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Hamburg, 28 June 2017

First Hamburg call by new express inland waterway ship ‘Hanse’
The largest inland waterway craft that the Elbe Lateral Canal can accommodate is now regularly
sailing as an express vessel on a shuttle service between Braunschweig and Hamburg. The newbuild
MV ‘Hanse’ covers the 179-kilometre route in a transit time of less than 24 hours. “That is roughly as
fast as a truck,” says Heiko Tominski, Sales Manager for Deutsche Binnenreederei (DBR) in
Hamburg, for which the MV ‘Hanse’ is operating, “and what’s more, by comparison with a truck our
ship produces much less CO2.”
During her first call in Hamburg the new inland waterway ship was cleared at all three terminals run by
Hamburger Hafen and Logistik AG (HHLA): Altenwerder, Tollerort and Burchardkai. If required, she
can also serve other terminals. Altogether, with HHLA the MV ‘Hanse’ discharged 93 containers and
loaded 96. Thomas Lütje, HHLA’s Director of Sales & Marketing, commented that “Regular shipments
by inland waterway craft boost the capacity of the Port of Hamburg, since they relieve roads and
bridges of truck services. In addition, our customers can arrange their transport chain to be more
ecological, for the ship now deployed is notable for her brilliant environmental footprint.”
The MV ‘Hanse’ was built at the Kötter shipyard in Haren and delivered to private owner/operator
Henning Jahn in June. With a length of 100 metres and a breadth of 11.45 metres, she is one of the
‘Scharnebeck-Max’ ships. The push-tows so far deployed needed to be separated at the Scharnebeck
Ship Lifts and handled in two parts. A time-consuming procedure that is not required with the MV
‘Hanse’. As one vessel, she substantially reduces time spent in the locks, and hence transit time.
On the Hamburg-Braunschweig section, the MV ‘Hanse’ stacks boxes in two layers, permitting her to
transport a total of 96 standard containers (TEU). That means that for every voyage, an average of 60
truck runs are saved and fuel and CO2 emissions are reduced by two-thirds in comparison to truck
transport. In addition, this state-of-the-art inland waterway ship consumes innovative GTL (Gas to
Liquids) fuel that is especially low-soot.
DBR is deploying this environment-friendly express ship on the Hamburg-Braunschweig route in
addition to the existing five sailings a week by its push-tows. Tominski comments: “By expanding our
transport capacities and sailing frequencies we are reacting to rising demand for container shipment
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by inland waterway ship.” With the inclusion of the MV ‘Hanse’ in its timetable, DBR now offers
between six and seven sailings a week in both directions. Additional ports such as Hanover are also
served regularly. “To meet demand we also deploy the MV ‘Hanse’ there as a reinforcement.”

May be reproduced free of charge. You will find an accompanying photo at www.hafenhamburg.de/en/press, plus additional press photos at www.hafen-hamburg.de/en/press/media.
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Neues Express-Binnenschiff „Hanse“ erstmals in Hamburg
Das größte Binnenschiff, das auf dem Elbe-Seitenkanal fahren kann, verkehrt jetzt regelmäßig als
Expressschiff im Shuttleverkehr zwischen Braunschweig und Hamburg. Der Neubau M/S „Hanse“
bewältigt die 179 Kilometer lange Strecke mit einer Transitzeit von weniger als 24 Stunden. „Das ist
ähnlich schnell wie der Lkw“, sagt Heiko Tominski, Sales Manager der Deutschen Binnenreederei
(DBR) in Hamburg, für die die M/S „Hanse“ im Einsatz ist, „Und außerdem produziert unser Schiff im
Vergleich zum Lkw-Transport deutlich weniger CO2.“

Das neue Binnenschiff wurde bei seinem Erstanlauf in Hamburg an allen drei Containerterminals der
Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – Altenwerder, Tollerort und Burchardkai – abgefertigt. Im
Bedarfsfall können auch weitere Terminals bedient werden. Insgesamt hat die M/S „Hanse“ bei der
HHLA 93 Container gelöscht und 96 geladen. Thomas Lütje, Direktor Vertrieb bei der HHLA, sagte
dazu: „Regelmäßige Binnenschifftransporte erhöhen die Leistungsfähigkeit des Hamburger Hafens,
denn sie entlasten Straßen und Brücken von Lkw-Verkehren. Außerdem können unsere Kunden ihre
Transportkette ökologischer gestalten, denn das eingesetzte Schiff glänzt mit einer eindrucksvollen
Umweltbilanz.“

Die M/S „Hanse“ wurde auf der Kötter-Werft in Haren gebaut und im Juni an den Partikulier Henning
Jahn übergeben. Mit einer Länge von 100 Metern und einer Breite von 11,45 Metern gehört sie zu
den „Scharnebeck-Max“-Schiffen. Die bisher eingesetzten Schubverbände müssen am
Schiffshebewerk Scharnebeck getrennt und in zwei Teilen geschleust werden. Ein zeitaufwendiger
Vorgang, der bei der M/S „Hanse“ entfällt. Sie reduziert als Einzelfahrer die Schleusenzeit und damit
auch die Transitzeit deutlich.

Die M/S „Hanse“ stapelt auf der Relation Hamburg-Braunschweig die Boxen in zwei Lagen an Bord,
sodass das Binnenschiff insgesamt 96 Standardcontainer (TEU) transportieren kann. Das bedeutet,
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dass bei jeder Fahrt durchschnittlich 60 Lkw-Touren eingespart und der Treibstoff- und CO2-Ausstoß
um zwei Drittel im Vergleich zur Lkw-Transportleistung reduziert werden. Zudem tankt das
hochmoderne Binnenschiff innovatives GTL Fuel (Gas to Liquids), das besonders rußarm ist.

Die DBR setzt das umweltfreundliche Expressschiff auf der Relation Hamburg-Braunschweig
zusätzlich zu den bestehenden fünf wöchentlichen Abfahrten seiner Schubverbände ein. Tominski:
„Mit dem Ausbau unserer Transportkapazitäten und Abfahrtfrequenzen reagieren wir auf die
steigende Nachfrage nach Containertransporten per Binnenschiff.“ Mit der Eingliederung der M/S
„Hanse“ in den Fahrplan bietet die DBR jetzt wöchentlich sechs bis sieben Schiffsabfahrten in beide
Richtungen an. Zudem werden weitere Häfen wie Hannover regelmäßig bedient. „Je nach Bedarf
setzen wir die M/S ‚Hanse‘ auch hier ergänzend ein.“

Abdruck honorarfrei. Ein Foto zur Meldung finden Sie unter www.hafen-hamburg.de/news,
weitere Pressefotos unter www.hafen-hamburg.de/pressefotos.
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Hinterland

Neues Binnenschi „Hanse“ nimmt den Dienst auf
Am Donnerstag war die MS „Hanse“ erstmalig im Hafen Braunschweig. Der Binnenschiffsneubau wird zünftig
im Containerverkehr zwischen Braunschweig und Hamburg eingesetzt. Fahrplangemäß wird das Schiff
zweimal in der Woche in Braunschweig sein.
„Das Besondere an diesem Schiff sind die Abmessungen. Mit 100m Länge und einer Breite von 11,4m ist die
„Hanse“ das größte Schiff, was auf dem Elbe-Seitenkanal fahren kann“, betonte Jens Hohls, Geschäftsführer
der städtischen Hafenbetriebsgesellschaft. „Die „Hanse“ hat eine Ladekapazität von 96 Standartcontainern
und ersetzt so mit jeder Reise rd. 70 Lkw“
Mit der Eingliederung in den bestehenden Fahrplan werden jetzt wöchentlich sechs Schiffsabfahrten in beiden
Richtungen angeboten. „Die bisher eingesetzten Schubverbände müssen am Hebewerk Scharnebeck getrennt
und in zwei Teilen geschleust werden. Das kostet bei jeder Schleusung Fahrtzeit“, berichtet Hafenchef Jens
Hohls „Die „Hanse“ wird als Einzelfahrer durch die gesparte Aufenthaltsdauer wesentlich schneller sein“.
Auf einer 38.000 Quadratmeter großen Fläche stapeln sich Container der internationalen Reedereien wie
Cosco Shipping, Yang Ming, Maersk Line, Hapag Lloyd oder NYK Logistics. Rund 60.000 Stück werden davon
jedes Jahr umgeschlagen. Damit hat Braunschweig den größten Container-Binnenhafen in Norddeutschland.
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