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Aufnahme ©Brinkmann 

KESS, das steht für die in Bremen ansässige “K” Line European Sea Highway Services und gehört zum 

international tätigen Konzern, der unter dem Namen ‚K‘ Line bekannt ist. Zurzeit setzt die Reederei 

fast 90 Autotransporter ein und ist damit die Nummer 2 in der Welt. Der europäische Ableger KESS 

ging 2003 aus einem seit 1991 bestehenden Joint-Venture mit E. H. Harms hervor und transportiert 

pro Jahr allein rund 800.000 Fahrzeuge. 

Zu KESS gehören zwölf in Europa eingesetzte Autotransporter, darunter die vier Schwesterschiffe 

Elbe Highway, Seine Highway, Danube Highway und Thames Highway, alles so genannte PCTC’s, also 

Pure Car and Truck Carrier,  die zwischen 2005 und 2007 gebaut wurden.  

Zuletzt sind 2009/2010 zwei PCTC’s zugelaufen, aber ‚K‘ Line arbeitet an einem besonders 

umweltfreundlichen Autotransportertyp, der als „Drive Green Highway“ projektiert wird. Neben 

einer verbesserten Aero- und Hydrodynamik, bekommen die Frachter riesige Solarzellenpaneele auf 

das typischerweise sonst völlig ungenutzte Oberdeck. Die Decks werden mittels energiesparender 

LED’s beleuchtet und von Wärmerückgewinnungsanlagen bis zu den aktuell viel diskutierten 

Scrubbern zur Abgasreinigung wird alles getan, um die Schiffe so umweltfreundlich wie möglich zu 

machen. 

Elbe Highway, das Original 

Die Elbe Highway und ihre drei Schwestern wurden speziell für die Kurz- und Mittelstrecken in 

Europa konzipiert, sie sollten möglichst vielseitig nutzbar sein und eben keinen reinen Autofrachter 

(PCC), sein, wie sie zuvor von Harms betrieben wurden. Heraus kam bei der polnischen Werft 

Stocznia Gdynia SA ein Schiffstyp, der bei vergleichsweise kleinen Abmaßen auf acht Ladedecks 

immerhin Platz für etwas mehr als 2.100 Neuwagen bieten. Das Hauptdeck hat eine lichte Höhe  bis 

4,80 m, so dass auch Trucks und Trailer geladen werden können. Dementsprechend sind auch die 

beiden Rampen für Schwerlastbetrieb ausgelegt, auch eine Besonderheit dieses Schiffstyp übrigens, 
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denn er verfügt über zwei annähernd gleich große Rampen am Heck, von denen eine als so genannte 

Quarter-Ramp im 45°-Winkel auf die Kai gelegt werden kann, ohne dass es weiterer RoRo-

Einrichtungen an Land bedarf. Im Schiffsinneren verbinden mehrere feste und bewegliche Rampen 

die Decks miteinander. 

Die Elbe Highway hat eine Länge von 147,93 m und eine Breite von 25,00 m bei einem Tiefgang von 

7,9 m und eine Vermessung von 23.498 GT. Angetrieben wird das Schiff von einem MAN B&W 

Hauptmotor, der bei 129 Umdrehungen eine Leistung von 9.170 kW entwickelt. Das reicht für eine 

Servicegeschwindigkeit von 19 Knoten, die dann mit 36 Tonnen Kraftstoff pro Tag befeuert werden 

wollen. Zur Crew gehören 23 Mann, die ihre Unterkünfte auf dem neunten Deck haben. Registriert ist 

das Schiff auf den Bahamas, Eigentümer ist eine Gesellschaft auf der Isle of Man und gemanagt wird 

es von einem Unternehmen in Griechenland.  

Elbe Highway, das Modell 

 

Der erste Blick gilt wie stets dem ersten Eindruck aus der Entfernung ‚ausgestreckter Arm‘. Ins Auge 

fallen sofort der saubere Guss und die exakte Bemalung sowie die feinen Aufreiber. Je nach 

Blickwinkel der Fotografien, die zum Vergleich herangezogen wurden, erscheint die graue Binde rund 

um das oberste Ladedeck manchmal heller zu sein, als beim Modell. Sehr stimmig gelungen ist der 

Bug mit dem nach achtern auslaufenden Knickspant. Das gilt auch für die fein konturierten, 

unterschiedlichen Heckrampen, sogar an die einseitigen, gelben Gehwegmarkierungen wurde 

gedacht. 

Vom Bug zum Heck im Detail. Okay, viele Details hat so ein PCTC nicht zu bieten. Aber die im Original 

vorhandenen, auffälligen Kleinigkeiten sollten sich schon im Modell wiederfinden. Da sind zunächst 

einmal die großen Öffnungen in der Bordwand für die vordere Mooringstation. Sie sind vollzählig und 

in Größe und Lage korrekt. Auf der Back fehlen weder der eingehauste Niedergang noch die 

schwarze lackierten Seitenlaternenträger.  Die wenigen Antennen und Masten auf dem Ober- und 

Peildeck sind ebenfalls vorhanden.
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Leider haben die Aufreiber bei dem vorliegenden Modell alle einen Rand bzw.  Abdruck `drum-

herum. Das sieht man zwar nur, wenn das Licht direkt darauf fällt, ist aber dennoch schade. 

 

 

 

Und schade ist auch, dass Name und Heimathafen achtern fehlen. Das könnte den hohen Kosten für 

die Decals geschuldet sein, wäre aber gerade wegen der großen, roten Bordwand schön gewesen. 

Auf dem Oberdeck ist das Winchdeck sehr präzise nachgebildet worden. Neben dem Aufreiber sind 

auch die dort aufgestellten Boxen zu finden und die fehlenden Segmente des gelb umrandeten 

Vollkreis finden sich sogar auf den Deck darunter wieder. Die Lifeboats von Jiangyin Norsafe befinden 

sich ebenfalls an der richtigen Stelle, das gilt auch für  die weiteren Lüfterhäuser und den kleinen 

Materialkran vor dem Schornstein. 

In die Schiffseiten eingelassen sind die 

Gangways, die ein wenig zu groß für die 

Nische erscheinen. Achtern sind dann 

wieder die Öffnungen zum Mooringdeck 

zu finden und an den Schiffseiten 

angedeutet die in die Bordwand 

eingelassenen Poller, die insb. den 

Bunkerbooten zum Festmachen diesen. 

Das Heck eines PCTC ist nun wahrlich nicht 

schön, aber hier ist es so fein nachgebildet 

worden, dass es sich schon lohnt, einmal 

genauer hinzusehen. Was abgerundet sein 

soll ist es auch, was scharfkantig gehört 

ebenfalls. 

Bleibt zum Schluss noch der Schornstein. Die Zahl 

und Anordnung der silbergrau lackierten 

Abgasrohre stimmt, das im Original sehr filigrane 

Schornsteintopp wurde bestmöglich 

nachgebildet. Beim Vorbild kann man die 

Abgasrohre allerdings durch das Gitterwerk 

deutlich sehen, was beim Modell wohl kaum 

darstellbar wäre. So wirkt das schwarze Topp 

leider etwas plump, ein Schicksal, welches es zum 

Beispiel auch mit dem der Aurella (RI 168) eines 

anderen Herstellers teilt. 
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Fazit. Eigentlich sind PCTC’s oder PCC’s nicht unbedingt so attraktiv, es gibt auch nicht sonderlich 

viele im Modell. Aber dieses Exemplar ist wirklich ein Blickfang und vielleicht der Beginn einer neuen 

Sammelleidenschaft. 
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