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littoralisation des espaces productifs 

l’exemple de Hambourg 

 

 



Mise en lien avec le nouveau programme  

La séquence traitera dans 
 --un 1er temps du port de 
Hambourg et de son rapport 
avec son Hinterland  
( métropoles allemandes) 
 
--dans un 2ème temps du port 
de Hambourg comme 
moteur économique au cœur 
de la mondialisation  
( flux et mobilités 
touristiques (croisières).  



Hamburg, das Tor zur Welt 
• https://www.hamburg-port-authority.de/ 

 

Film / Trailer  
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Exemple d’un terminal totalement automatisé 
Ein hochmoderner Hafenteil: CTA 
Container Terminal Altenwerder 

https://www.y
outube.com/
watch?v=gI3B
2r_8kyM 
Video 

Eine der modernsten Hafenanlagen der Welt:  
Im Containerterminal Altenwerder im Hamburger Hafen 

ist bereits viel auf Automatikbetrieb umgestellt. Golem.de 
hat sich zwischen automatischen Portalkränen, selbst 

fahrenden Elektroautos und scannenden Toren 

umgeschaut. 

1.  
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Der Containerterminal Altenwerder (CTA) 

• Der Containerterminal Altenwerder (CTA), einer der drei Containerterminals 
der Hamburger Hafen- und Lagerhaus AG (HHLA), ist der modernste 
Containerterminal der Welt. Der hohe Automatisierungsgrad 
gewährleistet einen effizienten und schnellen Containerumschlag.  

 
• Daraus resultierende geringe Schiffsliegezeiten und schnelle 

Containerauslieferungen stellen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
gegenüber anderen Containerterminals dar.  

 
• Für den automatisierten Umschlag wird moderne Technik eingesetzt, 

welche durch ein innovatives Softwaresystem gesteuert wird. So werden 
z.B. fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) für den Containertransport 
zwischen Kai und Lager eingesetzt 

 





Ökonomische Effekte des Hamburger Hafens 

Montrer les 

impacts 

économiques du 

port d’Hambourg 











Mit rund 810.000 Passagieren und über 210 Anläufen 

im Jahr ist Hamburg einer der beliebtesten 

Kreuzfahrthäfen Europas.  

Die Hamburg Cruise Days sind das 

größte Kreuzfahrt-Festival der Welt 

Hamburg profitiert mächtig vom Boom 

der Kreuzfahrten.  

Décrire les photos et montrer à 

l’aide du graphique ( vignette 14) 

et du texte (vignette 15) que les 

croisières  connaissent une forte 

croissance et qu’elles 

représentent une source 

importante de revenus pour la 

ville et l’Allemagne 

2.  





 

Wirtschaftliche Bedeutung der 

Kreuzschifffahrtsbranche 

 
Die Kreuzschifffahrt in Hamburg boomt: Für das Jahr 

2017 wurden 197 Schiffsanläufe mit über 810.000 

Passagieren gezählt, 2018 waren es 220 Anläufe 

und rund 880.000 Passagiere. Unsere 

Handelskammer hat für das Jahr 2013 für die 

Kreuzschifffahrtsbranche in Hamburg eine 

Wertschöpfung von über 270 Mio. Euro errechnet.  

 Hamburg profitiert überdurchschnittlich vom 

wachsenden Kreuzfahrttourismus. 

Die Hamburger Wirtschaft gewinnt in vielfältiger Art 

und Weise: Die Passagiere nutzen während, aber 

auch vor und nach ihrer Reise, die hier ansässigen 

Restaurants, Hotels, kulturellen Einrichtungen, 

Taxen, Shoppingangebote etc.  



Hafencity 




