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Zukünft ig 3 D –  A& R schw eißt  verform te Schiffbauteile m it  Laser 

Marit im er Koordinator Brackm ann startet  Produkt ion 

Die Abeking & Rasm ussen Schiffs-  und Yachtwerft  SE (A&R)  aus dem  niedersächsischen 

Lem werder nim m t heute in Berlin-Spandau die Produkt ion der ersten Schiffssegm ente m it  ihrer 

neu entwickelten 3D-Laserschweissanlage auf. Diese Roboter-Anlage schweißt  dreidimensional 

verform te Schiffsst rukturen – eine I nnovat ion im  europäischen Schiffbau. Mit  dem  neuen 

Verfahren kann A&R zukünft ig leichtere Schiffe m it  geringerem  Brennstoffverbrauch fert igen.    

Norbert  Brackm ann, Koordinator der Bundesregierung für die marit ime I ndust r ie, startet  

gem einsam  m it  dem  A&R-Vorstandsvorsitzenden Hans Schaedla und dem  Photon-

Geschäftsführer Steffen Neum ann die Produkt ion. „Diese neuart ige 3D-Laserschweisstechnik 

stellt  einm al m ehr die I nnovat ionskraft  der marit im en Branche unter Beweis. Dieses weltweit  

bisher einzigart ige Verfahren kann nicht  nur zu Kosten-  und Zeitersparnissen führen, sie wertet  

auch das Schweißen zu einem  hochtechnologischen Verfahren auf. Dam it  fördern wir  diese 

Technologie zu recht  zu einem  Viertel m it  Mit teln aus unserem  Förderprogram m  „ I nnovat iver 

Schiffbau sichert  wet tbewerbsfähige Arbeitsplätze“ “  stellt  der Marit im e Koordinator Brackmann in 

seiner Ansprache fest . 
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Für die m it telständische Werft  m it  zurzeit  470 Beschäft igten ist  der Produkt ionsbeginn ein 

wicht iger Schrit t ,  weil sie m it  geringerem  Materialverbrauch qualitat iv hochwert ige Schiffsrüm pfe 

fert igen kann. „Durch die erreichbare Fert igungsqualität  können wir die Qualität  unserer Neubau-

Auft räge weiter verbessern, Fert igungszeiten verkürzen und im  internat ionalen Wet tbewerb 

erfolgreich bleiben“ , betont  Schaedla. Die heute begonnene Produkt ion lasergeschweißter 

Rum pfteile ist  für den größten Neubau der t radit ionsreichen Werft ,  eine über 100 m  lange Mega-

Yacht , best im m t .  

Entwicklungspartner Photon AG ist  vor allem  im  Eisenbahn-  und Automobilbau tät ig, bei dem  

erheblich dünnere Bleche als im  Schiffbau verarbeitet  werden. „Gemeinsam  haben wir diese 

Anlage entwickelt  und zunächst  am Photon-Standort  Berlin aufgebaut . Langfr ist ig ist  geplant , m it  

diesem  neuen Verfahren bei uns in Lem werder zu produzieren,“  er läutert  der A&R-

Vorstandsvorsitzende und bedankt  sich beim  Marit im en Koordinator für die Förderung durch die 

Bundesregierung.      

 

 

Über Abeking &  Rasm ussen 

Abeking & Rasm ussen ist  eine deutsche Schiffs-  und Yachtwerft  m it  Sitz in Lem werder, in der 

Nähe von Brem en. Seit  ihrer Gründung im  Jahre 1907 steht  A&R für Qualität  und I nnovat ion. 

Seither liefert  die Werft  an anspruchsvolle Eigner in der ganzen Welt . Schiffe bis zu einer Länge 

von 125m können in der modernen und kompakten Werft  wet terunabhängig in beheizten Hallen 

gebaut  werden. I m  Laufe ihrer Geschichte hat  A&R m ehr als 6.500 Schiffe und Yachten 

abgeliefert .  
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