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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Hamburg wird laut: Die
nächste Hafen-Debatte läuft
Es hat wahrlich nicht lange gedauert, bis
der Hamburger Hafen nach dem Start der
Elbvertiefung seine nächste – vermeintlich existenzielle – Bedrohung bekämpfen muss. Zumindest meinen das Politiker
und der Unternehmensverband UVHH
anlässlich neuer 23.000-TEU-Schiffe.
Ob die Sorge berechtigt ist, sei mal dahingestellt. Die Debatte ist nun da, sie
steht nicht mehr vor der Tür, sondern
mittendrin.
Nun bekommt Deutschlands größter
Seehafen also seine Fahrrinnenanpassung, die Elbe wird für die immer größeren Schiffe leichter passierbar. An Land
allerdings wird es immer enger, die Mega-Carrier sorgen für Klumpenbildung
bei Umschlag und Hinterlandverkehr.
Das Risiko steigt, je größer die Frachter
werden – soweit so verständlich.
Kaum war ein erfolgreiches erstes
Halbjahr mit mehr Zuwachs als bei der
Konkurrenz vermeldet, nahmen sich die
Verantwortlichen das nächste Projekt vor
– mit Rückenwind und Selbstbewusstsein.
In der Hansestadt will man Abhilfe schaffen und fordert lautstark eine
EU-weite Begrenzung der Schiffsgrößen für Hafenanläufe. Verwiesen wird
– ohne auf Gemeinsamkeiten oder Unterschiede in puncto Geographie oder
Handels-charakteristika einzugehen –
auf das Beispiel USA, wo eine solche Begrenzung existiere. Nun ist es die große
Politik, die es richten soll.
Senator Westhagemann, der im Zweifel das Geld für den nötigen Ausbau zusammenkratzen müsste, hat in den Chor
eingestimmt, den UVHH-Chef Gunther
Bonz dirigiert hatte. Auch die Opposition lässt sich die Gelegenheit zu öffentlichkeitswirksamen Statements wider
den Interessen der rein profitorientierten Reederschaft nicht nehmen.

Eine interessante Debatte. Laut genug
wird sie jedenfalls geführt. Allerdings:
Ein differenzierter Blick lohnt sich.
Zwar verweisen immer wieder Experten auf die abnehmenden Vorteile immer größerer Schiffe. Dennoch bestellen
Reeder munter neue Rekordfrachter. Angesichts der Tatsache, dass die Aufträge
monatelangen Planungen von Expertenteams folgen, darf die Frage gestattet sein:
Warum tun sie das? Ist der abnehmende Größenvorteil für sie gar nicht so abnehmend wie mancher zu wissen meint?
Oder überwiegen andere Vorteile, etwa
die schiere Marktmacht mit mehr Kapazität und nicht zuletzt kürzeren Transitzeiten für die Kunden? Welcher Theorie man auch immer anhängen mag,
Schwarz-weiß-Denken greift zu kurz.
Die entscheidende Frage ist ohnehin
eine andere: Zieht die EU mit? Oder andere Mitgliedstaaten, die moderne Großhäfen haben und massiv in Infrastruktur
investieren, deren Umschlagplätze und
Hinterlandanbindungen zudem nicht so
weit im Inland liegen und damit verhältnismäßig leichter auszubauen sind?
Aus Norddeutschland kam bereits ein
Dämpfer. So nannte Seaports of Niedersachsen die Forderung »erstaunlich«, der
JadeWeserPort sei genau für solche Schiffe entwickelt worden. »Wenn irgendjemand irgendwann Schiffsgrößen reguliere, sei das ausschließlich der Markt.
Bislang hat noch kein europäischer
Hafenchef offiziell auf die Forderungen von der Elbe reagiert. An mangelnder Lautstärke aus Hamburg kann es zumindest nicht liegen …
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© Wärtsilä

Spotlight on new Ships

Spotlight on
new ships

Bulker mit Sonnendeck
D

er finnische Technologiekonzern
Wärtsilä installiert die weltweit
erste Hybrid-Antriebsanlage auf einem Bulker und setzt damit nach eigenen Angaben einen Meilenstein,
nicht zuletzt weil auch Solarenergie
bei dem Projekt eine Rolle spielt.
Das innovative System wird auf
dem Ultramax-Bulker »Paolo Topic« (60.200 dwt, fünf Laderäume,
76,554 m3 Ladungskapazität) nachgerüstet, der 2016 bei Onomichi Dock
yard in Japan gebaut wurde und von
Marfin Management für den Transport landwirtschaftlicher Erzeugnisse betrieben wird.
Das Hybrid-Power-Modul Wärtsilä HY wird die nahtlose Integration
und Steuerung der zu installierenden
Technologien mit den verschiedenen
bestehenden Stromerzeugungssyste-

men des Schiffes sicherstellen. Möglich wird dies durch den Einsatz eines
speziellen Energiemanagementsystems (EMS), das die gesamte Steuerung der Motoren, Batterien, Stromverteilung und der Solarmodule auf
dem Wetterdeck übernimmt.
Für die Solarzellen wurde der italienische Solarmodulspezialist Solbian
verpflichtet. Bei dem Auftrag arbeitet
Solbian mit der italienischen TGE zusammen, um die ideale Montage der
Solarmodule auf der Schiffsstruktur
zu entwickeln, ohne dabei Einschränkungen für den Be- und Entladevorgang zu schaffen.
Von der integrierten Lösung wird
eine drastische Senkung des Kraftstoffverbrauchs und der Wartungskosten erwartet. Dies, kombiniert
mit dem laut Wärtsilä-Aussage ho-
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Details der »Paolo Topic«
Länge: �������������������������������������������������� 199,9 m
Breite: ������������������������������������������������� 32,25 m
Tragfähigkeit: ������������������� 60.155 dwt
GT: ����������������������������������������������������������� 34,905
Baujahr:������������������������������������������������������ 2016
Maschine:������������������������ Mitsui MAN
B&W 6S50ME-B9.3
Flagge:������������������������ Marshall Islands
Klasse:��������������������������� Lloyd’s Register

hen Niveau in Sachen ökologischer
Nachhaltigkeit, soll die »Paolo Topic«
zum »technologisch fortschrittlichsten Massengutfrachter der weltweiten Flotte« machen. Darüber hinaus
werde die Betriebsstabilität und die
Steigerung der Effizienz unter allen
Betriebsbedingungen, einschließlich
Be- und Entladen, gewährleistet.fs
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ BBC: Svend Andersen tritt beim MPPMarktführer ab und macht Platz für Ulrich Ulrichs. Der
Schritt ist eine Folge
des im Mai angekündigten Wechsels von
Ulrichs zur Leeraner
Briese-Gruppe, zunächst als CCO. Der
1956 geborene Däne
Andersen war vor seiner langährigen BBCZeit beim Projekt-Carrier Intermarine tätig, nachdem er sich mit zwei Befrachtungsfirmen selbständig gemacht hatte.
◼◼ ABS: Kirsi Tikka wechselt als Independent Non-Executive Director zur
Bulk-Reederei Pacific Basin. Die Klassifikationsgesellschaft
American Bureau
of Shipping lässt die
Top-Position unbesetzt, die Aufgaben
sollen neu verteilt
werden. Tikka war vor 18 Jahren zu ABS
gestoßen, 2018 wurde sie Vice President.
Zuvor war sie u.a. bei Wärtsilä und Chevron aktiv.

News des Monats: Kahn beerbt Vösterling bei MSC

◼◼ MSC GERMANY: Nils Kahn folgt auf Dittmar Vösterling als Managing Director. Vösterling bleibt Senior Regional Director für Deutschland, Österreich, Tschechien und die Slowakei. Kahn war zuletzt Director Commercial und Deputy Managing Director, zuvor Head of Sales and Marketing. Seine Karriere begann 1992 bei
Contship Containerlines, bevor er über Neptumar Schiffahrt, CP Ships und HapagLloyd im Jahr 2010 zu MSC kam.

◼◼ 2020SEAWAYS: Søren Andersen
wechselt als CEO von Betram Rickmers’ Shipowing-/
Asset-Vehikel zum
Wetterdienstleister StormGeo. Andersen verfügt über
mehr als 20 Jahre
Führungserfahrung
aus Unternehmen
wie A.P. Møller-Maersk, APL, Rickmers
Trust Management (als CEO) und mehreren Start-ups. Nach nur neun Monaten verlässt er jetzt 2020seaways wieder.

◼◼ LIBERTY: Jill Kabelitz (ehem. Hansa Heavy Lift) und Hermann-Georg
Appel, Experte aus
dem
Softwarebereich, verstärken die
Geschäftsführung
in Sachen Finanzen
und Digitales, um
die Position der unter anderem als Asset
Manager und Shipmanager auftretenden
Gruppe im Finanzmarkt zu stärken sowie den Übergang zu einer »Digital Shipping Company« voranzutreiben.

◼◼ BSM: Jeroen Deelen übernimmt das
operative Geschäft bei Bernhard Schulte Shipmanagement
(BSM) von COO David Furnvial. Deelen war zuvor stellvertretender COO,
Gas Tanker Director und Project Manager bei der Muttergesellschaft Schulte Group. Furnival
bleibt dem Unternehmen als Chairman
und Berater erhalten. Der Brite war seit
1998 COO von BSM.

◼◼ GERMAN NAVAL YARDS: Holger
Kahl hat die operative Verantwortung

◼◼ IRISL: Mohamad Saeedi, CEO der
iranischen Reederei, ist von seinem Posten zurückgetreten.
Er führte die Reederei seit August 2015.
Damals hatte er Mohammad Hossein
Dajmar
abgelöst,
der die Spitzenposition zehn Jahre lang
innehatte. Nachfolger Saeedis ist Mohammad Reza Modarres Khiyabani, der
bereits seit einigen Jahren im Vorstand
der Reederei tätig ist.

◼◼ HEMPEL: Nigel Shewring wird neuer Group Director Research & Development. Seit 23 Jahren arbeitet er in der
Forschung und Entwicklung. Der studierte
Chemiker
und Materialwissenschaftler war zuletzt
Direktor für Forschung und Entwicklung beim HempelKonkurrenten AkzoNobel. Für den Konzern arbeitete Shewring unter anderem
in Asien und Nordamerika.

als Geschäftsführer
des Privinvest-Werftenverbunds abgegeben. Bei der Lindenau
Werft übernehmen
Bertram Liebler und
Jörg Herwig, bei
GNY Kiel Philipp
Maracke und Herwig, bei Nobiskrug Johan Valentijn und Liebler. Kahl kümmert
sich künftig um Projekte für verschiedene
Tochtergesellschaften der Holding.
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SPEAKERS’
CORNER

»Künstliche Intelligenz –
Ein nützlicher Fachidiot«
Künstliche Intelligenz (Insider
sagen »KI«) wird bald klüger sein
als wir alle zusammen, meint so
mancher. Wirklich? Und wie sieht
die (potenzielle) Umsetzung in
der maritimen Industrie aus?

Lesen Sie den kompletten Kommentar von Volker Bertram,
Professer an der World Maritime University, in unserer Online-Rubrik »Speakers’ Corner« auf www.
hansa-online.de. Dort teilen maritime Experten
ihre Thesen zu wichtigen Themen.
Wollen auch Sie sich zu Wort melden? Dann melden Sie sich an, unter https://hansa-online.de/
speakers-corner/

◼◼ DAL/JOHN T. ESSBERGER: Lutz Weber gibt
seinen Posten als Chief Financial Officer ab und
verlässt DAL/JTE. Er war
Ende 2015 nach sechseinhalb Jahren als CFO bei der
Buxteuhuder Reederei NSB
ausgeschieden und hatte anschließend in Hamburg angeheuert. Sein Nachfolger
Michael Triskatis hat am 1.
Juli die Position als CFO bei DAL/JTE übernommen. Er begann seine berufliche Laufbahn
bei der Commerzbank, wo er ein Portfolio im
Wert von 3 Mrd. $ gemanagt hatte. Nach dem
Wechsel zu Hamburg Süd leitet er dort die Controlling-Abteilung. Nach der Übernahme durch
Maersk leitete er das Integrationsteam in Hamburg. Das Unternehmen betrauert derzeit außerdem den Tod des ehemaligen Managing Directors der Hamburger Tankerreederei John
T. Essberger (2008-2016). Hugo Finlay war vor
kurzem unerwartet mit 67 Jahren in seiner Heimat Irland verstorben.
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Rates sticking to multi-year highs
Summer discounts were unavailable for charterers in container shipping and dry bulk. Several
factors support markets despite growing world economic gloom. By Michael Hollmann

T

ramp container ship owners had reason to cheer during August, with hire
rates for larger gearless vessels down to
2,700 TEU picking up further. The trajectory of the market defied the odds this
year, with no trace of a seasonal slump.
The New ConTex was up 4.5% monthon-month as per mid-August, moderated by stagnation in the 1,100 TEU class
and only meagre gains for 1,700 TEU
and 2,500 TEU type vessels. The Howe
Robinson Containership Index that also
covers maxi-panamax and post-panamax classes, showed a 5.0 % increase.
»It’s all topsyturvy this year. In the second quarter momentum remains limited, but come summer rates suddenly take
off,« as one Hamburg broker noted.
During the past four weeks, it was the
larger panamax vessels, wide-beam and
smaller post-panamax types of 5,5006,500 TEU that were at the fore of the action, with period rates pushing up a few
thousand dollars in some cases. Highlights include the extension of »Rio Barrow« (5,500 TEU) for 12-14 months in the
Atlantic at 17,400 $/d by Hapag-Lloyd and
the fixture of the wide-beam 5,370 TEU
»Charlotte Schulte« for 10-12 months in
Asia at 19,750 $/d net by TS Lines. Allowing for a customary 2.5% address commission, the fixture would have topped
20,000 $/d. Smaller wide-beam units had
previously obtained rates below 17,000 $/d.
Clarksons consequently lifted its rate assessment for wide-beam 5,000 TEU ships
by more than 10.0 % week-on-week to
18,500 $/d. Nine wide-beam 4,800 TEU
ships are believed to come open over the
next three months and talk among brokers
suggests that one or two are close to securing forward cover at more than 20,000 $/d.
The classic panamax segment saw rate
levels for large 5,000-5,100 TEU ships
breach the 15,000-$-barrier after a few
quieter weeks. Hamburg’s NSC reportedly fixed its 5,085 TEU »Las Vegas« at
15,500 $/d for 3 months in southeast Asia
to Zim. »Last done« for a period in this
segment had been around 13,000 $/d.
The baby-panamax 4,250 TEU type lost
a bit of its momentum following the

8  

steep increases during June/July. Fixing
levels in Asia edged up from 13,000 to
13,500 $/d, with further gains on the
horizon. »Owners with upcoming baby
panamax positions will certainly aim
for over 14,000 $/d simply to stay in sync
with the larger maxi-panamaxes,« a broker explained.

In unserem Portal HANSA+ vereinen wir
eine Übersicht wichtiger Kennzahlen der
Märkte. Sichern Sie sich den Zugriff auf
Fracht- und Charterraten in der Container-,
Bulk- und Tankschifffahrt, Bunkerpreise,
MPP-, Shortsea- und Umschlagindizes,
Ölpreise und vieles mehr …
Erfahren Sie mehr über alle Optionen
jederzeit unter www.hansa-online.de.

Spot availability of larger vessels has
contracted sharply. As per 12 August Alphaliner counted only one vessel between
4,000 and 5,100 TEU as spot, compared
with 4 units one month earlier. Availability of larger vessels remained nil as before.
The tightness in the market is all the
more remarkable given that the container trades are only experiencing modest
growth in the very low single digit range
this year. Experts agree that the recent increases are mainly supply-side driven, as
the pool of large ships available to carriers gets decimated due to rising numbers
of ships undergoing scrubber retrofits.
23 units, mostly big ships, were berthed
or docked at the start of August, according to Alphaliner. Given the relatively low
liquidity (trading activity) in the larger
segments, the impact on rates is believed
to be several thousand dollars per day.
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Dry cargo market rebounding
The strength in the dry bulk market faded a little as from mid-/end of July, only to
rally once more in August. At 2,067 points
at the time of writing, the Baltic Dry Index is in reach again of its 5.5 year high
of 2,191 points logged on 22 July. Only the
capesize segment corrected down while
panamaxes and especially smaller geared
vessels made further headway. The latter
continue to be buoyed by strong flows of
grain cargoes ex East Coast South America, Black Sea and northeast Asia and by
rising coal shipments within the Pacific this year. Especially the strength of the
market on the East Coast of South America
is a recurring theme in the panamax and
smaller sectors, with 82,500 dwt vessels
fixing more than 18,000 $/d + 800,000 $
ballast bonus for ECSA/Far East and modern supramaxes 15,500 $/d + 550,000 $
for the same route. The panamax market
keeps hovering at its highest level since
end of 2010 while average rates for supramaxes and handysize bulkers remain at
7-9 month highs. With rates already beginning to cover capital costs and further
supply side disruptions likely during the
coming months as fuel operations in shipping switch to low-sulphur fuels, there is
reason to be optimistic again.
The capesize market looks more uncertain. On one hand, scrubber retrofits continue to eat into the fleet, constraining spot
tonnage supply. On the other hand, there is
growing doubt whether short-term cargo
growth can be maintained at this rate. Iron
ore volumes recovered notably at the end of
the second and start of the third quarter as
Brazilian volumes ramped up again. However, iron ore port stocks in China have
been trending up for several weeks while
steel production growth in China softened
in July. Market participants doubt that the
country’s iron ore import growth can be
maintained over the coming months and
that capesize rates have more upside potential. In the FFA market, the 5TC average for 180,000 dwt vessels for the fourth
quarter is trading at just 21,500 $/d, far below today’s spot level of 28,500 $/d. 
n
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MPP

Container ship t / c market
450

New Orders Container

Secondhand Sales Container

The number of transactions remained on a
similar level as in the last publication and
most of them were feeder vessels. OEL purchased two 1,155 TEU Orskov Mk VII design
ships. The 2005 built »Asiatic Glory« and the
2006 built »Asiatic Jade« were acquired for a
combined price of above 12 mill. $. In addition, Tufton purchased the 8,204 TEU vessel
»MSC Paris« for 23.6 mill. $ with a 5.5 years’
time charter to MSC. In addition, the company will invest 4,7 mill. $ to install a scrubber.

Demolition Sales

The price for iron ore decreased sharply during August. After reaching a price of around
$117/t in late July, prices started to decline.
In line with these developments, scrap prices
slumped and oscillate below $400/ldt. Monsoon period, summer break and Eid holidays are currently bearish circumstances for
the demolition market and the offered prices
from the scrapyards have diminished interest from cash buyers. However, four Evergreen
containerships have been taken on an »as is«
basis for September/October delivery, which
suggest that this buyer is optimistic about future prices.		
Jan Göldner

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

22.08.19

The situation remains unchanged. No orders
were placed during this reporting period.
400

August ’19
$ 7,476

21.02.19
August ’18
$ 7,216

350

Month on Month422

• + 4.5 %

Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel for a 6-12 months TC

Tankers
1,731 $/FEU + 23.7 %
1,456 $/FEU - 8.0 %

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average (74k)
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 6TC average

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

649 + 3.8 %
455 - 7.5 %

Shortsea / Coaster
2067

- 4.7 %

28,881 - 12.0 %
17,402 + 0.3 %
12,998 + 15.2 %
8,346 + 15.5 %

Forward / ffa front month Sep’19 ($/day)
Capesize 180k
24,658
Panamax 74k
14,771

Norbroker 3,500 dwt earnings est.
HC Shortsea Index
ISTFIX Shortsea Index

1,900 €/d - 20.0 %
15.47 - 1.0 %
502 + 6.1 %

Norbroker: spot t/c equivalent assessment basis round
voyage North Sea/Baltic; HC Shipping & Chartering index
tracking spot freights on 5 intra-European routes; Istfix
Istanbul Freight Index covering spot freight ex Black Sea

Bunkers
- 7.2 %
+ 2.1 %

IFO 380 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

278 - 29.5 %
535 - 8.7 %

Forward / Swap price Q4 / 19
IFO 380 Rotterdam $/t

248 - 12.4 %

STAY THE COURSE: WITH MARINE PRODUCTS FOR
RELIABLE COOLING UNDER TOUGH CONDITIONS AT SEA.
Learn more about BITZER PRODUCTS at www.bitzer.de
More on GREEN POINT SERVICES at www.bitzergreenpoint.com
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Data per 19.08.2019, Alterations within four weeks

Orders & Sales

Versicherungen | Insurance

Neuer Vorstoß für BrandSchutz auf Containerschiffen
Jahr für Jahr fallen hohe Schiffs- und Warenwerte den
Flammen zum Opfer. Linienreeder und Schiffseigner haben
jetzt neue Maßnahmen angekündigt. Von Michael Hollmann

F

ür das 10.000-TEU-Schiff »APL Le
Havre« und die 26 Seeleute an Bord
ging es noch glimpflich aus. Innerhalb von
vier Stunden hatte die Mannschaft zusammen mit der indischen Küstenwache das
Feuer unter Kontrolle gebracht. Vor der
Westküste Indiens waren am 09. August
Container auf dem Achterschiff in Brand
geraten. Es war bereits das achte größere
Feuer an Bord eines Containerschiffs seit
Jahresanfang. Einige hatte es härter getroffen: Die »Grande America« (1.321 TEU)
versank im März in der Biscaya, nachdem
sie zwei Tage in Flammen gestanden hatte. Auf der »Yantian Express« (7.179 TEU)
von Hapag-Lloyd raffte es im Januar im
Nordatlantik Hunderte beladene Container dahin, das Schiff selbst wurde schwer
in Mitleidenschaft gezogen. Pro Monat ein
schwerer Brand in der Containerschifffahrt? Die Frequenz solcher Schäden ist
gerade in diesem Jahr beängstigend.
Mehrere Linienreedereien versuchen
jetzt mit neuen Maßnahmen gegenzulenken und die Brandrisiken zu minimieren. Ihr Augenmerk liegt vor allem auf der
Ware – speziell Gefahrgut, welches häufig nicht korrekt angemeldet wird. Ob aus
Fahrlässigkeit oder aus Vorsatz lässt sich
nicht immer nachvollziehen. Ohne die Information können die Linien aber nicht
die gebotenen Sicherheitsvorkehrungen
Abstract: Lines and tramp owners
want more fire safety
A spate of container ship fires this
year has galvanized liner operators
and shipowners into action. Evergreen, Hapag-Lloyd and Hyundai
have announced penalties of 35,000 $
and 15,000 $, respectively, for misdeclared hazardous cargoes. Meanwhile
shipowner members of the Container
Ship Safety forum (CSSF) are testing
new fixed and mobile firefighting systems.redaktion@hansa-online.de
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ergreifen – z.B. Container mit entzündlichen Produkten niemals in Nähe der beheizten Bunkertanks oder an Deck in direktem Sonnenlicht stauen.

Härtere Sanktionen
Bestimmten Kunden, die ihre riskanten
Güter falsch deklarieren, darf sicher kriminelle Energie unterstellt werden. Ihnen
geht es darum, höhere Raten und Versicherungsprämien zu umgehen, die für die Verschiffung von Gefahrgut anfallen. Mehrere
Containerlinien greifen jetzt mit härteren
Sanktionen gegen Falschanmeldungen
vor. Evergreen führt eine Strafgebühr von
35.000 $ ein, Hapag-Lloyd und Hyundai
drohen mit 15.000 $ Strafe. »Weitere Carrier dürften dem Beispiel folgen«, meint die
britische Beratungsfirma Drewry.
Der Transportversicherer TT Club begrüßt den Vorstoß der Linien und fordert zusätzlich strafrechtliche Maßnahmen gegen nachlässige Kunden. Letztlich
verteuere die heutige Praxis den gesamten Transport. »Die Linienreeder sind gezwungen, umfassende und kostspielige
Kontrollen durchzuführen, Buchungsdaten zu durchforsten und Container physisch zu inspizieren«, so der TT Club.
Auch im technischen Bereich verstärken die Linienreedereien und Schiffseig-

ner ihr Engagement für Brandschutz. So
teilte das Container Ship Safety Forum
(CSSF) in Hamburg mit, dass mehrere
Mitgliedsreedereien neue Systeme und
Vorrichtungen für die Feuerbekämpfung
an Bord testen. Dem Forum gehören Containerschiffsreeder mit zusammen über
40 % der weltweiten Flottenkapazität an.
»Brandschutz ist das vorherrschende Thema für die Containerschifffahrt. Es kann
nicht angehen, dass das Personal an Bord
hilflos dasteht, wenn so ein Container
Feuer fängt«, erklärte Claas-Heye Diekmann vom CSSF-Sekretariat gegenüber
der HANSA. Mit ihren Untersuchungen
und Pilottests reagierten die Reedereien
auf eine Häufung schwerer Schiffsbrände
in den vergangenen zwei bis drei Jahren,
so der Experte. Bei den in Test befindlichen Systemen handele es sich um mobile und feste Vorrichtungen, mit denen
auch brennende Container in höheren Lagen aufgebohrt und mit Löschwasser oder
CO2 geflutet werden könnten.
Die Schäden durch Brände auf Containerschiffen über die vergangenen Jahre
dürften sich im Milliardenbereich bewegen. Insgesamt entfielen nach Angaben
der Allianz Global Corporate & Specialty
(GACS) 13% aller Schäden in der Schifffahrt im vergangenen Jahr auf Brände
und Explosionen.
n

EAGLE OCEAN

P&I-Marktanteil wird ausgebaut
Der Ableger des American Club für das Festprämiengeschäft (»Fixed premium«) – Eagle
Ocean Marine (EOM) – hat seine Geschäfte stark ausgedehnt. Im abgeschlossenen Zeichnungsjahr (per 30.06.) seien die Prämieneinnahmen um 42% auf gut 13 Mio. $ angewachsen,
teilte die Managementfirma Eagle Ocean Agencies mit. Im zweiten Jahre in Folge hätten die
Prämienumsätze zweistellig zugelegt. Den Angaben zufolge belief sich die versicherte Tonnage per Ende Juni auf knapp 2,5 Mio. BRZ bzw. 1.134 Einheiten. Für das angebrochene Geschäftsjahr wird mit weiteren Zuwächsen gerechnet. Nach dem Ausscheiden mehrerer Festprämienanbieter durch Übernahmen bieten sich den Amerikanern zusätzliche Spielräume
für Neugeschäft. Im Vorjahr war der Expansionskurs für EOM allerdings deutlich zu Lasten der Schadensquote gegangen. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote für 2017/18 wird
n
auf 98% beziffert. In den Vorjahren soll sie bei durchschnittlich 52% gelegen haben.
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Havariechronik

1

4
Ort

Schiff

Typ

1 24.07. Wassereinbruch

Datum Ereignis

vor Namibia

Solarte

Kühlschiff

tdw Flagge

2 25.07. Brand an Deck

südl. Rotes Meer Shar E Kord

Containerschiff

3 25.07. Auf Grund / Bergung

Chioggia

Amira Joy

General Cargo S.

4 26.07. Explosion Kompressor

Imbituba Reede

Captain D

Bulk Carrier

3.919 Moldawien
29.870 Iran
8.500 Panama
35.443 Marshall I.

Haftpflicht

Reise

Hydor AS

Walvis Bay – Beira

k. A.

Bandar Abbas – Suez

Ingosstrakh Ins. Kepez Canakkale – Chioggia
Gard

Imbituba – Necochea

5 31.07. Kollision m. Pier & Barge Vung Tau

Fareast Honesty Bulk Carrier

56.841 Hong Kong West of E
 ngland Philippinen – Vung Tau

6 31.07. Kollision

Nahe Tanger

Napoles
Carolina Star

RoPax
Containerschiff

7.500 Zypern
40.125 Liberia

7 06.08. Maschinenausfall

vor Pendeen

Dinamik

General Cargo S.

5.319 Türkei

West of E
 ngland Cardiff – Antwerpen

8 07.08. Auf Grund

Fethiye / Mugla

Mehmet Bey

General Cargo S.

8.749 Malta

Hanseatic Und.

9 09.08. Brand

Vor Gujarat

APL Le Havre

Containerschiff

123.317 Singapur

Steamship Mutual Algeciras – Tanger
Swedish Club
Tanger – Algeciras
Amaliapolis – Iskenderun

North of England Karachi – Jawaharlal Nehru

Der kompette Überblick zu allen aktuellen Havarien unter www.hansa-online.de/havariechronik/

BEATLEY & LANCASHIRE

SPEZIALBAU »CA LI«

Starker Prämienanstieg

Neue Barge soll »Kea Trader« heben

Für die Transport- und Spezialversicherer Beazley und Lancashire brachte das erste Halbjahr erfreuliche Prämienzuwächse im
»Marine«-Geschäft. Beazley meldet ein Plus von 4,5% auf 165 Mio. $
(brutto) und konnte auch sein Segmentergebnis in Marine leicht auf
4 Mio. $ steigern. Ausschlaggebend waren Preiserhöhungen: Die Prämienraten hätten sich um rund 7% verbessert und damit wieder das
Niveau von 2015 erreicht, so Beazley. Lancashire baute seine Prämieneinnahmen in der Seeversicherung um 14,5% auf 27,4 Mio. $ aus –
hauptsächlich durch Zeichnung neuer mehrjähriger Kontrakte für
Seekasko und Schiffshaftpflicht. Das Preisniveau zog um 12% an. n

Mehr als zwei Jahre nach dem Untergang liegt das Containerschiff
»Kea Trader« noch in zwei Teilen auf einem Riff vor Neukaledonien.
Spätestens im vierten Quartal soll mit der Wrackbeseitigung begonnen werden. Nach Angaben des früheren Eigners Lomar Shipping
ist eine speziell für das Projekt in China gebaute Schwerlast-Barge per Schleppzug auf dem Weg zum Unglücksort. Die »Ca Li« ist
knapp 130 m lang und 32 m breit, ausgestattet mit einem 800-tKran. Sie wird betrieben von Shanghai Salvage, das den Bergungsauftrag gewonnen hatten. Bergung und Entsorgung verschlingen
früheren Berichten zufolge einen dreistelligen Millionenbetrag. n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Bald mehr Fusionen unter Rückversicherern: Druck zur Konsolidierung hält an, konstatiert S&P. Nach einem ruhigen ersten Halbjahr rechnen die Experten mit Zunahme der Fusionen und Übernahmen unterhalb der Top 10. Überkapazitäten und ein scharfer
Wettbewerb zwängen die Rückversicherer, Synergien auszuloten +++ EF Marine mit Zulassung für Indien: Festprämien-P&I-Versicherer vom Generaldirektorat für Schifffahrt anerkannt. Schiffe mit P&I-Zertifikat von EF Marine mit Swiss RE als Kapazitätsgeber
dürfen nun Häfen am Subkontinent anlaufen +++ London P&I mit Rating unzufrieden: Club-Manager A. Bilbrough hält Herabstufung auf negativen Ausblick(BBB) durch Standard & Poor’s für ungerechtfertigt. Korrektur erfolgte nach Anwendung neuen Bewertungsmethode. Kurz zuvor hatte der Club noch stabilen Ausblick von S&P bekommen – trotz Fehlbetrags von 25,8 Mio. $ für 2018/19.
Leute, Leute … MS Amlin: Spezialversicherer ernennt Véronique Perottino (Ex-HDI, Ex-AIG) zur Geschäftsführerin für Frankreich.
+++ West of England P&I: Anwältin Emily McCulloch (Ex-Steamship Insurance Management) wird Senior Claims Managerin für
Amerika. Underwriting-Team für Fixed P&I Cover in London durch Tom Davies (Ex-Lodestar) verstärkt. +++ Ed: David Lim (ExBrit Global Specialty, Ex-RSA) zum Head of Marine für Asia-Pazifik berufen.
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Momentaufnahme

Schiffsgröße und Häfen …
… ist momentan eine intensiv debattierte Kombination. Das derzeit weltgrößte Containerschiff hat seine
erste Reise bis in die Ostsee absolviert. Eine der Stationen der »MSC Gülsün« war das MSC Gate Terminal Bremerhaven, wo es offenbar keine Kapazitätsprobleme gab. Das Schiff kann mit 399,9 m Länge,
61,55 m Breite und einer Kapazität von 23.000 TEU
noch einmal 10 % mehr laden als die bisher größten
Schiffe – möglich machen es 24 statt wie bisher 23
Containerreihen. Eine Unterstützung des Landes
Bremen für der Hamburger Forderung nach einer
Schiffsgrößenbegrenzung in EU-Häfen ist bislang
nicht öffentlich hinterlegt...  Fotograf: Hero Lang

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns
gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden Zeilen dazu. Wir freuen uns
über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag
»Hansa«, Stadthausbrücke 4, 20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das
Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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Into the wild North – from East to West
Despite all trade policy challenges and sanctions,
Russia continues to work intensively on its
maritime infrastructure. Particularly in focus:
the Arctic. Support is not only coming
from China and the Middle East
but from Europe, too

R

egardless of the angle you look
at the Russian maritime industry, it is predominantly concerned
with the tanker business, followed
by bulk shipping, predominantly
with smaller units. This observation
is reflected in various areas such as
fleet development and financing,
ports, trade routes and commodity flow, infrastructure and politics.
The second determining factor is international politics, a complicated
mixture of trade policy, sanctions,
energy policy, climate policy and geopolitics.
Sovcomflot shipping group (SCF)
is by far the most important shipping player for Russia. Accordingly, its name has rarely or never been
missing in maritime news in recent months whenever the vast expanse with coasts on the Baltic Sea,
the White and Black Sea, the Cas-
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pian Sea, the Pacific in the Far East
and not least the Arctic Sea and the
Northeast Passage is mentioned.
The potential is enormous, especially since Russia has large deposits of
raw materials on or below the seabed, e.g. gas fields need development
and integration into comprehensive
logistics chains. In addition, there
are large quantities of crude oil that
are exported – mainly by tankers.
Despite various disputes between
Russia and other countries, let alone
the economic sanctions imposed as
part of the annexation of the Crimean peninsula, oil transport has not
collapsed in the long term.

Increasing oil exports
Exclusively for HANSA, Court
Smith, Senior Analyst at VesselsValue, took a close look at the ship-
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ments with the result that »total
crude oil exports from Russia have
continued to increase over the past
several years. The distribution of exports has been mixed. Black Sea exports have increased the fastest and
seen the steadiest movement upwards. Baltic exports slipped downwards in 2017 and 2018 but have
since rebounded upwards.«
The mix of ships which moved
cargoes out of particular regions
has shifted over time as well. Smith
has made a side-by-side comparison of scale of crude tankers which
loaded cargoes first half of 2019 versus the same time period of 2013.
There is a marked shift towards Suezmax vessels, which offer favourable dollar per ton shipping costs in
most rate environments. »A larger
percentage of coated ships are being used to export cargoes as well,

Finanzierung | Financing

Sovcomflot is heavily engaged
in the oil and gas sector

portion of the ships are more than
25 years old.
In advance of the trade show
»Neva« (see extra box), official
sources said that 2018 saw »global markets realize Russia’s strategic LNG potential, with business
booming in Russian-flagged vessel builds, energy exports, Arctic
shipping volumes and Northern
Sea Route infrastructure redevelopment investments.« Novatek’s
Yamal LNG project shipped its
10 millionth tonne, attaining maximum output capacity one year
early and projecting a further 10 %
increase for 2019. Sovcomflot announced yet further expansion of
its LNG-fuelled fleet. Japan’s Saibu Gas signed with Novatek to utilize the Hibiki LNG terminal while
Mitsubishi Corp. showed interest
to join LNG2 at the ground lev-

el. South Korea and Japan signed
strategic energy agreements with
Russia. In addition, Moscow announced investment plans for
Northern Sea Route port development through 2024.

Partners in the East and West
Despite all state support by the government Putin/Medvedev, international partners are also needed to
modernize fleets and infrastructure.
These partners have been found, especially in the Far East and the Middle East, but also in Europe, including Germany.
One of these partners is the Arab
DP World Group. An agreement
was concluded in June to improve
the infrastructure on the Northeast
Passage, which is often criticised for
not being efficient enough.
© ABB

which is a reflection of the weak returns seen in the clean tanker markets in 2018 that encouraged owners of older units to enter the crude
or dirty products trade«, the analyst
explains.
Clean tanker exports from Russia
are trending upwards as well. There
is a growth in the volume of exports
from three of the four regions (see
table »Clean Tanker Shipments by
Region«).
Nevertheless, Russian shipping
also has to contend with market
conditions, political and financial
circumstances. However, Sovcomflot & Co. seem to be coping relatively well. After a slump in 2016,
new building activities have risen continuously – at the same time
second-hand purchase projects have
shrunk – which also makes sense
in view of the fleet age. A large pro-
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In this project, the state-owned Russian Direct Investment Fund, Rosatom –
the infrastructure operator of the NSR –,
Norilsk Nickel – the world leader in the
production of palladium and high-quality nickel – and DP World agreed to jointly start a project for the integrated development of the NSR. The most effective
commercial options for the use of the
Northern Sea Route shall be studied. The
parties intend to create a strategic partnership in the form of a joint venture for
the development of transit cargo traffic
through the NSR.
The key objective of the project is to
increase the volume of freight traffic
through the NSR and the Arctic zone of
the Russian Federation.
For the first stage, the signatory parties
will have to develop a strategy to increase
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the efficiency of the use of the NSR and
to determine ways of developing transit
traffic.
The focus will be on linear transportation of containers and other bulk cargo. »It will be necessary to determine the
amount of funding for the design and
construction of an additional ice-class
fleet and icebreakers, as well as the port
infrastructure«, it was said.
DP World chief executive Ahmed bin
Sulayem said: »Our expertise in developing new ports, infrastructure and innovative new supply chain solutions, are
key factors in our successes over the last
few decades. We see enormous potential
in NSR and look forward to creating new
successes with our partners«
Another important step is to get China on board. As orchestrated with the
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DP World agreement, a cooperation
was signed during St. Petersburg Economic Forum in June. Chinas Cosco
Shipping Corporation and the official
Silk Road Fund signed an agreement
with Sovcomflot and PJSC Novatek to
establish a joint venture called Maritime Arctic Transport. The focus is said
to be managing an icebreaking tanker
fleet, comprising existing and new vessels, »engaged in the transportation of
LNG for current and planned Novatek
projects, namely Yamal LNG, Arctic
LNG 2 and others.«
Some analysts saw the transaction
as an alternative to a potential acquisition of up to 25% of SCF shares by Cosco. Rumours were spread in autumn
2018, however, nothing has been made
official so far.
Sergey Frank, CEO of Sovcomflot explained the need for cooperation with
the »sheer scale and level of complexity to provide safe, year-round transportation of LNG across the Northern
Sea Route«. This required the combination of a whole range of intellectual,
technological, human and financial resources from leading Russian and Chinese organizations, he said, adding to be
pleased to participate in such an important energy project for the economies of
the countries.
Sovcomflot specializes in the transportation of crude oil, petroleum products and liquefied gas, as well as the servicing of offshore oil and gas exploration
and production. The company’s fleet includes 146 vessels, of which more than
80 units have ice class. The cooperation
between Sovcomflot and Novatek began
in 2010, following the organisation of experimental high-latitude voyages along
the Northern Sea Route which helped
ground the technical possibility and economic feasibility of energy shipping with
large-tonnage vessels.
However, this is not the only cooperation with China. In spring, gas producer Novatek announced to sell 20 % of the
Arctic LNG project to two Chinese firms.

International financing
One important aspect of SCF’s strategy is the use of LNG as fuel for some
of its tankers. In 2018, the first »Green
Funnel« LNG-fueled Aframax crude oil
tanker was delivered from Russian Zvezda Shipbuilding Complex. SCF plans to
have eleven of these tankers in its fleet
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Russian Second-Hand Purchasing History
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An area of special interest: the Russian Arctic

by 2023, with five more under technical
management. For this project, the shipowner secured several funding opportunities. Russian VEB Leasing has already extended financial backing for a
newbuilding programme for the tankers
that will be operated by Novatek under a

NEVA 2019

20-year charter or by Shell. International
banks are active, too. In May, a consortium of ING Bank, Credit Agricole and
KfW IPEX Bank signed a 297 mill. $ recourse credit facility for up to ten years.
A few months earlier, these banks signed another credit facility (149 mill. $)

As the largest event of its kind in the region, NEVA serves
as Russia’s premier commercial international maritime B2B
event, supported by official decree from the Russian Federation. In 2017, the exhibition celebrated its 27 th Anniversary with more than 20,000 professionals and participants
from 37 countries representing international producers of
shipbuilding design, ship repair facilities, fishery fleet &
equipment provision, marine equipment manufacturing,
offshore technology, oil & gas extraction, marine exploration of the Arctic regions & the Northern Sea Route, safety,
navigation, hydrography, ports and inland waterways.
NEVA 2019 takes place once again at the Expoforum Convention & Exhibition Centre in St. Petersburg. The organizers expect record numbers of visitors and participants.
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for tankers, which will be operated by
Total. In December, German DVB Bank
was involved in a 264 mill. $ credit facility, together with Citibank, ING, Societe General and UniCredit. To sum up,
Sovcomflot collected 900 mill. $ debt capital in 2018 alone.MM

2019 will welcome the
South Korean pavilion’s
return and the expansion of lceland’s national pavilion participation.
A new programme will be formed in addition to the traditional conference sessions. This year’s industry-focused
business programme will take place over 3 days with the
participation of recognised Russian and international experts, representatives of key industry players, government
structures and professional associations. Special attention
will focus on practical issues and solutions of current challenges, as well as discussion of the prospects for the development and renewal of the industry.

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

Finanzierung | Financing

SPEED READ:
NEUES KONZEPT –
SPANNENDE THEMEN

Klappenbroschur • 17 x 22,5 cm
160 Seiten • zahlr. Farbabbildungen

je Titel

19,95 Euro

SPEED READ ist die neue Reihe für Motor- und Sportfans – und solche, die es werden wollen.
Die Bücher gliedern jeweils ein Thema in leicht zugängliche Abschnitte, die präzise auf den Punkt
geschrieben und mit starken Grafiken illustriert sind. Zusätzlich begeistern kurze Streiflichter
zu Besonderheiten, historischen Fakten und Schlüsselpersonen.

22-1340 -0
ISBN 97 8-3-78

22-1339 -4
ISBN 97 8-3-78

ISBN 97 8-3-78

22-1351-6

H a n d e l:
A b O k to b e r im

ISB

1343-1
N 97 8-3-7822-

ISBN 97 8-3-78

22-1344-8

Mehr Infos unter: koehler-books.de/speedread
HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

21

  

Schifffahrt | Shipping

Samskip funkt auf Russlands MPP-Kanal
Trotz allen politisch bedingten Unwägbarkeiten bleibt Russland ein wichtiger Schifffahrts
markt – in der Projektbranche etwa für Samskip. Die Isländer wollen dort aktiv bleiben,
haben aber auch weitere Standbeine und suchen neue Möglichkeiten. Von Michael Meyer
ie gegen Russland verhängten Wirtschaftssanktionen gehen natürlich
auch an der Breakbulk-Branche nicht
spurlos vorbei. Der rückläufige Handel
macht der gesamten Schifffahrt zu schaffen, auch einige Häfen in Europa, die als
klassische Transshipment-Hubs für russische Ex- oder Importladung gelten,
sind betroffen. Vielmehr als allgemeine Handelsentwicklungen sind für die
Breakbulk-Branche aber auch industrielle Trends wichtig.
Thomas Butz, Bremer Director Breakbulk & Project Division, bei der aus Island stammenden Reederei Samskip,
sagt, man merke natürlich die Sanktionen: »Es sind nicht mehr so viele Projekte für Russland im Markt«. Dennoch
seien die letzten Jahre relativ gut verlaufen, auch der Start 2019 sei relativ positiv gewesen, sodass man ungeachtet der
Unwägbarkeiten prinzipiell optimistisch
ist. Nichtsdestotrotz, »wir versuchen uns
natürlich zu erweitern und andere Märkte zu erschließen, aber der Schwerpunkt
unseres Geschäfts bleibt auf dem russischen Markt und seinem Kanalsystem«,
so Butz. Die Semi-Liner-Dienste umfassen Ladehäfen unter anderem in Nordwesteuropa und Großbritannien.
Für die Breakbulk-Sparte von Samskip
ist Russland einer der großen Geschäftsschwerpunkte, zum Teil mit Kontrakten,
momentan aber eher mit Spotgeschäft.
Butz selbst ist ebenfalls seit langer Zeit
in dem Markt aktiv.
Gemeinsam mit Partner-Reedereien
unter anderem aus Russland transportiert Samskip Projektgüter auf dem russischen Kanalsystem, zum Teil mit russischen See-Fluss-Schiffen, zum Teil für
sehr voluminöse Güter mit antriebslosen
Bargen und Schleppverbänden. Es geht
um Destinationen unter anderem am
Wolga-Lauf, Nischni Nowgorod, Samara
oder Saratov. Lösungen gibt es aber auch
in den hohen Norden nach Murmansk,
Archangelsk oder Dudinka.
Das Klientel für die Port-to-Port-Lösungen sind vor allem Projektspediteure.
Die Kunden kommen nur zum Teil aus
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Einer der Partner im Shortsea-Bereich ist die Reederei Hartel

Russland, vorrangig aus Europa, auch aus
der Türkei, Aserbaidschan oder Dubai.
Über das Kaspische Meer werden die
zentralasiatischen Staaten bedient, das
Kanalsystem erlaubt Tonnage mit bis zu
7.000 tdw. Im Portfolio sind auch Verladungen ins Baltikum, in erster Linie nach
St. Petersburg, aber auch baltische Häfen
wie Klaipeda und Riga.
Ein weiteres Standbein ist ein Semi-Liner-Service aus dem Baltikum und vom
Nordkontinent ins Schwarze Meer. »Wir
bedienen alles en route – die Türkei, das
Mittelmeer, in Ausnahmefällen können
wir auch Nordafrika bedienen.« Dort
setzt Samskip Zwischendecker von Partnern ein, etwa von der Reederei Hartel, deren Flotte sechs geschirrlose Frachter mit
je 3.850 t Tragfähigkeit umfasst. Insgesamt verzeichnet Samskip laut Butz rund
150.000 bis 200.000 Frachttonnen pro Jahr.
Wie es in Russland weitergeht, hängt
entscheidend von der Politik ab. »Wir
haben keine Glaskugel, sind aber zuversichtlich«, sagt der Director.
Bislang fährt Samskip seine Projektladungen ausschließlich mit Fremdtonnage.
Daran dürfte sich auch so schnell nichts
ändern. Es gab zwar in der Vergangenheit Überlegungen, sich eigene Shortseaoder Spezialtonnage anzuschaffen, aber
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momentan ist das kein Thema mehr. Butz
begründet das mit den »sehr schwierigen«
Marktverhältnissen. Daher: »Wir fahren
ganz gut so, wie wir es schon lange machen. Wir setzen auf langjährige Partner.«
Nicht nur die Sanktionen und der Tonnage-Überhang haben den Markt in den
letzten Jahren verändert. Auch die TradeRelationen haben sich in Teilen verschoben. »Früher« kam ein Großteil der Projektladung aus Europa. Heute ist das
etwas anders. Butz und sein Team beobachten mehr und mehr, dass die Ladung
aus Asien kommt, aus Korea, China, Japan: »Diese Ladung wird mit Überseetonnage beispielsweise im rumänischen
Constanta angeliefert und dort für den
Weitertransport ins Kaspische Meer umgeladen.«
Mit den Diensten ins Schwarze Meer
und in Richtung Kaspisches Meer könne man auch relativ kleine Teilladungen
vom Nordkontinent gut kombinieren, ergänzt Malte Bode, Manager Breakbulk &
Project Division.
Ein Pfund, mit dem man künftig stärker wuchern will, ist die mögliche Kooperation mit den Schiffen der Reederei Nor Lines, die 2017 übernommen
worden war. Seither hat Samskip vermehrt auch Relationen an die Westküs-
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Abstract: Samskip won’t leave Russia’s breakbulk and project market
Despite all political imponderables, Russia remains an important shipping market.
In the project sector, the carrier Samskip is quite active in Russia. The Icelanders will
continue to do business there, but they also have other footholds and are looking for
new opportunities. Cooperations with other parts of the group are an option.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Below: Passenger Catamaran Liinsand
2 x 50 kWh COBRA Batteries
(Hybrid Drive)

COMPACT BATTERY
COBRA is an advanced maritime battery system employing
tried and tested 18650 lithium-ion cell technology. The lightweight battery system is designed for marine requirements,
suited for seagoing and inland ships such as ferries, tugs, cruise
ships, yachts, OSV and harbour/service vessels.
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te Norwegens im Portfolio. Nor Lines ist
vor allem mit den LNG-RoRo-Schiffen
»Kvitnos« und »Kvitbjørn« sowie Chartertonnage aktiv und hat ein diversifiziertes Logistikangebot inklusive Terminalund Lagerdienstleistungen, auch für den
Reefer-Markt. Erst im Oktober 2018 war
ein Ausbau der Shortsea-Aktivitäten im
Projekt- und Kühlgut-Markt an der norwegischen Küste bis nach Murmansk angekündigt worden. Angebunden werden
sollen auch deutsche und niederländische
sowie dänische und polnische Häfen.
»Die Kooperation mit Nor Lines wollen wir gerne ausbauen und haben auch
schon Projekte gemeinsam gemacht, die
dem Kunden Zeit und damit Geld gespart
haben, weil wir als Samskip Deviationen
in Kauf hätten nehmen müssen. Wir sind
auf einem guten Weg«, sagt Bode.
Generell gibt es bei den Samskip-Verantwortlichen immer wieder Überlegungen, Dienste innerhalb der Gruppe zu
verknüpfen oder auszuweiten. Das gilt
allerdings nur beschränkt für eine potenzielle Kombination der BreakbulkGeschäfte mit den Containerschiffsaktivitäten von Samskip im europäischen
Feeder-Verkehr sowie deren ausgeprägten Intermodalangeboten.
In den vergangenen Jahren hatten andere Containerlinien auf der Suche nach
besseren Margen intensiv um BreakbulkLadungen gebuhlt. Branchengrößen wie
Maersk, MSC oder Hapag-Lloyd haben
Abteilungen gegründet oder ausgebaut.
In dieser Konstellation sind Kooperationen eher die Ausnahme, vor allem in
Richtung Großbritannien – ein wichtiger
Markt für Samskip – und ins Baltikum.
Gänzlich ausschließen will Bode dies jedoch nicht, zumindest nicht in Nischen:
»Möglichkeiten, die wir ab und zu nutzen,
gibt es auf dem Dienst Richtung Island,
weil dort nicht so viele Carrier fahren.«
Im Zweifel hat die Projektverschiffung aber nachrangige Bedeutung. Der
Island-Dienst ist relativ stark ausgelastet, eben weil wenige Carrier dort aktiv sind. »Wenn für eine Breakbulk-Ladung zu viele Containerplätze verloren
gehen würden, hat die Ladung der bestehenden Kunden auf der Linie Vorrang«,
sagt Bode.
Der bisherigen Linie will man auf jeden
Fall treu bleiben, auch wenn es schwierig ist. Der Shortsea-Markt ist umkämpft,
weiß auch Bode. Pläne in den DeepseaMarkt zu expandieren und damit gänzlich neues Terrain zu betreten, gibt es aln
lerdings nicht.

www.becker-marine-systems.com
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Die »Paderewski« ist des Öfteren in Hamburg …

Trotz unsicherer Marktlage und hartem Wettbewerb: Die staatliche chinesisch-polnische
Reederei Chipolbrok will ihren Weg auch künftig alleine gehen. Von Michael Meyer

E

rst kürzlich war der Carrier fast zeitgleich mit zwei Schiffen im Hamburger Hafen vertreten: »Paderewski« und »Chipolbrok Moon«. Die erst
2016 in Dienst gestellte »Paderewski«

hatte 5.600 t Ladung, unter anderem für
Indien und Fernost aufgenommen. Chipolbrok ist seit langer Zeit regelmäßiger
Gast an der Elbe – nach dem Rückzug der
Buss-Gruppe vom Hansa-Terminal mitt-

lerweile bei C. Steinweg –, allerdings ist
die Zahl der Anläufe seit der Schifffahrtskrise und dem Schwächeln der Weltwirtschaft geschrumpft. Es gibt weit weniger
Ladung, sodass aus zwischenzeitlich drei

WORLDWIDE SHIPYARDS 2020 handbook
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Chipolbrok
will solo bleiben

Besuchen pro Monat mittlerweile durchschnittlich ein Anlauf geworden ist. Es
ist durchaus denkbar, dass Deutschlands
größter Seehafen auch mal eine Zeitlang
nicht bedient wird. Hamburg sei keiner
der ganz starken Häfen für die Reederei,
sagt ein Sprecher der HANSA.
Die Entwicklung betrifft aber nicht den
Elbhafen allein, insgesamt haben sich die
Routen verändert. Die derzeitigen Handelsstreitigkeiten wirken sich aus. Im
wichtigen Markt für Verschiffungen von
Windkraftanlagen gebe es derzeit mehr
Abfahrten von China als von Europa. Einiges geht noch immer in die USA, dort
mangelt es allerdings an Ladungen für die
Rückreise. Chipolbrok fährt schon mal in
Ballast oder mit Bulk-Ladungen, »aber
das ist nicht das, was das Geld bringt«,
so der Sprecher. Die großen MPP-Schiffe
der Reederei haben einen gewissen Preis
in der Unterhaltung und sind auf besser
zahlende Ladungen angewiesen. Im Moment sei es sehr schwer, Geld zu verdienen, aber man schaffe es, zumindest »bei
plus minus Null« herauszukommen.
Einen Grund sehen die Verantwortlichen
auch in der nach wie vor großen Konkurrenz im MPP-Markt, nicht zuletzt durch
die Ankündigung der Schoeller-Tochter
AAL, verstärkt mit Abfahrten vom Kontinent nach Fernost agieren zu wollen. Chipolbrok selbst sucht derzeit nach weiteren
Möglichkeiten in Südostasien, dafür wurde
eigens die Präsenz in Singapur ausgebaut.
Auch weil der Markt sich seiner Ansicht nach auch 2020 nicht signifikant

© Chipolbrok
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… zuletzt wurde Ladung für Asien aufgenommen …

… unter anderem eine 330 t schwere Gasturbine

erholen wird, erwartet man, dass der
»Bereinigungsprozess« noch nicht am
Ende angelangt ist. Das chinesisch-polnische Joint Venture will jedoch auch in
Zukunft allein unterwegs bleiben. Übernahmen, Fusionen oder andere Kooperationsprojekte sind nicht gewollt.
Entsprechende Versuche in der Vergangenheit waren gescheitert bzw. wurden
nicht weiter verfolgt, als der erhoffte Erfolg ausblieb.
Wachsende Konkurrenz sieht man in
der Reederei jedoch nicht nur im MPPMarkt sondern auch in anderen Segmenten. Dazu zählt die Containerschifffahrt,
deren große Carrier zum Teil eigene
Breakbulk-Abteilungen auf- und ausbauen. Druck spürt man aber auch durch
RoRo-Carrier, die immer mehr »High-&Heavy«-Ladung aufnehmen.
Um noch wettbewerbsfähiger zu werden, wird an der eigenen Flotte gearbei-

tet. Derzeit sind 15 Schiffe im Dienst,
plus Charter-Tonnage, das soll dem Vernehmen nach auch so bleiben. Weil aber
vor allem die Einheiten der Orkan-Klasse mit rund 30.000 tdw mittlerweile bis
zu 16 Jahre alt sind, gibt es Neubaupläne. Die sind fertig, liegen aber weiter in
der Schublade.
»Wir haben beschlossen zu warten, auf
den richtigen Zeitpunkt. Es gibt noch
immer zu viel Tonnage auf dem Markt«,
sagt der Sprecher. Weil einige Exporteure aber auf neuere Schiffe drängen und
nicht zuletzt Warentransportversicherer
Zuschläge erheben, gebe es durchaus einen gewissen Zeitdruck.
Die geplanten vier Neubauten sollen ein wenig größer als die »Paderewski« werden, bis zu 36.000 t Tragfähigkeit
seien möglich, heißt es. Auch an der Laderaum- und Lukenkonfiguration werde
n
es Anpassungen geben.

ALL FLAGS
ARE NOT ALIKE

“
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because quality
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Monaco Yacht Show 2019 late opening
From Wednesday 25 to Saturday 28 September, the 29 th edition of MYS will showcase
125 superyachts including 16 new launches of over 70 m LOA, writes Nick Jeffery

M

YS’ four intensive days of »Show«
probably account for less than half
of the superyacht industry activity over
the period. It’s outside the official show,
from breakfast briefings to seminars and,
of course, nocturnal happenings, where
announcements are made, information
is shared, »chance encounters« set up
and deals sealed. Whatever complaints
are thrust their way – with talk of other shows aiming to steal the No.1 slot,
MYS organisers know that nothing
comes close to the arena of Monaco for
sheer style, glamour and concentration of
wealth, including Michelin star dining –
the MYS team can keep smiling.

Monte Carlo Gala for the Global Ocean
2019 on the Thursday 26 th will see the
Prince Albert II Foundation – which
has just launched its Sustainable Yachting Network (SYN) – entertaining A-list
guests (last year: Leonardo DiCaprio and
Orlando Bloom). Monaco Yacht Summit
will try, with the assistance of some industry names, to point those looking to
buy or charter a yacht in the right direction on the eve of the show, classification
society DNV GL will host a seminar with
a »sustainability« theme the morning of
26 th including talks about a submarine
dive to the deepest part of the ocean, additive manufacturing (3D printing) and

the Water Revolution Foundation. The
Superyachts book launch party takes
place at the exclusive Yacht Club de Monaco the Friday night.

»We have attended for 17 years –
if you don’t the industry believes
you are out of business – or dead!«
Philippe Briand Yacht Design

For those not into viewing the yachts – for
which appointments should be made in
advance to avoid rejection – then, within the show, listen for the ticking of some
10 mill. € worth of watches, displayed by

© Lürssen

One of the launches at MYS 2019:
»Madsummer« by Lürssen
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Only Watch’s Founder Luc Pettavino at the start of their
world tour. Go and touch the contours of Silverlining
Furniture – a double Queen’s Award for Enterprise/Innovation British company – with their new Craftsmanship Collection. Kick a few tyres in the Car Deck, where
you could pick up a Brabus converted Mercedes-Benz for
less than the cost of a superyacht tender (try the Brabus’
Axopar Shadow 500 or the 48 WallyTender in MYS’ Tenders & Toys zone). Indulge in a swim or a massage in the
Yacht Club de Monaco if you can get a member to invite
you in for some respite from the crowded quayside, replenishing yourself for the evening functions.
You might be able to combine both by calling Glancy Fawcett, a sponsor of the International Superyacht
Society party on the pool deck, claiming to be planning to outfit your new boat with fine linens and tableware! Else, settle for the Upper Deck Lounge, now
on two floors, or, if you qualify, the Captains & Crew
(C&C) Lounge.
MYS has worked hard to optimise the layout into »thematic zones to provide more fluid circulation around
the quays and tents, and allow visitors to concentrate on
their own sectors of interest«. Just don’t forget to look at
n
the boats! New later hours 11:00–19:30.

2019-launched Superyachts, displayed at MYS
In the 55 to 95m-range
»Madsummer«: 95 m Lürssen,
by Harrison Eidsgaard & Laura Sessa Romboli
»Lady S«: 93 m Feadship,
by Michael Leach & Reymond Langton
»Bold«: 85 m Silver Yachts, by Espen Oeino
»Artefact«: 80 m Nobiskrug,
by Gregory Marshall & Reymond Langton
»Excellence«: 80 m Abeking & Rasmussen,
by Winch Design
»Dragon«: 80 m Columbus Yachts,
by HydroTec & Francesco Guida
»Aurora Borealis«: 65 m Amels,
by Tim Heywood & Winch Design
»Attila«: 64 m Sanlorenzo,
by Officina Italiana & Paszkowski/Vercellesi
»Metis«: 63 m Benetti,
by Giorgio Cassetta & Bannenberg & Rowell
»Vida«: 55 m Heesen,
by Omega Architects & Francesco Paszkowski
»Papa«: 55 m Amels,
by Tim Heywood & Laura Sessa Romboli

Smaller yachts
(still larger than the average 31 metres
at the inaugural MYS in 1991) not to miss:

ÜBER 160 JAHRE
SCHIFFBAUTR ADITION

»Calypso«: 36 m Mulder Shipyard,
by Claydon Reeves & Vickers Studio
»Big Five«: 35.5 m Benetti, by Giorgio Cassetta
»Liara«: 34 m (sail) Baltic Yachts,
by Malcolm McKeon & Adam Lay Studio
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Superyacht industry:
a déjà vu
Current environmental discussions about plastics and
power technologies have an impact on the yacht
industry, too. However, HANSA’s annual superyacht
report shows, the main trends remain as strong as
before, yet to peak. By Nick Jeffery

nvironment-friendly is de rigueur
for today’s new superyachts, even
though it’s a bit of an Emperor’s New
Clothes situation as superyachts are all
really rather bad for the environment,
both in energy used during construction and in operations. Everybody in
the industry is encouraged to play along
and commend owners on what great
things they are doing for the oceans.
Most turn a blind eye to the fact that the
original wealth to purchase the yacht, in
certain cases, might have been amassed
while causing havoc extracting oil, gas
or coal from planet Earth, some owners perhaps even guilty of supporting
campaigns to relax anti-pollution regulations in their industry.
The 106 m »Black Pearl«, with DynaRig, built by Oceanco, and 143 m Sailing Yacht »A«, by Nobiskrug (HANSA
09/2017), are fine examples of voluminous oligarch-owned award-winning
superyachts with the potential to harness energy from the wind.
Linked to the environment-friendly trend, explorer yachts, occasionally
venturing to remote destinations to do
good, are a breed that are coming of
age, purposeful lines evoking a commercial workboat feel. It is a bit like
driving a hybrid Land Rover Defender (launching 2020) in Monaco, suggesting that »we drive off-road in the
countryside at weekends, sourcing organic-produced Prosecco from remote
vineyards while testing the soil for
signs of fertilizer pollution.«

Niches in combination
One opinion is that if people are going
to commission a big superyacht anyway – and nobody is telling potential
owners that not building is the best for
the environment – then it is better the
industry guides prospects towards a
vessel with green credentials.
A combination of wind-powered, hybrid, explorer-researcher – conceding
they need helicopters and submarines to
assist with research, operations and safety – is therefore one niche for the future,
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with efficient hull forms. The Cousteau
Society was ahead of its time with the
diesel-turbosail hybrid 31 m »Alcyone«,
designed by André Mauric and launched
in 1985 (with this author in the design
team). 35 years after designing »Alcyone«, Mauric has just signed an exciting
new contract for two 136 m wind-powered roro cargo transport vessels for
»Neoline«, partnered with Renault.
On the explorer superyacht front
there are endless projects on the drawing board, from a 79 m SWATH to be
built by Abeking & Rasmussen, chartered out for private expeditions (with
garages for cars of guests who are accommodated in suites of 170-240 m2),
to a 115-Oceanographic Research Vessel to be built at Lloyd Werft, both still
semi-confidential. Residences are offered with a 10–12-year lease, in partnership with a Hamburg shipping
company, with an option to purchase,
based on the residual value afterwards.

Environmental concerns
Today’s younger generation of wealthy
entrepreneurs is concerned about the
environment and also often said to be
more into destination experiences than
out-and-out ownership so chartering of flexible specialist vessels might
well work with the possibility to combine deep sea exploration with comfort.
Ocean Talks, hosted by Boat International at the Royal Geographical Society,
London, saw the likes of EYOS Expeditions explaining how they tailor expeditions and Alan Jamieson, Chief Scientist of Five Deeps Expedition, describing
discovering new species in the ocean’s
deepest points – the »Triton« submarine
was classed to go to »unlimited depth«
by DNV GL since it could easily manage
8,500 m in the Mariana Trench. Owners of superyachts were encouraged by
Ocean Talks to offer off-peak time to
dedicated marine scientists, whose requirements are quite modest (eg: »two
berths/cabins for a week in the Western
Mediterranean«). Bringing the family
aboard for a holiday, enjoying the waHANSA International Maritime Journal 09 | 2019
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Interior picture of 36 m »Calypso« by
Vickers / Claydon Reeves
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73 m »MM 725« by Malcolm McKeon

A view inside »Dream« (106 m) by
Ciarmoli Queda
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56 m »Aquarius« by Royal Huiman

ter toys, while scientists collect samples,
then all gathering together around a firepit on deck for an evening debrief is quite
an attractive proposition, no doubt children sharing the day’s discoveries with
influencer schoolfriends around the globe
quicker than a PR agency.
Some of the finds will be disappointing, judging by the amount of plastic
found at sea. David Attenborough was recently quoted as saying: »the thing that is
so galling about plastic pollution in particular is that it is so utterly unnecessary.
The plastic in our oceans ought never to
have got there in the first place – much
of it perhaps ought not to have even been
manufactured at all. And yet it is there, in
unbelievable quantities, causing untold
harm to marine wildlife. And, of course,
once it’s in the sea, it doesn’t really break
down properly – it remains there for decades or even centuries. So, unless we get
to grips with this quickly, we will soon
find our oceans completely dominated by
plastic. It’s a prospect that hardly bears
thinking about.« Amanda Keatley, author
of Plastic Game Changer, was an Ocean
Talks speaker and produces cards and
posters with tips for using less plastic –
these should be placed in every cabin next
to water jugs in place of the still-popular
single-use plastic Evian bottles.

Clients expect sustainability
Designers are outspoken on the various
trends they see. Philippe Briand notes that
clients are already expecting sustainability and »the industry has to be inventive
to follow up the progress of society in this
matter«. Wally’s Luca Bassani has noted
a demand for »volume, volume, volume!
This is the main design trend: trying to
offer the maximum space and comfort.«
Bassani also sees »the market is looking
for long-term products and no more boats
to be replaced every two or three years.
Shipyards must follow this trend and design products which could be used by the
same owner for a longer period. It is a
matter of quality and functionality.« Ciarmoli Queda Studio of Milan, who won a
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80 m »Excellence« by Abeking & Rasmussen

World Superyacht Award for the interior of the 106 m »Dream«, echo this: »We
believe that yacht interior Design (CQS’s
capital ‘D’) is moving closer to the goal for
which Design was originally born. A new
sense for luxury with a close eye on comfort is achieved through the use of ultimate performance materials and maximum functionality.«

A more relaxed holiday feel
London-based Vickers Studio, established
just five years ago, notes a definite »move
towards a more relaxed holiday feel. With
Ibiza becoming very much ‘the place to
go’ there is an awareness that ‘luxury’ is
about being able to feel comfortable in
your bathing suit, walking through your
interior, rather than in a jacket and tie«.
John Vickers adds: »For exterior yacht design there is a move in the industry to a
more sustainable, environmentally conscious yachting. Due to the length of time
it takes to build a yacht it can look like
progress is a little slow, however there
is a perceptible trend towards reducing
carbon emissions, and having less of an
impact on the marine environment. The
simplest way to reduce carbon emissions
is to create longer thinner yachts and of
course add masts and sails« – the latter
comment was most likely gleaned from
Espen Oeino’s »designing environmentally-friendly superyachts« popular presentation at the DNV GL event, which also
saw Marc Van Peteghem (VPLP) demonstrate his OceanWings system.
Michael Leach Design (MLD) – creating multiple-award-winning yachts from
the New Forest – who launched the 93 m
»Lady S« and 110 m »Anna« in the past
year, note, »the trend for beach club areas on any deck is still strong, highlighting
the preferred usage of seamless indoor/
outdoor living areas becoming a lot more
utilitarian. IMAX cinemas and AV/IT
evolution is at the forefront with the first
C-Seed screen being incorporated onto
Lady S along with the first ever IMAX
cinema (two-decks high). Firepits remain
in fashion and it is becoming increasing-
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ly popular that they feature on multiple
decks – giving owners and guests the flexibility to chill out on the sun deck under
the stars or enjoy after dinner drinks on
the owner’s deck aft«. MLD also recognise, »the surge of the sustainability and
ecology focus with regards to numerous
functional aspects of a yacht is very much
at the forefront of clients’ minds«, adding
that there is a trend back to more manageable-sized yachts, »sub 90 metres«!
Winch Design, one of the largest design organisations, overlooking the
Thames, who have three superyacht designs launching in 2019, state: »The superyacht industry is constantly evolving,
and clients are seeking new technologies, expecting more from their yachts
as well as changing how they’re using
their yachts. We’re noticing that clients
are choosing to spend much longer periods of time on their yachts. Some are
even treating them as their permanent
residence and moving their floating home
around the world.
Therefore, the interiors are now treated as, and function as, dream homes at
sea and are not just for holidays. Owners are also becoming more adventurous
and wanting their yacht to be a unique
expression of themselves. Some of the clients we work with are very experienced
and want to break the mould. The 80 m
»Excellence«, with her wrap-around mirrored glass, is a perfect example of this
unique, breakthrough approach to design.« Winch Design have experienced
changes in the market »noticing that clients are younger, with their wealth not
coming from traditional industries such
as oil, gas and construction, but from
e-commerce and fin-tech platforms.
Younger clients also have a taste for adventure, and there is a greater interest in
explorer yachts, vessels which are more
durable than traditional superyacht designs, and equipped with toys and tenders
for exploration in harsh climates.
These yachts have a higher crew capacity
and can be out at sea for many months. Clients are much more environmentally conscious and invested in sustainability. Not

© Mauric
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»Neoline« by Mauric

only have we seen a resurgence in clients
requesting sailing yachts, but many are enquiring about hydrogen fuel cell technology
and beginning to think about incorporating this into their designs, something which
Winch Design is also keen to explore.«

Sail market picking up?
The sailing yacht market is still considered »pretty dire« by Lymington-based
Malcolm McKeon – who nevertheless
launched one sail yacht this year and
has two bid packages out to tender – but
»picking up«. McKeon believes the industry »shot itself in the foot« in a way
as cruisers started to join the fun regattas and in turn the boats got racier and
more expensive with lightweight interiors
and carbon sails and rigs. Depreciation
is quite high being some 50 %, over three
years, for say a €20 m 34 m, although »at
least with a new yacht you know where
you are as with a second-hand one you
might pay the purchase price again in the
first year fixing things«. McKeon would
like to see the market »get back to building some heavier cruisers too« and believes »the lack of second-hand cruisers
might help regenerate that segment«.
He does note that prospective owners,
new to yachting, comparing sail and power, »see they get more volume for their
money with a motor yacht compared to
a racer« and feels that sailing multihulls
could take off, for which he has a number
of designs ready to go.
Dykstra, celebrating its 50 th anniversary this year, recently launched the classic-styled 56 m ketch »Aquarius« – built
at Royal Huisman with interior by Mark
Whiteley and project management by
Godfrey Cray – that kicked off her racing life with the St Barths Bucket regatta. Gerard Dykstra, always keen to promote the use of wind, even in commercial
vessels, also sees the business he founded
having a 36 m building at Baltic Yachts,
noting that »yachts are getting bigger and
bigger and, fortunately, also a lot greener and owners more environmentally conscious«.

The market is strong, particularly in the
USA, YACHTS Europe’s Top 100 (qualifying length 85 m) listing eleven new
entries: »Tis« (111 m Lürssen), »Anna«
(110 m Feadship), »Bravo Eugenia« (109 m
Oceanco), FB 275 (108 m Benetti), »Samar« (108 m Benetti), FB 277 (107 m Benetti), »Dream« (106 m conversion) »Madsummer« (95 m Lürssen), »Lady S« (93 m
Feadship), »Dreamboat« (90 m Oceanco),
»Lonian« (87 m Feadship).

»Billionaires are getting younger«
Brokerage houses polled were reticent
about sharing information however Jim Evans, CEO of SuperYachtsMonaco, confirms
that buyers are eco-friendly on every level, commendably rejecting single-use plastics, and: »the demographic has changed
in that it is a younger client base now compared to that of 10 years ago. Billionaires
are getting younger and therefore the interests of younger owners and guests are being
reflected in the user-profile of the yachts
and so design follows this trend. Specifically, the capability of yachts in terms of autonomy is more important nowadays and
also the activities / toys offered on board
become more and more varied. The current market is very fickle and we find a
mismatch with sellers firmly believing it
to be a sellers’ market but buyers equally
convinced it is a buyers’ market – the number of transactions is thus down because it
is presently so difficult to close the gap in
those buyer/seller expectations.«
One significant deal where buyer and
seller agreed on a price was the announcement in July 2019 that USA’s MarineMax
had acquired Fraser Yachts – who claim
to have had a 24% of brokerage market
share for the past five years – from Azimut Benetti Group.
Fitting out companies are easily overlooked, as one studies global order books,
however they do give an indication of the
fast-changing market too. While Boutsen
Design and Sabrina Monte Carlo grow locally in and around Monaco »World Capital of Yachting«, Glancy Fawcett has expanded its showroom in Manchester
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80 m »Artefact« by Nobiskrug

– dubbed the ›Creative Capital of the UK
(outside London)‹. Glancy Fawcett’s CEO
Rob Bieniasz finds that clients like to spend
a day, or even two, away from distractions
making selections, benefiting from GF’s
Uniquely Yours service, or visiting the
new Limited Editions inner sanctum show
space, where unique art pieces by leading
artists are displayed – gallery meets shop.
Bieniasz says: »The big change in the last
six months is how people now consider
the usage of plastics, recycling and the relationship to the sea. We’re looking closely into our raw materials and ensuring
packaging is reduced and biodegradable.
Glancy Fawcett places a strong emphasis
on the provenance of its products and offers sustainable products from Abyss, Sieger by Fürstenberg, Guaxs, Hefel and Grant
MacDonald, to name a few«.

Network has been launched
Sustainability has emanated from the
Yacht Club de Monaco (YCM) and Prince
Albert II Foundation (fpa2.com) since before it became fashionable. This year the
Sustainable Yachting Network has been
launched getting the two working closer
than ever, along with Monaco Yacht Show,
Cluster Yachting Monaco, and »Ramoge
Agreement« (protecting the Mediterranean Sea since 1976). YCM’s clubhouse facilities prove ideal for corporate events, peaking during Monaco Yacht Show. La Belle
Classe Superyachts Environmental Symposium is coming up for its 10 th edition,
while the sixth edition of the Monaco Solar & Energy Boat Challenge attracted a record entry of 34 teams from 14 countries.
Nobiskrug – whose 80 m »Artefact« recently launched – and Torqeedo – »electric
mobility on the water« – were new brands
to the event this year joining Energy Observer, showing the potential of hydrogen.
The average age was considerably less than
that of YCM members, as the young drive
the quest for clean energy – with not a
single-use plastic water bottle in sight, but
plenty of glasses being refilled with beer, or
Prosecco, keeping the cross-fertilization of
ideas flowing internationally.
n
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BÜCHERMARKT
Hamburg-based publisher Koeh
ler has brought the first book on
star designer and architect Martin
Francis on the German market. His
yachts are icons of maritime design
and milestones of technological innovation, his architectural works perfect
syntheses of aesthetics and function:
British designer and architect Martin
Francis is one of the most important
designers worldwide.
Having worked with the architect
Lord Norman Foster and the visual
artist Frank Stella among others, he
is particularly famous for his yachts:
whether for the extremely fast »Enigma« or the futuristic »A«, which the expert conceived together with Philippe
Starck – connaisseurs of the scene get
into raptures when the name Martin
Francis is mentioned.
Marcus Krall, former editor-in-chief
of the magazine »Boote Exclusiv«,
not only sketches the life and work of
Martin Francis in this generously illustrated work, but has also had many conversations with the portrayed – the result is a multi-faceted book that opens the
doors widely to the workshop of Martin
Francis.
Krall is regarded as one of the most experienced yachting journalists. He was editor-in-chief for ten years, has now visited over
1,100 yachts, knows all the major shipyards
in the world and has written several books
on the subject.
At present the 43 year old expert steers the
PR and marketing activities for several maritime enterprises and is active as a freelance
author for different publishing houses.
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A »Must-have« for design and yacht enthusiasts

Marcus Krall
Martin Francis
Design & Innovation
Hardcover with book jacket
28 x 28 cm
160 pages more than
200 photos and illustrations
Bilingual edition: English / German
€ (D) 29,95 | € (A) 30,80 | SFr* 41,90
ISBN 978-3-7822-1327-1
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Kommen auch nur halbwegs maritim interessierte Touristen nach Hamburg, führt für die allermeisten am
»Alten Elbtunnel« kein Weg vorbei. Direkt an den Landungsbrücken gönnen sich viele einen Gang auf die andere Elbseite. Manch einer ärgert sich dabei zwar über
die Bauarbeiten, von seiner faszinierenden Ausstrahlung hat der Tunnel dennoch nichts verloren. So sehen
es zumindest viele, auch Hans Jürgen Witthöft.
Der langjährige maritime Journalist und Autor zahlreicher maritimer Bücher hat sich entschlossen, eine
Neuauflage des »Alten Elbtunnels« auf den Markt zu
bringen. Herausgekommen ist ein knapp 170 Seiten
starkes Buch, das mit einer großen Fülle historischer
und weniger historischer Fotos sowie Zeichnungen und
Abbildungen ein detailliertes Bild malt.
Der St.-Pauli-Elbtunnel wurde nach seiner Eröffnung
1911 als »eines der einzigartigsten Bauwerke« bezeichnet, das zwar nicht zu den schwierigsten, aber wohl zu
den interessanten Ausführungen deutscher Ingenieurskunst zu zählen sei. 2011 folgte entsprechend der 100.
Geburtstag. Im Frühjahr 2019 wurde die Oströhre nach
langen Erhaltungs- und Restaurierungsarbeiten wieder
geöffnet, architektonisch nahezu detailgetreu in den Zustand von vor hundert Jahren versetzt.
Wie der Untertitel schon deutlich macht, geht es um
»Geschichte und Geschichten«, zum Teil amüsant,
zum Teil erstaunlich, auf jeden Fall unterhaltsam.
Von den planerischen Anfängen über die aufwendigen Bauarbeiten und die schwierigen Kriegszeiten
schlägt der Autor einen Bogen zu den jüngsten Restaurierungsarbeiten.
Witthöft befasst sich weniger mit dem Zweckbauwerk als vielmehr mit dem Kulturdenkmal. Er will
den Tunnel nicht nur an seinem Verkehrswert bemessen wissen – der hat im Laufe der Jahrzehnte spürbar nachgelassen –, sondern auch an seinem Wert für
Hamburg. »Es ist keine Fachabhandlung für Ingenieure und Wasserbauer, sondern vielmehr der Versuch
eines Liebhabers, der den Tunnel schon oft und meistens zu Fuß durchquert hat, und nun, in alten Berichten kramend, die Geschichte dieser Verbindung – Tunnel verbinden zum Glück ja immer – festhalten will«,
schreibt der Autor an den Leser in der Einleitung.
Damit ist eigentlich alles gesagt.

© HANSA

Faszination »Alter Elbtunnel«

Hans Jürgen Witthöft
»Der Alte Elbtunnel –
Geschichte und Geschichten«
ProMar, Hamburg
Neuauflage 2019, Hardcover
168 Seiten – zahlreiche Fotos
und Zeichnungen
ISBN: 978-3-00-062684-5
Preis: 25,– €
Bestellung auf Rechnung
und versandkostenfrei per email an
elbtunnel@steenart.de oder telefonisch
unter 040 / 68 91 38 96
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WinGD nimmt kleinere Schiffe ins Visier
Mit einem Rundumschlag hat WinGD seine Motoren auf den neuesten Stand gebracht.
Die Schweizer Tochter der chinesischen CSSC-Gruppe will künftig auch kleinere Schiffe
ausrüsten. Von Michael Meyer

D

jektoren und ein Software-Upgrade für
das Control-System.
Neben dem X82D wurde auch der
X82DF präsentiert, eine Dual-Fuel-Lösung auf dem gleichen Baumuster.

© WinGD

er Motorenbauer hatte kürzlich
eine Reihe von neuen Entwicklungen präsentiert, die Zweitaktmotoren X40DF, X82D und X82DF. Dabei
handelt es sich nicht um komplett neue
Motoren im engeren Sinne, sondern eigentlich um Weiterentwicklungen des
bestehenden Portfolios. Die Schweizer
sahen die Zeit gekommen, ihre Produkte
an den neuesten Stand der Technik und
an aktuelle Anforderungen wie Umweltschutzregulierungen anzupassen.
Die X82-Reihe ist schon länger im
Portfolio, wurde vor allem für große
Tanker, zum Teil auch für Bulker und
vereinzelt für Containerschiffe genutzt.
»Wir haben nicht einfach die nächste Evolutionsstufe gemacht, sondern einen etwas radikaleren Schritt, inklusive Anpassungen der Motorenstruktur«,
sagt Vice President Rolf Stiefel im Gespräch mit der HANSA. Man könne
nun kleiner und leichter bauen, der Motor sei durch eine verbesserte Bauweise
kompakter. »Die Parameter des Vorgängers, also Leistung, Drehzahl etc., passten sehr gut in den Markt. Aber von
den Verbrauchsdaten her war er nicht
mehr ganz up-to-date. Jetzt ist er wettbewerbsfähiger«, so Stiefel weiter.
Volkmar Galke, Global Head of Sales, erläutert, eine Umrüstung der »LNG
ready«-Motoren sei relativ unkompliziert: »Anders als beim Schiff selbst ist
es beim Motor weniger aufwendig. Es ist
ein normaler Dieselmotor, den man mit
einer Gasversorgungsleitung ausstatten
muss. Es geht um zwei Gaseinblasventile
pro Zylinder, eine Anpassung der Zylinderrohre sowie den Einbau von Pilot-In-

Der X40DF-Motor
für kleinere Schiffe

Der X82-D-Motor
für größere Zweitaktmotoren
als »Dual-Fuel«-Option

Abstract: WinGD targets smaller ships
WinGD has brought its engines up to date with a small all-round sweep. For the
future, the Swiss subsidiary of the Chinese CSSC Group also plans to equip smaller
vessels in coastal and short sea shipping with engines. Special focus will be on LNG
and dual-fuel engines. Overall, those responsible expect a boom in orders for new
LNG engines, especially in container shipping.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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»2020 und 2021 werden wir
einen Boom an Aufträgen
für Containerschiffe mit
LNG-Antrieb erleben«
WinGD hat im ersten Quartal bereits
vom wachsenden Vertrauen in LNG
profitiert, 32 neue XDF-Motoren waren
verkauft worden. Mit mittlerweile über
200 bestellten und gelieferten Einheiten
habe sich die Niederdrucktechnologie
als die richtige Wahl erwiesen, hieß es
im April.
Ein weiterer Grund für die großangelegte Motorenanpassung ist die
Hoffnung auf einen anziehenden Neubau-Markt – oder vielmehr die Überzeugung. »2020 und 2021 werden wir
einen Boom an Aufträgen für Containerschiffe mit LNG-Antrieb erleben,
das wird sich durchsetzen«, sagt Stiefel.
Viele Schiffe seien vor 2010 gebaut, mit
Blick auf nötige Investitionen in Technologien für die Ballastwasserbehandlung oder Abgasreinigung nicht mehr
wettbewerbsfähig.

50 % Marktanteil in China
Einen gewissen Vorteil erhofft man sich
beim Motorenbauer durch die Zugehörigkeit zur chinesischen Schiffbaugruppe CSSC, die seit Mitte 2016 zu 100 %
Eigner ist, nachdem der finnische Technologiekonzern Wärtsilä seine 30 % abgetreten hatte.
»Wir arbeiten eng mit den Unternehmen der CSSC-Gruppe zusammen,
auch mit den Design- und Entwicklungseinheiten, es wäre ja auch verrückt,
wenn wir das nicht täten«, sagt Stiefel. Allerdings, betont er, habe man bei
CSSC-Neubauten keine 100 % Markanteil: »Dieses und nächstes Jahr haben wir
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mehr Motoren-Ablieferungen in Korea. Unser Neubau-Marktanteil ist dort sogar höher als in China, trotz der Zugehörigkeit zu
CSSC.« Letztlich entscheide der Reeder.
Der WinGD-Anteil in China liegt bei 50 %,
bei CSSC ist es etwas mehr, vor allem auch
durch die Neubauserie von CMA CGM. Die
Franzosen bekommen 22.000-TEU-Schiffe mit Dual-Fuel-Antrieb. WinGD war laut
Stiefel schon Lieferant für den Carrier, bevor
man Teil von CSSC wurde.
Verhältnismäßig neu ist die stärkere Hinwendung zu kleineren Schiffen. In dem Markt
sehen die Verantwortlichen einiges Potenzial
für innovative Technologien. Bisher war man
eher im größeren Motorensegment unterwegs. Das soll sich ändern: »Wir sehen einen
Bedarf an einer guten Niedrigdruck-Dualfuel-Lösung insbesondere bei kleinerer Tonnage, z.B. für KüMos oder Shortsea-Schiffe,
denn da ist der ökologische Druck am größten«, sagt Stiefel.
Große Sorgen, dass sich gerade in den
küstennahen Verkehren bald Batterielösungen durchsetzen, hat der Manager nicht: »Ich
bin überzeugt, dass es Hybridlösungen sind,
immer in Kombination mit einem Verbrennungsmotor.« WindGD selbst habe eine Hybrid-Lösung, beziehungsweise arbeitet an
einer, bei der ein Generator stärker in den
Motor integriert wird. »Das wollen wir als
fertiges Produkt anbieten, das anders als die
meisten Angebote heute kein Single-Engineering-Projekt für eine Hybrid-Lösung sein
soll.« Stiefel geht jedoch davon aus, dass es
noch »ein, zwei Jahre« dauern könnte. »Rein
elektrisch betriebene Schiffe sehe ich auf absehbare Zeit nicht, sobald es um eine etwas
größere Distanz geht.«
n

Die Neuzugänge
Der neue X40DF
••in seiner Standardkonfiguration für den Betrieb mit LNG ausgelegt
••in einer Konfiguration mit fünf bis acht Zylindern erhältlich
••deckt einen Leistungsbereich von 2.775kW bis 7.480kW bei 104 bis
146U/min ab
Der neue X82-D-Motor
••bietet größeren Schiffen die Möglichkeit, auf den LNG-Betrieb umzusteigen
••zielt auf die Segmente VLCC, VLOC und Panamax-Containerschiffe
••Reduzierung der Motorlänge und des Motorgewichts durch einen kürzeren Zylinderabstand (von 1.505 auf 1.440 mm) mit angepasster Lagerung
••bietet verschleißfeste ICU MK-III mit einfachem Überholungskonzept
und das Motorsteuerungssystem WiCE (WinGD Integrated Control
Electronics) mit mehr Funktionalitäten für längere Wartungsintervalle
••alle Zylinderkonfigurationen möglich mit einer einteiligen Kurbelwellenkonstruktion, die die Motorlänge weiter reduziert, und mit Kolben
inklusive zwei Kolbenringen zur Reduzierung von Reibungsverlusten
••optimiertes Laufbuchsen-Design, um Kaltkorrosion im Zylinder zu vermeiden
Der neue X82-DF
••mit den gleichen erweiterten Antriebsoptionen wie X82-D für größere
Schiffe als neuestes Angebot im Niederdruck-X-DF-Dual-Fuel-Motorenportfolio
••Motorabmessungen basieren auf denen des Dieselmotors X82-D, folgen
aber dem Otto-Verbrennungsprinzip, bei dem Gas und Luft im richtigen
Luft-Kraftstoff-Verhältnis vorgemischt werden
••integrierte Gasdruckregeleinheit (iGPR), die das eigenständige GVU
ersetzt
••Vorkammer-Technologie und das Design der Niederdruck-Gaseinlassventile bieten laut Hersteller eine hohe Verbrennungsstabilität und
reduzierte Emissionen

Auf hoher See
sicher unterwegs
ROBA®-DS —
robuste Wellenkupplungen
vom DNV GL zertifiziert

www.mayr.com
www.mayr.com

Besuchen Sie uns auf der EMO in Hannover; Halle 8, Stand E45
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Ihr zuverlässiger Partner
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No fuel, dual fuel
or multiple options?
The maritime large engine industry is facing
big challenges to help the shipping industry
meet the IMO’s climate goals. There is no
silver bullet in sight, but many options that
already promise good progress

T

he latest CIMAC World Congress in
Vancouver was titled »Meeting the
Future of Combustion Engines«. Presentations and panel discussions made it
quite clear that there is no panacea for
this future, i.e. for reducing or eliminating greenhouse gas emissions. Engine
manufacturers are struggling with the
»Initial Strategy« for decarbonisation
adopted by the International Maritime
Organisation (IMO) in 2018, which contains targets for the total annual greenhouse gas emissions of international shipping. At the same time, the 2016 Paris
Convention on Climate Change calls for
efforts to completely eliminate greenhouse gas emissions.
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To reduce emissions, the industry
calls for a technology-open approach

The large engine industry is confronted with paradigm shifts, it says in the follow-up to the CIMAC Congress. A large
number of contributions presented advances in traditional technologies that
have the potential to make useful contributions through improved fuel efficiency. But radical solutions are also under
discussion: carbon-free fuels or fuels with
greatly reduced emissions. In particular,
the open panel discussions led to a controversial exchange on suitable solutions
for the future, including in particular the
»power-to-fuel« strategy.
»The inevitable conclusion? Achieving the prescribed reduction values is a
mammoth project, and there is and will
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be no all-encompassing miracle cure that
would make it possible to achieve the
goals of the IMO and Paris. Nevertheless, options such as biofuels offer a partial response from today’s perspective,
while synthetic fuels will be necessary to
ensure that the engine industry can meet
all expectations,« the CIMAC stated.
The Engine manufacturers do not
take climate targets lightly. Most people
are now recognising man-made climate
change as a problem while companies
in the engine industry have to come up
with something to stay in business. Electric shipping with batteries and fuel cells
is not yet ready to replace combustion engines, but anyway: »failure is not an op-
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Volvo Penta
IMO III
Optimized for
marine

tion« was already the motto in the run-up to the conference. The engine industry is calling for cross-sector
cooperation to reduce greenhouse gases within a legal
framework that is open to different technologies. Although batteries or fuel cells are promising, they cannot cover today’s propulsion needs of large ocean-going ships on long-haul routes. Some technologies
could have the development potential to become viable solutions for short sea shipping, while others would
have to be developed for the requirements of long distances. Currently, the switch to LNG is necessary and
helpful, but should be seen as a bridging technology
if it is still based on fossil fuels. Hydrogen and climate-neutral (bio- or synthetic) fuels are a solution,
but still far from competitive.
At the same time, engine manufacturers are bringing innovative ship concepts (more efficient hulls, system integration and optimisation) and broader digitisation (including optimisation of port calls and the
entire supply chain) into play. While slow steaming requirements are rejected as providing no incentive for
further development, derating of engines is promoted,
as it offers the possibility of reducing the maximum
speed of a ship and thus bringing the actual load point
in line with the constructive load point. By its very nature, this would provide a speed advantage for the best
performer or design.
There is no silver bullet but a range of technologies that have to be further developed and integrated, requiring an even wider range of stakeholders. A
consensus is therefore needed on finely focused R&D
activities with clearly defined goals. »Regulatory support is crucial here, and that means research funding;
but first and foremost, a clear and stable global legal
framework is needed that does not set a specific technical direction. Only regulatory work that is regarded as technology-neutral has the chance of attracting
the necessary investments worldwide,« CIMAC said.

New demand, new products
While non-fossil fuels are a hot topic, developments
on conventional machines are also going forward –
always with a focus on efficiency, reduced emissions
and alternative fuels. In June, Winterthur Gas & Diesel
(WinGD) was prompted by the demand for more environmentally friendly engines to release new, slow-running two-stroke engines that can run on low-emission
fuels. The new X40DF in standard configuration is designed for operation on LNG and it is the first twostroke dual-fuel engine for smaller ships. It already
complies with all emissions regulations including
IMO Tier III without needing exhaust aftertreatment.
The new X82-D offers larger vessels the opportunity
to switch to LNG. With the same extended drive options as the X82-D, the new X82DF is the latest addition to the low-pressure dual-fuel portfolio. The engine
dimensions are based on those of the X82-D, but follow
the Otto combustion principle, in which gas and air are
premixed. The integrated gas pressure regulator unit
(iGPR) replaces the stand-alone GVU. The prechamber

Proven SCR technology ensures high
engine power output while offering
efficient NOx reduction.
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The Volvo Penta IMO Tier III solution is
robust and designed for tough marine
conditions. Based on SCR exhaust
aftertreatment technology, our solution is
available for IPS, inboard, genset and
auxiliary applications. It is designed for
flexibility, ease of installation and spaceefficient configuration.
See more at www.volvopenta.com
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WinGD X-DF gas admission valve

technology and
advanced design
of the low pressure
gas inlet valves provide high combustion
stability and reduced emissions with NOx emissions below IMO Tier III level in gas operation.
Meanwhile, Rolls-Royce Power
Systems has launched the fifth generation of the MTU S4000 with exhaust aftertreatment and a new gas version in
the marine sector to meet even the most
stringent exhaust regulations. In addition, a new electronic monitoring system
for ships was developed together with ZF
to improve availability, fuel consumption, and emissions of ships.
MAN Energy Solutions is currently
working on a low-pressure two-stroke
gas engine to expand its dual-fuel portfolio. The machine is not yet on the market; development is scheduled to contin-

ue until 2022. However, it is also clear
here where the development is heading.
The low-pressure engine is to close a gap
in the portfolio to the high-pressure MEGI engine. Together with the shipbuilder
DSME and HSD Engine, MAN ES is also
currently working on the digitization of
ship engines and auxiliary systems, the
acquisition and analysis of data and their
integration into intelligent ship platforms
and intelligent diagnostic solutions.
Wärtsilä is continuing on its path to
becoming a system provider. Recently,
the Finns did not talk about a new engine,
but about a hybrid solution for a bulk carrier: engines, batteries, power distribution and solar cells – all combined in one
system and connected via Wärtsilä HY.
On the following pages HANSA as usual provides you with an overview of the
marine engine market, including the familiar portfolios of the international engine makers as well as new additions and
changes. fs

Innovating the future.

ROAD FERRY 8117 E3

The spark has been lit and the charge towards electrification has begun. The Damen E-Cross philosophy
encompasses so much more than just the vessel. E-Cross represents a holistic approach covering
the entire process of establishing and operating an electric ferry service, efficient, economic and clean.
E-Cross is dedicated to bringing communities together safely, reliably, comfortably and with minimal
impact upon our environment.

DAMEN.COM
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Für jede Anwendung das
richtige Pumpenprinzip

WOODWARD L’ORANGE

Tackling the issue of methane slip
There is high uncertainty which fuels
will be used in the marine sector in the
future. The switch from oil based fuels
to gas offers a benefit in both aspects,
sulphur and greenhouse gas emissions, while also being very attractive
in price. Gas is almost sulphur free and
the chemical structure of LNG (mostly
methane, CH4) offers an inherent advantage in CO2 emissions because of
the 25% lower carbon content. However, methane is one of the most important greenhouse gases with a global warming potential of GWP100 = 28
(time horizon 100 years) compared to
CO2 (GWP100 = 1). Special care has
to be taken to avoid methane slip in
the combustion process. Typical values for methane slip are 5g/kWh for
spark ignited and low pressure dual
fuel engines.
Gas engine concepts need to be
compared not only based on CO2 but
on total greenhouse gas emissions.
Ignoring methane emissions would
lead to a dangerously wrong choice of
technology. But taking full advantage
of the potential of using gas would be
a huge step towards IMO 2050 targets.
Most gas engines today are used for
stationary power generation with mobile applications becoming more and
more popular. Due to higher transient requirements, mobile applications tend to use more direct means
of gas injection like multiport or direct gas injection. In on-highway applications often rich-burn (λ=1) combustion with three-way catalyst is used
to reach current emission targets. Raw
methane emissions, which are produced by homogeneous gas engines,
are reduced by around 95%. In the marine segment, today’s gas engines use
lean-burn combustion with spark or
Diesel pilot ignition (low pressure dual
fuel). These engines can easily comply with all of today’s emission legislation. However, lean burn engines
cannot use three-way-catalysts and
therefore have significant emissions
of unburned methane. This originates
from incomplete combustion on cold
cylinder walls and combustion chamber surfaces (quenching) and from the
combustion chamber crevices.
Marine gas engines are often operated with dual fuel technology with

injectors able to trigger precisely a
small pilot injection for the gas mode,
but also supplying 100 % HFO in Diesel mode. Another option are GD-injectors which offer high pressure gas
direct injection in combination with
a Diesel pilot injection. Direct gas injection has some advantages that justify the use of the more challenging
high-pressure gas technology. The gas
is ignited by a self-ignited Diesel pilot and burned inhomogeneously as in
typical Diesel combustion. Therefore,
the gas is almost completely converted and methane slip minimized. This
also eliminates knocking risk and
specific cylinder powers known from
today’s Diesel engines can be realized.
By direct injection and without throttling, high efficiency and good transient response are achievable.
Challenges for injection systems are
the handling of different pressure levels on the gas side (typ. 200–500 bar)
and on the liquid fuel side (typ. 600–
2.200 bar) plus the operation of the injector at different ratios between gas
and liquid fuel (typ. 5–100 %). One
aspect is the evaluation of all sealing
surfaces under different operating
conditions. Another aspect is deformation of the highly complex injector geometry under operating loads.
To allow the use in marine engines,
Woodward L’Orange has developed a
new dual fuel injector family, prepared
to inject high pressure gaseous fuels as
well as several low energy liquid fuels.
It is designed for high speed engines
and can easily be adapted to medium
speed engines. Test results show that
the goals concerning CH4 emissions
and efficiency are reached. The methane emissions can be reduced to negligibly low values. Operating points up
to mean effective pressures of 27 bar
were demonstrated. Compliance with
IMO III legislation (using SCR after-treatment) could be reached.
This allows designing engines with
power densities and dynamic performance known from today’s Diesel
engines while compliance with future emission regulation, especially
regarding methane slip, is achieved.
The technology also seems ready to
be used with other future fuels like
methanol or even ammonia.
n
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Verdrängerpumpen von NETZSCH
Für jede Anwendung gibt es ein optimales
Pumpenprinzip. Deshalb bieten wir Ihnen
als führender Hersteller, der drei verschiedene Pumpentechnologien anfertigt, den
für Ihre individuelle Anwendung passenden
Pumpentyp.

NOTOS® Schraubenspindelpumpe,
NEMO® Exzenterschneckenpumpe und
TORNADO® T2 Drehkolbenpumpe

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Tel.: +49 8638 63-0
info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

6, 8 L
12, 16 V
6, 8 L
12, 16 V
6, 8 L

120–167
120–167
172–250
172–250
520–650

12.50
12.50
18.80
18.80
24.00

256 / 310
256 / 310
256 / 310
256 / 310
365 /420

7.4–10.3
7.4–10.3
7.4–10.3
7.4–10.3
8.4–10.5

–
–
–
–

6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6, 8 L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

260 /480
280 /480
280 / 600
280 / 500
310 / 620
280 /480
310 / 530
310 / 550
330 / 620
340 / 620
280 / 500
340 / 660
340 / 720
280 / 380
370 / 720
380 / 740
380 / 740
410 / 800
410 / 800
450 / 880
410 / 640

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

4, 6 L
6L
6L
6L
6 L, 8, 12 V
6 L, 12 V
6 L, 12 V

23 / 31
44
49–55
55–71
55–73
80–91
73–101

15.9–18.2
15.8
16.6–17.2
18.5–20.4
14.1–17.4
18.6–19.1
18.8–19.3

105 / 130
126 / 130
126 / 155
126 / 155
150 / 150
150 / 185
150 / 150

9.1–10.8
9.1
9.3–10.9
9.3–11.4
9.0–9.8
9.9-11.0
9.0–11.5

211–226
210
200–210
199–218
198–233
211–219
197–216

30.2–37.3
61.3
35.0–50.3
36.6–74.8
–
52.8–62.2
62.2–99.5

12.7
20.6
18.5
13.5
–
13.2
19.9

107/ 124
114 / 135
114 / 145
125 / 147
137/ 169
159 / 159
159 / 159

10.7
11.7
8.7
9.0
–
10.0
10.0

–
–
–
–
–
–
–

ABC Anglo Belgian Corporation NV
Wiedauwkaai 43, B–9000 Gent
Phone +32 9 267 00 00, Fax +32 9 267 00 67, info@abcdiesel.be, www.abcdiesel.be
720–1335
1440–2670
600–2000
2000–4000
3900–5200

720–1000
720–1000
720–1000
720–1000
600–750

4
4
4
4
4

DZD
(V)DZD
DZC
(V)DZC
DL36

Akasaka Diesels Ltd.
Togin Bldg. 8F, 1-4-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100–0005, Japan
Phone +81 3 3216 9081, www.akasaka–diesel.jp
956–1029
1029
1176–1323
1176
1323
1323
1325
1471
1471–1618
1618
1618
1765
1765–1912
1838–2427
1912
2059
2206
2427
2647
2942–3309
2942

410–420
380–400
310–320
410
290
420–450
370
380
280–310
280–310
470
280
260–270
720
250
240
250
240
240
210–220
350

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

K26S / SK
K28B
AX28
K28S
AX31
E28B
K31
K31S
AX33B
A34C
E28BS
AX34
AX34A
U28AK
A37
A38
A38S
A41
A41S
A45S
AH41AK

Moteurs Baudouin
Technoparc du Brégadan CS 50001 F–13711 Cassis Cedex
Phone +33 4 88 68 85 00, Fax +33 4 88 68 85 01, www.moteurs–baudouin.com
95–185
264
294–331
331–425
331–883
478–1103
441–1214

2100–2500
2100
1800–2100
1800–2200
1800–1950
1600–1800
1800–2300

4
4
4
4
4
4
4

W105M
M16
W126M
M19.3
M26.2
M33.2
M26.3

Bergen Diesel, refer to Rolls–Royce
Caterpillar, refer to Zeppelin Power Systems
Cegielski, licenses from MAN Diesel and Wärtsilä
Cummins Authorised Marine Distribution Partner: METEC-TF-Motoren GmbH
Kaiserstraße 6, D–67661 Kaiserslautern
Phone +49 (0)39774-29155 , Fax +49 (0)39774-29156, info@metec-tf-motoren.de, www.cummins.com
184–224
368
210–302
220–449
336–447
634–746
373–597
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2600
2600
1800–2100
1800–2300
1800
1800
1800–2100

4
4
4
4
4
4
4

QSB6.7
QSC8.3
QSL9
QSM11
QSX15
K38-M Tier 2
QSK19

6L
6L
6L
6L
6L
12 V
6L
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

746–1044
1268–1641
1491–1864
2386–3132

1800–1900
1800–1900
1600–1900
1500–1800

4
4
4
4

QSK38
QSK50
QSK60
QSK95

12 V
16 V
16 V
16 V

62.2–87.0
79.3–102.6
93.2–125.8
149.1–195.8

18.5
19.3
18.2
20.1–23.3

159 / 159
159 / 159
159 / 190
190 / 210

9.5
9.5
12.0
10.5–11.9

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

145 / 160
165 / 210
185 / 280
205 / 300
200 / 300
230 / 320
230 / 350
260 / 380
285 / 390
280 / 390
330 /440
320 /400
360 /480
205 / 300
280 / 390
350 /440

8.4
8.4
6.72–8.4
7.2–9.0
7.2–9.0
7.68–9.6
8.4–10.5
9.12
9.36
9.36
10.56
9.6
9.2–9.6
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

111 / 139
102 / 118
111 / 139
123 / 155
123 / 155
128 / 142

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

4L
6L
4L
6L
6L
6L

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

104 / 132
104 / 132
102 / 120
102 / 120
117/ 135
135 / 150

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

8, 12, 16 V
6, 8 L, 12, 16 V

–
–

–
–

229 / 267
250 / 320

–
–

–
–

6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L

104–172
172
196–245
–
221
221
221

–
–
–
–
–
–
–

260 /440
280 /460
280 / 530
300 / 600
300 / 600
280 / 590
310 / 530

5.9–6.6
6.1
6.7–7.6
–
6.0
6.5
6.5

–
–
–
–
–
–
–

Daihatsu Diesel Co., Ltd.
1–30 oyodonaka 1 chome kita-ku Osaka, Japan
Phone +81 6 6454 2331, Fax +81 6 6454 2750, sales.ddk@dhtd.co.jp, www.dhtd.co.jp
265–353
1200–1800
4
M5
6L
530
1200
4
DL–16Ae
6L
680–860
720 / 750–900
4
DE–18
6L
800–1090
720 / 750–900
4
DE–20
6L
800–1040
720 / 750–900
4
DK–20e
6L
1280–1500
720 / 750–900
4
DE–23
6L
1750–2200
720 / 750–900
4
DEL–23
6L
1840
720 / 750
4
DK–26e
6L
2100–2800
720 / 750
4
DE–28
6, 8 L
2100–2800
720 / 750
4
DK–28e
6, 8 L
3600–4630
720
4
DE–33
6, 8 L
3000–8000
720 / 750
4
DC–32e
6, 8 L, 16 V
3500–6600
600
4
DK–36e
6, 8 L, 12 V
890
900
4
DE20DF
6L
1730–2300
720–750
4
DE28DF
6, 8 L
3060–4080
720
4
DE35DF
6, 8 L
German Distributor of Daihatsu is Wilhelm Rump KG, based in Hamburg
Doosan Infracore Co., Ltd.
18–12 Euljiro 6–ga, Jung–gu, Seoul, Korea
Phone +82 2 3398 8521, Fax +82 2 3398 8509, enginesales@doosan.com, www.doosaninfracore.com
118–169
132
210
206–235
265
390- 588

2200
2200
2200
2000
2000
1800

4
4
4
4
4
4

L136 T/ TI
LO66TI
LO86TI
MD–T/ TI
L126TI
V–TI

6L
6L
6L
6L
6L
8, 10, 12 V

FPT Industrial S.p.A.
Via Puglia 15, 10156 Turin
Phone +39 (011) 0037111, Fax +39 (011) 0074555, sales1@fptindustrial.com, www.fptindustrial.com
63–66.5
92–191
125–147
199–243
280–368
243–478

2800
2800
2800
2800–3000
2000–2530
1800–2000

4
4
4
4
4
4

N45
N67
N40
N60 / SD
C9
C13

GE Transportation Systems Marine & Stationary Power
2901 East Lake Road, Erie, Pennsylvania 16531 USA
Phone +1 866 656 8786, ge.marine@ge.com, www.getransportation.com
1045–3060
1518–4240

900–1050
900–1050

4
4

228
250

Hanshin Diesel Works, Ltd.
Shinko Building, 8 Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe 650–0024, Japan
Phone +81 78 332 2081, Fax +81 78 332 2080, www.hanshin–dw.co.jp
License for 2–stroke engines from Kawasaki / MAN Diesel
625–1029
400–450
4
LC / LH 26 G /AG
1029
395
4
LH 28 G
1176–1471
380–430
4
LH LC LZ 28 L
1176–1323
280–290
4
LH 30 G
1323
300
4
LH 30 L
1323
330
4
LA 28 G
1323
370
4
LH 31 G

HANSA international
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

1471
1618
1618–1681
1765
1765–1912
1765–1912
1839–2427
2206
2427–2647
2942–3309
1950–5120
2650–6960

280
280–310
280–310
780
260–265
250–270
730
250
225–240
200–220
148–195
127–167

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2

LH 32 L
LA 32 G
LH 34 L / LA
MUH 28 A
LA 34 (G)
LH 36 L / LA
MX 28
LH 38 L
LH 41 L / LA
LH 46 L / LA
S30ME-B9
S35ME-B9

6L
6L
6L
6L
6L
6L
6, 8 L
6L
6L
6L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L

245
–
270
294
306
294–319
306–405
368
405–441
490–552
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
16.9–21.0
16.7–21.0

320 / 640
320 / 680
340 / 640
280 / 340
340 / 720
360 / 670
280 / 380
380 / 760
410 / 800
460 / 880
300 / 1328
350 / 1550

6.0
–
5.4–6.0
8.8
6.2–6.4
5.6–6.0
9.2
6.3
6.0–6.4
5.9–6.5
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

200
220–500
240
228–310
290
160
480
500
500
1250

21.7–24.1
–
25.2–28.0
20.1
–
23.5–22.4
20.0–20.8
20.0–20.8
24.9–25.9
26.1–28.1

210 / 320
220 / 330
210 / 330
270 / 330
250 / 330
170 / 210
350 /400
350 /400
320 /400
460 / 600

7.7–10.7
–
9.9–11.0
–
–
10.5–12.6
9.6–10.0
9.6–10.0
9.6–10.0
10.0–12.0

183
192–196
179–183
185–186
181
192–197
–
184–185
181–184
174–177

6L
12 V
8, 12 V
16 V

–
–
–
–

24.1
23.5
17.24–19.9
17.6–22.6

130 / 142
130 / 126
170 / 170
170 / 170

–
–
–
–

–
–
–
–

4L
6L
6L
6L

–
–
–
–

6.1–11.3
8.6–18.6
13.6–21.9
13.4–22.6

107/ 127
107/ 127
118 / 136
132 / 165

10.2–11.0
9.7–11.9
9.5–11.3
9.9–12.1

215–230
200–213
194–210
204–214

6, 12 L
8L
6L
6L
6L

58
37–50
–
–
87–104

15,1
7.3–11.5
–
–
15.2–17.2

140 / 165
165 / 184
125 / 150
137/ 165
170 / 170

3.3–9.9
7.4–8.3
–
–
3.4–10.9

–
–
–
–
–

4, 6, 8 L
8, 12, 16 V

113–188
74–88

–
–

300 / 380
260 / 260

6.7–13.9
6.5–9.5

–
–

Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., Engine and Machinery Division
1000 Bangeojinsunhwan–doro, Dong–gu, Ulsan, Korea
Phone 82–52–202–7281–9, k150@hhi.co.kr, www.hyundai–engine.com
2-Stroke engines compare MAN
1200–1800
900
4
H21 / 32
6, 7, 8, 9 L
1100–1980
750–1000
4
H22
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8, 9 L
1200–2160
900
4
H21
6, 7, 8, 9 L
1860–2790
1000
4
H27 DF
6, 7, 8, 9 L
1740–2610
720–1000
4
H25 / 33
1920–3200
1800
4
H17/ 21
12, 16, 18, 20 V
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16, 18, 20 V
2880–9312
720–750
4
H35 /40
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16, 18, 20 V
3000–10000
750
4
H35 DF
3000–10000
750
4
H32 /40
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16, 18, 20 V
7500–22500
600
4
H46 / 60
12, 14, 16, 18, 20 V
Isotta Fraschini Motori S.p.A.
Viale Francesco de Blasio, Z.I., I–70 123 Bari
Phone +39 080 534 5000, Fax +39 080 531 1009, isottafraschini@isottafraschini.it, www.isottafraschini.it
590
1100
815–1540
1500–2600

2600
2800
1800–1935
1650–2100

4
4
4
4

1306
1312
1708 / 12
1716

Iveco, refer to FPT Industrial
John Deere International GmbH
Rheinweg 11, CH-8200 Schaffhausen
Phone + 41 52 632 9600, Fax +41 52 632 9529, Info48@JohnDeere.com, www.deere.com
75–235
115–298
213–410
272–559

2300–2600
2300–2800
2100–2500
1800–2200

4
4
4
4

4045
6068
6090
6135

Kelvin Diesels Plc
133 Helen Street, Glasgow G51 3HD
Phone +44 141 445 2455, Fax +44 141 445 2185, sales@britishpolarengines.co.uk, www.kelvindiesels.co.uk
64–1004
298–399
414–508
569–609
720

2100–2200
1200–1350
2200–2300
2100–2200
2000

4
4
4
4
4

140–6M / 12M
TA / B
125–6M
137–6M
170–6M /A

PJSC Kolomensky Zavod
Partizan Str. 42, 140408 Kolomna, Moscow region. Russia
Phone +7 496 613 88 13, kz@kolomzavod.ru, www.kolomnadiesel.com
450–1500
588–4412

360–750
750–1100

4
4

D 42 (30 / 38)
D 49 (26 / 26)

Kolomna Diesels, refer to Kolomensky Zavod
MaK, refer to Zeppelin Power Systems
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

8.63
8.63
8.61
8.33
8.37
8.47
8.63
8.33
8.40
9.58
8.65
8.49
9.01
8.47
8.97
8.93
9.13
9.13
9.23

L1 SFOC
50–100 %
g / kWh
176
170
172
170
167
170
165
167
166
165
165,5
166
167
163
166
164
166
165
163

MAN Energy Solutions SE, Two-Stroke Marine
Teglholsgade 41, DK–2450 Copenhagen SV
Phone +45 3385 1100, Fax +45 3385 1030, www.man-es.com, info–cph@man-es.com
L1 MEP
bar
3200–5120
4350–6960
5675–10215
6950–11120
6950–11120
8300–14940
8900–16020
8600–15480
12450–19920
14200–22720
13650–21840
17150–27440
18200–29120
15500–18600
27060–40590
28260–42390
30500–73200
31200–74880
34350–82440

148–195
118–167
104–146
87–111
105–130
102–127
85–117
79–100
84–105
72–103
75–95
73–91
62–83
66–78
72–78
58–72
72–84
72–84
70–80

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

S30ME-B9
S35ME-B9
S40ME-C9
G45ME-C9
S46ME-C8
S50ME-C8
S50ME-C9
G50ME-C9
S60ME-C10
G60ME-C10
S65ME-C8
S70ME-C10
G70ME-C9
G70ME-C10
S80ME-C9
G80ME-C10
S90ME-C10
G90ME-C10
G95ME-C10

5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L

390–640
495–870
650–1135
820–1390
900–1380
1070–1660
970–1780
1020–1720
1500–2490
1500–2840
1700–2730
2070–3430
2050–3640
2180–3100
3330–4510
2860–4710
4180–6100
4010–6240
4520–6870

21.0
21.0
21.0
21.0
20.0
20.0
21.0
21.0
21.0
21.0
19.0
21.0
21.0
19.0
20.0
21.0
21.0
21.5
21.0

300 / 1328
350 / 1550
400 / 1770
450 / 2250
500 / 1932
500 / 2000
500 / 2214
500 / 2500
600 / 2400
600 / 2790
650 / 2730
700 / 2800
700 / 3256
700 / 3256
800 / 3450
800 / 3720
900 / 3260
900 / 3260
950 / 3460

The above engines are available for IMO Tier III and IMO Tier III (SFOC shown are Tier II values)
4350–6960
118–167
2
S35ME-C9-GI
5, 6, 7, 8 L
495–870
21.0
350 / 1550
8.63
168
5675–10125
104–146
2
S40ME-C9-GI
5, 6, 7, 8, 9 L
650–1135
21.0
400 / 1770
8.61
171
6950–11120
87–111
2
G45ME-C9-GI
5, 6, 7, 8 L
820–1390
21.0
450 / 2250
8.33
169
6950–11120
105–130
2
S46ME-C8-GI
5, 6, 7, 8 L
900–1390
20.0
500 / 1932
8.37
166
8300–14940
102–127
2
S50ME-C8-GI
5, 6, 7, 8, 9 L
1070–1660
20.0
500 / 2000
8.47
169
8900–16020
85–117
2
S50ME-C9-GI
5, 6, 7, 8, 9 L
970–1780
21.0
500 / 2214
8.63
164
8600–15480
79–100
2
G50ME-C9-GI
5, 6, 7, 8, 9 L
1020–1720
21.0
500 / 2500
8.33
166
12450–19920
84–105
2
S60ME-C10-GI
5, 6, 7, 8 L
1500–2490
21.0
600 / 2400
8.40
165
14200–22720
72–103
2
G60ME-C10-GI
5, 6, 7, 8 L
1500–2840
21.0
600 / 2790
9.58
164
13650–21840
75–95
2
S65ME-C8-GI
5, 6, 7, 8 L
1500–2730
19.0
650 / 2730
8.65
164,5
17150–27440
73–91
2
S70ME-C10-GI
5, 6, 7, 8 L
2070–3430
21.0
700 / 2800
8.49
165
18200–29120
62–83
2
G70ME-C9-GI
5, 6, 7, 8 L
2050–3640
21.0
700 / 3256
9.01
166
15500–18600
66–78
2
G70ME-C10-GI
5, 6 L
2180–3100
19.0
700 / 3256
8.47
162
27060–40590
72–78
2
S80ME-C9-GI
6, 7, 8, 9 L
3330–4510
20.0
800 / 3450
8.97
165
28260–42390
58–72
2
G80ME-C10-GI
6, 7, 8, 9 L
2860–4710
21.0
800 / 3720
8.93
163
30500–73200
72–84
2
S90ME-C10-GI
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
4180–6100
21.0
900 / 3260
9.13
165
31200–74880
72–84
2
G90ME-C10-GI
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
4010–6240
21.5
900 / 3260
9.13
164
34350–82440
70–80
2
G95ME-C10-GI
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
4520–6870
21.0
950 / 3460
9.23
162
SOFC mentioned is equivalent fuel consumption where gas fuel LCV (50,000 kJ / kg) is converted to fuel oil LCV (42,700 KJ / kg) for comparison with fuel oil operated engine
The above engines are available for IMO Tier II and IMO Tier III (SFOC shown are IMO Tier II values). The data in the table is for dual fuel engines that are designed for methane and operating in
dual fuel mode. MAN B&W dual fuel engines for gas fuels are also designed for operation on ethane (GIE), methanol (LGIM) and LPG (LGIP)
MAN Energy Solutions SE, Four-Stroke Marine
Stadtbachstraße 1, D–86224 Augsburg
Phone +49 821 322-0, Fax +49 821 322 3382, info-aug@man-es.com, www.man-es.com
960–1280
1290–1935
1470–2205
1499–4000
2040–3060
2000–4000
2190–3285
300–9000

900
1000
775
1600–2000
800
1765–1950
800
720–750

4
4
4
4
4
4
4
4

23 / 30 A
21 / 31
28 / 32 A
175D
27/ 38
VP 185
27/ 38 / MGO
32 /40

6, 8 L
5, 6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
12, 16, 20 V
6, 7, 8, 9 L
12, 18 V
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L 12, 14, 16, 18 V

160
215
245
125–200
340
167–222
365
500

HAnsA
HANSA international
International Maritime Journal 09 | 2019

17.1
24.0
19.3
20.9–23.6
23.5
21.6–25.9
25.2
24.9–25.9

225 / 300
210 / 310
280 / 320
175 / 215
270 / 380
185 / 196
270 / 380
320 /400

9.0
10.3
10.8–13.6
10.1
11.5–12.7
10.1
9.6–10.0

193–194
190–192
192–194
195–206
181–186
202–216
183–191
182–189
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

3600–12000

720–750

4

32 /44CR

6, 7, 8, 9, 10 L 12 , 14, 16,
18, 20 V

600

27.1–28.3

320 /440

10.6–11.0

172–177.5

1000–1032
600
500–514

4
4
4

28 / 33D STC
45 / 60CR
48 / 60CR

12, 16, 20 V
12, 14, V
6, 7, 8, 9 L 12, 14, 16, 18 V

455–500
–
1200

26.9–28.6
27.3
25.8–26.5

280 / 330
450 / 600
480 / 600

11.0–11.4
–
10.0–10.3

720–900
720–750
720–750

4
4
4

23 / 30 DF
28 / 32 DF
35 /44DF

5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9, 10 L

125–150
200
510–530

500–514

4

51 / 60DF

6, 7, 8, 9 L 12, 14, 16, 18 V

1050–1150

24.5–98.0
55.1–110
54.9–116

7.9–24.7
18.2–28.5
15.1–30.1

126 / 166
128 / 157
128 / 157

10.0–12.7
9.4–12.0
9.4–12.0

196–218
197–209
193–203

331–566
480–830
560–935

–
–
–

330 / 1050
330 / 1550
350 / 1550

5.5–7.5
6.3–8.6
6.3–8.6

–
–
–

5460–10000
15600–18200
7200–21600
Dual-fuel Engines
625–1200
1000–1800
3060–5300
6300–20700

184–194,5
166–170
173,5–184
kJ / kWh
16.8–17.5
225 / 300
7.2–9.0
–
16.2–16.9
280 / 320
7.7–8.0
–
20.0–20.1
350 /440
10.6–11.0
*
*Gas: 7410–7440 kj / kWh; Liquid fuel: 175,5–179,5 g / kWh
20.0–22.5
510 / 600
10.0–10.3
**
**Gas: 7190–7400 kj / kWh; Liquid fuel: 177–186 g / kWh

MAN Truck & Bus AG
Vogelweiherstraße 33, D–90441 Nürnberg
Phone +49 911 420 62 39, Fax +49 911 420 1939, man–engines@man.eu, www.man–engines.com
147–625
441–956
551–1471

1800–2300
1800–2300
1800–2300

4
4
4

D 2676
D 2868
D 2862

6L
8V
12 V

Mirlees Blackstone, refer to MAN Diesel & Turbo
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
16–5, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8215, Japan
Phone +81 3-6716–3390, Fax +81 3-6716-5778, www.mhi.co.jp
Lincenses from MAN Diesel & Turbo (4–stroke engines) and Wärtsilä (2-stroke RTA engines)
as well as from Akasaka Diesels (2-stroke engines) and engines of own design
1655–4530
157–215
2
UEC33LSII / Eco / SCR
5, 6, 7, 8 L
2400–6640
121–167
2
UEC33LSE / SCR
5, 6, 7, 8 L
2400–7480
125–167
2
UEC35LSE / Eco / SCR
5, 6, 7, 8 L
3750–9960

98–130

2

UEC45LSE / Eco / SCR / EGR

5, 6, 7, 8 L

750–1245

–

450 / 1840

6.0–8.0

–

4150–11520

96–128

2

UEC45LSE / Eco / SCR / EGR

5, 6, 7, 8 L

830–1440

–

450 / 1930

6.2–8.2

–

4925–14240

81–108

2

UEC50LSH / Eco / EGR

5, 6, 7, 8 L

985–1780

–

500 / 2300

6.2–8.3

–

4975–15750
7175–19920
12700–35520

93–124
79–105
60–80

2
2
2

UEC50LSE / Eco / EGR
UEC60LSE / Eco / EGR
UEC80LSE / Eco

5, 6, 7, 8, 9 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, L

995–1750
1435–2490
2915–4440

–
–
–

500 / 2050
600 / 2400
800 / 3150

6.4–8.5
6.3–8.4
6.3–8.4

–
–
–

130 / 150
165 / 185
135 / 156
170 / 210
170 / 190
230 / 280
265 / 315

9.0–10.5
11.7
11.7–12.7
11.2–12.6
12.5–13.0
11.2–11.7
12.1

205–219
212–217
206–227
199–212
210–230
207–212
196–199

170 / 210

11.2–12.6

9,561

160 / 210
–
160 / 235

–
–
–

–
–
–

Mitsui Engineering & Shipbuilding Co., Ltd., licenses from MAN Diesel & Turbo (2–stroke engines)
MTU Friedrichshafen GmbH
Maybachplatz 1, D–88045 Friedrichshafen
Phone +49 7541 90 7015, Fax +49 7541 90 7081, info@mtu–online.com, www.mtu–online.de
400–900
1000–2000
720–1939
746–2560
1920–4300
4800–7400
7280–10000
Gas Engines
750–2000

1800–2100
1900
2250–2450
1600–1800
1970–2100
1200–1325
1150

4
4
4
4
4
4
4

2000
396
2000
4000
4000
1163
8000

8, 12, 16 V
8, 12, 16 V
8, 10, 12, 16 V
8, 12, 16 V
12, 16, 20 V
12, 16, 20 V
20 V

1600–1800

4

4000

8, 16 V

50–66
16.8–18.9
125
19.0
90–121
21.5–26.6
93–140
14.7–22.4
160–215
22.6–28.5
300–370
27.3–29.4
360–500
21.6–27.3
kj / kwh
93–125
14.7–17.5

Niigata Power Systems Co., Ltd.
9–7, Yeasu 2-Chome, Chuo-ku, Tokyo 104-0028, Japan
Phone +81 3 6214 2800, Fax +81 3 6214 2809, www.niigata–power.com
496
500–1530
570
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4
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4

NSD
17AHX
NSDL

6L
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–
–
–
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Power
Range

Speed

Cycle

Series

No. of
Cylinders

Output

MEP

Bore /
Stroke

Piston
Speed

SFC

kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

761
761
912
1062
1062–1214
1368
1353
1368
1518
1669–1897
1897–2427
1920–2880
2220–6660
3033–3640
4000
4552

1000
1650
400
1000
390
360
290
750
750
310
750
800
800
600–620
1650
520

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

19HX
17HX
M 26
22HX
M 28
M 31BT
M 31NT
25HX
26HLX
M 34
28HX
28AHX DF
28AHX
34HX
20FX
41HX

6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6L
6, 8 L
6, 8, 9 L
6, 8, 9 L, 12, 16, 18 V
8L
16 V
6L

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

190 / 260
165 / 215
260 /460
220 / 280
280 /480
310 / 530
310 / 600
250 / 350
260 / 350
340 / 620
280 / 370
280 / 390
280 / 390
340 /450
205 / 220
410 / 560

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Rolls-Royce Marine AS
Postboks 329 Sentrum N–5804 Bergen
Phone +47 81520070, Fax +47 55536104, Oda.Spurkeland@rolls–royce.com, www.rolls–royce.com
1920–3000
6000–8000
3600–7200
Gas Otto Engines
1460–2430
3500–7700

900–1000
750
750

4
4
4

C25:33
B32:40
B33:45

6, 8, 9 L
12, 16 V
6, 7, 8, 9 L, 12 V

330–330
500
600

24.7–26.4
24.9
25.0

250 / 330
320 /400
330 /450

10.0–11.0
10.0
11.2

900–1000
750

4
4

C26:33
B35:40

6, 8, 9 L
9 L, 12, 20 V

243–270
420–475

18.5
18.2–20.0

260 / 330
350 /400

10.0–11.0
10.0

182–185
183–184
176
kJ / kW
7550
7475–7550

5L
6L
8V

32.4–64.6
49–92
51–92

-

130 / 140
130 / 160
130 / 154

7.0–8.4
8.0–9.6
7.7–9.2

193–210
189–228
198–229

4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

22–30
22–31
55–67
49–74
61–92
36.8
38.5
59
72.5
80,8
92,3

12.9
14.2
16.5
18.0
21.6
17.5
17.5
16.5
16.5
16.7
16.5

108 / 130
108 / 130
110 / 135
131 / 158
144 / 167
103 / 110
103 / 110
123 / 152
123 / 152
131 / 158
131 / 158

10
10
13
12
10.5
8.2
12.8
11.4
12.2
11.9
12.1

220
220
220
220
215
242
243
212
219
209
209

Scania CV AB
S–15187 Södertälje
Phone +46 8 553 81000, Fax +46 8 553 829 93, engines@scania.com, www.scania.com
162–294
294–680
405–882

1800–2100
1800–2300
1800–2300

4
4
4

DI 9M
DI 13M
DI 16M

Volvo Penta
Am Kiel–Kanal 1, D–24106 Kiel
Phone + 49 431 3994123, Fax + 49 431 396774, juergen.kuehn@volvo.com, www.volvopenta.com
89–118
130–195
331–404
294–441
368–552
210
231
354
435
485
554

1900–2300
1900–2300
2700–2900
1800–2300
1800–1900
3500
3500
2250
2400
2250
2300

4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

INB D5
INB D7
INB D8
INB D13 IMO Tier III
INB D16
IPS 400
IPS 450
IPS 650
IPS 800
IPS 900
IPS 1050

Wärtsilä Corporation
Hiililaiturinkuja 2, FIN–00180 Helsinki
Phone +358 10 7095627, P.O. Box 1834, 00080 Wärtsilä, Finland; www.wartsila.com
749–1340
800–1980
2040–5440
3480–9280
4880–9760
7200–19200
Dual-fuel Engines
1110–1665

1600–1900
1000
1000
750
750
600

4
4
4
4
4
4

14
20
26
32
31
46F

12, 16 V
4, 6, 8, 9 L
6, 8, 9 L 12, 16 V
6, 8, 9 L, 12, 16 V
8, 10, 12, 14, 16 V
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16 V

200 / 220
340
580
610
1200

27.3 / 25
24.0
28.9
30.1
24.9

135 / 157
200 / 280
260 / 320
320 /400
310 /430
460 / 580

1200

4

20DF

6, 8, 9 L

185

21.0

200 / 280

HANSA international
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9.3 / 11.2
10.7
10.0
10.75
11.6
BSEC (kj / kWh)
11.2

189.9
188.7
178.8
167.7
175.0
8460
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Piston
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kW

min –1

–

–

–

kW / cyl.

bar

mm

m/s

g / kWh

3000–8000
4400–8800
6870 –18320
5850–15600

750
750
600
500 / 514

4
4
4
4

34DF
31DF
46DF
50DF

6, 8, 9 L, 12, 16 V
8, 10, 12, 14, 16 V
6, 7, 8, 9 L, 12, 14, 16 V
6, 8, 9 L 12, 16 V

500
550
1145
975

22.0
27.2
23.8
20.0

340 /400
310 /430
460 / 580
500 / 580

10.0
10.75
11.6
9.7–9.9

7530
7230
7460
7480

490–870
650–1135
1020–1810
1020–1810
1590–2800
2120–3920
2120–3920
2765–4750

21.0
21.0
21.0
19.3
21.0
19.4
21.0
19.0–21.0
22.0
21.0
15.1–21.0
19.0
21.0
20.2–21.0

350 / 1550
400 / 1770
520 / 2315
620 / 2658
620 / 2658
720 / 3086
720 / 3086
820 / 3375
820 / 3375
920 / 3468
920 / 3468
480 / 2000
500 / 2050
580 / 2416

–
–
–
–
–
–
–
–
9.5
–
–
–
–
–

169–175
168–174
160–167
160–167
159–167
159–167
159–167
158–165

500 / 2050
400 / 1770
520 / 2315
620 / 2658
720 / 3086
820 / 3375
920 / 3468

–
8.6
–
–
–
9.5
–

142.7–141.6
142.5–141.6
142.3–140.8

Winterthur Gas & Diesel Ltd.
Schützenstraße 1-3, 8401 Winterthur
Phone +41 52 262 2451, andrea.tucci@wingd.com
2450–6960
3250–9080
5100–14480
7950–21280
7950–23200
10600–28880
10600–31360
16590–42750
16560–49500
24420–77400
24420–77400
5100–11640
5100–13960
7900–18800
Dual-fuel Engines
4775–11520
2775–7480
4650–11920
7700–19080
10400–25800
16560–49500
23250–63840

118–167
104–146
79–105
77–103
77–103
66–89
66–89
58–84
58–84
70–80
70–80
102–127
95–124
84 / 90–105

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

X35-B
X40-B
X52
X62
X62-B
X72
X72-B
X82-B
X82 D
X92
X92-B
RT-flex 48T-D
RT-flex 50-D / E
RT-flex 58T-D / E

5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8 L

99–124
104 – 146
79–105
80–103
69–89
58–84
70–80

2
2
2
2
2
2
2

RT-flex 50 DF
X40 DF
X52 DF
X62 DF
X72 DF
X82 DF
X92 DF

5, 6, 7, 8, L
5, 6, 7, 8 L
5, 6, 7, 8, L
5, 6, 7, 8, L
5, 6, 7, 8, L
6, 7, 8, 9 L
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 L

970–1490
1540–2385
2080–3225
3875–5320

17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3
17.3

6L
6L
6L
6L
6L
6 L, 12 V

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

105 / 125
133 / 165
110 / 130
133 / 165
155 / 180
155 / 180

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

4L
4L
6L
8V
6L
6L

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

92 / 104
100 / 110
94 / 100
86 / 96
106 / 110
106 / 110

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

6L
6L
6, 8 L
6, 8 L
6L

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

170 / 230
220 / 320
260 / 385
330 /440
210 / 290

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

6, 8 L
6, 8 L

–
–

–
–

260 / 385
350 /440

–
–

–
–

4070–6450
4070–6450
1020–1455
1020–1745
1580–2260
955–1440

159–166
159–166
164–170
163–169
163–169
SGC (g / kWh)
142.7–141.6

141.4–139.5

Yanmar Co., Ltd.
1-1. 1 Nagasu-Higashidori, Amagasaki, Hyogo, Japan
Phone +81-6-6489-8069, Fax +81-6-6489-1082, www.yanmar.com./global /
Commercial High Speed (CHS Engines)
125–206
2550–2600
4
CH
204–298
1880–1950
4
HA2M
265–374
2400–2700
4
CXBM
368–515
1950–2200
4
HYM
485–749
1840–2000
4
AYEM
485–1340
1840–1900
4
AYM
Light Duty Commercial (LDC Engines)
110–184
3500–3800
4
4LV
118–177
3300
4
4LHA
220
3800
4
6LPA
235–272
3800
4
8LV
293–324
3300
4
6LY
243–293
3200
4
6LY2M
Medium Duty Commercial (MDC Engines)
374–837
1350–1450
4
EY17
736–1370
900
4
EY22
1471–2560
750
4
EY26
2500–4500
750
4
EY33
662–956
800–850
4
N21
Dual-fuel Engines
1533–2044
750
4
EY26DF
3180–4240
750
4
EY35DF
German Distributor of Yanmar is Friedrich Marx GmbH, based in Hamburg
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–

–

–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
186 / 205
170–200
290–333
350
480–500
530-560
1000–1050

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
24.1–25.5
23.5–27.2
27.4–28.6
21.6–25.9
22.9–25.2
26.4–28.4

105 / 127
105 / 135
117/ 135
115 / 149
130 / 150
130 / 150
137/ 165
145 / 183
145 / 162
170 / 190
175 / 220
280 / 300
–
200 / 300
255 /400
255 /400
320 /480
320 /460
430 / 610

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
9.0–10.0
9.6–10.0
9.6–10.0
11.0–11.5
11.0–11.5
10.2–10.5

510–530
900-965

20.2–20.3
20.7–22.8

340 /460
460 / 610

11.0–11.5
10.2–10.5

Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG
Ruhrstraße 158, 22761 Hamburg
Phone +49 40 853 1510, zps.hamburg@zeppelin.com, www.zeppelin–powersystems.de
65–129
1500
4
Cat C4.4
4L
298–373
2300–2900
4
Cat C7.1
6L
478
2300
4
Cat C8.7
6L
280–355
1800–2300
4
Cat C9.3
6L
254–526
1800–2300
4
Cat C12
6L
625–735
2300
4
Cat C12.9
6L
272–298
1800
4
Cat 34C
6L
339–847
1800–2300
4
Cat C18
6L
492–1418
1600–2300
4
Cat C32
12 V
578–2525
1200–1800
4
Cat 35C
8, 12, 16 V
2001–2550
1600–1800
4
Cat C175
16 V
1730–5650
900–1000
4
Cat C280
6, 8 L, 12, 16 V
1491–4101
900
2
EMD E 23 B
8, 12, 16, 20
1020–1800
900–1000
4
MaK M 20 C
6, 8, 9 L
1740–3000
720–750
4
MaK M 25 C
6, 8, 9 L
2100–3150
720–750
4
MaK M 25 E
6, 8, 9 L
2880–8000
600–750
4
MaK M 32 C
6, 8, 9 L, 12, 16 V
3300–8960
720–750
4
MaK M 32 E
6, 8, 9 L, 12, 16 V
6000–16800
500–514
4
MaK M 43 C
6, 7, 8, 9 L, 12, 16 V
Dual-fuel Engines
3060–4770
720–750
4
M 34 DF
6, 8, 9 L
5400–15440
500–514
4
M 46 DF
6, 7, 8, 9 L, 12, 16 V

218–237
222–232
217
219–222
206–220
219–220
208
220–229
210–230
198–215
204–212
188–203
195–210
189–192
185–189
187
177–179
178–182
176–178
KJ / kWh
7520
7350

ur

mo
ve.

Ofﬁcial spare parts distributor for:

o
.Y
O u r re l i a b i l i t y

Neu! Bosch Distribution
Partner for Large
Engines Spare Parts

Instandhaltung aller Schiffshaupt und Hilfsdiesel-Motoren bis 7.000 kW
Motoren- und Ersatzteile im Tausch
Service für Abgasturbolader
und Einspritzpumpen
Mechanische Bearbeitung
und Fertigung
August Storm GmbH & Co. KG · August-Storm-Straße 6 · 48480 Spelle
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4.000 Scrubber: Die Sicht wird klarer
Trotz einigen regulatorischen Unsicherheiten ist die Nachfrage nach Scrubbern
in diesem Jahr nahezu explodiert. Der Markt ist umkämpft, die Abdeckung mit
Abgasreinigungsanlagen breit gestreut. Von Michael Meyer
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icht alle Küsten- und Hafenstaaten freuen sich auf den Einsatz von
Scrubbern in ihren Gewässern, es gibt
bekanntlich bereits einige Verbote der
Open-Loop-Technologie. Auch nicht
alle Reedereien trauen der Technik in
vollem Umfang. Dennoch erfreuen sich
die Abgaswäscher immer größerer Beliebtheit, je näher der Jahreswechsel
rückt. Ab Januar muss schließlich gehandelt worden sein, sei es durch Umrüstungen auf alternative Antriebssysteme wie LNG, den Rückgriff auf
niedrigschwefelige Kraftstoffe oder eben
den Einsatz von Scrubbern.
Wie aktuelle Daten des Branchendienstes Clarksons Research zeigen, haben zuletzt immer mehr Reeder letztere
Option gewählt. Dabei zeigt sich, dass
»early movers« im Vorteil sind. Hinter
vorgehaltener Hand berichten die Hersteller verstärkt von Produktions- und
damit Lieferengpässen. Auch aus der
Werftindustrie heißt es, dass die Wartezeiten für die nötigen Umrüstungen länger werden.

W

N

© Clarksons Research

SOx Scrubber: Top Owners Reedereien nach Anzahl der Schiffe mit Scrubber
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Abstract: 4,000 scrubbers provide a clearer view
Despite some regulatory uncertainties, the demand for scrubbers has almost exploded this year. The market is fiercely contested, and there is a wide spread of
exhaust gas purification systems. According to Clarksons, scrubber order intake
has increased more than tenfold since the beginning of 2018. In the medium term,
this should have a positive effect on the availability of tonnage.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Laut Clarksons – die Experten nehmen eine Weltflotte von 97.000 Schiffen mit mindestens 100 GT als Basis – hat sich der Auftragseingang für
Scrubber seit Anfang 2018 mehr
als verzehnfacht, von 400 auf rund
4.000 Anlagen. Dabei sind einige Aufträge noch gar nicht berücksichtigt,
nämlich diejenigen, die nach Hersteller-Veröffentlichungen noch keinem
Schiff oder wenigstens einer Reederei
zugeordnet werden konnten.
Geschäftsführer Steve Gordon sagte: »Wir gehen davon aus, dass bis Anfang 2020 bis zu 11% der weltweiten
Flotte nach Tonnagekapazität ent-

sprechend ausgerüstet sind, bis Ende
2020 werden es 15% sein.« Je nach
Schiffstyp und -segment fallen die
Prognosen unterschiedlich aus, die
Schätzungen erhöhen sich auf 23%
und 35% für die VLCC-Flotte und
20 % bis 26% für Capesize-Bulker.
Für Containerschiffe rechnen die
Analysten mit 10 % und 15%. Den
mit Abstand größten Scrubber-Anteil dürfte man in der Kreuzfahrtflotte finden, Ende 2019 soll er bei 74%
liegen, Ende 2020 sogar bei 77%.
Weil noch eine große Anzahl an
Nachrüstungen ansteht, für die jeweils rund vier Wochen veran-

Weniger Flottenwachstum durch Scrubber
Wachstum

2018

2019

Bulker
Crude Tanker
Produkt.-Tanker
Container

2,90 %
0,60 %
1,80 %
5,60 %

2,40 %
5,00 %
3,40 %
2,70 %

2019 inkl. Retrofit-
Außerdienststellung
1,60 %
3,60 %
2,90 %
1,50 %

© Clarksons Research

Scrubber nach Schiffstyp: Anteil nach GT
Typ
Container
> 15.500 TEU
8-14.999 TEU
Bulker
Capesize
Panamax
Handymax
Tanker
VLCC
Suezmax
Aframax
Cruise
Fähre
RoRo
LPG
Flotte total

Juli ’19 fi tted
3%
3%
4%
3%
6%
2%
1%
5%
8%
6%
4%
62 %
9%
21 %
5%
4%

Juli ’19 pending Juli ’19 O rderbuch
11 %
50 %
9%
61 %
20 %
51 %
8%
29 %
15 %
52 %
4%
8%
4%
7%
11 %
51 %
16 %
70 %
14 %
42 %
12 %
23 %
3%
25 %
1%
11 %
5%
66 %
5%
63 %
8%
33 %

Ende ’19 fitted
10 %
20 %
14 %
10 %
20 %
6%
5%
14 %
23 %
16 %
12 %
74 %
13 %
24 %
10 %
11 %

Ende ’20 fitted
15 %
28 %
21 %
14 %
26 %
10 %
7%
20 %
35 %
21 %
18 %
77 %
17 %
30 %
16 %
15 %

World
leading SOx
scrubbers.
Available
slots now.

Made by shipowners.
For shipowners.
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Flotte
% Flotte
% GT Kapazität
Orderbuch
% Orderbuch
% GT Kapazität

Scrubber
> 2.219
2,30 %
12,20 %
> 589
14,50 %
33,10 %

LNG
> 509
0,50 %
2,80 %
> 313
7,70 %
15,90 %

LNG ready
> 143
0,10 %
1,40 %
> 85
2,10 %
8,20 %

© Clarksons

»Sulphur Cap« Optionen (Handelsschifffahrt)

schlagt werden, gehen Gordon und seine Kollegen von einem positiven Effekt
auf das Angebot-Nachfrage-Verhältnis
aus. »Unsere Analyse zeigt, dass die nötigen Offhire-Zeiten das Tonnage-Angebot in den Hauptsegmenten 2019 zwischen 0,5% und 1,4% reduzieren«, sagt
der Chef von Clarksons Research. In der
Containerschifffahrt liegt der Wert bei

1,2%. Im nächsten Jahr sei der Effekt in
der Gesamtflotte mit 0,3 bis 0,7% etwas
geringer.
Entsprechend dieser Entwicklung fällt
auch das tatsächliche Flottenwachstum
geringer aus, als es die reine Indienststellung von Neubauten bewirken würde. Der Effekt ist bei Tankern am größten, die Flotte wächst 2019 effektiv um
1,4 statt um 3,6%, bei Containern ist der
Einfluss etwas geringer, die Flotte legt um
1,2% statt 1,5% zu – immerhin deutlich
weniger als 2018 mit 5,6%.
Unter den »Kunden« der Hersteller finden sich eine ganze Menge Namen großer Schifffahrtsunternehmen. Angeführt
wird die Riege von Scorpio Bulkers und
Star Bulk bevor mit MSC die erste große Containerlinie kommt. Eine deutsche
Reederei ist in der Clarksons-Erhebung
für Bestellungen für mindestens 20 Schiffe übrigens nicht zu finden.
Für die Scrubber-Hersteller ist die Entwicklung naturgemäß positiv. Der Markt
ist sehr kompetitiv mit einer relativ großen Anzahl an Anbietern. Marktführer ist
weiterhin Wärtsilä. Dem finnischen Konzern kommt der Trend besonders gelegen,
er wies im Rahmen seiner Bilanzvorlage
Anfang des Jahres explizit darauf hin, dass
das Scrubber-Geschäft eine Delle im Neubau-Geschäft abgefedert und die Bilanz
gestützt hatte. Nach einer Erhebung der
Klassifikationsgesellschaft DNV GL rangieren hinter Wärtsilä mit 544 Schiffen die
Anbieter Alfal Laval (493), Ecospray (344),
Yara Marine (302) und Panasia (209).
Auffällig ist in der Clarksons-Erhebung
auch, dass – obwohl das Interesse an der
LNG-Technologie sukzessive wächst – die
Flotte der »Scrubber-Schiffe« weit größer
ist als die der »LNG-Schiffe«, fast viermal
so groß. Vor einigen Jahren war das von
Experten so nicht unbedingt erwartet worden, zumindest nicht in diesem Ausmaß.

Neue Studie
Die Reeder-Organisation »Clean Shipping Alliance 2020« (CSA) kann sich unterdessen neuer Unterstützung erfreuen:
Eine Studie betont den ökologischen Nutzen von Scrubbern.
Die Debatte um Vor- und Nachteile
der Abgasreinigungsanlagen wird wohl
noch einige Zeit andauern, auch über die
Einführung der »Sulphur Cap« im Januar 2020 hinaus. Gegner und Befürworter
bringen immer wieder neue Argumente
hervor. So auch jetzt die CSA. Man begrüße eine Ergänzung des Kanons der

50  

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

Schiffstechnik | Ship Technology

wissenschaftlichen Literatur, »von denen die neueste zeigt, dass die weitere
Verwendung von Residual Fuels mit einem Scrubber zur globalen CO2-Reduktion beitragen kann«. Die Organisation
nimmt Bezug auf eine im Juni von der
norwegischen Forschungseinrichtung
SINTEF veröffentlichten Studie.
Dort kommt Elizabeth Lindstad zu dem
Schluss, dass die weitere Verwendung von
HSFO oder HFO (Schweröl) mit einem
Scrubber das umweltfreundlichste Mittel
zur Erreichung der globalen Treibhausgas-Emissionsziele ist. Die Wissenschaftlerin beschreibt Tests an einer Reihe von
Neubauten. »Studien zeigen, dass Zweitaktmotoren mit Abgasrückführung
(AGR) und Scrubbern die kosten- und
emissionseffektivste Möglichkeit darstellen, sowohl die IMO Tier 3 NOx-Regeln als
auch die Schwefelobergrenze von 2020 zu
erfüllen«, sagt Lindstad.

Zum Anderen müssen Andere länger auf
ihre Installation warten, was angesichts
der Regulierung im neuen Jahr zu Schwierigkeiten mit den Behörden führen könnte.
In einem Marktbericht des Branchendienstes Alphatanker beispielsweise heißt
es: »In den vergangenen Wochen gab es
mehrere Meldungen von Schiffseignern,
wonach die Arbeiten nicht im Zeitplan
liegen und die Frist zum 1. Januar reißen.« Reeder hätten zudem davon be-

richtet, dass einige chinesische Werften
hinter den Plänen zurückblieben. Aus
den eigentlich 30 Tagen Werftaufenthalt könnten so schnell bis zu 60 Tage
werden. Da die Hochphase der Retrofits
erst noch komme, dürfte sich die Situation weiter anspannen, nicht zuletzt, weil
die Werften weltweit wohl mehr Aufträge angenommen hätten, als sie abarbeiten könnten, schreiben die Alphatankern
Analysten.

»Positive Effekte«
Weiter erklärt die CSA, dass sich die weitere Verwendung von Residual Fuels auf
der Grundlage des Energieverbrauchs
bei der weltweiten Produktion von Destillatkraftstoffen positiv auf die globalen Treibhausgasemissionen auswirken
werde, da die für die Destillatherstellung
erforderliche Energie zu einer höheren
CO2-Emission in die Atmosphäre führen würde. »Mit neuen modernen Raffinerien für die Umwandlung von Rohöl in höherpreisige Produkte wird HSFO
ab 2020 von bereits existierenden Raffinerien geliefert, in denen sein Anteil am
Energieverbrauch als nahezu Null angesehen werden kann. Wenn wir den geringeren Energieverbrauch bei der Lieferung
von HSFO anerkennen, erhalten wir 9 bis
10 g CO2-Äquivalent pro MJ für HFO und
nicht 13 bis 15% CO2-Äquivalent pro MJ
für LSFO/MGO«, meint Lindblad. CSADirektor Ian Adams zeigte sich wenig
überraschend angetan von dem Ergebnis.
Dies sei jedoch noch nicht alles. Vielmehr
gebe es mit Scrubbern außerdem einen
erheblichen Vorteil durch die Reduzierung der Partikelemissionen.

Retrofit dauert länger als erwartet
Unterdessen gibt es offenbar immer wieder Verzögerungen bei den Retrofits beziehungsweise bei den dafür notwendigen Werftaufenthalten. Zum Einen heißt
das für Reeder, dass sie ihre Schiffe länger
als geplant außer Dienst nehmen müssen.

THE SIMPLE SOLUTION
TO A GLOBAL CHALLENGE
High-tech scrubber systems for green shipping. With its hydrodynamic
fluid distribution system, PureteQ’s Maritime Turbo Scrubber
outperforms most traditional scrubber systems in regards to low
weight, high efficiency and easy flexible build-in options. A specially
designed turbo quench allows for rapid and efficient cooling of the
exhaust gas prior to SOx removal. With a PureteQ scrubber you can
reduce OPEX by 30-40 % and ROI is only 1-3 years.

WWW.PURETEQ.COM
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Yara-CEO: »Wissenschaft statt Politik!«
Peter Strandberg, Chef von Yara Marine, hat eine klare Meinung zur Zukunftsfähigkeit
von Scrubbern – und zur Kritik daran. Er setzt auf wissenschaftliche Argumente und
die Öko-Bilanz. Von Michael Meyer

U

mweltpolitische Regulierung der
Schifffahrt sei zweifelsohne eine
wichtige und richtige Sache. Aber: »Ich
sehe es als unsere derzeit wichtigste Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Politik zu
überzeugen, dass ein Scrubber eine gute
Lösung ist«, sagt der CEO des norwegischen Unternehmens im Gespräch mit
der HANSA.
Angesichts einiger regionaler OpenLoop-Verbote und der Sorge vor Gewässerverunreinigungen durch die Endprodukte der Anlagen glauben diverse
Beobachter nicht an die Zukunftsfähigkeit der Technologie. »Ich weiß das, aber
man sollte bei der Regulierung auf die
Wissenschaft hören, nicht auf unprofessionelle Meinungsäußerungen«, betont
Strandberg. Er verweist auf Studien, die
die hohe Qualität des sogenannten »Discharge Water«, also des letztlich zurück
ins Meer geleiteten Wassers, belegen.
Über den Gehalt, Messbedingungen und Interpretationen solcher Studien wird in der Branche viel gestritten, die Debatte würde Seiten füllen.
Bei Yara setzt man daher auf weitere
Argumente.

»Schwefel ist schädlich.
Aber was ist mit den
Partikelemissionen beim Diesel?«

CEO Peter Strandberg kämpft gegen Vorurteile
gegen Scrubber in der öffentlichen Meinung
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Die Technologie ist in Strandbergs Augen schon jetzt gut, könne aber natürlich
immer verbessert werden. Daran arbeite
man kontinuierlich, um das Abgas noch
stärker zu reinigen. Mit Blick auf die Alternative niedrigschwefeliger Kraftstoff
sagt er: »Schwefel ist schädlich. Aber was
ist mit den Partikelemissionen beim Diesel? Partikelemissionen sind die größten
Gesundheitsgefahren und ihr Ausstoß
ist beim Diesel weit größer als bei Heavy

Fuel Oil.« Bei Schweröl sei zwar der CO2Ausstoß bedeutend, aber der könne gefiltert werden. »HFO mit Scrubber würde
80 % weniger Partikelemissionen bedeuten«, so der CEO weiter.
Ein weiteres Argument von Kritikern,
dass er nicht unkommentiert lassen will,
ist der »Business Case«. Weil heute die
niedrigschwefeligen Kraftstoffe mangels Masse noch recht teuer sind, lohnt
sich die Abgasreinigung. Sobald die Verfügbarkeit der Kraftstoffe wie erwartet
global sichergestellt ist... »Es wird auch
weiterhin Schweröl geben, als Abfallprodukt der Raffinerien. Das war einer der
ursprünglichen Gründe für die Nutzung
in der Schifffahrt und das wird es auch
bleiben«, sagt der Norweger und fragt:
»Wo soll das Schweröl sonst hin? Jemand
wird es loswerden wollen und daher wird
es günstig sein.«
Die Tochter des Düngemittel-Konzerns Yara versucht seit längerem, deutlich zu machen, dass es bei der Betrachtung von Umweltschutz, Technologie
und Kosten sehr oft auf den Einzelfall ankomme. Je nach Region und Wasserbedingungen könne das Urteil unterschiedlich ausfallen. Dabei spricht man sich für
weitere, unabhängige Forschung aus, um
die Debatte zu versachlichen. Yara selbst
beteiligt sich an einigen Projekten, unter anderem zur potenziellen industriellen Nutzung von Scrubber- bzw. Abgasrückständen.
Letztlich aber hängt alles – also der Erfolg für Yara – davon ab, ob man die Öffentlichkeit und die Politik sowie nicht
zuletzt die Geldgeber und Banken – die
sich verstärkt einen grünen Anstrich geben – , überzeugen kann. Möglich wäre
das, »wenn wir es schaffen klarzumachen, dass ein Scrubber eine bessere Alternative ist als Gasöl«, weiß auch der
erfahrene Manager, der die politisierte
Debatte aufmerksam verfolgt. Auch mit
einem Blick auf LNG, das sehr oft als
Heilmittel herhalten muss, letztlich aber
eine Übergangs-, weil fossile Lösung ist.
»LNG ist eine politische Alternative. Es
hat zwar keinen CO2-Fußabdruck, aber
dafür entstehen bei dieser Antriebstechnologie Methan-Emissionen und das ist
weit schlimmer als CO2«, meint Strandberg.
Der Konzern hatte schon im Herbst
2018 auf ein Papier der europäischen
NGO Transport & Environment verwiesen, wonach LNG für die Umwelt aufgrund der Methan-Problematik bei Produktion, Lagerung und Verbrennung

© Yara Marine
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2012 hat Yara den ersten Scrubber verkauft

schädlicher sein kann als Diesel, Petroleum oder Schiffskraftstoff, zumindest
langfristig.

Konsolidierung möglich
Im harten Wettbewerb der ScrubberHersteller erwartet Strandberg noch
eine gewisse Konsolidierung, wenn
auch nicht in allzu großem Umfang:
Aktuell teilen sich viele Anbieter die
Marktanteile, wobei die Top 5 großen
Vorsprung haben (siehe S. 48). »Ich
glaube, es gibt Platz für jeden. Aber ich
glaube auch, dass einige kleinere Akteure schwierige Zeiten haben werden.
Viele Anbieter kommen »von Land«,
die Umstellung auf das System Schiff ist
nicht leicht«, so der Yara-Marine-CEO.
Auf einem Schiff gibt es deutliche Größenbeschränkungen, viel muss in die
bestehende Struktur integriert werden,
»das ist kompliziert«.
Yara selbst liegt derzeit auf Rang 4,
kürzlich überholt von Ecospray. Der US-

Kreuzfahrtriese Carnival sorgt dort für
gute Verkaufszahlen.
2012 hatte Yara das erste Produkt ausgeliefert. Produziert wird in den USA,
in Estland und in China. Von zwei installierten Scrubbern pro Monat hat man
das Geschäft auf heute 30 Anlagen ausgeweitet und damit vom »Scrubber-Run«
der vergangenen Monate profitiert. 80 %
davon sind Open-Loop-Scrubber, allerdings viele »hybrid-ready«. Sorge vor weiteren Verboten dieser Technologie wie
unter anderem in China sowie in Teilen der USA und Europas hat Strandberg
nicht. Das gehöre zum Argument »Politik«. Außerdem könne man auch auf
close-loop umsteigen, falls erforderlich.
»Die Technologie haben wir.« Vorrangig
liegt aber weniger Ingenieurs- als mehr
Überzeugungsarbeit vor ihm. Dafür investiert nicht nur Strandberg sehr viel
Zeit und Aufwand: »Das ist nicht leicht,
aber das ist unser Job.« Aus der norwegischen Politik gab es bislang übrigens kein
positives Feedback auf sein Ansinnen. n

Abstract: Scrubber: »Science beats politics!«
Peter Strandberg, head of Yara Marine, has a clear opinion on the sustainability of
scrubbers – and on the criticism against. He focuses on scientific arguments and the
eco-balance, among other things with regard to particle emissions. In his opinion,
exhaust gas cleaning systems have many advantages over alternatives. However, he
knows that he still needs to make major efforts to convince critics and politics.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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5 questions to …

Alan Linderoth, Vice President Sales, Clean Marine

The market of scrubber manufacturers
is quite fragmented. Do you expect any
consolidation? What might be the role of
Clean Marine therein?
Alan Linderoth: Yes, we expect consolidation. Synergies can be differences in
products, fabrication and sourcing, after
sale, business model and location. Clean
Marine will be open for proposals and
actively pursue good opportunities.

MASCHINE

What is your ambition?
Linderoth: We believe that the competitive elements will be the capital and operational costs of the installations, but also
the flexibility the system can offer, for instance a switch to hybrid and closed loop
operation and not the least the serviceability and support of the system. This
needs to operate all the time and should
be such that the onboard crew and management can solve any shortcomings
themselves. In other words the uptime
may be the most relevant competitive
element.

There is an on-going debate about
oil/fuel prices as important aspect
for the chance of scrubber manufacturers and their business case – combined with huge efforts on alternative
propulsion systems. What is your expectation?
Linderoth: This is a complex topic. First
of all, we believe compliant fuel, operation on distillate, LNG, LPG, Amonia,
Methanol, electricity are complementary
initiatives. And all are needed to achieve
the goal to reduce health damages from
particulate emission. Common for all initiatives are that they have pros and cons
and price tags. Perhaps the compatibility
issues related to complaint fuels will be
as important as the price between heavy
sulphur FO and compliant FO. Perhaps
the some 10 % extra CO2 related to conversion of heavy sulphur FO to distillate
will count.
What do you expect in terms of technological evolution of scrubbers?

Abgasreinigungstechnik
Rußpartikelfilter

UMWELT

SCR DeNOx-Systeme
Thermomanagement

MENSCH

Schalldämpfer
Funkenfänger
Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 25 72 / 960 49-49
Fax:
+49 (0) 25 72 / 960 49-50
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»We expect consolidation
in the scrubber market«

Linderoth: The objective of Annex VI
(both NOx and SOx removal) are to reduce particulate matters and number of
premature deaths caused by particulate
matters. To remove both NOx and SOx
in one go may be one evolution, another may be to address other particulate
matters – nano particles and black carbon which is as much caused by burning
distillates and even gases. And finally no
emission to sea could be a target.
The politics seems to be not very open
for the arguments of scrubber manufacturers. What should be done in this respect?
Linderoth: We believe the scrubbers
should be seen in a wider perspective.
When IMO debated Annex VI back in
2005–2010 it was said that 50,000 premature deaths in Europe were caused
by particulate matters. Onshore activities had addressed this issue by introducing scrubbers, filters and alternative
fuels for decades and now shipping was
called to do the same. It was recognized
by IMO that to convert an industry in one
go, you must let »all roads to Rome« be
open. And that is why we have equivalent solutions like scrubber, LNG, compliant fuels etc.
The elegant equivalence by scrubber
is that this washing machine efficiently removes harmful particulate matter
to be – the SO2 – and convert same into
harmless sulfate that the ocean is full of
and needs.
Yes, other species like soot and ash
are captured in the washing process and
ends in the sea. But so does the abundant
quantity of sub 100 nano particles from
burning distillate and also the identical
amount of particles from burning compliant FO that may even land ashore and
cause additional health damages.

Schiffstechnik | Ship Technology
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PureteQ expects stricter
scrubber regulation
While the debate about ecological and economical benefit of exhaust
gas treatment systems is on-going, Anders Skibdal, CEO of scrubber
manufacturer PureteQ, advocates a differentiated view on various questions

T

he Danish company currently has
five factories that are producing
scrubber towers for its business. Talking
to HANSA about the harsh competition,
Skibdal argues that he does not aim to be
the biggest supplier in the market, »but
we aim to remain amongst the best and
most reliable suppliers«, and more precisely the number of factories may slightly increase in the future.
In general, he does not expect a lot of
consolidation: »We are aware that there
are a couple of manufactures up for sale.
Also some manufacturers have sold all
or part of their business to shipowners.
Most of the new scrubber makers are suppling u-type scrubbers and it is hard to
imagine that one u-type supplier would
be interested in acquiring another maker that makes almost the same product.«
Skibdal could however imagine that some
of the very few i-type scrubber manufactures could be of interest to a u-type
manufacturer in order to offer a complete
product range and vice versa.
Regarding the debate about fuel prices as important aspect for the business
case of scrubbers, the CEO does not

agree with the many maritime professionals that claim that scrubbers are only
an interim solution.» If this should be
the case, then we would see a lot of new
and alternative solutions on the market.
Of course there are other ways to comply with the 2020 Sulphur Cap than installing scrubbers, but scrubbers remain
the most economically feasible solution
for the majority of vessels.« He adds, the
choice of abatement technology depends
entirely on the price span between low
sulphur oil and high sulphur oil. And he
thinks that there also in the future will
exist a considerable price span between
fuels and thus that scrubbers continue to
be one of the most important abatement
technologies.
Skibdal refers to the new study published by Norway’s SINTEF, one of Europe’s largest independent research organizations, in which Chief Scientist
Elizabeth Lindstad concluded that from
well-to-wake the continued use of heavy
fuel oil (HFO) with a scrubber is the
most environmentally beneficial means
of meeting GHG emissions targets (see
page 50).
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As a majority of new manufacturers on
the market seem to be learning from the
first generation of maritime scrubbers,
the CEO in that respect expects very little innovation on the size and shaping of
the scrubbers. For him, the innovation is
primarily into the design and installation
in order to lower the OPEX on the systems
– energy consumption and maintenance
cost. Reliability issues become growingly
more important, as there is a huge difference in the OPEX on existing systems. »As
the market learns who delivers the best
systems, there will be a natural selection.«
He believes that »in time there will be
stricter legislation on the discharge limits
and thus that more systems will become
hybrid systems«.
PureteQ delivers scrubbers for Maritime Universities as well. These scrubbers are used to produce wash water to
test new water treatment methods. Skibdal says he therefore thinks that more
affordable and reliable solutions will be
available in a few years, and that many of
the shipowners that have purchased hybrid ready systems will actually upgrade
to hybrid systems. MM
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Høglund has provided automation systems to LNG bunker vessels like Shell’s »Cardissa« and Nauticor’s »Kairos«, owned by BSM

Automation increasing LNG safety
So far, LNG bunkering has a perfect safety record, but as the global order book for 
LNG-fuelled vessels continues to grow, so does the need to establish best practice. It is vital
to ensure that the systems prioritise the handling not just of gas, but also of data

W

ith less than a year to go before
the entry into force of the International Maritime Organisation’s IMO
2020 sulphur cap, we’re now seeing a rapid uptake in liquefied natural gas (LNG)
bunkering services and infrastructure
across the globe. It seems the market
has now matured beyond the »chicken
and egg« sticking point, and any doubts
among the shipping community with regards to the feasibility of LNG as an alternative bunker fuel are quickly beginning to dissipate.
The shipping industry’s transformation to a cleaner, »greener« future won’t
be simple – and the first movers will
need to innovate rapidly to ensure the
technology is there to support it. We now
have an opportunity to build a segment
from scratch – with safety and efficiency at its core. So far, LNG bunkering has
a perfect safety record, but as the global
order book for LNG-fuelled vessels con-
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tinues to grow and diversify, so does the
need to regulate and establish best practice across the industry. This is particularly true when it comes to LNG bunkering, where Høglund Gas Solutions has
been at the forefront of the development
of automated systems for LNG handling
since the beginning, working with many
of the industry leaders in the LNG bunker vessel segment such as Sirius Shipping, Shell and Babcock Schulte Energy,
who recently delivered Nauticor-operated »Kairos«.
The insight we’ve gained from working in this sector has afforded us a view
into the opportunities ahead, but also
some of the hurdles. Overcoming these
will involve taking the learnings from
the industry’s pioneers, and examining
the challenges and opportunities for improvement they’ve observed.
Automation and gas handling systems
have a vital role to play in solving many
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of the issues surrounding a wider switch
to LNG. These include complications
around fuel quality and the role of data
and interoperability. For example, when
it comes to fuel quality there currently is
a real need to establish greater transparency and trust in the marine fuels supply chain.

Fuel quality in question
While there has been considerable attention paid to what tanker industry organisation Intertanko last year called an »epidemic« of contaminated bunker fuel, and
the increased need for reliability in sourcing compliant heavy fuel oil (HFO) post2020, LNG has escaped the same scrutiny on quality.
It is crucial, however, that we work towards building a greater awareness of the
variations in the quality of LNG bunker
fuel and how this is determined. Many

© Nauticor
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shipping companies aren’t all that aware that the methane
number of LNG around the globe is highly variable. This has
an effect on the engines of the vessels that use it as they are
designed to handle gas at specific methane numbers. If the
methane number of the fuel is wrong, this can cause knocking, and, as a consequence, damage the engine. This can then
lead to expensive insurance claims, in which it is necessary to
prove that the vessel was supplied with compliant fuel.
This is why it’s vital to ensure that the systems we create
prioritise the handling not just of gas, but also of data. Custody Transfer Systems (CTS) have an important role to play
in measuring the quality and quantity of LNG being bunkered, and ensure that the fuel is uncontaminated and safe to
use. Fuel Gas Supply Systems can also monitor and mitigate
LNG boil-off, which is essential in validating LNG’s status as
a cleaner fuel with lower greenhouse gas emissions.
Another important aspect to consider when we look at
building a reliable fleet of LNG vessels is the value of data, particularly at a time when vessel data is becoming increasingly
valuable. For LNGBVs, this means accurate data on fuel quality and quantity. For LNG-fuelled vessels, ship owners and operators need access to the data generated across their fleet in
order to optimise fuel consumption and ship performance.

A potential goldmine
All of the solutions we supply provide our customers with access to the potential goldmine of data they generate on a daily
basis. This can take the form of logging and playback systems,
which record and store all data for a system. This allows users
to play back events and analyse them, which can prove invaluable for diagnostics, optimisation and bug fixing. Høglund
puts users at the centre of its design process, and prioritises a
user-friendly interface and supports them with training where
necessary, and have created a variety of simulator programs to
ensure our solutions can be used to deliver maximum value.
Inter-operability is also vital in ensuring the long-term
prosperity of the LNG shipping sector. When it comes to bunkering systems, multiple suppliers tend to be involved, so it’s
important that our systems can talk to one another. For any
modern vessel there are thousands of data points being created every second. They come from many different ship systems
which it’s necessary to create interfaces between. Any additional interfaces run the risk of losing information or creating operational disruptions. To reduce this risk, complexity
and cost, it’s vital to reduce the number of interfaces and define the level of detail at which data should be available across
the systems.

Biggest shock to shipping

tised – often at the cost of the reliability and cost-effectiveness of
the overall vessels.
It is fair to say that the year 2020 will be the biggest shock to
shipping since the switch from coal to diesel. If LNG is to continue to grow as a clean, efficient marine fuel the industry will require a radical shakeup of maritime systems engineering. Automation, in particular, will have a key part to play in keeping the
new LNGBV market on course towards safe and efficient operations with low life-time costs.
Author: Peter Morsbach,
Høglund Gas Solutions
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All of this should be addressed from the start in the ship design specification. In the marine sector overall, this is typically where the problem lies. Between owners, yards, and naval
architects, there is little understanding of automation, and
the difference that a considered approach can make to the issues outlined above. Too often, generic systems bundled in
with hardware are selected, with little thought to how they fit
in with the effective management of a vessel and which data
output will be required. As automation is a low-cost item in
contrast to most other elements of the design, it’s depriori-

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

We are here to be
a real partner for you

57

  

Schiffstechnik | Ship Technology

»Ship Efficiency« geht mit der Zeit
Die Experten werden sich wieder mit neuen Ideen und großen
Herausforderungen auseinandersetzen: Die Schiffbautechnische
Gesellschaft (STG) veranstaltet erneut ihre angesehene
»International Conference on Ship Efficiency« in Hamburg
s wird die mittlerweile siebte Ausgabe der hochrangig besetzten Fachkonferenz sein, die vom 23. bis 24. September in der Elbmetropole stattfindet.
Die Themen sind so aktuell wie nie: »Das
anhaltende Streben nach Energieeinsparung und damit die Schiffe so effizient
wie möglich zu machen, war bereits in
der Vergangenheit ein Thema, es ist ein
Thema der Gegenwart und es wird auch
in Zukunft ein Thema sein«, heißt es im
Vorfeld seitens der Veranstalter.
Allerdings gibt es in diesem Jahr eine
inhaltliche Anpassung. Als Grund werden die derzeit noch »moderaten« Kraftstoffpreise und die bereits entwickelten
und installierten zahlreichen Technologieoptionen genannt, um im Schiffsbetrieb so viel Energie wie möglich einzusparen. Daher will die in Hamburg
ansässige STG den Fokus in diesem Jahr
etwas verschieben.
Ungeachtet der Tatsache, dass die Verbesserung der Schiffseffizienz natürlich
nach wie vor eine Herausforderung sei,

© STG

E

Zur Konferenz gehört auch der fachliche Austausch und eine begleitende Ausstellung

werde man sich in diesem Jahr nicht dem
Thema widmen, wie Brennstoff am besten zu sparen ist. Stattdessen wollen und
sollen sich die Experten an der Frage abarbeiten, welche Brennstoffe der mariti-

men Welt ab dem 1. Januar 2020 generell
zur Verfügung stehen, um die verschärften Emissionsauflagen zu erfüllen.
Als erste Schlagzeile der diesjährigen
Konferenz wurde gewählt: »Verfügbare

All-In-Lösungen
für den Schiffbau

DVS
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Brennstoffe und Herausforderungen im
neuen Schwefelzeitalter.«
Die Vorträge werden sich mit den
neuen weltweiten Schwefelgrenzen und den Möglichkeiten, diese
ab 2020 mit »traditionellen« fossilen
Brennstoffen zu erreichen, beschäftigen. »Für die maritime Welt ist dies
ein brennendes Problem und selbst
wenn wir hierfür wirklich zufriedenstellende Lösungen finden – sei es die
Abgasreinigung mittels Scrubber oder
die Verwendung von extrem schwefelarmen Schweröl oder was auch immer
–, sind unsere Emissionsprobleme damit noch nicht vollständig gelöst«, sagt
die STG.
Die derzeit »attraktivste« Möglichkeit, die CO2-Emissionen in der weltweiten Flotte zu reduzieren, ist die Verbrennung von Kraftstoff mit einem
niedrigeren Kohlenstoffgehalt. Die
zweite Schlagzeile lautet daher: »Zukünftige Kraftstoffe in der Schifffahrt
– Chancen und Kosten«

© STG
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Erneut Gastgeber der Konferenz: Fred Deichmann und Ramona Zettelmaier

Antriebsalternativen aufgezeigt werden, die bisher noch nicht so verbreitet
sind. So sind Präsentationen über das
Potenzial, die Grenzen und die Kosten
von Brennstoffzellen und Batterien als
Abrundung vorgesehen.RD

In diesem Konferenzteil werden verschiedene Vorträge gehalten – von der
Nutzung von LNG bis zu »Power to X«
sollen verschiedene Wege erkundet werden, um den CO2-Fußabdruck von Schiffen zu reduzieren. Nicht zuletzt sollen

7th International Conference
Hamburg 23–24 September 2019

Are you ready to survive in the fuel and emission jungle?
Sulphur Limits and the ways to be compliant as of 2020
Available Fuels and Challenges in the new Sulphur-Age
Jens Möller, Shell Marine Products, Hamburg
Experience with Scrubber Operations; Theory and Reality
Ralf Jürgens, Primarine, Buchholz
Dry Desulfurisation – a smart Alternative
Edoardo Panziera, Ionada, Hamburg
Experience in Installation and Operation of Hybrid Scrubber
Guido Försterling, Sloman Neptun, Bremen
How to fulfil Charterers Demands – the difficult Road Containership
Owners have to go
Christoph Gessner, CPO Containerschiffreederei, Hamburg
Panel discussion
Most difficult decision today: which fuel to propel my next vessel
The Road to reduce your CO2 – Emissions
Future Fuels in Shipping – Opportunities and Costs
Gerd-Michael Würsig, GMW Consultancy, Germany
“Power to X” – how to generate „X“ for Propulsion Plants
Rolf Bank, MAN Energy Solutions, Deggendorf
“X to Power” – how to use „X“ at Propulsion Plants
Kjeld Aabo, MAN Energy Solutions, Copenhagen/DK
Cruise Liner driven by LNG: Operational Experience
Christoph Schladör, Carnival Maritime, Hamburg
Paving the way to LNG – Reengineering of a ULCC
Fridtjof Rohde, Technolog, Hamburg / Lutz Dyck, Hapag Lloyd, Hamburg

Potential and Limits of fuel Cells in Marine Applications
Joachim Hoffmann, Siemens, Hamburg
Onboard CO2 Capturing: turning Emission to Feedstock for Synthetic Fuels?
Guus van der Bles, CONOSHIP International, Groningen/NL
Panel discussion
Alternative Fuels: Lots of Ideas, but which one is the silver Bullit?
Conference Language:
Venue:

English
Hotel Hafen Hamburg

For booking and rate, www.ship-efficiency.org
Conference Fees:

If booked prior
to September 6

Full fee

Participants

€ 850

€ 950

STG-Members

€ 690

€ 790

Members of affiliated
societies*

€ 690

€ 790

Students/Pensioners
€ 200
*see registration (www.ship-efficiency.org)

€ 200

The conference fee
includes proceedings
on a USB flash
drive, admittance
at all technical
sessions, lunches
and refreshments, get
together buffet and
farewell buffet.

The German Society for Maritime Technology
Schiffbautechnische Gesellschaft e.V.
Schiffbautechnische Gesellschaft e.V.
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Werften- Monopoly
an der Weser
Der Bremerhavener Unternehmer Dieter Petram verkauft nach mehr als 30 Jahren
sein operatives Werftgeschäft an die Rönner-Gruppe, ebenfalls aus Bremerhaven.
Der Betrieb mit insgesamt 400 Beschäftigten soll unverändert fortgeführt werden

D

ie Schiffbau-Aktivitäten in Bremerhaven liegen künftig in einer Hand:
Denn die Familie Petram hat ihre Werftbetriebsgesellschaften an die RönnerGruppe verkauft. »Nachdem wir seit
Jahren bereits eng zusammengearbeitet haben, setzen wir mit diesem Schritt
die strategische Zukunftssicherung des
Schiffbaus und der Schiffsreparatur an
der Wesermündung fort«, teilten beide
Familien mit.
Dieter Petram, bislang Eigner bzw. Gesellschafter der Werften MWB und Bredo, bleibt als Vermieter und Verpächter
der Firmengelände an Bord und will sich
nach eigenen Angaben weiter am Standort Bremerhaven engagieren.
Der Verkauf der Betriebsgesellschaften
betrifft die Bremerhavener Dockgesellschaft Bredo (Bredo Dry Docks), German
Dry Docks (GDD) und die German Ship
Repair (GSR). Größtes Einzelunternehmen ist Bredo mit mehr als 250 Mitarbeitern. Die Veränderung der Gesellschafterstrukturen soll keine Auswirkungen
auf die rund 400 Beschäftigten der betroffenen Unternehmen haben, heißt es.
Die neue Konstellation im Bremerhavener Schiffbau hat eine lange Vorgeschich-
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te. Unter Federführung von Petram war
German Dry Docks als Werftenverbund
gegründet worden. Ziel war es seinerzeit, die insgesamt acht Docks der Lloyd
Werft, von MWB, Bredo und der Mützelfeldwerft in Cuxhaven besser auszulasten. Vor einigen Jahren hatte Petram
auch die Lloyd Werft aus Auftrags- und
Zahlungsschwierigkeiten gerettet, bevor
diese später an die Genting Group (Malaysia) verkauft wurde.
Der Verkauf der Gesellschaftsanteile
sei die logische Konsequenz einer längeren Entwicklung, heißt es jetzt. »Im Interesse der Mitarbeiter und der Zukunft aller Unternehmen haben wir uns bewusst
dafür entschieden, die Anteile in eine uns
vertraute Hand zu geben und nicht etwa
an Kapitalgesellschaften zu veräußern«,
teilte die Familie Petram mit.
Die Rönner-Gruppe verfügt wie Petram über jahrzehntelange Erfahrung im
Schiff- und Stahlbau. Großes Renommee
hatte sich das Familienunternehmen unter anderem mit dem Neubau des Spezialtfrachters »Kugelbake« (2009) sowie der
Bark »Alexander von Humboldt II« (2011)
für die Deutsche Stiftung Sail Training
(DSST) in Bremerhaven erworben.
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Unabhängig voneinander hatten Heinrich Rönner und Dieter Petram mit kleinen Stahlbaufirmen als Subunternehmer
für die Werften an der Weser begonnen. Schritt für Schritt bauten sie in den
folgenden Jahren parallel zueinander
schlagkräftige Firmengruppen auf.
Nach dem Zusammenbruch des Bremer Vulkan Mitte der 1990er Jahre hatten beide Unternehmer die Basis für
den heutigen Reparatur- und Umbaustandort Bremerhaven gelegt, indem sie
gemeinsam den Reparaturbetrieb der
damaligen Schichau Seebeckwerft als
Gesellschafter der Bremerhavener Dockgesellschaft (Bredo) übernahmen. Den
Grundstein für die jetzt verkaufte Unternehmensgruppe legte Dieter Petram, als
er 1994 das Werftgelände Kaiserhafen II
übernahm. Petram selbst erwarb damals
außerdem die Motorenwerke Bremerhaven (MWB).
Künftig will sich Familie Petram auf
ihre Geschäftszweige Projektentwicklung, den Bau von Immobilien, wie z.B.
der Port Marina 26, sowie auf die Vermietung und Verpachtung von Gewerbeund Pieranlagen, Docks und Maschinen
konzentrieren.RD
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Atemberaubende Fotos

aus spannenden Blickwinkeln
Peter Hundert

BACKSTAGE ELBPHILHARMONIE
Peter Hundert porträtiert die »Helden« der
Elbphilharmonie – Künstler, Techniker, Besucher.
Seine Bilder aus Shows, Proben und Soundchecks
sind Zeugnisse unverstellter Emo tionen – und
zugleich ein exklusiver Blick hinter die Kulissen.
Mit Alan Gilbert, neuer Chef dirigent des NDR
Elbphilharmonie Orchesters, und Bryce Dessner,
Gitarrist bei »The National«, steuern zwei
unterschiedliche Künstler in Gastbeiträgen ihren
persönlichen Blick auf die Elbphilharmonie bei.
Hardcover • 29 x 29 cm
288 Seiten • 185 Fotos in S/W und Farbe
€ (D) 39,90 I € (A) 40,10 I SFr* 54,60
ISBN 978-3-7822-1330-1

Fotografien von Martin Elsen

FASZINATION NORDSEEKÜSTE
Der renommierte Luftbildfotograf Martin Elsen ist
wieder ins Flugzeug gestiegen. Nach seinem
beliebten Bildband Faszination Ostseeküste
widmet er sich diesmal der Schönheit der
Nordseeküste von Sylt bis Borkum. Städte, Inseln
und ihre traumhaften Küstenlandschaften zeigt
der Bildband aus der Vogelperspektive. Auf Elsens
Reiseroute liegen diesmal neben Top-Spots wie
St. Peter Ording oder Sylt auch Naturschönheiten
wie das Wattenmeer und der Jadebusen.
Hardcover mit Schutzumschlag • 29,5 x 25,5 cm
240 Seiten • zahlreiche Farbfotos
€ (D) 29,95 I € (A) 30,70 I SFr* 35,90
ISBN 978-3-7822-1356 -1
*unverbindliche Preisempfehlung

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

61

  

Schiffstechnik | Ship Technology

Zulieferer werfen Cruise-Blick nach China
Die deutsche Zulieferindustrie sieht trotz internationaler Konkurrenz große Potenziale
im Kreuzfahrtschiffbau. Der Verband VDMA unterstützt sie dabei im vierten Quartal
mit einer Delegationsreise nach China und einem Experten-Forum

D

ie Chancen für die deutschen Zulieferer hängen stark vom individuellen Produkt und der Marktposition ab.
Während für einige Bereiche, besonders
die von der chinesischen Zulieferindustrie bereits gut abgedeckten Felder, eine
lokale Produktion in China zwingend
vorgeschrieben wird, gibt es in anderen
Fällen auch immer noch die Möglichkeit,
aus Deutschland zu liefern«, betont der
VDMA.
Seit rund eineinhalb Jahren arbeitet im
Verband die Fachgruppe »Cruise&Ferry
Equipment«, welche die Interessen in diesem dynamischen Segment zusammenfasst. Das nächste Treffen steht am 12.
September an, mit dem Schwerpunkt
»Chancen und Herausforderungen im
Kreuzfahrt- und Fährschiffbaumarkt China«. Im Mittelpunkt des Treffens steht erneut der intensive Erfahrungsaustausch.
Die Teilnehmer werden sich über die besten Wege austauschen, um am Marktwachstum teilhaben und sich gegenüber
bewährten und neuen Kunden optimal
aufzustellen zu können. Die Sitzung findet erstmals am Rande der neuen Messe
»Marine Interiors Cruise&Ferry Global
Expo« statt, direkt auf dem Messegelände
in Hamburg. Damit soll den Teilnehmern
die Möglichkeit eröffnet werden, die Kontakte der Messe nutzen. Auch aus China
haben sich bereits verschiedene Delegationen angekündigt.

Ein weiteres Projekt des VDMA in
diesem Zusammenhang ist eine erneute Delegationsreise Anfang Dezember.
Im Vorfeld der Messe »Marintec China« sollen wichtige Hotspots des entstehenden chinesischen Kreuzfahrtschiffbaus besucht werden. »Wichtig ist, dass
die Firmen sich einen eigenen Eindruck
verschaffen können, um den besten Weg
für ihr Unternehmen zur Bearbeitung
des Marktes zu identifizieren«, heißt es
aus dem Verband.
Die Firmen agieren in China im Spannungsfeld zwischen Wachstumsmärkten und protektionistischen Maßnahmen vor Ort, Loyalität zu europäischen
Werftkunden sowie Technologietransfer-Wünschen Chinas.
Die dortigen Werften werben, gemeinsam mit ihren Wirtschaftsförderinstitutionen, ganz gezielt um die Ansiedlung
von Produktionsstätten europäischer
Zulieferer in China. »Dass die Unternehmen sich hierauf nur einlassen, wenn
sie ein ausreichend großes verlässliches
Marktpotenzial erkennen, wird den Chinesen dabei erst schrittweise bewusst«,
meint der VDMA. Leider werde mit protektionistischen Maßnahmen nachgeholfen, das heißt mit hohen Local-Content-Forderungen und auch der Vorgabe,
Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen einzugehen. Die Chinesen hätten erkannt, dass die enge Verzahnung

Umsatzentwicklung in Mrd. €
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Auftragseingang 2018 aus dem Ausland

mit der Zulieferindustrie einen elementar wichtigen Erfolgsfaktor im Kreuzfahrtschiffbau darstellt.
Positive Beispiele hierfür hat man in
Europa identifiziert: »Da die meisten unserer Mitgliedsfirmen schon seit vielen
Jahren im chinesischen Schiffbau präsent
sind und sehr viele auch vor Ort produzieren, wird sich ein großer Teil mit den
Forderungen arrangieren können.« Einige Firmen sind auch die – grundsätzlich
nicht besonders geliebten – Joint Ventures eingegangen. Andere deutsche Firmen haben sich aber auch ganz bewusst
gegen eine Produktion in China entschieden, was für einige den Verzicht auf diese
Projekte bedeuten könnte.
Anders als im Handelsschiffbau, wo
bei den Projekten oftmals auch die Einflussnahme des Reeders für den von
ihm bevorzugten deutschen Lieferanten von großer Bedeutung ist, können
die Zulieferer bei den Kreuzfahrtprojekten auf diese Schützenhilfe kaum
setzen: Die ersten großen Projekte werden für chinesische Reedereien, meist
im Staatsbesitz, gebaut und auch aus
China finanziert.
Dennoch hat man eine klare Haltung:
»Ob mit oder ohne lokale Produktion
in China: Entscheidend ist die lokale Marktpräsenz.« Entsprechend wolle
man die Mitglieder weiter gezielt unterstützen.
n

Der VDMA hat jüngst seine Jahresbilanz gezogen. In der Ausgabe 08/19
haben wir versehentlich die Grafiken aus dem Vorjahr abgebildet. Dies sind die
aktuellen Daten des VDMA. Wir bitten, die Verwechslung zu entschuldigen
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»Wir wollen eine neue Leitmesse schaffen«
Erstmals gibt es in Hamburg mit der »Marine Interiors Cruise & Ferry Global Expo« eine
spezielle Leistungsschau für den Kreuzfahrtschiffbau. Wie die größere SMM soll sie eine
globale Leitmesse für Designer, Innenarchitekten, Technikanbieter und Werften werden
Es gibt durchaus vergleichbare Messen
zum Thema »Marine Interiors«. Warum
jetzt auch noch Hamburg?
Claus-Ulrich Selbach: Ehrlich gesagt, war
Hamburg zuerst da. Wir haben schon auf
der SMM im vergangenen Jahr den Be
reich »Interiors« auf 100 Aussteller verdoppelt und die Cruise-Ferry-Route geschaffen. So kamen wir auf die Idee, in den
ungeraden Jahren dem Markt ein zusätzliches Angebot zu machen. Auch, damit es
niemand anderes besetzt. Letztlich haben
wir dann seit Dezember in kürzester Zeit
diese neue Messe aufgesetzt, bewusst parallel zur Seatrade Europe. Und die Idee
ist gar nicht so neu in unserem Haus, wir
beschäftigen uns bereits seit 2015 damit,
also durchaus länger als andere Veranstalter. 2017 haben wir dann mit Blick auf den
stark wachsenden Kreuzfahrtsektor entschieden, das Thema klar zu besetzen.

Claus-Ulrich Selbach,
Geschäftsbereichsleiter SMM,
Hamburg Messe und Congress GmbH

© Hamburg Messe und Congress GmbH / Zapf

Als natürliche Ergänzung zur Seatrade
Europe, die ja gleichzeitig stattfindet?
Selbach: Beide Veranstaltungen könnten gut unabhängig voneinander funktionieren. Für uns war auch klar, dass wir
die »Marine Interiors« auf jeden Fall machen. Dass Beides nun parallel stattfindet, finden wir aber gut. Für die Aussteller und Besucher hat es doch nur Vorteile.
Ich glaube, dass die Leute neugierig sein
werden und hin und her wechseln werden. Bei dem einen oder anderen Programmpunkt gibt es durchaus Überschneidungen oder sinnvolle Angebote
für die jeweils andere Zielgruppe.
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Inwieweit wollen und können Sie sich
von der Konkurrenz abgrenzen?
Selbach: Wir machen quasi eine »SMM
Marine Interiors«. Wir hatten ja schon
100 Aussteller auf der SMM – damit ist
sie schon die weltweit größte Messe ihrer Art. Nun bieten wir sie zusätzlich in
den Nicht-SMM-Jahren als eigenständige Veranstaltung an, wo Designer auf Innenausstatter, Ausrüster und Technologieanbieter treffen und sich über Trends
und technologische Möglichkeiten austauschen können. Wir sind dafür ein
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Marktplatz. Wir sind zwar Technik-lastiger als andere, bieten aber dennoch das
ganze Themen-Spektrum an.
Wie zufrieden sind Sie mit der Resonanz?
Selbach: Sehr. Wir haben 110 Aussteller plus 28 Verlage aus 20 Nationen, hatten ursprünglich mit 70 Ständen geplant.
Wir liegen also weit über Plan. Alle Aussteller haben sich in kürzester Zeit dafür
entschieden zu kommen, trotz der fortgeschrittenen Zeit und der vielfach verplanten Budgets. Das ist ein Riesenerfolg.
Rechnet sich die Messe unterm Strich?
Selbach: Nein, noch nicht. Wir haben aber
mehr Einnahmen als erwartet. Nur wir
investieren das Geld direkt zurück, zum
Nutzen der Aussteller und Besucher. Spätestens bei der dritten Veranstaltung wollen wir die »schwarze Null« schreiben. Erst
einmal ist es eine Investition. Aber wir
glauben an das Konzept, planen sehr langfristig und wollen klar deutlich wachsen.
Geht es auch darum, nach dem Wegfall anderer Veranstaltungen den maritimen Bereich in Hamburg zu stärken?
Selbach: Hamburg ist eine maritime Stadt,
und auch wir als Messe haben einen maritimen Schwerpunkt. Selbstverständlich
versuchen wir, unser Portfolio auszubauen und Spin offs zu entwickeln. Siehe die
zusätzliche Halle A5, die wir zur SMM
2016 exklusiv für Aussteller alternativer
Antriebstechniken eingeführt haben, woraus durchaus eine eigene Messe wachsen
könnte. Bei der Marine Interiors machen
wir das jetzt. Wir sehen auch, dass sich
beide Messen – SMM und Marine Interiors – gegenseitig befruchten werden.
Die SMM ist die Weltleitmesse für die
maritime Industrie. Ist die »Interiors«
eine europäische Messe mit internationalen Besuchern oder ist sie ebenfalls auf
eine globale Ausstrahlung ausgerichtet?
Selbach: Die Aussteller kommen zu 90 %
aus Europa, davon rund die Hälfte aus
Deutschland. Aber wir haben auch Aus-
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steller aus Asien, Australien oder aus den
USA. Die Besucher kommen allerdings
aus aller Welt, bisher liegen Anmeldungen aus über 50 Ländern vor. Das »Who
is Who« des internationalen Kreuzfahrtschiffbaus kommt nach Hamburg. Wir
werden bei den Besuchern einen deutlich
höheren Anteil bei den relevanten Werften haben als andere Messen. Ja, unser
Anspruch richtet sich ganz klar auf eine
globale Ausstrahlung. 2021, bei der zweiten Auflage, wird sich der Übersee-Anteil noch einmal deutlich vergrößern, da
bin ich ganz sicher. Am Ende wollen wir,
dass Hamburg auch für diesen Themenbereich ganz klar die Weltleitmesse wird.
Was werden denn die Highlights während der drei Tage?
Selbach: Wir haben aus dem Konferenzprogramm der Seatrade Europe den
»Interiors«-Teil herausgelöst. Die Sessions, vor allem zum Schiffsdesign, finden
direkt in der Halle A 3 statt, dafür haben
wir eine tolle Bühne aufgebaut. Hier kann

Abstract: SMM sets sails for a new cruise trade fair
Set off for a new must-attend trade fair for passenger ship interiors – from ocean and
river cruise ships to ferries and mega yachts. Powered by SMM, Marine Interiors
Cruise & Ferry Global Expo will be the premier event to meet senior buyers, planners
and key decision makers from the world’s leading cruise and ferry lines, shipyards and
interior design studios. Co-located with the 10 th Seatrade Europe – Cruise and River
Cruise Convention, the 3-day-event addresses leading players of the cruise industry
and thousands of professional visitors. The Marine Interiors will take place every odd
year and is to become the world’s leading trade fair for exhibitors from all areas of ship
interior design, equipment and technology as well as a unprecedent networking event.
Further information: redaktion@hansa-online.de

man unter anderem die Macher von Partner Ship Design Hamburg erleben. Dazu
gibt es »Exhibitor Sessions«, wo sich Aussteller präsentieren können, und am Freitag ein »China meets Europe«-Forum.
Donnerstagabend wird es eine Aussteller-Party gemeinschaftlich von Seatrade
Europe und Marine Interiors geben. Wir

laden außerdem alle Aussteller am Mittwoch und Donnerstag um 17:00 Uhr zu
»Wine o’clock« mit DJ ein. Das gehört heute bei Messen dazu: Es muss ausreichend
Gelegenheit zum Networking geben, aber
auch der Spaß darf nicht zu kurz kommen.


Interview: Krischan Förster
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»Der Schlüssel ist die Integration«
Als Beratungsfirma hilft Prostep Schiffswerften nicht nur bei der Auswahl
von Konstruktions-Software. Zunehmend an Bedeutung gewinnt die Integration
mit Tools in vor- und nachgelagerten Prozessen

D

ie Schiffbau-Experten des PLM-Beratungs- und Softwarehauses Prostep haben eine Lösung zur nahtlosen Integration des Systems Napa Steel für die
frühe Stahlkonstruktion in die Folgeprozesse des Basic und Detail Designs sowie
in die maschinenbauliche Koordinierung
und Ausrüstungskonstruktion entwickelt. Die auf der Integrationsplattform
OpenPDM basierende Schnittstelle wird
bereits bei der Übertragung von großen
Kreuzfahrtschiffen unter anderem bei
Meyer Turku produktiv genutzt.
Napa Steel wird vor allem in der frühen
Entwicklungsphase für die Auslegung
der Stahlstrukturen des Schiffsrumpfs
eingesetzt. Die neue Schnittstelle ermöglicht es, die schiffbauliche Stahlkonstruktion feature-basiert an Folgesysteme zu
übergeben. Bislang liegt der Fokus hier
auf Aveva Marine Hull als Zielsystem.
Prostep entwickelt die Schnittstelle in
Zusammenarbeit mit Napa weiter, um
in der nächsten Ausbaustufe auch die
Übergabe von Strukturinformationen
an weitere schiffbauliche CAD-Systeme
sowie mechanische CAD-Systeme wie
CATIA und NX zu unterstützen. Inter-

essant sei letztere Option vor allem für
Werften, die für die maschinenbauliche
und Ausrüstungskonstruktion (Koordinierung) solche CAD-Systeme einsetzen. Dabei wird die Struktur des Schiffsrumpfes nicht verändert, muss aber als
Referenzgeometrie sowie zum Visualisieren und Messen zur Verfügung stehen.
Die Erweiterung der Schnittstelle verbessert die Qualität bei der Übertragung
der Napa Steel-Strukturen, die bislang allenfalls als relativ ungenaues GeometrieModell ohne Materialdicken, Profilquerschnitte und andere Attribute übergeben
werden konnten.

»Übersetzer« gesucht
Als Vendor-unabhägige Beratungsfirma hilft Prostep Kunden wie Schiffswerften bei der Auswahl von Systemen
wie sie Unternehmen wie Siemens oder
Napa anbieten. »Wir klären mit ihnen,
was sie warum brauchen und vergleichen das mit den Fähigkeiten der Software auf dem Markt. Die Entscheidung
muss die Werft dann selbst treffen. Wenn
das passiert ist, kommt die Beratungsfir-

© Prostep

Die Integrationsplattform
ermöglicht durchgängige digitale
Prozesse im Schiffbau
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ma ggf. wieder ins Spiel, um das ausgewählte Tool in die schon bestehende Software-Landschaft zu integrieren. Das ist
unser zweites Standbein: eine Software zu
entwickeln, die Integration und Datenaustausch ermöglicht«, erklärt Matthias
Grau, Key Account Manager Shipbuilding Industry.
Während Prostep in anderen Branchen schon länger solche Integrationslösungen als standardisierte Produkte entwickelt und anbietet, wird das nun auch
im Schiffbau immer mehr zum Ziel. Zwar
gibt es auch viele Fälle, in denen individuelle Lösungen gefragt sind, aber man
versuche, auch im Schiffbau wiederholbare Prozesse zu schaffen, sagt der gelernte Schiffbauer.
Weil IT- und Digitalisierungsthemen
immer komplexer werden, benötigen die
Werften öfter Beratungsunternehmen –
nicht zuletzt als Übersetzer. »Viele Vendoren nutzen die Gelegenheit, Begriffe zu
besetzen, ohne dass immer allen Beteiligten klar ist, was sich dahinter verbirgt,
weil es meistens keine festen Definitionen gibt. Da braucht es zunehmend Leute, die sowohl die Vendoren als auch die
Industrie kennen und ›übersetzen‹ können«, sagt Grau. Das ist immer dann gefragt, wenn besonders komplexe Schiffe
gebaut werden, oder wenn die Eigenfertigungstiefe eher gering ist.
Die Meyer Werft ist mit der Übernahme der finnischen Werft in Turku
ein gutes Beispiel für die Integration auf
der technischen Ebene, zwischen Software und Arbeitskulturen. »Das kann
man nicht einfach so per Dekret übereinander schieben. Wenn sie nicht zwei
Werften separat betreiben wollen, müssen sie eine Kompatibilität auf allen Ebenen hinbekommen«, sagt Grau. Prostep
hat den Softwareteil vor vier Jahren für
die Werft entwickelt. Damit kann das
in Papenburg entwickelte LNG-Typschiff für die Carnival-Brand Aida auch
in Turku für die Schwester-Marke Costa auf derselben Basis nachgebaut werden. Äußerlich unterscheiden sich die
Schiffe zwar, die technische, funktiona-
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le Ebene musste jedoch nur einmal entwickelt werden.
Allerdings arbeitete man in Papenburg
und Turku mit unterschiedlichen Entwicklungs- und Fertigungssystemen. Der
herkömmliche Prozess wäre gewesen, das
Ganze im Zielsystem (in Turku wurden
Aveva und Cadmatic genutzt) in Ländern
mit niedrigeren Arbeitskosten nachkonstruieren zu lassen – dennoch teuer und
zeitaufwändig. »Im Fall der LNG-Schiffe
ist es erstmalig gelungen, das Modell für
das Typschiff, das in im CAD-System Catia entwickelt wurde, in Gänze als natives Modell in die finnischen Systeme zu
übernehmen«, erklärt Grau. Auf der finnischen Werft mussten anschließend noch
die markenspezifischen Eigenheiten in Design und Ausstattung im Innen- und Außenbereich neu erstellt werden – was ohnehin nötig gewesen wäre. »Das hat so gut
funktioniert, dass man vom ursprünglichen Plan, diese Übertragung nur einmal
zu machen, abgerückt ist und die Konvertierungslösung mehrfach genutzt hat«,
sagt Grau. So aber war klar, dass man

Abstract: »Integration is key«
PLM software colsultancy and developer Prostep assists shipyards in choosing the right
tools and integrating new CAD systems into legacy systems and processes. For complex
ships like cruise vessels, loss-free transfer and exchange of 3D construction data is a
must. Prostep has already helped Meyer Werft to integrate with their Turku shipyard
– today, shipyards in Papenburg and Turku are using the same combined solution of
software tools to develop and build cruises ships together. A single-vendor approach
is no longer necessary, instead, multiple tools can be combined to only use each tool
Further information: redaktion@hansa-online.de
according to its greatest strenghts.

auch die Tools mehrerer Vendoren betreiben kann. Das Ergebnis ist eine »combined solution«, bei der man jeweils einen
Teil der bisherigen Entwicklungsumgebung aus beiden Standorten zusammen
nutzt. Diese Entwicklungsumgebung ist
seit Ende 2018 produktiv. »Es werden zwei
CAD-Systeme parallel betrieben, in Catia
werden Stahlkonstruktion und Architectural Design gemacht; alles was Bereiche
wie Maschinenbau und Rohrleitungen angeht, geschieht im finnischen System Cad-

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

matic«, erklärt Grau. »So wird jedes Tool
seinen Stärken entsprechend eingesetzt
und eine besonders effiziente Gesamtlösung geschaffen. Der Schlüssel ist die Integration beider Systeme.«
Ab September 2019 bietet Prostep seine Integrationslösung OpenPDM für
die Migration und Synchronisation von
PLM-Daten und -Prozessen auch in einer speziell auf die Schiffbaubranche zugeschnittenen Version namens Open
PDM Ship.fs
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»An architect should always be involved«
Cruise ship and ferry designers have to cater to special needs when it comes to structural
and interior design. This may result in conflicts

F

innish ship designer Deltamarin is
known for its work in many ship segments. In cruise and ferry design, recent
projects include an LNG fuelled RoPax
ferry for Viking Line as well as the first
two Global Class cruise ship buildings for
Genting’s Dream Cruises at MV Werften
in Germany. The work of designers and
architects in such projects is a question of
much fine tuning. »In Deltamarin’s language ›the architect‹ provides the visual
impression of spaces and ›the interior
designer‹ transfers the architect impressions to technical documents for building the vessel«, says Deltamarin’s Markus
Vauhkonen, Manager Concept Development.

Davits
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A Project typically starts with Concept
Design including the building specification and a general arrangement drawing.
An interior designer is partly involved already to contribute to the accommodation
part. »An architect should be involved in
the design throughout all phases in order
to ensure smooth co-operation with architectural design and shipbuilding technical requirements«, Vauhkonen says.
During Basic Design arrangements are
defined more accurately and documentation for approval by the class society, authorities and the owner is produced. Interior designers are now fully involved,
producing various arrangement drawings
as well as schemes covering the whole

Cranes

vessel. Finally, in Detail Design and Production Design, interior designers produce very detailed documentation, including installation drawings for each
production phase, pre-fabrication drawings, lists for ordering materials, components and pre-fabrications. Also, weight
and balance calculations as well as fire
load calculations are included.
The passengers’ sailing experience plays
a major part in defining architecture.
»There always has to be an excellent sea
view available«, says Vauhkonen. »Usually there is less space available on board
than in land-based projects. This sets certain limits, e.g. regarding free heights. To
achieve as spacious areas as possible, de-

Aftersales
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signers have to play with very small clearances between interior elements and hull
structure and technical items behind the
lining.« Rules and regulations define minimum free widths and heights in accommodation areas and passage ways. Also,
structural fire integrities required in each
case are to be complied with. All these requirements have to be harmonized with
the provided architectural design. »This
typically leads to some slight deviations
from intended architectural design which
need to be negotiated to get agreed«, the
Concept Development Manager explains.
»One common topic is the location of pillars in public areas. The pillars are naturally needed for structural, and especially
for vibrational, reasons, but on the other
hand the architect would often be eager to
omit as many as possible, in order to gain
an as open as possible feeling of the space.
Thereby it has to be discussed and agreed
on the amount and locations of the pillars.
The same goes for example for windows,
and other openings, where the initial architectural design typically shows ›as big

openings as possible‹, which for strength
reason usually is not possible and a compromise has to be agreed on.
Compared to land-based design and
building, there is certainly a considerable difference when it comes to the
choice of materials to be used. The first
thing to cater for is that an approval certificate granted by a Classification Society is required for each material installed
on board. Beside the usage of combustible
materials, weight has to be considered.

»Today’s vessel design is typically
extremely weight optimized«
Markus Vauhkonen, Deltamarin

»A design of a vessel is nowadays typically
extremely weight optimized, which leads
to the fact that weight has to be followed
very closely. In structural parts aluminium and composites play some role, but
they typically bring also new challenges
with them, thereby they often are not the
first choice, but as the vessels tend to grow

in size they tend to play some role«, says
Vauhkonen. »From an interior point of
view, lightweight materials often means
that it is at least considered to use some
material that is lighter but will look like
the traditional material, for example
marble or teak«, he adds.
Meanwhile, digital tools are changing
the ship designers’ lives at Deltamarin.
»Probably the most significant change
has been speeding up the building process. This has created a need to increase
the level of pre-fabrication which requires
more documentation in extreme accuracy«, Markus Vauhkonen explains. »In early design stages this can for example mean
that the designer tries to use materials and
designs that are already proven and documented and to avoid using a lot of differing design solutions in similar places.
For example in the case of cabins, it is favorable that the designer tries to use as
much of a standard cabin layout for a certain size, meaning it should be avoided to
have too many different layouts for different cabins of the same footprint area.«fs

SET SAIL
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Innovate to accumulate

© Fisk

Synthetic applications expert Bolidt’s latest
development has been its experience and
innovation centre that it will officially open
in October this year, writes Samantha Fisk

B

olidt wanted to stay ahead of the
game and a few years ago decided
that the next step was an experience and
innovation centre. »It started with five
people sitting in a shed thinking about
how to adapt to society«, explains Rientz
Willem Bol, CEO, Bolidt.
The centre has been designed to cater for the future needs of all of Bolidt’s
customer portfolio. »We have to keep up
across all of our value streams«, highlights Bol. As it isn’t just the maritime
sector that the company works with and
for this Bolidt wanted to create an area
not just to produce new systems, but to
also provide a creative thing space for
new ideas for the market.
The centre consists of labs for testing
new products and also an innovation
hub for designers to discuss new ideas to
bring to the market. Bolidt has recently
invested in younger designers to help Bolidt bring fresh ideas and thinking to the
company.
The innovation hub has already
brought new products, one of them being the integration of LED lighting on
cruise ship decks, which has also gained
interest from other sectors. »After it was
introduced on to cruise ships the yacht
market also wanted this as well. With one
owner wanting to be able to control the
lights from his smart phone«, says Robert
van Aarle, sales & business development
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manager, Bolidt. The first installation of
the LED lighting was on board two TUI
cruise ships.
The company still utilises its old building where it conducts more specialised
tests. Also, to meet with future green requirements, Bolidt is also looking at bio
materials that it can use to replace materials that it currently uses in its products.

Growth with yachts
Further developments from the hub will
potentially see a new sensor coming to
the market that can take weight measurements of an area that has a sensor placed
beneath it, using wireless technology.
Van Aarle notes that in the future this
type of sensor will be suitable for many
applications on board a variety of vessels.
Jacco van Overbeek, director maritime division, highlights that the maritime division of the business has seen
strong growth both in the cruise sector
and super yacht markets of the business
and is a key player for these areas. Going
forward, he says that Bolidt aims to continue to grow in these areas and to be the
market leader.
»The superyacht market is also a booming business at the moment and there we
are growing. We are doing a lot of work
to replace the original teak decks with
our Future Teak system«, explains van
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Overbeek. Van Aarle also notes that this
year the company is seeing a steady demand from both newbuild and retrofit
contracts with new cruises ships under
construction and also retrofits from the
super yacht market with its Future Teak
product. Overbeek also notes that as the
ships are getting larger, so is the demands
of what is going on board, with owners
really pushing the envelope of what can
be achieved on board a cruise ship.
Norwegian-based ship interior design
specialist YSA have also seen this reflected with owners wanting more exuberant
designs and features on board. Catherine
Smith-Kelland, senior interior & textile
designer, YSA highlights that one of the
challenges of this has been to create spaces on board that are more personal passenger and not to feel a part of a crowd
on board.
YSA have also been involved with the
Chinese cruise ship market with a recent
contract from Genting. She notes that the
design styles from this market are different to those from Europe and the US markets.
Bolidt is also seeing contracts come
through from more expedition vessels
that are now starting to be constructed. One notable contract has been for the
Hurtigruten expedition vessels, »Roald
Amundsen«, the first of these vessels was
n
delivered in 2018.
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MARINE INTERIORS: Kreuzfahrt mit Stil
Experten sprechen auf Konferenz
»Die positive Resonanz, die wir in den vergangenen Monaten zur neuen Fachmesse erhalten
haben, ist überwältigend«, sagt Claus Ulrich Selbach, Geschäftsbereichsleiter Maritime und Technologiemessen bei der Hamburg Messe. »Es freut
uns ganz besonders, dass sich schon weit im Vorfeld zahlreiche namhafte Vertreter von Werften
aus Deutschland und Übersee als Besucher angemeldet haben. Das zeigt, wie wichtig und richtig
es war, in Europa mit der MARINE INTERIORS an
den Start zu gehen.“
In einem speziell auf Interior Design-Themen
ausgerichteten Konferenzprogramm berichten renommierte Designer über ihre herausfordernde Arbeit. Am ersten Tag der Messe ist
beispielsweise Nahal Kadora, stellvertretende
Projektleiterin beim schwedischen Unternehmen Tillberg Design bei der Konferenz »How
design helps to convey, define or create brand
identity« zu Gast.
Bei der Konferenz »How to design to comply«
erläutert unter anderem Antonio Di Nenno, leitender Architekt im New Building Department
der Reederei MSC Cruises, wie sich Eleganz
mit den komplexen Sicherheitsregularien in
Einklang bringen lässt, die für Kreuzfahrtschiffe gelten. Die Konferenzen finden im MARINE
INTERIORS Forum in Halle A3 statt. Dort können im Rahmen sogenannter »Exhibitor Sessions«
Aussteller außerdem
ihre neuesten Innovationen, Produkt-Highlights
und Projekte
einem breiten Fachpublikum präsentieren.
©

Auf der MARINE INTERIORS geben führende Aussteller, Designer und Architekten spannende Einblicke in die Welt der Inneneinrichtung von Passagierschiffen
Das Wachstum des Kreuzfahrtmarkts ist ungebrochen. Nach Angaben des internationalen
Kreuzfahrtverbands CLIA buchten 2018 weltweit
mehr als 28 Millionen Menschen eine Kreuzfahrt.
Das ist im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von
6,7%. Von diesem Passagier-Boom profitieren
auch die Schiffbauer, ihre Auftragsbücher sind
voll. So entstehen bis 2027 mehr als 130 neue
Kreuzfahrtschiffe – 90 % davon werden an Standorten in Europa gebaut.
Der lukrative Kreuzfahrtmarkt ist hart umkämpft. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, sind schlüssige Konzepte gefragt. Eine
bedeutende Rolle spielt hier das Design von
Kabinen und öffentlichen Bereichen: Damit
sich die Kreuzfahrtpassagiere an Bord rundum wohlfühlen, überlassen Designer und Architekten bei der Gestaltung des Schiffsinneren
nichts dem Zufall. Wände, Bodenbeläge, Mobiliar: Bis ins kleinste Detail konzipieren sie nach
Vorstellungen der Reeder Restaurants, Bars,
Suiten und Spas. Die Designer brauchen dafür jedoch Zulieferer, die ihre Gestaltungskonzepte passgenau umsetzen. Lichtspezialisten,
Cateringprofis, Sanitärexperten: Bislang fehlte der Kreuzfahrtindustrie in Europa eine Plattform, die die komplette Inneneinrichtungs-Expertise abbildet. Auf der MARINE INTERIORS
Cruise & Ferry Global Expo, powered by SMM,
die vom 11. bis 13. September 2019 parallel zur
Seatrade Europe – Cruise and River Cruise Convention auf dem Gelände der Hamburg Messe stattfindet, zeigen nun erstmals mehr als
100 hochkarätige Aussteller aus dem Inneneinrichtungsbereich aktuelle Trends und Themen in Sachen Design & Co.

Weitere Informationen unter www.marineinteriors-expo.com
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Tech-Hub

Der »HANSA Tech-Hub«
Im »Tech-Hub« berichten wir über technologische Lösungen und Produkte
aus allen Sparten der maritimen Industrie. Wir freuen uns auf Ihre News!

PODSZUCK

A60-Doppelflügeltür besteht Brandtest
Podszuck, ein Hersteller feuersicherer Türen, hat seine große A60Doppelflügeltür »LMD-HD-NR«
mit Schlauchpforte (Hose Port) einem Brandtest unterzogen. Es handelt sich um die Weiterentwicklung
eines bestehenden Modells. Diese
Tür ist jedoch breiter und höher als
die Basisausführung, zudem wurde die Isolierung angepasst. Der
Brandtest erfolgte beim DBI, einem
akkreditierten Prüfinstitut in Kopenhagen. Die Tür habe dem Feu-

er 75 Minuten standgehalten, so das
Unternehmen. Vorgeschrieben sind
für A60-Türen 60 Minuten. Wenn
sie acht Minuten länger das Feuer
abhält – also 68 Minuten – darf der
Hersteller die Tür gemäß der IMO
MSC.1/Circ1319-Norm 15% breiter
oder höher bauen, oder die »clear
opening«-Fläche um 10 % vergrößern. Die nun zertifizierte Tür ist
2.645 mm breit, 2.530 mm hoch
und hat eine maximale Fläche von
5,56 m2.

KRAL

Niederlassung in China eröffnet
Der österreichische Schraubenspindelpumpenhersteller Kral hat eine Niederlassung im chinesischen Wuxi
nahe Schanghai eröffnet. Geschäftsführer Ren Lu und Regionalverkaufsleiter Haichao Li, die bereits langjährige
Erfahrung in der Branche haben, betreuen die Kunden
nun direkt vor Ort. Als Ergänzung für den asiatischen
Markt und um den Anforderungen in China zu entsprechen, werden lokale Kunden nun mit »Local Content« bedient. Kral (Wuxi) Machinery Technology ist nach der

Kral AG, Kral USA, Kral Deutschland, Kral Polen und
Kral Frankreich der sechste Standort des Unternehmens,
das seinen Hauptsitz in Lustenau/Österreich hat. Das Geschäft ist die Entwicklung und Fertigung von Schraubenspindelpumpen und Durchflussmesstechnik sowie von
kundenspezifischen Lösungen vom Engineering bis zur
Inbetriebnahme und After Sales Service. Das Unternehmen ist in den Bereichen Schiffstechnik, Stromerzeugung,
Öl & Gas, Maschinenbau und Chemie tätig.

RENK

Hybridgetriebe für LNG-Tanker
•
•
•
•

Drahtseile • Tauwerk • Festmacher
CASAR Bordkranseile • Anschlagmittel
Prüflasttest bis 1.000 t
Segelmacherei • Taklerei • Montage

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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 Renk hat den Erstauftrag für den maritimen HybridDrive MARHY erhalten. Bei dem Neubauprojekt handelt es
sich um einen 30.000 m³ fassenden LNG-Carrier von Knutsen mit 6.700 kW Antriebsleistung, der bei Hyundai Mipo in
Südkorea gebaut wird. Der Lieferumfang umfasst neben einem Tunnelgetriebe (Typ SHHII-1600/765), einer vollautomatischen PSC-85 (Propellerwellen-Trennkupplung) und den
elastischen Kupplungen auch erstmals wesentliche elektrische
Komponenten. Hierzu zählen ein 1 MW starker Generator/EMotor sowie der passende Frequenzumrichter.
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SCANDLINES

Hybridfähre erhält Rotorsegel
Um die CO2-Emissionen weiter zu reduzieren, investiert Scandlines in Windantriebstechnologie an Bord
der Hybridfähre »Copenhagen«, die auf der Strecke Rostock–Gedser verkehrt. Das Fährunternehmen hat einen
Vertrag mit Norsepower zur Installation eines Rotorsegels unterzeichnet. Die Vorbereitungen für die Nachrüstungsarbeiten sollen im November beginnen, während
die Installation des 30 m hohen Rotorsegels mit einem
Durchmesser von 5 m für das zweite Quartal 2020 vorgesehen ist. »Durch die Installation eines Rotorsegels

können wir die CO2-Emissionen auf der Route Rostock–
Gedser um 4–5 % reduzieren«, sagt Scandlines-CEO Søren Poulsgaard Jensen. Die »Copenhagen« ist eine der
weltweit größten Hybridfähren, sie kombiniert traditionellen Dieselantrieb mit Batterien.

SHELL

Investition in Batterie-Marktführer Corvus
Der kanadische Branchenprimus Corvus Energy hat sich für seine maritimen Batterieprojekte Unterstützung aus der Energiebranche geholt: Shell will investieren. Der
Mineralöl- und Erdgaskonzern mit Hauptsitz in den Niederlanden und Corvus haben eine entsprechende Einigung erzielt, teilte der Batteriehersteller mit. Der Finanzierungsarm Shell Ventures« hat demnach ein »großes Investment« zugesagt. Damit
will Shell seiner Strategie Rechnung tragen, den CO2-Fußabdruck der eigenen Energieprodukte bis 2035 um rund 20 % und bis 2050 um rund 50 % zu senken. Weitere
Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Corvus machte weder öffentlich, wie
hoch das Investment ausfällt, noch ob der Ölkonzern Bedingungen daran knüpft oder
einen Anteil am Unternehmen erhält.

FISCHER ABGASTECHNIK

Rußfilter als Option auch für Seeschifffahrt
Nach der Nachrüstung des Schubschiffs »Maranta« und
ersten Einsatzwochen hat Fischer Abgastechnik ein positives Fazit gezogen. Das Projekt zeige, dass man seegängige
IMO III oder marinisierte CCR II und EU-Stufe V Binnenschiffsdiesel mit Abgasnachbehandlungs- und Effizienzsteigerungstechnologien nachrüsten kann und dem Betrieb
auch in der Küsten- und Seeschifffahrt nichts im Wege steht.
Auf dem 5.000-Tonner sind zwei neue Caterpillar 3512E Dieselmotoren mit je 1.000 kW Antriebsleistung installiert worden. Um die zukünftigen EU-Stufe V Emissionsgrenzwerte
zu unterschreiten, entschied man sich, einen Fischer-Rußfilter nachzuschalten. Da die Motoren mit den originalen

SCR-Systemen des Herstellers zertifiziert sind, mussten die
Fachleute Rußfilter installieren, die für den Betrieb hinter
Entstickungsanlagen geeignet sind. Die Wahl fiel auf den
bewährten LT-HD-Rußfilter. Zur Unterstützung der passiven Regeneration hinter den SCR-Systemen kommt die spezielle DOC-X-Beschichtung zum Einsatz. Da diese Konstellation als rein passiv arbeitendes System zuvor noch nie über
einen längeren Betriebszeitraum getestet wurde, wurden die
Rußfiltersysteme mit automatisch öffnenden Bypässen ausgerüstet und die Möglichkeit zur Nachrüstung des Fischer
Vollstrombrenners vom Typ HeliosFFB integriert. Außerdem wurden Abgaswärmetauscher von Orcan integriert.
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KALMAR

First Eco Reachstacker for Indonesia
Kalmar, part of Cargotec, has signed a contract with
Cikarang Dry Port for the delivery of the first Kalmar
Eco Reachstacker to Indonesia. Cikarang Dry Port is
a public inland port located in the eastern corridor of

greater Jakarta. It serves direct export and import for
the surrounding industries under multimodal transport bill of lading provided by shipping line partners.
»We are pleased with our purchase of the Kalmar Eco
Reachstacker. We are excited by the reduced fuel consumption promised in daily operation. Other than cost,
it is also better for our working environment. We believe
the combined effect would be beneficial for our business
and environment. And it is also in line with our mission
for green operations,« said Benny Woenardi, Managing
Director of PT Cikarang Inland Port, terminal operator of the Cikarang Dry Port. Kalmar launched the Eco
Reachstacker in 2018.

MOSCORD

Schneider Electric marine product line added
Digital ship supply platform Moscord has announced
the addition of Schneider Electric to their portfolio. The
partnership will allow ship owners and managers direct access to Schneider’s marine products, including last-mile delivery to virtually any harbor. Pascal Bonacina, responsible
for the Marine Installed Base business at Schneider Electric,
believes that the global nature of the marine industry makes
collaboration with Moscord a natural choice. »Their digital
platform allows Schneider Electric to reach this global market through a single channel. Today Schneider Electric de-

livers to more than 100 locations worldwide, which is great,
but with Moscord, customers can find the right parts and
solutions, believe it or not, on a larger scale from wherever
they are and have them delivered to any ship, anywhere in
the world.« The harsh environment in the marine and offshore industries requires products with special approvals
and features to cope with extreme conditions. Schneider’s
marine product line promises high availability, with rugged power protection for shipboard and other transportation applications, Moscord stated.

WÄRTSILÄ

»Acta Centaurus« gets hybrid propulsion package
 Technology group Wärtsilä is going to provide hybrid propulsion capability for a new offshore wind construction support vessel. »Acta Centaurus«, a
DP2 walk-to-work construction support
vessel owned by Netherlands-based Acta
Marine, will thus gain fuel consumption
and environmental benefits through being able to operate the vessel with less
running engines at more optimised load,
Wärtsilä stated. The solution to be provided by the Finnish company includes
a hybrid drive, batteries, and an energy
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management system. Wärtsilä will also
carry out the installation, testing and
commissioning of the hybrid system, as
well as upgrading the existing onboard
systems of »Acta Centaurus« to make it
suitable for hybrid propulsion. The installation of the equipment needed for
the hybrid conversion will take place during the fourth quarter of this year. Ship
owner Acta Marine supports clients on a
world-wide basis in areas such as dredging, civil construction, offshore oil & gas
and offshore renewables.

Tech-Hub

CAVOTEC

Tallinn orders MoorMaster

INMARSAT

Kotug selects Fleet Xpress
Successful trials of Inmarsat Fleet Xpress off
Western Australia have persuaded global tug operator Kotug International to select the high-speed broadband solution for this area of the Asia Pacific region.
Following trials on board the 100-ton bollard pull tug
»Roebuck Bay«, the towage service company has confirmed that the Fleet Xpress combination of Ka-band,
continuously backed up by FleetBroadband, has significantly enhanced both the stability of communications and available uptime. Kotug will now phase
in Fleet Xpress connectivity to cover towage services supporting Shell’s floating LNG platform »Prelude«
via a flexible plan agreement that includes »Confirmed
and Maximum Information Rates« for data transfer
and crew connectivity. The package also incorporates
a comprehensive onboard movie/sports/news content
entertainment package.

Cavotec’s MoorMaster automated mooring system has been selected for two passenger ferry berths
at the Port of Tallinn in Estonia, the second order
of this type for the unmanned mooring technology within a few weeks. Cavotec will design, supply,
commission and service two multi-unit MoorMaster automated mooring systems at two passenger ferry berths in the Estonian capital. The systems will
moor large RoPax vessels that make several daily
crossings between Tallinn and the Finnish capital
Helsinki, where MoorMaster systems have been in
use since 2016. In June this year, the Port of Turku, also in Finland, announced that it was installing a multi-unit MoorMaster system, too. The system will be delivered in 2020. It will be installed at
the Viking Line berth at the Port of Turku, south
west Finland. The system will moor the 218 m passenger and vehicle ferries »Grace« and the new-build
»Glory«. »Grace« entered service in 2013, and »Glory« is scheduled to make her maiden voyage in 2021.
According to Cavotec the automated mooring systems improve safety, reduce environmental impact,
and substantially increase operational efficiency
by removing conventional mooring lines from the
mooring process. This would lead to reduced mooring times, less vessel motion, less fuel consumption
and reduced emissions. According to the company
more than 80 MoorMaster systems have performed
some 500,000 moorings at ferry, bulk and container
handling ports as well as lock and ship-to-ship applications worldwide.

TUCO

New workboat supplements ProZero series

 Tuco Marine has presented a new
ProZero 10 m Walk-Around workboat.
The vessel is dedicated to the workboat,
crew transfer and diving markets. It is
strategically sized and equipped for passenger transportation and patrol missions in coastal and offshore waters. Like
all ProZero vessels, this boat is built from
robust lightweight glass- and carbon fiber composites which reduces the weight
of the boat, thereby allowing both higher speeds and lower fuel consumption,
Tuco stated. The walk-around deck lay-

out with a centered cabin provides flexibility and room for a variety of missions
and boarding situations. The interior cabin layout is adjustable and can be
transformed into mission-specific environments with comfortable over-night
accommodation areas for the crew or
seating arrangements for efficient passenger/crew transport. Two sleeping accommodations have been designed beneath the cabin and below the foredeck
to allow crew and passengers to rest and
sleep on board.

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

75

  

Offshore

Das Windkraftanlagenschiff »Voltaire« kann nach seiner Fertigstellung Anlagen mit einer Höhe von bis zu 270 m installieren

Wasserbauer suchen sich neue Märkte
Weil die Akteure vom Wasserbau alleine nicht existieren können, strecken sie zunehmend
die Fühler nach zusätzlichen Geschäftsfeldern aus. Eines davon ist die Offshore-Branche,
in der es immer größere Projekte in immer mehr Ländern gibt. Von Thomas Wägener

D

ie beiden wesentlichen Tätigkeiten, die Offshore-Unternehmen in
Windparks leisten, sind die Verlegung
der Kabel sowie die Installation der
Windkraftanlagen. Dafür werden Spezialschiffe eingesetzt. War in der Vergangenheit vor allem Europa für die Errichtung von Offshore-Windparks bekannt,
orientieren sich heute immer mehr Länder in diese Richtung. Staaten wie die
USA stehen hier zwar noch am Anfang,
doch die Entwicklung geht stetig voran.
Die Projekte sind riesig: Vor wenigen
Wochen haben das dänische Unternehmen Ørsted und der US-amerikanische
Energiekonzern Eversource den Zuschlag vom Staat New York erhalten, drei
Windparks mit einer Gesamtleistung von
1.714 MW zu bauen. Es ist die bislang
größte Offshore-Ausschreibung in den
Vereinigten Staaten. Das Projekt umfasst den Windpark »Sunrise Wind«, der
rund 50 km vor der Küste von Montauk
Point im Osten von Long Island entsteht.
Die Inbetriebnahme ist 2024 vorgesehen, die Leistung mit 880 MW angegeben. Knapp 25 km vor Rhode Island ent-
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steht der Windpark »Revolution Wind«,
der eine Leistung von 704 MW hat. Ab
2023 soll er Strom für Rhode Island und
Connecticut erzeugen. »South Fork«, mit
130 MW Leistung der kleinste der drei
Windparks, soll 56 km vor Rhode Island
errichtet werden und bereits Ende 2022 in
Betrieb gehen. Siemens Gamesa liefert
sämtliche Windenergieanlagen für die
drei Offshore-Windparks. Jede von ihnen hat eine Leistung von 8 MW.
Auch in Asien gibt es Anstrengungen
für den Bau von Offshore-Windparks.
Das Unternehmen Wood Mackenzie Power & Renewables weist die Asien-Pazifik-Region in seinem Report über den
Windkraftmarkt als ein Kerngebiet für
künftige Offshore-Windenergie aus. Die
gesamte Kapazität in der Region werde
von 111 MW Ende 2018 auf fast 19 GW
ansteigen, heißt es in dem Bericht. Grund
dafür seien vor allem Projekte in Japan,
Taiwan und Südkorea.
Die Jan de Nul Group hat sich kürzlich
bereits den dritten Offshore-Großauftrag
in Taiwan gesichert. Das jetzt unterzeichnete Geschäft umfasst Engineering, Pro-
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curement, Construction and Installation
(EPCI) von Fundamenten und Unterwasserkabeln für den Offshore-Windpark
»Formosa 2« (OWF). Der von Macquarie Capital Ltd. und Swancor Renewable
Energy Company Ltd. entwickelte Windpark mit 376 MW Leistung wird 47 von
Siemens gelieferte 8-MW-Turbinen auf
Jacket-Fundamenten in bis zu 55 m Wassertiefe haben. »Formosa 2 OWF« wird
mehr als die dreifache Kapazität des
»Changhua OWF« und des »Formosa
1 Phase 2 OWF« haben. Die Bauarbeiten
sollen 2020 beginnen, der Windpark soll
bis Ende 2021 in Betrieb gehen.
In Europa werden ebenfalls unverändert
Windparks gebaut. Vor der niederländischen und belgischen Küste gibt es ebenso
neue Projekte wie vor der britischen.
Die Wasserbaufirmen sehen zunehmend Potenzial für das Geschäftsfeld
Offshore-Wind. So hat Jan de Nul mit
der »Voltaire« ein Windkraftanlagenschiff der nächsten Generation bestellt,
das Anfang 2022 abgeliefert werden soll.
Es soll Anlagen mit einer Höhe von bis
zu 270 m installieren.

Offshore

Abstract: New markets ahead in hydraulic engineering
Because the players in hydraulic engineering cannot exist on their traditional breadand-butter lines alone, they are increasingly looking for additional areas of business.
One of them is the offshore sector, which provides ever larger projects in ever more
countries. Jan de Nul Group has recently secured its third major offshore order in Taiwan. The signed deal includes engineering, procurement, construction and installation
(EPCI) of foundations and underwater cables for the Formosa 2 offshore wind farm.
Van Oord is also involved in cable installations. Recently, the company laid around
40 km of cable at wind farm »Deutsche Bucht« to connect the wind turbines to the offshore transformer station.

© Jan de Nul Group

Further information: redaktion@hansa-online.de

Griechenland ab, transportierte sie nach
Belgien, um sie schließlich zu installieren.

Schwimmende Solartechnologie
Doch es gibt auch gänzlich andere neue
Aktivitäten der Wasserbauer. So haben
Jan de Nul und DEME im Konsortium
mit Tractebel, Soltech und der Universität Gent ein Projekt begonnen, bei dem
sie schwimmende Solartechnologie in
Küstengewässern entwickeln wollen.
Die Partner sind davon überzeugt, dass
dies eine der künftigen »grünen« Energiequellen wird. In Kombination mit
Aquakultur und Offshore-Windenergie
am gleichen Standort ermögliche diese
Technologie eine effizientere Raumnutzung, so die Unternehmen.
Um die Solartechnologie in eine
raue Offshore-Umgebung zu bringen, müssten die vorhandenen
Module so angepasst werden,
dass sie salzhaltigem Wasser,
starken Strömungen und Wellen widerstehen könnten. Darüber hinaus sollte ein kostengünstiges Konzept für die
Schwimmkörperstruktur erarbeitet werden. Ferner werde
von Anfang an untersucht, inwiefern sich die schwimmenden

Solarzellen in das Ökosystem integrieren
ließen, um die Auswirkungen so weit wie
möglich zu reduzieren, so die Partner.
Das Konsortium wird von der belgischen Agentur für Innovation und Unternehmertum (VLAIO) unterstützt. Für
das Projekt werden rund 2 Mio. € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln will man neue
Konzepte entwickeln und Forschungsund Feldversuche durchführen, um die
ersten Schritte zur Kommerzialisierung
der Technologie zu unternehmen. Ein
weiteres Ziel sei es, die ersten OffshoreSolarparks in der belgischen Nordsee zu

n
realisieren.

© Jan de Nul Group

In Europa steigen Umfang und Leistung der Windparks. Kürzlich bekam
Boskalis von Ørsted Wind Power den
Auftrag für Kabelinstallationen im
Windpark »Hornsea 2«. Die Arbeiten
umfassen drei Exportkabelstrecken mit
einer Gesamtlänge von rund 380 km.
Nach Fertigstellung umfasst »Hornsea 2« vor der Küste von Yorkshire, UK,
165 Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,4 GW, damit sollen bis zu
1,6 Mio. Haushalte versorgt werden.
Auch van Oord ist in Kabelinstallationen involviert. Vor Kurzem hat das Unternehmen rund 40 km Kabel im Windpark »Deutsche Bucht« verlegt. Sie sorgen
für die Verbindung der Windturbinen mit
dem Offshore-Umspannwerk. Das Installationsschiff »Aeolus« kümmerte sich derweil um die Anlagenmontage. Jede Turbine hat drei 80 m lange Rotorblätter und
eine Nennleistung von 8,4 MW.
DEME berichtete jüngst vom Abschluss der Installation von 85 km Unterwasser-Exportkabel für das modulare
Offshore-Netz von Elia, einem belgischen
Stromnetzbetreiber. Es verbindet die Offshore-Schaltanlage von Elia mit der Landstation Stevin in Zeebrugge sowie mit dem
Windpark Rentel Offshore Substation. Das
Kabelverlegeschiff »Living Stone« holte die
Leitung beim Hersteller Hellenic Cable in

Schwimmende Solarmodule könnten künftig
in Küstengewässern zu sehen sein
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Van Oord hat drei neue LNG-Bagger bestellt

Baggerflotten
Um künftig im Wasserbau
sein, investieren führende

I

nsgesamt gibt es nur wenige
im Bereich Wasserbau tätige Unternehmen, zwischen
denen ein umso härterer
Wettbewerb herrscht. Die
Marktführer haben teils
umfangreiche Flottenerneuerungen geplant.
Die Jan de Nul Group
geht davon aus, dass in Zukunft diejenigen Unternehmen Aufträge erhalten,
die maximale Qualität, minimale CO2Emissionen und einen fairen Preis bieten. Die Firma hat sich jüngst verpflichtet, die CO2-Emissionen während der
Wartungsarbeiten im belgischen Küs-

werden modernisiert
kostengünstiger und umweltfreundlicher aufgestellt zu
Akteure in neue Schiffe. Von Thomas Wägener
tenhafen Nieuwpoort um 15% pro Jahr
zu verringern. Dadurch habe man den
Auftrag gewinnen können, so der Wasserbauspezialist. In Zusammenarbeit mit
der flämischen Regierung will das Unternehmen bis 2020 auch eine CO2-Reduzierung von mindestens 15% bei etwa 80 %
der Unterhaltsbaggerverträge in Flandern einführen.
Jan De Nul konzentriert sich in Sachen Umweltfreundlichkeit insbesondere auf Drop-in-Biokraftstoffe. Dies ist
ein hochwertiger, nachhaltiger Ersatz
für fossilen Diesel aus Pflanzenölen oder
Abfallströmen. Das Besondere an Dropin-Biokraftstoff sei, dass Motoren nicht

Abstract: Dredger fleets updated
To stay competitive in the future, leading dredging companies are investing in the
modernization of their fleets. While the number of companies in this market is
small, the competitive pressure is huge. Maximum quality, minimum CO2 emissions and fair prices make up Jan De Nul’s strategy. The Belgian company focuses on drop-in bio-fuels. DEME has lately made waves by taking delivery of
»Bonny River«, twice the size of predecessor »Scheldt River« and able to work in
water depths of up to 100 m. Van Oord focuses on waste heat recovery in their
latest newbuildings and has used the option for a third new dredger with Keppel Fels shipyard. Meanwhile, Boskalis will take delivery of a sister ship to »HeFurther information: redaktion@hansa-online.de
lios« in the course of 2019.
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angepasst werden müssten, um ihn zu
nutzen, so die Wasserbauer. Das flämische Pilotprojekt beginnt im September
2019 und dauert bis September 2022.
Im Mai hat Jan de Nul den bei Keppel
Offshore & Marine gebauten Hopperbagger »Sanderus« erhalten. Dem Schiff mit
einer Kapazität von 6.000 m3 folgt eine
Schwester, die sich derzeit auf derselben
Werft in Bau befindet.
Dredging, Environmental and Marine Engineering (DEME) hat jüngst den
Hopperbagger »Bonny River« in die Flotte integriert. Er ist Teil des über mehrere
Jahre laufenden Flotteninvestitionsprogramms. Das Schiff hat eine Kapazität
von 15.000 m3 und kann in Tiefen von
bis zu 100 m arbeiten. Damit ist der Neubau fast doppelt so groß wie die Anfang
2017 abgelieferte »Scheldt River«.
Gebaut wurde die »Bonny River« auf
der Werft COSCO Guangdong in China, Partner von Royal IHC, dem Auftragnehmer von diesem sowie drei weiteren Baggerschiffen, die sich derzeit
in Bau befinden. Darunter ist auch die
»Spartacus«, der nach Auskunft von
DEME stärkste Schneidkopfsaugbagger
der Welt. Bei den beiden übrigen Schiffen handelt es sich um Hopperbagger,
die die Namen »Meuse River« und »River Thames« erhalten.

Häfen | Ports

yal IHC entsteht, ist 152 m lang und 28 m
breit. Er kann in Tiefen von bis zu 35 m
eingesetzt werden. Die Pumpkapazität ist
mit 15.600 kW angegeben, die Antriebsleistung mit knapp 24.000 kW. Für das Zerteilen großer Steine stehen 7.000 kW zur Verfügung. Die Schneideplatte hat ein Gewicht
von mehr als 2.000 t. Der Neubau soll Mitte 2020 in Betrieb gehen.

Schwieriges Marktumfeld
Die Wasserbaubranche ist weiter umkämpft. Die Projekte werden zwar größer und umfangreicher, insgesamt werden aber weniger Aufträge vergeben. Wie
Van Oord kürzlich meldete, war der Baggermarkt 2018 von Überkapazitäten geprägt und insgesamt durch sinkende Investitionen gekennzeichnet. Ferner sei
das Seetransportvolumen aufgrund der
Spannungen zwischen den USA und China gesunken, dies wirke sich auch auf die

Hafenentwicklung aus. Entsprechend sei
das Ausschreibungsvolumen geringer
ausgefallen. Auch habe sich die Vergabe
sowie der Start von Projekten verzögert.
Neben mehreren mittelgroßen Vorhaben ist Boskalis in ein großes Projekt im
Oman eingebunden. Es geht unter anderem darum, Liegeplätze für Massengutschiffe im Hafen von Duqm und eine Raffinerie zu bauen. Die Arbeiten begannen
schon im Jahr 2017 und beinhalten den
Bau von Liegewannen und einer seewärtigen Zufahrt mit einer Tiefe von 18 m. Die
vielen großen Felsen seien eine ziemliche
Herausforderung für den Bagger »Helios«
gewesen, berichtet Boskalis.
Darüber hinaus werden eine kilometerlange Ufermauer und zwei 400 m
lange Jetties errichtet. Mit der zweiten
Phase der Landgewinnung wurde in
der erste Hälfte dieses Jahres begonnen. Dem Wasserbauunternehmen zufolge ist das Projekt in Größe und Kom-

© Sky View Imaging (links)/HOCHTIEF (rechts)

Unterdessen hat Van Oord die Option für einen dritten Saugbagger gezogen. Wie seine beiden Vorgänger entsteht der Neubau bei Keppel Fels in
Singapur. Jedes der Schiffe ist 138m lang,
28m breit und hat ein Fassungsvermögen von 10,500m³. Ziel sei es, die Flotte auf den neusten Stand der Technik zu
bringen und sie überdies energieeffizienter zu machen. Beispielsweise wird das
Klimasteuerungssystem die vorhandenen Kühl- und Heizquellen des Schiffes
nutzen, um Energie so effizient wie möglich wiederzuverwerten. Ein weiterer innovativer Faktor sei der hohe Automatisierungsgrad. Die ersten beiden Schiffe
mit den Namen »Vox Ariane« und »Vox
Apolonia« werden 2021 abgeliefert. Der
nun georderte dritte Bagger folgt 2022.
Koninklijke Boskalis Westminster aus
den Niederlanden erwartet noch in diesem Jahr die »Krios«, eine Schwester des
Dredgers »Helios«. Der Neubau, der bei Ro-

SICHERHEIT
FÜR HEUTE UND MORGEN
Flutschutzmauern aus Stahl kombiniert mit moderner Architektur – so wird die Millionenmetropole Hamburg und ihre Bewohner
vor Hochwasser geschützt. HOCHTIEF war maßgeblich am Bau der rund 1 600 Meter langen Hochwasserschutzlinie beteiligt
und leistet damit einen wichtigen Beitrag für den Schutz der Bürger. Mit kompetentem und erfahrenem Personal in Planung und
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plexität in etwa vergleichbar mit der
Maasvlakte 2, dem 2015 eröffneten Hafengebiet in Rotterdam. Nachdem die
Ingenieurarbeiten abgeschlossen waren, wurde das Becken im Januar dieses
Jahres geflutet. Die Fertigstellung ist für
April 2020 geplant.
Van Oord hat im vergangenen Jahr
hauptsächlich Zuschläge für mittelgroße
Projekte erhalten. Die Niederländer führen beispielsweise im georgischen Hafen
Anaklia Bagger- und Rückbauarbeiten
durch. Darüber hinaus hat die Van-OordTochter Wick 3.000.000 m vorgefertigte
Vertikaldrainagen installiert, um die Abwicklung des Projekts zu beschleunigen.

Anaklia soll mit einer Wassertiefe von
16 m der größte Hafen in der Schwarzmeerregion werden und Schiffe mit Kapazitäten von bis zu 10.000 TEU bedienen können. Massengutschiffe sollen
dort ebenfalls abgefertigt werden.
2021 sollen die ersten Container umgeschlagen werden.
In der ersten Ausbaustufe ist ein jährlicher Umschlag von rund 900.000 TEU
geplant, bis 2030 soll er auf 1,5Mio. TEU
steigen. Kerry Logistics beteiligt sich an
der Entwicklung des 340 ha großen Tiefwasserhafens nördlich von Poti sowie an
der angeschlossenen 400ha großen Sonderwirtschaftszone.

Vorsichtig optimistischer Ausblick
Die Wasserbauunternehmen erwarten
insgesamt, dass das Baggergeschäft dieses
Jahr auf einem ähnlichen Niveau verlaufen
wird wie bereits im Vorjahr, während allerdings die Umsätze leicht steigen sollen.
Insgesamt wird längerfristig mit steigenden Umsätzen und umfangreichen Aktivitäten gerechnet, wenn beispielsweise Projekte wie die feste Fehmarnbeltquerung
zwischen Dänemark und Deutschland, das
Landgewinnungsprojekt in Angola und
Pluit City in Indonesien realisiert würden. Somit erwartet etwa Van Oord künftig eine positivere Marktentwicklung. n

Ausbaustufe für Tanger Med II abgeschlossen
Im marokkanischen Hafen Tanger an der Straße von
Gibraltar ist kürzlich das erste von zwei neuen Containerterminals eröffnet worden. Das sogenannte CT4 befindet sich im neuen Hafenkomplex Tanger Med II und
wird von APMT betrieben, Terminaltochter des dänischen Maersk-Konzerns. Es verfügt bei einer Wassertiefe von 18 m über eine Kailänge von 800 m und eine
Fläche von 38 ha.
Das CT3 befindet sich – trotz kleinerer Nummer –
derzeit noch im Bau, die Inbetriebnahme ist für das
kommende Jahr geplant. Betrieben wird es von einem
Joint Venture, das aus der deutschen Eurogate-Gruppe
und der staatlichen marokkanischen Hafengesellschaft
Marsa Maroc besteht. Diese Umschlaganlage wird als
Marsa International Tangier Terminals (MINTT) ver-

marktet und ist nach Fertigstellung das vierte Containerterminal in Tanger.
Die beiden übrigen Containerterminals mit einer Kapazität von zusammen 3 Mio. TEU befinden sich im Hafenkomplex Tanger Med I. Dazu zählen das CT1, das
ebenfalls von APMT betrieben wird und das CT2, das
bei einer Beteiligung von 40 % zum Netzwerk von Eurogate und der italienischen Beteiligung Contship gehört.
Joint-Venture-Partner sind die Reederei MSC (20 %) sowie Terminal Link (30 %), ein Bündnis von CMA CGM
und China Merchants.
Großkunden sind die Linienreedereien Hapag-Lloyd
und CMA CGM. Durch die beiden neuen Umschlaganlagen im Hafenkomplex Tanger Med II steigt die Kapazität am Standort um 6 Mio. TEU auf über 9 Mio. TEU an.

© APMT

Die Maersk-Tochter APMT
erhofft sich einiges vom neuen
CT 4 im Hafenomplex Tanger Med
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HTG: »Wir unterstützen den Kulturwandel«
Nicht selten kommt es bei der Umsetzung großer Bauprojekte auch im Hafen- und Wasserbau
zu Streitigkeiten und gelegentlich auch juristischen Auseinandersetzungen. Die Gründe
hierfür sind vielfältig. Die Hafentechnische Gesellschaft beschäftigt sich damit
ir öffnen uns verstärkt Themen,
die möglicherweise nicht sofort
mit uns in Verbindung gebracht
werden. Eines davon ist, den Dialog zwischen öffentlichen
Auftraggebern und Auftragnehmern vor allem auf Großbaustellen zu verbessern«,
sagt HTG-Geschäftsführer
Michael Ströh im Gespräch
mit der HANSA. Man setze
sich für einen schrittweisen
Prozess- und Kulturwandel
ein, der auf mehr »Miteinander« aller Beteiligten abziele.
»Dieses Thema wird für uns
immer wichtiger und wir haben
uns daher entschlossen, unter
der Überschrift »Dialog am Bau«
der Thematik erstmals einen eigenen Schwerpunkt auf dem diesjährigen HTG-Kongress in Lübeck einzuräumen. Dazu haben wir führende Experten
als Referenten eingeladen«, so Ströh weiter. Künftig wolle man aber noch weiter
gehen und auch eigene Schwerpunkte
setzen. Dazu wurde eigens eine Arbeitsgruppe in der HTG gebildet.

Mehrwert will Veränderungen
Auf die Frage, warum die HTG das tue,
verweist er darauf, dass mittlerweile eine
deutliche Mehrheit der Beteiligten sagt:
»Wir müssen an Veränderungen arbeiten.« Wenn man merke, dass man mit
bisherigen Methoden an Grenzen stößt
und man mit neuem Verhalten Verbesserungen erzielen kann, hat das einen
sehr hohen Stellenwert. »Das spüre ich
auch bei den Prozessbeteiligten, die bei
uns am Tisch sitzen«, berichtet Ströh.
Allzu große Sorgen vor Skepsis bei
Auftraggebern und in der Industrie hat
er nicht. Viele Beteiligte sind HTG-Mitglieder bei den Gesprächen dabei. »Und
alle haben ein Interesse, sich damit auseinanderzusetzen, weil der Druck inzwischen sehr hoch ist. Weil die Voraussetzungen für einen reibungslosen
Bauablauf immer häufiger nicht mehr
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»Das erzeugt ungesunden Druck und
der schlägt natürlich auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts insgesamt, aber auch auf die beteiligten Mitarbeiter direkt durch.
Bauherr, Projektplaner und
ausführende Unternehmen
müssen mit dem Druck umgehen können. Viele können oder wollen das nicht
(mehr)«, sagt der HTG-Vertreter.
Dieses Gefühl, dass sich
etwas ändern muss, habe
sich mittlerweile so stark
durchgesetzt, dass die HTG
eine entsprechende Initiative startete. Sie soll den Prozessund Kulturwandel unterstützen.
Hierzu zählt Ströh vor allem
die Entwicklung pragmatischer und
kurz- bis mittelfristig umsetzbarer Ansätze, aber auch die Sammlung und
Weitergabe von aktuellen Informationen zu gängigen Methoden der Streitschlichtung oder die Beschäftigung mit
komplexen Ansätzen wie der integrierten Projektabwicklung mit Mehrparteienverbindungen.
Die Branche stehe diesbezüglich aber
noch am Anfang. »Es gibt erste Projekte der integrierten Projektabwicklung mit Mehrparteienvereinbarung
in Deutschland, etwa die Planung und
den Bau des Kongresshotels Hafencity Hamburg oder einzelne Bauprojekte in Finnland, aber das sind Pilot-Projekte. Eine flächenhafte Durchsetzung,
einen flächendeckenden Kulturwandel, sehe ich eher mittel- bis langfristig«, sagt Ströh.
Die fortschreitende Digitalisierung
im Bau werde zusätzlich und unweigerlich alle Parteien näher zusammenrücken lassen. »Aber das ist auch die ganz
hohe Schule«, gibt er zu bedenken, »es
gibt viele andere Möglichkeiten, viele kleine Stellschrauben, um den Dialog zwischen Auftraggebern und -nehmern deutlich zu verbessern. Hieran
arbeiten wir.«

© HTG

W

Michael Ströh
Geschäftsführer der in Hamburg
ansässigen Hafentechnischen Gesellschaft

gegeben sind, weil aufgrund der Klärung
von Streitfragen Bauverzögerungen von
nicht kalkulierbarer Länge und Kosten
in nicht kalkulierter Höhe auftreten.«

Branche steht noch am Anfang
Ströh erläutert die Ausgangslage: »Wir
sollten ernsthaft darüber nachdenken,
uns von liebgewonnenen Denkmustern wie z. B. der »so billig wie möglich«- Mentalität zu lösen. Wie in vielen anderen Branchen gilt auch hier
immer noch: Ein günstiges Angebot
ist von Vorteil.« Günstig heiße jedoch
nicht zwingend auch »bestes Angebot«.
Die möglichen Folgen: Es dauert länger
als geplant, es wird am Ende teurer als
geplant, und die Qualität der abgelieferten Arbeit ist womöglich nicht zufriedenstellend.

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019
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Abstract: »It’s all about cultural change«
Conflict and legal disputes often arise in large port and hydraulic engineering projects. Hafentechnische Gesellschaft (HTG, German Port Technology Association) advocates a change of processes and culture aiming at more »togetherness« of all parties
involved in order to avoid disputes. The concept of »integrated project delivery« is already successfully being applied in other countries. HTG wants to establish this cooperative culture in Germany and sees itself on the right track.
Further information: redaktion@hansa-online.de

»Wollen selbst Ideen entwickeln«
Mit der Initiative will die HTG deutlich
machen, dass ein Umdenken alternativlos ist. Ströh ist der Meinung, alle Auftraggeber und Unternehmen müssen sich

über kurz oder lang mit neuen Ansätzen
des Projektmanagements auseinandersetzen, weil der bisherige Kurs bei großen
Bauvorhaben Projekte an den Rand des
Scheiterns bringen kann, wie prominente
Beispiele zeigen würden. »Wir wollen das

über die HTG transportieren, aber auch
selbst Ideen entwickeln. Damit stehen wir
jedoch noch ganz am Anfang.«
Sobald erste Ergebnisse der Arbeit vorliegen, will die HTG diese in einem geeigneten Rahmen präsentieren .RD

IPA ist ein großer theoretischer Wurf
Es geht um Streitvermeidung als ökonomisches Prinzip. Bei größeren Bauvorhaben kommt es entscheidend auf
rechtzeitige Deeskalation und gegebenenfalls eine rasche baubegleitende Entscheidung zu
Meinungsverschiedenheiten an. Das
hierzulande demgegenüber traditionell bevorzugte
Prinzip, Auseinandersetzungen nachläufig durch Gerichte entscheiden
zu lassen, hat über
die Jahrzehnte ungesunde Strukturen hervorgebracht,
die in die entgegengesetzte Richtung
wirken,
meinen
Experten wie etwa
Stefan Leupertz,
ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof.
Die IPA enthält Elemente moderner
Managementmethoden und erfordert
neue Prozesse und neues Denken. Man
löst sich dabei von der sukzessiven
Projektabwicklung, wonach bei der
Konzeptionierung nur der Architekt
beteiligt ist, bei der Planung die Pla-

ner und erst in der Ausführungsphase die Bauunternehmen dazu stoßen.
Man versucht stattdessen, alle Schlüsselpartner schon in der Konzeptphase zusammenzubringen. Das bedeu-

tet aber auch, dass die Auswahl dieser
Schlüsselpartner bereits in einem sehr
frühen Stadium erfolgen muss.
Es geht den Entwicklern zufolge
um Planungsoptimierung, um eine
neue Fehler- bzw. Umgangskultur,
Transparenz, Verlässlichkeit, gemeinsame Lernfähigkeit, eine Bauabwicklung im Team. Hierzu gehört
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auch ein gemeinsames Risikomanagement. Nicht zuletzt erhoffen
sich Verfechter der Integrierten Projektabwicklung, Innovationspotenzial besser heben zu können.
Im Idealfall sollen Entscheidungen nach dem
Einstimmigkeitsprinzip gefällt werden. Außerdem ist
ein Anreizsystem
nötig. Wenn es von
Beginn an ein vernünftiges Vergütungsmodell mit
einer realistischen
Kalkulation gibt,
gedeckt durch den
Auftraggeber bereits in der Konzeptphase, sei die
Motivation größer,
ein Angebot abzugeben. Dafür seien aber neue Kalkulationsmodelle nötig. Bislang kann
ein Auftragnehmer in der Vorplanungsphase oft keinen echten Vertragspreis nennen, ohne erheblich
Zuschläge für Risiken einzupreisen.
Zudem bergen bilaterale Verträge das Risiko fehlender Anreize für
eine Wertschöpfungsorientierung.
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Die »Scheldt River« vor der
Alten Liebe in Cuxhaven

Kaum neue Wasserbauprojekte beauftragt
Die Vergabe- und Genehmigungsverfahren im deutschen Wasserbau sind nach wie vor
sehr langwierig, zudem besteht weiter ein Mangel an Ingenieuren. Folglich werden kaum
neue Projekte in Auftrag gegeben. Dennoch werden Maßnahmen ergriffen, vor allem
geht es um eine schnellere Umsetzung. Von Thomas Wägener

P

ositives in Sachen Wasserbau gibt
es erstmals seit langem von der Elbe
zu vermelden, denn dort hat die Fahrrinnenanpassung begonnen. Bis es soweit war, sind allerdings rund 17 lange
Jahre verstrichen. An diesem und anderen Projekten wird das Hauptproblem in
Deutschland deutlich: Bauen ist oftmals
zu kompliziert und dauert viel zu lange.
Weil gleichzeitig zu wenig Ingenieure bereitstehen, wurden kaum neue Projekte
in Auftrag gegeben. Bedarf gibt es genug,
etwa für den Ausbau der Weser.
Wie schon bei der Fahrrinnenanpassung der Elbe wurde auch gegen dieses Projekt geklagt. Mit dem Ergebnis,
dass das Bundesverwaltungsgericht den
Planfeststellungsbeschluss zur Außenund Unterweser, der für drei Abschnitte
des Flusses galt, in Teilen als rechtswidrig und nicht vollziehbar bewertet hatte.
Er verstoße gegen das Abwägungsgebot
im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, so der Einwand. Es sei
verkannt worden, dass es sich nicht um
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eine Maßnahme, sondern um drei selbstständige Vorhaben handele. Nachbesserungen seien möglich, hieß es, doch
dadurch wird auch dieses Projekt um
Monate, wenn nicht gar Jahre verzögert.
Inzwischen hat auch die Politik erkannt,
dass Handlungsbedarf besteht, um die
Projekte generell schneller abzuschließen. Im vergangenen Jahr wurden erste
Maßnahmen wie das Planungsbeschleunigungsgesetz beschlossen, um die Prozesse zu vereinfachen und zu verkürzen.
Auch die maritime Branche nimmt die
Dinge selbst in die Hand: Das Deutsche
Maritime Zentrum (DMZ) hat jüngst ein
Rechtsgutachten zur Novellierung des
deutschen Wasserrechts vorgelegt. Bei
allen Ausbaumaßnahmen für die maritime Infrastruktur kommt dem Wasserrecht wesentliche Bedeutung zu. »Bei
seiner Anwendung bestehen gegenwärtig Unsicherheiten sowohl für die Wirtschaft als auch für die Behörden«, heißt
es seitens des DMZ anlässlich der Veröffentlichung. Das Gutachten enthält ent-
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sprechend Vorschläge zur Optimierung
des Wasserrechts. Ökologische Standards
sollen dabei aufrechterhalten bleiben.
Das DMZ hatte das Gutachten im Juni
in Auftrag gegeben. Es sollte die geltenden Regelungen im Hinblick auf eine
mögliche Novellierung untersuchen und
gleichzeitig das EU-Recht sowie seine
Vorgaben berücksichtigen. Zu den zentralen Empfehlungen gehören:
••Konkretisierungen des Verschlechterungsverbots und des Verbesserungsgebots gesetzlich festschreiben und
fortentwickeln: Dies würde die Anwenderfreundlichkeit erhöhen und einen
einheitlicheren und rechtssicheren
Vollzug gewährleisten. Es sollte festgeschrieben werden, dass negative Veränderungen des Gewässerzustands, die
messtechnisch nicht erfassbar sind
oder nur kurzfristig oder nur lokal auftreten, »keine Verschlechterung« darstellen. Daneben lasse der unionsrechtliche Rahmen auch Raum für gewisse
Fortentwicklungen durch den deut-

schen Gesetzgeber, etwa eine geringfügige Ausweitung der Ausnahmevorschriften und die Einführung eines
gestuften Prüfverfahrens.
••Vorgaben zur Erteilung wasserrechtlicher Gestattungen konkretisieren und
verschlanken: Empfohlen wird, die Genehmigungsverfahren für Gewässerbenutzungen – etwa für Einleitungen
in Gewässer oder die Entnahme, das
Aufstauen, Absenken und Ableiten von
Wasser – bei Verlängerungen bestehender Bewilligungen und Erlaubnisse
zu verschlanken und eine klarere Abgrenzung zu anderen Zulassungsverfahren vorzunehmen.
••Wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren beschleunigen und optimieren:
Zur Verfahrensbeschleunigung und
zur Steigerung der Akzeptanz für Vorhaben des Gewässerausbaus wird empfohlen, die Öffentlichkeitsbeteiligung
in rein elektronischer Form durchzuführen, einen nur fakultativen Erörterungstermin und die Möglichkeit der
Bestellung von Projektmanagern vorzusehen. Ein bereits vor der Zulassungsentscheidung liegender Stichtag
sollte als maßgeblicher Zeitpunkt für
die Beurteilung der Sach- und Rechtslage festgeschrieben werden können.
••Anforderungen an den Umschlag von
wassergefährdenden Stoffen praktikabel ausgestalten: Eine Präzisierung der
bundesrechtlichen Privilegierung von
Umschlaganlagen wird vorgeschlagen.
So sollen z.B. für Anlagen zum Be- und
Entladen von Schiffen geringere Anforderungen an die technischen und betrieblichen Maßnahmen zur Rückhaltung wassergefährdender Stoffe gelten.
Daneben werden Änderungs- und
Klarstellungsbedarfe zu Umschlaganlagen und Anlagen des intermodalen
Verkehrs – also solche, die dem Transport von Gütern mit zwei oder mehreren Verkehrsträgern dienen – identifiziert. Hierbei geht es etwa um
Konkretisierungen für die transportbedingte kurzfristige Zwischenlagerung von Umschlaggütern und (leicht)
wassergefährdenden Schüttgütern sowie für die Verkehrsflächen der Umschlaganlagen, auf denen lediglich die
Transportfahrzeuge wie Lastkraftwagen oder Güterzüge rangieren.
••Planungsrechtliche Anforderungen für
Hafenanlagen in Überschwemmungsgebieten erleichtern: Es wird vorgeschlagen, das wasserhaushaltsrechtliche Planfeststellungserfordernis auch
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Hans-Heinrich Witte,
Präsident der GDWS

auf trimodale Hafenanlagen zu erweitern. Dies würde die Planungssicherheit z.B. für Containerterminals an
Gewässern, die dem wechselseitigen
Güterumschlag zwischen Schiffen, Güterzügen und Lastkraftwagen dienen,
erhöhen und zugleich den Planungsaufwand reduzieren.

Hafenwirtschaft unterstützt
Der Zentralverband der deutschen Seehafenwirtschaft (ZDS) teilte mit, er unterstütze das Ziel der gutachterlichen
Empfehlungen, die Umsetzung von infrastrukturellen Hafenprojekten durch Anpassungen des nationalen Wasserrechts
im Sinne einer Planungs- und Baubeschleunigung zügig, planbar und rechtssicher zu gestalten. Für die Erhaltung der
Wettbewerbsfähigkeit der Seehäfen, die
eine hohe wirtschaftliche Bedeutung für
den Logistikstandort Deutschland hätten, sei eine Novellierung des Wasserrechts dringend erforderlich.
Auch die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) sieht Handlungsbedarf. Deswegen haben die WSV
und Rijkswaterstaat, ihr Pendant in den

Niederlanden, eine Zusammenarbeit für
Projekte im Wasserbau beschlossen.
Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels der Bevölkerung und
eines dadurch entstehenden Ingenieurmangels wollen beide Länder bei der Realisierung von Unterhaltungs- und Neubauaufgaben langfristig kooperieren.
Konkret geht es darum, »dringend erforderliche Verkehrsinfrastrukturprojekte an den deutschen und niederländischen Wasserstraßen mit den jeweiligen
Erfahrungen und Spezialkenntnissen zu
befördern und zu beschleunigen«, teilten
die Partner bei der Vertragsunterzeichnung in Duisburg mit. Teil der Vereinbarung ist der Austausch ausgebildeter Ingenieure in beiden Verwaltungen.

Projekte schneller umsetzen
»Wir wollen Tempo machen bei der Umsetzung der anstehenden Wasserbauprojekte in Deutschland und den Niederlanden. Deshalb bringen wir unser Knowhow
zusammen«, so Hans-Heinrich Witte,
Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS).
Die GDWS möchte Pilotprojekte starten, bei denen Planen und Bauen in einer Hand liegt. Rijkswaterstaat werde ein
Team bereitstellen, das die Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter bei der Vertragsgestaltung und Abwicklung unterstütze, heißt es. Im Gegenzug stellt die
GDWS Mitarbeiter, die Rijkswaterstaat
bei Technik und Standardverfahren beraten. Darüber hinaus wollen die Kooperationspartner einen Lenkungsausschuss
einrichten und ein Austauschprogramm
aufstellen. Gemeinsames Ziel sei es, die
Leistungsfähigkeit der deutschen und
niederländischen Binnenwasserstraßen
zu stärken und mögliche Einschränkungen für die Schifffahrt zu vermeiden. n

Abstract: Dredging business in Germany remains subdued
The contracting and approval procedures in hydraulic engineering in Germany still
require quite a lot of preserverance and patience. A shortage of engineers adds to the
problem and legal battles are hindering project execution. New projects are rare,
although counter measures are being taken. A focus is put on speeding up planning
processes. It took a while –17 years, to be exact – but the start of the fairway adjustment
in the river Elbe is finally bringing some good news for the sector. The German maritime
industry closes ranks to push for a revision of the legal framework. Also the German
waterway and shipping administration WSV has taken action and teamed up with its
more fortunate Dutch counterpart Rijkswaterstaat to cooperate on hydraulic
engineering projects. 
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Häfen | Ports
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HTG Kongress 2019

Veranstaltungen 2019
11.–		HTG Kongress
13.09. Lübeck
21.10.		Junge HTG Working Group
07.11.		Workshop
Korrosionsschutz
Hamburg
14.11.		Forum HTG
»Deutsches Engagement
im Tiefseebergbau?«
20.11.		Junge HTG
Zukunftswerkstatt

i

11.–13.09.2019 in Lübeck

MDir Reinhard Klingen, Vorsitzender der HTG, leitet jetzt
die Zentralabteilung des Bundesverkehrsministeriums
Am 29.07.2019 hat unser Vorsitzender, Herr Reinhard Klingen, die Leitung der
Zentralabteilung im Bundesverkehrsministerium übernommen. Die Zentralabteilung nimmt die administrativen Aufgaben des Ministeriums und seines Geschäftsbereichs wahr. Hier liegt mit den Bereichen Haushalt, Personal, Organisation und Justiziariat die zentrale Ressourcensteuerung des Ressorts.
Die Nachfolge von Reinhard Klingen, als Leiter der Abteilung Wasserstraßen und
Schifffahrt, tritt Norbert Salomon an. Salomon war bisher Leiter der Grundsatzabteilung im Bundesverkehrsministerium.
In leitender Funktion begleitet und gestaltet Reinhard Klingen seit fast 20 Jahren
die Geschicke der Branche. Auch in seiner neuen Funktion wird er eng mit dem
Thema Wasserstraßen und Schifffahrt verbunden bleiben.

Wechsel im Vorsitz des Fachausschusses Hafenplanung und Logistik
Nach 10 Jahren engagierter und erfolgreicher Arbeit als Vorsitzender des Fachausschusses Hafenplanung und Logistik hat sich Heinz Brandt zum 01.04.2019 aus
diesem Amt verabschiedet. Nachfolgerin ist Frau Prof. Birgitt Brinkmann, Inhaberin der Professur für Wasserbau und Grundbau des Institut für Nachhaltigkeitssteuerung, an der Leuphana Universität Lüneburg.
Moderne Häfen stellen heute ein wichtiges Bindeglied in den logistischen Ketten
dar. Die Hafenplanung muss die Randbedingungen der Logistik berücksichtigen
und umsetzen, um den reibungslosen Ablauf dieser Ketten zu gewährleisten. Der
Fachausschuss Hafenplanung und Logistik hat es sich zur Aufgabe gemacht, regelmäßig Workshops zu aktuellen Fragestellungen aus den Bereichen Hafenplanung und Logistik zu organisieren.

HTG Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: MDir Reinhard Klingen,
service@htg-online.de Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040 /428 47-52 66, michael.stroeh@htg-online.de
Schriftleitung: Dr.-Ing. Manuela Ostert hun, Generaldirektion Wasserstraßen u. Schifffahrt, Standort Hannover, Tel. 0511/ 91 15-31 88,
manuela.osterthun@wsv.bund.de Sekretariat: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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Workshop KOR

07. 11. 2019
HTG Workshop »Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke«
Der Fachausschuss für Korrosionsfragen der HTG führt in seiner kommenden Veranstaltung am 7. November
2019 das Thema des Korrosionsschutzes
von Stahl(wasser)bauten in Meeresumgebung fort. Mittlerweile haben sich Innovationen im Korrosionsschutz gerade
auch im Offshore-Bereich weiterentwickelt und etablieren sich zunehmend

am Markt. Einige dieser praxisbezogenen Lösungen werden im Rahmen dieses
Workshops vorgestellt. Darüber hinaus
können in mancherlei Hinsicht Regelungen und Vorgaben zu Verunsicherungen
bei deren Deutung und Umsetzung führen. Einige der Workshop-Vorträge berücksichtigen diese Thematik und klären auf. Wie immer ist auch diesmal die
Beleuchtung von Grenzen und Möglichkeiten von Werkstoffen und Funktionssystemen ein zentrales Thema dieser
fachlichen Austauschplattform. Gerade
die richtige Beurteilung von Alterungserscheinungen an Stahlbauwerken setzt
ein hohes Maß an Fachwissen voraus.
Gegebenenfalls müssen dann nachträglich ausgeführte Schutzmaßnahmen er-

griffen werden. All diese Thematiken
werden in diesem Workshop behandelt
und diskutiert.
Aus dem breiten Erfahrungsschatz seines jahrzehntelangen Wirkens möchten
der Fachausschuss für Korrosionsfragen
der HTG und seine Gastreferenten hierzu fachlich basierte und umfassende Beiträge für Erbauer und Betreiber von Offshore-Bauwerken, wie auch für Bauwerke
des küstennahen Wasserbaus liefern. Um
den Austausch und die Diskussion zwischen Auditorium und Referenten zu ermöglichen, wird neben den bisherigen
kurzen Diskussionsrunden eine so genannte Speakers Corner mit den entsprechenden Vortragenden nach den jeweiligen Themenblöcken eingerichtet.

Programm:
08:30

Registrierung und Kaffee

09:00

Begrüßung

09:10

 eklebte standardisierte Haltersysteme
G
für beschichtete Oberflächen von maritimen Strukturen

Dipl.-Ing. Tom Marquardt;
Muehlhan AG

09:40

 orrosion und Korrosionsschutz,
K
welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es?

Wolfhard Poleski,
SLV Duisburg

10:10

Entwicklung von und Erfahrungen mit Protektoren
für Windenergieanlagen

Franz Tekbas,
Jäger Mare Solutions GmbH

10:40

Kaffeepause / Speakers Corner

11:30

 estimmungen von Salzen –
B
Auswirkungen der DIN SPEC 55684 auf der Baustelle

Dipl.-Ing Joachim Pflugfelder,
SIKA Deutschland GmbH

12:00

Chrom-Nickel-Stähle und deren Korrosionsverhalten

Dr. rer. nat. Matthias Graff,
Danfoss A/S

12:30

Mittagspause mit Imbiss / Speakers Corner

13:55

Korrosionsschutz für Offshore-Anlagen aus Sicht des BSH.
Was ist für den Umweltschutz zu berücksichtigen?

Dr. Ingo Weinberg, BSH

14:25

Aktuelle Korrosions(schutz)schäden in der WSV

Dipl.-Ing. Roland Baier, BAW

14:55

 orrosionsschutz für elektrische Schaltgeräte –
K
ATEX-Richtlinien

Karsten Both,
steute Technologies GmbH & Co. KG

15:25

Kaffeepause / Speakers Corner

16:05

Bewertungen und Kontrolle vor Ort

Christoph Schicha, CPC –
Corrosion Protection Consult GmbH

16:35 

Instandhaltung von ICCP-Systemen und Herausforderungen
bei der Instandsetzung (Retrofit) Offshore

Marc Wilmsen, Projektingenieur
kathodischer Korrosionsschutz

17:05

Abschlussdiskussion und Verabschiedung / Speakers Corner

Kostenbeitrag: HTG Mitglieder: 110,- €, HTG Nichtmitglieder: 170,- €
Anmeldungen bitte online unter: https://www.htg-online.de/veranstaltungen/. Anmeldeschluss: 06.11.2019.
Für HTG Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das entsprechende Antragsformular ist bei der
HTG Geschäftsstelle erhältlich. Anmeldemodalitäten: Die Kostenbeiträge gelten bei Online-Anmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung
durch die HTG Geschäftsstelle wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,- € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche
Abmeldungen sind bis zum 06.11.2019 (Anmeldeschluss) kostenfrei. Danach wird die Teilnahme- und Bearbeitungsgebühr vollständig
erhoben. Zahlungsfrist sowie Bankverbindung entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Tagungsort: Hotel Hafen Hamburg, Elbkuppelsaal, Seewartenstraße 9, 20459 Hamburg. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt
das Anmeldeportal automatisch. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de.
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Nicht
verpassen!

HTG Kongress 2019: 11.–13.09.2019 in Lübeck

In knapp 14 Tagen beginnt der HTG Kongress 2019 in Lübeck. Verpassen Sie es daher nicht,
sich noch rechtzeitig anzumelden! Nähere Informationen erhalten Sie unter w
 ww.htg-online.de.
Mit seinen rund 500 Teilnehmern gilt der HTG Kongress als die zentrale Fachveranstaltung im Hafenbau, im Verkehrswasserbau und im Küsteningenieurwesen. Dieses Jahr haben wir die folgenden Themen für Sie zusammengestellt:
••Dialog am Bau – Perspektiven 2025 /
Streitvermeidung als ökonomisches Prinzip
••Bauprojekte – Region Lübeck
••Bauprojekte – Häfen und Wasserstraßen
••Bauprojekte – Schleusen und Wehre
••Bauprojekte – Ausland
••Forschung – Küsten- und Hochwasserschutz
••Forschung – Hydrodynamik und Morphologie

••Forschung – Innovationen
••Building Information Modeling (BIM)
••Logistik und Digitalisierung
••Instandhaltung und Betrieb von Bauwerken
••Zudem veranstaltet unsere Junge HTG
eine Podiumsdiskussion mit dem Titel:
Führungskultur – Zentrales Element in Zeiten
des Fachkräftemangels?

Wie auch in den letzten Jahren wird parallel zum Kongress eine Fachausstellung ausgerichtet.
Wir freuen uns, Sie auf dem diesjährigen Kongress in Lübeck begrüßen zu können!

Ihre HTG

Jetzt schon
vormerken
HTG Forum »Deutsches Engagement im Tiefseebergbau?«
Am 14. November 2019 organisiert die
HTG im Rahmen ihres Forums eine
Abendveranstaltung zu dem Thema
»Deutsches Engagement im Tiefseebergbau?«.
In der vergangenen Dekade hat die
Bundesrepublik Deutschland die Forschung und Entwicklung für den Tiefseebergbau mit etwa 50 Mio. € gefördert. In diesem Zusammenhang
wurden auch Explorationslizenzen
für polymetallische Knollen (Manganknollen) und Massivsulfide erworben.
Die deutschen Lizenzgebiete umfas-

sen insgesamt 85.000 km2, verteilt auf
zwei Areale mit 17.000 km2 im zentralen Bereich und 58.000 km2 im Osten
des sogenannten pazifischen Manganknollengürtels (Clarion-ClippertonZone) sowie ein ca. 10.000 km2 großes Gebiet südöstlich von Madagaskar
mit hydrothermalen Sulfiderzen (Massivsulfiden).
Mit Blick auf die besondere Struktur
der für den Tiefseebergbau relevanten deutschen Unternehmenslandschaft, die mehr auf Anlagentechnik
und Dienstleistung denn auf konkreten

Abbau gerichtet ist, ist zu hinterfragen,
ob und wie ein fortgesetztes deutsches
staatliches Engagement im Tiefseebergbau sinnvoll und gerechtfertigt ist.
Zur Klärung dieser Frage ist es nicht
nur erforderlich, auf die (vorhandenen)
technischen Möglichkeiten des industriellen Abbaus zu blicken, sondern es
gilt auch volks- und betriebswirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.
Gemeinsam mit der Fa. Ramboll GmH
wollen wir einen Einblick in diese Thematik geben und freuen uns auf Ihre
rege Teilnahme.

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG
Geschäftsstelle angefordert werden. Bettina Blaume, Ansprechpartnerin, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Fachausschuss Nassbaggertechnik
Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth
Kontaktadresse: Heinrich Hirdes
GmbH, Strotthoffkai 13, 28309 Bremen
Tel.: 0421-52020-18,
E-Mail: klaus.wassmuth@boskalis.com
Internet: www.boscalis.com/hirdes
1. Zielsetzung
Der Fachausschuss beobachtet und
analysiert die Entwicklungen um das
Thema Nassbaggerei und Nassbaggertechnik. Die Schwerpunkte reichen von
der Geräteentwicklung bis zu der besonderen Ausführung und Ausschreibung von Nassbaggerarbeiten. Die
Aufgabenfelder wurden durch den Arbeitskreis folgendermaßen aufgeteilt:
••Entwicklung der Nassbaggergerätetechnik
••Baggerverfahren
••Anforderungen an die Nassbaggertechnik im Offshorebereich
••Ausschreibungs-, Vertragsgestaltung
und Abrechnungsfragen
••Aufmaßverfahren

Durch die personelle Gliederung des
Fachausschusses ist gewährleistet, dass
die einzelnen Aufgabenfelder kompetent
vertreten sind.
2. Angaben zum Fachausschuss
Der Fachausschuss besteht zurzeit aus
neun Mitgliedern, die sich aus Mitarbeitern der Bundeswasserstraßenverwaltung, Ingenieurbüros, Hafenverwaltungen, Offshoreindustrie und
der Nassbaggerindustrie zusammensetzen.
3. Ergebnisse des Fachausschusses

3.1 Sitzungen des Fachausschusses
In dem Berichtszeitraum fanden zwei
Ausschusssitzungen statt, eine am 29. Juni
2018 und eine am 12. Dezember 2018.
3.2 Arbeitsergebnisse des
Arbeitskreises
Das Thema Toleranzen im Wasserbau,
was unter anderem in einer Diskussionsrunde am 09. November 2017 besprochen wurde, steht nach wie vor bei
den Sitzungen des Fachaussschusses auf
der Tagesordnung. Bei den Mitgliedern
herrscht Einigkeit darüber, dass die Toleranzangaben für Deckwerke in der aktuellen ZTV-W 210 generell nur bedingt
genutzt werden können, und nur einen
Anhalt für kleinere Kornfraktionen darstellen. Somit ist es unerlässlich, dass bei
jedem Projekt, bei dem Steinarbeiten ausgeschrieben werden, die Toleranzen projekt- und materialbezogen betrachtet und
festgelegt werden müssen. Diese Verfahrensweise ist auch kein Widerspruch zur
derzeit gültigen ZTV-W 210.
Um an dieser Stelle für die Planer eine
Hilfestellung zu geben, ist der Fachausschuss bemüht, für Berechnungsmethoden von Toleranzen, Flächengewichte,
Hohlraumgehalt, usw., Quellen aus der
bestehenden Literatur zur Verfügung zu
stellen. Hierbei sei besonders das Rock
Manual, was im europäischen Bereich
genutzt wird, erwähnt.
Da aufgrund der geänderten europäischen Vorgaben die ZTV-W 210 überarbeitet werden muss, wird der Ausschuss
diese Entwicklung intensiv beobachten
und versuchen, bei der Überarbeitung
Vorschläge einzureichen. Informationen
hierzu werden auf der Internetseite des
Fachausschusses dargestellt.
Über die Entwicklung der Offshore-Windindustrie berichtete Herr Dr. Woltering.
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Foto: Felix Selzer

HTG Fachausschüsse und Arbeitsgruppen –
Jahresberichte 2018, Teil 4

Die Offshore-Windindustrie wird bei globaler Betrachtung weiterwachsen und die
Tendenz zu immer geringeren Einspeisevergütungen wird sich fortsetzen.
Vor der schottischen Küste ist Ende
2017 ein schwimmender Windpark in
Betrieb genommen worden.
Auf der Sitzung im Dezember hatte der
Ausschuss Jan Paulsen (Boskalis Hirdes)
eingeladen, um zu dem Thema »Baggerarbeiten bei dem Projekt Fehmarn-Belt-Tunnel« zu berichten. Herr Paulsen erläuterte hierbei den Projektablauf in Bezug auf
die Baggerarbeiten. Hierbei kamen u.a.
die Anforderungen an die Ablagerungsflächen zur Sprache und auch die vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.
Nicht zuletzt stellt das Projekt große Anforderungen an die Baggeraktivitäten
und die Baggertechnik, da hier in großen
Tiefen mit hohen Genauigkeiten, große
Mengen gebaggert und bewegt werden
müssen, um die Basis für die Tunnelelemente herzustellen.
4. Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
In den nächsten Sitzungen wird sich der
Ausschuss mit Lärmemissionen bei Baggerprojekten beschäftigen. Hierbei erwarten wir eine praxisnahe Diskussion
und Anregungen, die sich aus den Erfahrungen vergangener Projekte ergeben haben.
Weiterhin ist für 2019 eine Exkursion
in die Niederlande geplant. Im Weiteren
wird sich der Ausschuss mit Gedanken
zu neuen Baggermethoden beschäftigen,
Gäste zu aktuellen Themen einladen sowie auf Fragen reagieren, die an den Ausschuss herangetragen werden.
Bremen, den 27.02.2019
Dipl.-Ing. Klaus Waßmuth
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Werften
Neubau
Reparaturen Umbauten
Arbeits- Behördenfahrzeuge
Werftausrüstungen
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Antriebsanlagen
Motoren
Getriebe
Kupplungen Bremsen
Wellen Wellenanlagen
Propeller
Ruder Ruderanlagen
Manövrierhilfen
Spezialantriebe
Wasserstrahlantriebe
Dieselservice Ersatzteile
Motorenkomponenten
Abgasanlagen
Wärmetauscher
Kolben Laufbuchsen
Kolbenstangen Stopfbuchsen
Anlasser
Turbolader
Filter
Separatoren
Brennstoffsysteme
Vorwärmer
Kessel Brenner
Indikatoren

4 Schiffsbetrieb
Kraftstoffe
Schmieröle
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Spanien, Frankreich
Emannuela Castagnetti-Gillberg
Tel. +33 619 371 987
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Farben Beschichtungen
Oberflächenbehandlung
Kathodenschutz Anodenschutz
Schiffstechnik | -ausrüstung
Lukenabdeckungen
Anker Zubehör
Tanks
Platten Profile
Isoliertechnik
Kälte Klima Lüftung
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Küchen Stores
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Fußbodensysteme -beläge
Schiffstüren Fenster
Versorgung
Entsorgung
Entöler
Ballastwassermanagement
Brandschutz
Rohrleitungsbau und -systeme
Yachtausrüstung
Mess- Prüfgeräte
Fendersysteme
Seezeichen
Hydraulik Pneumatik
Pumpen
Kompressoren
Hydraulikanlagen
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Rohrleitungssysteme
Dichtungssysteme
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Bordnetze
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Container
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Versicherungen
Wasserbau
Seerecht
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Container-Zellgerüste
14 Hafenbau
Hafen- Wasserbau
15 Finanzen
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Emissionshäuser
Vertrieb
16 Makler
Makler
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Logistik
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Crewing
Technische Inspektion
19 Hardware Software
Hardware Software
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Service und Reparatur
Service and repair
Volvo Penta
Central Europe GmbH

Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com

WERFTEN
YARDS

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Motoren
Engines

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Volvo Penta
Central Europe GmbH

+49 40 781 293 42
www.kj-marinesystems.com
steelwork@kj-marinesystems.com

Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com

Otto Piening GmbH

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

specialist plant for propellers
and stern gears

Repairs and Conversions

Propeller
Propellers

HIER

SCHOTTEL GmbH
Mainzer Str. 99
56322 Spay/Rhein
Tel.: + 49 (0) 26 28 / 6 10
Fax: + 49 (0) 26 28 / 6 13 00
info@schottel.de · www.schottel.deScrew

könnte Ihre Anzeige stehen!

Am Altendeich 83
D-25348 Glückstadt
Tel.: +49 (4124) 9168 - 0 Fax: +49 (4124) 3716
E-Mail: info@piening-propeller.de
www.piening-propeller.de

6

YOUR PROPULSION EXPERTS

SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT

Disposition
Halbjährlich (für 6 Ausgaben)
oder bis auf Widerruf;
Buchung jederzeit möglich.

Ballastwasser
Ballast Water

6 Printausgaben oder
6 Mon. online /Kombipreis
57 x 30 mm
495,– / 620,–* €
940,– / 1.175,–* €
1.335,– / 1.740,–* €

Rubrik
57 x 40 mm
1 Rubrik
680,– / 850,–* €
2 Rubriken 1.290,– / 1.610,–* €
3 Rubriken 1.835,– / 2.290,–* €

Service und Reparatur
Service and repair
* zzgl. 19 % USt.

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Instandhaltung
Indikatoren
Pumpen

Wärmeübertragung, Separation und Fluid
Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.

Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261

von Dieselund Gasmotorenwww.a-storm.com
Mechanische Bearbeitung
und Fertigung
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Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

+49 40 781 293 41
www.kj-marinesystems.com
piping@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, New Builds

+49 40 319 792 770
www.kj-marinesystems.com
hvacr@kj-marinesystems.com

Wärmeübertragung
Heat Transfer

Wärmeübertragung, Separation und Fluid
Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.

Repairs, Conversions, Services, Sales

Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

Pumps
Hochpräzise Durchflussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
Kraftstoffverbrauchs- und Zylinderschmierölmessung für Dieselmotoren.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 2

®

+49 40 781 293 44
www.kj-fireoff.com
fireprotection@kj-fireoff.com

03.02.2016 10:08:40

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

7

FIRE PROTECTION: WATER · GAS · FOAM
New Builds, Conversions, Repairs, Sales

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

Dichtungen
Sealings

Pumpen
Pumps

• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors
V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com

Pumps

www.hansa-online.de

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 6
Buyer’s Guide monatlich neu: Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben
schon ab 495,- €
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Ingenieurbüro
Engineer’s office
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Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
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Stability calculation – Project management
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CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

• Technology Consulting

(e.g. Ballast Water Treatment, LNG Bunker)

Buyer‘s Guide –
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• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

• Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management
contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302

CC
Continental Chartering
SHIPBROKERS

CONTINENTAL CHARTERING GMBH & CO. KG
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg | Germany
Tel + 49 (40) 32 33 70 70 | Fax + 49 (40) 32 33 70 79
office@continental-chartering.de

www.mvb-euroconsult.eu

www.continental-chartering.de
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
02.-04.09. SINGAPUR
9 th Biennial Bunkering in Asia
www.ibc-asia.com/event/bunkering-asia/
04.-06.09. STOCKHOLM
Baltic Ports Conference
www.balticportsconference.com/
04.09. LINGEN
Datenschutz in der maritimen Industrie
www.mariko-leer.de/events/
09.-13.09. LONDON
London International Shipping Week
londoninternationalshippingweek.com/
10.09. HAMBURG
Buyblue Procurement Conference
www.vsm.de/de/2ndbuybluesuppliers
11.-13.09. HAMBURG
Marine Interiors Cruise & Ferry Global Expo
www.marineinteriors-expo.com
11.-13.09. HAMBURG
Seatrade Europe
www.seatrade-europe.com/
16.-20.09. LONDON
West of England P&I members’ training week
www.westpandi.com/Publications/

23.-24.10. Kiel
MEER Kontakte
www.meer-kontakte.de

26.09. ROSTOCK
11 th Baltic Logistics Conference
www.limv.de/11-blc/

05.09. KIEW
Black Sea Oil Trade
www.ukragroconsult.com/en/conference

21.11. HAMBURG
HANSA FORUM Shipping | Financing:
2020 check – what next?
hansa-online.de/hansaforum/

08.-09.10. AMSTERDAM
Bulk Terminals 2019
www.bulkterminals.org

11.-12.09. SAO PAULO
Global Grain South America
www.globalgrainevents.com

08.-10.10. HOUSTON
Breakbulk Americas
www.breakbulk.com/exhibit/

12.09. BARCELONA
Europulp
www.europulp.eu

15.-17.10. ANTWERPEN
Transport & Logistics Antwerp/Easyfairs
www.easyfairs.com

10.-13.09. HUSUM
Husum Wind
www.husumwind.com/

16.-17.10. MARSEILLE
Top Transport Europe
www.top-transport.net/en/

17.09. LISSABON
European Cocoa Forum
www.eurococoa.com/

17.10. HAMBURG
Baltic Exchange Freight Market Risk Forum
www.balticexchange.com

18.-19.09. JOHANNESBURG
Coaltrans South Africa
www.coaltrans.com/event-calendar.html

17.-18.10. BERLIN
ECG Conference (European Vehicle Logistics)
ecgassociation.eu/

18.-19.09. JAKARTA
Indonesia Coal Mining
www.ibc-asia.com/event-calendar/

22.-24.10. GDYNIA
Baltic Ports & Shipping
www.transportevents.com/

16.-18.10. MALTA
Argus Europe Fertilized
www.argusmedia.com/

29.-31.10. CARTAGENA
TOC Americas
www.tocevents-americas.com/en/Home.html

20.-22.10. LISSABON
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html

05.-08.11. ROTTERDAM
Europort 2019
www.europort.nl/

22.-24.10. MADRID
Fruit Attraction
www.ifema.es/fruit-attraction

07.11. BERLIN
5. Terminaltag der SGKV
www.sgkv.de/de/tt/4-terminaltag-2018

23.-25.10. NEW ORLEANS
Steel Scrap 2019
www.metalbulletin.com/events/

11.-14.11. MALTA
ICHCA Annual conference: 2020 cargo vision
www.ichca.com/

09.-11.12. DUBAI
Middle East Iron & Steel 2019
www.metalbulletin.com/events/

17.-19.11. SINGAPUR
Global Liner Shipping Asia
www.maritime.knect365.com

12.-14.11. GENF
Global Grain Geneva
www.globalgrainevents.com/geneva/

26.-28.11. DOUALA
Intermodal Africa
www.transportevents.com/

26.-28.11. KALKUTTA
Indian Coal Markets Conference:
Return of shortage
www.indiancoalmarkets.com/

03.-06.12. SCHANGHAI
Marintec China
www.marintecchina.com/en-us/
04.-05.12. LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes seminar
www.maritime.knect365.com/liquefactionbulk-cargoes/

Shipping + Logistics
05.09. HANNOVER
Trans4Log 20019
www.trans4log.de/programm
05.-06.09. ESSEN
MöLo – Fachmesse für Umzugsspedition und
Neumöbellogistik
www.moelo.de
10.-12.09. DETROIT
Automotive Logistics Global
www.automotivelogistics.media/events

23.-24.09. HAMBURG
Ship Efficiency conference (organised by STG)
www.stg-online.org

12.-13.09. BERLIN
Unternehmertag 2019 (DSLV Bundesverband
Spedition und Logistik)
www.dslv.org/

24.-26.09. ROTTERDAM
International Conference on Computer Applications in Shipbuilding
www.rina.org.uk/ICCAS_2019.html

16.-18.09. TARRAGONA
PPI Transport Symposium (Pulp & Paper)
www.events.risiinfo.com/transport-symposium

25.09. HAMBURG
World ECDIS Day
www.world-ecdis-day.com/
02.-03.10. LONDON
Global Dredging Forum
www.maritime.knect365.com/globaldredging-forum/
16.-18.10. OSLO
Greenport Cruise + Congress
www.greenport.com/congress
17.-18.10. LONDON
Symposium: IMO 2020 & Alternative Fuels
www.imo-newsroom.prgloo.com/news/
save-the-date-symposium-on-imo2020-and-alternative-fuels-17-18-october-2019
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16.-18.09. HAMBURG
JOC Container Trade Europe Conference
www.joc-container-trade-europe.com
19.09. ODESSA
Azov-Black Sea & Med Cargo flow Outlook
www.freight-forum.com/
17.-19.09. VALENCIA
Cool Logistics Global
www.coollogisticsresources.com/global/
23.-24.09. BREMEN
Sustainable Shipping 2019
Kontakt: Andreas Born, andreas.born@maritimes-cluster.de
23.-24.09. PARIS
Cool Chain Association Pharma &
Biosciences event
www.coolchain.org

Commodities + Energy
04.-06.09. HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com/en/

HANSA International Maritime Journal 09 | 2019

27.-28.11. SASKATOON
Grain World
www.grainworldconference.ca/
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STG
Sprechtage

»Faszination Marinetechnik,
von der Planung
bis zur Realisierung«

»Students meet Industry«

am 09. Oktober in Hamburg

am 25. Oktober in Berlin

Der Fachausschuss Marinetechnik der
Schiffbautechnischen G
 esellschaft (STG) lädt am 9. Oktober
in Hamburg zu einem Sprechtag mit dem Titel »Faszination
Marinetechnik, von der Planung bis zur Realisierung«

Der Fachausschuss Ausbildung und F ortbildung der STG
veranstaltet am 25. Oktober in Berlin in Kooperation mit
der Technischen Universität Berlin einen Sprechtag, der mit
»Students meet Industry« überschrieben ist.

Programm:
09:00 Begrüßung und Einführung in das Thema
Flottillenadmiral Dipl.-Kfm. Lars Holm,
Kommandeur Marineunterstützungskommando
und Leiter des Fachausschusses
	
Begrüßung
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Beckmann;
Präsident der Helmut-Schmidt-Universität

Programm:
09:00	Eintreffen der Teilnehmer, Kaffee
09:30	Eröffnung und Grußworte
durch den Gastgeber
09:40	
Begrüßung
Prof. Dr.Eng. Patrick Kaeding,
Leiter des Fachausschusses
09:50	
Neptun Ship Design GmbH stellt sich vor
10:10	
Van Oord Offshore Wind Germany GmbH
stellt sich vor
10:30	
Antriebskonzept für eine autonom fahrende
Personen- und Fahrradfähre auf der
Flensburger Förde
Volker Paatz, Hochschule Flensburg

Von der Planung bis zur Realisierung
09:20	Marineschiffbau von der Planung bis zur Realisierung
Kapitän zur See Dipl.-Ing. Andreas Czerwinski;
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und
Nutzung der Bundeswehr – Abteilung See, Lahnstein
09:50 Einfluss der derzeitigen und zukünftigen Bedrohungen
auf den Entwurf von Marineschiffen
Dipl.-Ing. Thomas Fitschen;
MTG Marinetechnik GmbH, Hamburg
10:20 Kaffeepause
10:40	
Wanderer zwischen den Welten – eine höchst subjektive
Bewertung der Komplexitätsfalle Marinerüstung
Dipl.-Ing. Christian Stechemesser; German Naval Yards, Kiel
Energieversorgungskonzepte im Marineschiffbau
11:10	
Dieselelektrische und hybride Antriebe für Marineschiffe
Marko Bischoff; Siemens AG, Hamburg
11:40	
Forschungs- und Entwicklungspotentiale für 
Brennstoff- und Elektrolysezellen
Prof. Dr.-Ing. habil Detlef Schulz; HSU / UniBw Hamburg
12:10 Entwicklung einer neuen Generation von Brennstoffzellen
als außenluftunabhängigen Antrieb für Uboote
Dr. Jan-Werner Zahlmann-Nowitzki;
thyssenkrupp Marine Systems, Kiel
12:40	
Mittagspause
Performance Based Logistics
13:45	
Anwendungsgebiete der Künstlichen Intelligenz (KI) /
Neuronale Netze
Prof. Dr. phil. nat. habil. Bernd Klauer; HSU / UniBw Hamburg
14:30	
Condition Monitoring in der Marine –
Status Quo und Z
 ukunft
Fregattenkapitän Dipl.-Ing. Clemens Baumscheiper,
Dipl.-Ing. Bernhard Vollmer Marineunterstützungs
kommando, Wilhelmshaven / RENK AG, Augsburg
15:15	
Resümee / Verabschiedung

10:55 Kaffeepause
11:25 A
 numerical analysis of the workability of a large
offshore crane vessel with respect to wind sea and
swell waves
David Albert, Technische Universität Berlin
11:50	
Entwicklung und Anwendung einer WiderstandsOptimierungsprozedur für Katamarane mit der
Entwurfssoftware CAESES
Malte Mittendorf, Fachhochschule Kiel
12:15	
Entwurf eines eisbrechenden Schiffes unter
Verwendung neuer numerischer Methoden
Lars Johnsen, Technische Universität Hamburg
12:40 Mittagspause
13:40	
GEA Group AG stellt sich vor
14:00	
Peene-Werft GmbH & Co. KG stellt sich vor
14:20	
Konstruktion und Belastungsanalyse des
Prototyps eines Leichtbau-Lukendeckels
Frances Preisinger, Universität Rostock
14:45	
Vergleich zweier Methoden zur Berechnung
hydrodynamischer Lasten auf einen LNG
Pumpenturm
Michael Thome, Universität Duisburg-Essen
15:10	
Entwicklung und Erprobung einer Rumpfform
für extrem hohe Froude-Zahlen
Robin Kloske, Technische Universität Hamburg
15:35	
Wahl und Prämierung des besten
studentischen Vortrags, Imbiss, Open End
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Das Ende der Ära
»Flotte Kunterbunt«
E

inst waren sie die Paradiesvögel in
der Containerschifffahrt, nun wird
auch das letzte Schiff seiner Art sein buntes »Gefieder« ablegen – bzw. an asiatische Abbrecher verlieren. es geht um drei
Containerschiffe, die in jeweils auffälliger
Farbgebung auf den Weltmeeren unterwegs waren. Sie sind damit auch ein Stück
deutsche Schiffbaugeschichte, der typ
BV1600 war lange Jahre sehr beliebt bei
Reedern und Charterern.
Als letztes blieb noch die »Xin Bin Jiang« übrig, ein 1.600-teU-Frachter, der
hierzulande vor allem als »Conti Germany« Bekanntheit erlangte. Mit ihrem Anstrich galt sie vielen als »Pink Lady«.
Gebaut wurde sie 1992, wie ihre
Schwester vom typ BV1600, die türkis

gestrichene »Contship italy« (Bj. 1994)
bei der längst aufgelösten Bremer Vulkan-Werft. Die dritte im Bunde, die
ockergelbe »Conti Singapore« entstand
1994 bei der SSW Schichau Seebeck.
in Auftrag gegeben wurden sie für
die Conti Reederei. Dem Küstenklatsch
zufolge hatte Cecilia Battistello, Chefin
der Contship Container Lines, Charterer der einheiten, ziemlich konkrete Vorstellungen von ihren Flottenneuzugängen: »farbenfroh« sollten sie sein
und einen hohen Wiedererkennungswert haben.
Nach diversen Stationen, vor allem in
Asien, fanden diese beiden Schiffe schon
vor längerer zeit, im Jahre 2013, ihr ende.
Dagegen hat sich die »Pink Lady« trotz

großer Schifffahrtskrise lange wacker gehalten, wenn auch relativ unbemerkt.
Als im vergangenen Jahr das japanische Reedereibündnis ONe einige Neubauten im charakteristischen Magenta
anpinseln ließ, wurden jedoch erinnerungen wach. Die HANSA etwa widmete einem Vergleich der Schiffe eine eigene
»Momentaufnahme« in einer ungewöhnlichen Fotomontage (HANSA 08/18).
Die ehemalige »Contship Germany«
hat nun ihre letzte Reise angetreten. Betreiber Fujian Changan schickte den
Frachter zu einer Abwrackwerft in Xinhui, wo sie nun zerlegt wird. Rumpfplatten und Aufbauten werden auch für die
Abbrecher ein Farbtupfer im grauen ArMM
beitsalltag sein.
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