. Die Dynamik der industriellen rent position of European shipbuilding indusWertschöpfungsketten und die Anforderun- try in terms of dynamics of industrial value
gen von der Nachfrageseite werden in einer chains, demand side requirements and eco-
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Betrachtung der Wettbewerbssituation verarbeitet. Disruptive Trends und das entwickelte
Framework werden die Empfehlungen beeinflussen.

nomic analysis of competitiveness, the outlook
on disrupting trends in this industry and the
developed framework and recommendations.

Das ISL wird europa- und weltpolitische, rechtliche wie regulatorische Rahmenbedingungen
in den Untersuchungen berücksichtigen und
in ihren Auswirkungen auf den Europäischen
Schiffbausektor bewerten. Das wird zu einer
umfassenden Betrachtung der relevanten Vorschriften auf den verschiedenen politischen
Ebenen führen und Forschungsbedarf, technische Entwicklungen, Innovationsbedarfe und
strategien auf diesem Gebiet bestimmen. Auf
qualitativen Kriterien und quantitativen Indikatoren aufbauend werden die Auswirkungen
auf diese Strategien der Schiffbauindustrie mit
denen bestehender und sich entwickelnder
Mitbewerber außerhalb der EU verglichen. Die
Tatsache, dass eine Reihe von oft voneinander abhängigen Strategien den Europäischen
Schiffbau (z.B. hinsichtlich Transport- und
Umweltvorschriften) beeinflusst, wird berücksichtigt werden. Darüber hinaus können Strategien klare rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen schaffen die jedoch nach Art
und Ausprägung der behördlichen Interpretation variieren. Danach wird das ISL, um die
Auswirkungen der Strategien und deren Wirkung zu bewerten, die beteiligten nationalen
und internationalen Institutionen (z.B. EU, nationale Ministerien, WTO) und relevante Strategien und deren Verbindlichkeit analysieren.
Mit den Partnern im Konsortium werden die
Auswirkungen auf die Wettbewerbssituation
der Schiffbauindustrie durch aktuelle Trends
und die Wettbewerbssituation beeinflussende
Entwicklungen werden untersucht.
» WWW.PROJECT-SCORE.EU

ISL will investigate European and global policies, regulatory and legal frameworks and its
impact on the competitive position of the European shipbuilding sector leading to a comprehensive analysis of the relevant policies
on different policy levels determining the research, technology development, innovation
capacities and strategies of this sector. Based
on developed qualitative criteria and quantitative indicators the impacts of these policies
on the shipbuilding industry will be compared with existing and up-coming competitors
from outside the EU. The issue that there are a
number of often interrelated policies influencing the European shipbuilding industry (e.g.
transport and environmental policies) will be
taken into account accordingly. Moreover, policies may establish clear legal or rather regulatory frameworks and they vary in their degree
of administrative discretion. Hence, in order
to thoroughly analyze the role of policies and
their impacts, ISL analyses the involved national and international institutions (e.g. EU, national Ministries, WTO) and the relevant policies
and their degree of compulsion. The derivation of impacts of policies on the shipbuilding
industry’s competitiveness and also on trends
and future developments that also affect the
competitiveness of the industry will be analysed in collaboration with the partners of the
consortium.
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development and
demonstration under grant agreement no 724112

» WWW.PROJECT-SCORE.EU
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SELIS

SELIS

TOWARDS A SHARED EUROPEAN LOGISTICS INTELLIGENT INFORMATION SPACE

TOWARDS A SHARED EUROPEAN LOGISTICS INTELLIGENT INFORMATION SPACE

Ein Konsortium aus 38 europäischen Unter- A consortium of 38 European logistics stakenehmen aus Logistik und Forschung sowie holders and ICT providers are leveraging their
IKT-Anbietern nutzt seine Erfahrung aus mehr experience from over 40 European projects as
als 40 europäischen Projekten, um gemeinsam to create proof of concept common communeue Kommunikations- und Navigationsplatt- nication and navigation platforms for pan-Euformen für europaweite Logistik-Anwendun- ropean logistics applications. Innovative solugen zu schaffen. Innovative
tions and best practices will be
Lösungen und bewährte Verdeployed in 8 living labs reprefahren werden in 8 Living Labs
senting the principal logistics
umgesetzt, die die wichtigsten
communities. The Horizon 2020
Logistik-Communities
repräProject SELIS embraces a wide
sentieren. Das Horizon 2020
spectrum of logistics perspecProjekt SELIS betrachtet ein
tives and creates a unifying opQuelle: SELIS Projekt
breites Spektrum logistischer
erational and strategic business
Source: SELIS Project
Aufgaben und ermöglicht eine
innovation agenda for Green
einheitliche operative und strategische Neu- Logistics.
ausrichtung für eine Grüne Logistik.
Die Projektergebnisse werden in Form leicht Project results will be available in the form of
zu implementierender Cloud-Lösungen ver- easily deployable cloud infrastructure, aligned
fügbar gemacht, die auf aktuellen Sicherheits- with leading industry regulations, operating
standards sowie anerkannte Best Practices der standards and recognized best-practice in orIndustriepartner abgestimmt sind, um eine der to guarantee quality of service, quality of
optimale Qualität der Dienste und höchste experience, and high availability.
Verfügbarkeit zu gewährleisten.
SELIS establishes a research and innovation
Mithilfe der Living Labs schafft SELIS eine For- environment by using Living Labs to provide
schungs- und Innovationsumgebung, in der data and practical experience that can be used
ausreichend Daten und Erfahrung verfügbar for discovery of new insights that will enable
sind, die für die Gewinnung neuer Erkennt- continuous value creation supporting the large
nisse und Lösungsansätze genutzt werden scale adoption of SELIS.
können. Hierdurch wird die fortdauernde An- The tasks of ISL within the project include an
wendung von individuellen SELIS-Lösungen er- analysis of a selection of green logistics stratmöglicht und ihre Einführung auf breiter Basis egies and capabilities that will be deployed in
erleichtert.
various logistics scenarios and living labs. In
Die Aufgaben des ISL innerhalb des Projekts particular, ISL will focus on simulation models
umfassen die Analyse einer Auswahl von grü- of these strategies in order to gain new insights
nen Logistikstrategien und Maßnahmen, die and to identify more accurate, fine-tuned and
in verschiedenen Logistikszenarien und Li- realistic model parameters to improve the usving Labs umgesetzt werden. Insbesondere ability of these strategies and their transferwird das ISL Simulationsmodelle für diverse ability from theory into practice. Additionally,
Strategien entwerfen, mit deren Hilfe neue Er- ISL will develop and validate a range of SELIS
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kenntnisse gewonnen werden und fein abgestimmte, realistische Modellparameter identifiziert werden sollen, um die Anwendbarkeit
dieser Strategien, vor allem hinsichtlich einer
einfachen Übertragbarkeit von der Theorie
in die Praxis, zu verbessern. Darüber hinaus
entwickelt und validiert das ISL eine Reihe von
konkreten SELIS-Lösungen im Rahmen eines
Living Labs, das eine Reihe von praktischen
Anwendungsfällen aus der Binnenschifffahrt
umfasst. Dabei werden insbesondere Verkeh-

solutions within a living lab that involves a
number of real-life use cases on inland waterway transport between ports and hinterland
hubs in northern Germany.
This project has received funding from the European Union’s Seventh
Framework Programme for research, technological development and
demonstration under grant agreement no 690588

re zwischen Häfen und Hinterlandknoten im
norddeutschen Raum untersucht.
» WWW.SELISPROJECT.EU

» WWW.SELISPROJECT.EU

TENTACLE

TENTACLE

CAPITALISING ON TEN-T CORE NETWORK
CORRIDORS FOR GROWTH AND COHESION

CAPITALISING ON TEN-T CORE NETWORK
CORRIDORS FOR GROWTH AND COHESION

Das Interreg Ostsee-Projekt „Capitalising on The TEN-T core network corridors (CNC) is a
TEN-T core network corridors (CNC) for growth new instrument of the EU transport policy,
and cohesion (TENTacle)“ baut
aimed to improve mobility, inauf die von der EU erarbeitetermodality and interoperabilten Transeuropäischen Netze
ity on the major transport axes
auf, die zur Beseitigung von
across Europe. The Baltic Sea
Quelle: TENTACLE Projekt
Source: TENTACLE Project
Engpässen auf den TransporRegion (BSR) is intersected by
tachsen Europas und zur Stärkung des inner- three core network corridors being Scan-Med,
europäischen Handels gedacht sind. TENTac- North Sea-Baltic and Baltic-Adriatic.
le fokussiert hierbei darauf, das nachhaltige
Wachstum und den territorialen Zusammen- Implementation of the three core network corhalt in der Ostseeregion zu erhöhen. Die zen- ridors has a large but untapped potential to
trale Fragestellung des Projektes lautet daher, stimulate positive effects in the BSR beyond
wie Aktionspläne entwickelt werden können, the pure transport sector and beyond the imdurch welche die unterschiedlichen Regionen mediate geographical areas they cross.
(direkt auf dem Korridor, an dem Korridor lie- Opening it up for a broader group of stakegend, oder entlegene Regionen) profitieren holders and a wider geographical area requires
können (Anbindung an neue Korridore oder tackling major capacity challenges. These are,
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Logistiknetzwerke), oder wie negative Effekte
(Verkehrs-verlagerungen), berücksichtigt werden können.

for example, related with a low awareness
and deficient understanding of how the CNC
implementation can help improve accessibility and connectivity challenges in specific territories. And this is what TENTacle will foster in
the coming years. By working across the borders and sectors we will improve stakeholder
capacity to reap benefits of the core network
corridors implementation for the prosperity,
sustainable growth and territorial cohesion in
the BSR.

Der Ostseeraum (Baltic Sea Region (BSR)) wird
von den drei Kernnetzwerkkorridoren Skandinavien - Mittelmeerraum (Scan-Med), Nordsee
- Baltikum und der Baltikum- Adria gekreuzt.
Viele Akteure sind in einer gemeinsamen Anstrengung gefordert vorhandene äußerliche,
technische, operative wie administrative Engpässe entlang dieser Korridore bis zum Jahr
2030 zu überwinden.
Hier gibt es ein großes aber bisher nicht erschlossenes Potenzial zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung im gesamten Ostseeraum. Es
gilt, mehr Akteure auch grenzüberschreitend
einzubeziehen und Kapazitäten auszubauen,
um die mit den Europäischen Transportachsen verbundenen Chancen für nachhaltiges
Wachstum wahrzunehmen. Genau dort setzt
TenTacle an.
Das ISL ist an den Arbeiten zu den Auswirkungen der Fehmarn Belt Brückenquerung (DE/
DK: Leitung Hamburg Hafen Marketing) beteiligt und ermittelt, wie beispielsweise Marktteilnehmer und Behörden auf Auswirkungen der
Fehmarn Belt Verbindung auf den Scan-Med
Korridor vorzubereiten sind und Wirtschaft
und Politik neue Transport- und Logistikoptionen nutzen könnten. Zu diesem Zweck betrachtet das ISL Effekte von Investitionen in
diese Verbindung auf den Korridor hinsichtlich
Frachtströmen und daraus resultierend auf
Geschäftsmodelle der Transport- und Logistikindustrie einschließlich Häfen sowie den Einflussbereich der Fehmarn-Belt-Verbindung.
Neue Transportmöglichkeiten und verkürzte
Transportzeiten werden wahrscheinlich Struktur- und Standortfragen von Logistikunternehmen in Norddeutschland und Skandinavien
beeinflussen.
» WWW.TENTACLE.EU

ISL is involved in the case of the Fehmarn Belt
Fixed Link (DE/DK; Lead Port of Hamburg Marketing) and deals with issues like, how to prepare the market and public authorities for the
impacts of the Fehmarn Belt Fixed Link on the
Scan- Med Corridor, and how to adjust business
models and policy response to fully utilise new
transport and logistics. For this purpose ISL
looks at the effects of the Fehmarn Belt fixed
link investment on the ScanMed Corridor for
the routing of freight flows and consequently
for the business models of the transport and
logistics industries (incl. ports) in the impact
area of the fixed link. New transport options
and shorter transportations times are likely to
affect the patterns how companies position
their logistics facilities in northern Germany
and Scandinavia, with an opportunity for more
efficient transport and logistics solutions.

» WWW.TENTACLE.EU
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SONSTIGES

miscellaneous

Auch über die Projekte hinaus kann das ISL auf
ein erfolgreiches Jahr zurück blicken.

Beyond the Projects, ISL can also look back on
a successful year.

Im Jahr 2016 wurde dem ISL mit dem Projekt In 2016, this year’s TRA Visions Senior ResearINTEGRITY der diesjährige TRA Visions Seni- cher Award was presented to ISL with the INor Researcher Award in der Kategorie Cross- TEGRITY project in the category cross-modalimodality verliehen. ISL-Projektleiter Dr. Nils ty. ISL project manager Dr. Nils Meyer-Larsen,
Meyer-Larsen, der INTEGRITY
who was the coordinator of INkoordinierte, nahm die Trophäe
TEGRITY, proudly accepted the
stellvertretend für das INTEGRItrophy on behalf of the INTEGQuelle: INTEGRITY Projekt
Source: INTEGRITY Project
TY-Konsortium entgegen.
RITY Consortium.
INTEGRITY, das im siebten EU-Rahmenprogramm lief, behandelte das Thema Supply
Chain Visibility. Es schuf die Basis für wichtige
Folgeprojekte wie “CASSANDRA“ und aktuell „CORE“. Besonders hervorzuheben ist das
sogenannte Customs Data Pipeline-Konzept,
das in INTEGRITY gemeinsam durch den Englischen und den Niederländischen Zoll entwickelt wurde und nun im CORE-Projekt in mehreren globalen Demonstratoren praktische
Anwendung findet.

INTEGRITY was a project on Supply Chain Visibility running in FP7, laying the foundations for
important follow-up projects like CASSANDRA
and currently CORE. Especially, the customs
data pipeline concept which is currently implemented in several CORE global demonstrators
was developed during INTEGRITY by Dutch
and UK Customs.

v. l. n. r. :Magda Kopczynska (Director DG Mobility and Transport), Dr. Nils Meyer-Larsen (ISL)
Quelle: Transport Research Arena

From left to right: Magda Kopczynska (Director DG Mobility and Transport), Dr. Nils Meyer-Larsen (ISL)
Source: Transport Research Arena
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Außerdem war das ISL maßgeblich daran beteiligt, dass der Hochschule Bremerhaven der
diesjährige Hochschulpreis für Güterverkehr
und Logistik verliehen wurde. Der Preis, im
Jahr 2016, stand unter unter dem Motto „Risikobewältigung und widerstandsfähige Logistikketten“.

In addition, ISL played a key role in awarding
this year’s University Prize for Freight Transport and Logistics to Bremerhaven University
of Applied Sciences. The prize, in 2016, was under the motto “Risk management and resilent
logistics chains”.

v.l.n.r.: Staatssekretärin Dorothee Bär, Bundesminister Alexander Dobrindt, Rektor Prof. Dr.-Ing. Peter
Ritzenhoff, Prof.Dr. Frank Arendt, Bundesminister Hermann Gröhe
Quelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

From left to right: Parliamentary State Secretary Dorothee Bär, Federal Minister Alexander Dobrindt,
President of the Bremerhaven University of Applied Sciences Prof. Dr.-Ing. Peter Ritzenhoff, Prof.Dr. Frank
Arendt, Federal Minister Hermann Gröhe
Source: Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure

Der Preis des Bundesverkehrsministeriums
wird für herausragende Lehrangebote deutscher Hochschulen im Bereich Logistik verliehen. Ziel ist es, das deutsche Hochschulangebot im Bereich Güterverkehr und Logistik zu
stärken und damit Nachwuchskräfte für das
Studium der Logistik zu werben. Für die Hochschule Bremerhaven nahmen Hochschulrektor Prof. Dr.-Ing. Peter Ritzenhoff und Prof. Dr.
Frank Arendt den Preis entgegen.

The award of the Federal Ministry of Transport
is awarded for outstanding courses offered
by German universities in the field of logistics.
The goal is to empower German universities in
the field of freight transport and logistics, to attract young scientists for the study of logistics.
The president of the Bremerhaven University
of Applied Sciences Prof. Dr.-Ing. Peter Ritzenhoff and Prof. Dr. Frank Arendt accepted the
award.
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ISL APPLICATIONS

ISL APPLICATIONS

Das sechste Geschäftsjahr der ISL-Tochterge- The sixth business year of ISL’s subsidiary ISL
sellschaft ISL Applications GmbH war eines der Applications GmbH has been the most sucerfolgreichsten des Unternehmens, es gene- cessful one of the company which also implied
rierte auch einige Unteraufträge
some subcontracts to the Instifür das Institut. Die Marketingtute.
aktivitäten für die SimulationsThe marketing activities by of
module für Containerterminals,
the simulation modules for condie vom ISL Kompetenzzentrum
tainer terminals, developed by
für Simulation und Optimierung
the ISL Competence Centre for
in Bremerhaven entwickelt wurSimulation and Optimisation in
Quelle: ISL Applications
Source: ISL Applications
den, konzentrierten sich einerBremerhaven, on the one hand
seits auf bestehende Kunden.
concentrated on existing clients. South African’s terminal operator Transnet is using the
Der Südafrikanische Terminalbetreiber Trans- Capacity and Simulations module to analyse
net verwendet Chesscon Capacity und Simula- each invest request from their terminals. Furtion, um Investitionsanfragen ihrer Terminals thermore they installed the Virtual Terminal
analysieren zu können. Weiterhin haben sie before going live with the new release of their
zusätzliche Module geordert, um ein virtuelles Navis TOS N4. Bremerhaven’s NTB terminal
Terminal als Testumgebung zu installieren. So- also started to test the new TOS version bemit sind sie in der Lage die neue Version ih- fore going live in 2017. A further client ordered
rer Steuerungssystemsoftware der Terminals additional training sessions and uses the modMavis N4) zu testen, bevor sie live gehen wird. ules mainly for greenfield terminals to secure
Bremerhavens NTB-Terminal hat ebenfalls mit their tender information. An Indian TOS supdem Testen der neuen TOS-Version begon- plier is using the Virtual Terminal to prove the
nen, bevor dies 2017 in Betrieb gehen soll. Ein productivity demands of new customers to
weiterer Kunde beauftragte eine zusätzliche convince them before going live. MSC’s termiSchulung, sie nutzen die Module hauptsächlich nal operator company TIL extended the simufür Greenfield-Terminals, um ihre Ausschrei- lation project by some additional simulation
bungsunterlagen abzusichern.
based evaluations.
A Chilean terminal was won as new customer
Ein indischer TOS-Zulieferer verwendet das to optimise their day-to-day terminal operaVirtuelle Terminal, um die Anforderungen an tions with the new module Shift Preview. It
die Effiziens des Steuerungssystems neuen imports the current state of planning directly
Kunden zu belegen und um diese vor dem from the database of the planner and evalu„Live gehen“ des neuen TOS zu überzeugen. ates it using a very fast, event-driven simulaDer MSC-Terminalbetreiber TIL erweitert ein tion. Additionally an UAE terminal operator is
vorangegangenes Simulationsprojekt um eini- using the Virtual Terminal together with the
ge zusätzliche simulationsbasierte Auswertun- interface built by the TOS Indian provider (see
gen.
above).
Ein chilenischer Terminal wurde als neuer ISL Applications GmbH also won some imKunde gewonnen, der tägliche Terminalbe- portant companies as partners. Convinced by
trieb soll mit dem neuen Modul Shift Preview the successful implemented projects world’s
optimiert werden. Es importiert den aktuellen market leader in the field of Terminal Opera-
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Planungsstatus direkt aus der Datenbank des
Planers und wertet ihn mit einer sehr schnellen, ereignisgesteuerten Simulation aus. Des
Weiteren benutzt ein UAE-Terminalbetreiber
das virtuelle Terminal zusammen mit der vom
indischen TOS Anbieter erstellten Schnittstelle
(siehe oben).

tions Systems, the American Navis company,
announced ISL Applications GMBH officially
as their “Business Partner” in the field of simulation and emulation of container terminal
handling. Furthermore Navis’ Implementation
Partner HPC Hamburg Port Consulting GmbH,
a subsidiary of Hamburg’s terminal operator
HHLA, selected ISL Applications GmbH as cooperation partner. Together both companies
participated in a tender for an emulation system published by one of the three leading terminal operators in the world.
Together with University Bremen, Total Soft
Bank (TSB) from Korea and the Pusan National
University (PNU) ISL Applications GmbH developed an emulation environment to analyse
the upcoming operation on terminals. Whilst
PNU forcasted the workload using some Big
Data evaluations, TSB and ISL enhanced their
interface by dynamic planning parameters and
Uni Bremen built a strategy creator.

Die ISL Applications GmbH gewann auch einige wichtige Unternehmen als Partner hinzu.
Überzeugt von den erfolgreich umgesetzten
Projekten hat der weltweite Marktführer im
Bereich Terminalbetriebssysteme, das amerikanische Unternehmen Navis, die ISL Applications GMBH offiziell als „Business Partner“ im
Bereich Simulation und Emulation von Container-Terminal-Abwicklung ernannt.
Darüber hinaus hat die ISL Applications HPC
Hamburg Port Consulting GmbH, eine Tochtergesellschaft von Hamburgs Terminalbetreiber
HHLA, als Kooperationspartner hinzugewonnen. Zusammen haben beide Unternehmen
an einer Ausschreibung für ein Emulationssystem von einem der führenden Terminal Betreiber der Welt teilgenommen.

Bildschirmfoto: Automated Lashing Platform (ALP) emulator
Quelle: ISL Applications Tool CHESSCON VIRTUAL TERMINAL

Screenshot: Automated Lashing Platform (ALP) emulator
Source: ISL Applications Tool CHESSCON VIRTUAL TERMINAL
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Zusammen mit der Universität Bremen, Total
Soft Bank (TSB) aus Korea und der Pusan National Universität (PNU) hat die ISL Applications
eine Emulationsumgebung entwickelt, um den
bevorstehenden Betrieb auf Containerterminals zu analysieren. Während PNU das voraussichtliche Arbeitsaufkommen mit Hilfe von Big
Data Auswertungen prognostizierte, bauten
TSB und die ISL Applications ihre Schnittstelle durch dynamische Planungsparameter aus
während die Uni Bremen baute einen Strategie-Generator für die schnelle Anpassung des
Gesamtsystems an neue Anforderungen.

Besides these simulation based activities
ISL Applications together with the partner
akquinet Bremen developed a dashboard for
Bromma‘s Automated Lashing Platform (ALP).
Whilst ISL Applications provided an ALP emulator to be used as testbed, akquinet worked
on the PLC based interface to the machines to
extract the data to be visualised.

European Union

Neben diesen simulationsbasierten Aktivitäten
entwickelte ISL Applications zusammen mit
dem Partner akquinet Bremen ein Dashboard
für Brommas „Automated Lashing Platform
(ALP)“. Diese Plattform ist in der Lage, automatisch die Eckverbinder (Twistlocks) aus den
Containern zu entnehmen, welches eine letzte Lücke im Bereich der Automatisierung der
Lösch-/Ladeprozesse bedeutet. Während ISLApplikations einen ALP-Emulator als Testumgebung zur Verfügung stellte, arbeitete akquinet an der SPS-basierten Schnittstelle zu den
Maschinen, um die zu visualisierenden Daten
zu extrahieren.
» www.isl-applications.com
» www.CHESSCON.com

» www.isl-applications.com
» www.CHESSCON.com
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INFOCENTER/BIBLIOTHEK

INFOCENTER/LIBRARY

Das ISL InfoCenter ist ein europaweit führender Dienstleister für die Information und Dokumentation rund um Themen der maritimen
Wirtschaft und Logistik. Es bietet ein professionelles Service- und Beratungsangebot zu
Branchen, Märkten und Unternehmen in den
Bereichen:
• Schifffahrt, Schiffbau und Häfen
• Verkehr, Transport und Logistik
• Wirtschaft und Handel

ISL InfoCenter is a leading European service
provider for information and documentation
covering all aspects of the maritime industry
and logistics. It provides a professional range
of services and consultation on sectors, markets, and companies in the following industries:
• Shipping, shipbuilding and ports
• Transport and logistics
• Economy and trade

Das Angebot umfasst unter anderem Auftragsrecherchen, Erstellung individueller Kundenprofile, Volltext-Service im Rahmen des
Urheberrechts oder Informationen, Auskunft
und persönliche Beratung rund um die Online und Präsenzbestände des ISL. Dabei legen
unsere Mitarbeiter großen Wert auf die hohe
Qualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Fachinformationen. Die ISL Bibliothek in
Bremen, die bereits seit 1954 besteht, ist eine
der größten wissenschaftlichen Spezialbibliotheken im Bereich der maritimen Logistik.
Neben dem Erwerb von Fachbüchern liegt ein
besonderer Sammelschwerpunkt bei Marktstudien, Forschungsberichten, Tagungsberichten, Wirtschaftsstatistiken, Geschäftsberichten
sowie Schiffsregistern. Weiterhin werden rund
180 laufende Fachzeitschriften und -zeitungen
gehalten. Darüber hinaus spielen digital verfügbare Publikationen im Rahmen der Schaffung einer eLibrary zunehmend eine wichtige
Rolle. Der Gesamtbestand der Bibliothek beträgt mehr als 128.000 Bände (Stand: Januar
2017), davon 32.000 Monografien und 32.500
Jahrespublikationen. Pro Quartal wird eine
Neuerwerbungsliste erstellt, die den Zuwachs
der Bibliothek dokumentiert. Dem interessierten Publikum steht die Bibliothek mit Lesesaal
und Online-Arbeitsplätzen Dienstag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:30 Uhr kostenlos zur
Verfügung.

The range of offers includes contractual research, elaboration of customized client profiles, full text service as part of the copyright
or the provision of information and personal
consulting on all aspects of ISL’s online and
reference resources. When they do their work
in this regard, our employees place a high priority on the quality and completeness of the
technical information which they compile. ISL
Library in Bremen, which has existed since
1954, is one of the largest specialist scientific libraries covering maritime logistics. In addition
to the purchase of reference books, the library
also focuses its acquisition activities on market studies, research reports, conference proceedings, economics statistics, annual reports,
as well as shipping registers. Moreover, the library also stocks around 180 current journals
and technical magazines. In addition, digital
publications are also now playing an increasingly important role as part of the acquisition
of an e-library. The library has a total stock
of more than 128,000 volumes (as at: January 2017), including 32,000 monographs and
32,500 annual publications. A new acquisition
list is prepared every quarter to document the
new additions to the library. The general public
have free access to the library with its reading
room and online workplaces from Tuesday to
Thursday 9:00 to 16:30.
Another important module is ISL SEABASE
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Ein wichtiger Bestandteil ist auch die
ISL SEABASE, die sowohl als Onlinekatalog
wie auch als Literaturdatenbank fungiert. Der
Katalog verzeichnet mit rund 127.0000 Dokumenten (Stand: Januar 2017) den Bestand der
Bibliothek und ist somit ein umfangreicher Wissenspool und systematischer Zugang zu logistischem Wissen für die maritime Wirtschaft sowie für Forschung und Lehre. Alle Neuzugänge
der ISL Bibliothek werden erfasst und inhaltlich erschlossen. Neben Fachbüchern werden
insbesondere Marktstudien, Forschungsberichte, Tagungsberichte, Wirtschaftsstatistiken
sowie Geschäfts- und Jahresberichte berücksichtigt. Die Beiträge aus rund 180 nationalen
und internationalen Fachzeitschriften werden
selektiv nach Relevanz ausgewertet und finden
ebenfalls Eingang in die Datenbank. SEABASE
bietet zunehmend Zugriff auf verfügbare Volltexte digitaler Medien im Rahmen des Urheberrechts. Der jährliche Zuwachs beträgt ca.
1.500 Literaturhinweise. Der Altbestand (vor
1984) ist über einen Zettelkatalog vor Ort recherchierbar.

which functions as an online catalogue as well
as a reference database. The catalogue lists
the stock in the library and contains around
127,000 documents (as at: January 2017), and
is thus an important research source which
provides systematic access to the logistics
know-how required by the maritime industry,
as well as serving the needs of research and
teaching. All of the new acquisitions made by
ISL Library are registered and summarized.
In addition to reference books, it also takes
into consideration market studies, research
reports, conference proceedings, economics
statistics, as well as annual reports. Articles
from around 180 national and international
journals are selectively evaluated according to
relevance, and are also entered into the database. SEABASE also provides increasing access
to full-text digital media available within the
framework allowed by copyright laws. The list
of references grows annually by around 1,500.
The old stock (prior to 1984) can be researched
via a card catalogue within the library itself.

» WWW.ISL.ORG/INFOCENTER
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INFOLINE/WEBSHOP

Die ISL InfoLine ergänzt unser Informationsangebot durch zahlreiche Publikationen, die
als Print- und Onlineversionen über den ISL
Webshop erhältlich sind. Im Mittelpunkt der
statistischen Veröffentlichungen standen dabei auch in 2016 die internationalen Fachpublikationen ISL Shipping Statistics Yearbook
(SSYB), die neunmal jährlich erscheinende
ISL Shipping Statistics and Market Review
(SSMR) und der ISL Monthly Container Port
Monitor (MCPM). Das SSYB und die SSMR sind
weltweit als Standardwerke der maritimen
Wirtschaft anerkannt und werden von Fachleuten in über 40 Ländern bezogen. Das SSYB
beinhaltet auf über 400 Seiten Marktinformationen, Kommentare und Entwicklungstendenzen der Schifffahrts- und Schiffbaumärkte
sowie der Weltseehäfen und Seekanäle. Die
Ausgaben der SSMR gliedern sich in die neun
Schwerpunktthemen World Merchant Fleet,
World Tanker Market, World Bulk Carrier Market, World Container and General Cargo Shipping, World Merchant Fleet by Ownership Patterns, World Passenger and Cruise Shipping/
ISL Cruise Fleet Register, World Shipbuilding
and Shipbuilders, Major Shipping Nations und
World Seaborne Trade and World Port Traffic.
Zusätzlich enthält jede Ausgabe der SSMR ein
ISL Market Review, in dem mittels Frühindikatoren aktuelle Markttrends veranschaulicht
werden. Weiterhin bietet das ISL über das Portal der ISL InfoLine verschiedene individualisierte Abfragen an. Grundlage bildet hier die
ISL Port Database, die eine der umfangreichsten Datenbanken für Umschlagsinformationen weltweit ist.

ISL InfoLine supplements the information
we offer by numerous publications which are
made available by ISL Webshop as print or online versions. The statistical publications concentrated again in 2016 on the international
specialist publications ISL Shipping Statistics
Yearbook (SSYB), ISL Shipping Statistics and
Market Review (SSMR) which is published
nine times a year, and ISL Monthly Container Port Monitor (MCPM). SSYB and SSMR
are recognized worldwide as standard works
of reference for the maritime industry, and
are subscribed by technical experts in over 40
countries. SSYB contains over 400 pages covering market information, comments and development trends in the shipping and shipbuilding markets, as well as global sea ports and
marine canals. SSMR looks at nine key aspects:
World Merchant Fleet, World Tanker Market,
World Bulk Carrier Market, World Container
and General Cargo Shipping, World Merchant
Fleet by Ownership Patterns, World Passenger
and Cruise Shipping/ISL Cruise Fleet Register,
World Shipbuilding and Shipbuilders, Major
Shipping Nations und World Seaborne Trade
and World Port Traffic. In addition, each issue
of SSMR contains an ISL Market Review which
presents the latest market trends on the basis of early indicators. In addition, via its ISL
InfoLine portal, ISL can undertake a range of
customized searches. The basis for this is ISL
Port Database which is one of the most comprehensive databases worldwide for transhipment information.

» WWW.ISL.ORG/INFOLINE
» HTTPS://SHOP.ISL.ORG
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» HTTPS://SHOP.ISL.ORG
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