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Die Messegesellschaft investiert derzeit stark
in die Evenmentenhal Gorinchem – davon
soll die Ausgabe 2020 profitieren
| Bild: Martin Heying

Jubiläumsausgabe der Maritime Industry in Gorinchem mit guter Bilanz

15 Jahre Innovationen
Die 15. Ausgabe der Messe Maritime Industry stand nur bei den Ehrungen der 35 Aussteller der ersten Stunde unter dem
Motto „Rückblick“. In Konferenzen und Exponaten gab es einen Ausblick auf Lösungen für Antriebe gemäß NRMM und Elektro-Schifffahrt.

D

ie Branche präsentierte sich auf der der Maritime Industry
in Aufbruchsstimmung. Vom Stahlbau bis zum Antrieb, über
Abgasnachbehandlung bis hin zu digitalen Lösungen mit
teilautonomer Schiffssteuerung reichte das Spektrum. Verschiedene Motoren-Fachbetriebe präsentierten erstmals als Hersteller
– wegen der Zulassungsbestimmungen – Komplettlösungen für
Hauptantriebe gemäß NRMM, die in naher Zukunft zugelassen sein
sollen. Übereinstimmend berichteten die Aussteller von einem
Modernsisierungstrend in der Branche. Auch die Evenementenhal
wird modernisiert. Nächstes Jahr soll die obere Ebene mit zentral
gelegenen Rolltreppen an die untere Ebene angeschlossen werden.
Bank für Schiffahrt mit erfolgreicher Messe
Die Investitionsfreude der Kunden in Deutschland ist derzeit gut.
Die Bank für Schiffahrt blickt auch deshalb zufrieden auf die Ju-

biläumsausgabe der Maritime Industry zurück. „Wir freuen uns immer, unsere treuen Kunden, insbesondere die aus den Niederlanden, hier zu treffen und zu netzwerken“, so Dieter Schneider. Die
Messe habe neben dem guten Marktüberblick auch zahlreiche, gute
Gespräche am Stand mit potenziellen Kunden erbracht.
Dolpower präsentiert Stage-5-Genset
Doldermans Motorenspezialist Dolpower hat am Messestand einen
Generatorset-Prototypen gemäß NRMM präsentiert. Das Unternehmen betont, dass die Lieferanten Hatz, John Deere und Caterpillar
Motoren mit Zertifikat gemäß Stage 5 haben werden. Dolpower
rechnet bis 2020 mit Lösungen unter 300 kW und ab 2021 für Motoren über 300 kW.

André Winkler, Dieter Schneider, Philipp Draken und Nils Funger freuen sich über die
gute Resonanz | Bilder: Nutsch

Dolpower präsentierte seinen Stand
zur NRMM-Frage
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exomission mit KWE und ZKR-2-Garantie
Uwe Israel und Stefan Fischer, Geschäftsführer der exomission Umwelttechnik GmbH, warben auf der diesjährigen Maritime Industry
für die ZKR-2-Garantie und die neue KWE Plus. „Sobald die Häfen

werden soll. Im sogenannten Verschiebe-Modus kann mit dem Hebel auch die Linie der Bahnführung verschoben werden, wobei die
Linie nur im Fahrwasser positioniert werden kann. „Wenn die Linie
außerhalb des Fahrwassers geschoben werden soll, ist der Bereich

Uwe Israel und Stefan Fischer von exomission geben eine ZKR-2-Garantie

Dr. Martin Sandler und Dr. Alexander Lutz | Bilder: Heying (o. und r.)

und Städte beginnen, Einfahrtverbote für Schiffe einzuführen, die
nicht mindestens die Abgasnorm ZKR 2 erfüllen, hat ein großer Teil
der Bestandsflotte ein Problem“, so Uwe Israel – dieses lasse sich
mit der KWE lösen. Neu im Programm des Unternehmens ist daher
die ZKR-2-Garantie. Nach der Abgasmessung des Ist-Zustands bekommt der Kunde eine verbindliche Aussage, ob ZKR 2 zu erreichen
ist. „Darauf lassen wir uns festnageln“, versichert Stefan Fischer.
„Auch wenn wir sie nicht auf der Messe dabeihaben: Die KWE Plus
mit Emulsionstechnik und Wassereinspritzung ist verfügbar und
kann bestellt werden.“

gesperrt und der Hebel gibt deutlich zu verstehen, dass das nicht geht“, so Lutz.
Der argo TrackPilot verkauft sich gut, berichtet
Lutz. „Wir haben bereits 45 Systeme verkauft.“
Neu am System sei jetzt auch die Extrapolation
der Position unter Brücken, wo das GPS keine
Der neue Hebel
verlässlichen Daten generiert. Aus dem digitalen des Argo TrackPilot
Schiffsmodell, der Stellung des Wendanzeigers bietet haptische
und der Geschwindigkeit wird unter der Brücke Rückmeldung
die Position errechnet. Bei zu langen Brücken
warnt das System jedoch den Schiffsführer deutlich und übergibt
ihm wieder die Kontrolle. Die Rückmeldungen der Kunden auf das
System sind durchweg gut, sagt er. „Die Anwender fahren oft lange
Strecken weit über 80 % mit dem TrackPilot.“
Auch die Produkte von in-innovative navigation sind deutlich verbessert worden, so Dr. Martin Sandler: „Wir bieten für den RadarPilot jetzt die Option, die Karten- und Software-Updates remote,
also aus der Ferne durchführen zu lassen.“ Die Anfrage kam zuerst
von Behördenseite, doch auch die Berufsschifffahrt zeige Interesse. „Auch unser System 4.6 ist in Auslieferung, es bietet eine Reihe
von Detailverbesserungen“, berichtet er.

„Die Maritime Industry ist ein guter Ort zum Netzwerken und ein Fenster in die
Zukunft der Binnenschifffahrt“, sagt Frank Schröder von FS Schiffstechnik

Neues Interface für Argo TrackPilot
und Updates bei in-innovative navigation
in-innovative navigation und Argonics präsentierten auf ihrem
Gemeinschaftsstand die neueste Variante des Interfaces. Dr. Alexander Lutz erklärt: „Der neue, motorisierte Hebel bietet ein haptisches Feedback und zeigt auch visuell, was das System macht.
Die Rückmeldungen der Tester waren durch die Bank weg sehr gut.
Alle sagten, dass die Bedienung intuitiv ist.“ Der Clou des Hebels
sei, dass über ihn ein Eingreifen in die Arbeit des Bahnführungsassistenten möglich ist, wenn zum Beispiel ein Hindernis umfahren
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Tiberius Kaiser: Trend geht zu sparsamen Schiffen
Der Schiffskonstrukteur und Vermittler Tiberius Kaiser freut sich
über eine Messe mit guten Gesprächen und konkreten Anfragen.
„Das Interesse an sparsamen Konzepten ist groß“, teilt er mit.
Tiberius Kaiser und
Vlad Roman freuen
sich über eine hohe
Nachfrage
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„Das ist seit Jahren eine Spezialität meiner Entwürfe. Es ist auch gut,
dass der Trend zu immer größeren Maschinen gebrochen ist, denn
größer ist nicht immer besser. Der Antrieb muss zum Schiff und
Fahrtgebiet passen – und das haben die Reeder verstanden.“ Neben
den Gesprächen am Stand nutzt er die Messe auch, um einen Überblick über neue Produkte und Trends in der Schifffahrt zu bekommen.
Messe-Premiere der MSG
Die Genossenschaft MSG eG aus Würzburg hat dieses Jahr erstmals an der Maritime Industry teilgenommen. Schiffsinspektor
Andreas Brahms und Klaus Philipp, Leiter der Bunkerstation,
waren die drei Messetage in Gorinchem. Auch Vorstand Winfried
Füßl kam eigens aus Würzburg: „Für mich sind aber auch die mo-

die so entstehenden NOx-Emissionen mit SCR-Katalysator mit
Adblue-Einsatz gefiltert werden. Eine Herausforderung seien die
Zulassungsbestimmungen und die teils unklaren Aussagen seitens
CESNI, bemängelt er. „Technisch ist Stufe 5 kein Problem, nur die
Regularien der Zulassung machen es teuer.“
Ebenfalls zur Koedood-Gruppe gehört Nedstack, die aktiv Brennstoffzellen-Lösungen für die Binnenschifffahrt entwickeln. Eine
Präsentation eines Schiffskonzepts ist für 2020 geplant. Ein
besonderes, aktuelles Projekt ist der SENDO LINER, ein hybridgetriebenes Binnen-Containerschiff, das mehrere Stunden rein
elektrisch fahren kann. Koedood lieferte über sein Unternehmen
Hybrid Ship Propulsion Generatoren, E-Motoren und Powermanagement.
Kai Buchloh
freut sich
über hohes
Interesse
und gute
Kontakte

Andreas Brahms, Winfried Füßl und Klaus
Philipp am Stand der MSG eG

dernen Exponate auf der Messe spannend, denn die Niederlande
setzt in der Binnenschifffahrt Trends“, sagte er. Die MSG habe
gute Gespräche mit Zulieferern und potenziellen Genossen geführt, berichtet er.
Koedood-Gruppe arbeitet an Stage 5 und Brennstoffzelle
Koedood verfolgt das Ziel, bis Ende 2019 Lösungen für NRMM-konforme Binnenschiffsantriebe und Generatorsets mit allen nötigen
Zertifikaten anbieten zu können. Die Antriebsmotoren inklusive
Nachbehandlung werden zunächst auf der Basis der S12R-Baureihe entwickelt, berichtet Sander Roosjen, R&D Manager bei Koedood. Die Motoren sollen auf Sparsamkeit optimiert werden und

Rahmenprogramm der
Maritime Industry im Überblick
Die 15. Ausgabe der Fachmesse Maritime Industry bot auch ein unfangreiches
Rahmenprogramm. Neben verschiedenen Konferenzen von Binnenschifffahrtsorganisationen gab es im Kenntnistheater eine Reihe von kurzen niedrigschwelligen Präsentationen. Während der drei Messetage fanden eine Anzahl
von Präsentationen mit Themen wie Regelwerke, Nachhaltigkeit und Entgasung
während der Fahrt statt. Marleen Buitendijk von der Koninklijke BLN-Schuttevaer tat den ersten Schritt und blickte zurück auf die Niedrigwasserperiode 2018
und die Folgen für die Binnenschifffahrt. Sie erklärte, dass diese Folgen sowohl
einsatzmäßige, wie auch politische und verwaltungsmäßige Aspekte hatten.
Buitendijk erinnerte daran, dass das Jahr 2018 allerdings mit Hochwasser anfing, bei dem zum ersten Mal alle niederländischen Sturmflutwehre zugleich geschlossen werden mussten. Danach kam jedoch eine Periode von sieben Monaten mit niedrigen bis extrem niedrigen Wasserständen, die die niederländische
Wirtschaft etwa 140 Millionen Euro gekostet haben.
Zentral in der Auseinandersetzung stand die Frage ob diese Niedrigwasserperiode jedes Jahr zurückkommen könne. Nach Meinung von Buitendijk ist die
Trockenheit Folge eines anhaltenden Zeitraums, in dem es kaum Luftdruck- und
Temperaturunterschiede gab, was aber nicht jedes Jahr vorkäme. Die BLN-Expertin schreibt dies nicht dem Klimawandel zu, weist aber darauf hin, dass der
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Schiffstechnik Buchloh mit erfolgreicher Messepremiere
Kai Buchloh, CEO von Schiffstechnik Buchloh, kennt die Messe
Maritime Industry seit Jahren: „Ich bin schon oft hier gewesen
und habe mich über die aktuellen Trends im Schiffbau informiert
und Kontakte geknüpft“, berichtet er. „Jetzt sind wir das erste Mal
als Aussteller an Bord.“ Das Konstruktionsbüro, dessen Leistung vom
Concept Design bis zur Werkstattzeichnung reicht, bekomme zunehmend Anfragen aus dem niederländischen Raum. „Die Niederländer
sind als Seefahrtsnation traditionell schnell und innovativ. Dazu
kommt die reiche Werftenlandschaft“, erklärt er. Das Unternehmen
ist auf Schiffe nach Maß spezialisiert, insbesondere den Spezialschiff-

Rhein immer mehr ein durch Niederschlag gesteuerter Fluss wird, mit immer
längerem und stärkerem Kleinwasser. Die Präsentation betraf auch die Maßnahmen und Entscheidungen die die niederländischen Wasserstraßenbehörden hatten nehmen müssen. Dabei kam auch die „Verdrängungsreihe“ zur Sprache, bei
der in vier Kategorien die Rangordnung der Beteiligten bei Maßnahmen festgestellt wird. Buitendijk bezog auch die Zuhörer mit der Frage ein, welche Lehren
die Binnenschifffahrt aus dieser Niedrigwasserperiode ziehen könne. Wichtigste
Schlussfolgerung war, dass die Problematik international und über den gesamten
Wasserkreislauf angegriffen werden müsse. Auch das Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) referierte über Emissionsnormen für die Binnenschifffahrt und neue Regeln die in Kraft treten (werden). EICB-Geschäftsführer Khalid
Tachi blickte zunächst auf die Entwicklungen seit der Einführung der ZKR1-Norm
in 2001 und ZKR2 in 2007 zurück. „Seit dem Übereinkommen von Paris haben
wir aber neuen Ehrgeiz”, meinte der EICB-Direktor. Anlässlich der Jubiläumsfeier der Mannheimer Akte wurde im vorigen Jahr ein Vertrag mit der Zielsetzung
im Jahre 2050 eine emissionslose Binnenschifffahrt zu erreichen unterschrieben. Nun haben wir es mit NRMM Stage V zu tun und damit mit zusätzlichen
Erfordernissen im Hinblick auf Rußpartikel. Nach Meinung von Tachi befinden
wir uns nun in einer Übergangsphase, in der existierende Schiffe noch keine
Verpflichtungen hätten. CESNI arbeite nun an einer eindeutigen ZulassungsWilfried Veldhuijzen
definition.
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bau. „Unsere Auftragslage ist sehr gut. In der Warteschlange sind
hauptsächlich innovative Fähren, aber auch Passagier- und Spezialschiffe. Ein aktuelles Projekt ist das neue Schiff für die KD, das wir
im Auftrag der Werft de Hoop konstruieren.“ Auch das Team wächst,
freut er sich. Kürzlich konnte er einen talentierten Auszubildenden
zum Technischen Produktdesigner einstellen.
Auch Maschinenbauer und Elektroingenieure sucht er: „Wir wollen
innerhäusig die Gewerke der Werften abbilden und so die Schnittstellen zu den Kunden optimieren.“ Die aktuelle Messe beurteilt er
dabei gut: „Wir können mit den Interessenten einfach zu den potenziellen Partnern am Projekt gehen und so Kontakte knüpfen und
die Kommunikation erheblich beschleunigen. Die Messe ist ein voller
Erfolg.“

Wittig präsentiert duisbox
Frank Wittig ist mit seinem Unternehmen regelmäßig auf der Maritime Industry vertreten. In diesem Jahr präsentierte er ein echtes
Duisburger Produkt. „Normalerweise haben wir keine Waren dabei,
doch dieses Mal haben wir ein Produkt, das wir bei Bedarf auch

Helmut Wessels und Frank Albers sehen die Messe als Tor zum niederländischen
Markt | Bilder: Heying

Tobias Fritsch und Frank Wittig präsentierten die duisbox
| Bild: Nutsch

Hohes Interesse an Wohnungen und Steuerhäusern
Die Harener Tischlerei und Alubau Wessels zieht eine gute Bilanz
der Messe. „Wir haben immer wieder gute Gespräche mit Interessenten und Stammkunden gehabt“, berichtet Prokurist Frank Albers. Das Interesse an hochwertiger Qualität aus Haren sei auch
dieses Jahr hoch, freut er sich. „Die Maritime Industry ist ein wichtiger Kontaktpunkt in den niederländischen Markt und ein Schaufenster der Innovationen im Schiffbau“, sagt er. Helmut Wessels
ergänzt: „Wer in den niederländischen Markt möchte, für den ist
die Maritime Industry eine gute Messe.“

selber nutzen und von dem ich überzeugt bin.“ Die duisbox ist ein
durch duisport mitentwickelter Raumentfeuchter, der ursprünglich
für den Einsatz in Seecontainern entwickelt wurde. Beispielsweise
im Kaffeetransport.
Er bietet neben der einfachen Aufstellung auch die Möglichkeit
aufgehängt zu werden. Er setzt auf ein Salz, das nach dem Einsatz
einfach im Hausmüll entsorgt werden kann und hat ein großes Fassungsvermögen. „Das Produkt ist den anderen auf dem Markt überlegen und preislich attraktiv. Deshalb ist es neu im Programm“, so
Wittig abschließend.
Michael Nutsch
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