- Zugdrachen als innovatives Windantriebssystem in der Schifffahrt
Der Hamburger Wirtschaftsingenieur Stephan Wrangler, der schon in Jugendzeiten
begeisterter Segler und Drachensteiger war, gründete 2001 die SkySails GmbH & Co. Kg.
Ziel war und ist es, Zugdrachentechnologie als Antriebsart für die Schifffahrt nutzbar zu
machen. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist der Preis für Rohöl erheblich angestiegen und
der öffentliche sowie politische Druck auf die Schifffahrtsbranche, den Treibstoffverbrauch
und damit den Emissionsausstoß zu verringern, steigt. Das Interesse für alternative
Antriebstechnologien bei den Reedereien wächst. Nach der Entwicklungs- und
Erprobungsphase hat das SkySails-System 2010 Marktreife erlangt. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten durch die Finanzkrise, die sich negativ auf die Investitionsfreudigkeit der
Reedereien auswirkte, befindet sich das Unternehmen nun in der Marktetablierungsphase.
Zur Zeit sind neun Schiffe mit dem System ausgestattet und es werden diverse Gespräche
mit potentiellen Kunden geführt.
1. Innovationsprozess bei SkySails
2. SWOT-Analyse zur Auswahl eines
geeigneten Produktionsstandortes
1.1 Der Innovationsprozess von SkySails
lässt sich in fünf Phasen unterteilen.
Auszeichnungen und Förderprogramme
sowie die Einbindung von Pilotkunden haben
den Innovationsprozess vorangetrieben.

2.1. Bei einer Produktion in China sollte eine
Joint-Venture Kooperation mit einem
chinesischen Unternehmen vermieden
werden, um die Gefahr eines Know-how
Abflusses einzudämmen. Außerdem sollte
eine professionelle Beratung bzgl. der
Produktionsverlagerung in Anspruch
genommen werden.

2.2. Bei einer Produktion in Deutschland
sollte die Chance auf staatliche Fördermittel
genutzt werden, um eventuell eintretende
finanzielle Engpässe abzuschwächen, oder
das Produkt technologisch weiter zu
entwickeln bzw. zu verbessern.

3. Szenario Status Quo

3.1. Im Status Quo wird davon
ausgegangen, dass der Rohölpreis nicht
mit Sicherheit prognostizierbar ist.

3.2. Statistiken bestätigen jedoch, dass
der Rohölpreis mit einem Wachstum der
Weltwirtschaft weiter ansteigen wird, am
Beispiel China.

3.4. Lösung Æ ein alternatives
komplementäres Antriebssystem, das den
Markt für Zugdrachentechnologie bereits
erschlossen hat und sich derzeit etabliert.

3.3. Die alternative Antriebstechnologie,
des Wasserstoffboot s „Hydroxy 3000“
wird sich aufgrund von fehlenden
logistischen und rechtlichen
Lösungsansätzen der Umsetzung,
derzeit am Markt nicht etablieren
können.

Aus den Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass SkySails weiterhin die Einbindung
von Pilotkunden praktizieren muss, um in der konservativen Schifffahrtsbranche
Akzeptanz für das innovative System zu schaffen. Die Produktion sollte vor allem aus
Gründen des Patentschutzes und der zur Zeit geringen Produktionszahlen vorerst
weiterhin in Deutschland erfolgen. Erst bei größeren Produktionszahlen lassen sich
Skaleneffekte realisieren und die Vorteile eines Standortes wie China nutzen. Es ist
gemäß der Szenarioanalyse sehr wahrscheinlich, dass sich das Marktumfeld und
umweltbedingte Faktoren für SkySails vorteilhaft entwickeln werden. Die Zusammenarbeit
mit anderen emissionsarmen Antriebssystemen, sowie die weitere Erschließung von
Einsatzfeldern für die Zugdrachentechnologie stellen die Schlüssel für eine nachhaltige
Marktdurchdringung und langfristigen Erfolg dar.

