
bootswirtschaft 4/2018 47

M E S S E N

bootswirtschaft 4/201846

ie Messe Schiff, Maschine, Meerestechnik (SMM), die vom 4.-
7. September 2018 in den Hamburger Messehallen stattfand,
brachte rund 50.000 Fachbesucher aus mehr als 120 Ländern

zusammen und unterstrich damit einmal mehr ihre Rolle als Welt-
leitmesse der maritimen Wirtschaft. Die Schwerpunkte der Veran-
staltung unter dem Motto „Trends in SMMart Shipping“ waren die
Themen Digitalisierung und Green Shipping. Mit insgesamt 2.289
Ausstellern aus 69 Nationen und fünf begleitenden Fachkonferen-
zen erfüllte die SMM die hohen Erwartungen der Branche und setzte
Maßstäbe in Sachen Internationalität und Innovation. Insgesamt
standen rund 93.000 m² in 13 Hallen zur Verfügung.
Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg
Messe und Congress GmbH, blickt sehr zufrieden auf die viertägige
Veranstaltung zurück: „Die SMM 2018 war ein voller Erfolg – nicht
nur für uns als Veranstalter, sondern vor allem für die Aussteller und
Besucher.“ Erfreut zeigt sich Aufderheide auch über den Besuch von
Kitack Lim, Generalsekretär der International Maritime Organization
(IMO) auf der SMM. Lim war bei der feierlichen Eröffnung der SMM
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Schiff, Maschine, Meerestechnik 
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im Hamburger Rathaus, bei der Eröffnungs-Pressekonferenz
und bei einer Fachkonferenz als Redner zu Gast und sprach
über die umweltpolitische Agenda der IMO. 
Begrüßt wurden zur SMM 2018 zudem 15 Wirtschafts- und
zwölf politische Delegationen aus dem In- und Ausland. 
Der DBSV war mit der Arbeitsgruppe Deutsche Yachten mit
einem Gemeinschaftsstand auf der Messe vertreten. Die aus-
stellenden Mitgliedsunternehmen waren mit dem Verlauf der
Messe, der Anzahl und Qualität der Besucher und der Interna-
tionalität sehr zufrieden.

Digitale Revolution wird zur maritimen Realität
Das Motto der SMM „Trends in SMMart Shipping“ hatten die
Messeverantwortlichen nicht zufällig gewählt: Digitalisierung ist
neben Umweltschutz ein zentraler Treiber der Branche. Das
zeigte sich auch an den Ständen, die häufig mit Touchscreens,
Simulatoren und Virtual Reality-Brillen versehen waren und da-
mit innovative Techniklösungen erlebbar machten. „In diesem
Jahr konnte man richtig sehen, dass die digitale Transformation
den maritimen Sektor erreicht hat. Die SMM ist ein großartiger
Ort, um sich damit zu befassen“, sagt Frank Coles, Präsident
der Transas Group, die zu Wärtsilä gehört.

Maritime Welt zu Gast in Hamburg
Die SMM bildet die gesamte Wertschöpfungskette der mariti-
men Industrie ab: Es ließen sich vom Schmierölfilter des Spe-
zialisten Bollfilter über das Signalhorn von Zöllner bis zum
Radarsystem von Furuno und dem Schiffsmotor des Welt-
marktführers MAN Energy Solutions die unterschiedlichsten Ex-
ponate in Augenschein nehmen. Die rund 50.000 Besucher
wurden über spezielle Themenrouten zu den entsprechenden
Ausstellern geleitet – darunter die neue Cruise & Ferry Route.
Besonderes Interesse genoss in diesem Jahr das Geschäfts-
feld Interieur, bei dem es um die Innenausstattung von Kabinen
auf Kreuzfahrtschiffen ging.

Neue Kontakte, neue Produkte, neue Strategien
Besonders das Networking ist es, was Aussteller und Fachbe-
sucher der SMM gleichermaßen schätzen: „Für uns ist die
Messe ein Muss, weil man hier alle zwei Jahre weltweit alle
Partner und Kunden an einem Ort hat“, sagt Jan-Christoph
Lötzsch, Director After Sales & Service bei Raytheon Anschütz.
Neue Produkte, neue Personen, neue Strategien – die SMM

Traditionell weist ein großer Schiffspropeller, der von der Mecklenburger Metallguss GmbH angeliefert wurde, den

Weg zur Messe. Der Propeller mit festen Flügeln wurde per Tieflader angeliefert und vor Ort fertig montiert.

Messe SMM 

Der DBSV-Stand lag zentral im Erdgeschoss der Halle B2 und bot Platz für zehn ausstellende 

Mitgliedsunternehmen, die teils mit eigenen Ständen und teils mit Werbewänden vor Ort waren.

war auch 2018 wieder die Plattform zur Präsenta-
tion von Weltneuheiten und Geschäftsabschlüssen.
„Rolls-Royce Power Systems ist mit seiner Kern-
marke MTU massiv in Vorwärtsbewegung: Vom
Motorenhersteller hin zum integrierten Lösungs-
anbieter. Als Leitmesse der maritimen Wirtschaft
ist die SMM die optimale Plattform, um das zu zei-
gen“, sagte der Vorstandsvorsitzende Andreas
Schell. 
Wie jedes Mal wurden auf der SMM gute Geschäfte
gemacht. Beispielsweise vermeldete GEA einen
Auftrag für seine innovative industrielle Kühl-Tech-
nologie, der vom Kreuzfahrtunternehmen P&O
Cruises kam. Auch weitere Aussteller freuten sich
über wichtige Geschäftsabschlüsse. So gab die
Klassifikationsgesellschaft DNV GL bekannt, den
Neubau eines 2750-TEU-Frachters für die chinesi-
sche Werft Huangpu-Wenchong (HPWS) zu beglei-
ten und zu klassifizieren und der Schiffspropeller-
spezialist MMG nutzte die SMM zur Auslieferung
des weltweit größten Propellers für ein Container-
schiff. 

Maritime Industrie zeigt sich optimistisch
Insgesamt hat sich die Stimmung gegenüber dem
Jahr 2016, das stärker von der Schifffahrtskrise
geprägt war, deutlich aufgehellt: Nach vier Tagen
SMM resümiert Trond Rolstad Paulsen, Sales Ma-
nager Sensing & Digital Solutions beim norwegi-
schen Technologie-Unternehmen Kongsberg: „Un-
ser Stand war schon am Eröffnungstag sehr gut
besucht. Ich habe den Eindruck, dass die Leute
positiv gestimmt sind und investieren wollen.“
Bernard Meyer, Seniorchef der Meyer Werft, einem
der weltweit führenden Kreuzfahrtschiffbauer,
kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: „Es war wie-
der eine hervorragende Show der maritimen Indus-
trie.“ 
Es fällt auf, dass die wirtschaftliche Situation in der
Branche deutlich positiver beurteilt wird als in den 
letzten Jahren. 
Die nächste SMM findet vom 8. bis 11. September
2020 in Hamburg statt. 
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Micro-XS Blöcke

 extrem kleine und 
kompakte Bauweise

 sehr geringes 
Gewicht (ab 10 g)

 viele Varianten und 
Einsatzmöglichkeiten
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Qualität, die bewegt


