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PorTräT und GEScHicHTE 

diE ZuKunFt gEhÖrt dEM sPEZiaLschiFFBau

• 1860: aufnahme des schiffbaus in tangermünde für 
Elbe und havel 

• 1945: Fokus auf reparatur und wartung des verblie-
benen schiffsbestandes

• 1950: Bauhof des wasser- und schifffahrtsamtes 
mündet in die werft genthin 

• Beteiligung am auf- und ausbau der Binnenschiffflotte 
der ddr

• 1990: neubau von Fahrgastschiffen rückt in den Fokus
• 2000: schwerpunkte werden Fahrgastschiffe, Fluss-

kreuzfahrtschiffe, Polizeiboote, Fähren sowie Fahr-
zeuge für die technische Flotte

•	 2010:	vorerst abkehr vom Fahrgastschiffbau, ausrich-
tung auf den spezialschiffbau, wo unser Know-how 
und unsere ingenieurkompetenz besonders gefragt 
sind: Mehrzweck- und Ölauffangschiffe, Vermes-
sungs- und aufsichtsschiffe, schlepper, Eisbrecher, 
Polizeieinsatzboote, Bagger und injektionsschiffe so-
wie Personen- und Fahrzeugfähren 

der gewerbliche schiffbau spaltet sich heute in zwei große 
Bereiche: die unter hohem wettbewerbsdruck arbeitende 
serienfertigung, zum Beispiel von container- oder auch 
Kreuzfahrtschiffen, und den spezialschiffbau, wo neben 
sachverstand hoch spezialisierte ingenieursarbeit ge-
fordert ist.

Leidenschaftlich, kompetent, zeitgemäß
wir erfüllen diese anforderungen – und haben unseren 
Fokus seit der Jahrtausendwende mehr und mehr auf 
den spezialschiffbau gelegt. an unseren beiden stand-
orten genthin und tangermünde verbinden sich die Lei-
denschaft für den schiffbau mit einer langen tradition, 
technisch fundierten Erfahrungen sowie der exakten 
Berücksichtigung aller einschlägigen auflagen der gän-
gigen Behörden und Klassifikationsgesellschaften für 
den Binnen- und seebereich.

Alles aus einer Hand
Mit mehr als 100 hoch qualifizierten und engagierten Mit-
arbeitern und zusätzlich etwa 20 auszubildenden decken 
wir die Planung, Konstruktion und das Projektmanage-
ment, den schiffbau, Maschinen- und rohrleitungsbau so-
wie die Elektrotechnik mit eigenem Personal ab. das heißt: 
Von der Kiellegung in unseren hallen über den stapellauf 
bis zur indienststellung bieten wir das gesamte Leistungs-
spektrum aus einer hand – und zwar „Made in germany“.

Finanzielle Sicherheit
so sehr wir uns strategisch und technisch auf die Zu-
kunft ausrichten, so wichtig sind uns die traditionen des 
schiffbaus. dass wir bei der Kiellegung beispielsweise 
eine Münze unter den Kiel legen und dazu Bockwurst 
reichen – diesen und anderen riten bleiben wir treu. 
nicht zuletzt bieten wir ihnen als teil der heinrich rönner 
gruppe maximale finanzielle sicherheit.

Ausgezeichneter Lehrbetrieb
Qualifizierter nachwuchs ist die halbe Zukunft. des-
halb bilden wir unseren nachwuchs für die Bereiche 
schiff- und Maschinenbau wie auch die Elektrotech-
nik in unserer betriebseigenen Lehrwerkstatt selbst 
aus – und das mit Erfolg, denn die sEt wurde als 
vorbildlicher Lehrbetrieb ausgezeichnet. Mehr noch: 
Mitarbeitende, die unser unternehmen nach der Leh-
re zum studium verlassen haben, sind später zu uns 
zurückgekehrt und heute in der Konstruktion und 
Planung tätig.





unser Qualitätsversprechen kennt keine Lücken. um 
diese hohe anforderung zu erfüllen, bündeln wir bei sEt 
alle erforderlichen Kompetenzen und Leistungen von 
der reparatur über den umbau bis zum neubau. in den 
Fällen, wo wir nicht über eigene spezialisten verfügen, 
binden wir Fachleute ein, die über schiffbauspezifische 
Kompetenzen verfügen und mit denen wir seit vielen 
Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. auch in diesen 
Fällen bleibt es für sie bei einem ansprechpartner, bei 
den besprochenen terminen und natürlich auch den 
vereinbarten Kosten. Ebenso selbstverständlich sind 
für uns höchste transparenz sowie die Einhaltung aller 
compliance-auflagen. 

unser Know-how, unsere ingenieurskunst und design-
kompetenz bringen wir in drei unternehmensbereiche ein: 

• individualfertigung von schiffen für den 
 Binnen- und seebereich
• schiffsverlängerungen und -umbauten 
• schiffsreparaturen jeglicher art

Ihr offizieller Partner für
JRC & Alphatron Marine Produkte

Alphatron Marine Deutschland GmbH 
T 04101 3771 0  |  F 04101 3771 11  |  24h hotline 0151 20 377 100  |  info@alphatron.de  |  alphatron.de

•	 19-Zoll	Display	mit	1000	cd/m2 Helligkeit

•	 Verbesserte	Nahbereichserkennung

•	 Neue,	speziell	entwickelte	Tastatur

•	 Unterstützt	C-MAP	MAX	und	neue	PEC-Karten

•	 Neuer	25	kW	X-Band	Scanner

•	 Bewährte	Solid	State	S-Band	Scanner
Neues	Black-Box-Radar

JMR-5400

LEiSTunGSSPEkTrum

in aLLEn wassErn Zu hausE



Effiziente Antriebssysteme für Schiffe –
von vollelektrisch bis hybrid

www.baumueller.de

Fähre Farge, Stapellauf 2018, komplettes dieselelektrisches Antriebssystem von Baumüller

Länge: 59,91 m | Breite: 13,99 m | Tiefgang: 1,30 m | Geschwindigkeit: ca. 8 kn | max. Personenzahl: 249 

max. Tragfähigkeit: 200 t | Foto: Irene Neumann

Nebenantriebe Hauptantriebe UmrichterVisualisierung & Software Systemoptimierung System-Engineering



Eisbrecher, Ölauffangschiffe, Überwachungsschiffe, 
schwimmbagger, schlepper und Fähren sind immer 
wieder extremen anforderungen ausgesetzt. ihre indi-
viduellen, meist hoch anspruchsvollen Funktionalitäten 
darf das nicht beeinträchtigen: sie müssen absolut zu-
verlässig sein, wann immer sie gebraucht werden. hier 
sind einschlägige Erfahrung sowie umfassende ingeni-
eurs- und Planungsarbeit gefragt. nur so lassen sich 
die Einzelbauten wirtschaftlich und zukunftsorientiert 
realisieren – zumal sie mit hohen investitionen verbun-
den sind und etwa bei aufträgen von Bund und anderen 
Behörden für eine nutzungsdauer von mindestens 30 
Jahren ausgelegt sein müssen.

Maßgeschneiderte Lösungen
wir liefern maßgeschneiderte Lösungen entsprechend 
der anforderungen unserer aufraggeber. dazu gehören 
neben spezifischen Kompetenzen etwa in der aluminium-
be- und -verarbeitung auch die Entwicklung technischer 
innovationen sowie die Erfüllung von geheimhaltungs-
auflagen. 

Anerkannte Adresse
Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität haben uns weit 
über die region hinaus zu einem anerkannten Lieferan-
ten im schiffbau werden lassen. Viele unserer Kunden 
haben uns wiederholt mit hochkomplexen Projekten be-
auftragt.

Spezialschiffbau
der Begriff spezialschiffbau bezeichnet schiffe, die 
über spezifische Fähigkeiten bzw. Konstruktionen für 
ausgewählte anwendungen verfügen. anders als bei 
maritimen serienprodukten sind spezialschiffe Ein-
zelanfertigungen. innerhalb der werftindustrie gilt 
der spezialschiffbau als zukunftsträchtige nische für 
den deutschen schiffbau, da hier sehr hohe anforde-
rungen an die Konstruktion, Planung wie auch an die 
individualität und Zuverlässigkeit gestellt werden. 

SPEziaLScHiffbau

sPEZiELLE schiFFE, sPEZiFischE KOMPEtEnZEn

Effiziente Antriebssysteme für Schiffe –
von vollelektrisch bis hybrid

www.baumueller.de

Fähre Farge, Stapellauf 2018, komplettes dieselelektrisches Antriebssystem von Baumüller

Länge: 59,91 m | Breite: 13,99 m | Tiefgang: 1,30 m | Geschwindigkeit: ca. 8 kn | max. Personenzahl: 249 

max. Tragfähigkeit: 200 t | Foto: Irene Neumann

Nebenantriebe Hauptantriebe UmrichterVisualisierung & Software Systemoptimierung System-Engineering



Ihr Bedarf, unser Angebot. Als führender 
Systemanbieter entwickelt, produziert und 
liefert LAPP Verbindungslösungen rund 
um die Kabeltechnologie. Ob für Industrie 
4.0, Automatisierung oder Maschinen- und 
Anlagenbau, ob für Energieversorgung, 
Mobilität oder die Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie: Lösungsorientiert und 
kompetent ist LAPP mit 17 Fertigungs-
standorten auf vier Kontinenten und 
Vertriebspräsenzen in rund 140 Ländern 
für Sie vor Ort. www.lappkabel.de

INNOVATIVE SYSTEMLÖSUNGEN 
+made by LAPP.
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Die ScanDiesel GmbH ist der Exklusiv- 
Partner für innovative und weltweit 
anerkannte Dieselmotorentechnik von 
Nanni, JCB, AGCO Power, Scania, 
Mitsubishi, GAC und ComAp in 
Deutschland.

Unsere Produkte vereinen alle Vorteile 
der kostengünstigen Großserienanferti-
gung und der Möglichkeit einer indivi-
duellen Lösung für die unterschiedlichs-
ten Einsatz- und Betriebsbedingungen.

Wir liefern Dieselmotoren von:

ScanDiesel GmbH
Ermlandstraße 59 · 28777 Bremen 
Tel.: +49 421 67532-10
Fax: +49 421 67532-20
info@scandiesel.de · www.scandiesel.de

Kraftvoll
unterwegs

Ihr Partner für Motoren
und Komponenten

Leistungsbereich
von 5 bis 846 kW

Leistungsbereich
von 47 bis 212 kW

Leistungsbereich von 44 bis 275 kW

Leistungsbereich von 6 bis 3.580 kW

Leistungsbereich von 162 bis 846 kW

Motorsteuerungen, 
Kontrollsysteme, 

Regler

Motorsteuerungen, 
Automatisierungs- 

und Kontrollsysteme

POWER
SYSTEMS

Unser weiteres Leistungsspektrum:

Fähren sind als Verkehrsträger und für den transport von Menschen 
und Fahrzeugen unersetzlich. dabei müssen sie wind und wetter trot-
zen, den Platz optimal nutzen, eine lange Lebensdauer haben und ein 
höchstmaß an sicherheit bieten.

Bei Mehrzweckschiffen steht die Vielseitigkeit im Vordergrund. sie 
müssen transportieren, Öl- und schadstoffe aufnehmen und Eis bre-
chen können, dabei Vermessen und nach Möglichkeit noch ein Labor 
an Bord haben. dies mit den geltenden Vorschriften und Kundenanfor-
derungen in Einklang zu bringen, stellt eine ganz besondere wie auch 
interessante herausforderung für uns dar. 



anforderungen an spezialschiffe unterscheiden sich je 
nach Verwendungszweck bzw. Einsatzgebiet erheblich. 
geht es um ein Multifunktionsschiff mit eisbrechenden 
Eigenschaften? um ein leistungsstarkes Polizeiboot? ist 

spezielle ausrüstung gefordert oder steht beispielsweise 
ein besonders geringer schadstoffausstoß im Mittelpunkt? 
wir entwickeln die passende Lösung – einschließlich neu-
er antriebstechniken.

Ihr Bedarf, unser Angebot. Als führender 
Systemanbieter entwickelt, produziert und 
liefert LAPP Verbindungslösungen rund 
um die Kabeltechnologie. Ob für Industrie 
4.0, Automatisierung oder Maschinen- und 
Anlagenbau, ob für Energieversorgung, 
Mobilität oder die Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie: Lösungsorientiert und 
kompetent ist LAPP mit 17 Fertigungs-
standorten auf vier Kontinenten und 
Vertriebspräsenzen in rund 140 Ländern 
für Sie vor Ort. www.lappkabel.de

INNOVATIVE SYSTEMLÖSUNGEN 
+made by LAPP.
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SPEziaLScHiffbau

Ein EisBrEchEr ist KEinE FÄhrE und 
EinE FÄhrE KEin POLiZEiBOOt

Polizeiboote müssen schnell, 
wendig, sicher und hochwirt-
schaftlich fahren. sie brau-
chen modernste Elektronik 
an Bord. und sie müssen für 
den Einsatz in unterschied-
lichsten, zum teil grenz-
überschreitenden gewässern 
ausgelegt sein – sei es auf 
Flüssen, der nord- und Ost-
see, dem Mittelmeer oder 
auch dem Bodensee. 



www.smile-consult.de  Winkel 2 
info@smile-consult.de  24226 Heikendorf 
Tel. 0431-21080-0 

regelmäßige wartungen und 
instandhaltung sind die Vor-
aussetzung für eine lange und 
sichere Einsatzfähigkeit. wir 
stehen mit unserem Know-
how auch kurzfristig zur Ver-
fügung, um schiffe etwa nach 
einer havarie wieder schnell 
flottzumachen.

der charme vergangener Zei-
ten kann bei Flusskreuzfahrt- 
und Fahrgastschiffen schnell 
zum Problem werden. Mit 
gezielten sanierungsmaßnah-
men passen wir schiffe an den 
Zeitgeschmack bzw. moderne 
technik an – seien es die Pas-
sagierbereiche, crewräume 
oder auch die technischen an-
lagen.

Ob es um den um- und ausbau 
von wohnbereichen, zusätzli-
che Elektronik oder die Erneu-
erung des steuerhauses geht 
oder grundlegende umbauten, 
wie neue Maschinenanlagen, 
neue schiffsböden oder eine 
umnutzung anstehen – wir 
sorgen für präzise, schnelle 
und hochwertige umsetzung. 



damit sich die anschaffung eines schiffes rechnet, ist es 
nicht selten mehr als 60 Jahre in Betrieb – Zeitspannen, in 
denen es zu massiven technologischen neuerungen kom-
men kann. damit schiffe vor diesem hintergrund trotzdem 
über ihre gesamte Betriebsdauer technisch up to date 
bleiben und wirtschaftlich betrieben werden können, gilt 
umbau bzw. reparatur oft vor neubau.

wir wissen, worauf es dabei ankommt. und wir können 
die erforderlichen umbauten und reparaturen präzise, 
zuverlässig, flexibel, zu wettbewerbsfähigen Kosten – 
und mit eigenen Mitarbeitern unterschiedlichster ge-
werke ausführen.

Propeller in Einzelanfertigung

Wellenanlagen

Getriebe
CFD-Technologie

- Systemlösungen für das perfekte Gesamtpaket

- Ein kompetenter 24/7-Service

- Moderne Reparaturstützpunkte in Moerdijk 
  (Rotterdam), Delfzij, Duisburg und Mannheim

Mehr Informationen unter: www.promarin.de

SYSTEMS – SUPPORT – SERVICE

CFD-Technologie

Promarin Service GmbH
Betriebsstätte Mannheim
Rheinkaistraße 12, 
D-68159 Mannheim
Tel:  +49 621 102004
www.promarinservice.de

NEU! Promarin Service
 in Mannheim

Hochleistungsdüsen
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rEParaTur und umbau

Ein schiFF hat ZwEi LEBEn



...direkt vom
Hersteller
Festpropeller
Ruder
Wellenanlagen
Beratung · Berechnung
Reparatur

Rostock-Koppel 8
25365 Sparrieshoop
Tel. 0 41 21 - 718 25
Fax 0 41 21 - 774 00
e-mail: info@thies-propeller.de
Internet: www.thies-propeller.de

complete deck solutions davits and cranes

 Made in Germany - Quality to rely on 

www.di-hische.de



Ob gast oder crew – wer an Bord eines Flusskreuzfahrt-
schiffes oder Fahrgastschiffes geht, erwartet mehr als eine 
sichere Beförderung zu wasser und effiziente unterstüt-
zung durch zeitgemäße Funktionalitäten. der aufenthalt 
in den öffentlichen und privaten Zonen – seien es Lounge, 
restaurants, wellnessbereich, sanitäranlagen, Küchen-
räume oder Kojen – soll so angenehm wie möglich sein. 
die Formel dafür lautet: perfekte harmonie von Funktio-
nalität, design und Komfort. 

Erfolgreich in der Fünf-Sterne-Flusskreuzfahrt
wir sind 1999 in das segment der Fünf-sterne-Fluss-
kreuzfahrtschiffe eingestiegen und haben mit einer reihe 
von viel beachteten schiffen auf anhieb gezeigt, dass wir 
auch hier den unterschied machen können – etwa durch 
das erste dieselelektrische antriebskonzept auf einem 
Flusskreuzfahrtschiff.

fLuSSkrEuzfaHrT- und faHrGaSTScHiffE

hOtELs auF wELLEn

dieses und weitere Flusskreuzfahrtschif-
fe mit Längen zwischen 83 m und 135 m, 
einer Breite bis 11,45 m sowie zwei und 
drei decks für bis zu 200 Fahrgäste haben 
wir im auftrag der reederei deilmann, für 
scenic tours und die Viking reederei ent-
worfen, gebaut und wie vertraglich verein-
bart übergeben.

Mit ihren dieselelektrischen antriebs- und 
Bordsystemen ist die Viking Legend nicht 
nur eine Pionierin – sie zeigt eine Lösung 
auf, mit der die immer strenger werden-
den umweltauflagen wirtschaftlich erfüllt 
werden können, und stellt den Beginn 
einer neuen Ära von innovativen schiffs-
antrieben mit dieser wie auch kleineren 
antriebsleistungen dar. 



KAPPIS NAUTIC
Anker-, Verhol-, Forschungs- und Seilwinden

Westendstraße 52 | 77933 Lahr/Kippenheimweiler
Tel. 07825 8705-87 | Fax -89 | mail@kappis-nautic.de
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Tangermünde
• 17.300 m² Betriebsfläche
• 2-schiffige Fertigungshalle 120 m x 30 m x 15 m
• hallenkrane 4 x 25 t, 1 x 5 t
• 4-lagige hydraulische Quer- und Längsslipanlage
• schiffe bis 85 m Länge und 1000 t gesamtgewicht
• technische anlagen zum Fügen verschieden großer 

schiffskörper auf Land und im wasser
• autokran 30 t
• moderne schweißanlagen
• eigene dreherei
• werkzeugmaschinen für Zuschnitt und Verformung

an unseren beiden standorten kommen Kompetenz, 
Erfahrung und top-ausstattung zusammen. dazu gehört 
auch der Einsatz modernster Konstruktionssoftware wie 
catia V5 r22 3d, inventor 2016 3d und autocad.

Genthin
• 32.000 m² Betriebsfläche
• schiffbauhalle für stahl 75 m x 25 m x 12 m
• hallenkrane 2 x 8 t
• schiffbauhalle für aluminium- und 

Edelstahlverarbeitung von 70 m x 20 m x 10 m
• hallenkran 8 t
• Maschinenbauhalle, dreherei und mechanische 

Bearbeitung 45 m x 30 m x 10 m
• 2-lagige hydraulische Querslipanlage
• schiffe bis 82 m Länge und 640 t gesamtgewicht
• autokran 42 t
• moderne schweißanlagen
• werkzeugmaschinen für Zuschnitt und Verformung

Anlagenbau  WK HYDRAULIK
Reparatur Walter + Kieler GmbH
Fachhandel Farsleber Straße 1
Kundendienst 39326 Zielitz
Schlauchservice Tel.: 039208 27230
24-Stunden-Service www.wk-hydraulik.de

unSErE STandorTE

grOss und grÖssEr
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SET Schiffbau- u. Entwicklungsgesellschaft 
Tangermünde mbH
carlbau 7 b
39590 tangermünde
tel.:  +49 39322 993-0
Fax:  +49 39322 993-19
E-Mail:  mail@set-schiffbau.de

SET Schiffbau- u. Entwicklungsgesellschaft 
Tangermünde mbH
Bergzower straße 32
39307 genthin
tel.:  +49 3933 907-6
Fax:  +49 3933 907-799
E-Mail:  info@set-schiffbau.de

www.set-schiffbau.de

K&N Isoliertechnik GmbH

Wärme-, Kälte-, 
Schall- und Brandschutz
K&N Isoliertechnik GmbH
Tannenweg 1 | 39576 Stendal 
Telefon:  +49 3931 315202 
Telefax:  +49 3931 519980
www.kun-isoliertechnik.de

konTakT 

wiLLKOMMEn an BOrd

Abgasreinigungstechnik
Rußpartikelfilter

SCR DeNOx-Systeme 
Thermomanagement

Schalldämpfer
Funkenfänger

Wir bedanken uns für  
die erfolgreiche  

Zusammenarbeit!

Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG  Spatzenweg 17  48282 Emsdetten
Telefon:  +49 (0) 25 72 / 960 49-49 
Fax:  +49 (0) 25 72 / 960 49-50 

E-Mail:  info@fischer-at.de 
Internet:  www.fischer-at.de
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WIR ZEIGEN FLAGGE FÜR  
INNOVATIVE MARITIME LÖSUNGEN  
ERSTER KLASSE!


