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Einleitung

Editorial

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde
und Partner des ISL,

Ladies and gentlemen, dear friends, and valued
partners of ISL,

2015 war ein spannendes und ereignisreiches Jahr
für das Institut. Gemeinsam mit allen Kolleginnen und Kollegen haben wir weiter intensiv den
Transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
betrieben und, wie Sie auf den folgenden Seiten
sehen können, eine ganze Reihe interessanter Projekte akquiriert und bearbeitet. Der große Dank
des Direktoriums gilt sowohl unseren Projektpartnern für das in uns gesetzte Vertrauen als auch
allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
welche durch ihre hervorragende Arbeit die erfolgreiche Bearbeitung zahlreicher Forschungs- und
Beratungsprojekte sowie den Transfer der Ergebnisse in die Praxis möglich gemacht haben.

2015 was an exciting and eventful year for the institute. We have, through the combined efforts of
our colleagues, continued to intensively promote
reciprocal transfers between the industry and the
sciences. As you will note in the following pages,
we have acquired and developed a number of
projects of great interest. The Board of Directors
would like to thank our project partners in this regard for the trust they place in us when we work on
their behalf, and we would particularly like to thank
our employees because the successful implementation of numerous research and consulting projects and the transfer of the results into practical
applications would not have been possible without
their outstanding work.

Logistik entwickelt sich rasant weiter. Um derzeitigen und künftigen Herausforderungen in der industriellen Wertschöpfung im Wettbewerb begegnen
zu können, bedarf es der Entwicklung von Innovationen und dem Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis. Gegründet am 30. März 1954, hat
sich das ISL in den vergangenen sechs Jahrzehnten
zu einem der europaweit führenden Forschungsund Transferinstitute entwickelt. Wie schon in den
vergangenen Jahren war das Institut nicht nur in
regionalen und nationalen, sondern auch in einer
zunehmenden Zahl internationaler Projekte tätig.
Das ISL ist und bleibt Impulsgeber für maritime Logistik in Deutschland und in Europa. Unsere Projektpartner wissen von ihren strategisch wichtigen
Vorteilen einer erfolgreichen Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft.
Rund 45 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeiten heute an den Standorten Bremen und
Bremerhaven in interdisziplinären Teams Projekte
aus Bremen, Deutschland, Europa und der ganzen
Welt. Ob es um logistische Systeme, maritime
Wirtschaft und Verkehr oder um Informationslogistik geht - im Auftrag unserer öffentlichen und
privatwirtschaftlichen Projektpartner im In- und
Ausland sorgen wir dafür, dass aus innovativen
Ideen praxistaugliche Lösungen werden.
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Sie finden in diesem Forschungsbericht eine
Zusammenstellung unserer Aktivitäten und Projekte, welche sicherlich Ihr Interesse wecken
werden. Gerne laden wir Sie ein, mit uns im ISL die
Ergebnisse dieser Vorhaben zu diskutieren und
über neue Ideen nachzudenken. Hier werden wir,

Logistics is subject to rapid development. To be
able to satisfy the current and future challenges
in the competitive world of productive industry, it
is necessary to develop innovative solutions and
to transfer research findings into practical applications. Founded on 30th May 1954, ISL has developed over the past six decades to become one of
Europe‘s leading research and knowledge transfer
institutes. As in the past, the institute has not only
been active regionally and nationally, but has also
enjoyed involvement in an increasing number of
international projects. ISL is and remains a major
source of innovation for maritime logistics in Germany and Europe. Our project partners are well
aware of the strategically important advantages
they gain from the successful cooperation between
industry and science.
Today, around 45 employees at our offices in Bremen and Bremerhaven handle projects from Bremen, Germany, Europe and from all over the world
in interdisciplinary teams. Whether logistics systems, maritime economics and transport or
information logistics are concerned - we ensure
that innovative ideas are developed into solutions
with practical applicability on behalf of our project
partners from the public and private sector, both
on a national and international level.
In this research report, you will find a summary
of our activities and projects, which are certain to
awaken your interest. Please feel free to visit us at
any time and to discuss the results of these projects
at ISL, and to think about new ideas and concepts.
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wie in der Beobachtung und Dokumentation
maritimer Märkte, weiter aktiv sein. Gleichzeitig arbeiten wir an der Identifizierung
neuer, zukunftsweisender Themenfelder für
angewandte Forschung und Beratung im Umfeld des Kerngebietes des ISL - der maritimen
Logistik.

We shall continue to monitor and document
maritime activities while we strive to identify
new, forward-looking and trend-setting fields
for applied research and consultation in the
milieu of ISL‘s core area – maritime logistics.

Prof. Dr. Burkhard Lemper

Prof. Dr. Frank Arendt

ABTEILUNG „LOGISTISCHE SYSTEME“

Dr. Thomas Nobel

DEPARTMENT “LOGISTICS SYSTEMS”

SMART SC
Im März 2015 konnte das Projekt SMART SC
- eBusiness-Standardisierung in der maritimen Supply Chain erfolgreich
abgeschlossen werden. Kern
war die Entwicklung eines ITDemonstrators
hinsichtlich
einer Datenharmonisierung im
straßenseitigen Containertransport im Hafenhinterland unter
Einbeziehung aller am Transportablauf beteiligten Akteure. Ein bedeutendes Teilziel war eine verbesserte Avisierung
von Containern gegenüber dem Terminal bzw.
Verladern/Empfängern. Das Projekt wurde
vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) gefördert. Am 04. Juni 2015
wurde das Projekt SMART SC von der IAPH
(International Association of Ports and Harbours) auf der 29. World Ports Conference in
der Kategorie „IT“ mit dem dritten Platz ausgezeichnet, wobei der Projektpartner JadeWeserPort den Preis entgegennahm.

The project SMART SC - eBusiness Standardisation in the Maritime Supply Chain - was successfully completed in March
2015. At its core was the development of an IT demonstrator
for the harmonisation of data in
road-based container transport
throughout the port hinterland,
incorporating all participants
involved in the transport process. One important goal was improving the
Advance Shipping Notice of containers for
the terminals, forwarders, and receivers. The
project was supported by the Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy. On 4th June
2015 the project SMART SC was awarded third
place in the category “IT” by the IAPH (International Association of Ports and Harbour) at the
20th World Ports Conference, where the project partner JadeWeserPort accepted the prize.

SMART SC - DIN SPEC
Aufbauend auf den Ergebnissen des spezifizierten IT-Systems aus dem Projekt SMART SC
wird eine DIN SPEC (PAS) zur „Harmonisierung
der unternehmensübergreifenden Datenkommunikation in der containerbezogenen
Supply Chain mittels Datenmediator“ erstellt.
Hierzu wurde ein Geschäftsplan in einem Ex-

The results of the specialised IT system from
the SMART SC project enabled the creation
of a DIN SPEC (PAS) for the “harmonisation
of enterprise-wide data communication in
the container related supply chain via a data
mediator”. For this purpose, a business plan
was developed by a group of experts, and a
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pertenkreis erarbeitet und ein Workshopgremium
gebildet, welches den Geschäftsplan verabschiedet
hat. Durch gemeinsame Erarbeitung im Workshopgremium wird die DIN SPEC 66298 erstellt. Eine
Veröffentlichung erfolgt anschließend im BeuthVerlag. Das Projekt wurde vom DIN e.V im Rahmen
einer INS-Förderung beauftragt und hat den DIN
Innovationspreis 2015 gewonnen.

workshop panel was formed which then adopted
the business plan. Cooperative development within the workshop panel led to the initiation of DIN
SPEC 66298. A publication will follow under the
publishers Beuth-Verlag. This project was commissioned by DIN e.V. under the framework of an INS
programme, and has recently won the 2015 DIN
Prize for Innovation.

ECOHUBS
Im Mai 2015 konnte das Projekt, das im
7. Forschungsrahmenprogramm von der
EU beauftragt worden war, erfolgreich
abgeschlossen werden. Kern war die Entwicklung ökoeffizienter Ansätze und Optimierungslösungen für Terminals des
Kombinierten Verkehrs in Europa. Das ISL
war in die Projektaktivitäten über die am
ISL beheimatete Deutsche GVZ-Gesellschaft eingebunden.

This project, commissioned within the
EC’s 7th Framework Programme, was
successfully completed in May 2015. At
its core was the development of ecoefficient approaches and optimisation
solutions for the terminals of combined
transport in Europe. ISL was involved in
the activities through the Deutsche GVZGesellschaft (Association of German
Freight Villages), located at ISL.

NOTIERT
Eines der zentralen Projekte war in 2015 das vom
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
geförderte Forschungsvorhaben NOTIERT - Standards für sensorbasierte Datenerfassungssysteme bei temperaturgeführten Transporten. Im Rahmen von
NOTIERT wird bis Mitte 2016 eine
Normvorlage für die Applikation und
den Betrieb sensorbasierter Datenerfassungssysteme bei temperaturgeführten Transporten entwickelt werden. Diese
beschreibt ein standardisiertes Gesamtsystem
aus Hardware- und Softwarekomponenten, das
für eine lückenlose Erfassung, Speicherung und
Auswertung relevanter, mit frei kombinierbaren
Sensoren zu erfassender Messgrößen gemäß der
jeweils aktuellen und für den Anwender zutreffenden Rechtslage geeignet ist. Die erfolgreiche Meilensteinsitzung im August 2015 hat die erzielten
Ergebnisse bestätigen können.
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One of the key projects in 2015 was the research
initiative NOTIERT – Standards for sensor-based
data recording systems on temperature controlled
transports, supported by the Federal
Ministry for Economic Affairs and
Energy. Under the framework of
NOTIERT, standard guidelines for the
application and operation of sensorbased data recording systems for
temperature controlled transports
will be developed by the middle of 2016. These
describe a whole and standardised system of hardware and software components that are suitable
for the continuous recording, storing and evaluation of relevant measurements that may be recorded with freely combined sensors, and which
are appropriate to the legal status at that particular time and for that particular user. A successful
milestone session in August 2015 confirmed the
success of the target results.
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Positionierung und Etablierung
der Güterverkehrszentren (GVZ)
im europäischen Vergleich

Positioning and establishment of
freight villages (GVZ) in a European context

Das im Herbst 2014 begonnene Projekt ist
eine Neuauflage des in den Jahren 2009 und
2010 durchgeführten ersten europäischen
GVZ-Rankings. Die Resonanz auf das erste
Ranking zeigte bereits das enorme Interesse
vieler GVZ-Akteure, Einblicke und Informationen hinsichtlich Marktpositionierung und
Marktstrategien einzelner logistischer GVZStandorte Europas zu erhalten. Folglich war
es auch Ziel dieser Studie, die internationale
Logistiklandschaft zu veranschaulichen und
darüber hinaus einen Impuls für die erfolgreiche Weiterentwicklung makrologistischer
Konzepte in Europa zu geben. Mehr als 200
Logistikstandorte aus über 30 europäischen
Ländern wurden zu Beginn der Untersuchungen in den Benchmarkingprozess einbezogen, von denen schließlich über 90 detailliert
betrachtet und analysiert wurden, bis hin zu
ihrer Platzierung im aktuellen Ranking.

This project, initiated in autumn 2014, is a reissue of the European GVZ rankings that were
first undertaken in 2009 and 2010. The importance of the previous ranking was demonstrated by the enormous interest shown by many
GVZ participants in acquiring insights and information regarding the market positioning
and market strategies of various individual
GVZ logistics locations in Europe. Therefore, it
was also the aim of this study to bring clarity
to the international logistics landscape and, by
extension, to provide an impulse for the successful further development of macrologistics
concepts in Europe. More than 200 logistics
locations from over 30 European countries
were included during the initial phase of the
investigations and benchmarking processes,
of which over 90 were ultimately investigated
in greater detail and analysed, before being
given their current ranking.

Logistics System Integration between West and East Germany after
German Unification
Im Auftrag des Korea Maritime Institute (KMI)
in Busan/Südkorea bearbeitete die Abteilung
„Logistische
Systeme“
des ISL ein Projekt mit
der Fragestellung, wie
die Logistikbranchen der
beiden deutschen Staaten nach deren Vereinigung zusammengeführt worden waren. Dazu

Commissioned by the Korean Maritime Institute (KMI) in Busan, South Korea, ISL’s
„Logistics Systems” department developed a
project on how the logistics branches of both
German states were integrated following their
unification. This included, in addition to a pre-
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zählten neben einer Darstellung der politischen
und ökonomischen Systeme der damaligen beiden
deutschen Staaten und der Organisation der Transport- und Logistikbranchen eine Beschreibung der
Pläne, die es vor der Vereinigung für die Integration
der unterschiedlichen Systeme gegeben hatte und
wie diese umgesetzt und finanziert wurden (z. B.
Privatisierung der DDR-Wirtschaft durch die Treuhandanstalt). Einen relativ breiten Raum nahm die
Darstellung der 17 Verkehrsprojekte Deutsche Einheit zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in
den fünf neuen Ländern sowie zwischen den alten
und neuen Bundesländern ein.

sentation of the political and economic systems of
the both states and the organisation of the transport and logistics branches, a description of the
plans for integration that had existed prior to unification, and how these had been both implemented and financed (e.g. the privatisation of the GDR
economy through the Treuhandanstalt or “Trust
Agency”). Great attention was paid in particular to
the presentation of the 17 traffic projects for German unity and the improvement of the transport
infrastructure, both within the five new states and
between the old and new federal states.

ProDiS
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Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat Ende 2015 im Rahmen des Förderprogramms „Innovationen für die Produktion,
Dienstleistung und Arbeit von morgen“
das Forschungsvorhaben „Prozessinnovation durch digitale Dienstleistungen
für den Hafen der Zukunft (ProDiS)“ ans
ISL beauftragt. Das Vorhaben ProDiS soll
einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Innovationskraft deutscher kleiner und mittlerer
Unternehmen im Umfeld der Seehafenwirtschaft
leisten. Am Ende des Projektvorhabens wird anhand von drei Demonstratoren die Möglichkeiten
zur Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen im Seehafenbereich aufgezeigt und auf ihre
Wirksamkeit überprüft, um die Potentiale der Prozessinnovation durch Digitalisierung im Seehafen
der Zukunft voll entfalten zu können. Es wird davon ausgegangen, dass die Erkenntnisse aus dem
Verbundvorhaben ProDiS zur Entwicklung und Bereitstellung von digitalen Dienstleistungen auf ähnliche geartete Branchen übertragbar sind.

The German Federal Ministry for Education and Research (BMBF) gave a grant for the project „Process
Innovations through Digital Services for the Port of
the Future“ (ProDIS) to ISL in the end of
2015. The project is part of the research
framework „Innovations for Manufacturing, Services and Labour of Tomorrow“.
ProDIS is expected to deliver a significant
contribution to the increase of innovation power
of small and medium-sized companies in the shipping industry. Three demonstrators shall highlight
and validate possibilities for new services in sea
ports in order to fully exploit the opportunities of
process innovations enabled by digitalisation. It is
envisaged that ProDIS results on development and
implementation of digital services will be transferable to other sectors.

Sehr positiv für das ISL in 2015 sind die zuvor
genannten
renommierten
Preisverleihungen
für zwei ISL-Projekte nochmals hervorzuheben.
Darüber hinaus wurde das im Jahr 2014 abgeschlossene Abteilungsprojekt „PreparedNET“ vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung als nur
eines von drei erfolgreichen Vorhaben
aller Forschungsreferate des Bundesforschungsministeriums (BMBF) für
den „Deutschen Zukunftspreis für
Technik und Innovation 2015“ des
Bundespräsidenten vorgeschlagen.

The previously mentioned prestigious prizes
awarded to ISL were a positive development in
2015 and should be emphasised once more. In
addition, the project “PreparedNET”, completed in
2014, was nominated by the Federal
Ministry for Education and Research
for the Federal President’s “German
Future Prize for Technology and Innovation 2015”, being one of only three
successful initiatives out of all research
departments in the Federal Ministry
for Education and Research (BMBF).
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ABTEILUNG „MARITIME WIRTSCHAFT
UND VERKEHR“

DEPARTMENT “MARITIME
ECONOMICS AND TRANSPORT”

Projekt CAP 2020: Erschließung
neuer Hafenbecken im „Port
Ouest“: Sozioökonomische Bewertung

Project CAP 2020: Developing a
new harbour basin in “Port Ouest”:
Socioeconomic evaluation

Für den Hafen Dunkerque wurde gemeinsam
mit dem französischen Partner Systra die sozioökonomische Bewertung von verschiedenen
Alternativen zur Entwicklung des westlichen
Hafenbereichs („Port Ouest“) durchgeführt.
Die Rolle des ISL war dabei die detaillierte
Analyse der Containerverkehrsströme der
Wettbewerbshäfen im Jahr 2013 (Hinterlandverkehre nach NUTS2-Regionen), die auf Basis
der Daten des ISL Containerverkehrsmodells
Nordrangehäfen durchgeführt wurde, sowie
die Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit des
Hafens Dunkerque im Nordrangevergleich.

In cooperation with the French partner Systra,
a socio-economic evaluation of various alternatives for the development of the western
port area (“Port Ouest”) of the port of Dunkerque was conducted. The role of ISL was hereby
to provide a detailed analysis of the container
traffic flows through competitive ports during 2013 (hinterland transport according to
NUTS2-regions). This was based on the data
stemming from ISL’s North European Container Traffic Model, as well as an evaluation of
the competitiveness of the port of Dunkerque
within the Northrange.
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Neben der kostenbasierten Wettbewerbsfähigkeit,
für die die Ergebnisse einer kurz zuvor für das französische Verkehrsministerium durchgeführten Studie von MLTC und ISL genutzt werden konnten,
wurden dabei auch weitere Aspekte berücksichtigt
wie die seeseitige und landseitige Erreichbarkeit,
das Engagement von Linienreedereien sowie
Produktivitätskennzahlen.

In addition to an analysis of the cost-based competitive ability, which used the results of a study
recently completed by MLTC and ISL for the French
Ministry of Transport, other aspects were also considered, such as the seaside and landside accessibility, the engagement of shipping lines, and productivity indicators.

DG MOVE Studie “Explore financing opportunities, assess and develop financial mechanisms beyond the EU financial framework aiming at supporting
the deployment of marine LNG technology“
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Im November 2014 startete eine Untersuchung zu
alternativen Finanzierungsmöglichkeiten für LNGHafeninfrastrukturen in der EU, an der das ISL gemeinsam mit Ocean Shipping Consultants (Lead
Partner / UK) und MARINTEK (NO) arbeitet. Diese
Studie ist Teil eines Gesamtkonzeptes der Europäischen
Kommission, um die notwendigen Voraussetzungen für
eine Nutzung von LNG als
Treibstoff in der Schifffahrt
zu schaffen.

November 2014 saw the start of an investigation into alternative financing opportunities for port infrastructures related to the
usage of Liquified Natural Gas (LNG) in the EU, with
ISL working cooperatively with Ocean Shipping
Consultants (Lead Partner /
UK) and MARINTEK (NO). This
study is part of a master plan
by the European Commission
to create the necessary conditions for the use of LNG as a
fuel in the shipping industry.

Ausgangsbasis dieser Studie
ist die stetig gewachsene Bedeutung des Umweltschutzes
in der Schifffahrt und den daraus resultierenden technischen und operativen
Anforderungen an den maritimen Sektor zur Senkung von Emissionen durch die Schifffahrt. Vor
diesem Hintergrund ist die
Nutzung von LNG als Schiffstreibstoff als Alternative zur
bisherigen
Antriebsstoffen
in den letzten Jahren stark
in den Vordergrund gerückt
– und damit auch die Frage
nach der Entwicklung von
LNG-Bunkerfazilitäten,
um
die Nachfrage nach LNG zu
bedienen. Ziel dieser Studie
ist es daher, eine Abschätzung
zu der Anzahl an Schiffen zu
geben, die innerhalb der nächsten 15 Jahre in den
europäischen Gewässern fahren könnten. Darüber
hinaus werden die Kapital- und Betriebskosten
verschiedener Bunkerfazilitäten, d.h. Lkw-Schiff,
Bunkerterminal-Schiff und Schiff-Schiff Alternativen und deren Auswirkungen auf den Kapitalwert und den internen Zinsfuß abgeschätzt sowie

The starting point for this
study is the consistently growing importance of
environmental protection in
shipping, and the resulting technical and operational challenges facing the maritime sector regarding a reduction in shipping emissions. Against
this backdrop stands the use
of LNG as a shipping fuel that
has in recent years become
increasingly significant as an
alternative to conventional
fuels - and there remains the
question regarding the development of LNG bunker facilities in order to serve the demand for LNG. Thus it is the
aim of this study to provide
an estimate of the number
of ships which are expected
to sail European waters within the next 15 years.
In addition, this project will investigate the capital
and operational costs of various bunker facilities,
i.e. truck–to-vessel, bunker terminal–to-vessel, and
vessel-to-vessel alternatives, estimate their effects
on capital values and the internal interest rate, and
examine possible alternative forms of financing.
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mögliche alternative
hierfür untersucht.

Based on this, a number of potential alternatives for financing mechanisms will be developed.

Finanzierungsformen

Basierend hierauf werden potentielle Alternativen an Finanzierungsmechanismen entwickelt.

Begutachtung Bedarf und Wettbewerb für Liegeplatz 4 in Cuxhaven

Assessment of demand and competitiveness for berth 4 in Cuxhaven

Im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau des Liegeplatzes 4 in Cuxhaven hat das
ISL bei der Vorbereitung des Notifizierungsverfahrens durch die Darstellung des Bedarfes
für die neuen Kapazitäten und insbesondere
auch die Wettbewerbsanalyse unterstützt.
Dazu wurden zum einen die bestehenden Kapazitäten und deren Auslastung, die sonstigen Ausbaumöglichkeiten und deren Eignung
für den festgestellten Bedarf analysiert. Zum
anderen erfolgte eine Betrachtung des relevanten Wettbewerbs. Dabei ging es um die
Identifikation der nationalen und internationalen Wettbewerbshäfen in Abhängigkeit
von den unterschiedlichen Umschlaggütern
und um die Frage, ob die geplanten und erforderlichen tariflichen Entgelte in Cuxhaven
angemessen und an der Obergrenze des im
Markt durchsetzbaren Niveaus liegen.

In conjunction with the planned construction
of berth 4 in Cuxhaven, ISL has provided support for the preparation of the notification
process through the exposition of the demand
for new capacities and, in particular, a competitive analysis. One aspect was an analysis
into the existing capacities and the related tariff fees, as well as different opportunities for
expansion and their suitability related to the
demand that had been determined. Another
aspect was the identification of national and
international competitor ports, as well as an
assessment of the planned tariff fees in Cuxhaven.

MARCO POLO Projekt “e-Knowledge in Intermodal Transport”.

MARCO POLO Project “e-Knowledge in Intermodal Transport”

Das Projekt eKnow IT soll dazu beitragen, dass die Möglichkeiten, aber auch die
Schwierigkeiten bei Projekten zu Verkehrsverlagerungen auf die Schiene, das Binnenschiff oder Short Sea Services transparent
gemacht werden und so vorhandene Erfahrungen bei zukünftigen
Verlagerungsprojekten genutzt werden können. Die
Zielgruppe sind insbesondere Universitäten, Fachhochschulen und Weiterbildungsinstitute, die
zukünftige Entscheider in der Logistik ausund weiterbilden.

The project eKnow IT will contribute to the
transparency of both the opportunities and
the difficulties faced by projects regarding the
shift of transport towards railways, inland waterways or short sea services, thus allowing existing experience to be used for future transfer projects. The target
group includes institutions
that train and educate future decision makers in
logistics, in particular universities, technical colleges, and institutes for
further training.

Hierzu werden aus einem Pool von sogenannten Best Practices sechs Fallstudien identifiziert und detailliert analysiert. Innerhalb dieser
Fallstudien werden bspw. die Ausgangsitua-

To this end, six case studies will be identified
from a pool of so-called best practices and
analysed in detail. Within these case studies,
for example, starting situations, cost comparisons, existing problems, and the roles and
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tion, Kostenvergleiche, vorhandene Probleme oder
auch Rollen und Einfluss der beteiligten Akteure
untersucht, um den Zielgruppen ein möglichst
genaues Verständnis über den Ablauf, den Erfolg
oder auch den Misserfolg einzelner Fallstudien zu
verdeutlichen.

influences of participants will be investigated, in
order to convey a precise understanding regarding
the process, the success, or even the failure of individual case studies to the target groups.

Die Fallstudien beinhalten Ansätze zu Verkehrsverlagerungen auf die Schiene, das Binnenschiff und
auf Kurzstreckenseeverkehre, um exemplarisch
die Möglichkeiten jedes einzelnen Modes im Hinblick auf ein nachhaltiges europäisches Verkehrssystem darzustellen.
Um eine möglichst effiziente Nutzung der Ergebnisse zu erreichen wird im Rahmen des Projektes
ein e-Learning System entwickelt, um den Nutzern
spieltheoretische Möglichkeiten anzubieten, wie
z.B. Rückmeldung von Entscheidungen oder Nutzeneffekte, und so Anreize zur Nutzung und Erfahrungsgewinnung zu geben.
Lerngruppen, die an den Projektergebnissen ohne
lokale Präsenz partizipieren möchten, können sich
an globalen Foren beteiligen und so Zugang zu den
notwendigen Unterrichtsdokumenten und Diskussionsforen erhalten. Projektabschluss ist im Mai
2016.
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These case studies will include approaches to the
shift of transport towards railways, inland waterways and Short Sea Shipping, in order to present
examples of the opportunities provided by each
individual mode of transport within the scope of a
sustainable European transport system.
In order to achieve the most efficient use of the
results, an e-Learning system will be developed
within the framework of the project that will offer
opportunities in game theory, such as feedback
from decisions or effects of use, in order to provide incentives for the enhanced usage of alternative transport modes.
Study groups who wish to participate in the project
can take part in remote forums, allowing them to
gain access to the lesson documents and discussion forums. The project will conclude in May 2016.
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Fährprojekt für Osttimor

A ferry project for East Timor

Im Januar/Februar 2015 wurde im Auftrag der
KfW ein neuerlicher Einsatz des ISL in OstTimor im Zusammenhang mit der Beschaffung einer zusätzlichen Fähre für den küstennahen Transport innerhalb des Landes bzw.
zwischen den beiden voneinander getrennten Teilen des Landes durchgeführt. Aufgabe
des ISL in diesem Fall war die kritische Prüfung und Aktualisierung der Planungsgrundlagen, die in den vergangenen Jahren erarbeitet und modifiziert wurden. Bereits in 2013
hatte das Institut federführend die Machbarkeit einer Fährverbindung zwischen der
Nord- und der Südküste des Landes untersucht und unterschiedliche Konzepte geprüft.
Im weiteren Verlauf ergab sich die Option der
Übernahme eines nicht speziell für diesen
Verkehr geplanten Fähren-Neubaus und es
wurde eine Überprüfung der Einsetzbarkeit
dieses Schiffes und der notwendigen Randbedingungen erforderlich.

Commissioned by KfW, ISL was engaged in
East Timor during January and February 2015
in connection with the acquisition of an additional ferry for near-coast services. It was
ISL’s task to examine and update a respective
plan that had been developed and modified
over the past few years. In particular, it was
required to assess the feasibility and constraints of a new vessel type. In 2013 ISL had
already led an investigation into the feasibility of a ferry service between the North and
South coasts of the country, whereby various
concepts had been evaluated.

Perspektivpapier für den Hafen
Wilhelmshaven

Development plan for the port of
Wilhelmshaven

Gemeinsam mit CPL (Rostock) hat das ISL im
Sommer 2015 die Vorarbeiten für eine Aktualisierung des Hafenentwicklungsplans für
Wilhelmshaven in Form eines sogenannten
Perspektivpapiers erarbeitet. Dazu wurde
zunächst umfangreich und detailliert der
„Status quo“ der vorhandenen Anlagen sowohl für den Innenhafen als auch für den
Außenhafen erfasst. Für jeden der Hafenteile
wurde dazu mittels verfügbarer Daten und
Gesprächsergebnissen dargestellt, welche
Aktivitäten dort stattfinden, welche Unternehmen dort ansässig sind, wie die Hinterlandanbindungen und auch die seeseitige Erreichbarkeit der jeweiligen Terminals bzw.
Grundstücke ist und welche Planungen und
Perspektiven die einzelnen Anlieger haben.
Eine Besonderheit ist in Wilhelmshaven die
Verteilung der Hafengrundstücke auf die Eigentümer Bund (vor allem Marine), Land Niedersachsen bzw. NPorts und Stadt Wilhelmshaven.

In partnership with CPL (Rostock), ISL prepared an update of the port development
plan for the port of Wilhelmshaven in the
form of a so-called perspective paper during
the summer of 2015. The status quo of the
existing facilities, both for the inner and outer
harbour, were gathered comprehensively and
with great attention to detail, using both available data and the results of discussions. The
resulting findings, in particular ongoing local activities, plans and viewpoints of the
involved stakeholders, the state of the connections to the hinterland and the seaward
accessibility of the respective terminals or
properties, were presented individually for
each area of the port. A special feature of Wilhelmshaven is the distribution of port properties to the owner association (especially marine), the state of Lower Saxony, NiedersachsenPorts, and the city of Wilhelmshaven.
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DG MOVE Study “Motorways of The Sea - Ex-post evaluation on the development
of the concept from 2001 and possible ways forward”
Ziel dieser Studie ist eine Ex-Post Analyse des „Motorways of the Sea“ - Konzeptes beginnend mit den
ersten im Rahmen des TEN-T Programms geförderten MoS-Projekten in 2001. Die Studie
soll im April 2016 abgeschlossen sein.
Der erste Teil der Studie befasst sich
mit einer Ex-post Evaluierung des MoS
Konzeptes für die Periode 2001 bis 2013,
während der zweite Teil basierend auf
den Evaluierungsergebnissen zukünftige
Entwicklungsmöglichkeiten der „Motorways of the
Sea“ als horizontale Priorität im Rahmen der Transeuropäischen Verkehrsnetze analysieren soll.
Die Evaluierung im ersten Teil der Studie untersucht die erreichten Ergebnisse der geförderten
MoS Projekte in den verschieden EU-Programmen.
Hierzu werden die Projekte und ihre Ergebnisse
in Bezug zur Entwicklung von Short-Sea-Verkehre
gesetzt, um zu analysieren, inwieweit das MoS
Konzept über die Projekte zu einer positiven Entwicklung von Short-Sea-Verkehren und damit zu
einem nachhaltigen europäischen Verkehrssystem
beigetragen
haben.
Hierbei werden die
Erfahrungen der Projektpartner, anderer
beteiligter
Akteure
aus der maritimen
Wirtschaft und der
Politik sowie externe
Analysen berücksichtigt.
Im zweiten Teil der
Studie werden dann
basierend auf den
Evaluierungsergebnissen mögliche Veränderungen des MoS
Konzeptes identifiziert und analysiert, um Verbesserungspotenziale im Rahmen des MoS Konzeptes bei der Förderung zukünftiger Projekte und
deren gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen abzuschätzen

12

The aim of this study, which is supported under
the framework of the TEN-T programme, is an expost analysis of the “Motorways of the Sea” (MoS)
concept, beginning with the initial MoS
projects in 2001. The study will conclude
in April 2016.
The first phase of this study concerns
an ex-post evaluation of the MoS concept for the period of 2001 to 2013. The
second phase, based on the results of
this evaluation, will analyse future development
opportunities for the “Motorways of the Sea” as a
horizontal priority in the framework of the transEuropean transport system.
The evaluation during the first phase of this study
examines the results achieved by the MoS projects promoted under various EU programmes.
In addition, the projects and their results will be
set against the development of short sea traffic,
in order to analyse how far the MoS concept, via
the projects, can contribute to a positive development of short sea traffic and thus to a sustainable
European transport
system. The experiences of the project
partners and of other
participants from the
maritime industry and
politics, as well as external analyses, will be
considered.
The second phase of
the study will identify
and analyse possible
changes to the MoS
concept, based on the
results of the evaluation, in order to estimate both any potential improvements within the
framework of the MoS concept for its support of
future projects, and their macroeconomic effects.
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Quality Shipping 2015
Ziel des „Quality Shipping 2015“ Projekts ist
die Förderung einer umweltfreundlichen Seeschifffahrt. Zur Erlangung dieses Ziels wurde
die Initiative der EU aufgegriffen, sämtliche
Fahrtabschnitte aller Schiffe >5.000 BRZ in
europäischen Gewässern, sowie deren verbrauchter Treibstoffe und der transportierten
Ladung etc. ab 2018 zu dokumentieren. Die
EU-Verordnung bietet eine gute Basis, auch
andere Kosten (Infrastrukturkosten und Externe Kosten) zu internalisieren. Mit der
Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie sowie dem
Kriterienkatalog des „Blauen Engels“ bestehen
für eine umweltschonende Schifffahrt weitere
Voraussetzungen und Kriterien, das Ziel einer
umweltfreundlichen Seeschifffahrt zu erfüllen.
Für eine Abschätzung der finanziellen Folgen
der Internalisierung der Seeverkehrsinfrastrukturkosten wurden die für das Jahre 2010
bis 2013 im Bundeshaushalt hierfür aufgeführten Kosten sowie die von der Generaldirektion
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung dokumentierten Schiffsbewegungen in deutschen
Gewässern analysiert. Anhand eigens entwickelter Algorithmen wurden die Kosten auf
die in deutschen Gewässern operierenden
Schiffe anhand deren Tonnage und Motorenausstattung und nachfolgend auf deren
Schiffsbewegungen umgelegt und die finanziellen Auswirkungen, beispielhaft auch unter
Berücksichtigung von Rabatten für die umweltschonende Seeschifffahrt, berechnet. Um
evtl. Wettbewerbsnachteile auszuschließen,
ist es jedoch notwendig, diesen Mechanismus
auch auf die anderen Verkehrsteilnehmer anzuwenden.

The aim of the “Quality Shipping 2015” project
is the promotion of environmentally friendly
shipping. To achieve this goal, an EU initiative was undertaken to document all journey
stages of all ships greater than 5,000 GT, including all fuel spent and all cargo transported, from 2018. This EU regulation also offers
a solid foundation for the internalisation of
other costs (infrastructure costs and external
costs). With the marine strategy directive and
the “Blue Angel” criteria catalogue, there exist
additional conditions and criteria for environmentally sound shipping in order to achieve
the goal of an eco-friendly sea shipping industry.
To estimate the financial consequences of
internalising maritime traffic infrastructure
costs, the applicable costs as listed in the federal budget for the years 2010 to 2013 were
analysed, as were the shipping movements in
German waters, as documented by the Directorate General for the Management of Water
and Shipping. Using algorithms developed inhouse, calculations were made for the costs,
according to tonnage and engine configuration and subsequently adjusted for ship
movements, and the financial effects, considering, for example, discounts for environmentally-friendly shipping. However, in order
to exclude potential competitive disadvantages, it is necessary to also apply this mechanism to other transport participants.

Mega-Ship Impacts (OECD)
Im Auftrag der OECD hat das ISL im Frühjahr
2015 die Ökonomie und die Auswirkungen
der neuen Generation von
Megacontainer-Carriern mit
Kapazitäten um 19.000 TEU
untersucht. Dabei wurde einerseits ermittelt, ob die Effizienzvorteile der neuen Carrier schlicht auf
deren Größe basieren, oder ob sie letztlich auf
den Paradigmenwechsel der Branche (hin zu

In spring 2015, under the auspices of the
OECD, ISL investigated the
economics and effects of a
new generation of mega container ships with capacities of
around 19,000 TEU. On the
one hand it was determined whether the advantages of the new ships regarding efficiency
were based solely on their size, or whether
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langsameren Geschwindigkeiten) zurückzuführen
sind und die Bedeutung der Größe damit überschätzt wird. Andererseits wurde mittels eines
im ISL entwickelten Modells prognostiziert, wie
sich der Kaskadeneffekt weiterentwickeln könnte,
wenn innerhalb der nächsten fünf Jahre bis zu
100 Frachter einer abermals größeren Generation
(24.000 TEU) in Fahrt gehen würden. Die Publikation der OECD unter Nennung des Beitrags des ISL
hat in der Branche durchaus für Aufsehen gesorgt.

they are ultimately due to a paradigm shift in the
branch (towards lower steaming speeds), and thus
whether the importance of size is being overestimated. On the other hand, using a model developed by ISL, a forecast was made regarding how
the cascade effect may further develop and if up to
100 vessels from an even larger generation (24,000
TEU) will enter service within the next five years.
The publication from OECD, which emphasised the
contribution of ISL, has thus provided high attention in the sector.

Management Training „Marsa Maroc“: Management Training „Marsa Maroc“:
Benchmark deutsche Häfen
Benchmark German ports

14

Zusammen mit der französischen Wirtschaftshochschule ESSEC und dem maritimen
Forschungsinstitut ISEMAR hat das
ISL eine Ausschreibung des größten
marokkanischen Umschlagunternehmens „Marsa Maroc“ gewonnen. Für insgesamt rund 250 Führungskräfte aus
der Konzernzentrale sowie aus den neun Hafenstandorten des Unternehmens werden Seminare
in Frankreich angeboten, kombiniert mit einem
Besucherprogramm in deutschen Seehäfen (je
nach Themenschwerpunkt der Gruppen Hamburg,
Bremen/Bremerhaven, Lübeck, Cuxhaven), das
durch das ISL organisiert wird. In den Besuchen
werden thematische Präsentationen in maritimen
Unternehmen mit Terminalführungen und der
Möglichkeit zum fachlichen Austausch kombiniert.
Das Programm läuft noch bis Oktober 2016.

In conjunction with the French business school ESSEC and the maritime research institute
ISEMAT, ISL has won a tender from the
large Moroccan transhipment company “Marsa Maroc”. Around 250 leaders
from the company headquarters and
nine other port locations were invited
to seminars in France. This was combined with a
visitor programme at German ports (Hamburg,
Bremen/Bremerhaven, Lübeck, Cuxhaven, according to the main theme of each group), organised
by ISL. These visits have included a combination of
thematic presentations on maritime businesses,
terminal tours, and opportunities for professional
exchange. The programme will run until October
2016.
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Hinterlandstrategie Hafen Antwerpen: Marktanalyse und Ausblick

Hinterland strategy for the port of
Antwerp: market analysis and out
look

Der Hafen Antwerpen untersucht derzeit das
Potenzial für Containertransporte zwischen
Antwerpen und den Regionen Mittel- und
Osteuropas unter Berücksichtigung von Kontinental- und Hinterlandverkehren. Hierzu
wurden auf Basis der Daten aus dem Containerverkehrsmodell Nordrangehäfen zunächst
die aufkommensstärksten Industrieregionen
identifiziert und das dortige gesamte Container-Hinterlandaufkommen geschätzt. Für ausgewählte Regionen wird in Kooperation mit der
Abteilung Logistische Systeme eine detaillierte
Beschreibung der vorhandenen Terminalinfrastruktur, der regelmäßigen Bahndienste,
der wichtigsten Verlader sowie der Präsenz
der wichtigsten Containerreedereien erarbeitet. Durch den Partner CTS wurden außerdem
die Kosten für regelmäßige Bahn-Dienste von/
nach Antwerpen grob abgeschätzt.

The port of Antwerp is currently investigating the potential for container transports between Antwerp and the regions of middle and
eastern Europe, under consideration of the
continental and hinterland transport. To this
end, those industrial regions with the strongest revenue were first identified using data
from the North European Container Traffic
Model, based on which the entire container
revenue of the hinterland was estimated. In
cooperation with the logistics systems department, a detailed description of the existing
terminal infrastructure of selected regions,
regular train services, the most important
forwarders, and the presence of the most important container shipping companies, will be
developed. Furthermore, through the partner
CTS, costs for regular train services to and
from Antwerp were broadly estimated.

Wettbewerbsposition des Hafens
Sassnitz-Mukran
auf
ausgewählten Transportketten

Competitiveness of the port Sassnitz-Mukran on selected transport
chains

Für den Fährhafen Sassnitz-Mukran wurde
untersucht, inwieweit auf bestimmten QuelleZiel-Relationen Potenziale für den Hafen
Sassnitz durch Verlagerung von den Land-

An investigation was conducted for the ferry
port Sassnitz-Mukran, regarding to what degree possibilities for certain source-destination relationships could be obtained by
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routen (Bahn/Lkw) erschlossen werden können. Dabei wurden Kosten für den günstigsten
Landweg verglichen mit dem günstigsten Weg
über Sassnitz und so die Quelle-Ziel-Relationen
ermittelt, auf denen der Hafen prinzipiell wettbewerbsfähig ist. Daneben wurde ermittelt, ob
auf diesen Relationen relevante Mengen auf dem
Landweg transportiert werden. Die Modellrechnungen zeigen dabei, dass die Stärken des Hafens
vor allem in seiner Rolle als Bindeglied zwischen
dem Osten Deutschlands und Schweden liegen.
Darüber hinaus ist er besonders geeignet für
Schwerguttransporte zwischen dem Nordosten
Deutschlands und seeseitigen Quell- bzw. Zielregionen

the Sassnitz port through the transfer from land
routes (train or truck). The costs of the cheapest
land route were compared to those of the cheapest route via Sassnitz, and thus those source-destination relationships for which the port is, in principal, competitive, were determined. In addition, it
was ascertained whether relevant quantities are
being transported along the land route using these
relationships. The model calculations demonstrated that the strength of this port lies particularly in its role as a link between Sweden and the
eastern region of Germany. In addition, it is especially suited to heavy goods transport between
north-eastern Germany and the seaward source
and destination regions.
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Volkswirtschaftliche Bedeutung
der niedersächsischen Seehäfen

Economic importance of sea ports
in Lower Saxony

Im Auftrag des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft untersuchte das ISL die
volkswirtschaftlichen Effekte der niedersächsischen Häfen, die über die regionalwirtschaftlichen Effekte an den Hafenstandorten hinausgehen. Hierzu wurde dem den einschlägigen
Studien zugrunde liegenden Konzept der
hafenabhängigen Beschäftigung, das auf die
Abhängigkeit von einem bestimmten Hafenstandort abzielt, das Konzept der seeverkehrsabhängigen Beschäftigung gegenübergestellt. Dieses zeigt auf, dass auch Produktionsstandorte im entfernteren Hinterland für den
Absatz ihrer Produkte auf den Weltmärkten
von einem funktionierenden Hafensystem abhängig sind. In dieser Perspektive sichern allein die niedersächsischen Häfen über die dort
umgeschlagenen Waren mehr als 100.000 Arbeitsplätze in Industrie und verarbeitendem
Gewerbe. Die Studie zeigt des Weiteren, dass
mit Bayern ausgerechnet das Bundesland
wertmäßig am meisten Waren über See exportiert, das die längsten Transportdistanzen
zu den Seehäfen aufweist.

The Lower Saxony Ministry for Economic Affairs commissioned ISL to investigate which
economic effects originating in the ports in
Lower Saxony extend beyond the immediate
port locations via the effects of the regional
economy. For this analysis, maritime transport-dependent employment was set against
port-dependent employment, the latter targeting the dependence on a specific port location and forming the basis of the pertinent
studies. The results showed that even manufacturing locations in the distant hinterland
are dependent on functioning port systems
in order to sell their products on the world
market. Therefore, from this perspective, the
ports of Lower Saxony secure, through goods
transhipment, over 100,000 jobs in industry
and manufacturing. The study also highlighted that Bavaria, being the federal state with
the longest distances to the sea ports, in fact
exports the most goods according to value via
the sea route compared to the other federal
states.
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ABTEILUNG „INFORMATIONSLOGISTIK”

DEPARTMENT “INFORMATION LOGISTICS”

iTL|dispo
Die unter dem Namen iTL|dispo im Vorjahr gestartete Entwicklung einer neuartigen Dispositionssoftware für den Ganz- und Teilladungsverkehr
wird derzeit abgeschlossen. Die Software wird
auf der Grundlage eines verteilten Multiagentensystems in Kooperation mit der ISL Applications
GmbH entwickelt. Den Kern des Systems bilden automatisierte bzw. teilautomatisierte Planungs- und
Steuerungsfunktionen, durch die u.a. die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Niederlassungen bzw. deren Disponenten gestärkt wird. Im
laufenden Jahr wurden einige funktionale Erweiterungen in das System aufgenommen, wie beispielsweise die gezielte Planung von Aufliegerwechseln
sowie die Steuerung von Lenkzeitunterbrechungen
gemäß Lenk- und Ruhezeitenverordnung (EG). Das
Industrieprojekt iTL|Dispo knüpft unmittelbar an
die Ergebnisse des von 2008 bis 2011 durchgeführten Forschungsvorhabens AMATRAK an.

The project iTL|dispo, which since 2014 focuses the development of a new type of disposition
software for fully or partially loaded transport, is
coming to a conclusion. This software was developed on the basis of a distributed multi-agent system in cooperation with ISL Applications GmbH. The
core of this system consists of automatic or semiautomatic planning and steering functions, which
will, among other features, strengthen cooperation between individual subsidiaries and their
dispatchers. A number of functional extensions
were integrated into the system, such as the targeted planning of trailer exchanges, and the determination of rest stops according to European
regulations concerning driving and rest stops. This
industrial project connects directly to the results
from the research initiative AMATRAK, which was
undertaken during the period of 2008 to 2011.

Screenshot iTL|dispo
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OWiSS
Die Sicherstellung der Stromversorgung an
Land und damit Schutz und Sicherheit von Offshore-Infrastrukturen
ist Gegenstand des Verbundprojekts „Offshore Windenergie –
Schutz und Sicherheit“ (OWiSS).
Als Betrachtungsansatz dient der
Status der Offshore-Windenergie
im Jahr 2020 in der deutschen Nord- und Ostsee. Das seit Januar 2015 laufende und vom
BMBF geförderte Projekt OWiSS befindet sich
in der Analysephase. Im Mittelpunkt der Untersuchungen des ISL stehen logistische und
informationstechnische Prozesse während
des Betriebs und in Bezug auf weitere Nutzungsmöglichkeiten von Offshore-Infrastrukturen. Zunächst wurden die verwundbarsten
Komponenten eines Offshore-Windparks
identifiziert - nämlich diejenigen Komponenten, bei deren Ausfall die Bevölkerung ebenfalls von länger anhaltenden Stromausfällen
in Deutschland betroffen sein könnte. Auf
Basis der identifizierten Komponenten (Umspannplattformen, Konverterstationen und
Seekabel) wurden Überlegungen angestellt,
in welcher Weise diese angreifbar sind. Eine
akute Angriffsmöglichkeit bietet dabei u.a. die
Informationstechnologie. Die Windparks und
Plattformen werden per Fernwartungssystem
überwacht und auch die Seekabel sind mit
Datenübertragungsmedien ausgestattet, so
dass ein Eindringen in das Netzwerk und die
Stilllegung bzw. Zerstörung einer Komponente
auf verschiedene Arten aus der Ferne denkbar und machbar wäre. Auch ein unberechtigtes Eindringen von Personen in Bereiche auf
einer Plattform, durch z.B. Wartungs- und
Reparaturdienste von Fremdfirmen, scheint
möglich. Im weiteren Verlauf des Projektes
werden die Ursachen für verschiedene Angriffsmöglichkeiten erforscht sowie bereits
vorhandene Schutzmaßnahmen geprüft und
ggf. Verbesserungsvorschläge bzw. neue Maßnahmen erarbeitet, um Offshore-Windparks
vor Angriffen besser zu schützen. Teil des Projekts ist ebenfalls die Informationsverbreitung
nach außen. Hierfür hat das ISL eigens die
Webseite www.owiss.de aufgebaut.

The cooperation project “Offshore Windenergy -Protection and Safety”
(OWiSS) has been running since
January 2015 and is supported by
the BMBF (German Federal Ministry for Education and Research).
The project’s main subject is to
protect offshore wind energy infrastructure and to secure the power supply
on land. The status of offshore wind energy
in 2020 in the German North and Baltic seas
serves as an observational base. OWiSS is
currently in its analysis phase. Investigations
by ISL focus on logistics and IT processes during operation, and consider further use of offshore infrastructures for additional purposes.
Initially, the most vulnerable components of
offshore wind parks (transformer platforms,
converter stations and sea cables) were identified, the failure of which would lead to medium or long term electricity power outages for
the German population. For example, an acute
opportunity for disturbance is offered by information technology. Wind parks and platforms
are monitored via a remote maintenance system, thus an intrusion into the maintenance
network causing a component shutdown or
even a destruction is both conceivable and
plausible. Furthermore, unauthorised intrusion by persons for example through maintenance or repair services provided by external
firms also appears to be possible. During the
course of the project, causes for various disturbance events will be investigated and protection measures that are already in place will
be evaluated. Furthermore, suggestions concerning possible improvements and new protecting measures will be developed in order to
better secure offshore wind parks.
Additional information is available on the website www.owiss.de.

19

FORSCHUNGSBERICHT 2015

RESEARCH REPORT 2015

CORE
Das Projekt CORE, ein großes Demonstrationsprojekt für sichere und effiziente globale
Lieferketten mit 70 beteiligten Partnern aus 17 Ländern inkl. USA und
Kanada, ging in das zweite Projektjahr.
In 16 verschiedenen Demonstrationsvorhaben unter maßgeblicher Beteiligung von weltweit tätigen Unternehmen wie DHL, Maersk und
Procter&Gamble werden die entwickelten Konzepte
umgesetzt werden. Die zentrale Aufgabe des ISL,
eine „virtuelle Demonstrationsumgebung“ zu entwickeln, mit deren Hilfe die Widerstandfähigkeit
(Resilienz) von Transportketten bei Störungen
simuliert werden kann, steht kurz vor dem Abschluss. Das entwickelte „CORE Simulation Environment“ stieß auf großes Interesse. Weiterhin
führte das ISL in Kooperation mit dem mexikanischen Gastwissenschaftler Dr. Mario Monsreal eine „User Acceptance Analysis“ hinsichtlich
der im Rahmen von CORE entwickelten Konzepte
und Lösungen durch, welche auch die Basis für
zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen bildet.
Außerdem trug das ISL in Zusammenarbeit mit
der Senatorischen Behörde für Wirtschaft, Arbeit
und Häfen, ebenfalls Projektpartner, zu einem der
Demonstratoren bei, welcher Containertransporte
von Bremen in die USA zum Inhalt hat. Darüber
hinaus brachte sich das ISL zum Teil federführend
in die Dissemination-Aktivitäten des Projektes ein.

The project CORE, a large demonstration project
for secure and efficient global supply
chains involving 70 participating partners in 17 countries, including the USA
and Canada, has entered its second
year. The concepts developed in this
project will be implemented in 16 different demonstration initiatives, with the significant participation of globally active companies, such as
DHL, Maersk and Procter&Gamble. The central
task of ISL is to develop a virtual demonstration
environment that will assist with the simulation
of transport chain resiliency during disruptions.
This “CORE Simulation Environment” has aroused
considerable attention within the CORE community. Furthermore, in cooperation with the Mexican guest researcher Dr Mario Monsreal, ISL has
conducted a “User Acceptance Analysis” regarding
the framework of the concepts and solutions developed in CORE, upon which two research publications have been based. In conjunction with the Bremen Senator for Economy, Labour and Ports, also
a project partner, ISL contributed to one of the demonstrators that included container transports
from Bremen to the US. In addition, ISL took a
leading position in the project’s dissemination activities.
URL: www.coreproject.eu

URL: www.coreproject.eu

Screenshot CORE Simulation Environment
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LOGINN
Das EU-Projekt LOGINN (Logistics Innovation
Uptake) zur Analyse und Förderung der Umsetzung von Innovationen, die im Bereich der EUForschung entwickelt wurden,
wurde erfolgreich abgeschlossen. Neben einer
Analyse der Gründe für die Nicht-Umsetzung
innovativer Konzepte in der Logistik wurde
untersucht, ob und wie Social Media für eine
optimierte Innovationsvermittlung eingesetzt
werden können.

The EU project LOGINN (Logistics Innovation
Uptake), which analyses and promotes the implementation of innovations that are developed in
the field of EU logistics research,
also came to a successful conclusion. In addition to an analysis into the reasons for the
non-implementation of innovative concepts in
logistics, an investigation was made into if and
how social media could be put to use for an
optimised conveyance of innovations.

URL: www.logisticsarena.eu

URL: www.logisticsarena.eu

I-Port
Das von der European Space Agency (esa) geförderte Demonstrationsprojekt
I-Port, in dem das ISL in Zusammenarbeit mit dem Projektpartner dbh
Logistics IT AG satellitenbasierte
Lösungen für die logistische Optimierung der Hinterlandverkehre
am Beispiel von Bremerhaven und
Wilhelmshaven entwickelt hat, steht kurz vor
dem erfolgreichen Abschluss. In enger Kooperation mit dem Smart SC-Projekt wurde
eine Lösung entwickelt, welche die Ankunftszeit eines Schiffes im Hafen möglichst genau
vorhersagt und die am Nachlauf beteiligten
Partner über Abweichungen und Verspätungen informiert. So können diese ihre Planungen entsprechend optimieren und Wartezeiten und vergebliche Fahrten vermeiden. Auf
Basis der Projektergebnisse wurde ein wissenschaftlicher Artikel verfasst und auf einer
internationalen Konferenz vorgetragen. Die
Projektergebnisse wurden anlässlich eines
Workshops in Bremerhaven vor Vertretern
der esa und des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR) erfolgreich vorgestellt.

The demonstration project I-Port, supported
by the European Space Agency
(esa), in which ISL and project partner dbh Logistics IT AG developed
satellite-based solutions for the optimisation of hinterland container
transports, is close to a successful
conclusion. Working closely with
the Smart SC-project, a solution was developed using the examples of Bremerhaven
and Wilhelmshaven that can accurately forecast the arrival of a ship at a port, allowing
those partners who are tracking shipments to
be advised regarding deviances and delays.
These can, therefore, optimise their planning accordingly, and avoid waiting times and
wasted journeys. A scientific article, based on
the iPort project results, was written and presented at an international conference, and the
project results themselves were successfully
presented at the occasion of a workshop in
Bremerhaven to representatives of esa and
the German Aerospace Centre (DLR).

CTS
Im Projekt CTS wurde die Entwicklung eines
Simulationstools für Verkehrsströme in
entsprechenden multimodalen Verkehrsnetzen (Cargo Traffic Simulation Tool) als
Grundlagenforschung für spätere Anwen-

The project CTS (Cargo Traffic Simulation Tool)
concerned the development of a simulation
tool for transport flows in the relevant multi
modal transport networks as a fundamental
research tool for later application projects.
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dungsprojekte durchgeführt. Das CTS Tool soll
Untersuchungen zu der Verteilung von Warenströmen auf unterschiedliche Verkehrsträger
unter variablen Rahmenbedingungen ermöglichen. Dazu wurde einerseits im Netzmodell die
Angebotsseite (digitale Verkehrsnetze) modelliert. Andererseits wurden im Nachfragemodell die
Quell-Ziel-Matrizen für zu betrachtende Verkehre
aufgebaut. Im Teil Simulation/Umlegung werden
mögliche Umlegungsfunktionen definiert, die z.B.
auf generalisierten Kosten beruhen.

The CTS tool facilitates investigations into the distribution of cargo flows onto various carriers under
variable framing conditions. On the one hand, the
supply side (digital transport networks) was implemented in the network model. On the other hand,
the source-destination matrices for the transports
to be considered were constructed in the demand
model. In the simulation/transfer section, potential
distribution functions were defined, based on, for
example, generalised costs.

Screenshot CTS
Aktuell werden Vorbereitungen getroffen, um die
Funktionsweise des entwickelten Tools beispielhaft an Hand einer Pilotanwendung bezüglich der
Fragestellungen des Hafenhinterlandverkehrs von
Bremerhaven zu demonstrieren. Dazu müssen insbesondere noch die Netze und Kostenmodelle kalibriert werden.

Preparations are currently being made to demonstrate the function of this tool, using a pilot application, regarding the issues of the hinterland transport of the port of Bremerhaven. In order to do
this, particularly networks and cost models must
be calibrated.

MODITO
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Das Multimodale Dispositions-Tool MODITO ermöglicht die Abwicklung von Transportaufträgen im intermodalen Containerverkehr für die Verkehrsträger
Bahn, LKW, Binnen- und Feederschiff.
MODITO bietet neben einer allgemeinen Auftragsverwaltung und Fakturierung spezialisierte Module
zur Disposition von Zügen, LKW, Binnen- und Feederschiffen. In 2015 wurden eine Vielzahl von Erweiterungen und Verbesserungen implementiert
sowie zusätzliche Schnittstellen zu den Systemen
externer Partner geschaffen. Beispiele sind eine
Funktion zur semi-automatischen Fakturierung

The multimodal disposition tool MODITO enables
the processing of transport contracts
in intermodal container transport for
the carriers train, truck, inland waterway, and feeder vessels. Besides general contract management and invoicing, MODITO offers specialised modules for the disposition
of trains, trucks, and inland and feeder vessels. In
2015, a number of expansions and improvements
were implemented, and an additional interface
for the systems of external partners was created.
Examples include a function for the semi-automatic invoicing of transport steps, according to avai-
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von Teilstrecken gemäß vorliegender Dispositionsdaten sowie die Funktion zum Erzeugen
und Versenden von elektronischen Rechnungen.

lable disposition data, as well as a function for
creating and sending electronic invoices.

ISL Applications GmbH
Im Kompetenzzentrum Simulation und Optimierung in Bremerhaven und der ISL Applications GmbH trägt die Vermarktung der vom
Kompetenzzentrum entwickelten Simulationsmodule für Containerterminals durch die vor
5 Jahren gegründete ISL Applications GmbH
weiterhin Früchte. Im Berichtszeitraum ist mit
PSA/Singapur der weltweit größte Terminalbetreiber gewonnen worden, die die Module
Kapazitätsplanung (Capacity) und Terminalsimulation für den internen Bedarf gekauft
haben. Transnet/Südafrika hat
nach erfolgreichem Einsatz der
strategischen
Planungssimulationen auch das für die taktische
Planung eingesetzte Virtuelle Terminal Modul für seine Terminals
beauftragt. Der indische Steuerungssystemhersteller CMC Limited hat
ebenfalls das Virtuelle Terminal Module für
die Qualitätssicherung seiner Softwareerstellung gekauft. TIL (Terminaltochter von MSC)
hat Simulationsstudien für neu geplante Terminals angefordert. Für den Einsatz im operativen Bereich wurde zusammen mit dem
North Sea Terminal Bremerhaven (NTB) das
Modul Shift Preview entwickelt, das den aktuellen Planungsstand des Planers direkt aus der
Datenbank einliest und mit Hilfe einer sehr
schnellen, ereignisgesteuerten Simulation bewertet. Das System befindet sich zurzeit im
Testbetrieb bei NTB.

The marketing activities by ISL Applications
GmbH, which was founded five years ago,
concerning the simulation modules for container terminals developed by the ISL Competence Centre for Simulation and Optimisation in Bremerhaven, continue to bear fruit
for both the competence centre and ISL Applications GmbH. During the time of the report, the world’s largest terminal operator
PSA/Singapore was won with the purchase of
both the capacity planning module (Capacity)
and a terminal simulation for internal use. Following the successful application of the strategic planning
simulation, Transnet/South Africa has also commissioned the Virtual Terminal Module, applicable
to secure high invest in the control
software (TOS) as well as to tactical planning,
for its terminals. The Indian control system
manufacturer CMC Limited has also bought
the Virtual Terminal Module to support the
quality assurance of its software engineering.
TIL (a subsidiary terminal operator of MSC)
has requested a simulation study for newly
planned terminals. For the deployment in
operational areas, a new Shift Preview module was developed in conjunction with North
Sea Terminal Bremerhaven (NTB). The module
extracts the current state of planning directly
from the database of the planner and evaluates it using a very fast, event-driven simulation. The system is currently undergoing test
operations at NTB.
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Ein ähnlicher Ansatz wird in einem internationalen Forschungsprojekt verfolgt. Zusammen mit dem südkoreanischen Steuerungssystemhersteller Total Soft Bank wird der oben
genannte Ansatz dahin gehend erweitert, dass mit
Hilfe von Big Data eine Prognose der zu erwartenden Umschlagbewegungen über die aktuell geplante Schicht hinaus generiert wird. Hiermit wird
dem Planer eine Entscheidungshilfe im Bereich
Geräte- und Personaldisposition zur Verfügung
gestellt.

A similar approach is being followed up through
an international research project. The approach
mentioned above is being developed in conjunction with the South Korean steering system manufacturer, Total Soft Bank, so that, with the help of
Big Data, a forecast for expected transhipment
movements beyond the current shift plan can be
generated. For this purpose, the planner is provided with a decision-making support in the field of
equipment and personnel scheduling.
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