BREITERE BASIS FÜR NAUTISCHE
NORMEN

Dank der Vereinbarung über gemeinsame Definitionen für nautische Hafendaten können Computer miteinander kommunizieren.

Der weltweite Austausch genormter nautischer Daten ist wieder einen
Schritt näher gerückt. Eine internationale Gruppe in Rotterdam
erzielte eine Einigung über genormte Datendefinitionen für den
weltweiten Austausch nautischer Daten. Dies bedeutet, dass der nächste
Schritt für einen effizienteren Einsatz von Seeschiffen und für eine
Senkung der Emissionen gesetzt werden kann.
Die Anzahl der beteiligten Organisationen aus dem Markt und dem maritimen Sektor war höher als zuvor. Die Bedeutung der Digitalisierung und
Effizienz bei Hafenanläufen nimmt täglich zu und man ist sich der Tatsache bewusst, dass die Normung im Hinblick darauf von grundlegender
Bedeutung ist. Insbesondere bei der Hafenanlaufeffizienz kommt es darauf an, dass alle Informationsträger im geschäftlichen Ablauf Daten
teilen können.
Anknüpfend an die Ergebnisse aus einem Workshop im Mai 2018 haben die
Teilnehmer, zu denen u. a. die International Taskforce Port Call Optimisation gehört, die bestmöglichen Definitionen ausgewählt. Nachdem
nun alle relevanten Partner ihren Beitrag zur weltweiten einheitlichen
Festlegung nautischer Normen geleistet haben wird der Schritt von funktionalen Definitionen zu Datendefinitionen gesetzt. Einfach gesagt:
Mit funktionalen Definitionen sorgen wir dafür, dass sich Menschen in

der Maritimbranche verstehen. Mit Datendefinitionen wird es zudem
möglich, dass Maschinen miteinander kommunizieren.
„Sehen Sie sich beispielsweise die Kaiplanung von Seeschiffen an“,
sagt Ben van Scherpenzeel, Vorsitzender der International Taskforce
Port Call Optimisation. „Mit einheitlichen Datendefinitionen kann der
Terminalbetreiber die Anlegeposition eines Schiffes beispielsweise mit
der Agentur und dem Kapitän des Schiffes, das diesen Platz am Kai einnimmt, künftig automatisch teilen. Dadurch wird die Hafenanlaufeffizienz verbessert. Die Schiffe laufen nicht mehr Gefahr, am falschen
Platz anzulegen oder sogar mit der falschen Seite des Schiffes. Die Korrektur solcher Manöver nimmt viel Zeit in Anspruch.”
Der nächste Schritt ist die Veröffentlichung der Definitionen sowie
bei Bedarf deren Einreichung bei einer Normungsorganisation.
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