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Startpunkt Containerschifffahrt – 
die internationale Schifffahrtsorganisation iMo will,  
dass die Schifffahrt mit digitalen Mitteln ihre abläufe 

optimiert – nicht zuletzt zu Gunsten der Umwelt.  
Eine neue Studie soll Hilfestellungen bieten

Das »Just in time«-Konzept« (Jit), 
ausgearbeitet von der iMo und der 

»Global industry alliance«, soll es dem 
Kapitän ermöglichen, seine Geschwin-
digkeitsentscheidung auf die richtigen 
informationen zu stützen, um pünkt-
lich anzukommen – wenn also liege-
platz, Fahrwasser und nautische diens-
te verfügbar sind. Explizit geht es nicht 
um Slow Steaming oder verbindliche Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen, heißt es im 
jetzt vorgestellten »Just in time arrival 
Guide«.

die iMo fordert die Staaten darin er-
neut auf, die Verfügbarkeit richtiger und 
guter daten zu unterstützen die notwen-
digen globalen, digitalen datenstandards 
zu entwickeln. So soll ein zuverlässiger 
und effizienter datenaustausch zwischen 
Schiff und land sowie eine verbesser-
te Politik der Slot-Zuweisung ermöglicht 
werden. 

Zeitcharter vs. Reisecharter
der report bezieht sich auf alle Segmen-
te der Schifffahrt. als guter Startpunkt 
wird allerdings die Containerschifffahrt 
betrachtet. insbesondere bei Schiffen, 
die mit relativ hohen Geschwindigkeiten 
fahren und relativ kurze Entfernungen 
zurücklegen könne eine vergleichsweise 
kurze Vorankündigung der liegeplatz-
verfügbarkeit bereits zu erheblichen Ein-
sparungen im Hafen führen. 

Weitere Vorteile seien beispielsweise 
eine erhöhte Navigationssicherheit bei 
Hafenzufahrten und ankerplätzen, eine 
verbesserte ressourcenplanung von lot-
sen, Schleppern und liegeplätzen, eine 
geringere Verschmutzung des Schiffs-
rumpfes, eine geringere Gefährdung von 
Schiffen durch Piraterie und eine verbes-
serte Planung der ruhezeiten von Besat-
zungen und Hafenpersonal.

die autoren sind sich jedoch bewusst, 
dass die Umsetzung in der Praxis eine 
Herausforderung darstellen kann, da 
viele interessengruppen, darunter Ha-
fenbehörden, terminals, reedereien, 
dienstleistungsanbieter und weitere zu-
sammenarbeiten müssen. 

die Hemmnisse werden in betriebli-
che und vertragliche Gründe unterteilt: 
Betriebliche Hindernisse beziehen sich 
hauptsächlich auf den austausch quali-
tativ hochwertiger oder zuverlässiger da-
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ten. Vertragliche Barrieren beziehen sich 
auf die Fähigkeit des datenempfängers, 
die daten zu nutzen. in Zeitcharter fah-
rende Schiffe hätten in Bezug auf vertrag-
liche Hürden Vorteile gegenüber denen in 
reisecharter, etwa Bulker und tanker. in 
diesen Segmenten sei es »nicht zu erwar-
ten, dass es eine branchenweite Einfüh-
rung von Jit-Projekten geben wird, es sei 
denn, sie wird von den Behörden erzwun-
gen.« Entsprechend seien weitere Unter-
suchungen erforderlich, um die auswir-
kungen der vertraglichen Barrieren in 
diesen Sektoren zu bewerten.

Fokus auf Datenaustausch
Um die Jit-ankunft für die Container-
schifffahrt umzusetzen, ist es nach an-
sicht der iMo wichtig, die Verfügbarkeit 
des liegeplatzes vorherzusagen, da etwa 
80% der Verzögerungen in der Container-
schifffahrt dadurch verursacht würden, 
dass liegeplätze besetzt sind – im Gegen-
satz zum Massengut- oder tankschiff-
sektor, wo die Verfügbarkeit von ladung 
oder die lagerung von ladung ebenfalls 
ein Problem darstellen kann. 

die Zentrale Forderung ist ein leichter 
datenaustausch von wichtigen Zeitda-
ten wie ankunfts- und abfahrtszeiten, 
die sogenannten »timestamps«. dafür 
werden oft telefon oder Funk genutzt. 
»dies macht die gemeinsame Nutzung 
sehr arbeitsintensiv und fehleranfäl-
lig. die Einrichtung einer öffentlichen 
Plattform ist ein großer Schritt nach 
vorn«, heißt es.

die meisten Containerterminals sind al-
lerdings »nicht darauf erpicht, die liege-
platzplanung oder die Fertigstellungszeit 
der terminaldienste gemeinsam zu nut-
zen, da diese daten kommerziell sensibel 
sein können – vor allem, wenn das termi-
nal mehrere Kunden bedient«. dafür zu 
sorgen, dass diese daten angemessen be-
handelt werden sei wichtig, um die Bereit-
schaft zum datenaustausch zu verbessern. 

Zeitstempel
Heute gibt es laut der Untersuchung in 
den meisten Häfen keine regelung für 
den datenaustausch oder eine Verein-
barung über timestamps von termi-
nals oder anderen diensten. »dennoch 
sind diese Zeitstempel der Eckpfeiler bei 

der Planung des Verkehrs im Hafen. die 
Verpflichtung zur gemeinsamen daten-
nutzung zusammen mit anreizen für die 
datenqualität scheint der beste Weg zu 
sein.« Zu beachten ist eine genaue de-
finition der Zeitstempel: »So kann die 
ankunftszeit mit dem falschen lotsen-

einsteigeplatz zu einer Ungenauigkeit 
von bis zu mehreren Stunden führen.« 
oder eine ankunftszeit am liegeplatz 
könnte als »alle Festmacherleinen« ge-
sichert, »Gangway unten« oder ähnli-
ches definiert werden – was zu Unge-
nauigkeiten führe. RD

IMO will mehr »Just in Time«
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