


50 Jahre
SCHIFFKO GmbH





SCHIFFKO - der Name war Programm, als Dr.-Ing. Kurt Wendel und Dipl.-Ing. Wilfried 

Stummer im Jahre 1955 das Ingenieurbüro SCHIFFsKOnstruktion und -entwicklung 

GmbH gründeten und wenig später ihre Geschäftstätigkeit im Hamburger Stubbenhuk 

aufnahmen. Seitdem verbinden sich mit diesem Namen Ingenieurleistung und Entwick-

lungsarbeit im Schiffbau und in der Datentechnik. Heute, nach fünf Jahrzehnten, blickt 

die Firma auf ihre Beteiligung beim Bau von rund 1500 Schiffen mit etwa 7 Milli onen 

BRT zurück. Darüber hinaus schaut sie auf mehr als 2000 schiffbauliche Projekte, Stu-

dien und Ausschreibungen, an denen sie mitwirken durfte.

Nachdem Deutschland seine wirtschaftliche Autonomie zurückerhalten hatte, konnte 

die deutsche Wirtschaft an dem weltweiten Aufschwung des Schiffbaus teilhaben. 

Jetzt waren hochwertige Planungs- und Konstruktionskapazitäten für laufende Arbei-

ten und zukunftsorientierte Produktentwicklungen gefragt. Zudem zeichnete sich ein 

schärferer internationaler Wettbewerb ab und zwang die Werften zur Entwicklung 

neuer Fertigungsmethoden. Ziel der SCHIFFKO war eine Partnerschaft, die den Werf-

ten Ingenieurleistungen für die laufende Planungs- und Konstruktionsarbeit bot und 

neue innovative Entwicklungen für die Produktion und den Betrieb von Schiffen in der 

Zukunft zur Verfügung stellte.

Die SCHIFFKO

SCHIFFKO Bordrechner-System

Bunkerboot mit Aluminium-Rumpf



Die Themen der damaligen Zeit waren u.a. das Bemessen und Berechnen von Schiffs-

stabilität, die wasserdichte Unterteilung, der effektive Ladungsumschlag und die 

elektronische Datenverarbeitung in der Berechnung und Konstruktion von Schiffen. 

Wesentliche Impulse von Prof. K. Wendel führten in der Zusammenarbeit zwischen 

seinem damaligen Institut für Schiffbau und der SCHIFFKO zum Beispiel zum „offe-

nen Schiff“ - der heutigen Form des Containerschiffes und dem SCHIFFKO Bordrech-

ner. Damals konnte SCHIFFKO durch die Vermeidung von Unterstau an Bord und Ein-

satz von besser geeignetem Ladegeschirr die Umschlagzeit annähernd halbieren. Prof. 

K. Wendels Forschungsergebnisse im Bereich Entwurf und Schiffssicherheit fl ossen 

in nationale und internationale Stabilitäts- und Sicherheitsvorschriften ein und sind 

wesentliche Grundlagen der heutigen Sicherheitsanforderungen.

Für den Neubau von zwei eisbrechenden Frachtern der Nobiskrug Werft bear beitete 

SCHIFFKO 1957 die gesamte Stahlkonstruktion und lieferte erstmalig sektionsweise 

dargestellte Werkstatt- und Montagezeichnungen. Diese Form der fertigungsgerech-

ten Darstellung war damals neu und aus heutiger Sicht bahn brechend. Kapazitätseng-

pässe in den Konstruktionsbüros der Werften brachten in den Folgejahren eine Fülle 

SCHIFFKO CAD-CAM System

Fahrgastschiff „MECKLENBURG-VORPOMMERN“

Fahrgastschiff „SUPERFAST“, gebaut bei SSW



von Aufträgen für Werkstattzeichnungen – ein Tätigkeitsfeld, das auch heute von 

erheblicher Bedeutung ist. Im Auftragsbuch fi nden sich seit damals alle namhaften 

deutschen Werften und seit den siebziger Jahren auch viele ausländische Schiffbaube-

triebe. SCHIFFKO war Software-Partner der Firma Messer Griesheim bei der Entwick-

lung der ersten numerischen Steuerung für das Brennschneiden und oftmals als Berater 

für Werftneuplanungen und Modernisierungen im In- und Ausland tätig. 

Die Entwurfsingenieure und Konstrukteure der SCHIFFKO waren und sind auch heute 

in vielen Neuentwicklungen für die Binnenschiffahrt involviert. Seit Ende der 60er 

Jahre, als sich die deutsche Schiffbauindustrie im Bereich der Offshore-Technik betä-

tigte, gab es für die SCHIFFKO immer wieder von der Normalität abweichende, interes-

sante und technisch innovative Offshore-Geräte zu entwerfen und zu konstruieren wie 

Halbtaucher-Produktionsplattformen, Rohrverlegeschiffe auch für Tiefseearbeiten oder 

seismische Vermessungsschiffe. Nicht zu vergessen ist die Mitarbeit bei der Container-

schiffahrt, die gerade heute ein großes Geschäftsfeld für die SCHIFFKO darstellt. In den 

Entstehungsjahren zählte dazu auch die Mitarbeit in nationalen und internationalen 

Standardisierungsgremien.

Nuklearschiff „OTTO HAHN“

Tanker „STINT“

Field Development Ship „SaiBOS“
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Flugverkehr

Nachdem die Bundesrepublik die Lufthoheit 
erhalten hat, nimmt die Deutsche Lufthansa AG 
den planmäßigen Luftverkehr auf

SCHIFFKO

Prof. Dr.-Ing. Kurt Wendel und Dipl.-Ing. 
Wilfried Stummer gründen das 
Ingenieurbüro für SCHIFFsKOnstruktion



Kran der „POLARSTERN“



Noch heute Stand der Technik

Dem Gründungsziel und immer noch aktuellem Unternehmenszweck entsprechend 

beschäftigt sich die SCHIFFKO seit 50 Jahren mit der Ideenumsetzung von fertigungs-

reifen Konstruktionsentwicklungen für neue, zukunftsorientierte maritime Produkte.

Nach der Idee von Professor Dr. K. Wendel und in Zusammenarbeit mit seinem Institut 

für Schiffbau entstand der erste Stabilitätsrechner der Welt, seinerzeit noch mit einem 

schiffsbezogenen mechanischen Rechenwerk. Nach zwei gebauten Exemplaren wurde 

diese Entwicklung durch das noch heute auf elektronischer Rechnerbasis gelieferte 

SCHIFFKO Bordrechner System SCHIFFKO SHIPMANAGER abgelöst.

Eine bahnbrechende Entwicklung stellt auch das SCHIFFKO Kraftscharnier dar. Dieses 

Element ist auch heute noch für hydraulisch betätigte Lukendeckel im Einsatz.

Zur Umschlagserhöhung durch Verkürzung der Be- und Endladezeiten von Schiffen 

wurde der SCHIFFKO Bordkran mit automatischem horizontalen Lastweg entwickelt 

sowie auch das Konzept des “offenen Schiffes“ (rechteckige Box) ohne Unterstau 

erfunden. Der Box-Schiffstyp bildet eine Voraussetzung für alle heutigen Container-

schiffe.

SCHIFFKO Kraftscharnier an Lukendeckeln

SCHIFFKO Bordkran



Noch heute Stand der Technik

SCHIFFKO entwickelte die automatische Kupplung für das unfallfreie und personal-

sparende Kuppeln von schwimmenden Einheiten, bevorzugt Binnenwasserfahrzeuge, 

1962 entwickelt und noch heute auf der Weser sowie in Australien im Einsatz. 

1967 entwickelt SCHIFFKO den ersten Bugsierschlepper mit Z-Antrieben im Vorschiff 

und baut den Prototyp „JANUS“ im Auftrag der Harms Bergungsgesellschaft. Die 

bei-den unter dem Vorschiff angebrachten Ruderpropeller versetzen ihn in die Lage, 

sowohl über den Vorsteven fahrend (Freifahrt und Schleppfahrt) als auch über das Heck 

fahrend (Schubbetrieb) zu arbeiten. Das Antriebskonzept wurde vielfach nachgebaut 

und ist auch heute noch das meistnachgebaute in der Welt.

Das Konzept des Ölfangschiffes wurde gemeinsam mit seinen Erfi ndern Fries und Lüh-

ring einsatzfähig bei Ölunfällen für größeren Seegang entwickelt. Nach den Konstruk-

tionen der SCHIFFKO wurden bisher 4 Einheiten gebaut. Die Basiskonstruktion für 

einen 5.000 tdw -Ölauffangtanker liegt seit der Zeit ebenfalls vor.

Der Bereich Schiffsicherheit nimmt einen breiten Raum bei den Entwicklungen der 

SCHIFFKO ein. So entstanden verschiedene verbesserte Rettungsboote einschließlich 

Kupplungsschloß

Pontonleichter mit Schubschiff „NEUWERK“

Bugsierschlepper „JANUS“



eines selbstaufrichtenden Bootes. Anfang der 80er Jahre war SCHIFFKO Entwicklungs-

partner bei dem vom Bundesministerium für Forschung und Technologie initiierten 

Forschungsvorhaben „Schiff der Zukunft“. Das Konzept hat seinerzeit die Schiffahrt 

revolutioniert; SCHIFFKO hat dabei u.a. die Idee des freifallenden Rettungssatelliten 

eingebracht. In diesem Rahmen hat SCHIFFKO die konstruktive Entwicklung der Einrich-

tungen des heute allgemein verwendeten „Freifall-Rettungsbootes“ durchgeführt.

Im Rahmen der Konzeptfi ndungen für das eisbrechende Polarforschungsschiff „POLAR-

STERN“ wurde von der SCHIFFKO das fl exible Laborkonzept mit beliebig auswechsel-

barer modularerer Ausstattung entwickelt. Eine Konzeption, die heute weltweit beim 

Bau von Forschungsschiffen verbreitet ist.

In 1969 entwickelte und fertigte die SCHIFFKO schwimmende Stabilitätsmodelle zur 

Demonstration des Verhaltens von intakten und beschädigten Schiffen im Rahmen des 

Sicherheitstrainings von Offi zieren und Mannschaften. Diese Demonstrationsmodelle 

sind noch heute bei der Bundeswehr-Marine sowie im Ausland im Einsatz.

Stabilitätsmodell der Bundesmarine

modulares Labor auf der „POLARSTERN“



Freifall-Rettungsboot



Noch heute Stand der Technik

1996 wurde das Konzept und die Entwürfe von sehr schnellen Schiffen und Booten 

ent wickelt und in Modellversuchen erfolgreich erprobt. Diese Fahrzeuge sind für 

Geschwindigkeiten von über 50 Knoten gedacht und tragen den Entwicklungsnamen 

„FUTURA ARROW“.

Unter vergleichbaren Gesichtspunkten entstand im Jahr 2000 das Konzept des 

„FUTURA-CARRIER“. Ein Schiff mit ungewöhnlicher Formgebung und widerstandsre-

duzierenden Eigenschaften sowie besonders umweltfreundlichen Ausstattungen für 

Binnen- und See-Einsatz. Der erste Prototyp befi ndet sich mit fi nanzieller Unterstüt-

zung aus dem Bundesumweltministerium im Jubiläumsjahr der SCHIFFKO im Bau.

Abschließend soll hier der erfolgreichste Schiffstyp „SCHIFFKO CV 1100-PLUS“ erwähnt 

werden. Der Basisentwurf hierzu entstand zwischen 1994 und 1995. Ein schnelles 

Container-Feeder-Schiff mit sehr günstigen Zuladungen von beladenen Containern, 

entwickelt nach den aktuellen IMO Regeln und ausgerüstet nach den gegenwärtigen 

und zukünftigen Ballastwasser-Vorschriften.

Konzeptstudie „FUTURA ARROW“

Konzeptstudie „FUTURA ARROW“



„INBAT“ Innovative-Barge-Train-System



Die Binnenschiffahrt

In den ersten Jahrzehnten nach der Gründung der SCHIFFKO hatte die Binnenschiffahrt 

in Europa und speziell auch in Deutschland einen relativ hohen Stellenwert. Dement-

sprechend lag hier ein beachtliches Tätigkeitsfeld des  Unternehmens. Nach Teilkon-

struktionen für eine Reihe von Binnenschiffswerften wurde ein neuer Typ, der soge-

nannte „Kanalgänger“ schwerpunktmäßig für den Gütertransport von und nach des 

seinerzeit von Westdeutschland durch die Ostzone abgetrennten West-Berlins entwik-

kelt und mehrfach gebaut. 

In den 60er Jahren hat sich SCHIFFKO intensiv mit den Entwicklungen der Schub-

schiffahrt befasst. In Zusammenarbeit mit einschlägigen Werften entstanden kleine 

und größere Schubboote, Bargen für Flüsse, Kanäle und Häfen, aber auch andere 

Son-derschiffe. Dazu zählen Pionierboote der Bundeswehr, die schnellen Aluminium-

Bunkerboote „MARLENE I und II“, der Röhrentanker „ATR 1“, das SCHIFFKO Kupp-

lungsschloss für schnelles Koppeln und Entkoppeln von Schubeinheiten, einschließlich 

Großversuche mit der „BRAUNKOHLE“, ein Verband von zwei großen Binnenschiffen.

Querschnitt „Europa-Typ“

Kanalgänger



Mitte der 60er Jahre entstand für den Wasserstraßenverkehr eine zunehmende Kon-

kurrenz durch den Straßen- und Schienenverkehr; ganz im Gegenteil von der heute 

vorangetriebenen Entwicklung  „from Road to Sea“ und  „Short See Shipping“.

Der Abwendung von der Binnenschiffahrt wollte die damalige Bundesregierung ent-

gegenwirken durch die Vergabe eines F+E-Auftrages an die SCHIFFKO zur Verbesse-

rung der Eigenschaften des Motorgüterschiffes Typ I „Gustav Koenig“ und einer Neu-

konstruktion des Laderaumbereiches des Typ IV Schiffes „Johann Welker“ im Hinblick 

auf einen robusten neuen Typ „Europaschiff“. SCHIFFKO entwarf ein Einraumschiff für 

beliebige durchgängige Beladung und hat dafür damals grundlegende Konzepte und 

Lösungen entwickelt, die bis heute im Wesentlichen unverändert blieben.

In den Jahren 2001 bis 2004 war die SCHIFFKO führender Entwicklungspartner in 

der internationalen Gemeinschaftsentwicklung INBAT-Innovative-Barge-Train-System. 

Das mit 12 kompetenten Partnern aus 4 europäischen Ländern erarbeitete System ist 

besonders für den Einsatz in fl achen Binnengewässern geeignet. Die dafür entwickelte 

Die Binnenschiffahrt

Bunkerboot „MARLEEN“

Hafenbarkasse „JAN MOLSEN“

Hafenbus



Bauform und ultraleichte Konstruktion ist eine erfolgreiche Innovation. Es entstand 

erstmalig ein Baukonzept ohne schiffbauübliche Schweißung und daraus resultierend 

mit einer beachtlichen Tragfähigkeitserhöhung.

Es wurde bereits erwähnt, daß die Idee für den 2005 im Bau befi ndlichen FUTURA 

CARRIER bei SCHIFFKO entstand, eine Idee für die Binnenschiffahrt mit einer Parallel-

entwicklung für den Seetransport.

Binnenfahrgastschiff „MOLDAVIA“

Konzept „FUTURA CARRIER“, jetzt New Logistics 





Raumfahrt

Die Raumsonde Voyager 1 wird zur Erkundung
fremder Planeten auf eine Laufbahn in Richtung 
Jupiter geschossen

SCHIFFKO

beginnt mit der Entwicklung des
eisbrechenden Forschungs- und
Versorgungsschiffes „POLARSTERN“





Konstruktionen für die Freizeit - Fahrgastschiffe

In die Entwurfs- und Konstruktionsarbeit insbesondere für kleinere Fahrgast- und Fähr-

schiffe sind die umfangreichen Erfahrungen der SCHIFFKO hinsichtlich Funktionalität 

sowie der Anwendung und Einhaltung höchster Sicherheits- und Stabilitätskriterien 

eingefl ossen. Als Beispiele dafür stehen die Seebäderschiffe „FAIR LADY“, „FLIPPER“, 

„WESTERLAND“ usw. der Bauwerft Mützelfeldt in Cuxhaven und die Fahrgastschiffe 

der HADAG, wie zum Beispiel die „Hans Albers“-Klasse, von der 4 Stück von der Bau-

werft Scheel & Jöhnk in Hamburg gebaut wurden.

Die Erfahrungen der SCHIFFKO liegen für große Schiffe im Bereich der Detailkonstruk-

tion. Ganz gleich, ob es sich um die 1968 bei O&K - Lübecker Maschinenbau fertigge-

stellte M.S. „FREEPORT“ oder um die bei Blohm&Voss gebaute „OLYMPIC VOYAGER“ 

sowie die „OLYMPIC EXPLORER“ handelt.

„WAPPEN VON HAMBURG“

„OLYMPIC VOYAGER“, gebaut bei Blohm+Voss

Hochseeyacht „CARINTHIA V“, Lürssen-Werft



Spezialschiffbau

Neben den an anderer Stelle aufgeführten Erfahrungsbereichen und Geschäftsaktivi-

täten gibt es eine große Anzahl von Sonderprojekten, die man aus der Sicht des Ingeni-

eurbüros SCHIFFKO unter dem Begriff Spezialschiffbau zusammenfassen kann. Egal um 

was für eine Aufgabe es sich handelt, die SCHIFFKO ist immer ein geeigneter Partner, 

wenn es um besondere und hochwertige Ingenieurleistungen geht.

Das Schwergutschiff  „GLORIA VIRENTIUM“, ein Fahrzeug mit ungewöhnlicher Breite, 

besonders großer Tragfähigkeit bei geringstmöglicher Vermessung und doch ange-

messener Geschwindigkeit wurde 1975 entwickelt. Durch dynamische Modellversuche 

wurde nicht nur das Seegangsverhalten, sondern auch der unvorhersehbare Fall des 

Lastenabsturzes untersucht, analysiert und beim Entwurf berücksichtigt.

Im Rahmen einer Untersuchung für die FAO wurde 1978 der Getreideumschlag und 

dessen Verteilung in Bangladesh durchgeführt. Als Ergebnis stand der komplette Ent-

wurf einer „Floating Storage and Processing Unit“, an der große Massengutfracht-

schiffe offshore entladen werden konnten und das Getreide in seiner Ursprungsform 

Schwergutschiff „GLORIA VIRENTIUM“

Versorgungsschiff „A 42“

Offshore-Getreidesilo



oder bereits verarbeitet und abgesackt über Transportbänder an Land oder in binnen-

fähigen Bargen entladen werden konnte.

Sonderschiffbau stellt auch umfassende Erfahrungen mit Entwürfen von Schwimm-

docks dar. So wurde unter anderem ein umfassendes Consulting zum Entwurf und 

Bau eines 15.000 t Schwimmdocks für Peru gegeben, das mit fi nanzieller Unterstüt-

zung der Bundesrepublik gebaut wurde. Die Referenzliste der SCHIFFKO weist über 

20 Dock-Projekte auf. Wichtige Erfahrungsbereiche gibt es zudem bei Fischereifahrzeu-

gen und bei diversen Überwasser-Marineschiffen. Insbesondere wurden spezielle Aus-

rüstungskomponenten für diese Fahrzeuge entwickelt.

Auf der Grundlage der Erfahrungen mit konventionellen Kühl- und Containerschiffen 

wurde 2002 mit dem „SCHIFFKO FLEXCON 21“ ein neuartiges Kühlschiff entwickelt. 

Modernste Umschlagseinrichtungen einschließlich Hochregalsystemen sorgen für eine 

weitgehend automatisierte Beladung. Es können neben hochwertigen Kühlgütern 

auch beliebige andere palettisierte Ladungen transportiert werden.

Longliner, gebaut in Boitzenburg

Ölfangschiff „THOR“

Kühlfrachtschiff „SCHIFFKO FLEXCON 21“



CAD/CAM im Schiffbau

Anfang der sechziger Jahre – somit als erstes Ingenieurbüro überhaupt – entstanden 

bei der SCHIFFKO die Anfänge der eigenen Programmentwicklungen, denen schon 

bald der modulare Aufbau des späteren SCHIFFKO-3D-Systems folgte. Die Entwicklung 

von Anwendersoftware in Abschnitten und zeitlichen Stufen entsprach einerseits den 

wirtschaftlichen Möglichkeiten des mittelständischen Unternehmens und konnte das 

System andererseits zur schnelleren praktischen Anwendung bringen.

Auf der Basis der Formerfassung wurden die rechnergestützte Bearbeitung der Geo-

metrie der Stahlbauteile eingeführt. Sie wurde stetig erweitert zur kompletten dreidi-

mensionalen Modellierung und Abbildung der gesamten Stahlstruktur, der Maschinen 

und der Rohrleitungen, der Ausrüstung sowie der Einrichtung durch den Computer vor 

Fertigungsbeginn.

In enger Zusammenarbeit mit der Firma Messer-Griesheim wurden die SCHIFFKO Bau-

teilprogramme für den Stahlbau in der Zeit von 1973 bis 1988 etwa 400 mal an Fer-

tigungsbetriebe des Schiffbaus, Maschinenbaus, Stahlbaus, Behälter- und Apparate-

Das SCHIFFKO Rechen- und Zeichenzentrum 1971

Planausgabe auf einem Stiftplotter 1971

SCHIFFKO EDV-System 1990



baus zusammen mit numerisch gesteuerten Brennschneidmaschinen weltweit gelie-

fert.

1988 wurde das SCHIFFKO CAD/CAM System  mit Mitteln aus dem EU Forschungs- 

und Entwicklungsprogramm BRITE im Wert von 3,25 Mio. EURO unter dem Arbeitsti-

tel BRITE-MEPAS (Mechanical Engineering, Piping and Accomodation System) in der 

Weiterentwicklung unterstützt.

Im Zuge der weiteren internationalen Konzeption wurde auf Drängen der Werften 

eine Zusammenfassung der vorhandenen Programmsysteme und der verfügbaren Ent-

wicklungskapazitäten erforderlich. Dies führte zu engen Kontakten mit Kockums Com-

puter Systems AB und 1992 zur Überleitung der SCHIFFKO-Datentechnik und Soft-

ware-Entwicklung GmbH in die KCS-Gruppe. Zu diesem Zeitpunkt war das SCHIFFKO 

CAD/CAM System bei 44 Werften weltweit im praktischen Einsatz. Heute hat die 

SCHIFFKO u. a. folgende Systemsoftware für den Ingenieurbereich im Einsatz: TRI-

BON-3D, FORAN-50, ANSYS, AutoCAD und ShipConstructor.

3D-Schiffsmodell in FORAN

Sektion in ShipConstructor 3D





Verkehrstechnik

Inbetriebnahme der ersten Strecke der
Magnetschwebebahn „TRANSRAPID“ für
den Personenverkehr

SCHIFFKO

erarbeitet computergestützt
die Oberfl ächen der Außenhaut
des „TRANSRAPID“





Antarktis - die große Herausforderung

„POLARSTERN“ im Eismeer

Maschinenkontrollraum der „POLARSTERN“

„ICEBIRD“ zur Versorgung von Antarktisstationen

Die Bundesrepublik ist 1978 dem Antarktisvertrag beigetreten. Darin verpfl ichtet sie 

sich, gemeinsam mit allen Mitgliedstaaten des Vertrages, den noch unerschlossenen 

Kontinent zu erforschen und technologisch interessante Geräte und Verfahren für 

die besonders schwierigen Anforderungen der Antarktis zu entwickeln. In Zusam-

menarbeit mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI), 

dem Bundesministerium für Forschung und Technologie (BMFT) und der Hamburgi-

schen Schiffbauversuchsanstalt (HSVA) entwickelte SCHIFFKO die Gesamtkonzeption 

eines multifunktionalen und multidisziplinären, eisbrechenden Forschungs- und Versor-

gungsschiffes. Das Schiff wurde bei den Howaldtswerken-Deutsche Werft AG (HDW) 

in Kiel gebaut und bei der Nobiskrug Werft in Rendsburg ausgerüstet und für den 

wissenschaftlichen Einsatz gemeinsam mit Mitarbeitern der SCHIFFKO, der ZSM und 

des AWI in der vorgesehenen Zeit termingerecht vorbereitet. 

In 1996 hat SCHIFFKO die große Midlife Conversion des Forschungsschiffes  „POLAR-

STERN“ planungsmäßig vorbereitet, die in den Folgejahren vom AWI und der Ree-

derei F. LAEISZ GmbH teilweise mit der Beratung von SCHIFFKO umgesetzt wurde. 

Noch heute ist die „POLARSTERN“ eine der modernsten eisbrechenden Forschungs-

plattformen der Welt.



Forschungsschiff „FRANKLIN“



Forschungsschiffe - High Tech

Forschungsschiffe sind Spezial- und Sonderschiffe. Der Entwurf jedes Einzelschiffes 

muß auf die besonderen Belange des jeweiligen Forschungszweckes abgestellt wer-

den. Unter diesem Aspekt sind bei der SCHIFFKO viele Entwicklungen und Konstruk-

tionen entstanden.

Die „METEOR“, 1986 in Dienst gestellt, ist ein multidisziplinäres Forschungsschiff für 

die generelle Meeresforschung. Funktionaler Entwurf, Bauberatung und Bauaufsicht 

führte SCHIFFKO gemeinsam mit der ZSM Zentralstelle für Schiff und Maschine des 

Bundesverkehrsministeriums aus. Gebaut wurde die „METEOR“ bei der Schlichting 

Werft in Travemünde.

Die „FRANKLIN“, das 1985 fertiggestellte australische Forschungsschiff für Ozeanogra-

phie, wurde bei der Werft NQEA in Cairns gebaut. Neben der kompletten Bearbeitung 

war die SCHIFFKO auch Berater der australischen Umweltbehörde CSIRO mit ihrer Ab-

teilung Ozeanographie in Hobart, Tasmanien.

Die „LEEUWIN“ und „MELVILLE“ werden seit 1998 von RAN, Royal Australian Navy, 

als Hydrographic Research Vessel eingesetzt. Weitere Forschungsschiffentwicklungen 

der SCHIFFKO sind in Südamerika, Thailand, Indien, Korea, Equador und Deutschland 

im Einsatz.

Forschungsschiff „METEOR“, 1986

Fischereiforschungsschiff „WALTER HERWIG III“, 1993

Hydrographic Research Vessel „LEEUWIN“, 1998





Im Wandel der Zeit - moderne Containerschiffe

Containerschiff „BERLIN EXPRESS“ der Hapag Lloyd

Multi Purpose Vessel „NEUKLOSTER“

Containerschiff „ASIAN CARRIER“

Umfassende Erfahrungen in Entwurf und Konstruktion von Containerschiffen sam-

melte die SCHIFFKO und ihre Mitarbeiter mit dem CV „CRAIGAVAD“, die bei der 

Schürenstedtwerft gebaut wurde. Während der 60er und 70er Jahre haben die 

SCHIFFKO-Mitarbeiter in nationalen und internationalen Gremien zur Standardisierung 

von Container-Details und deren Staumethoden an Bord einschließlich Entwicklung 

von Berechnungsgrößen und –verfahren zur Dimensionierung von Containerführun-

gen mitgearbeitet. Alles geschah in enger Zusammenarbeit mit allen namhaften Klassi-

fi kationsgesellschaften. Mit solchen Erfahrungen wurden auch die festen und fl exiblen 

Staugerüste im Raum und die Stauracks an Deck für die „CRAIGAVAD“ und später für 

Neubauten des Bremer Vulkan und der HDW berechnet und konstruiert. 

1972 wurden die beiden Containerschiffe „BERG“ und „BREDE“ für Unicorn Line zum 

Bau bei Dorbyl Marine in Südafrika auf der Grundlage des Konzeptentwurfes eines 

englischen Consulting Büros konstruiert. Ein erster Schritt der SCHIFFKO in den inter-

nationalen Markt. Es folgten unzählige Teilkonstruktionen für fast alle deutschen Werf-

ten. 



SCHIFFKO CV 1100 PLUS



Wichtiger Eckpunkt der SCHIFFKO Containerschiffsentwürfe und –konstruktionen war 

der Entwurf einschließlich Klassifi kationszeichnungen für das damals weltgrößte 2700 

TEU Containerschiff „BERLIN EXPRESS“ für Hapag-Lloyd. Das Schiff wurde als erster 

Exportauftrag aus China an die Hudong-Werft vergeben. In den Folgejahren war die 

SCHIFFKO intensiv mit Entwurf und Konstruktion von Containerschiffen zwischen 400 

TEU und 3800 TEU – derzeit sogar bis zu 7000 TEU – beschäftigt. 

Das eigene F+E-Vorhaben Projekt 2010 befasst sich im Jubiläumsjahr mit schnellen, 

sauberen und sicheren VLCV’s, die Zuladungen von 10.000 TEU bis 12.000 TEU tragen. 

Den größten Erfolg erzielte die SCHIFFKO bis heute mit ihrem SCHIFFKO CV 1100 PLUS. 

Dieser Typ wurde inzwischen 100 mal gebaut, beziehungsweise verbindlich bei unter-

schiedlichen Werften in Europa und Asien in Auftrag gegeben.

Zur Reduzierung von Transportkosten wurde ein faltbarer Container mit dem Marken-

zeichen SMARTBOX® erfunden. Die SMARTBOX® ist im leeren Zustand zusammen-

legbar, so dass fünf leere Container an Stelle eines konventionellen Containers bei 

gleichem Raumbedarf transportiert werden können.

Consulting und Bauaufsicht

SCHIFFKO CV 1100 PLUS im Bau

faltbarer Container „SMARTBOX“

Im Wandel der Zeit - moderne Containerschiffe





Umzug

Berlin rüstet sich für den Umzug
der Bundesregierung von
Bonn an die Spree

SCHIFFKO

beginnt mit Aktivitäten für
neue Technologien für
Tiefsee-Offshore-Projekte





SCHIFFKO und Offshore-Technik

Bis Ende der 80er Jahre waren auch die deutschen Werften und Schiffbauzulieferer 

sehr aktiv im Offshorebereich und auch auf diesem Sondergebiet des Schiffbaus war 

SCHIFFKO  von Anfang an dabei. Beispiele der damaligen SCHIFFKO-Aktivitäten war 

das umfassende Mitwirken an Konstruktionen der bei HDW-Stahlbau entstandenen 

Hubinseln. Unter anderem entstand damals die Hubinsel „BARBARA“, eine Erstent-

wicklung dieser Art in Deutschland von den Ingenieuren der SCHIFFKO. Umfassenden 

Anteil hatte das Unternehmen an der Konstruktion der bei Blohm + Voss gebauten 

ETPM-Kran- und Rohrlegeschiffe. Es folgte die Mitarbeit an dem 139 m hohen Loading 

Tower „STATFJORD B“, die Entwicklung der  auf ganzer Länge teilbaren Doppelrumpf-

Ölfangschiffe und eine Reihe anderer Objekte wie komplizierte Rohrknoten für Bohr-

Rigs und Living Quarters.

Seit dieser Zeit  war SCHIFFKO immer wieder ein leistungsstarker Partner bei innova-

tiven Neuentwicklungen weltweit mit dabei. Für solche Höhepunkte stehen  unter 

anderem die Detailkonstruktion des Halbtauchers „PETROBAS XVIII“, eine vollständige 

computergestützte 3-D-Modellierung mit gleichzeitiger neuer CAD/CAM-Einführung 

bei der Bauwerft FELS-Far East-Livingston, Singapore.  Hierfür wurde die gesamte 

Loading Tower „STATFJORD B“

Produktions-Plattform „PETROBAS XVIII“



SCHIFFKO und Offshore-Technik

schiffbauliche Konstrukion vollständig mit dem eigenen CAD/CAM-System erarbeitet. 

Aus diesem System heraus erfolgte die Erstellung aller Unterlagen für die damals noch 

junge NC-Brennschneidtechnologie. Gleichzeitig wurde bei diesem Neubau erstmalig 

schiffbauliche Fertigung ohne übliche Materialzugaben erfolgreich umgesetzt - eine 

Technik, die mehr als eine Dekade später als sogenannte „Genaufertigung“ bei vielen 

Betrieben der deutschen Schiffbauindustrie eingeführt wurde.

Spektakulär war auch die gemeinschaftliche Entwicklung des „SaiBOS-FDS“, ein so-

genanntes Field Development Ship für und mit den Unternehmen SAIPEM (Italien) und 

Bouygues Offshore (Frankreich). Die Bestellung dieses technologisch hochinter-essan-

ten Schiffes erfolgte auf der Grundlage des von der Klassifi kations-Gesellschaft Det 

Norske Veritas geprüften und genehmigten Basisentwurfes der SCHIFFKO. Kurz danach 

kam der komplette Neuentwurf, dieses Mal mit Genehmigungen durch den Germa-

nischen Lloyd, einer ingenieursmäßig anspruchsvollen Pipe Laying Barge „PLB 132“, 

dessen Bau bei der SADRA-Werft in Bushehr (Iran) im Jubiläumsjahr der SCHIFFKO 

fertiggestellt wird. 

„SaiBOS-FDS“ Field Development Ship

Offshore-Supply-Vessel „EPTM“

Arbeitssituation auf dem „SaiBOS-FDS“



Ein weitaus komplexeres und technologisch anspruchsvolles Projekt ist der im Jubilä-

umsjahr ebenfalls begonnene Neubau eines Seismic-Survey-Vessel auf der russischen 

Amur-Werft in Komsomolsk für die indische Oil and Natural Gas Corporation ONGC. 

Auch hierfür erstellte die SCHIFFKO den Grundentwurf und führt im Auftrag der ONGC 

die erforderlichen Zeichnungsprüfungen sowie Bauaufsicht und Abnahmen durch.

Unterwasser-Arbeitsgerät „SUPRA“

Pipe Laying Barge „PLB 132“



SCHIFFKO im Jubiläumsjahr

Waren schon die 50 vergangenen Jahre trotz aller wirtschaftlichen Schwankungen 

im Schiffbau für SCHIFFKO mit immer äußerst interessanten Ingenieuraufgaben eine 

Herausforderung für die Mitarbeiter, so stellen die als Überblick in dieser Broschüre 

dargestellten Ergebnisse große Erfolge ihres engagierten Einsatzes dar.

Die vorliegenden Aufgaben und Auftragslage stellen bereits Mitte des Jubiläumsjah-

res wiederum für das international tätige Ingenieurbüro SCHIFFKO eine volle Ausla-

stung und große technologische Herausforderungen dar, die von den langjährigen und 

sehr erfahrenen Ingenieuren und Technikern des Unternehmens zielorientiert und mit 

Bedacht zu positiven Ergebnissen geführt werden. In das Jubiläumsjahr fallen folgende 

interessante Aufgaben: 

Da ist zum einen der äußerst ungewöhnliche Erfolg des SCHIFFKO CV 1100 PLUS, der 

im Jubiläumsjahr 2005 die Stückzahl von 100 Neubauten erreichen wird und in der 

Fortentwicklung laufend betreut wird.

Kiellegung des „FUTURA CARRIER“

Containerschiff CV 1100 PLUS „STADT HAMBURG“



Da ist weiterhin der Bau des FUTURA CARRIERS bei der CON-MAR in Brake, der im 

Auftrage der New-Logistics, Kiel von SCHIFFKO konstruiert und noch in diesem Jahr 

fertiggestellt wird.  Die Besonderheiten dieser Entwicklung liegen in einer ungewöhn-

lich hohen Tragfähigkeit bei reduziertem Schiffswiderstand und absolut umweltfreund-

lichem Einsatzverhalten.

Außerdem war die SCHIFFKO in den vergangenen mehr als 12 Monaten mit der 

Umkonstruktion der Seeversorgungseinrichtungen der Versorger „RHÖN“ und „SPES-

SART“ für das Marinearsenal der Bundeswehr beschäftigt. Die Übergabevorrichtun-

gen wurden den aktuellen NATO-Anforderungen entsprechend umgestaltet. Dieses 

alles basiert auf Grundsatzentwicklungen, die die SCHIFFKO bereits vor mehreren Jahr-

zehnten gemeinsam mit den damals darin involvierten Schiffswerften entwickelt hatte. 

Beide Schiffe gehen dieses Jahr voll umgerüstet wieder in Fahrt.

Zu Beginn des Jahres wurde von der ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, Indien 

auf der Grundlage von SCHIFFKO-Entwürfen der Bau eines Seismic Survey Vessels in 

Simulation Seeversorgungsgeschirr der Bundesmarine

Seismic Survey Vessel für ONGC



SCHIFFKO im Jubiläumsjahr

Russland bestellt. Gleichzeitig führt SCHIFFKO den Auftrag zur Überprüfung aller Bau-

unterlagen sowie die intensive Bauaufsicht aus.

Im März dieses Jahres wurde ein ähnlicher Auftrag von der UASC, United Arab Ship-

ping Company erteilt. Im Umfang ist dieser jedoch um ein vielfaches größer, werden 

doch unter SCHIFFKO-Projektmanagement und Aufsicht 8 Containerschiffe mit je 

6.800 TEU in Korea gebaut.

Neben den üblichen Schiffbauaktivitäten ist das Unternehmen seit längerer Zeit und 

auch im Jubiläumsjahr in Bauaufsichten und Abnahmen von Container-Transport-gerä-

ten und Umschlagskränen in China sowie Ländern des mittleren Ostens involviert.

Vertragsunterzeichnung mit der UASC

Verschiffung von Container-Umschlagskränen
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in the1960ies, the further generations 
with brand name SCHIFFKO ShipMa-
nager is still a state-of-the art system. 
The hydraulically powered folding type 
hatch-cover invented by SCHIFFKO is 
still in use worldwide. For shipboard and 
on shore use, SCHIFFKO designed an 
articulated crane jib for luffi ng without 
vertical movement of the load, also this 
type of crane jib is widely used. Also 
from SCHIFFKO is the generally used the 
box type inland waterway vessel. Espe-
cially for inland waterways, SCHIFFKO 
developed a hydraulically operated 
power lock for safe and quick cou-
pling of vessels and barges. In 1967 
SCHIFFKO designed the tug boat 
„JANUS“ with twin azimuting thru-
sters in the fore ship. This revolutio-
nary concept facilitated forward and 
backward operation and enhanced 
the tug’s manoeuvring capacity and 
safety against capsizing. This design 
became the most frequently used for

Synopsis

SCHIFFKO

The company’s name SCHIFFKO derived 
from the German words for ship design 
and development which refl ects the 
intentions of Prof. Dr.-Ing. Kurt Wendel 
and Dipl.-Ing. Wilfried Stummer when 
they founded SCHIFFKO in 1955, i.e. 
to commercially develop scientifi c ship-
building concepts into the reality of 
engineering and construction practice. 
Since those days design, consulting and 
engineering for about 1500 vessels with 
a total capacity of 7 million GRT have 
been made by SCHIFFKO and partici-
pation in further 2000 naval project 
designs, studies or tender documents 
within the last 5 decades.  Topics of 
those early days were the defi nition and 
calculation of ship stability, the division 
of the hull into watertight comparts, the 
effective handling of cargo and the use 
of computers in ship design. Essential 
impulses of Prof. K. Wendel lead to his 

“open ship”, which further advanced 
into the present form of container ship, 
and also to the SCHIFFKO loading com-
puter of today.  At that time SCHIFFKO 
could half the loading / unloading time 
by avoiding under stowage and uti-
lisation of suitable cargo gear.  The 
research work on design and ship safety 
went into national and international sta-
bility and safety regulations and have 
become basis for the present mari-
time requirements. In 1957 SCHIFFKO 
made the complete set of steel hull 
workshop information in a block-wise 
arrangement, optimised for production 
and assembly, a major innovation at 
that time, being the common standard 
today. 

Still state-of-the-art

SCHIFFKO developed many innovative 
ideas from science concepts to fi nished 
maritime products. A loading com-
puter was fi rst created by SCHIFFKO 

harbour tugs. SCHIFFKO elaborated 
various types of oil recovery vessels, 
among others an innovative longitu-
dinally split hull type for oil spill reco-
very even at larger sea states. SCHIFFKO 
improved numerous features of life 
saving equipment, among others a 
self-righting life boat and pre- pared 
the concept of free fall lifeboats, now 
worldwide in use. For the German 

research vessel „POLARSTERN“, 
SCHIFFKO developed the modular labo-
ratory concept for most fl exible utilisa-
tion of spaces and mounting of equip-
ment for individual missions, which 
now has been adopted for research ves-
sels in many countries. To train crews 
in ship stability, SCHIFFKO developed 
stability demonstration models which 
are still in use with the Navies of Ger-
many and other countries. SCHIFFKO 
designed the fast mono-hull „FUTURA 
ARROW“ for a speed of 50 knots. 
For short sea and inland shipping, 



CARRIER“ concept for inland and short 
sea shipping. 

Leisure and Passenger Vessels

SCHIFFKO incorporated the aspects 
of functional design and of strictest 
safety and stability requirements into 
the designs of smaller passenger ves-
sels and ferries for day cruise vessels in 
present use at German seaside resorts, 
built at Mützelfeldt in Cuxhaven, and 
the Hamburg harbour passenger ves-
sels of “Hans Albers” class built by 
Scheel & Jöhnk. For larger passenger 
vessels such as MV „FREEPORT”, built 
at O&K in 1968, or for „OLYMPIC 
VOYAGER” and „OLYMPIC EXPLO-
RER” built by B+V, SCHIFFKO con-
tributed essential detail engineering.

Specialised Vessels

Besides the innovative and specialised 
designs mentioned above, SCHIFFKO

nical forces, or the mentioned a quick-
closing coupling for inland fl oating 
units. In later years, further innovati-
ons were required to balance upcoming 
competition from road and rail trans-
port. In a study on behalf of the Ger-
man Ministry of Research and Techno-
logy, SCHIFFKO designed the robust 
inland barge type “Europa” with a 
large single cargo hold. These barges 
are still widely in use today. More 
recently, from 2001 to 2004, 

SCHIFFKO was a leading partner in the 
European research project „INBAT“ for 
an Innovative Barge Train System, per-
formed by 12 companies in 4 coun-
tries. The project had the objectives for 
new transport solutions in very shal-
low waters. Among other innovative 
items, new material combinations for 
ultra light weight construction and rela-
ted material joining techniques wit-
hout welding have been elaborated. 
SCHIFFKO developed the „FUTURA 

SCHIFFKO developed the „FUTURA 
CARRIER“, an innovative light-weight 
and environmentally most friendly 
design for river and coastal utilisation. 
The prototype is under construction 
today. Last but not least, the SCHIFFKO 
CV 1100 PLUS container vessel is a 
most economic and rational design, 
used by many shipyards and ship 
owners world wide. Including the 
vessels already in operation, more 
than 100 vessels are under construc-
tion or under contract to date. 

Inland waterway vessels

In the 1950ies and 60ies, inland water-
way shipping had a high priority in 
Germany. SCHIFFKO designed many 
specialised vessels and equipment for 
inland waterway use, such as a canal 
cargo vessel mainly designed for trade 
between West Germany and Western 
Berlin, fast bunker boats, tube type 
inland tankers, light crafts for army tech

proved to be a competent partner 
for various kinds of specialized ship 
types and engineering tasks. The excep-
tionally beamy heavy lift vessel “GLO-
RIA VIRENTIUM” was designed by 
SCHIFFKO for optimum deadweight 
and speed. Sea keeping as well as safety 
behaviour in case of casualties with sud-
den loss of heavy loads were checked by 
dynamic model tests. For FAO in 1978 
SCHIFFKO designed a Floating Grain 
Storage and Grain Processing Unit for 
offl oading large bulk carriers at open 
jetties near the coast. SCHIFFKO’s refe-
rences also include more than 20 fl oa-
ting docks. 

For fi shing vessels, SCHIFFKO was one 
of the fi rst to develop and use the 
stern trawler design, which is now a 
principal design type in the fi shing 
industry. SCHIFFKO was involved in 
various design stages for navy vessels. 
Additionally, many types of equipment 
have been developed for these ships.



Synopsis

CAD / CAM in Shipbuilding

In the early 1960ies, SCHIFFKO as a 
fi rst engineering offi ce pioneered the 
development of program code for ship 
design. This was soon followed by a 
systematic build up of the modular 
SCHIFFKO CAD / CAM system. Based 
on the computer assisted fairing of hull 
form data, computer modelling of steel 
structure was introduced and later fol-
lowed by the modelling of machinery 
and piping.

The computer model was gradually 
extended into a complete 3D model 
data base, used for workshop data, 
plate nesting, fl ame cutting control, and 
assembly information. SCHIFFKO was 
software partner to M/s. Messer Gries-
heim in their development of numeri-
cally controlled fl ame cutting machines, 
and as such supplied production rela-
ted software to 400 shipyards and steel 
processing companies. The SCHIFFKO 

system was further developed within 
the EU research program BRITE MEPAS 
for Mechanical Engineering, Piping and 
Accommodation System,. In 1992, the 
SCHIFFFKO 3D System was used by 44 
shipyards worldwide. International co-
operations by shipyards led to a mer-
ger with Kockums Computer Systems, 
KCS, in the following years. Today, 
in SCHIFFKO’s offi ces the software 
systems Tribon-3D, Foran-50, ANSYS, 
ShipConstructor and AutoCAD are in 
use.

Antarctic challenge

To support the FRG’s international com-
mitment to the exploration of Ant-
arctica, a dedicated polar research 
and supply vessel was developed by 
SCHIFFKO in co-operation with the 
AWI, Alfred Wegener Institute for polar 
and oceanographic research, the Ger-
man Federal Ministry of Research, and 
the Hamburg Ship Model Basin HSVA

in 1978. The resulting design is the 
ice-breaking, multi-purpose, multi-dis-
cipline research vessel POLARSTERN. In 
1996, SCHIFFKO planned the midlife 
conversion of the ship. It is still today 
one of the most capable ice-breaking 
research platforms world-wide.

High tech research vessels

Design and survey of research vessels is 
one of SCHIFFKO’s core competences. 
Research vessels are specialised vessels 
to be designed on purpose for spe-
cifi c scientifi c tasks, in close co-ope-
ration with the owner and the users. 

SCHIFFKO designed, among others, 
the METEOR, a multi-purpose ocea-
nographic research vessel in service 
since 1986 for the German Federal 
Department of Transport, the oceano-
graphic research vessel FRANKLIN for 
the Australian Environmental Authori-
ties and hydrographic research vessels 

LEEUWIN and MELVILLE for the Royal 
Australian Navy. Further research ships 
were designed by SCHIFFKO which are 
presently operating in Thailand, India, 
Korea, Germany, and South America.

Container vessels

SCHIFFKO built up the experience with 
design and engineering of container 
vessels with the CV CRAIGAVAD built 
at Schürenstedt shipyard. SCHIFFKO 
engineers participated in international 
standardisation committees for contai-
ner details and lashing methods, as 
well as for container guides onboard 
of ships. In 1972, SCHIFFKO elaborated 
the design of container vessels BERG 
and BREDE, based on a British con-
cept. The vessels were built at Dorbyl 
Marine, South Africa for Unicorn Lines. 

After this international break-through, 
many contracts for detail design fol-
lowed also from foreign shipyards.



Another milestone was the basic design 
for the 2700 TEU container ship BERLIN 
EXPRESS for Hapag-Lloyd, the largest at 
that time in the world, and the fi rst one 
to be constructed in China by Hudong 
Shipyard in Shanghai with SCHIFFKO 
consultancy. Various container vessel 
designs ranging from 400 TEU up to 
7000 TEU have been produced by 
SCHIFFKO since then. An ongoing in-
house research project SSS 2010 covers 
the design of fast, clean and safe con-
tainer vessels with capacity range of 
10,000 to 12,000 TEU for the near 
future.

The largest success was achieved with 
the SCHIFFKO CV 1100 PLUS type con-
tainer vessel. More than 100 vessels 
have been built or are under contract 
at various shipyards in Europe and 
Asia. To reduce transportation costs for 
empty boxes on unbalanced container 
trade routes, SCHIFFKO developed the 
SMARTBOX, a folding type of container 

of which 5 folded empty containers can 
be shipped in one standard container 
slot.

Offshore Technology

SCHIFFKO was active in the fi eld offs-
hore technology since the start of the 

company. Engineering was done for the 
fi rst German designed jack-up platform 
BARBARA, built at HDW Steel Construc-
tion Company. SCHIFFKO made signi-
fi cant contributions to the large heavy 
lift and pipe laying vessels for ETPM built 
at Blohm + Voss, as well as for the 139 
m high loading tower “Stadfjord B”. 
Apart from these SCHIFFKO designed 
also other offshore related crafts, such 
as the twin hull oil recovery vessels. 
Even after offshore contracts became 
scarce at German shipyards, SCHIFFKO 
continued to be active in offshore tech-
nology for international customers. A 
full 3D engineering model was supplied 

for the semi-submersible PETROBRAS 
XVIII, built at FELS shipyard, Singa-
pore. For the joint venture by Saipem 
(Italy) and Bouygues Offshore (France), 
SCHIFFKO designed the SAIBOS FDS, 
a fi eld development ship for offshore 
installation works and deep-sea pipe 
laying with J-Lay technology. 
In the year of SCHIFFKO’s 50th anni-
versary, the pipe laying barge PLB 132 
is at delivery by SADRA shipyard in Iran, 
following the SCHIFFKO extended basic 
design. SCHIFFKO was awarded the 
plan approval and supervision works 
for a most sophisticated seismic survey 
vessel new building for India’s Natio-
nal Oil and Gas Corporation ONGC, 
based on SCHIFFKO’s earlier conceptual 
design and full set of tender documents

SCHIFFKO in the year of the 
50th anniversary

Being at the edge of shipbuilding and 
marine technology has been a chal-
lenge and satisfaction to SCHIFFKO’s 
staff and management for the past 
50 years. In this year of anniversary, 
continuing technical innovations and 
a full order book are being treated 
by SCHIFFKO with professionalism and 
focus on work quality. There will be 
further continuous enhan cements to 

the successful container vessel 
SCHIFFKO CV 1100 PLUS and related 
services to the building shipyards world 
wide. The detailed design work for the 
prototype FUTURA CARRIER will go on, 
which is presently under construction

at Con-Mar shipyard, upgrading of the 
replenishment equipment for German 
Navy tankers, based on latest NATO 
requirements, plan approval for the 
seismic survey vessel for ONGC, India, 
under construction at Russian Amur 
Shipbuilding Plant based on SCHIFFKO’s 
design, as well as preparation for plan 
approval and project management of 
8 x 6,800 TEU container vessels at 
HHI, Korea  for UASC, Dubai, after 
detailed design analysis and consulting 
by SCHIFFKO.
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