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„Wir fahren selbst dort, 
wo es noch keine Häfen gibt“

Zunehmend werden schwere und schwerste Lasten rund um den Globus und über die Weltmeere transportiert. 
Die Beluga Shipping GmbH bedient hier das Super Heavy Lift Segment im Bereich zwischen 500 und 1.400 t. 
STM wollte vom Geschäftsführenden Gesellschafter Niels Stolberg wissen, wo die Vorteile, die Besonderheiten 
aber auch die technischen Grenzen derartiger Schwertransporte liegen.

STM: Was sind die Vorteile 
von Schwertransporten 
auf dem Wasser?
Mit einem einzigen Fracht-
schiff sind auf See weitaus 
höhere Gewichte und größere 

Volumina zu transportieren, als mit 
Dutzenden Schwerlastwagen oder Eisenbahnwaggons auf dem 
Land. Und das behinderungsfrei. Ist die Ware erst einmal sicher an 
Bord verstaut, steht dem Transport über Tausende von Kilometern 
im wahrsten Sinne des Wortes nichts mehr im Weg: weder Bäume, 
Verkehrsschilder, Brücken noch andere Hindernisse, die Schwer-
transporte auf der Straße zu einer oft zeit- und nervenaufreibenden 
und wegen der Sperrigkeit eines Gutes nicht selten schlichtweg 
unmöglichen Angelegenheit machen. Vergangenen Sommer trans-

portierten wir die mit 1.100 t und 27 m Höhe größte Unterwasser-
Drehkreuz-Produktions-Boje der Welt von Asien in den Golf von 
Mexiko. Das wäre auf dem Landweg gar nicht denkbar. Unser Kern-
geschäft ist das sogenannte Super Heavy Lift Segment zwischen 500 
und 1.400 t. Zum Handling so schwerer Kolli sind entsprechende 
Krankapazitäten erforderlich, die an sich mitunter schon aufwendig 
zu organisieren sind. Wir haben solch Ladegeschirr gleich an Bord: 
Unsere neuen Mehrzweck-Schwergutfrachter der P1- und P2-Serie 
bieten Krane mit 800 bis 1.400 t kombinierter Hebelast und bis zu 
20.000 t Deadweight Ladekapazität. Unabhängig von der Infra-
struktur eines Hafens können wir damit überall dort operieren, wo 
wir mit unseren Schiffen hinkommen. Selbst dort, wo es noch keine 
Häfen gibt. Dann reicht eine geschützte Bucht, um vom Frachter mit 
dem bordeigenen Krangeschirr beispielsweise auf Binnenschiffe zu 
löschen. 

STM: Sind Wasserwege als mehr oder weniger natürliche 
Transportwege mitunter nicht schwierig zu kalkulieren? 
Wie gehen Sie in der Planungsphase mit Einflüssen wie Ti-
denhub, Hochwasser, Eis etc. um?
Ja, das ist richtig. Anders als auf Schienen oder der Straße bewe-
gen wir uns auf dem Seeweg mit unserer Fracht in einem Element, 
das unter äußeren Einflüssen wie Wind und Wetter die Transport-
bedingungen erheblich verändern kann. Wir überlassen deshalb 
nichts dem Zufall, falls nötig planen wir Vorkehrungen für mögliche 
Szenarien parallel, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können. 
Tidenhub und Eis sind dabei eher gut kalkulierbare Einflüsse und 
werden von Anfang an in die Planung mit einbezogen. Wir nutzen 
zum Beispiel mitunter das Gezeitenhochwasser während des Ladens 
aus, um noch ein wenig mehr Sicherheitsabstand zwischen Grund 
und Kiel zu gewinnen. 
Einen echten Unsicherheitsfaktor stellt das Wetter dar, dessen Ein-
fluss wir allerdings so weit es nur geht minimieren. Hierfür beschäf-

Das MS „Beluga Recommenda-
tion“ befördert die Ladung von 
Bremen nach Abu Dhabi.
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tigen wir eigene Meteorologen. Wir nehmen uns für jedes Schiff die 
Zeit, die erforderlich ist, und schlagen distanz- und sicherheitsopti-
mierte Routen vor. 
Grundsätzlich verschaffen wir uns hierfür ein differenziertes und auf 
verschiedene Vorhersagemodelle beruhendes Bild von den zu erwar-
tenden Wettersituationen zwischen Lade- und Löschhafen. Wir ver-
lassen uns dabei nicht auf langjährige Mittel oder Erfahrungswerte, 
sondern arbeiten mit der in den ersten drei Tagen nahezu sicheren 
Prognosegüte. Zusätzlich lassen wir die täglich aktualisierte Wetter-
entwicklung für die nächsten zehn Tage einfließen. Täglich über-
prüfen und hinterfragen wir, ob die aktuelle Vorhersage noch unsere 
Empfehlung rechtfertigt oder ob wir flexibel reagieren müssen. 
Unsere Schlussfolgerungen lassen wir in unsere Beratungen mit 
dem Kapitän an Bord einfließen. Insbesondere in Grenzsituationen 
ermöglicht dies ihm, zielgerichtet die richtigen Maßnahmen zu er-
greifen. Mitunter ist es beispielsweise ratsam, die Geschwindigkeit 
zu drosseln, damit ein Tiefdruckgebiet voraus durchziehen kann – 
so ist das Ziel letztendlich schneller erreicht, als führen wir in die 
Schlechtwetterzone hinein. Grundsätzlich aber sind wir auch auf 
dem Wasserweg in der Lage, optimale Routen und verlässliche An-
kunftszeiten anzugeben. Sollte es tatsächlich einmal aufgrund von 
Wind und Wetter zu geringen zeitlichen Verzögerungen kommen, 
dann aus Gründen der Sorgfalt und im Sinne der Sicherheit für La-
dung, Crew und Schiff. 

STM: Welche Besonderheiten sind mit dem Transport über 
einen Ozean verbunden? Gibt es besondere Vorschriften 
zur Ladungssicherung? 
Je größer das Frachtschiff, desto größer die Herausforderung. Allein 
durch das Gewicht der beförderten Ladung, deren Ausmaß und da-
mit auch Angriffsfläche für Wind haben wir nicht nur durch Wet-
ter und Wellengang auf hoher See, sondern auch beim Laden und 
Löschen mit enormen Kräften zu kalkulieren. Die Besonderheit je-

Verladung einer Boje auf das MS „Beluga 
Formation“ am 19.06.09 in Batam Island, 
Indonesien.

des Projektes mit überdimensionaler Fracht definiert sich über das 
Laden, Stauen und Löschen sowie auch den eigentlichen Transport 
auf dem Seeweg. Wenn Fabrikanlagenteile, Hafenkrane, Windmüh-
len, Generatoren, Trucks, Yachten oder anderes Projektgut auf den 
Mehrzweck-Schwergutfrachter gehoben, positioniert und gesichert 
werden, kommt es mehr als in anderen Segmenten der Schifffahrt 
auf kreative Transportlösungen, minimierte Risiken und zentimeter-
genaue Ausführungen an. Die Stauplanung ist kompliziert, da die 
Ladung alles andere als genormte Größen und Formen aufweist. Zu-
dem müssen die schweren, komplexen, sensiblen und häufig mehrere 
Millionen Euro wertvollen Güter gegen das Stampfen und Rollen des 
Frachters auf hoher See geschützt sowie überdies so positioniert wer-
den, dass das Seegangsverhalten des Frachters nicht durch falsche 
Gewichtseinwirkung beeinträchtigt wird. Für unsere Ingenieure be-

Auf dem Weg in den Zielhafen: Das MS „Beluga Indication“ mit 
einem an Deck geladenen Katamaran.
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deutet dies aufwendige Rechen- und Dokumentationsarbeiten so-
wie anspruchsvolle und herausfordernde Verschiffungen mit langen 
Planungs- und Vorlaufzeiten. Nautiker, Schiffbauer und Ingenieure 
bringen ihr Fachwissen und ihre Erfahrung ein, um stets eine opti-
male Stauung der Ladung an Bord sowie sachgerechtes Laden und 
Löschen zu gewährleisten. Schon seit 2004 haben wir extra eine ei-
gene Transport Engineering Abteilung, die sich auf technisch und 
operativ detaillierte Lösungen konzentriert. Allein im Engineering 
beschäftigen wir derzeit weltweit 52 Mitarbeiter und damit die wohl 
größte Abteilung dieser Art in der gesamten Branche.  
Ein wichtiges Element des Beluga Transport Engineering Depart-
ments ist dabei die Fähigkeit, für jedes Projekt genau die richtige 
Person in jedem Winkel der Erde einsetzen zu können. Unsere Car-
go Superintendenten kontrollieren und überwachen die Lade- und 
Löschvorgänge weltweit vor Ort. Zuvor berechnen unsere Ingenieure, 
wie sich beispielsweise die enorme Punktbelastung sicher verteilt, 
wenn an Deck ein 736 t schwerer Chemiereaktor und als weitere 
Ladung eine 71 m lange Refining Column, eine Recovery Column 
von 58 m Länge und ein 30 m langer Saturator von Masan (Süd-
korea) und Yokohama (Japan) über rund 6.500 Seemeilen nach 
Singapur und Kandla (Indien) verschifft werden oder schwere aus-
ladende Hafenkrane und Containerbrücken an Deck für den Trans-
port durch windreiche Gebiete wie die Biskaya oder den Englischen 
Kanal gesichert werden müssen. Mit akkuraten Kalkulationen sowie 
3D-Animationen und moderner Software berechnen unsere Fracht- 
und Beladungsexperten das erforderliche Vorgehen weit im Voraus. 
Mit Lineal, Zirkel und Schablone werden die Computerergebnisse 
traditionell von Hand überprüft. Durch den professionellen Einsatz 
von Stauhölzern, Holzkeilen, Drahtseilen, Ketten, Schweißplatten, 
Spanngurten und Spannschrauben wird das wertvolle Gut dann an 
Bord perfekt gesichert und auf die Weltmeere entsendet.

STM: Der weltweite Handel unterzog sich in den letzten 
zwei Jahrzehnten einem rasanten Wandel – Stichpunkt 
Globalisierung. Wie haben sich diese Veränderungen auf 
die Branche und auf Ihr Dienstleistungsangebot ausge-
wirkt? 
Die mit der Globalisierung verbundene Zunahme der internati-
onalen Arbeitsteilung hat das weltweite Handelsvolumen enorm 
wachsen lassen. Und das Wachstum geht weiter: Weltweit werden 
Kraftwerke, Raffinerien und Fabriken gebraucht und gebaut sowie 
Hafenanlagen erweitert. Diese Infrastruktur-Projekte in aller Welt 
treiben die Projekt- und Schwergutschifffahrt immer stärker an. 
Die steigenden Anforderungen der Industrie bewirken, dass immer 
schwerere und komplexere Güter bereits im Vorfeld des Seetransports 
zusammen montiert und komplett einsatzbereit dann rund um den 
Erdball transportiert werden. Waren es früher mehrere Einzelteile, 
sind es heute komplett fertig montierte Fabrikmodule, die geliftet 
und verschifft werden. Das verhindert im Zielgebiet der Ladung Ef-
fizienz mindernde Wartezeiten, so können Personal- und Montage-
kosten reduziert werden. Dieser Trend wird sich fortsetzen, und laut 
Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik, Bremen, wird der Su-
per Heavy Lift Markt, wo höchste Tonnagen und Kran-Kapazitäten 
notwendig sind, auch in den kommenden zehn Jahren stabil bleiben. 
Genau auf diesen Nischenmarkt haben wir uns früh spezialisiert, 
was sich heute als strategisch richtige Entscheidung auszahlt: Beluga 
Shipping orientiert sich an diesem Trend und bietet dem Markt exakt 
jene besonderen Spezialschiffe an, welche diese Herausforderungen 
bewältigen können. Weltweit liefern Beluga Mehrzweck-Schwergut-
frachter die benötigten Bauteile, Maschinen und Komponenten. Bis 
2011 werden sukzessive 16 Mehrzweck-Schwergutfrachter der neuen 
P1/P2-Serie in Dienst gestellt. Sie bilden dann die weltweit mit Ab-
stand größte Flotte im Super-Heavy-Lift-Bereich. Durch ihre heraus-
ragenden Krankapazitäten von 800 bis 1.400 t im Tandembetrieb 
bedienen die Schiffe das obere Schwergutsegment (Super Heavy Lift). 
Zwei Schiffe der neuen P-Klasse, MV „Beluga Houston“ und MV 
„Beluga Singapore“ sind bereits seit einigen Monaten erfolgreich im 
Einsatz. Der jüngste Neubau, das MS „Beluga Bremen“ kreuzt seit 
einigen Tagen die Weltmeere. Dank der logistischen Unabhängigkeit 
der Beluga Mehrzweck-Schwergutfrachter durch das leistungsstarke 
bordeigene Krangeschirr sind Verschiffungen in praktisch jeden Win-
kel der Welt möglich, auch fernab der üblichen Schifffahrtsrouten. 
Infolge dieses Konzeptes können wir auch superschwere Module so 
nah wie möglich an ihren Einsatzort befördern. 

STM: Was waren dabei Ihrer Ansicht nach die bedeu-
tendsten technischen Fortschritte? 
Eine Entwicklung von herausragender Bedeutung ist rein operativ 
für uns die Computertechnologie. Mit ihr sind heute beispielswei-
se Simulationen von Verschiffungen unter Einwirkung sämtlicher 
theoretisch möglicher Kräfte am Computer möglich. Hierdurch sind 
wir in der Lage, auch schwierigste Transporte nach umfangreicher 
Berechnung und Prüfung zu kalkulieren und anzubieten, für die es 
bislang mitunter noch nicht einmal Erfahrungswerte gibt. Mittler-
weile sind die Simulationen so realitätsnah, dass unsere Ingenieure 
damit zu 99 % Sicherheit sagen können, was wie eintreten kann 
und wie wir dem entsprechend maßgeschneiderte Transportlösungen 
anbieten können.

STM: Wo liegen die technischen Grenzen beim Wasser-
Transport?
Die Grenzen liegen ganz klar bei der Tragfähigkeit und Stabilität der 
Frachtschiffe. Wenn wir in der Lage sind, diese weiter zu erhöhen, 
werden wir auch noch schwerere und noch größere Güter in Zukunft 
auf dem Wasser transportieren können. Die Frage ist, bis wohin 
Größe und Komplexität sich rechnen. Im Super Heavy Lift Segment 

Ein35 m langer und 736 t schwerer Reaktor wurde 
durch die bordeigenen Kräne vom einem Lastschiff 
auf den längsseits liegenden Mehrzweck-Schwer-
gutfrachter verladen



STM Report

65STM Nr. 33  |  2010   Schwertransportmagazin

wirken allein durch das Gewicht der beförderten Ladung enorme 
Kräfte. Der Wunsch der Kunden nach Transportmöglichkeiten für 
immer größere, immer komplexere Transporteinheiten stellt unsere 
Ingenieure ständig vor neue Herausforderungen. Sie realisieren durch 
noch aufwendigere Rechen- und Dokumentationsarbeiten immer an-
spruchsvollere, herausfordernde Verschiffungen mit deutlich längerer 
Planungs- und Vorlaufzeit. Wir reagieren also auf die Herausfor-
derungen des Marktes, indem wir kreative Transportmöglichkeiten, 
Verfahrenstechniken und Methoden entwickeln, welche entscheidend 
zur zuverlässigen Umsetzung anspruchsvoller Projekte beisteuern. Ist 
das Engineering-Paket geschnürt, nutzt es dem Markt, weil zum ei-
nen dadurch bestimmte Verschiffungen nun sicherer sowie zeit- und 
kosteneffizienter als bis dato üblich realisiert werden können und 
zum anderen signalisiert wird, dass noch größere, schwerere, kom-
plexere Ladungen von uns gut gehandhabt werden können. 

STM: Worauf sollten Kunden bei der Auswahl des Trans-
portunternehmens achten? Woran erkennt man einen gu-
ten Dienstleister in diesem speziellen Segment?
Der Nischenmarkt Schwergut verlangt besonderes Geschick und 
fachliches Know-how, und für den Transport auf hoher See sind spe-
ziell konzipierte Frachtschiffe erforderlich. Jeder Auftrag ist ein he-
rausforderndes Projekt: Ob Liften des Cargo durch die bordeigenen 
Schiffskräne, Platzierung der Fracht oder Sicherung der Ladung im 
Laderaum oder an Deck, alles ist en detail zu berechnen und selbst 
in entlegenen Häfen der Welt verantwortungsbewusst umzusetzen. 
Kunden sollten hier nicht in erster Linie auf den Preis achten, viel 
wichtiger sind Professionalität, Vertrauenswürdigkeit, Flexibilität 
und Erfahrung. Ein guter Dienstleister ist an erfolgreich realisierten 
Projekten in der Vergangenheit und an einem weltweiten Netzwerk 
an hoch qualifizierten Spezialisten erkennbar. STM

Transport der größten Boje der Welt. 
Die „Unterwasser-Drehkreuz-Produk-
tions-Boje“ wiegt 1.100 t  schwer und 
ist 27 m hoch.




