
Kontrolle rund um die Uhr
Zentrale Überwachung des Schiffsverkehrs auf dem Nord-Ostsee-Kanal

Von Hengameh Becke

Brunsbüttel - Im Straßenver
kehr ist es einfach, Ge
schwindigkeiten zu messen - 
ausgefeilter Technik sei 
Dank. Wer zu schnell fährt, 
wird geblitzt oder von der Po
lizei angehalten. Bei Schiffen 
läuft die Tempo-Kontrolle 
ganz anders.

Im vergangenen Jahr pas
sierten 30 000 Schiffe den rela
tiv schmalen Nord-Ostsee-Ka- 
nal (NOK). Damit der Verkehr 
reibungslos läuft, kommt der 
Verkehrszentrale des NOK 
eine große Bedeutung zu. Drei 
Mitarbeiter sind an 365 Tagen 
rund um die Uhr damit be
schäftigt, die Schiffe wie auch 
privaten Boote, die sich auf der 
längsten künstlichen Wasser
straße der Welt bewegen, im 
Auge zu behalten. „Das ist eine 
anspruchsvolle Tätigkeit, denn 
auf dem NOK bewegen sich 
breite Schiffe", sagt Thomas Fi
scher vom Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamt (WSA) Bruns
büttel. Die Verkehrslenkung 
NOK gehört zum WSA. Dabei 
geht es nicht nur darum, die 
Geschwindigkeiten zu prüfen, 
sondern auch Kollisionen zu 
vermeiden.

Die Kontrolle selbst ist un
spektakulär: Die Mitarbeiter 
der Verkehrszentrale lesen die 
relevanten Daten in ihrem
Büro über Rechner ab. Möglich Kai Egloff und seine Mitarbeiter achten darauf, dass der Verkehr im NOK reibungslos verläuft. 
ist dies durch AIS. Die drei
Buchstaben stehen für Auto- Schiffsidentifikationssystem. schiffe verfügen darü- 
matic Identification System, Ein AIS-Gerät ist heute Stau- ber. „Über das AIS wissen wir, 
also für ein automatisches dard, nahezu alle Seehandels- wie schnell sich die Schiffe be-

Die überwiegende Mehrheit der Kapitäne, die ihre Pötte durch den NOK lenkt, hält sich an die 
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wegen.“ Der Einzug der moder
nen Technik hat die Arbeit der 
Verkehrslenkung um ein Viel
faches erleichtert. Denn wo 
heute nur ein Blick ausreicht, 
um zu erfahren, wo genau sich 
ein Schiff befindet und wel
chem Kurs es folgt, wurde frü
her per Weg-Zeit-Diagramm 
die Position der Schiffe notiert.

15 Kilometer pro Stunde, 
also acht Knoten, sind den 
Schiffen auf dem NOK gestat
tet. Die überwiegende Mehr
heit halte sich daran: „So viele 
Tempoverstöße gibt es nicht", 
sagt Kai Egloff, Leiter der Ver
kehrszentrale. Passiert es den
noch, wird der Kapitän über 
Funk auf gefordert, sein Tempo 
zu drosseln. Damit ist das The
ma in der Regel erledigt. 
Kommt es zu größeren Verstö
ßen, die geahndet werden müs-
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sen, wird jedoch nicht die Was
serschutzpolizei eingeschaltet. 
Ob es sich um eine Ordnungs- 
Widrigkeit handelt und über die 
Höhe der Geldstrafe entschei
det das WSA anhand eines 
Buß- und Verwamungsgeldka- 
-talogs. Die Strafen reichen von 
25 Euro bis 750 Euro. Die Was~ 
serschutzpolizei wird laut Tho
mas Fischer nur in Ausnahme
fällen kontaktiert, zum Beispiel 
dann, wenn ein Motorboot die 
vorgeschriebene Geschwindig
keit massiv überschreitet.

So vorteilbringend die Tech
nik auch ist, sie hat auch ihre 
Tücken. Die wurden Anfang 
Februar deutlich, als das Über
wachungssystem acht Stunden 
lang ausgefallen war. Der Kanal 
musste bis zur Aufhebung des 
Softwarefehlers gesperrt wer
den.


