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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Ob Skepsis oder Zuversicht:
Industriepolitik geht anders
Totz aller Konkurrenz und vielfacher Unkenrufe: Die deutsche Werftindustrie ist
noch immer nicht untergegangen. Ganz
schön zäh für einen Totgesagten.
Für alle Skeptiker: Ja, es stimmt, das
Orderbuch der Werften ist zuletzt nicht
gerade explodiert. Und ja, verzögerte Ablieferungen – Stichwort »AIDAnova« der
Meyer Werft und »W.B. Yeats« der FSG
– haben für Unmut bei den Kunden gesorgt. Ganz zu schweigen vom Desaster
»Gorch Fock« bei der Elsflether Werft.
Und noch einmal Ja, technologisch sind
nicht alle Akteure auf dem neuesten
Stand, einige hinken der internationalen
Konkurrenz mehr als nur einen Schritt
hinterher. Zudem schrumpft die Anzahl
der aktiven Einzel-Unternehmen.
Für die Optimisten kommt an dieser
Stelle allerdings ein »Aber«: Im Schiffbau
zählt »Made in Germany« noch immer etwas, vor allem in Spezialsegmenten, wie
unser traditioneller Schwerpunkt »Ships
made in Germany« zeigt. Sorgenfalten
gibt es in den Werften dennoch, bei der
Bewertung der politischen Begleitung.
Ohne Verfechtern des Protektionismus
nach dem Mund reden zu wollen: Die Kritik ist nicht unberechtigt. Bedenkt man,
welchen Einfluss die Branche auf den Arbeitsmarkt hat, dürfte die Unterstützung
gerne stärker ausfallen. Immerhin zählt
die Industrie mehr als 17.000 direkt und
entlang der gesamten Wertschöpfungskette rund 200.000 Beschäftigte.
Ein eklatantes Negativ-Beispiel ist das
öffentliche Auftragswesen. Die staatlichen Stellen könnten den deutschen Werften schon helfen, wenn sie ihre eigenen

Neubauten hierzulande ordern, etwa Behörden-, Feuerlösch-, Forschungs- und
Lotsenversetzschiffe. Die Realität sieht
nämlich nicht selten anders aus: Aufträge gehen nach Skandinavien oder in die
Niederlande, man trägt dabei das EUWettbewerbsrecht wie eine Monstranz
vor sich her. Ganz aktuell: das neue Forschungsschiff »Polarstern«, für das nach
HANSA-Informationen intensiv auch mit
einer finnischen Werft gesprochen wird.
Zugegeben, es ist eine komplexe Materie, vor allem in der EU. Bei vermeintlich
oder tatsächlich illegaler Beihilfe klopfen die Brüsseler Beamten schnell an die
Tür. Mit dem Verweis auf EU-Vorgaben
machen es sich die Dame(n) und Herren
in Berlin jedoch zu einfach.Wo ein echter
Wille, ist auch ein Weg – so platt es klingen mag. Für Anschauungsmaterial muss
man gar nicht ganz bis ins »böse» Asien
schauen, die dortigen Praktiken werden
zum Teil zu Recht kritisiert. Auch in der
direkten Nachbarschaft, etwa in den Niederlanden, Frankreich oder Italien, werden Spielräume cleverer genutzt.
Wir zählen uns weder zum Lager der
Skeptiker, noch zu dem der Optimisten,
sondern begleiten die hiesige SchiffbauBranche als Realisten. Ein wenig mehr
zukunftsorientierter Realismus würde
auch an anderer Stelle nicht schaden, sowohl unter »Beteiligten« als »Begleitern«.

MODERN CLASS
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Today’s market needs smarter solutions –
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ HAPAG-LLOYD: Maximilian Rothkopf folgt als COO auf Anthony J. Fir-

min, der in den Ruhestand geht. Der
Aufsichtsrat hat den
38-Jährigen zum 1.
Mai in den Vorstand
berufen, am 1. Juli
wird er neuer COO.
Rothkopf
kommt
vom Beratungsunternehmen McKinsey,
seit 2014 ist er Partner sowie Mitglied des
globalen Travel-, Transport- und Logistik-Führungsteams (TTL).

News des Monats: Nils Aden heuert bei V.Ships an

◼◼ HSH NORDBANK: Christian Nieswandt (59), bisher Shipping-Chef, ver-

lässt die Bank im
Zuge der Umstrukturierung. Jan-Philipp Rohr (39) ist
neuer Chef der
Schiffsfinanzierung.
Bevor Rohr, der über
gute Kontakte in die
Schifffahrt verfügt, 2013 zur HSH Nordbank kam, arbeitete er für die Vereinsund Westbank, die Hypovereinsbank
und Unicredit.

◼◼ V.SHIPS: Nils Aden, ehemals CEO von Zeaborn und zuvor E.R. Schifffahrt, ist seit
2. Januar Managing Director bei V.Ships Hamburg neben dem langjährigen V.GroupStatthalter Colin Rawlins. Isabelle Rickmers, Geschäftsführerin für Business Development, kehrt dem Zeaborn Ende Mai den Rücken. Aden und Rickmers waren mit
der Übernahme von E.R. durch Zeaborn ins Management übernommen worden. Holger Strack, bisher Co-CEO von Zeaborn Ship Management, ist nun alleiniger Chef.

◼◼ ERNST RUSS: Jens Mahnke (50) und
und Ingo Kuhlmann (46) verlassen das
Unternehmen, Robert Gärtner (63)
übernimmt. Beide
Vorstände zieht es
unabhängig voneinander in die Selbständigkeit. Sie werden am 31. März
ausscheiden aber mit dem Unternehmen eng verbunden bleiben. Am 1. März
übernimmt das bisherige Aufsichtsratsmitglied Robert Gärtner die Spitze.

◼◼ TRANSAS: Torsten Büssow, Software-Experte der Klassifikationsgesellschaft DNV GL,
wechselt als Direktor zum Navigationsspezialisten Transas (Wärtsilä). Über
zehn Jahre war er
bei DNV GL, zuerst
als Vice President
der Maritime Software Business Unit,
dann als VP of Fleet Performance Management. Davor war er bei der Management- und IT-Beratung Capgemini tätig.

◼◼ LEBUHN & PUCHTA: Sabine Rittmeister wurde zur Salary Partnerin er-

◼◼ CLAUS-PETER OFFEN: Christoph
Gessner ist Nachfolger von Hermann

◼◼ EMSA: Maja Markovcic, kroatische
Politikerin, hat den Finnen Markku
Mylly an der Spitze der europäischen
maritimen Sicherheitsagentur abgelöst. Zum 1. Januar trat sie ihr Amt
in Lissabon an. Zuvor fungierte sie seit
2016 als Staatssekretärin im kroatischen
Ministerium für See, Transport und Infrastruktur. Ihr Vorgänger Mylly hatte
den Posten des EMSA-Chefs sechs Jahre lang inne.

◼◼ UNI DUISBURG-ESSEN: Tao Jiang
ist zur Würdigung seiner Arbeit für die
Studentenschaft zum
»Ehrenschiffbauer« ernannt worden.
Seit 2001 hält er die
Lehrveranstaltung
»Schiffshydrodynamik im Flachwasser«
und hat bereits zwei
China-Exkursionen für die Studenten
des lnstituts für Schiffstechnik, Meerestechnik & Transportsysteme organisiert.
Für die HANSA fungiert er seit Jahren
als Director Greater China.

Klein als Geschäftsführer der CPO Containerschiffreederei
und der CPO Crewing. Der 44-Jährige
war zuletzt als Senior Fleet Group Manager bei der Maersk
Line tätig. Er war nach der Übernahme von Hamburg Süd durch die Dänen
nach Kopenhagen gewechselt. Klein war
im vergangenen Jahr zu Carnival Maritime gegangen.
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nannt. Sie leitet als
Head of Maritime bereits seit 2017 den Bereich Seehandelsrecht
und führt ein Team
von acht Anwälten.
Sie kam 2016 von
einer anderen auf
Schifffahrts-/Transportrecht spezialisierten Hamburger Kanzlei zu Lebuhn &
Puchta, nachdem sie bereits in den 1990er
Jahren für die Kanzlei tätig war.

People

◼◼ VDMA: Axel Kettmann (62), der stellvertretende Vorsitzende des VDMA Fachverbandes Motoren
und Systeme und CIMAC-Vizepräsident,
ist nach schwerer Erkrankung am 21. Januar verstorben. Der
langjährige SVP von
ABB Turbo Systems in
Baden setzte sich zuletzt insbesondere für
die Defossilisierung der Schifffahrt ein und
unterstützte die Kampagne für eine Maritime Energiewende ebenso wie die Gründung der neuen VDMA-Arbeitsgemeinschaft Power-to-X for Applications. Noch
im November 2018 hatte er der HANSA ein
Interview gegeben. »Die Zusammenarbeit
war von seinen Ideen, seiner Lebensfreude,
seinem Witz geprägt – es ist ein schwerer
Verlust«, so Peter Müller-Baum, Geschäftsführer VDMA Motoren und Systeme.

MESSE-EINSTIEG.COM

DMZ informiert
über Ausbildung
Auf der Einstieg.com, eine Messe für Ausbildung, Studium und Gap, vom 22. bis zum 23. Februar 2019 in Hamburg, ist auch das Deutsche
Maritime Zentrum (DMZ) mit einem eigenen
Stand vertreten. Auf dem Gelände der MesseHamburg in Halle B6 an Stand Nr. 119 können sich Interessierte über die Vielfalt maritimer Berufe informieren: Das Spektrum reicht
vom Schiffbau bis zur Schifffahrt einschließlich der Häfen, Reedereien und Makler. Schifffahrtskaufleute, Fachkraft für Lagerlogistik,
Konstruktionsmechaniker, Industriemechaniker, Kapitän, Nautischer- und Technischer Offiziersassistent, Schiffsmechaniker/-in, Schiffbauingenieur oder Leiter der Maschinenanlage
sind einige Beispiele für Berufe in der maritimen Wirtschaft, die natürlich auch von Frauen
n
besetzt werden können.

SHOCK
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News

NEWS
Finanzierung
CMA CGM soll Maklerberich-

ten zufolge zehn Neubauten
mit einer Kapazität von jeweils
15.000 TEU für rund 1,1 Mrd. $
in China bestellt haben.
Hansa Heavy Lift: Die Schiffe »HHL New York«, »HHL
Tyne«, »HHL Mississippi«,
»HHL Elbe« und »Beluga Family« der insolventen Reederei sind von Spliethoff zu einem nicht näher bekannten
Preis gekauft worden.

Reederei Gerchicon gegründet worden. Zum Start wurden
bei der chinesischen Zhoushan Changhong International Shipyard neun Containerschiffe mit Kapazitäten für je
2.300 TEU bestellt. Die Ablieferung soll ab 2020 erfolgen.

nische Logistikkonzern DSV
hat dem Konkurrenten Panalpina ein Übernahmeangebot
vorgelegt. Die Offerte sieht einen Preis von 170 CHF (rund
150 €) pro Aktie vor.
Ocean Alliance, das Bündnis

beim Zweitmarkt für geschlossene Fonds 2018 zu 7.302 Handelsabschlüssen gekommen,
2,3% weniger als im Vorjahr.
Auf Schiffsfonds entfällt mit
knapp 15% hinter Immobilienfonds (70 %) und Sonstige
Assets (knapp über 15%) der
drittgrößte Umsatzanteil.

von CMA CGM, Cosco, Evergreen und OOCL, wird vorzeitig bis zum Jahr 2027 verlängert. Die Allianz will künftig
330 Schiffe einsetzen.

scher an Algoma Central Corporation aus Kanada abgegeben. Zudem übernehmen die
Kanadier die Anteile von Oldendorff Carriers am CSL International Pool und steigern
ihre Beteiligung dadurch auf
rund 40 %.

Gerchicon: In Rhauderfehn ist

die neue deutsch-chinesische

der Hamburger Landesgrenze
gilt ab sofort ein Tempolimit.
Erlaubt sind maximal 15 kn
auf der Elbe, teilweise noch
weniger.

Schiffstechnik

britannien, und Rolls-Royce
wollen 2020 die erste Yacht mit
MTU-Serienhybrid-Antriebssystem vorstellen.
Hybridantrieb: Schottel und
die dänische Schlepper-Reederei Svitzer haben ein neues
Hybridantriebskonzept entwickelt. Es soll an Steuerbord
und Backbord montierte Azimutantriebe miteinander verbinden.

TKMS: ThyssenKrupp Mari-

ne Systems hat einen Designauftrag für Type 31e-Fregatten der britischen Royal Navy
gewonnen. Das Unternehmen
zählt im Konsortium mit Atlas
Elektronik sowie den britischen
Werften Harland & Wolff und
Ferguson Marine Engineering
zu den Anbietern in der finalen
Design- und Angebotsphase.

MAN: United Wind Logistics

LNG-Fähre: Zwischen Ust-

Bremerhaven: Ein Joint Ven-

Luga und Sassnitz soll künftig
eine LNG-betriebene Fähre
fahren. Die russische Nevsky
Shipyard wurde vom Betreiber Rosmorrechflot mit dem
Bau beauftragt.

ture des deutschen Unternehmens Offcon (Kappeln) und
Buksér og Berging (Norwegen) versetzt seit dem 1. Februar die Lotsen in Bremerhaven. Drei Boote aus Norwegen
werden eingesetzt.

(UWL) aus Hamburg hat bei
MAN Energy Solutions vier
Gensets für ein neues Deckschiff bestellt, das von der Jiangsu Zhenjiang Shipyard
Group in China gebaut wird.

Häfen

Verschrottung: Die Reede-

rei Holland Maas Scheepvaart
Beheer II muss 780.000 € Strafe zahlen, weil sie ein Schiff zur
Verschrottung nach Alang, Indien, verkauft hat, was dort unter Bedingungen abgewrackt
wurde, die »schwere Schäden
für Umwelt, Arbeiter und die
Bevölkerung verursachen«, so
die niederländische Staatsanwaltschaft.
»Stellar Daisy«: Fast zwei Jah-

Schifffahrt

Elbe: Zwischen Cuxhaven und

Seefracht-Spediteure: Der dä-

Zweitmarkt: Insgesamt ist es

Oldendorff hat drei Selbstlö-

von Polaris Shipping sieht nun
einer Anklage entgegen.

re nach dem Untergang des
Bulkers mit 22 Toten ist gegen
den Kapitän der Reederei und
weitere Beteiligte Strafanzeige
gestellt worden. Ein Manager

Norled: Die norwegische Ree-

derei will weltweit die erste mit
Wasserstoff betriebene Fähre
bauen lassen. Sie soll auf der
Route Hjelmeland-SkipavikNesvik zum Einsatz kommen.
Neuentwicklung: Sunseeker
International, ein Hersteller
von Luxusyachten aus Groß-

Bunker One, ein dänischer
Bunkerlieferant, expandiert
nach Deutschland und bietet seine Leistungen künftig
in Hamburg, Kiel und Rostock an. Der Schritt folgt der
jüngsten Ausweitung der
Dienstleistungen auf die Karibik und Israel.

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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News

THE MARITIME CIO FORUM
Hamburg, 20 February 2019
#maritimecio #dshamburg
Across three key sessions we will discuss how we can
identify the real opportunities and related challenges
in front of us and seek to re-define digitalisation in
maritime and transport.

Session 1
The Connectivity Evolution
Cloud, IoT, big data, remote monitoring…. Digitalisation is moving
at a fast pace. The ever-growing use of on-board applications
and increased data flows in shipping means that reliable data
communications and platforms are even more critical.
This opening session of the day will look at how evolution in
connectivity is changing the maritime and transport landscape
by improving operational agility, enhancing efficiency, creating a
safer, more secure environment and enabling greater efficiency.
We will investigate innovations, define opportunities, evaluate
best practices and learn from the best.

Session 2
Accelerating Change through Start & Scale-Ups
Shipping is still one of the most traditional industries, but the speed
of change in the maritime sector is providing a real opportunity for
new entrants to the market. We need fresh influence to accelerate
much needed maritime transformation. We will investigate how we
can benefit from start-ups, how we develop an innovative internal
company culture, how we learn from other sectors and how we setup and drive an innovation roadmap.

Session 3
iShipping
A Focus on Trends, Talent & Technology
The rise of digitalisation and advanced technologies such as IoT,
blockchain autonomy, AI and VR, promise a faster, safer and more
scalable supply chain for all parties and better business outcomes
and increased supply chain transparency. What are the trends
and benefits? How do we define digital competence and harness
talents?
These massive opportunities mean massive complexities and
security challenges too, so which are the right tools to use in this
industrial revolution – and how can we use technology to keep
our people and ships efficient and safe.
SILVER SPONSORS

BRONZE SPONSORS

Digitalisation has reshaped the
business world and is increasingly
important for gaining competitive
edge. Companies who ignore the
latest innovations and advances
risk being left behind. Emerging
technologies, together with the
evolution and development of new and
interconnected platforms now offer unparalleled opportunities
for growth and collaboration within shipping and related
transport and supply chain infrastructures.
If this new industry era is to be truly realised, then shipping
must embrace a new approach to the traditional supply chain.
The delivery of goods has never been more transparent, nor
more complex. So, what can digitalisation do to streamline and
integrate shipping with the connected supply chain ecosystem?
Confirmed speakers:
Dr. Marcell Vollmer, Chief Digital Officer, SAP Ariba
Gerald Hirt, Managing Director, HVCC Hamburg Vessel
Coordination Center GmbH
Robert Squire, Director, Thales Certus
Mike Powell, Founder, Cardinal Point Maritime
Anders Flensborg, Managing Director, Flensborg and
Associates & Partner, PortXL
Frank Hennig, Scientific/Technical Officer, Project
Management Jülich - Division Marine Research, Geosciences,
Ship and Marine Technology Maritime Technologies
Alexander Duisberg, Partner, Bird & Bird
Stephan Piworus, Senior Vice President / Global Sales Marine
& Ports, Identec Solutions
Monique Giese, Partner, Tax, Global Lead Shipping, KPMG
Felix Erdmann, Founder, Sea’d - The German Maritime
Accelerator
Christian Roeloffs, Founder & MD, xChange
Martin Buhl, VP, Maritime Sales, KNL Networks
Karl Jeffrey, Founding Editor, Digital Ship

PROMOTIONAL SPONSORS

*correct at time of going to press

MORNING BREAK
SPONSOR

LUNCH
SPONSOR

Nordic

Search for The Digital Ship

@TheDigitalShip

Visit www.hamburg.thedigitalship.com
for moreMaritime
information
and
to –book
to2  
attend
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Charter rates dropping all over
Slowdown in trade across dry cargo, container and crude markets sees vessel earnings in
decline, writes Michael Hollmann

T

he first quarter is usually challenging
for shipowners and operators, with
the cargo lull in the Far East due to Chinese New Year causing heightened anxiety. This year is no different. A glimpse
at our market compass on the right-hand
page shows that spot vessel earnings on
time charter basis nosedived for bulkers,
tankers and for container ships.
The Baltic Dry Index was down some
26% month-on-month as this issue of
HANSA went to press. Of note, it was not
the largest vessels but panamax and small-

er geared bulkers that exhibited the greatest volatility with falls in trip charter earnings of 30-40% down to lows unseen for
a long time. It leaves only tiny operating
surpluses for shipowners to serve capital
costs. For modern 180,000 dwt capesize
vessels, the drops were relatively moderate although rate levels are still poor overall. Across all segments, brokers reported
a sharp decline in cargo stems during January which left shipowners struggling to
secure any cover they could get to avoid
idle times.

Although expectations for dry bulk
cargo growth this year are still positive at
2.0% (against 2-3% fleet growth) – similar to last year – latest developments on
the demand side have set market participants on alert. On top of the US-China
trade war and its negative effects on US
soyabean exports, there has been a general slowdown in Chinese dry commodity imports which only became evident
early this year. Seaborne iron ore imports
in China saw a marginal decline during
2018 while coal and soyabean imports

Containerships (Period)
Built

Type

Speed

Cons.

Charterer

Laycan Period

Rate ($)

2010
2007
2008
2012
2008
2008
2002
2007
2016

geared
gearless
gearless
gearless
gearless
gearless
geared
geared
gearless

15.0
17.2
18.0
18.5
17.5
19.6
19.6
20.0
18.5

n.a.
n.a.
34.5
36.0
27.0
45.0
54.0
70.0
45.0

NileDutch
Minsheng
BG Freight Line
Hapag-Lloyd
TS Lines
Cosco
Sinokor
CMA CGM
Cosco

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Jan
Feb

6 months West Africa (ext)
5-7 months Intra-Asia (ext)
11-13 months North Europe
6-9 months North Europe (ext)
2.5-4.5 months Intra-Asia (ext)
3-5 months Mediterranean (ext)
2-6 months Intra-Asia
3-6 months Intra-Asia (ext)
3-5 months Southeast Asia (ext)

5,950
4,900
€ 5,500
€ 6,650
7,800
7,350
6,700
6,950
10,800

2001
2008
2007
2007
2012

geared
gearless
gearless
gearless
geared

22.0
22.5
23.0
21.4
23.3

87.0
82.8
97.0
120
115.0

Great White Fleet
Wan Hai Lines
CMA CGM
CMA CGM
Marguisa

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

12 months Americas (high reefer)
50-100 days Intra-Asia (ext)
6-7 months North Europe
4-10 months Intra-Asia
6-9 months Med / West Africa

11,900
8,500
9,350
8,300
9,500

2007
2009
2009
2005
2006

gearless
gearless
gearless
gearless
gearless

23.0
24.1
22.5
25.0
24.3

139.5
130.1
124.9
165.2
160.0

Ocean Network Express
NileDutch
Maersk
Hapag-Lloyd
Maersk

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

1-2 months Intra-Asia (ext)
3-7 months Europe / W.Afrüica (ext)
3-8 months Far East
28-70 days Transatlantic trade
1-6 months Transatlantic

8,500
10,000
8,500 net
9,500
8,500

1999
2009
2013
2005
2010

gearless
gearless
gearless
gearless
gearless

25.0
26.0
24.0
25.0
24.5

205.0
226.6
200.8
248.0
247.3

Maersk
KMTC
KMTC
Yang Ming Line
MSC

Jan
Jan
Jan
Jan
Jan

1-6 months Far East /Australia
40-90 days Far East
4-6 months Far East
3-5 months Far East + 8 months opt
50-60 days Far East

net 8,750
8,500
10,000
16,000 / 17,500
16,000

Bulk carrier (Period)
dwt

Name

Capesize
175,611
Cape Stork
179,132
Navios Melodia
Panamax / Kamsarmax
82,217
MBA Liberty
81,586
Aeneas
Supramax / Handy
63,800
Soho Merchant
37,985
Nordrubicon

Built

Charterer

Delivery

Period

Rate ($)

2011
2010

Rio Tinto
Hyundai Glovis (sublet by KLC)

Dalian, 18 January
China, end of January

11-13 months, redelivery worldwide
4-6 months, redelivery worldwide

16,000
14,500

2010
2011

Norden
Norden

Cai Lan, 05-10 February
Hong Kong, 25-28 January

8-12 months, redelivery worldwide
3-5 months, redelivery worldwide

9,000 (first 30 days)/11,300
8,000 (first 40 days)/11,000

2015
2016

Panocean
White Lake

Kwangyang, prompt
South Brazil, prompt

5-7 months, redelivery worldwide
12-14 months, redelivery Atlantic

11,750
12,000
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Charter deals January / all information without guarantee

TEU Name
dwt
Feeder / Handy
618 MCP Adamas
7,738
704 O.M. Autumni
8,200
974 Elbstrom
11,051
1036 WES Gesa
13,200
1049 Lantau Breeze
12,780
1284 AS Fatima
18,343
1730 Spero
22,968
1740 Hansa Altenburg
23,369
1756 Nordemilia
23,476
Sub-Panamax
2532 EM Corfu
34,649
2742 X-Press Karakoram
37,934
2824 Mozart
39,339
3388 Natal
44,233
3635 Chopin
46,954
Traditional Panamax and Widebeam
4250 Navios Verde
50,607
4255 Hawk Hunter
51,744
4616 Northern Practise
59,352
5042 Shanghai Trader
67,255
5059 S Santiago
68,126
Large and very large
5608 Conti Canberra
68,824
6494 MH Hamburg
72,982
6600 Kota Cempaka
84,332
8073 Conti Champion
100,948
8586 SM New York
102,518

Märkte | Markets
Orders & Sales
New Orders Container
Only three orders were
placed during the last weeks.
Evergreen ordered four
2,500 TEUs at Jiangnan, the
first ever newbuilding contract placed in mainland China (in total 130 mill. $). The
new German-Chinese shipping company Gerchicon ordered up to nine 2,300 TEU
unis (three firm, six options)
at Zhoushan Changhong. In
addition, US-based Dole ordered two plus two optional
2,500 TEU vessels at Chengxi.

Secondhand Sales Container
JR Shipping acquired the
1,436 TEU Chinese ice-class
feeder (2011-built) »Alsterdijk«, »Aalderdijk«, »Akerdijk«
and »Amerdijk« for 37 mill. $.
»Cafer Dede« and »Ibrahim
Dede« were acquired by Capital Maritime for 9 mill.$ each.
In general, market activity
stays on a low level, as sellers
are not receiving the bits they
would sell for.

Demolition Sales
The world market price for
iron ore oscillates around
74.5 $/t. After a setback during November, prices were

able to recover. Expectations
of a boost in demand for the
steel-making raw material from Beijing`s moves to
stimulate the slowing Chinese economy could be a reason for that. Recycling activity remains at a similar level
as in the last reporting period,
with demolition prices oscillating around $450 $/ldt. The
highest price was achieved by
the 5,018 TEU »CSL Virginia«, which was sold to Bangladesh at 488 $/ldt. After a
collision last year with RoRo
ship »Ulysse«, the Greek owners decided to offload it.



COMPASS
Container ship t / c market
550

24.07.18
500

450

24.01.19
400

Jan Göldner
350

also trended weaker towards the end of
the year. According to shipbroker Simpson Spence Young (SSY), the result was
that the fourth quarter of 2018 saw the
largest quater-on-quarter drop on record
(in absolute terms) in China’s combined
imports of iron ore, coal and grains.
The result was a fall in fleet utilisation
and bulk carrier earnings that seems to be
reaching its climax now. The question is
how long it will take trade growth to gain
traction again and to what extent China
inbound trades will continue to expand.
Although steel production continues to
rise following a 6.6% increase in China
last year and although miners – especially
in Brazil – bring on more capacity to serve
Chinese customers, there are signs of saturation. Clarksons Research forecasts no
more than 0.4% growth in Chinese iron
ore imports this year. Coal volumes are
even expected to fall by 2.0% due to curtailments and the »greening« of China’s
energy sector.
Demand for soyabeans in China may
also remain muted due to weaker demand
for animal feed after the nationwide outbreak of African swine fever, SSY warned.
As a result, sentiment in dry bulk shipping
has taken a hit as illustrated by the sharp
deterioration in freight futures prices. The
time charter average for capesize vessels
was trading at only 13,000-14,000 $/day
for the first and second quarters at the end
of January while those for panamaxes, supramaxes and handysize bulkers were all
hovering below 10,000 $/day.
Positive expectations right now are
more or less limited to trades served by
those smaller vessels. SSY highlights expected increases in coal demand in India and rising grain imports in southeast
Asia in its latest monthly review.
Meanwhile, the shortsea bulk trades in
Europe commenced the year in a muted
fashion, too, with a backlog of spot tonnage weighing down on freights. The Eu-

ropean Short Sea Index of market research firm BMTI was down by around
2.0% month-on-month on 23 January.
While freight levels in North Europe were
relatively stable, the Mediterranean and
Black Sea/Azov region showed falls of 3.05.0% month-on-month.

- 4.4 %

Month on Month 390
Container freight market

+ 9.5 %

WCI Shanghai-Rotterdam

1,943 $/FEU

WCI Shanghai-Los Angeles

2,194 $/FEU + 17.0 %

Average rates spot / up to 4 weeks validity
WCI = World Container Index, supplier: Drewry

Dry cargo / Bulk

Dwindling OPEC output

Baltic Dry Index

The rally in crude tanker spot earnings
that started back in autumn also lost
steam in January as peak season demand
seemed to begin to fade while the OPEC
production curb saw spot cargoes dwindle in the Middle East Gulf. As per 25 January, time charter equivalents for VLCC
and for aframaxes in the spot market
were down by 32% and 31%, respectively,
month-on-month. Suezmaxes even suffered a 48% drop.
Currently, brokers consider the market
as fairly positional, with some pockets of
strength (US Gulf and Caribs for VLCC
and aframaxes) bucking the downward trend. General expectations for the
crude tanker spot market are still positive
based on 2-3% fleet growth vesus 3-4%
trade growth this year. However, analysts
such as Fearnley Securities now say that
they don’t expect the »next supercycle« in
tanker earnings to kick in until the second half of the year.
Sentiment in the container ship market was put to the test once more as charter rates for all vessel types from panamax down to feeder type resumed their
downward trajectory. Fixing activity was
not too bad which – combined with the
reactivation of liner-controlled vessels –
caused the idle container ship fleet to fall
to around 560,000 TEU (2.5% of worldwide fleet). It was not enough, though, to
halt the pressure on rates. The few segments that were bucking the trend were
high-reefer 2,500 TEU ships and large
gearless vessels of 8,000+ TEU.
n

Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average

939

- 26.1 %

13,373

- 13.0 %

Panamax 4TC average

6,671 - 40.0 %

Supramax 6TC average

6,784

- 39.0 %

Handysize 6TC average

5,936

- 30.0 %

Forward / ffa front month Feb´19 ($/day)
11,683 - 28.2 %

Capesize 180k
Panamax

7,300

- 34.1 %

MPP

January ’19
$ 7,593

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index
January ’18
$ 6,678

The index is based on a 12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel
for a 6-12 months TC and represents the monthly assessment
from operators, owners and brokers.

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

866 - 31.1 %

Baltic Clean Tanker Index

668 - 18.8 %

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

2,800 €/d

- 2.0 %

18.46 + 1.3 %
647

- 8.5 %

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
Data per 25.01.2019, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day

Spot market rates average earnings $/day
(25.01.2019)

30,000

(25.01.2019)

60,000

27,000

50,000

24,000
21,000

40,000

18,000

27,310
26,510
25,275

30,000

15,000
12,000

10,013

9,000

7,778
5,688

6,000
3,000
Feb-18

May-18

Aug-18

20,000
10,000
0
Feb-18

Nov-18

Capesize c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel
Supramax 52k dwt
Panamax c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

Period rates $/day

Aug-18

Nov-18

Period rates $/day

(25.01.2019)

22,000

May-18

VLCC c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Suezmax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Aframax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.

(25.01.2019)

35,000

19,000

30,500

30,000

16,500

16,000

13,000

25,000

23,750

20,000

10,375
10,000
8,500

10,000

7,000
Feb-18

May-18

Aug-18

15,000

14,500

10,000
Feb-18

Nov-18

Capesize modern
Supramax 52k dwt from start 2002, 45k prev.

19,000

Panamax modern
Handysize modern

May-18

Aug-18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Nov-18
Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $

Second hand prices in mill. $
(10 years old, 25.01.2019)

(10 years old, 25.01.2019)

50.00

30

47.00
26

25

40.00

34.00

20
30.00

14.5
14
11.5

15

10

5
Feb-18

May-18

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Aug-18

Nov-18
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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23.00
19.50

20.00

10.00
Feb-18

May-18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Aug-18

Nov-18
Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products
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Mehr aktuelle Marktdaten für
HANSADigital-Nutzer jederzeit auf
www.hansa-online.de

Head Ofﬁce

Clarkson Research Services Ltd
Commodity Quay
St Katharine Docks
London
E1W 1BF
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7334 3134
Fax: +44 (0) 20 7522 0330
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

Forward / Swap price Q2 / 19

Bunker

367 + 13.9 %

IFO 380 Rotterdam $/t

Intermediate Fuel Oil
550

(IFO 380cst in $/t, 21.01.2019)

500

UK Representative Ofﬁce
Clarksons Research
15 The Homend
Ledbury
Herefordshire
HR9 1BN
Tel: +44 (0) 1531 634561
Fax: +44 (0) 1531 633744
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

450

400

350

300
Jan-18

Apr-18

Jul-18

Oct-18

! Rotterdam = 367.00 ! Singapore = 405.00 ! Houston = 394.50

Marine Gas Oil

800

(MGO in $/t, 21.01.2019)

750
700
650
600
550
500
450
400
Jan-18

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America
Apr-18

Jul-18

Oct-18

www.clarksons.com

! Rotterdam = 538.00 ! Singapore = 569.00 ! Houston = 607.00
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Seekaskoversicherer hoffen
auf mehr Geschäft
Der Rückzug von Lloyd’s of London führt zu mehr Anfragen
bei deutschen Versicherern. Von Michael Hollmann
ach dem forcierten Ausstieg zahlreicher Lloyd’s-Syndikate aus der
Schiffsversicherung ist Bewegung in den
Markt gekommen. Die Verknappung von
Risikokapazitäten für Seekasko hat sich
Versicherungsmaklern zufolge bei den
jüngsten Vertragsprolongationen in teils
erheblichen Prämienerhöhungen niedergeschlagen.
Die Risiken müssen zu einem höheren
Anteil als vorher in anderen Märkten außerhalb Großbritanniens platziert werden, wo die Versicherer noch Appetit auf
das Geschäft haben. Auch der relativ kleine deutsche Markt gehört dazu, sagte Florian Krampitz, Schadensexperte bei Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
und Vorstandsmitglied des Vereins Hanseatischer Transportversicherer (VHT. Er
rechnet damit, dass die Zahl der von deutschen Gesellschaften führend versicherten Seeschiffe in der Folge ansteigen wird.
Das würde auch mehr Arbeit für den
VHT bedeuten, der zentral die Schadensbearbeitung für deutsche Versicherer in
diesem Segment übernimmt. Auch die
Schiffsversicherungsabteilung der Ergo
habe seit Ende letzten Jahres viel mehr
zu tun gehabt, wie ihr Leiter Arne Linke
erklärte. »Ich würde auch sagen, dass es
dieses Jahr nach oben geht.«
Der kleine Bremer Seekaskoversicherer Minerva hat nach Angaben seines
Vorstands Robert Mahn zu Jahresanfang bereits einen Prämienzuwachs von
14% erzielt. »Aber da ist auch viel Beteiligungsgeschäft dabei, nicht unbedingt
Führungsgeschäft, was zur Schadensbearbeitung beim VHT landet«, sagte Mahn.
Etwas vorsichtiger beurteilt Hans
Christoph Enge, geschäftsführender Gesellschafter des Assekuradeurs Lampe

& Schwartze, die Lage. Es stimme zwar,
dass die Anfragen von Seekasko-Kunden
um »ein Vielfaches« zugenommen hätten. Der Anstieg sei aber erst in den letzten Wochen des Jahres eingetreten. Ob
daraus ein Trend werde und ob – noch
wichtiger – auch die Preise dauerhaft anzögen, bleibe abzuwarten.

© Hollmann

N

VHT-Vorstandsvorsitzender Arne Linke

Versicherungsmakler, die weltweit mit
Underwritern in Kontakt sind und die
Märkte genau vergleichen, beobachten bereits erhebliche Sprünge bei den Prämien.
Selbst für Kunden, die eine gute Statistik
vorweisen können, habe es zu Jahresanfang Verteuerungen im unteren zweistelligen Prozentbereich gegeben, wird berichtet. Für schadensträchtige Flotten sollen
die Prämien sogar in einigen Fällen um
mehr als 50 % angestiegen sein.
Auslöser der jüngsten »Verhärtung«
im Markt war das schärfere Durchgreifen der Versicherungsbörse Lloyd’s of
London gegen stark defizitäre Marktteilnehmer im Bereich der See- und
Transportversicherung (»Marine«). Fast

Abstract: German marine insurers hope for boost
German hull & machinery insurers have seen a surge in enquiry following the withdrawal of premium capacity at Lloyd’s of London. Premium levels also started to increase at the end of last year, with brokers reporting double-digit raises even for strong
accounts.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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ein Dutzend Syndikate trat im vergangenen Jahr den Rückzug an.
Im ersten Halbjahr 2018 wies Lloyd’s
für die Marine-Sparte eine kombinierte
Schaden-Kosten-Quote von über 105%
aus. Das war noch vor dem schweren
Brand und Totalschaden eines Luxusyacht-Projekts auf der Lürssen-Werft im
September. Mit bis zu 600 Mio. € soll es
einer der größten Schäden aller Zeiten für
die Schiffsversicherung sein. Der finanzielle Druck auf die Versicherer und Rückversicherer weltweit hat dadurch noch
einmal zugenommen.
Der deutsche Markt war an dem Lürssen-Schaden nicht beteiligt und kam
nach jüngsten Zahlen des VHT relativ
glimpflich davon. Die Gesamtschäden,
die der Verein für seine Mitglieder bearbeitet, kletterten im vergangenen Jahr
leicht auf rund 50,6 Mio. € – ein leichter Anstieg gegenüber den 49,5 Mio. €
vom Vorjahr. In der Seekaskosparte gab
es zwar einen leichten Rückgang auf
46,14 Mio. €. Dafür nahmen die Schäden
in den Sparten »Loss of Hire« (Verdienstausfall) und »Sonstiges« (Baurisiko, Nebeninteressen etc.) deutlich zu.
Größte Einzelschäden waren ein Hilfsdieselausfall auf einem Kreuzfahrtschiff
und ein Brand auf einem Stückgutfrachter in der Nordsee mit je 1,8 Mio. € und
1,7 Mio. €. Für den VHT sei es ein »normales« Jahr gewesen, sagte Ergo-Abteilungsleiter Arne Linke, der zu Jahresanfang den
Vorsitz des Vereins übernommen hat.
Die Zahl der Seeschiffe unter »VHT
Claims Handling«, die somit bei deutschen Versicherern und Assekuradeuren führend versichert sind, kletterte
gegenüber dem Vorjahr immerhin um
5% auf 1.627 Einheiten. Bei den Binnenschiffen gab es einen Zuwachs von
236 auf 267 Schiffe. Trotzdem nahm der
Gesamtbestand an Objekten, die vom
VHT betreut werden, leicht von 2.086 auf
2.026 ab. Ausschlaggebend dafür war
eine Halbierung der Loss of Hire-Deckungen (Betriebsausfall) auf 167 Einheiten. 
n
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Havariechronik
Datum Ereignis

1 01.01. 291 Container
über Bord
2 02.01. Strandung / Rumpf
gebrochen
3 02.01. Untergang / Totalverlust / 10 Tote
4 03.01. Brand

Ort
Nordsee,
nördlich von Borkum
Atoll Taka /
Marshall Islands
80sm nordöstllich
von Taiwan
Nordatlantik, 650 sm
östlich von Halifax

3

8
Schiff

Typ

MSC Zoe

Containerschiff 199.272 Panama

Ou Ya Leng 6

Fish Carrier

3.289
China
BRZ

London

General Caro
Ship

3.366 Palau

Yantian Express

tdw

Flagge

Haftpflicht

Reise

West of England

Fernost-Europa

k.A.

k.A.

Edinburgharian
Pandi
Britannia Steam
Containerschiff 100.003 Deutschland
Ship

Kaohsiung (Taiwan) nach
Busan (Korea)
Asien-US Ostküste via Suez

5 03.01. Auf Grund /
LOF-Bergung

Tripolis, Libyen

Atlantic Peach

Containerschiff

12.015 Liberia

Japan P&I

Tripolis nach Piräus

6 04.01. Brand

Hafen Limassol

Castoro Sei

Kabelleger

28.000 Bahamas

Standard Club

k.A.

Aulac Fortune

Produktentanker 17.542 Vietnam

West of England

Antea
Star Centurion

Produktentanker 40.094 Hong Kong
Kabelleger
13.360 Vanuatu
General Caro
3.001 Zypern
Ship
LPG-Tanker
4.811
Tansania
LPG-Tanker
4.444

Gard
k.A.
Hanseatic
Underwriters

7
8
9
10

Lamma Island /
08.01. Explosion / Brand
Hongkong
Kollision/Unter- Singapore Strait /
13.01.
gang/LOF-Bergung Nähe Bintan Island
Nähe Landskrona
15.01. Strandung
(Schweden)
Kap Takil /
21.01. Brand / Explosion
Straße von Kertsch

Rix Emerald
Maestro
Candy

k.A.

Dongguan (China) nach
Hongkong
nach Ambon (Indonesien)
vor Anker
Aarhus nach Landskrona
k.A.

UMZUG NACH IRLAND

P&I-Versicherer Brexit-ready
Angesichts eines möglichen harten »Brexit« müssen sich die britischen P&I-Versicherer mit dem Aufbau neuer Niederlassungen
innerhalb der EU sputen. Damit sie den dort ansässigen Reedereien weiterhin Haftpflicht-Deckungen bieten können, benötigen sie einen EU-Finanzpass. Als erstes gaben North of England
und der Standard Club bekannt, dass sie die Zulassung für neue
Tochtergesellschaften in Irland erhalten haben. Maklern zufolge hat der London Club seinen neuen Stützpunkt auf Zypern in

Betrieb genommen. Der deutsche P&I-Anbieter Hanseatic Underwriters hat derweil seine Konsortialstruktur ergänzt. Dieser
Schritt war nötig, weil Hanseatic auf Lloyd’s-Kapazität angewiesen ist. Für europäisches Geschäft wurde mit den bestehenden
Lloyd’s-Syndikaten parallel ein zweites Konsortium mit Sitz in
Brüssel gebildet. Dort unterhält Lloyd’s of London seit letztem
Jahr eine neue Plattform für das europäische Versicherungsgeschäft (»Lloyd’s Brussels«).
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
+++ Weniger LOF-Bergungen durchgeführt: Zahl der Einsätze unter »Lloyd’s Open Form« (No cure, no pay) 2018 von 64 auf
54 zurückgegangen. Fälle nach Kategorien: 27 x Grounding, 12 x Maschinenausfall, 7 x Wassereintritt/Leck, 6 x Brand +++
»Gesammelte Schäden« des Swedish Club: Bericht »Claims at a Glance« liefert Überblick und Analyse von Schäden der vergangenen drei
Jahre. Tendenz: Zahl der Vorfälle stabil, durchschnittliche Schadenskosten gestiegen. Download unter www.swedishclub.com +++
Jubiläum bei Groninger Welke Janssen: Seniorpartner Günther Groninger feiert 50jähriges Berufsjubiläum. Empfang für Geschäftsfreunde in Bremen mit Rückschau auf Jahrzehnte des Umbruchs: von Rechenmaschinen mit Handkurbel zu Computer und Datenbanken, vom ersten deutschen Containerschiff zum 20.000 TEU-Riesen… +++ LEUTE, LEUTE … +++ Verein Hanseatischer Transportversicherer (VHT), Bremen/Hamburg: Arne Linke (Abteilungsleiter Schiffsversicherungen, Ergo) ist seit 1. Januar
Vorstandsvorsitzender, Florian Krampitz (Head of Complex Claims, AGCS) als Nachfolger für Volker Dierks in den Vorstand aufgenommen +++ Lloyd’s Brussels: Sonja Rottiers (Ex-Kinepolis, Ex-AXA Belgium) zum CEO ernannt, Delphine Marchessaux
(Ex-Axa Corporate Solutions, France) wird Chief Underwriting Officer +++ West of England, London/Hongkong: Zwei Nautikerinnen als Experten für Schadensprävention eingestellt: Pik Ki Yung in Hongkong und Emma Forbes-Gearey in London +++
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Momentaufnahme

omentaufnahme
Kein Platz an der Sonne …
.finden die Seeleute und Soldaten, wenn sie erst einmal drin sind im
Korinth-Kanal. Hat die künstliche Wasserstraße – ja, hier war Menschenhand am Werk – auch nicht mehr die wirtschaftliche oder militärische Bedeutung wie früher, bleibt sie doch ein Hingucker. Stetig in
und auf der Flucht vor den bedrohlich nahen Felsmassen scheinen die
»Passanten«, nur eben nicht auf einem Platz an der Sonne. Der Fels
steht fest und die 90 m hohen Steinwände spenden Schatten, auch den
Männern der deutschen Korvette »Braunschweig«.
Foto: Bundeswehr
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Momentaufnahme

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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SCHIFFFAHRTSAKTIEN | BÖRSENHANDEL

Geringe Liquidität bei Schifffahrtsaktien
Am Jahresende 2018 kam es zu einem starken »Sell-Off« bei Schifffahrtsaktien. Bei
ausgewählten Titeln gab es zwischenzeitlich kaum noch Liquidität im Markt mit der Folge,
dass bereits kleine Verkaufsorder ausreichten, um starke Kursbewegungen auszulösen

D

ies ist kein gutes Zeichen für die
Verfassung der Märkte. Der Handel
wird dominiert von kurzfristigen Tradern – langfristige Investoren sind augenscheinlich kaum am Markt aktiv.
Bei der Lektüre von Analystenkommentaren zeigt sich, dass insbesondere die negativen Einschätzungen zur
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
in den Vordergrund gestellt werden.
Der ungelöste Handelsstreit zwischen
den USA und China, die Abwärtsrevisionen der weltwirtschaftlichen Prognosen und der Haushaltsstreit in den
USA überschatten derzeit die sich langsam verbessernden Rahmendaten in der
Schifffahrt.

Schiffsbestellungen rückläufig

Dieser positive Datenkranz konnte jedoch nicht verhindern, dass die Charterraten im Container- und Bulkermarkt
zum Jahresende noch einmal abrutschten. Eine positive Ausnahme bildet hingegen der Tankermarkt, der sich im vierten Quartal deutlich erholen konnte. Hier
muss man jedoch berücksichtigen, dass
diese Schiffe bereits durch ein zweijähriges Tal der Tränen gegangen sind. Ob
diese Erholung wirklich nachhaltig ist,
wird sich noch erweisen müssen.
Die Quittung erhielten die Anleger in
den Tagen nach Weihnachten. Die negative Stimmung an der Wall Street ließ den
Dow Jones Index im Dezember innerhalb
weniger Tage um mehr als 10 % korrigieren. Schifffahrtsaktien weisen in der Regel ein hohes Beta zum Gesamtmarkt auf
und fielen daher im Dezember sogar um
annähernd 15%.
Große, kapitalstarke Unternehmen wie
Star Bulk Carriers halbierten sich sogar
annähernd im vierten Quartal des Jahres. Noch schlimmer traf es den norwegischen Markt, an dem Unternehmen
wie BW LPG nur durch Aktienrückkäufe

Index +/- Quartal +/- Jahr
Gesamtindex
Bulker
Container
Tanker
Offshore
Gas
Liner

871,98
1.039,68
27,39
649,18
198,52
692,72
461,39

-14,72% -22,80%
-16,05% -15,41%
-12,68% -11,71%
-11,29% -11,29%
-34,41% -42,71%
-19,29% -26,49%
-3,26% -15,07%

Tab. 1: Notos Shipping-Indizes per 23.1.2019

des Hauptgesellschafters vor einem noch
stärkeren Kursverlust bewahrt werden
konnten.

Das verflixte vierte Quartal
Abbildung 1 zeigt das ganze Dilemma.
Verharrten die Kurse bis zum Oktober
über fast alle Sektoren in einer stabilen
Seitwärtsbewegung, kam es im vierten
Quartal zu einem scharfen Kursrücksetzer. Die Offshore-Unternehmen führen
die Verlierer-Liste mit weitem Vorsprung
an. Kein Wunder: Bei den niedrigen Ölpreisen erscheinen immer weniger neue

© Notos

So konnten in 2018 zum Beispiel die Secondhand-Indizes für Tanker und Bulker
wieder zulegen. Die Contracting-Zahlen
sind auch im letzten Jahr rückläufig gewesen. Die Orderbücher wirken »aufgeräumt« und die Verhältnisse von Orderbüchern zur fahrenden Flotte weisen
deutlich günstigere Werte auf als noch
vor ein, zwei Jahren.

Charterraten für Tanker aufgehellt

Abb. 1: Notos Sektor-Indizes der letzten zwölf Monate.
Im Jahresvergleich führen die Tanker-Aktien die Rangliste an
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Abb. 2: Notos Shipping Indices der letzten fünf Jahre
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Abstract: Low liquidity in shipping shares
At the beginning of 2019, there was hardly any liquidity left in the market for selected
stocks, even small sell orders were sufficient to trigger strong price movements. Trading is dominated by short-term traders - long-term investors are apparently hardly active in the market. The unresolved trade dispute between the US and China, the
downward revisions of global economic forecasts and the budget dispute in the US are
redaktion@hansa-online.de
overshadowing the improving data for shipping.

Offshore-Förderprojekte lukrativ. Interessanterweise konnte man jedoch auch
sehen, dass in den ersten Januartagen
viele der Aktien bereits wieder Kursgewinne realisieren konnten – gerade so,
als ob viele Investoren zum Jahresende
unbedingt alles aus den Büchern haben
wollten.
Wir werten dies als Indiz dafür, dass
Schifffahrtsaktien derzeit eher in »schwachen Händen« gehalten werden, also eher
von Privatinvestoren oder von kurzfristigen Tradern. Die sogenannten »starken
Hände«, also langfristige Anleger, die in

schwachen Märkten antizyklisch investieren, sind momentan kaum auszumachen.
Tabelle 1 zeigt die Entwicklung unserer
Sektor-Indizes über die letzten zwölf Monate. Größter Verlierer sind die OffshoreSupply-Reedereien, während die TankerAktien mit einem Verlust von »nur« 11%
die relativen Gewinner sind.

Mittelfristiges Bild trübt sich ein
Das mittelfristige Bild bei den Schifffahrtsaktien hat sich durch die jüngs-

ten Kursrückgänge eingetrübt. In Abbildung 2 kann man gut erkennen, dass die
rote 200 Tage-Durchschnittslinie vom
Sommer 2016 bis zum Sommer 2018 langsam, aber stetig anstieg und eine Erholung der Märkte signalisierte. Mit dem
jüngsten Kursrutsch ist diese Erholungsphase erst einmal beendet.
Eine Rückkehr zu deutlich festeren Kursen bedarf unseres Erachtens eines positiven externen Schocks, wie zum Beispiel
einer Lösung des US-chinesischen Handelsstreits. Eine solche Lösung scheint sich
derzeit aber noch nicht abzuzeichnen. n

Neugierig?
Die HANSA bekommt
ein +
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Neue Standardtypen im Containermarkt
Verschwinden bald ganze, heute übliche Größenklassen von Containerschiffen?
In einer neuen Studie gehen Experten davon aus dass sich, ähnlich dem Bulker-Markt,
wenige Standardtypen herausbilden

S

eit ihrer Einführung sind Vollcontainerschiffe in ihren Dimensionen
und ihrer Tragfähigkeit gewachsen.
Laut dem Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) deutet einiges
darauf hin, dass das laufende Jahrzehnt
mit einer bisherigen Entwicklung bricht:
bis etwa 2012 wurden Schiffe sämtlicher
TEU-Größenbereiche abgeliefert. »Seit
einigen Jahren jedoch fokussieren sich
die Investitionen klarer auf einige Bereiche. Daraus leiten wir die Kernthese
ab, dass der nunmehr ausreifende Containerschifffahrtsmarkt langfristig eine
Segmentbildung mit Standardtypschiffen aufweisen wird, wie sie auch in den
anderen beiden Hauptschifffahrtsmärkten zu beobachten ist«, so die Experten
in einem Thesenpapier. Weil bislang jedoch in allen Größenbereichen Tonnage in Fahrt gegangen sei, dürfte es noch
rund 15-20 Jahre dauern, bis die Segmentierung mit dem verstärkten Abbruch
der wachstumsstarken Jahrgänge (ca. ab
Bj. 2005) klar zu Tage trete.

Es wird erwartet, dass sich um
20.000 TEU, 14.000 TEU, 11.000 TEU
sowie unterhalb von 4.000 TEU neue
Schwerpunkte bilden. Die Schiffe oberhalb 20.000 TEU (ab 400 x 60 m) werden die Standardschiffe auf den langen
Ost-West-Routen. Der neue Bereich um
14.000 TEU setzt sich aus zwei Teilbereichen zusammen: Frachter, die die neuen
Dimensionen der Panamakanalschleusen ausreizen und unter nautischen Gesichtspunkten und hinsichtlich ihrer effektiven Kapazität nicht optimal gebaut
sein werden, sowie Schiffe, die den Panamakanal nicht mehr passieren können,
dafür aber mit weniger als 400x60 m flexibler in der Wahl ihrer Einsatzgebiete
sein werden. Außerdem sieht man Schiffe mit ca. 11.000 TEU, die in den nächsten
15 Jahren die heutigen 8.000-TEU-Märk-

© ISL

»Containerschifffahrtsmarkt
wird Segmentbildung mit
Standardtypen zeigen, wie
andere Hauptschifffahrtsmärkte«
te übernehmen. Einheiten mit weniger als
4.000 TEU könnten Shortsea- und Feeder-Funktionen erfüllen.
Die übrigen Größenbereiche stehen
demgegenüber vor einem Bedeutungsverlust. Bereits in der nächsten Marktabkühlung dürfte sich der Wandel laut ISL bei
den Schiffen um 4.500 bzw. 8.800 TEU
schneller vollziehen. Für die ehemaligen
Panamaxe (Breite 32,2 m) stehen heute effizientere und wettbewerbsfähigere
Wide-Beam-Typen zur Verfügung. Die
Schiffe mit 8.000-10.000 TEU, die Anfang der 2000er in Fahrt gingen und die
für den Einsatz auf langen Routen unter
der Annahme dauerhaft niedriger Treibstoffpreise konzipiert wurden, haben bei
steigenden Treibstoffkosten ab 2020 einen Wettbewerbsnachteil.
In seiner Flottenprognose für das Jahr
2030 geht das Bremer Institut davon aus,
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dass die Segmentierung dann noch nicht
abgeschlossen sein wird, dass jedoch die
Fokussierung der Neubestellungen auf
die genannten Größenbereiche anhält.
Insbesondere die Konzentration auf die
Klasse > 22.000TEU und die Vernachlässigung von allem zwischen 16.000 und
22.000TEU ab 2025 setzen voraus, dass
das Wachstum wirtschaftlich und gesellschaftlich akzeptiert bleibt. Sollte man
Reedern Teile der durch größere Schiffe verursachten Mehrkosten in Rechnung stellen, könnte die Flottenentwicklung am oberen Ende der Skala gebremst
werden. Allerdings dürfte aufgrund der
neuen Dimensionen des Panamakanals
auch weiterhin eine Polarisierung oberhalb 13.000TEU stattfinden. Schiffe, die
den Panamakanal nicht mehr passieren können, werden also gleich deutlich
größer sein als »Neo-Panamax« und sich

Schifffahrt | Shipping

im Segment von 400 x ~60m, 20.000TEU
befinden. Schiffe mit 16.000-17.000TEU
hätten in beiden Szenarien (1: Das Größenwachstum geht weiter und 2: Das
Wachstum endet aufgrund gesellschaftlicher Restriktionen bei ~22.000TEU)
vermutlich keine Daseinsberechtigung.
Ähnliche Entwicklungen waren historisch auch in der Bulker-Flotte zu beobachten, in der kaum Schiffe existieren, die geradeso eben nicht mehr den
Panamakanal passieren konnten. Stattdessen gibt es den Sprung zu den Capesize-Bulkern.
Die Prognose geht hinsichtlich der
Wachstumsrate der TEU-Kapazität von
steigenden Energiekosten, einer geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit und
somit von einem leicht überproportional steigenden Kapazitätswachstum aus.
Pyhsikalische Restriktionen wichtiger
Laut ISL könnte die Segmentierung
den Kaskadeneffekt verlangsamen, da
langfristig weniger Potenzial für gleitende Übergänge von einer Route auf die
nächste bestehen. Damit könnte die Be-

deutung physikalischer Restriktionen
langfristig zunehmen und es könnte in
einer selbsterfüllenden Prophezeiung
dazu kommen, dass Hafen- und Terminalbetreiber je nach Region Regionen nur
noch Sinn darin sehen, Kapazitäten für
bestimmte Größenklassen auszubauen.
Folglich könnten sowohl Linien als auch
Chartereigner bei ihren Bestellungen weniger experimentierfreudig werden.

2030 steigt die
Durchschnittsgröße in der
Fernost-Nordeuropafahrt auf
20.500 TEU
Zudem könnten aus der Segmentierung
abrupte und schwer prognostizierbare
Sprünge in den Einsatzgebieten der Schiffe resultieren, wenn die Liniendienstbetreiber bei Tonnageüberangeboten versuchen, vor allem die größten Einheiten
in Fahrt zu halten. Dabei würden Schiffe auf bestimmten Routen, die einmal
eine Standardgröße erreicht haben, wohl

nicht wieder kleiner werden. Langfristig steigende Treibstoffpreise begünstigen den Einsatz der jeweils größtmöglichen Schiffe.
Laut der ISL-Prognose steigt im Jahr
2030 die durchschnittliche Größe der
Einheiten in der Fernost-Nordeuropafahrt auf durchschnittlich 20.500 TEU
und die Schiffe, die bereits im Mittelmeer wieder drehen werden dann
durchschnittlich eine Kapazität von
15.000 TEU aufweisen. Schiffe aus Fernost mit dem Ziel US-Atlantikküste werden den Experten zufolge unter Nutzung des Panamakanals eine Kapazität
von durchschnittlich 8.500 TEU aufweisen. Für Schiffe um 14.000-15.000 Standardcontainer, die in den nächsten Jahren aus der Fernost-Nordeuropafahrt
verdrängt werden, müssten dann neue
Routen gefunden werden. Dies hat wiederrum nicht unerhebliche Implikationen, indem durch einen Überschuss in
diesem Segment die größeren Einheiten
bevorzugt würden, um das Marktwachstum zu absorbieren. RD

Wir haben den Durchblick!
Die HANSA bekommt
ein +
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Offen setzt ganz auf eigene Containerschiffe
Der Hamburger Reeder Claus-Peter Offen hat weitere acht Tanker verkauft. Künftig
will er sich als Schiffseigner ganz auf die eigenen Groß-Containerschiffe konzentrieren,
die Bereederung für Dritte ist kein strategisches Ziel mehr. Von Krischan Förster
ach zwei 52.000-Tonnern gingen
jetzt auch acht Handysize-Schiffe
endgültig an Tufton Oceanic, nachdem
auch für die drei letzten Schiffe der Verkauf besiegelt werden konnte. Die Schiffe
waren seinerzeit alle von der Commerzbank finanziert worden, die bekanntlich
den Ausstieg aus der Schiffsfinanzierung
forciert und auf den Verkauf gedrängt
hatte. Der britische Investor hat damit
nach den 36 Mio. $ für die beiden MR2Tanker »CPO China« und »CPO India«
weitere 96 Mio. $ für acht kleinere Einheiten mit je 37.300 tdw nachgeschoben.
Dabei handelt es sich um die Tanker
»CPO France«, »CPO Sweden«, »CPO
Germany«, »CPO Finland«, »CPO Norway«, »CPO Russia«, »CPO Italy« und
»CPO England«. Während Tufton die
Tankerflotte damit auf jetzt 18 Einheiten im Eigentum ausbaut, verbleiben die
Schiffe künftig lediglich noch in der Bereederung bei Offen. Die Zahl der eigenen
Schiffe sinkt dagegen auf sechs.
Angesichts eines weiter herausfordernden Marktumfeldes sei es darum gegangen, die eigenen finanziellen Ressourcen
gezielt einzusetzen. Bei einer Refinanzierung der Tanker hätte auch ein Eigenanteil eingebracht werden müssen. Geplant
ist dagegen ein Teil-Rückzug aus der Bereederung für Dritte. »Dieses Geschäft
werden wir zwar weiter betreiben, aber
künftig nicht aktiv ausbauen«, sagt Offen.
Der strategische Fokus liege auf der
Sicherung einer langfristigen Beschäftigung für die großen Containerschif-

© Wägener

N

fe (Post-Panamax). Für neun der größten Einheiten konnte Offen kurz vor
dem Jahreswechsel bestehende Charterverträge mit MSC noch einmal deutlich
verlängern. Es sind die größten Einheiten in der Flotte mit einer Kapazität von
je 14.000 TEU. Die Laufzeit sei um sechs
Jahre bis 2029 gestreckt worden.
Im Gegenzug werden die Schiffe (Baujahr 2010–2011) von der Reederei auf eigene Kosten mit Scrubbern ausgerüstet.
»Für beide Seiten eine win-win-Situation«, sagt Offen. Der Charterer sichere sich einen Preisvorteil bei den erwartet höheren Bunkerkosten ab spätestens
2020 (Sulphur Cap). Er liege bei etwa
25.000 $ pro Tag und Schiff im Vergleich
zu dem dann vorgeschriebenen Kraftstoff
mit maximal 0,5% Schwefelanteil.
Die Reederei sichere sich im Gegenzug
garantierte Einnahmen für ein ganzes
Jahrzehnt dank »gut auskömmlicher Raten« über dem heutigen Marktniveau. Für

weitere 10 bis 20 Schiffe sollen daher in
diesem Jahr vergleichbare Abschlüsse erzielt werden, danach werde es um die kleineren Einheiten gehen. Die Flottenliste
weist 31 Containerschiffe mit Kapazitäten
von 5.500 TEU bis 14.000 TEU aus, dazu
kommen acht Schiffe der 100%-Tochter
Conti Reederei mit je 8.000 TEU.
Bei den Scrubbern handelt es sich um
Hybrid-Anlagen, die sowohl im »offenen« als auch im »geschlossenen« System gefahren werden können. Dies werden zunehmend von den Verladern
gefordert, außerdem haben weltweit bereits zahlreiche Häfen wie zuletzt Singapur und China einen Bann für sogenannte »open loop«-Scrubber verhängt.
Offen, der neben den eigenen Einheiten
auch Schiffe von Dritten betreibt, sieht
sein Unternehmen künftig klar in der
Rolle des Schiffseigners und nur nachrangig noch als Third Party Manager,
das technische Management werde daher nicht weiter ausgebaut.
Bestehende Verträge würden selbstverständlich erfüllt, aber »wir werden uns
nicht aktiv um neues Geschäft bemühen«,
sagt der Reeder gegenüber der HANSA.
Dafür seien in einem umkämpften Markt
die Margen zu gering und die Marktführer dank ihrer Größe klar im (Preis-)Vorteil. Auch für die verbleibenden Bulker- und
die Tankerflotten gebe es keine Abbaustrategie, die Schiffe würden weiter fahren, »so
lange es für uns wirtschaftlich sinnvoll ist«.
Die Gesamtflotte der Offen Group umfasst
n
derzeit rund 150 Schiffe.

439 MIO. $ AN INVESTITIONEN

MSC glaubt an den Vorteil von Scrubbern
Nach dem Deal mit Claus-Peter Offen
über die Nachrüstung von Charterschiffen
mit Scrubbern hat die Linienreederei MSC
auch für die eigenen Flotte eine Entscheidung getroffen: Auf 86 Schiffen, knapp der
Hälfte der 195 eigenen Einheiten, werden
für 439 Mio. $ Abgaswäscher installiert.
Für die Finanzierung sorgen fünf Banken
unter Führung der BNP Paribas.

Die in Genf beheimatete Reederei der
Familie Aponte wählt damit – wie angekündigt – die Option, weiter das bislang
gebräuchliche Schweröl auf den Schiffen
einsetzen zu können. MSC setzt dabei auf
den erwarteten Preisvorteil gegenüber
schwefelarmem Kraftstoff (0,5%), der von
der IMO ohne die Verwendung von Scrubbern ab dem 1. Januar 2020 vorgeschrie-
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ben sein wird (Sulphur Cap). Experten
halten eine Preisdifferenz von etwa 250 $/t
für wahrscheinlich. MSC hatte für diesen
Fall einen Anstieg der jährlichen Betriebskosten um rund 2 Mrd. $ vorausgesagt und
vorsorglich die Einführung einer »Global
Fuel Surcharge« angekündigt – wie alle
anderen Linienreedereien von Maersk bis
n
Hapag-Lloyd auch. 
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ERFOLGREICHES GESCHÄFTSJAHR 2018

PKF Fasselt Schlage feiert 90. Geburtstag
Mit rund 70 Mio. € Umsatz ist PKF Fasselt
Schlage eine der führenden mittelständischen Kanzleien in Deutschland. Größter
Wachstumstreiber war zuletzt die internationale Steuerplanung. Das sogenannte BEPS-Projekt (»Base Erosion and Profit
Shifting« – Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerungen) zwingt Unternehmen, sich auf die rechtlichen Veränderungen einzustellen und flexibel zu reagieren.
Prägend im vergangenen Jahr waren zudem die Themen Compliance und Unternehmensnachfolgen.
»Viele unserer Mandanten gehören zum
inhabergeführten Mittelstand und zu den
mittelgroßen und großen Familienunternehmen, die in Hamburg verwurzelt und
stark international ausgerichtet sind«, sagt
Thomas Rauert, Partner der Kanzlei. Beratungsbedarf sieht PKF im kommenden
Jahr in den Bereichen Risikomanagement
und Internationales Steuerrecht. Zunehmend streben auch kleinere und mittlere

PKF International

Unternehmen nach Größe und verstärken ihre Auslandsaktivitäten, was komplexe steuerliche Strukturierungen nach
sich zieht. »Immer wichtiger für die Unternehmen und Kernthemen unserer Kanzlei
sind die Digitalisierung und die Automatisierung von Prozessen«, so Lars Heymann, ebenfalls Partner.
Am Standort Hamburg sind einschließlich der fünf Partner mehr als 100 Personen tätig, darunter 26 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwälte. Der
Hamburger Standort zeichnet sich insbesondere durch Expertise in der Schifffahrt und im internationalen Handel aus.
In diesem Bereich ist die Gesellschaft seit
Jahrzehnten für Reedereien und Handelshäuser tätig und fest im Markt etabliert.
Aber auch Fasselt Schlage hat die
jüngsten Krisenjahre im maritimen Sektor hautnah miterlebt. Der Standort habe
durch den Rückzug von Banken, Reedern
stark gelitten. Bei PKF habe aber nie eine

PKF International ist ein internationales Netzwerk unabhängiger
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. Der
Jahresumsatz beträgt weltweit
1,3 Mrd. $. PKF International
beschäftigt heute global rund
18.500 Mitarbeiter, darunter
1.650 Partner an 400 Standorten
in 150 Ländern.

große Abhängigkeit vom KG-Geschäft bestanden, die großen Mandaten seien daher geblieben. »Und einige von ihnen sind
sogar gestärkt aus der Krise gekommen.«
Der Beratungsbedarf im internationalen
Steuerrecht werde für Corporates ebenso
wie für private Eigner immer wichtiger.
Dazu kämen zunehmend ComplianceFragen, weil es »eine Flut« von gesetzlichen Vorgaben zu beachten gebe.
n
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Die Bulk-Charterflotte von Hamburg Süd umfasst 45 Schiffe

Oetker-Reederei nach Singapur verkauft
Nach der Übernahme von Hamburg Süd hat der dänische Maersk-Konzen nun einen
Käufer für die unter RAO (Rudolf A. Oetker) laufenden Bulker-Aktivitäten gefunden.
Die Swire-Gruppe will zuschlagen und greift sogar nach weiteren Töchtern

D

ie HANSA hatte bereits im November über die zähe Suche berichtet,
nun wurde Vollzug gemeldet. Wie Hamburg Süd mitteilte, wurde mit China Navigation – eine Tochtergesellschaft der
Swire-Gruppe – eine Vereinbarung über
den Erwerb des Bulkgeschäfts der Hamburg Süd durch CNCo getroffen. Damit
trenne man sich von Rudolf A. Oetker
(RAO), Furness Withy Chartering sowie den Bulkaktivitäten der Aliança Navegacão (Aliabulk). Das Geschäftsfeld
RAO Tankers ist hingegen nicht Teil des
Verkaufs.
Das Bulkgeschäft der Hamburg Süd
wird aus Hamburg, London, Melbourne
und Rio de Janeiro gesteuert. Die Charterflotte umfasst rund 45 Schiffe in den
Segmenten Handysize, Supra/Ultramax
und Kamsamar-/Panamax.
»Die Hamburg Süd fokussiert sich mit
diesem Schritt wie geplant künftig mit
ihren beiden Containerschifffahrtsmarken Hamburg Süd und Aliança auf das
Liniengeschäft«, wird CEO Arnt Vespermann zitiert. »Für uns als Teil der welt-

größten Linienreederei Maersk ist diese klare Fokussierung ein folgerichtiger
Schritt. Gleichzeitig ist China Navigation ein etabliertes und angesehenes Unternehmen in der Bulkschifffahrt, das
sich in diesem Segment auf Wachstumskurs befindet und damit für RAO, Furness Withy und Aliança Bulk eine gute
neue Heimat darstellt.«
CNCo mit Sitz in Singapur ist eine
hundertprozentige Tochter der multinationalen Swire-Gruppe. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 2.500 Mitarbeiter und betreibt rund 135 eigene
Schiffe, hauptsächlich Dry-Bulk-Carrier
und Multipurpose-Schiffe. Die Dry-BulkSparte Swire Bulk wurde 2012 gegründet
und verfügt über eine Flotte von über
100 Handysize- und Supra/UltramaxSchiffen, bestehend aus eigener sowie
Langzeit- und Kurzzeitcharter-Tonnage.
Interessenten für RAO soll es genügend gegeben haben, auch von großen
Bulk-Akteuren aus Deutschland und
Dänemark. Der Treiber für das Interesse
an RAO sollen nach Informationen der
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HANSA weniger das Knowhow an Land
als vielmehr die bis zu mehrere Jahre lang
gecharterten modernen Schiffe und der
Traditionsname selbst sein. Seit 1952 ist
RAO im Tramp-Markt aktiv. Vor allem
die in Japan gebauten und im dortigen
Verkehr aktiven Bulker hätten einen hohen operativen Wert auf dem Befrachtungsmarkt, der Name RAO einen guten
Klang, heißt es von Branchenkennern.
»CNCo freut sich, dass der Kaufvertrag unterzeichnet ist«, so James Woodrow, Managing Director von China Navigation Company. »Es gibt sehr natürliche
Synergien zwischen den Unternehmen,
und wir freuen uns, ein so erfahrenes und
gutes Team und Unternehmen zu gewinnen, das unsere eigene moderne Flotte ergänzt und dazu beiträgt, unsere strategische Expansion in das Segment Supra/
Ultramax voranzutreiben.«
Das Closing wird – abhängig von benötigten wettbewerbsrechtlichen Freigaben
– zu Beginn des zweiten Quartals erwartet. Über die Höhe des Verkaufspreises
wurde Stillschweigen vereinbart.MM

© Wägener
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Container über Bord
F

lachbildschirme, Kleidung, Spielzeug,
Ikea-Möbel und Auto-Teile dazu drei
Container mit giftigem Dibenzoylperoxid
in Meer – alles Ladung der »MSC Zoe«,
die im Sturm vor Borkum über Bord gegangen ist. Der 398 m lange, 2015 gebaute Carrier (19.200 TEU) war auf dem Weg
von Sines (Portugal) nach Bremerhaven,
als er gegen Mitternacht am 1. Januar von
mehreren Wellen schwer getroffen wurde und 291 Container verlor – in ersten
Schätzungen war man noch von rund
270 Boxen ausgegangen. Die Besatzung
meldete den Verlust den deutschen Behörden und änderte sofort den Kurs.
Der Havarist erreichte am 3. Januar in
Begleitung des Mehrzweckschiffs »Neu-

werk« Bremerhaven. Unterdessen suchten mehrere Spezialschiffe über und unter Wasser nach den verlorenen Boxen,
Hilfe aus der Luft leistete das Ölüberwachungsflugzeug des Havariekommandos
und ein Hubschrauber der Bundespolizei. Das Havariekommando in Cuxhaven
koordinierte die Sucharbeiten.
Die meisten per Sonar auf dem Meeresboden geortete Container in deutschen Gewässern befanden sich in etwa
20 m Wassertiefe 12 sm nördlich von
Borkum. An der Wasseroberfläche waren in der deutschen Nordsee insgesamt
etwa 20 Container gesichtet worden. Die
niederländische Behörde Rijkswaterstaat
meldete insgesamt etwa 220 per Sonar auf

dem Meeresboden geortete Boxen in niederländischen Gewässern. Hinzu kamen
etwa 20 an den niederländischen Küsten
angespülte Container.
Teile der Ladung und Verpackungsmüll
tauchten in den folgenden Tagen auf den
Inseln Terschelling, Vlieland, Ameland,
Schiermonnikoog sowie auf Borkum,
Juist und Norderney auf. Angespült wurden unter anderem Auto-Ersatzteile, Möbel, Kühlschränke, Fernseher, Spielzeug,
Plastik-Seifenspender und OP-Kleidung.
Auf den Inseln von Texel über Ameland bis Terschelling hatte unter Bewohnern und Touristen eine regelrechte Jagd
auf Treibgut eingesetzt, die Mitnahme
ist nicht strafbar. Allerdings wurde auf

Hohe Wellen hatten die Boxen umgestürzt. Das überspülte Deck der »Neuwerk« zeigt, wie der Sturm die Bergung auf See zunächst unmöglich machte, …
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gestattete Spezialschiffe zur Suche nach
verlorener Ladung auf See gechartert.
Weit schwieriger als das Aufsammeln
der Ladungsreste an den Stränden gestaltete sich zunächst die Bergung der Container im oder unter Wasser, im Seegebiet herrschten eine Woche nach dem
Vorfall noch Windstärken 8-11 Bft, ein
zweites Sturmtief mit 6-7 Bft und Wellenhöhen von 4 m machte auch zwei Wochen später die Arbeit unmöglich. Das
vom Bergungsunternehmen Ardent beauftragte Spezialschiff »Atlantic Tonjer«
konnte erst nach Abflauen des Sturms
am 16. Januar das Einsatzgebiet anlaufen. Dem Mehrzweckschiff von Atlantic
Marine folgte der Fischkutter »Mare Frisicum«, um Treibgut einzusammeln. Als
Erkundungsschiffe waren die »Tander I«
und die »Seazip Fix« eingesetzt. Auch das
Forschungsschiff »Atair« befand sich im

Seegebiet, um die Sucharbeiten per Sonar
zu unterstützen. Noch am 22. Januar war
dem Vernehmen nach kein Container aus
deutschen Gewässern geborgen. Zur Unfallursache ermittelt die Wasserschutzpolizei Bremerhaven sowie die niederländische Küstenwache und Umweltbehörde.
Während in der Nordsee nach Containern gesucht wurde, musste das Havariekommando am 21. Januar schon wieder
ausrücken. Gegen 1:00 Uhr nachts war
der 124 m lange und 20 m breite Chemikalientanker »Oriental Nadeshiko« bei
ablaufenden Wasser in der Elbmündung
auf Grund gelaufen. Sechs Schlepper und
das Peilschiff »Stickers Gat« wurden ins
Einsatzgebiet rund östlich von Cuxhaven
beordert. Mit dem Mittagshochwasser erfolgte der erste Bergungsversuch, der sodann erfolgreich verlief. Gegen 12:20 Uhr
schwamm das Schiff wieder auf. fs

… während an Land schon Ladungsreste aufgesammelt und die »MSC Zoe« abgeladen wurde. Kurz darauf havarierte in der Elbe die »Oriental Nadeshiko«
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der niederländischen Wattenmeer-Insel Schiermonnikoog auch ein Sack mit
etwa 25kg Dibenzoylperoxid entdeckt.
Die Substanz kann bei großer Hitze explodieren. Die Chemikalie dient zur Härtung von Harzen oder als Bleichmittel für
Öle, Fette und Wachse. Insgesamt waren
drei Container mit gefährlichen Substanzen über Bord gegangen.Um die Räumarbeiten auf Borkum zu unterstützen,
wurden zwei geländegängige Kettenfahrzeuge auf die Insel gebracht. Die Niederlande setzen für die Aufräumarbeiten an
ihren Stränden die Armee ein.
Die Reederei MSC übernimmt die Kosten für alle Bergungsarbeiten entlang der
niederländischen und deutschen Küsten. Das Bergungsunternehmen Ardent
wurde mit der Bergung der verlorenen
Container und mit der Strandreinigung
beauftragt, zudem wurden mit Sonar aus-
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Wo Rauch ist … muss nicht Feuer sein
Brandhavarien können verheerende Folgen für Schiff und Ladung haben.
Dabei ist nicht immer alles so, wie es auf den ersten Blick scheint. Bei der
Bundesstelle für Seeunfalluntersuchung (BSU) spricht man sich
für genauere Regeln aus. Von Michael Meyer

N

icht erst die jüngsten Vorfälle auf
dem Hapag-Lloyd-Schiff »Yantian
Express« und dem Car Carrier »Sincerity
Ace« (S. 35) haben den Brandschutz in die
Öffentlichkeit gerückt, vielmehr ist es ein
Dauerthema. Laut einer Untersuchung des
Ladungsversicherers TT Club kann man
alle 60 Tage einen Brand auf einem Containerschiff verzeichnen.
»Ja«, so die klare Antwort von BSU-Direktor Ulf Kaspera, auf die Frage, ob der
Brandschutz an Bord auf der Agenda deut-

scher Reeder eine wichtige Stellung einnimmt. Selbst in finanziell schwierigen Zeiten gebe es ein
ausgeprägtes Sicherheitsbewusstsein in den Unternehmen. Sein Kollege und BSU-Ermittler Kapitän Harald Erdbeer stimmt zu, grundsätzlich
werde sowohl bei der Ausrüstung als
auch beim Training Wert auf die
Vermeidung von Brandhavarien
gelegt. »Man sieht ja auch, so viele
Brände gibt es nicht.« Im Jahres-

Die BSU hat nicht unerhebliche Kompetenzen bei der Aufklärung von Seeunfällen.
Dabei arbeitet sie auch mit der Polizei zusammen, um Besatzungsmitglieder zu befragen. Grenzen setzt allerdings die Politik
und die internationale Kooperation. Lesen
Sie das gesamte Interview mit Ulf Kaspera
und Kapitän Harald Erdbeer inklusive weiterer Einblicke in die
Themen Beschlagnahmungen, Kooperationen und öffentlicher
Druck auf die Arbeit der Spezialisten sowie Bildmaterial schwerer Brandhavarien exklusiv auf www.hansa-online.de.
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Brandhavarien machen zwar nur einen kleinen
Teil der Havarien aus, sorgen aber meist für
großes Aufsehen und noch größere Schäden

Schiffen und Fähren sind Brände vor
allem im Ladungsbereich relativ häufig, etwa auf Lkw oder Kühlaggregaten
von Fahrzeugen, wie in den aufsehenerregenden Fällen der »Lisco Gloria«
im Jahr 2010 und »Norman Atlantic«
2014.
Erdbeer sieht trotz dem ausgeprägten Bewusstsein in den Reedereien »an
dem einen oder anderen Punkt« Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung auf den Schiffen.

Abstract: Smoke doesn’t necessarily indicate fire
Fire incidents can have devastating consequences for ships and cargo. Not
everything is as it seems at first glance. At the German Federal Bureau for
Marine Accident Investigation (BSU), experts plea for more precise rules. The
BSU cooperates with the police to question crew members. However, politics
and international cooperation set limits. Read the entire interview with Director Ulf Kaspera and Captain Harald Erdbeer including further insights
about causes of fires and the topics of confiscations, cooperation and public
pressure on the work of the specialists as well as pictures of severe fire accidents exclusively on www.hansa-online.de.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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bericht 2017 – der für 2018 wird
im Sommer veröffentlicht – werden von insgesamt 230 Unfällen
im Zuständigkeitsbereich der BSU
lediglich drei Feuer- oder Brandhavarien zugeordnet. Allerdings sind
diese Fälle dennoch sehr wichtig, da jedes Feuer große Auswirkungen haben kann, vor
allem wegen des mitunter
immensen finanziellen
Schadens. Bei RoRo-
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»Wir konnten die Empfehlung abgeben, Stoffe dieser Art anders zu klassifizieren«, bestätigt der BSU-Direktor.
Das kann signifikanten Einfluss auf den
Bordalltag haben, etwa in Form anderer
Stauvorschriften.
Kaspera schätzt die Chancen dafür,
dass die Empfehlungen in neue Regularien münden, als »mittlerweile sehr gut«
ein. Anders als vor drei Jahren, als man
das Thema schon einmal auf die Agenda
gesetzt hatte. Nachdem es jetzt in kurzer
Zeit die beiden sehr ähnlichen Unfälle auf
der »Purple Beach« und »Cheshire« gegeben hat, hat sich der Wind etwas gedreht.
Die Unterstützung für eine Unterteilung der Klassifizierung ist groß, ein entsprechendes Papier wurde bereits an die
IMO geleitet, nicht nur von Deutschland,
sondern auch von anderen Staaten. Das
ist ein enorm wichtiger Schritt. Laut Erdbeer ist mittlerweile sogar ein Industrieverband der chemischen Industrie mit
an Bord.
Die Beteiligung der Wirtschaft ist für
die Regulierung enorm wichtig. Zuletzt
soll es sogar eine eigene Initiative der
deutschen Transportversicherer gegeben
haben, die in diesem Jahr der IMO eine
Studie vorlegen wollen. Ziel ist ein umfassendes »Formal Safety Assessment« und
eine deutliche Verschärfung der Bestimmungen für Feuerlöscheinrichtungen.
Auch im Fall von Holzkohle sind die
Experten aktiv geworden, es ging um

Vorfälle auf den Frachtern »MSC Katrina« und »Ludwigshafen Express«.
Laut Kaspera konnte bei der Untersuchung festgestellt werden, dass die Tests,
die zu den aktuellen Bestimmungen geführt haben, das Ladungsverhalten nicht
realistisch abbilden. Sie werden mit kleinen Einheiten durchgeführt. »Das große
Volumen verhält sich jedoch anders«, so
der Direktor. In diesem Fall machen sich
allerdings die Mühlen der Bürokratie bemerkbar. »Das ist noch nicht aufgegriffen
worden. Da sind wir auch immer ein wenig in der Hand der Politik, wo entschieden wird, was an die IMO weitergetragen
wird«, erläutert der BSU-Chef.
In den letzten Jahren besonders in den
Fokus gerückt sind die immer größer
werdenden Containerschiffe. Mit über
20.000 TEU stellen sie den Brandschutz
vor Herausforderungen, gleichzeitig
steigt der potenzielle finanzielle Schaden. Kapitän Erdbeer hält die Möglich-

© Resolve

Handlungsbedarf – vor allem regulatorisch – meinen die Experten beispielsweise beim Umgang mit Düngemitteln als
Ladung ausgemacht zu haben.
Weil die BSU als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Verkehrsministeriums eine wichtige Funktion
einnimmt, können Kaspera und seine
Kollegen durchaus Regeländerungen anregen. Bezüglich der Düngemittel wurde
jüngst tatsächlich ein Prozess in Gang gesetzt, bei dem die Bundesregierung einen
Vorschlag an die IMO gerichtet hat.
Ein Problem ist allerdings, dass die BSU
immer an einen konkreten Vorfall gebunden ist. Sie kann also keine Regeländerungen oder offizielle Empfehlungen anstoßen, wenn eine bestimmte Ladungsart
oder eine bestimmte Begebenheit an Bord
nicht durch eine ihrer Untersuchungen
berührt wurde. Dafür wiederum müssten bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Die BSU ist zuständig, wenn es einen Unfall in deutschen Gewässern oder
auf deutsch-geflaggten Schiffen gibt – einschalten kann sie sich außerdem, wenn
deutsche Staatsbürger betroffen sind, allerdings nicht als leitende Behörde.
Beim Düngemittel berief man sich auf
die Fälle »Cheshire« und »Purple Beach«.
Dabei wurden jeweils chemische Zersetzungsprozesse durch Hitzeeinwirkung
in Gang gesetzt, die zu erheblichen Zerstörungen und immenser Rauchentwicklung führten.

Der Brand auf der
»Purple Beach« sorgte für neue
Diskussionen um Ladungsdeklarierung
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In der Debatte geht es auch um
die Folgen von Bränden für
die Schiffsstruktur
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Brandhavarien nicht zwangsläufig um
»menschliches Versagen«. Sogenannte
»Human Errors« werden nach wie vor
für den allergrößten Teil von Schiffsunfällen verantwortlich gemacht. Bei
Bränden ist Kaspera aber eine Unterscheidung wichtig: »Von welchem
menschlichen Versagen sprechen wir?
Es geht nicht immer nur um SchiffsCrew, manchmal ist Ladung schon an
Land falsch deklariert worden.« Die Besatzung weiß gar nicht immer Bescheid,
wenn bestimmte Stoffe nebeneinander
gestaut werden. Oder sie kann nicht
mehr gut genug reagieren.
Beim Brand auf der »Purple Beach«
hatte die Crew zwar angefangen zu löschen, allerdings in der Tat einen Fehler begangen. Die Vorgaben für ammoniumnitrathaltiges Düngemittel besagen,
dass ein Feuer nicht durch Einleiten von
CO2 gestoppt werden kann und soll. Genau das hatten die Seeleute aber gemacht.
Dann hatte es relativ lange bis zu einer
Meldung an die Behörden an Land gedauert, das Havariekommando schickte
schließlich ein Team der Feuerwehr, das
die Luke öffnen ließ und Wasser einleitete. »Die Frage ist also auch: Ist die Crew
in der Lage, die Empfehlungen richtig zu
lesen?«, so Erdbeer. In diesem Fall verwiesen die Seeleute darauf, dass diese Ladung
nicht als »gefährlich« gelistet gewesen sei.
Das hat unter anderem zu der Empfehlung der BSU geführt, dies Bezeichnung
zu ändern, das »nicht gefährlich« zu streichen. Das sei jetzt auch auf dem Weg innerhalb der IMO.
Unabhängig vom Training stößt der
Brandschutz jedoch mitunter an Grenzen, wenn es um die Stauung geht. Auf
Containerschiffen wäre nach Ansicht
der BSU-Ermittler schon viel erreicht,
wenn gefährliche Ladung auch als solche klassifiziert ist, mit Berücksichtigung etwa der Temperatursensibilität.
Die Empfehlung »nur an Deck in niedriger Lage« gilt beispielsweise für Holzkohle, damit im Zweifel der Brandherd
überhaupt erreicht werden kann. Auf
RoRo-Schiffen gibt es spezifisches Problem, gerade auf Kurzstrecken mit kleineren Schiffen und zum Teil sehr limitierten Decksbereichen, da es meist
keine echte Segregation unterschiedlicher Lkw und damit Ladungen gibt.
Die weitere Entwicklung wird zeigen, ob sich an den Bedingungen an
Bord künftig Entscheidendes verändert. Die BSU wird es im Blick behalten und die Politik weiter mit ihrer Expertise beliefern.
n

Oberdeck der »Norman Atlantic«

Die »Norman Atlantic« brannte Ende 2014

Schäden an Bord der »Purple Beach« (o. & u.)

© BSU

keiten, Brandabschnitte einzurichten,
für nicht ausreichend. So wurde nach
der Havarie der »MSC Flaminia« empfohlen, beispielsweise mobile Brandschutzwände einzuführen, oder automatisierte Wasserwerfer innerhalb der
Staugerüste. »So könnte man innerhalb
der Brandabschnitte Blöcke bilden und
verhindern, das ein Feuer überspringt«,
meint er.
In diesem Zusammenhang könnte die
immer mehr um sich greifende Digitalisierung auf Schiffen helfen. Nach Meinung von Kaspera aber nur, wenn man
es schafft, moderne und viele Sensoren
intelligent miteinander zu verknüpfen.
Nötig wäre in vielen Fällen allerdings
eine deutliche Modernisierung an Bord.
Für Erdbeer stellt sich die Frage, ob die
Sensoren für die Feuererkennung überhaupt an das »restliche Netz« gekoppelt
sind. Heutzutage seien das im Laderaum
noch »sehr einfache« Systeme auf niedrigem Level. Eine Abgas-Ansauganlage
saugt Luft aus dem Laderaum und führt
sie durch einen optischen Sensor. Nur
wenn es an dieser Stelle Abweichungen gibt, schlägt die Anlage Alarm. Bis
die Luft zum Teil durch das halbe Schiff
zum Sensor geführt ist, vergeht mitunter wertvolle Zeit. Der Alarm wird ins
Operations Center geleitet. Ein Besatzungsmitglied schaut an der entsprechenden Stelle, ob es qualmt und versucht anhand des sich bietenden Bildes,
des Geruchs und nach Abgleich mit
dem Stauplan herauszufinden, was genau brennt. Erst dann wird entschieden,
ob und wenn ja welches Löschmittel eingesetzt wird.
Vor Fehlern ist man dabei jedoch nicht
gefeit. Erdbeer berichtet von jüngsten
Studienergebnissen auf RoRo-Schiffen. Demnach ist dort, wo der Rauch
ist, nicht zwangsläufig auch Feuer. Auch
bei der Havarie der »Norman Atlantic« war das so. »Oft haben RoRo-Decks
Öffnungen an der Seite, um eine bessere Luftdurchmischung zu erreichen. Das
kann aber dazu führen, dass heiße Luft
an Sensoren an ganz anderer Stelle ankommt. Das wiederum kann zur Folge
haben, dass falsche Schlüsse über den
Brandherd und die Ladung gezogen werden, woraus falsche Entscheidungen bei
der Wahl der Löschmittel möglich sind.
Bei der »Norman Atlantic« wurde das
Feuer nicht effektiv bekämpft, weil das
Feuerlöschsystem im falschen Bereich
des Schiffes ausgelöst worden war.
Jedoch, das ist den erfahrenen Ermittlern wichtig, handelt es sich bei
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Feuer
an Bord

25

16

3

14
17

Januar 2019
1 »Candy« | »Maestro«, Tanker
Straße von Kertsch / Schwarzes Meer
Explosion bei STS oder Bunkerung
Bis zu 20 Tote
2 »Aulac Fortune«, Tanker
Südchinesisches Meer – 1 sm südlich
von Lamma Island/Hongkong
Explosion
Mindestens 1 toter Seemann
3 »Yantian Express«,
Containerschiff
Atlantik – 650 sm vor Kanada
Feuer im Container springt über
Crew evakuiert

Dezember 2018
4 »Sincerity Ace«, Car Carrier
Pazifik – 1.800 sm vor Hawaii
Ursache unklar
5 tote Seeleute, Rest-Crew evakuiert
November 2018
5 »Sassi«, Yacht
Brand während Bau – Ursache unklar
Lürssen-Werft in Bremen-Aumund
Yacht wird verschrottet
Oktober 2018
6 »Baltic Breeze«, Car Carrier
Nordsee – südlich von Helgoland
Feuer im Maschinenraum
Juni 2018
7 »SSL Kolkata«, Containerschiff
Indischer Ozean – 55 sm vor Insel Sagar
Explosion in Container springt über
Crew evakuiert

8 »Iron Chieftain«, Bulker

Hafen Kembla
Feuer bei Löschen von Calcium-Magnesium-Carbonat
Crew evakuiert, Hafen gesperrt
Mai 2018
9 »Auto Banner«, Car Carrier
Hafen Incheon
Feuer auf Autodeck
Crew evakuiert
März 2018
10 »Maersk Honam«, Containerschiff
Indischer Ozean – 900 sm südöstlich
von Salalah
Feuer im Laderaum – Vorschiff
verwüstet
5 tote Seeleute
11 »Maersk Kensington«,
Containerschiff
Indischer Ozean – vor Oman
Feuer in Container
Januar 2018
12 »Sanchi«, Tanker
Ostchinesisches Meer – 160 sm vor
Shanghai
Kollision mit Bulker »CF Crystal«,
nach Explosion gesunken
32 tote Seeleute
November 2017/November 2016
13 »Aces«, Tanker
Gadani – Abwrackwerft
Großfeuer durch Ölrückstände / Explosion von Gasbehältern
Keine Verletzten (2017)/ 31 Tote (2016)

32  HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 2

August 2017
14 »Cheshire«, Bulker
Atlantik – 120 sm südlich der Kanaren
Chemische Zersetzung von DüngerLadung
Crew evakuiert
April 2017
15 »MSC Daniela«, Containerschiff
Indischer Ozean – 22 sm vor Colombo
Großbrand – Feuer in Container
springt über
16 »Tamar«, Bulker
Atlantik – 1.300 sm vor Cape Cod
Explosion im Laderaum
2 tote Seeleute
September 2016
17 »Burgos«, Tanker
Golf von Mexiko – vor Veracruz
Brand nach Explosion in Ladetanks
Crew evakuiert
18 »CCNI Arauco«, Containerschiff
Hafen Hamburg
Großbrand nach Explosion durch
Schweißarbeiten nahe Container
Crew evakuiert
Februar 2016
19 »Ludwigshafen Express«,
Containerschiff
Rotes Meer – Brand von Holzkohleladung in Container
November 2015
20 »MSC Katrina«, Containerschiff
Nordsee – Elbmündung
Brand von Holzkohleladung in
Container
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Zwischen den Jahren 2000 und
2015 kam es zu rund 60 Bränden an
Bord von Containerschiffen. Laut dem
Versicherer TT Club hat die Häufigkeit
seither noch zugenommen. Doch nicht
nur Box-Carrier sind betroffen. Die
HANSA gibt einen Überblick über
einige der großen Brandhavarien
der vergangenen Jahre
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Mai 2015
21 »Purple Beach«, Mehrzweckschiff
Nordsee – 17 sm vor Helgoland
Chemische Zersetzung von Dünger

Mai 2013
24 »Atlantic Cartier«, ConRo-Schiff
Hafen Hamburg
Brand auf Fahrzeugdeck springt über

April 2015
22 »Sorrento«, RoRo-Fähre
Mittelmeer – 17 sm vor Mallorca
Brand auf Fahrzeugdeck
Schiff komplett evakuiert

Juli 2012
25 »MSC Flaminia«, Containerschiff
Atlantik
Feuer im Laderaum – Explosion bei
Löschversuch – 3 tote Seeleute

Dezember 2014
23 »Norman Atlantic«, RoPax-Schiff
Mittelmeer – 33 sm vor Othoni
Brand auf Fahrzeugdeck
Mindestens 11 Tote

Oktober 2010
26 »Lisco Gloria«, RoPax-Fähre
Ostsee – 6 sm nördlich von Fehmarn
Feuer nach technischem Defekt
Verschrottung in Litauen

März 2006
27 »Hyundai Fortune«,
Containerschiff
Golf von Aden
Großbrand nach Explosion in
Container hinter Deckshaus
Crew evakuiert
November 2002
28 »Hanjin Pennsylvania«,
Containerschiff
Südlich vor Sri Lanka
Explosion an Deck
2 tote Seeleute
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Maersk nimmt Ladung unter die Lupe
Nach mehreren Brandhavarien überprüft der dänische Schifffahrtskonzern Maersk nun im
Rahmen eines Pilotprojekts, ob die Ladungsbeschreibung mit dem tatsächlichen Inhalt
eines Containers übereinstimmt und ob er korrekt gesichert ist

M

im vergangenen Herbst mit der Forderung nach einer Überprüfung geltender
Gefahrgutregeln vorgeprescht. Nach dem
Fall »Maersk Honam« hatte die Reederei
ihre Sicherheitspraktiken für die Lagerung gefährlicher Güter übeprüft. Nun
wurden neue Richtlinien beschlossen.
Das Unternehmen bewertete über
3.000 Gefahrgutklassen der Vereinten
Nationen (UN), um die Stauung gefährlicher Güter zu verbessern und entwickelte eine Reihe neuer Prinzipien zur »Risk
Based Dangerous Goods Stowage«. Zusammen mit der Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping
(ABS) hat Maersk andere Branchenbeteiligte zu einem Workshop eigeladen, um
eine umfassende Hazard-IdentificationStudie durchzuführen, die diese neuen
Richtlinien validiert. Die Prinzipien der
risikobasierten Lagerung von Gefahrgütern wurden auch der IMO sowie den dänischen Schifffahrtsbehörden vorgestellt.
»Alle Ladungen an Bord der ›Maersk
Honam‹ wurden gemäß den Anforderungen des International Maritime Dangerous Goods Code verstaut. Dennoch hatte
das Feuer, das in einem Laderaum vor den
Aufbauten entstand, in dem sich mehrere Container mit gefährlichen Gütern befanden, ein unerträglich tragisches Ergebnis«, sagt Ole Graa Jakobsen, Head of

Fleet Technology bei Maersk. »Dies hat
uns deutlich gezeigt, dass die internationalen Vorschriften und Praktiken in Bezug auf die Lagerung von Gefahrgütern
überprüft werden müssen.«
Die Prinzipien wurden mit dem Ziel
entwickelt, die Risiken für Besatzung, Ladung, Umwelt und Schiff zu minimieren.
Die verschiedenen Schiffskonzepte wurden betrachtet und sechs verschiedene
Risikozonen definiert.
Güter, die unter den Internationalen
Code für gefährliche Güter für den Seeverkehr fallen, werden nicht mehr in der Nähe
von Unterkünften und Hauptantriebsanlagen gestaut, die als die Zone mit der geringsten Risikotoleranz definiert sind.
Ebenso ist die Risikotoleranz unter Deck
und in der Mitte des Schiffes gering, während sie an Deck vorne und hinten höher
ist. Anhand von Statistiken über Containerbrände im Cargo Incident Notification
System (CINS) definierte Maersk, welche
UN-Klassen in jeder Risikozone gestaut
werden können.
Die Reederei will ihre Regeln und
Richtlinien für die Annahme gefährlicher Güter weiter prüfen. Mit anderen
CINS-Mitgliedern sei Maersk bestrebt,
die Erfahrungen in die Entwicklung neuer Best Practices der Industrie einzubringen, heißt es.
n

© Polizei HH

aersk nennt das Programm »Physical Container Inspection Pilot«,
dieses wurde nun in Nordamerika implementiert. Derzeit werden Inspektionen für Import- und Exportladung in
den Häfen von Newark Berth 88, Houston Bayport, Miami Pomtoc und New
Orleans Ceres durchgeführt.
Die im Rahmen des Pilotprojekts gesammelten Daten sollen zur Entwicklung von Verfahren verwendet werden,
um die Genauigkeit der Maersk zur Verfügung gestellten Ladungsbeschreibungen besser gewährleisten und die Anwendung des Code of Practice for Packing of
Cargo Transport Units (CTU-Code) verbessern zu können. Zufällig ausgewählte Container werden vom NCB (National Cargo Bureau) inspiziert, die Kosten
der Inspektion werden von der Reederei
übernommen.
Maersk wurde 2018 selbst Opfer eines
schweren Schiffsbrandes: Im März geriet
die »Maersk Honam« (15.200 TEU) im
Indischen Ozean in Brand, fünf Seeleute
starben. Der Brand hatte das halbe Schiff
verwüstet und der Diskussion um den
Brandschutz an Bord von Großcontainerschiffen neue Nahrung gegeben. Nur wenige Tage später traf es die »Maersk Kensington«, ein Post-Panamax-Containerschiff
(6.200 TEU). Die Dänen waren bereits

Falsch deklarierte Ladung in Containern...
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...kann zu schweren Schäden und verheerenden Havarien führen
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HAVARIEN IM ATLANTIK UND PAZIFIK

Die »Sincerity Ace« fing im Pazifik Feuer

Nach dem Ausbruch eines Feuers an Bord
des Containerschiffes »Yantian Express«
(7.500 TEU) Anfang Januar musste das
Schiff von Hapag-Lloyd evakuiert werden.
Der Brand war auf dem Atlantik etwa
650 sm vor der kanadischen Küste und
rund 1.000 sm nordwestlich der BermudaInseln ausgebrochen. Das Feuer an Deck
war von einem Container auf andere Boxen
übergesprungen. Aufgrund der schlechten
Wetterlage konnte es nicht eingedämmt
werden und hatte zeitweise deutlich an Intensität zugenommen. Deshalb wurde beschlossen, die 21-köpfige Mannschaft von
dem brennenden Schiff zu holen. Sie sei unbeschadet, teilte Hapag-Lloyd mit.
Es dauerte einige Tage, bis das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde. Unter der
Leitung der Bergungsfirma Smit sei es gelungen, den Brand weitestgehend einzudämmen. Eine fünfköpfige Crew sei vom
Hochseeschlepper »Smit Nicobar« auf die
»Yantian Express« zurückgekehrt. Der
Havarist sollte nach Halifax geschleppt
werden. Eine genaue Schätzung der Schäden sei noch nicht möglich, hieß es. Laut
einer Mitteilung an die Kunden sind alle
Container an Deck ab Bay 12 in Richtung
Bug sowie im Laderaum 1 die Bays 1 bis
9 betroffen. Im Laderaum 2 (Bays 11 bis
17) könnten die Container durch Feuer,
Rauch oder Löschwasser beschädigt sein.
Nur kurz zuvor war 1.800 sm vor Hawaii ein Feuer auf dem Car Carrier »Sincerity Ace« ausgebrochen. Bei dem Unglück auf dem von der japanischen
Reederei MOL gecharterten Schiff starben fünf Seeleute. Die US-Küstenwache
hat die Suche nach Überlebenden eingestellt. Ein Besatzungsmitglied wird ver-

misst, vier Seeleute konnten zunächst
nicht geborgen werden, sie trieben leblos
an der Unglücksstelle im Wasser. 16 der
21 Besatzungsmitglieder konnten sich auf

zur Hilfe geeilte Schiffe retten. Der verlassene Autotransporter trieb nach der
Havarie mit Schlagseite nach Steuerbord
auf offener See.RD
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Feuer auf Hapag-Lloyd-Boxer – Tote auf MOL-Car-Carrier
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»When salvage becomes wreck removal«
Discussions between owners, hull insurers and P&I insurers: What a salvor needs
to bear in mind, when a salvage operation becomes a wreck removal. A short case study

I

t is easy to think that in circumstances
where a salvor has contracted to salve
a vessel and her cargo, in the event that
the vessel becomes a total loss under its
hull insurance, the contract moves into
a wreck removal contract fairly seamlessly. Of course, that can be the case but
very often there are a number of discussion points between owners, hull insurers and P&I insurers that can mean that
the salvor can be left in a period of »unknown« whilst decisions are made behind
the scenes.
Let’s try and put this into context by assuming a casualty of a general cargo vessel (20 years old) that has grounded on a
fairly remote coast line. She is in ballast
and grounded due to bad weather, hav-

ing dragged anchor. Her market value is
3 mill. $ but her insured value is 5 mill.$
under an English law hull insurance policy.
Salvors attend promptly and enter
into an LOF contract with the Owners. Seeing that the vessel is quite badly damaged but not impossible to salve,
Salvors invoke SCOPIC. Initial hopes
to refloat the vessel are hampered by
bad weather and as a result the vessel’s
ground reaction increases; ultimately it
becomes clear that she is going to become further damaged with repair and
salvage costs increasing significantly.
Owners’ surveyors are not completely
sure how much repair work is going to
be needed as, due to weather conditions,
a dive survey cannot be carried out.

SKULD Germany
EHRLICH – SOLIDE - NAH
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They take the view, however, that
the vessel is almost certainly going to
be uneconomical to repair in terms of
her commercial value. Their question
is whether or not the repairs are going
to exceed the insured value of the vessel and therefore whether she is a constructive total loss under her hull insurance policy. Various factors need to go
into that calculation, including cost of
repairs but also cost of salvage and, under a recent Court of Appeal decision
of the »Renos«, SCOPIC costs are also a
factor to be considered in assessment of
constructive total loss under a hull insurance policy in the UK.
The Owners submit Notice of Abandonment under their hull insurance pol-

© Campbell Johnston
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icy to their underwriters for consideration and notify their P&I insurers but the
hull underwriters need a little time to assess whether or not the vessel is actually a constructive total loss. In the meantime, the salvage contract continues to
run and SCOPIC increases on a daily basis. Ultimately, though they also have to
accept that notice will be given by P&I
of five days to terminate SCOPIC or the
possibility that the salvage contract itself
can come to an end as there is no prospect of successfully salving the property with value. Local authorities may,
however, insist that the LOF contract remains in place and salvors need to ensure that they have good dialogue with
the owners, hull underwriters and particularly the P&I insurers to constantly
assess costs and progress generally, plus
what spread of equipment should remain
on site.
In our scenario, after a period of a week
or so, the underwriters accept that the
vessel is a constructive total loss under
the hull policy and agree to pay her hull
insurance value to the owners.
With a total loss now agreed with the
hull underwriters, the P&I club will now
want to take a very active role in terms of
wreck removal and also want to discuss
with the salvor bringing the LOF contract and SCOPIC to an end and move

»Everybody wants results
and it is disappointing for a salvor who has
secured an LOF contract to find that that contract
comes to an end as a result of bad weather«
Alistair Johnston

towards a wreck removal. A salvor who
has been involved in the project does
have a slight advantage over other potential bidders for a wreck removal contract and the P&I club will be well aware
of this.
Familiarity with the status of the casualty and having equipment already mobilised and on site can result in a financial saving for P&I insurers funding the
wreck removal. The key therefore for any
salvor and any sub-contractors is to ensure that throughout the operation there is full and proper dialogue with the
owners and their insurers. And to anticipate likely scenarios and work to them
in terms of offering alternative services
with a view to keeping outlay down but
also ensuring that, sufficient equipment

etc is there and on site in the event that
a decision is promptly made for a wreck
removal.
Everybody wants results and obviously it is always disappointing for a salvor
who has secured an LOF contract to find
that that contract comes to an end as a
result of bad weather etc causing further
damage to a vessel unexpectedly. That is
one of the risks but salvors will look to
counter the financial impact of this and
endeavour to use the advantages that they
have in terms of being on site to their advantage.
Author:
Alistair Johnston
Director, Campbell Johnston Clark
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Neues Manöver
für Bergung auf
Mega-Boxern

B

iscaya, schwere See, 8-9 Windstärken. Das Schiff rollt heftig hin und
her, als es passiert: Der Schiffsmechaniker, der gerade auf einem Kontrollgang
ist, wird von einer übergehenden Welle
erfasst, verliert das Gleichgewicht und
stürzt über Bord. Es wird bemerkt und
sofort Alarm ausgelöst.
Diese hypothetische Szenerie kann so
oder ähnlich jederzeit passieren. In einem
solchen Notfall ist vor allem die Schiffsführung gefragt. Wahrscheinlich wird
sich der Kapitän an seine Ausbildung erinnern und mit seinem Schiff den »Williamson-« oder den »Scharnow-Turn«
versuchen. Mit beiden Manövern wird
das Schiff schnell auf entgegengesetztem Kurs zum Ausgangspunkt zurückgebracht. Der letzte Teil dieser Manöver,
die präzise Ansteuerung des Überbordgefallenen rechtwinkelig zu Wind und
Seegang, bleibt aber wegen des Verlustes der Steuerfähigkeit des Schiffes problematisch.

3

1

Hier setzt das neue Rettungsmanöver von Kapitän Mühr an. Das Manöver nutzt das natürliche Verhalten vieler Schiffe, die sich ohne Fahrt durch
das Wasser automatisch quer zum Wind
legen. Das Zudriften auf die Unglücksstelle bei gestoppter Maschine gewährleistet selbst unter schwierigen Bedingungen eine relativ kontrollierte
Annäherung. Das Manöver ist standardisiert wiederholbar und führt insbesondere bei tiefgehenden Schiffen zum
gewünscht sicheren Ablauf bei gleichzeitiger Wind- und Wellenabschattung der
Unglücksposition. Dabei wird eine Person oder auch ein Rettungsfloss durch
das an der Bordwand hochgepresste
Wasser in Lee des Schiffes automatisch
von der Bordwand freigehalten. Probleme kann es allerdings bei zu schnell
driftenden, flachgehenden Schiffen (z.B.
bei Fähren oder beim Fahren in Ballast) geben, wenn Unterströmung Personen ohne Auftriebshilfen hinabziehen

Abstract: New manoeuvre for salvage operations on mega boxers
The international SOLAS Convention (»Safety of Life at Sea«) obliges shipping
companies to develop procedures for rescuing those who have fallen overboard.
Captain Ortwin Mühr of the German shipping company Claus-Peter Offen (CFO)
has developed a new manoeuvre for large container ships. The manoeuvre makes
use of the natural behaviour of many ships, which automatically lie across the
wind without sailing through the water. Drifting towards the scene of the accident with the engine stopped ensures a relatively controlled approach even under
difficult conditions.
Further information: redaktion@hansa-online.de

38  HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 2

P

2
So sieht das Mühr-Manöver theoretisch aus

könnte. Kapitän Mühr hat sein Manöver
in der Praxis und auch später theoretisch
im Schiffsführungssimulator in Warnemünde mit diversen Kapitänen der Reederei erprobt.

Nicht jedes Rettungsgerät geeignet
Ist das Manöver geglückt und das Schiff
liegt aufgestoppt direkt neben der im
Wasser treibenden Person, stellt sich
die Frage, wie diese an Bord zu holen ist. Mit dem »Rescue Star« steht
ein in der Praxis bewährtes und sicheres Rettungsmittel zur Verfügung. Mit
dem Gerät, das wie ein umgedrehter
Schirm aussieht, können Schiffbrüchige auch bei starkem Wellengang auch
über 3 m in horizontaler Lage zurück
auf große Schiffe gerettet werden. Der
mittlerweile überarbeitete Rettungsschirm lässt sich auch in Innenräumen stauen und kann dann schnell von
der Schiffsbesatzung zum Beispiel am
Bunker-, Proviant- oder RescuebootKran eingesetzt werden. Ideal ist der
Betrieb über eine Aussetzvorrichtung
mit »hakenfreier« Läuferanbindung an
der »Rescue Star«-Stange, damit der
Schwimmkörper ohne Begrenzung frei
laufen und der »Rescue Star« unabhängig von der Wellenhöhe eingesetzt werden kann.
Das norwegische System »Sealift« ist
besonders für schwere Seegangsverhältnisse und die Rettung bewusstloser Personen geeignet. Das vergleichsweise große
Rettungsgerät ist speziell für OffshoreVersorgungsschiffe konzipiert worden.

© Mühr

Das SOLAS-Übereinkommen
verpflichtet Reedereien, Verfahren
zur Rettung von über Bord
Gefallenen zu entwickeln. Kapitän
Ortwin Mühr von der Reederei
Claus-Peter Offen hat ein neues
Manöver für Großcontainerschiffe
entwickelt

4

© Mühr / C.P. Offen
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Die Bergung Überbordgefallener erfordert Teamarbeit

Das Dacon Rescue Scoop ist genauso
empfehlenswert, benötigt aber ebenfalls
eine Kranvorrichtung mit relativ großer
Auslage.
Die beiden Systeme Markus-Rettungsnetz (Island) und das Jason Cradle (England) verfügen zwar jeweils über eine
SOLAS-Zulassung einer Klassifikationsgesellschaft, aber was ist eine solche
Zulassung wert, wenn es für solche Rettungsmittel keine Prüf- und Anforderungskriterien der IMO gibt? Aus diesem
Grund stellen alle anderen anerkannten
zugelassenen Stellen (Notified Body) für
derartige Geräte keine Zulassungen nach
dem SOLAS-Übereinkommen oder der
Europäischen Schiffsausrüstungs-Richtlinie (MED) aus.
Ein weiteres Rettungskonzept, die
Drohne »Poseidron« der spanischen Universität Valencia, hat zwar eine Auszeichnung im Rahmen der European Satellite
Navigation Competition (ESNC) erhalten, aber es gibt bis heute keinen in der
Praxis funktionierenden Prototypen.
Für die Reedereien stellt die Auswahl
des richtigen Rettungsgerätes eine große
Herausforderung dar. Der geplante ISOEntwurf zu solchen Recovery-Systemen
beschreibt im Wesentlichen nur die bisher auf dem Markt vorhandenen Systeme, enthält aber keine funktionalen Anforderungen an Rettungsgeräte. Auch

die IMO hat bisher keine solchen technischen Standards festgelegt.
Bei der Rettung unterkühlter Personen geht Schnelligkeit über alles. Gerade
wenn die im Wasser treibende Person bereits bewusstlos ist oder wenn die Atemwege oder der Kopf häufig unter Wasser
geraten, muss die Rettung so zügig wie
möglich erfolgen.
Optimal ist eine Rettung, wenn die unterkühlte Person waagerecht und ohne
Lageänderung aus dem Wasser gerettet wird, da andernfalls die Gefahr des
Bergungskollapses besteht. Dabei kann
kaltes Blut aus den Extremitäten zurückfließen und schwere Herzrhythmusstörungen auslösen. Bei nur sehr kurzem
Verbleiben im Wasser (bis 15 min) ist dagegen die Gefahr des Bergungskollapses
vernachlässigbar.
Auch nach dem An-Bord-Bringen sollte der Transport der unterkühlten Person
in das Bordhospital liegend erfolgen. Mit
Decken und warmen Getränken sowie einer auf ca. 38° C erwärmten Infusionslösung sollte dann versucht werden, die
Körperkerntemperatur der unterkühlten Person wieder zu erhöhen.
Autoren:
Peer Lange, Christian Bubenzer
Dienststelle Schiffssicherheit - BG Verkehr

© BG Verkehr

»Rescue Star« hat sich als Bergungsmittel bewährt
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Reefer-Carrier bangen um letzte Nischen
Neue Treibstoffbestimmungen ab 2020 drohen Verlagerung von Reefer-Frachtgut in
Container noch zu beschleunigen. Spezial-Carrier Baltic Shipping/Cool Carriers hält mit
weiteren Neubauten dagegen, schreibt Michael Hollmann

F

ür die Kühlschifffahrt dürfte der
Wettbewerbsdruck im Laufe dieses
Jahres drastisch zunehmen. Mit dem erwarteten Anstieg der Bunkerpreise im
Zuge der Umstellung auf schwefelarmen
Treibstoff (0,5%) per Anfang 2020 wird es
den spezialisierten Carriern noch schwerer fallen, sich gegen die Containerlinien
zu behaupten. Grund dafür ist der relativ hohe Verbrauch der Kühlschiffe, die
zumeist deutlich kleiner als Containerfrachter sind und zudem mit höherer
Geschwindigkeit fahren. Das seit Jahren
niedrige Frachtratenniveau für verderbliche Ware werden viele von ihnen kaum
noch durchhalten können, wenn die Kosten für Treibstoff wie befürchtet kräftig
anziehen.

Laut der jüngsten »Reefer Analysis«
der niederländischen Marktforschungsfirma Dynamar liegt der Durchschnittsverbrauch der Kühlschiffe über alle Größenklassen hinweg bei 3,25 kg Brennstoff
pro Tonne Tragfähigkeit (tdw) gegenüber
nur 2,5 kg pro tdw auf Containerschiffen. Diese Differenz wirkt sich kostenmäßig abhängig vom Treibstoffpreisniveau mehr oder weniger drastisch aus.
Schätzungen zufolge wird der schwefelarme Bunker pro Tonne rund 200 $ teurer
sein als der heutige Treibstoff mit maximal 3,5% Schwefelgehalt. »Das Ergebnis
könnte sein, dass Reefer-Reedereien sich
aus dem Geschäft zurückziehen und ihre
Schiffe zur Verschrottung verkaufen, weil
der Betrieb für sie nicht mehr wirtschaft-

Impressionen Neubau »Cool Express«: Erster Jumbo-Neubau
(880.000 cbft) wurde im Herbst 2018 abgeliefert. Zweiter folgt
im Februar. 4 zusätzliche Einheiten wurde gerade geordert
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lich durchführbar ist«, warnt Dynamar.
Aller Wahrscheinlichkeit nach stehe der
Kühlschifffahrt angesichts der neuen
IMO-Bestimmungen zum Schwefelgehalt
eine zwei- bis dreijährige Phase intensiver
Verschrottungen bevor. Bis 2030 dürfte sich die konventionelle Reefer-Flotte
abermals halbieren, prognostiziert Dynamar – auf eine Gesamtkapazität von
dann nur noch 87,5 Mio. cbft beziehungsweise knapp 2 Mio.tdw. Damit würde
die konventionelle Kühlschifffahrt vollends in der Bedeutungslosigkeit versinken. 2017 entfiel auf sie immerhin noch
rund ein Fünftel des weltweiten ReeferLadungsaufkommens, der Großteil wird
schon seit rund zehn Jahren in Kühlcontainern mit Containerschiffen befördert.

© Cool Carriers
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Die Beratungsfirma Drewry beurteilt die
Perspektiven ähnlich wie Dynamar und
erwartet, dass der Marktanteil der konventionellen Schiffe am Reefer-Verkehrsaufkommen bis 2022 deutlich auf 14%
absinken wird.

Zweistelliges Reefer-Wachstum ?
Sollten sich die Reefer-Carrier aufgrund der Kostennachteile tatsächlich
geschlossen zurückziehen, winkt den
Containerlinien ein Boom, weil ihnen
das Geschäft in den Schoß fiele. Einer
Prognose der Maersk Line zufolge wird
sich das Wachstum der globalen Kühlcontainerverkehre aus diesem Grund
im kommenden Jahr auf 12% verdop-

»Konventionelle Schiffe
zur Ergänzung von Containern
weiter gefragt«
Glenn Selling,
Chief Operating Officer der Baltic-Tochter
Cool Carriers

peln und 2021 sogar weiter ansteigen auf
15%. Auf der Cool-Logistics-Konferenz
in Antwerpen vor drei Monaten begründete die Leiterin der Reefer-Sparte bei
Maersk, Anne-Sophie Zerlang-Karlsen,
diese Wachstumsschätzung ausdrücklich mit den neuen IMO-Bestimmungen.
Die Absenkung der Schwefelobergrenze
für Treibstoff sei »für die Schifffahrt die
größte Herausforderung des Jahrzehnts
– insbesondere für das Reefer-Segment«,
erklärte Zerlang-Karlsen unter Verweis
auf die erhöhten Verbräuche der konventionellen Schiffe.
Währenddessen treiben die Containerlinien ihre Spezialisierung im ReeferSegment weiter voran. Galten verderbliche Waren wie Obst, Fisch und Fleisch in
der Vergangenheit nur als Beiladung für
die primär auf Stückgut ausgerichteten
Container-Liniendienste, ziehen immer
mehr Carrier inzwischen Sonderdiens-

te für Reefer-Container auf. So betreibt
Hapag-Lloyd seit Jahresanfang zusammen mit dem Spezial-Carrier Seatrade
einen Karibik-Europa-Dienst mit fünf
2.500-TEU-Schiffen, den die Hamburger
als »Caribbean Express Service« vermarkten. »Damit bauen wir zum ersten Mal einen ganz speziellen Dienst für Reefer-Ladung wie Bananen und Melonen auf. Die
Transitzeiten und der Hafenrundlauf sind
voll darauf zugeschnitten«, erläutert Gudrun Feil, Senior Director Corporate Sales.
Das Angebot werde gut aufgenommen
und sei saisonunabhängig. »Es gibt dafür
das ganze Jahr über genug Ladung aus der
Karibik heraus.«
Auch die großen integrierten Fruchthändler wie Chiquita, Dole und Del
Monte, die eigene Flotten unterhalten,
treiben die Containerisierung mit Hochdruck weiter voran – nach den US-Verkehren sind jetzt die Europa-Verkehre
an der Reihe. Die zu Chiquita gehörende
Great White Fleet hat zu Jahresanfang ihren letzten verbliebenen konventionellen
Dienst umgestellt. Ihr Centram-NorthEurope-Service wird jetzt auch mit eingecharterten 2.500-TEU-Containerschiffen betrieben, die ihre Ware in Vlissingen
und in Sheerness löschen. Schiffsmaklern
zufolge wurden die zuvor eingesetzten
acht konventionellen Schiffe an ihre Eigner zurückgeliefert – je vier Einheiten an
Star Reefers (Norwegen) und an Maestro
(Schweiz/Dänemark). Über deren künf-
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© Cool Carriers
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tige Beschäftigung ist bislang nichts bekannt.
Unterdessen haben Dole und die zu
Del Monte gehörende Reederei Network
Shipping im vergangenen Jahr weitere
Containerschiffe mit hoher Reeferkapazität bestellt, die in den nächsten zwei bis
drei Jahren in Dienst gestellt werden sollen: vier für Dole und sechs für Del Monte/Network Shipping. Die Frucht-Multis
befördern das ganze Jahr riesige Mengen
Bananen für die eigene Vermarktung und
haben so eine stabile Ladungsbasis, die
sich leichter containerisieren lässt.

Konventionelle Reefer-Neubauten
Für die allgemeinen konventionellen Reefer-Carrier ohne eigene Ladung stellt sich
die Situation schwieriger dar. Wohin die
Reise gehen soll, ist vielen offenbar selbst
nicht klar. Ein Indiz dafür ist das völlig
unzureichende Neubauauftragsbuch in
dem Sektor, speziell für größere Schiffe
über 450.000 cbft Kapazität, die vor allem
im globalen Fruchthandel eingesetzt werden. Der einzige Player, der seine Flotte
mit großen konventionellen Schiffen erneuert, ist die russische Baltic Shipping
mit ihren Carriern Baltic Reefers und
Cool Carriers. Die Gruppe hat mit der
»Cool Express« (880.000 cbft) vor ein paar
Monaten das weltgrößte konventionelle
Kühlschiff in Dienst gestellt, ein zweites
baugleiches (»Cool Explorer«) wird Ende
Februar von der japanischen ShikokuWerft übergeben. Nach Informationen
der HANSA hat Baltic Shipping die Serie
nochmals erweitert und vier zusätzliche
Einheiten bei Shikoku geordert, die in den
nächsten Jahren in Dienst gehen sollen.
Glenn Selling, COO der Baltic-Tochter
Cool Carriers, ist davon überzeugt, dass
große konventionelle Frachter nach wie
vor ihre Daseinsberechtigung im saisonabhängigen Exportgeschäft auf der südlichen Halbkugel haben. Als Beispiele
nennt er Kiwis ex Neuseeland, Zitrus-

früchte aus Argentinien und Trauben
aus Chile. »Für die Spitzenbedarfe in
der Hochsaison reichen den Kunden die
Containerkapazitäten nicht aus, sie sind
zusätzlich auf spezialisierte Tonnage angewiesen.« Dazu bietet Cool Carriers –
teils in Kooperation mit der Schwesterfirma Baltic Reefers – temporäre
Linienverkehre an oder verchartert ganze Schiffe an einzelne Ladungskunden.
Die zu erwartenden Bunkerpreiserhöhungen in Folge der strengeren Schwefelobergrenze ab 2020 bedeuten aus seiner Sicht keinesfalls den Untergang der
konventionellen Kühlschifffahrt. »Man
muss doch sehen, dass die Bestimmungen alle Schiffstypen betreffen, nicht nur
konventionelle Reefer. Alle Carrier, auch
die Containerlinien, werden keine andere Wahl haben, als die Frachtraten anzuheben«, so Selling. Die Tendenz sei bereits erkennbar. »Die Container-Carrier
scheinen endlich eingesehen zu haben,
dass ihre Preise nicht nachhaltig waren.
Von dem, was wir mitbekommen, ziehen
die Raten eindeutig an.« Um noch konkurrenzfähiger zu werden, setzten Cool
Carriers/Baltic Reefers auch auf Scrub-

Abstract: Traditional reefers facing the end game?
Concerns are growing that the 0.5% cap on the sulphur content of marine fuels in
2020 will accelerate the extinction of specialized reefer vessels. Given their relatively high consumption, they will find it harder to compete with more efficient container
vessels when operations will be switched to more expensive low-sulphur fuel. According to the latest Reefer Analysis study of market research firm Dynamar, the reefer
vessels have an average consumption of 3.25kg/dwt versus just 2.5kg/dwt for container vessels. Leading reefer operator Baltic Shipping/Cool Carrier is confident that it
can defend its market niche, though. It has just upgraded its jumbo newbuilding proFurther information: redaktion@hansa-online.de
gramme from two to six vessels.
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ber zur Abgasreinigung. Damit können
die Schiffe nach 2020 weiterhin stärker
schwefelhaltigen Treibstoff bunkern, der
wohl um einiges günstiger sein dürfte als die schwefelarmen Produkte am
Markt. Die ersten Schiffe einschließlich des Neubaus »Cool Express« seien
bereits mit Scrubbern ausgerüstet und
weitere Nachrüstungen folgten, so Selling. Rund ein Viertel der Flotte (Baltic/
Cool) sei dafür vorgesehen.
Neue Chancen wittern die konventionellen Carrier für sich im Verkehr nach
China. Im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung und des steigenden Konsums
werden für das Land in den kommenden
Jahren hohe Zuwächse beim Obstimport
erwartet. Da die Erzeugerländer in Lateinamerika und Afrika aber nur eingeschränkt durch Container-Liniendienste an China angebunden sind, könnte es
zusätzlichen Spielraum für neue direkte,
konventionelle Dienste geben. Für Aufsehen sorgte im vergangenen Jahr der Carrier GreenSea – ein Befrachtungs-JointVenture der belgisch-niederländischen
Seatrade Group und der norwegischen
Green Reefers für kleinere Reefer-Frachter. Die Firma brachte in einer Art Pilotprojekt eine ganze Schiffsladung Ananas
aus Costa Rica nach China und hofft auf
Anschlussaufträge. »18 Tage Transitzeit.
Die Ware kam in erstklassigem Zustand in
Shanghai an, und die ersten Kisten standen zwölf Stunden nach der Entladung
im Hafen schon im Supemarkt«, berichtet GreenSea-Geschäftsführer Hans Mol.
Bislang führt China die meisten Ananas
von den näher gelegenen Philippinen ein.
Doch die dort verfügbaren Mengen sind
beschränkt, sodass langfristig zusätzliche
Quellen erschlossen werden müssten.
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Reefer-Frachtenmarkt zieht leicht an

Bei Zitrusfrüchten will China zudem
seine bisherigen Beschaffungen in Südafrika ausweiten. Beide Länder haben
sich bereits auf ein Protokoll für Transport und Behandlung der Früchte geeinigt, bei dem eine gewisse Mindesttemperatur über eine bestimmte Anzahl
von Tagen während des Transits einzuhalten ist. Diese Anforderungen könnten konventionelle Schiffe mit großen
Kühlaggregaten und entsprechend geschulten Mannschaften besser erfüllen
als Linienreeder mit ihren Kühlcontainern, erklärt Mol. Und auch Spanien
sei in Gesprächen mit China über verstärkte Obst- und Agrarlieferungen.
Aufgrund der großen Entfernung zwischen den Ländern seien die konventionellen Reefer-Schiffe geradezu prädestiniert für dieses Geschäft, so Mol. Nur
mit »direkten und schnellen Diensten«
käme die verderbliche Ware überhaupt
frisch in Fernost an.
n

Größte konventionelle Reefer-Carrier (nach
Marktanteilen in Bezug auf Kapazität)
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Größte Reefer-Containerlinien (Marktanteile in
Bezug auf Reefer-Container-Bestand)

Die Ertragslage hat sich in Teilen der
Kühlschifffahrt im vergangenen Jahr
merklich verbessert. Der Seafield
Reefer Index von Irish Shipbrokers
lag 2018 durchschnittlich um 20 %
höher als 2017 und beschloss das
Jahr mit 1.286 Punkten. Es sei das
erste Mal in vier Jahren gewesen,
dass sich der Index durchgehend
über der 1.000er-Marke habe behaupten können, erklärte Matthew
Pavitt, Research-Leiter bei Irish
Shipbrokers.
Den Höhepunkt erreichte der
Seafield-Index im März 2018 mit
1.421 Punkten, als ein Mangel an
Kühlcontainern in Südamerika einen
Nachfrageschub für konventionelle
Kühlschiffe auslöste. Zeitgleich zogen
auch die Reefer-Container-Frachtraten weiter an: Der Reefer Container
Index von Drewry legte von Anfang
2017 bis Mitte 2018 um 3% zu.
Ab der Jahresmitte 2018 klaffte die
Entwicklung in den unterschiedlichen Schiffsklassen aber auseinander. Nachdem sich die Kapazitätsengpässe in den Erzeugerländern
der Südhalbkugel entspannten, gerieten die Raten der größeren Reeferschiffe (über 400.000 cbft) in den
freien Fall. Einer Auswertung von
Ernst Russ Shipbroker zufolge war
das Durchschnittsniveau im SpotZeitcharter-Markt auf das Gesamtjahr berechnet mit 35,38 US-Cent/
cbft (für 30 Tage) nahezu unverändert zum Vorjahr. Seit Sommer
dürften die Reeder Probleme gehabt
haben, die Betriebskosten der großen Schiffe zu decken, sofern sie im
Spotmarkt beschäftigt wurden.
Für die kleineren Reefer-Schiffe
unter 400.000 cbft, die im Atlantik
eingesetzt werden, brachte das Jahr
nach Schätzung von Irish Shipbrokers Einnahmenverbesserungen von
10-15%. Grund dafür war eine relativ hohe Nachfrage seitens der
Fischfangflotten für das Transhipment von Fisch nach Westafrika und
nach Russland, wie Matthew Pavitt
erläutert. Vor allem der Verkehr aus
der Nordsee Richtung Nigeria habe
zugenommen, »das hat die Tonnenmeilennachfrage im Segment der
kleinen und mittleren Schiffe nach

oben getrieben.« Der Abbau der
aktiven Flotte durch Verschrottungen dürfte auch seinen Anteil an der
Ratenerholung gehabt haben. Irish
Shipbrokers zufolge schrumpfte die
Gesamtkapazität der konventionellen Flotte (ab 100.000 cbft) im Laufe
des vergangenen Jahres um 4,5%.
Die Beschäftigungsmöglichkeiten für
große Reefer-Schiffe beschränken
sich allerdings zunehmend auf Linienverkehre und langfristige Kontrakte. Spot-Charterabschlüsse für
einzelne Reisen oder Rundreisen
waren nach Angaben des Branchendienstes Reefer Trends im vergangenen Jahr kaum zu verzeichnen. »Das
hängt vor allem mit den Problemen
in der östlichen Mittelmeer-Region
zusammen. Die Bananen-Verkehre
in die Türkei und die dahinterliegenden Transitmärkte wurden durch die
Abwertung der türkischen Lira und
des iranischen Rial erschwert«, unterstreicht Richard Bright, Leiter von
Reefer Trends. Die Linienverkehre
für große Reefer-Schiffe aus Chile,
Lateinamerika und Südafrika heraus
hätten sich dagegen positiv entwickelt. Nach den Rückschlägen in
2017, als mehrere konventionelle Liniendienste eingestellt wurden, habe
der belgische Carrier Seatrade kürzlich einen neuen Liniendienst (»Zodiac«) auf der Karibik-NordeuropaRoute aufgenommen. Damit habe er
dem Wunsch einiger großer Verlader
entsprochen, die bei der Verlagerung
von Ware in den Container nicht
mitmachen wollten, so Bright.
Die Perspektiven für konventionelle
Kühlschiffe beurteilt der Experte
trotz des befürchteten Treibstoffpreisanstiegs im kommenden Jahr
nicht so pessimistisch wie viele andere. In der Container-Linienschifffahrt gebe es wohl nicht genügend
freie Reefer-Kapazität, um viele große konventionelle Schiffe auf einen
Schlag zu verdrängen. Angesichts der
deutlich höheren Produktivität konventioneller Schiffe müssten Container-Linien für jeden Frachter, der aus
dem Markt ausscheidet, sieben Mal
soviel Laderaum durch zusätzliche
Reefer-Container bereitstellen, so
Bright. 
mph
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Quality vs. quantity in the reefer fleet
T

he fleet age profile shows that the majority of conventional reefer vessels is at least 20 years old. 105 ships are between 20 and 24 years old, while 25-29 makes the largest age
segment with 196 ships. 146 ships are 30-34 years old, 118 between 35 and 39. At 68 units, 40-44 years is still the fifth largest
age segment. Currently, VesselsValue counts only three reefer
vessels on order. Comparing the age segments, the 0-19 years

segments (especially 0-4, 927,189 cft) may consist only of a few
ships but are the most valuable.
By value, Japan is by far the top owning country (43 ships,
14,670,460 cft, 520.5 mill.$) followed by Russia (135 ships,
28,747,722 cft, 270 mill. $), Netherlands, Hong Kong and China (81 ships, 182.4 mi. $). Top reefer owners by value are Seatrade (31 ships, 12,438,285 cft, 226.7 mill. $) Nissen Kaiun
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(5 ships, 3,518,158 cft, 192.6 mill. $) Grace Ocean Investment
(10 ships, 6,166,568 cft, 182.5 mill. $), MPC Capital and Star
Reefers.
Second hand reefer sales have slowed down after 2012/2013. Top
reefer buying countries in the past 10 years were Russia (70 ships,
22,071,247 cft, 70.3 mill.$), Greece (39 ships, 16,246,248 cft,
172.8 mill. $), China (44 vessels, 14,279,005 cft, 150.6 mill. $), South

Korea and the UK. The most active buyers were Baltic Reefer Service (18 ships, 7,668,995 cft, 77.2 mill. $), Baltic Reefers (16 ships,
8,575,671 cft, 76.1 mill. $), Star Reefers (4 units, 2,366,449 cft,
63.1 mill. $), Santoku Senpaku
(5 ships, 2,384,298 cft, 58 mill. $)
in cooperation with
and Lavinia Corp. (12 ships,
5,092,772 cft, 52.9 mill. $).
n
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The world is hungry for perishables
Demand for reefer transports is increasing and industry experts even predict a capacity
shortage on the vessel as well as the equipment side. The trend towards containerization and
more efficient vessels will not be positive for all players, the Cool Logistics Global
Conference showed
he industry expects
demand for containerized transport of perishable goods to rise significantly in the coming years
due to a more general trend
towards containerization of
goods. This was one of the
key take-aways from the
conference held in Antwerp in October 2018.
Maersk Line expects a
6% increase in demand in
2019, further going up to
15% in 2021 and 2022. The
fast growing Asian market and a shift from traditional South-North to EastWest routes might increase reefer
box turn times for the carriers, bringing
along a shortage of equipment. Anne-Sophie Zerlang Karlsen, Global Head of
Reefer Management at Maersk, warned
of serious capacity shortages regarding
vessel slots as well as equipment.
Maersk subsidiary Maersk Container Industries (MCI) announced in early
January that they will shut down their
dry container production in China to
focus solely on reefer manufacturing in
the future. Zerlang Karlsen estimated
the annual global capacity for new reefer production at 430,000 TEU, with approximately 300,000 boxes to be made
this year. So, a tripling of demand could
lead to supply problems and higher prices (currently at 17,000 $/reefer container). In 2018, major carriers already invested heavily in new reefer equipment,
ONE ordered 14,000 new boxes, Hapag-Lloyd more than 11,000 and MSC
7,000. At the same time, demand for
reefer containers featuring controlled
atmosphere technology and monitoring
solutions rises.
While demand for containerized reefer transports increases, things do not
look good for conventional reefer vessels. Conference chairman Ole Schack
Petersen, Senior VP and Chief Strategy
Officer at Lauritzen Cool Logistics (LCL)

© Maersk Line

T

Maersk’s estimate of potential reefer growth due to the IMO 2020 regulation

and Broom Group, even predicted a »brutal wave of scrapping« for the segment in
2019 and 2020.
In fact, banana producer Chiquita announced to take their traditional reefer
vessels out of service and replace them by
modern reefer container vessels in January. The Star class and ICE class ships will
be replaced by 2,500 TEU vessels which
will conclude the containerization of
Chiquita transports.
The IMO’s global sulphur cap, that will
enter into force in 2020, will contribute
greatly to this trend as the cleaner fuel
will likely be more expensive, putting
older and inefficient specialized reefer
tonnage at a clear disadvantage. Meanwhile, persisting container ship overcapacity and the ship size growth are
setting yet another trend, said Schack-Petersen, who previously worked as Global
Head of Reefer Marketing at Maersk Line
in an Interview after the event. According to him, the large ships are »cannibalising« the smaller vessels on head-haul
and back-haul routes. »Small container vessels will not be able to compete,
whether run by carriers or fruit majors,
as the liner carriers will completely control the containerised volumes of what, in
the reefer business, we traditionally consider back-haul and which the lines con-
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sider their head-haul,« he said. This will
concern exports of mainly dry cargo exports from the USA and Europe to Latin
America or West Africa. Smaller vessels
left with few back-haul volumes »and an
›out-of-kilter‹ utilisation factor between
head-haul and back-haul« will have an
even bigger CO2 footprint for each fruit
carried, Schack Petersen explained.
But in the longer term, the reefer boom
might level off, the cool logistics veteran
thinks. He pointed to the trend in the US
and Europe towards buying more locally-grown produce. Thus, frozen products
(meats in general) will eventually plateau
and even decline in the long term. »Also,
societies both in the East and West will
eventually revert to consume more local
fresh produce during their seasons and
eat more and more farmed seafood,« he
said. Furthermore, the need to reduce
single trip transportation by sea and road
and cut CO2 emissions might leave no
place for half-empty ships in the future.
But before this might happen, things
do look good on the perishables front –
at least on the container market. In 2018,
a growth of about 6% has pushed global
reefer volumes up by 256,000 TEU, mainly driven by frozen products, reported
Ronald Veldman of consultancy Seabury
at the Cool Logistics conference. fs
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»Müssen wieder mehr nach China schauen«

Wie steht es nach zehn Jahren Insolvenz
und unter neuem Konzerndach nun bei
Noske Kaeser?
Jürgen Matthes: Wir waren zum Zeitpunkt der Übernahme in einer guten Situation vom Unternehmen her, allerdings
begrenzt in unserer Entwicklung durch
das Thema Finanzierung. Es gab sicher
Kunden, die langfristige Projekte ungern
mit einem insolventen Unternehmen
durchgeführt hätten. Wir haben zwar
Bürgschaftslinien gehabt, aber manchmal reicht das nicht aus, man braucht die
Liquidität. Aber es gab auch kein Potenzial mehr, zu wachsen.
Jetzt hat Noske Kaeser beispielsweise
den neuen K130-Auftrag komplett erhalten (die deutsche Marine erhält fünf weitere Korvetten der Klasse K130, Anm. d.
Red.). Ich glaube, dass wir den ohne die
Übernahme durch Engie Axima nicht bekommen hätten, das muss man ganz klar
sagen. Bei Aufträgen dieser Kategorie wären die Kunden sonst zurückhaltender.
Sind gerade deutsche Kunden hier vorsichtiger?
Matthes: Gerade die Deutschen. In vielen
anderen Ländern geht man mit Chapter
11 im Hinterkopf eher davon aus, dass es
mit dem Unternehmen schon weitergeht.
International hatten wir in der Vergangenheit kaum Probleme und haben beispielsweise während der Insolvenz in Korea erfolgreich Marineanlagen verkauft.
Auch bei Aufträgen für Kreuzfahrtschiffe in Italien war die Insolvenz kein großes Thema.
Durch die Übernahme sind wir in ganz
anderes Fahrwasser gekommen. Wir haben jetzt eine solide Finanzierung hinbekommen. Es dauert heute etwas länger,
mit Banken und Kreditinstituten Gespräche zu führen, aber wir haben jetzt
mehrere Möglichkeiten, bei Geschäften
Bürgschaften zu stellen oder das von der
Cash-Seite her durchzufinanzieren. Diese Last ist also von uns genommen. Zudem haben wir heute die Möglichkeiten
– wo erforderlich – Konzernbürgschaften zu stellen, das macht das Leben ebenfalls einfacher.

Sind nun also wieder Investitionen zu
erwarten?
Matthes: Auch während der Insolvenz
haben wir investiert, können das jetzt
aber in einer anderen Größenordnung
tun. So bekommen wir jetzt neue IT-Systeme, es wird komplett umgestellt auf
eine neue Serverlandschaft und neue PCs,
das ist alles in diesem ersten Jahr angeschoben worden. Wenn das abgeschlossen ist, steht schon die Einführung eines
neuen SAP-Systems auf der Agenda.
Nach der Übernahme durch einen
ausländischen Konzern braucht es eine
Kennenlernphase und Zeit für die Integration. Man muss sich mit den Konzernrichtlinien und Regularien auseinandersetzen, sich mit Vorgaben für
Geschäftsverhalten und Projektkalkulation vertraut machen. Das ist recht komplex, die entsprechenden neuen Management-Tools und Vorgaben haben wir jetzt
aber zu etwa 99 % eingeführt. Wir waren
ja vor vielen Jahren schon einmal Konzernteil, dann während der Insolvenz an
den Insolvenzverwalter gebunden mit
Entscheidungen auf kurzem Wege. Das
mussten wir auch erst lernen.
Wird es in der neuen Konstellation Veränderungen in der Schwerpunktsetzung
geben?
Matthes: Wir haben noch keine großen
Veränderungen in den Segmenten, die
wir betreuen. Zurzeit ist es recht Marine-lastig, so sind eben gerade die Marktgegebenheiten. Wir haben ca. 70 % Marinegeschäft, insbesondere in Deutschland,
Korea und Italien und wir unterstützen
unsere Kollegen in Australien. Der Handelsschiffbau macht rund 30 % aus.
Engie hat uns nicht gekauft, weil sie das
Gleiche machen wie wir. Im Bereich der
Feuerlöschsysteme differenzieren wir uns
und haben unsere eigenen Systeme, die
wir auch versuchen werden, auf dem ranzösischen Markt zu verkaufen – ob direkt
oder über Engie, ist noch nicht ganz entschieden.
Das weltweite Angebot auszuweiten
wird sicherlich auch ein Schwerpunkt
für Noske Kaeser sein. Und wir müssen
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© Noske Kaeser

Die ehemalige Blohm+Voss-Tochter Noske Kaeser gehört seit rund einem Jahr zur
französischen Engie Axima. Jürgen Matthes, CEO des Hamburger Klima, Lüftungs- und
Feuerlöschspezialisten berichtet, was seither geschah – und was noch geplant ist

Jürgen Matthes

künftig mit Engie noch das Thema Komponentenfertigung abstimmen. Es kann
aber gut sein, dass der Montageschwerpunkt in Hamburg sein wird, für alles
was zum Klima-, Lüftungs- und Feuerschutzbereich gehört.
Ist ein Ausbau in Hamburg denkbar?
Matthes: Wir haben einige Infrastrukturveränderungen am Standort Hamburg und auch die Montagefläche ist etwas größer geworden. Und wir haben uns
noch eine Option offengehalten, eine weitere Fläche dazuzumieten. Ob das dann
notwendig ist, kann man derzeit aber
noch nicht sagen.
Wie sind die Aussichten für Zulieferer
auf dem deutschen Markt, insbesondere
im deutschen Marine-Schiffbau?
Matthes: Ich würde das immer noch als
gut bezeichnen. Es sind ausreichend Projekte am Markt und ich glaube, dass auch
alle Anbieter davon profitieren können.
Dazu gibt es Großprojekte wie das MKS
180 (Mehrzweckkampfschiff 180 der
deutschen Marine, Anm. d. Red.), bei denen alle gespannt sind, wann und wie sie
umgesetzt werden. Die Projekte sind da,
es gibt keinen Grund, nicht positiv in die
Zukunft zu schauen.
Welches sind die Trends, die Ihr Geschäft in der absehbaren Zukunft bestimmen werden, sowohl technologisch
als auch marktbedingt?

Schiffstechnik | Ship Technology

Abstract: »We have to look at China«
Jürgen Matthes, CEO of Hamburg based HVAC expert Noske Kaeser, reflects on new
prospects after the recent takeover by Engie Axima: »At the time of the acquisition,
we were in a good situation, but limited in our development by the issue of financing.«
This situation has thus much improved due to the takeover. Technologically, energy
efficiency, alternative refrigerants and alternative extinguishing agents are important
topics for NK and Engie, whose products and strengths complement each other quite
well. Matthes wants to help Engie with Noske Kaeser’s global service expertise and
reveals plans for new business in China where he expects future cruisers to be built.


Matthes: Technologisch sind Energieeffizienz, Alternativkältemittel und Alternativlöschmittel wichtige Themen, das
wird auch in Zukunft so bleiben. Im Bereich der Kältemittel gibt es beispielsweise nun auch im Schiffbau die Tendenz, CO2 als Kältemittel einzusetzen.
Das ist an Land schon gang und gäbe
und wird, wo möglich, auch im maritimen Bereich komplett umschwenken.
Was den Markt betrifft, sehe ich ganz
klar, dass wir wieder mehr in Richtung
China schauen müssen. Kreuzfahrtschiffe werden künftig dort gebaut. Der
europäische Markt wird sicher bestehen
bleiben, aber wenn man sich anschaut,
was derzeit in China geplant wird, werden sicher auch die großen Kreuzfahrer
irgendwann dort gebaut. Auch auf der
letzten SMM gab es diesbezüglich ein
ganz starkes Signal aus China.
Ein weiterer Trend ist, dass bei NavyProgrammen die Local-Content-Vorgaben zunehmen und vieles direkt im
Land umgesetzt wird, beispielsweise
in Australien und Kanada. Wobei wir
die Fertigung und das Engineering vor
Ort schon seit den 1990ern betreiben, je
nach Situation.
Wird dieser Trend sich noch verstärken
– und werden Sie den Aufträgen wieder folgen?
Matthes: Wir sind schon häufig den
Projekten gefolgt, zum Beispiel in Australien und Malaysia. Wir haben in Südafrika viele Jahre Geräte fertigen lassen
und wären bei Projekten in der Region
wieder dazu in der Lage. Auch in Zukunft werden wir den Projekten folgen.
Sonst könnte man den Local Content
Offset nicht erfüllen, da sind die Forderungen heute so hoch geworden – statt
10-20 % wie früher, reden wir heute oft
über 80-100 %. Wir haben hier bereits
viel Erfahrung und Engie ebenfalls, beispielsweise mit Dependancen in Indien,
Malaysia oder Brasilien.

Further information: redaktion@hansa-online.de

Spielten solche Themen eine Rolle bei
der Übernahme?
Matthes: In Deutschland gibt es keine Local-Content-Offset-Forderungen,
hier ist man eher auf dem Weg der europäischen Ausschreibungen. Das war
aber für Engie kein Hauptgrund, uns
zu kaufen. Wir sind sehr stark im Feuerlöschbereich und in den Komponenten für Marineschiffe – Dinge, die Engie
nicht in dieser Form liefern kann – und
außerdem sehr stark im Service. Diesen
weltweiten Servicegedanken wollen wir
auch bei Engie voranbringen.
Dafür ist Engie wiederum stark bei
den Kreuzfahrtschiffen in Frankreich
und sie haben jetzt die Aufträge in Wismar für die Global Class von Dream
Cruises bekommen, wo ir auch gut vertreten sind. Das ergänzt sich sehr gut.
Bei den Kreuzfahrtschiffen in Wismar sind wir beide gut vertreten. Engie
war in der Vergangenheit sehr stark in
Frankreich, wir konnten einigermaßen
erfolgreich in Italien Anlagen verkaufen, was jetzt noch verstärkt werden soll.
Nun wollen wir auch China angehen,
erst einmal im Bereich der Proviantkühlanlagen, aber dabei muss es nicht
bleiben. Das ist ein ganz großer Markt.
Wie steht es um Offshore-Projekte, es
gab ja vor einiger Zeit Ankündigungen,
sich hier stärker zu engagieren?
Matthes: Leider sind die Projekte nicht
alle so gekommen, wie gedacht. Man
war weltweit mit mehr Euphorie am
Start, es standen einmal ganz andere
Zahlen im Raum. Wir können mit unserer Expertise in Frankreich helfen,
weil wir schon einige Plattformen ausgerüstet haben. Das Potenzial, hier richtig groß zu werden, sehe ich aber derzeit
nicht. International waren wir in Taiwan schon beteiligt, Engie ist in Brasilien gut aufgestellt, wir haben den Markt
also ganz gut unter Beobachtung. 

Interview: Felix Selzer
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Abwärme? Coole Sache!
Auf der Scandlines-Fähre »Prinsesse Benedikte« wird Motorenabwärme für die Kühlung
der Batterien verwendet. Zum Einsatz kommt eine Absorptionskältemaschine – was bisher
technisch an Bord eines Schiffs eigentlich gar nicht möglich war

D

ie dänische Firma Cool4Sea installierte 2016 ihr innovatives Kühlsystem in der Hybridfähre auf der hochfrequenten Route Puttgarden-Rødby. Das
Schiff der deutsch-dänischen Reederei
diente seitdem als eine Art Showroom
und gleichzeitig als Pilotprojekt für die
neuartige Anlage. Cool4Sea bekam so
die Möglichkeit, das System gründlich
zu testen und weiterzuentwickeln.
Die Idee hinter dem System ist als solche nicht neu: Wärme beziehungsweise
Abwärme wird verwendet, um Kälte zu
produzieren. Das C4S-System basiert laut
Mark Hollænder Viese, CEO und einer
der Gründer und Köpfe hinter Cool4Sea,
lose auf der einst von Albert Einstein patentierten Absorptionskältemaschine.

Das Prinzip macht sich die Eigenschaft
mancher Flüssigkeiten zunutze, ein Gas
bei niedriger Temperatur zu absorbieren
und es bei hoher freizusetzen. Lithiumbromid (LiBr) wird als Absorptionsmittel
genutzt, Wasser dient als Kühlmittel. Bei
einer Abwärmetemperatur von 65-99° C
kommt man so auf kühle +5° C.
Bisher wurde die Technologie, die in
manchen Kühlschränken zum Einsatz
kommt, noch nicht an Bord von Schiffen genutzt, denn der übliche Aufbau
verträgt sich nicht mit Bewegungen und
Vibrationen. Diese würden den empfindlichen Prozess stören oder stoppen.
Bei Cool4Sea hat man aber eine Lösung
gefunden. Mit dem innovativen Design,
das die Dänen schon patentiert und ge-

Abstract: Waste heat to cool down vessels in novel process
Based on the Albert Einstein patented absorption chiller, Cool4Sea uses heat or waste
heat to produce cold. At a temperature of 65-99 ° C, cool +5 ° C can be reached. So far,
the technology used in some refrigerators has not yet been used on board ships because
the usual design is not compatible with movement and vibration. Both would disturb
or stop the sensitive process. A new system however has been developed for dynamic
environments, especially ships. Cooling is provided by four interdependent processes
that run simultaneously and continuously in a closed system. The whole thing happens
at an almost complete vacuum which is fundamental to success. Featuring a vertical
design instead of horizontal assembly, sea trials inspired a steep learning curve and
Further information: redaktion@hansa-online.de
energy savings.
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testet haben, ist der Einsatz auf hoher See
nun möglich. Der Prozess werde selbst
durch Roll- und Stampfbewegungen mit
getesteten Neigungswinkeln von bis zu
45° nicht unterbrochen, sagt Hollænder
Viese. »Cool4Seas Design basiert auf Einsteins Prinzip, hat aber sonst keine Ähnlichkeit damit. Das System wurde speziell
für dynamische Umgebungen, insbesondere Schiffe entwickelt. Es spricht auch
nichts dagegen, es in stationären Anwendungen an Land zu nutzen«, sagt er.
Die Kühlung wird durch vier von einander abhängige Prozesse erzeugt, die
gleichzeitig und kontinuierlich in einem
geschlossenen System ablaufen. Das ganze geschieht bei einem fast vollständigen
Vakuum. Der Unterdruck ist maßgeblich
für die Funktion des Prozesses. In herkömmlichen Absorptionskältemaschinen strömen die Flüssigkeiten mithilfe der Schwerkraft von einer Leitung in
eine andere. Vibrationen würden dafür
sorgen, dass der Transfer zu schnell abläuft. Neigt man die Anlage, können die
Flüssigkeiten nicht mehr wie vorgesehen
im Leitungssystem fließen. Was den Kniff
bei Cool4Sea angeht, zeigt sich Hollænder Viese verschlossen. Anstelle eines
konventionellen, horizontalen Aufbaus
habe man einen vertikalen entwickelt,
mehr wolle er nicht verraten, um das Design des jungen Unternehmens so lange
wie möglich zu schützen.

© Scandlines
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Lithiumbromid dient als Absorbens...

Die Lernkurve in den letzten Jahren sei
sehr steil. »Für Aha-Erlebnisse hat schon
allein der Wechsel vom Labor in eine reale Schiffsumgebung mit all ihren externen Einflüssen gesorgt. Als wir schon
dachten, wir hätten das perfekte Design,
mussten wir feststellen, dass wir noch
grundlegende Änderungen vornehmen
müssen, damit es im Originalmaßstab
unter Realbedingungen funktioniert.«
Mit der größten Einheit soll ein Schiff
mit einem jährlichen Kühlungsbedarf
von 4.300 Stunden seinen Kraftstoffverbrauch um rund 200 t und den CO2-Ausstoß um über 500 t senken können. Zusätzlich zur Kraftstoffreduktion entfällt
auch das bei konventionellen Kompressionskältemaschinen nötige Nachfüllen
von Kätemittel (HFC).
Anfangs konzentrierten sich die Entwickler auf die generelle Klimatisierung
an Bord. Mit der Zeit kamen mehr Anwendungen hinzu: Kühlung von Batterien, Spülluft, Reefer-Ladung und mehr.
An Bord der »Prinsesse Benedikte« besteht fünf Monate im Jahr großer Kühlbedarf. In diesem Zeitraum läuft die C4SAnlage mit voller Leistung. Verglichen
mit einer Kompressor-Anlage mit einem COP von 4 können laut Scandlines
20 kW eingespart werden. »100 kW Kühlung kosten auf einer Kompressor-Anlage
ca. 25 kW, während derselbe Effekt durch
5 kW plus Abwärme auf der C4S Anlage erzielt werden kann. Dies resultiert in
einer Ersparnis von ca. 20 kW und entspricht 3% der Hotellast der Fähre«, erklärt eine Sprecherin der Reederei.
Die C4S Anlage wird für die Kühlung
der gesamten Ausstattung der Fähre sowie für die Kühlung des Hybridsystems
verwendet. Auf der »Prinsesse Bene-

... verdampfendes Wasser besorgt die Kühlung

dikte« wird die neue Anlage als Ergänzung zu vorhandenen Kompressor-Systemen verwendet (ein großer und ein
kleiner Schraubenkompressor). Durch
die Absorptionskältemaschine muss der
große Kompressor nur im Juli in Betrieb.

Den Angaben der Reederei zufolge
spart man also nicht nur Kraftstoff und
damit Emissionen, durch die neue Anlage entstünden zudem praktisch keine Betriebs- und Wartungskosten für die neue
Anlage.
Cool4Sea befindet sich im Gespräch
mit Reedereien, auch Scandlines ist dabei. Laut Hollænder Viese gibt es in allen
Fällen sorgsam ausgearbeitete Business
Cases. Auch Scandlines prüft den Einsatz des C4S-Systems für die Hybridfähren »Berlin« und »Copenhagen«. Hier betrage der Kühleffekt 250 kW, die von der
Anlage benötigte Leistung 12 kW. Das resultiert in einem COP-Faktor (»Coefficient Of Performance«) von 21, das Verhältnis von Kühlenergie, die man erhält,
zur nötigen elektrischen Energie.
Die Markteinführung des Systems war
2020 geplant. 2018 bekam man aber weit
bessere Testergebnisse, als erhofft: »Außerdem hat sich eine einzigartige Gelegenheit zur Kooperation ergeben, womit
die Möglichkeit eines Marktstarts schon
2019 gegeben ist«, so der CEO. fs

WIR LEGEN IHREN
FANG SICHER AUF EIS
Beste
Leistung

Optimaler
Korrosionsschutz

Höchste
Effizienz

TYFOXIT ® F50 für die zuverlässige Kühlkette
Der effiziente Hochleistungskälteträger TYFOXIT ® F50
gewährleistet den zuverlässigen sowie langlebigen
Betrieb Ihrer Kälteanlagen auf See. TYFO für Lebensmittelkühlung und Schockfrostung an Bord: Spitzenqualität vom Marktführer – Made in Germany.

www.tyfo.de

HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 2  

51

Schiffstechnik | Ship Technology

KNUD E. HANSEN

New office in Spain
Danish ship design expert Knud E.
Hansen has opened a new office in
Cadiz, Spain. The office will specialize
in HVAC, under the brand-name Marine HVAC Design providing engineering solutions for the Spanish market and
around the world. It will be involved in
all stages, from conceptual through detailed design, as well as coordination
and integration of systems, project man-

agement and on-site supervision. Finn
Wollesen, Managing Director, Knud
E. Hansen, stated »Spain represents a
growing market with vast opportunities in the maritime sector. A local office and permanent presence will allow
us to focus specifically on the Spanish
market. The Spanish team is comprised
of HVAC engineers that have been part
of the company for up to 10 years. n

TEKNOTHERM

Orders for fishing vessels from Spain
The Norwegian HVAC supplier Teknotherm has been awarded the delivery of complete HVAC systems
from Spanish shipyard Astilleros
de Murueta, for a Live Fish Carrier (LFC) owned by Alsaker Fjordbruk AS in western Norway, scheduled
for delivery in 2020. The vessel, to be
named »Kristoffer Tronds«, is 90,7 m
long and 18,6 m wide, and has a well

capacity of more than 5,000 m3. In addition, Teknotherm received an order
for the delivery of complete HVAC
systems to newbuild no. 480 to be
built at Gondan Shipyard in Spain,
for the shipowner Prestfjord AS. The
77 m long stern trawler is designed
by Rolls-Royce (NVC 372), and will
have accommodation for 29 persons.
Delivery is scheduled for May 2020.n

TYFOROP

Low viscosity refrigerant for use down to -50°C
With a new product, the Hamburg-based company Tyforop Chemie
wants to establish higher cooling capacities with lower energy costs on the
market. Whether for the sea transport
of tropical fruits, meat and other temperature-controlled goods or for the
shock freezing of fish in industrial fishing, the demands placed on modern refrigerants in shipping are high and varied. The goods must be kept at a constant
low temperature for their shelf life or the
freshly caught fish must be reliably frozen to sub-zero temperatures in seconds. In addition, high-performance refrigerants must have another important
property in the area of food transport absolute non-toxicity. Only in this way
can contamination of the goods with
substances harmful to health be ruled
out in the event of leaks.
Tyforop Chemie now offers »Tyfoxit
F50«, a glycol-free refrigerant based on
potassium formate that is easily biodegradable. According to the manufactur-

er, this refrigerant with extremely low
viscosity is harmless to health and suitable for refrigerated shipping when used in
refrigeration systems with indirect cooling. The finished mixture has an extreme
temperature resistance of -50° to +80°C
and has already proven itself at sea, for
example in the shock freezing of freshly
caught wild salmon in the Pacific North
Polar Sea or on banana freighters from
Central America to Europe. According to the manufacturer, »Tyfoxit F50«
makes it possible to achieve higher cooling capacities in existing plants and at the
same time reduce energy costs. When redesigning refrigeration systems, the new
method makes it possible to install systems with more compact dimensions on
the reefer vessels. The non-toxic, almost
odourless liquids each contain a borax-,
nitrite-, amine- and phosphate-free inhibitor system. The long-term corrosion
protection of »Tyfoxit F50« includes all
materials commonly used in refrigeration plant construction. 
n
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NOVENCO MARINE &
OFFSHORE

RoPax-Orders
from China

Guangzhou Shipyard International in
China has placed an order for Novenco Marine & Offshore to deliver full
HVAC/R systems, design and commissioning for a RoPax ferry to Algerian shipping company ENTMV
along with 2+2 DFDS RoPax ferries.
The cooperation between Guangzhou
Shipyard International and Novenco
Marine & Offshore goes back more
than 30 years and has resulted in Novenco systems in more than 100 vessels to international shipowners, including many Danish shipowners like
Norden, Maersk and Torm. »The recent ferry orders are a result of many
years of cooperation with GSI, but
also an increased focus on strengthening the commercial ties between
China and Denmark in general.
Both GSI and Novenco participated in the Denmark Days a year ago,
where HRH Crown Prince Frederik of
Denmark joined an event in Guangzhou. This national support benefits
companies in Denmark like Novenco, because even though shipbuilding is outsourced to China, many of
the related deliveries will be awarded back to Danish companies,« said
Lasse Lindberg Nielsen, CEO at Novenco Marine & Offshore.
n
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HEINEN & HOPMAN

Cooperation with Saab/
Damen for submarines
Dutch HVAC specialist Heinen & Hopman has
signed a Memorandum of Understanding (MoU)
with Saab/Damen to support the so-called »Walrus replacement submarine programme«. The Royal Netherlands Navy owns four Walrus-class diesel-electric submarines which entered the fleet in
the early nineties.
Contracts for the submarine construction are
expected to be awarded in 2021 with the first
units arriving in 2027. Already in 2015, shipbuilding group Damen entered into a partnership
with Saab for this programme. With the signing
of the MoU, the parties »have expressed their intention to further discuss and explore the possibilities for a mutual successful and fruitful cooperation«, it was said.
n

CARRIER TRANSICOLD

Leasing Company to invest in PrimeLINE ONE
Textainer has placed a 1,000-unit order
for the PrimeLINE ONE by Carrier Transicold and Singamas Container Holdings
Limited, making it the first major container leasing company to acquire this
new refrigerated container. »As a major supplier of refrigerated containers to
shipping lines around the world, we have

one of the industry’s youngest and fastest-growing reefer fleets,« said John Simmons, vice president, Refrigerated Containers, Textainer.
The PrimeLINE ONE was developed
through a joint initiative of Carrier Transicold and Singamas to provide a solution
that takes advantage of Carrier’s Prime-

LINE container refrigeration system,
which is assembled on-site into a custom-configured container in a streamlined manufacturing process. It is said to
provides »an alternative to the traditional approach of bolting a complete refrigeration system to the front end of an inn
sulated shipping container«.
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Owner’s umbrella
helps Kleven Shipyard, but …
In challenging times, the Norwegian shipyard Kleven profits from the »protective shield«
of the new owner, the shipowner Hurtigruten. But new and further orders are necessary
and time is running short. By Michael Meyer

A

part from a current newbuilding
programme, the Norwegian shipping company is also planning further
expedition cruise vessels and retrofits from which Kleven could benefit.
New orders would be more than welcome there. The shipyard might be used
as an example: A full capacity utilisation is not an automatism if you are
100 % subsidiary of a successful shipping company.
Currently, the shipyard with 1,100 employees in Ulsteinvik in western Norway
lists two ultra-modern hybrid expedition
ships for Hurtigruten and an anchor handling tug for Maersk – the last of a series
of six – in its order book. For the time after, however, there is still no business, as
shipyard boss Olav Nakken confirms to
HANSA.
The CEO hasn’t been with Kleven for
too long, previously he was active for
the shipyard in Wismar, which at the
time was an Aker company. »We need
new orders«, the experienced shipbuild-

er, who reports a »good dialogue« with
potential customers, admits. »One passenger ship newbuilding per year would
be good«. According to Nakken, Kleven currently bids for various projects in
various markets.
The shipyard had focused on this segment after the offshore market collapsed
a few years ago. The CEO calls this »the
turning point«. Although he considers a
backshift to be possible and feasible in
principle, the market will probably not
be able to do so in the short term.
After the Second World War, the yard,
which was only a few years old, was primarily active in the repair market for
15 years, above all for the reconstruction of the Norwegian fishing fleet. From
1960 onwards, there was also an increase
in newbuilding business. Since the turn
of the millennium, offshore ships, yachts,
cost-guard units as well as special ships
and ferries have been built.
In the doldrums of the shipbuilding
industry and in order to attract addition-
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al business, Nakken also relied on steel
construction, an area that had actually
already been outsourced a couple of years
ago. Consequently, the shipyard has introduced a modular construction and acquired a welding robot that is supposed
to ensure high efficiency. Kleven has already done steel work for the competitor
in the immediate vicinity, the large Ulstein Group, among others. There have
also already been cooperations with the
German Lürssen Group or Polish shipyards.
Currently there is no joint project with
Lürssen. »But cooperation is a good option, we are open,« says Nakken. The owner Hurtigruten also rates this as »important«, however, according to CEO Daniel
Skjeldam there is nothing concrete at the
moment.
A little relaxation could come if and
when Hurtigruten also releases the third
planned newbuilding. This is clearly Nakken’s top priority. A letter of intent has
already been signed and the contract is

© Kleven

In the meantime,
the »Roald Amundsen«
was launched

© Meyer

© Hurtigruten
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Olav Nakken,
CEO Kleven Shipyard

It seems certain at least that Hurtigruten will not sell the »new« daughter
at least in the near term. In the summer of
2018, it took over the shipyard completely. Kleven had previously undergone a restructuring in the course of which new
owners, including the Bremen-based
Lürssen Group, had taken over 40 % of
the shares, according to reports, for NOK
300 million (around € 31 million). An unexpected rise in costs for several projects
had necessitated a further capital injection. When Hurtigruten finally took over
the full 100 %, there were various speculations that it could leave again after delivery of the newbuildings if the shipping company no longer had any use for
its own shipyard.
Today, Skjeldam is impressed by the
know-how and the work of the shipbuild-
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now to be finalised promptly, as both
sides affirm.
Nakken is confident that they are
working hard on the details and can
start construction in April. Skjeldam is
also optimistic that the project will make
progress.
After some delays, the »Roald Amundsen« and »Fridtjof Nansen« are to be delivered in the 1st quarter and towards
the end of the 3rd quarter of 2019. Hurtigruten is already working on further newbuildings: »We want and will order additional ships, but it is not yet clear when
and where,« Skjeldam tells HANSA. He
does not reveal details about ship type
and propulsion technology or a possible timetable for the time being. Neither
have any orders yet been awarded for the
already announced LNG hybrid propulsion systems conversions of up to nine existing Hurtigruten vessels. Kleven would
very much like to get a piece of this cake,
they would certainly do the balance good.
However, as Hurtigruten boss Skjeldam
now makes clear, at least the first conversions will take place at other shipyards,
»simply because we have no free capacities at Kleven as long as the newbuildings have not been delivered,« says the
ship owner, whose company fully owns
the shipyard.
In recent years, the Fosen shipyard on
the Trondheimfjord, among others, had
secured several repair orders from Hurtigruten. Despite its own problems, the
company from Rissa is also an option for
future projects – perhaps even in cooperation with the German shipyard Nordseewerke in Emden, which was taken over
at the end of 2018.
Skjeldam leaves it open whether and
how many of the upcoming retrofits will
take place at Kleven. The award of this
contract will depend on whether, when
and where newbuildings will be ordered.

Daniel Skjeldam,
CEO Hurtigruten

A new welding robot that is supposed
to ensure high efficiency

ers. »We will stay here,« he assures. After
all, they want to order new ships, the fleet
is planned to grow from today’s 14 with
the current newbuildings to 17 and then
to at least 20 ships. In addition, the existing fleet will be modernised and partly converted.
These plans are not supposed to
change, even not as a result of an unfamiliar, new competition. Hurtigruten
ships have been part of the Norwegian
coastal service since 1893. Today, eleven
ships call at 34 ports.
As one of the leading providers of sustainable expedition sea voyages, Hurtigruten also has ships for expeditions to
polar regions and Latin America.
For »traditional« business, however,
there is now a new competitor. In midMarch 2018, the Norwegian Ministry of
Transport announced that the state-licensed mail shipping service, which is
subsidised annually with around € 82 million to secure the supply of the numerous
small coastal communities, will be operated by two providers, Hurtigruten and
Havila Kystruten, from 2021 to 2030. The
newcomer Havila, which has been operating in the offshore sector up to now, will
operate with four newbuildings. Nevertheless, Hurtigruten is not afraid. »We
don’t see this as a threat,« assures Skjeldam adding, »this will have no effect on
our fleet plans. It stays that way.«
The two newbuildings now under construction are intended to set new standards
in the constantly growing market for expedition cruise ships. A hybrid system,
consisting of a diesel-electric engine and a
battery pack, will provide the propulsion.
It is to be used primarily for peak shaving,
i.e. to cover consumption peaks so no second generator has to be switched on. The
experience Kleven is currently gathering
with this system should be very helpful for
negotiations on further orders.
n
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Nächster Schritt für
Wasserstoff-Antrieb?
N

och ist nicht wirklich viel bekannt
über eines der neuesten Projekte,
das gleichzeitig grün und autonom sein
soll. Aber mit dem Einstieg der Reederei
Samskip konnte nun immerhin ein wichtiger Partner für »SeaShuttle« gewonnen
werden.
Geplant sind zwei rein-elektrisch betriebene Shortsea-Schiffe, die zwischen Polen, den
schwedischen Westküstenhäfen und dem Oslo-Fjord
fahren sollen. Ihre Antriebsleistung sollen die Frachter aus Wasserstoff-Brennstoffzellen beziehen. Ziel sei es, nicht nur eine
emissionsfreie, sondern auch eine wirtschaftlich konkurrenzfähige Lösung zu entwickeln, heißt es von den Projektbeteiligten.
Seashuttle ist eine von sechs Initiativen im Rahmen von »PILOT-E«, einem mit über 100 Mio. € dotierten staatlichen Förderprogramm in Norwegen. Für das Projekt wurde jetzt eine
Anschubfinanzierung in Höhe von 6 Mio. € bewilligt. Samskip,
Europas größter multimodal-Anbieter, soll bei dem Projekt nach
eigenen Angaben die Führung übernehmen. Die Automatisierung des Schiffsbetriebs soll zu Kosteneinsparungen und einem
wettbewerbsfähigen Angebot führen.
Weitere Partner von Seashuttle sind der Logistikberater
FlowChange, der Technologiekonzern Kongsberg Maritime,
der Brennstoffzellen-Spezialist HYON und Massterly, ein Gemeinschaftsunternehmen von Kongsberg Maritime und Wilhelmsen zur Entwicklung autonomer Schiffslösungen.RD

© Samskip
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Klaus Faber AG übernimmt Friesland Kabel
Die Ende 2018 verkündete Übernahme von Friesland Kabel ist für die Klaus Faber AG eine
strategische Ausweitung des Portfolios
ie Geschichte der Klaus Faber AG
als Anbieter in der Kabel- und Leitungsbranche begann 1950. Ursprünglich
als Großhandlung für Beleuchtungs- und
Elektrogeräte am Standort Saarbrücken
gegründet, wuchs das Unternehmen kontinuierlich. 2017 konnte der Umsatz von
250 Mio. € auf rund 310 Mio. € gesteigert
werden.
Im selben Jahr hatte sich das Unternehmen strategisch neu ausgerichtet.
Aufbauend auf dem jahrzehntelangen
Kerngeschäft, dem Handel mit Kabel und Leitungen im Energiebereich,
wurde mit den neuen Geschäftsfeldern
Infrastruktur, Kran- und Hebezeuge und Telekommunikation/Datenleitungen das Wachstum eingeleitet. Dass
dem Traditionsunternehmen der erste
Schritt in die Neuausrichtung gelang,
war dem neuen Vorstand und dem Vorsitzenden Joachim Czabanski ein großes Anliegen.
Anfang Dezember wurde die Übernahme des deutschen Marktführers im
Bereich der Schiffs- und Hafenkabelausstatter bekannt. »Der Bereich ›Marine /
Schiff- und Hafenbau‹« ist seit geraumer
Zeit ein Zielmarkt der Klaus Faber AG.
Mit der Übernahme von Friesland Kabel
haben wir die Idealbesetzung für diese
prosperierende Branche gefunden«, erläuterte der Vorstandsvorsitzende Czabanski den für viele Marktbeobachter
überraschenden Deal. Klaus Moorlampen, Gründer und Inhaber von Friesland Kabel sagte: »Zur Sicherung des
nachhaltigen Wachstums von Friesland
Kabel, für die Bearbeitung von maritimen Großprojekten sowie zur Erschließung neuer internationaler Märkte, ist
die Klaus Faber AG als Top-Player im
Kabel- und Leitungsmarkt der perfekte Partner.«
Ziel ist es, Friesland Kabel innerhalb
der Klaus Faber AG Unternehmensgruppe deutlich auszubauen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.
Man erhofft sich große Synergieeffekte,
da die Klaus Faber AG erst kürzlich den
auch im Hafenbereich tätigen Geschäftsbereich »Kran- und Hebezeuge« zum Systemlieferanten ausgebaut hat.

© Faber

D

Der Chef der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern, Staatssekretär Reinhard Meyer, Klaus
Moorlampen, Alteigentümer Friesland Kabel, Joachim Czabanski, Vorstandsvorsitzender Klaus
Faber AG, Thomas Beyer, Bürgermeister der Hansestadt Wismar, Hanns Christoph Saur,
Abteilungsleiter Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern

Friesland Kabel kann umgehend auf die
zwei Logistikstandorte der Klaus Faber
AG zugreifen, welche einen Kabel- und
Leitungsbestand von ca. 70.000 km bevorraten. »Dies ist besonders hinsichtlich
des verstärkten Engagements von Friesland Kabel im Raffineriebereich, u. a. mit
PCK Schwedt, vorteilhaft«, heißt es seitens der neuen Partner. Das Unternehmen, das neben dem Hauptstandort Norderstedt aktuell einen zweiten Standort
in Wismar in unmittelbarer Werft- und
Hafennähe baut, wird auch in Zukunft
unter dem Namen Friesland Kabel aktiv
sein. Es konnte in den vergangenen Jahren zahlreiche Langzeit-Rahmenverträge mit großen Werften abschließen, unter anderem mit Lürssen, der malayischen
Genting-Group/MV-Werften, Abeking &
Rasmussen, Nobiskrug und Fassmer.
In Wismar entsteht derzeit ein neues Logistikzentrum der Friesland-Kabel
GmbH. »Wir freuen uns über diese neue

Ansiedlung. Sie zeigt, dass die Hansestadt ein hochattraktiver Standort ist«, erklärte der Chef der Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern Reinhard Meyer
beim Richtfest im Dezember. Das Unternehmen habe sich auch wegen der Nähe
zur MV-Werft für den Standort Wismar
entschieden. »Das Beispiel zeigt, dass
der Schiffbau nicht nur auf den Werften
für Arbeitsplätze sorgt. Die Ausrichtung
der MV-Werften auf Kreuzfahrtschiffe sorgt gerade auch für Arbeit und Beschäftigung bei den Zulieferbetrieben«, so
Meyer weiter. Darüber hinaus liefere das
Unternehmen weltweit Kabel für Schiffbauprojekte, den Bau von Windenergieanlagen oder von Konverterplattformen
für die Offshore-Windindustrie. Das heutige Richtfest sei deshalb »ein guter Tag
für die maritime Industrie in Mecklenburg-Vorpommern«, so Meyer. Im neuen
Logistikzentrum sollen 29 Arbeitsplätze
n
entstehen.
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Measuring the gap
In a time where savings are key to the shipowner, could it be that the hull could provide more
answers to the solution? Danish-based Jotun believes that more savings can be achieved
through hull monitoring, writes Samantha Fisk

T

he percentages that shipowners
could save and make their ships
more efficient through either equipment
or design to meet with regulations or
to cut costs has been criticised over the
years, but can all the numbers add up if
it is done right?
Stein Kjølberg, global sales director
for hull performance solutions believes
that shipowners are missing out on a
golden opportunity for further potential savings across their fleet with hull
monitoring. He explains that: »When we
talk about hull conversions we thought
that this was a common theme in the

market, but it was not. So, the approach
to how to handle things and do analysis
for owners and show them different savings through hull coatings was a wakeup call.«
Kjølberg notes that only 15% of the
word fleet have equipment installed for
hull monitoring and then only half of
them are using it in an efficient way. The
challenge that lies ahead for the industry and for Jotun, it appears, is to educate
the market about what could be achieved
from performing hull monitoring and
learning how to access the raw data and
use it effectively.
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The main drivers pushing for this are
the International Maritime Organization’s sulphur regulation that is looking closer than ever coming into effect
and will potentially have sever repercussions for shipowners that aren’t compliant when it becomes effective.
»IMO 2020 will of course happen.
Those who do not move to scrubbers will
have to pay more for compliant fuel and
have a bigger interest in finding ways to
reduce the fuel bill. Those investing in
scrubbers will still see an increase in fuel
consumption as the auxiliary engine will
have to help out«, explains Kjølberg.

© Jotun
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Since the adoption of the ISO 30 standard, which allows
raw data to be retrieved, companies are now looking at how
this data along with the standard can be used to its full potential. Jotun establishes a baseline whilst the vessel is in a
yard and from there it tracks the vessels performance and
speed variation over time and in percent. »And that speed
variation can be converted to fuel savings«, adds Kjølberg.
There are certain factors that need to be looked at when
monitoring a vessels performance to be able to optimise
its efficiency. One of these factors is performance which
start back at the shipyard with the painting or coating that
has been applied, monitoring of this can tell the user what
was carried out and to what quality.
Most paints do not show any signs of deterioration in
the first 12 months of application, but Kjølberg notes that:
»By lifting the performance, starting point, you will have
additional savings.«
By operating hull monitoring, Kjølberg opines that a
potential of 15 % in fuel saving could be achieved by shipowners. It will thus give shipowners and operators better
clarity to see how their vessels are performing and also
for captains operating the vessels on a day to day basis.
By monitoring this way, the company expects that captains can adapt and change the way that ships are operated for the situation and environment that the vessel is
in. Currently, Jotun has 850 vessels that it is using its hull
monitoring package with and these units cover a range of
types of vessels.
Jotun is also developing an underwater ROV (Remotely Operated Vehicle) for hull monitoring that it expects to
see to come onto the market during the next year. Kjølberg
notes that this latest development has not been designed to
compete with the range of existing hull cleaning companies, but rather to enable even better hull monitoring for
Jotun and its clients.
n
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»We don’t want to stay in our ivory tower«
After years in the wake of the global shipping crisis, global supplier of deck and cargo
handling equipment MacGregor is transforming its business. President Michel van
Roozendaal talked exclusively to HANSA about the strategy for the future
his strategy contains a transformation of the organisation to be more
lifecycle-oriented and therefore more
owner/operator-oriented. »That is were
the more relevant relationship is«, van
Roozendaal says. The intention is to make
it clear to investors that MacGregor has
the ambition to have one third or more of
the revenue coming from business with
the actual operators. »Overall you make
the operational characteristics of the vessel much more predictable. As engineering driving organization in the past, people were so much focussed on building
beautiful pieces of equipment. The service was perhaps not really at the same
level of priority that it deserves to be. And
that is basically what I focussed on during
the last 3,5 years«, the President emphasizes. »In the past, we sold the equipment
predominantly to shipyards. To be lifecycle-oriented we will be able to add value to optimize the operational efficiency
and not least lower the carbon footprint.«
In addition and in the context of digitalization, he sees that in the traditional maritime industry there is a lot of scope for beta-driven solutions. »We are participating
in that. One of our recent innovations are
fully autonomous cranes.« Van Roozendall expects the development to be a stepby-step evolution to autonomous shipping
with focussing on the cargo handling as
contribution from Cargotec.
One project, where the group is involved, is »Yara Birkeland«, which will be
a fully-electric and autonomous container
feeder vessel from 2022. MacGregor provides the mooring system, its sister Kalmar the cargo handling equipment. Cargotec has the objective to become a leader
in intelligent cargo handling. »Another
project is driven by local finnish operator called ESL. Our contributions are the
autonomous cranes«, the President says.
In general, in the balance sheet of
MacGregor the value of the equipment
sales is larger than the one of the pure service. Van Roozendaal and his colleagues
observed, that in the huge shipping crisis, many people have held back several
maintenance investments. As supplier,

© Cargotec

T

Sun Wei, Vice President, CSSC Group (right) and Michel van Roozendaal,
*President, MacGregor, announced the cooperation

MacGregor wants to put a lot of efforts in
becoming a better partner for the customers. According to the manager, the service
business is at a very comparable level to
before the downturn. For him, that is »in
itself positive«. Positive from his point of
view is, that there is a relatively low scrapping level »and that means that operators
will need to maintain the integrity of the
assets«.
Roozendaal acknowledges, that
some customers try to point out where
MacGregor had challenges in the past. In
a way that is okay for him, »in terms that
we can learn. We don’t want to stay in our
ivory tower. I am sure that there were elements where we have not delivered the
best service.« A lot of these problems were
supply chain issues in the industry. Volumes have come down so much that certain suppliers have focussed their attention elsewhere. »The whole supply chain
is not that smooth than it was. We have
had a few cases where we had to perform
miracles in order to make sure that we are
supplying on time«, Roozendaal expains.
Fur suppliers it is a challenge when people are saving money and are also trying
to postpone investments, a narrow ridge.
»Of course we have a wide range of competitors and also lower cost competitors,
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but we need to always carefully balance
between what our products do for our
customers and what they cost. We need
to make sure that we don’t develop an engineering dream that is not relevant for
our customers. However, you don’t want
to compromise safety. You need to find the
right balance that the equipment is fit for
purpose and not over-qualified«, he says.

»Participate in all these markets«
Asked about potential future markets
and the announced joint venture with
Chinese shipbuilding group CSSC, van
Roozendaal emphasizes the context,
namely the planned acquisition of the
Norwegian supplier TTS, who has several deep contacts to China. »In China in
particular the desire of the government is
quite clear to support the maritime industry and the way how we can participate
is to be connected to the most relevant
state-owned group of shipyards without limiting ourselves«, he says. China,
Japan, Korea will all remain very strong
shipbuilding countries, van Roozendaal
adds. »We need to participate in all these
markets, including China, but not just in
China.« MacGregor is open for more cooperations, the president confirms on-go-
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ing conversations. His company already has strong ties to Korea and
Japan, as well as with shipyard industries in Europe. »There, maybe
not so much the GT but the value is still very relevant. Therefore it
is very important for us to stay there. As we have the ambition to be
a global player and a leader, we need to have strategies that are specific to all the countries where shipbuilding and shipowning is relevant«, van Roozendaal concludes.

Cargotec invites start-ups
Finnish Cargotec group – holding of maritime players like MacGregor, Kalmar and Hiab – partnered
with Rainmaking Ltd. to establish a start-up collaboration programme called Trade & Transport Impact.
The programme connects world leading corporations
and innovative start-ups to address the biggest challenges in maritime, cargo transport and logistics.
Applications to join can now be made, and Cargotec
invites start-ups worldwide to join. »Maritime logistics is full of inefficiencies throughout the value
chain, and we want to change that. However, we
cannot do it by ourselves - to change the world you
need collaboration«, said Tero Hottinen, Director
Emerging Digital Business, Cargotec.
The key themes related to solving the inefficiencies
in cargo flow include intelligent on-board cargo and
load handling; optimised terminal operations; and
efficient and sustainable cargo flow. For example,
start-up solutions can be related to artificial intelligence, IoT, big data or drone applications.
the programme was initiated by Rainmaking Ltd. and
is scheduled to last three years, of which this is the
first wave.

»Painful exercise«
Talking about the necessary restructuring, the president named the
effects of the shipping crisis a »very painful exercise«. MacGregor
adjusted the cost structure due to the reduced demand. 2015 already
some job cuts were announced, 2017 another program was initiated with a downsizing of 10 % staff. »That has at least so far worked
out positively for us because as one of the few players in the market
we have maintained so far a positive result«, the manager explains.
Are more restructuring projects necessary? »We now look forward
to see how the market itself will move forward and based on that,
we will decide how we need to adjust our cost structure«.
From a geographical perspective, he does not expect any dramatic
changes. However, with the acquisition of Rapp Marine in early 2018,
the company expanded its footprint in fishery and research. »Another
area we look at is blue economy, one example are floating windmills.
And I guess there are many more areas, where we will expand, all connected to that blue economy.« MM
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LANKHORST ROPES

Strategic partnership and cooperations
For the U.S. market, Precision Tension
Solutions in Houston and high performance fiber rope manufacturer Lankhorst Ropes, a WireCo WorldGroup
company, have announced a strategic partnership, providing a combination of support services with synthetic
ropes to shippers on America’s Inland
Waterways. Services offered under the
agreement include rope training (splicing) and inspections. To ensure vessel
operators maximize rope service life
and crew safety, PTS and Lankhorst intend to offer assistance with product selection, including customized synthetic
rope solutions; once installed, rope performance monitoring enables continuous improvement in rope operations. In
addition, Lankhorst has announced an

exclusive cooperation agreement with
Singapore-based Franklin Offshore International Pte. Ltd. The cooperation is
aimed at developing the market for fibre
rope slings for heavy lift offshore projects in South East Asia. »As offshore
contractors look for ways to maximise
their vessel’s crane lift capacity, Lankhorst fibre rope slings can be a more
practical and cost-effective alternative
to steel wire ropes«, it was said.
Lankhorst Ropes’ Lanko®force range
of ropes produce slings with a minimum
breaking load (MBL) of around 2,000 t
in single leg configuration and 3,200 t
in a grommet configuration. Lankoforce
HL slings are available in two configurations, eye-and-eye (E&E) and endless
n
loop (grommet).

RADIO HOLLAND

Global strategic service partnership
After a longstanding relationship SRH
Marine Group and Radio Holland Group
signed a Global Strategic Service Partnership. Under this agreement, Radio Holland will provide Global On Demand
Services and technical assistance to SRH
customers for Navigation and Communication equipment. John Laderos, CEO of
SRH Marine Group said: »This partnership, which is a mutual promise of a fruitful cooperation between our companies,

•
•
•
•

aligns with our core strategy on many
fronts. By pursuing the same vision, Radio Holland will provide SRH with access
to a global service network, which in turn
will improve the services offered to our
valuable customers.« Erik van der Noordaa, CEO of Radio Holland Group added:
»Radio Holland and SRH Marine Group
have worked together in the maritime industry for many years. This cooperation
is now enhanced and sealed in a global

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

strategical service partnership. Our common goal is to support SRH’s Greek customers around the world, with efficient
and responsive services, 24/7.« SRH offers full services on sales, technical support and training for Navigation, Radio
communication, Automation, Spares,
Retrofit, Repairs, Safety and other marine equipment. It is supported by a global network of manufacturers and service
n
suppliers.
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SHIPSERV

Researching e-procurement
The maritime e-procurement platform Shipserv has published a research
whitepaper »e-procurement in Maritime; 2021 and Beyondq, which analyses the current and future state of e-procurement within the maritime industry
based on insights from leading Chief
Purchasing Officers and Managers
(CPOs/CPMs). According the company,
the research showed that while maritime
e-procurement is currently at an embryonic level in terms of its evolution – scoring »two out of ten« – over one third of
those surveyed believe the market will
change beyond all recognition in the next
five years, driven by developments in
advanced technology and applications.
50 % of CPOs and CPMs surveyed stated that they still use their e-procurement
systems for purely transactional – and
not strategic – purposes.
This is based on a number of key issues within the current market. There
is significant fragmentation with suppliers and buyers using different systems, many of which are archaic and
not integrated nor have the functionality to interact or ‘talk’ with each other.
They are also labour intensive to operate. Despite this, 70 % of those surveyed
stated that they realised more than 20 %
in time savings, as well as other OPEX
benefits from their e-procurement system. They also reported the benefits of
transparency, as well as the ability to
track historical data. This demonstrates
an understanding of, and appetite for,

what a more sophisticated, digitalised
e-procurement strategy can deliver.
The whitepaper highlights a number
of critical areas where maritime e-procurement will rapidly evolve, creating a
more strategic approach to purchasing.
It also highlights a number of core areas of technology development that have
evolved in other more advanced markets
outside of maritime, which will drive the
necessary change in e-procurement in
maritime over the next few years. »This
includes a move from ERP-based systems to cloud computing systems that
enable safe and secure application-based
interfaces and central analytics that
make automation easier and more cost
effective.
They also allow purchasing departments to share data directly with their
supply chain, eradicating the problem of sharing data with suppliers
who use different systems«, it is stated.
Blockchain is said to also be embedded
into future systems, »which will solve the
challenge of siloed data, distributing data
to known and identified members within an agreed network, and increasing efficiencies, because it uses a central, shared,
secure record for storing data. In conjunction with this, Artificial Intelligence
and Machine Learning«. These tools will
also »solve the problem of the current
lack of standardisation« where product
descriptors are different from one buyer
to another, by analysing and intuitively
recognising specific products.
n
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TRELLEBORG MARINE

New programme
for navigation safety
Dubai-based Trelleborg Marine Systems has
launched SafeTug, a program it says enhances piloting and navigation safety. This software enables
real-time sharing of operational data and information on the movement of ships being maneuvered.
»This enhances collaboration between the tug master, ship bridge teams, pilots and port operators«, Trelleborg says. SafeTug uses dynamic data including the
ship’s speed and direction, rate of turn, trajectory, heading and course over the ground. The software also displays
the position of other tugboats using the system. »SafeTug
improves the range and accuracy of navigational measurements, offering true 360° visibility and enhancing situational awareness in real-time,« said Trelleborg’s president of marine systems Richard Hepworth. »This
helps the pilot to know exactly where the tugs are
located and for the tug master to know exactly what the movement of the assisted vessel is,
creating a safer and more effective pilotage experience.«
SafeTug connects with SmartPort Cloud for data
storage and exchange to provide an overview of port
and piloting operations. It enables onshore teams to
monitor whole operations for decision support and
planning future maneuvers. 
n

THORDON BEARINGS

Distribution agreements for Eastern Europe
Canadian supplier Thordon Bearings
has signed sales and distribution agreements with St. Petersburg-based Industrial & Marine Projects (IMPRO) and
Tallinn’s Marine Ecology Equipment
(MEE), in a development that anticipates the introduction of more stringent pollution rules for European waterways.
The appointment of new distributors
for Lithuania, Latvia, Estonia, Russia and
Azerbaijan is said to coincide with concerns that more should be done to reduce
the impact of oil pollution in the ecologically sensitive Baltic Sea and Caspian Sea
areas.
»While MARPOL Annex I and Annex
IV of the Helsinki Convention prohibit the discharge of oil or oily mixtures
into the Baltic Sea, the vast majority of
vessels continue to operate oil-lubricated propeller shaft bearings which, as we
know, continually leak oil into the sea,«
said Thordon’s Regional Manager in Eu-

rope, George Morrison. »Given that the
prohibition applies not only to discharges from cargo tanks but also to discharges from machinery spaces, we anticipate
the introduction of European regulations similar in scope to the EPA’s Vessel General Permit rule in the US. We
expect the Baltic States, in particular, to
be the first to clampdown on this source
of oil pollution.«
Morrison added that the expansion of
Thordon’s European sales and distribution network with the appointment of
IMPRO and MEE aims to help »facilitate
shipowners’ move towards a safer, more
cost effective bearing solution«, while
ensuring they remain environmentally
compliant.
Vladimir Potapov, Special Projects
Director, IMPRO, said: »There is a real
trend towards more environmentally-acceptable solutions capable of providing shipowners with a return on
investment. With ecological-related
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problems now affecting many of the
world’s seas, particularly the Baltic
Sea, Caspian Sea, and the Northern Sea
Route, a water lubricated propeller solution is just one way that shipowners can
help reduce shipping’s impact.«
With a 36-strong sales support and
engineering division working in St.
Petersburg, Moscow, Vladivostok and
Baku, IMPRO will represent Thordon
Bearings across Russia and Azerbaijan. Marine Ecology Equipment, which
specialises in the supply of ecologically safe equipment and solutions, will
serve Thordon’s marine and industrial divisions in Latvia, Lithuania, and
Estonia.
Shortly before the announcement,
the Canada-headquartered company
strengthened its presence in southern Europe and North Africa with the appointment of Spain’s Echetalde, which now
represents Thordon in Spain, Gibraltar
and Morocco.
n
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BV & BLUESTER

MACGREGOR

Desktop verification
for online market place

MacGregor, part of Finnish supplier
group Cargotec, has secured hatch cover orders from Korean shipyard Hyundai Mipo Dockyard (HMD).
The hatch covers are planned to be intalled at another eight containerships,
each with a capacity for 1,800 TEU.
They are built at the South Korean
yard for various owners. These orders
on contracts secured earlier last year to
supply 18 hatch cover sets for the same
series of containerships, bringing the
total number of shipsets ordered by
HMD from MacGregor during 2018 to
26 units.
The order was booked into Cargotec’s
fourth quarter 2018 order intake, and
delivery of the equipment is planned
during 2019 and 2020. »We are delighted that Hyundai Mipo Dockyard continues to rely on our expert capabili-

Classification society Bureau Veritas deepens the cooperation with
Germany-based online market place
»bluester«, providing desktop verification. The platform, which connects
ship managers with maritime service
providers, will now benefit from the
independent desktop verification service provided by BV, the partners announced. Bluester is described as enabling buyers and suppliers to transact
through a common interface using a set
of streamlined processes. Ship managers and service providers »automatically, impartially, and transparently match
against their own predefined criteria for
direct contract conclusion on the platform«, it is said. The addition of online desktop verification is planned to
increase confidence and reducing the
time and cost of transactions.
n

© MacGregor

Hatch covers for
new feeder vessels

ties when selecting a provider for key
equipment such as hatch covers and
fixed fittings,« Magnus Sjöberg, Senior Vice President, Cargo Handling,
MacGregor. commented after the signing of the contract.
n
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Kühlschiffe in immer weniger Häfen
Die Containerisierung in der Schifffahrt hat die konventionellen Kühlschiffe mittlerweile
weitestgehend verdrängt. Die wenigen verbliebenen Einheiten bedienen
nur noch ausgewählte Häfen. Von Thomas Wägener

E

ine meist helle Rumpffarbe, eigenes
Ladegeschirr oder Krane an Bord
und Tragfähigkeiten von nicht mehr
als 15.000 t – das waren die klassischen
Kennzeichen konventioneller Kühlschiffe. Diese selten über 160 m langen Einheiten wurden zum Transport leicht
verderblicher Waren eingesetzt beziehungsweise zur Beförderung von Zitrusfrüchten und Bananen.
Heute gehört der Schiffstyp bis auf wenige Ausnahmen der Vergangenheit an,
denn Containerschiffe mit einer größeren Anzahl von Stellplätzen für Kühlboxen haben ihre Aufgabe übernommen.
Zu Beginn des Jahres kündigte der Bananenproduzent Chiquita an, seine traditionellen Kühlschiffe auszumustern und
durch moderne Reefer-Containerschiffe
zu ersetzen. Es handelt sich um die Einheiten der Star-Klasse, die zwischen den
Jahren 2007 und 2009 gebaut worden waren. Sie verfügen über ein 17.500 m³ großes Laderaumvolumen unter Deck sowie
Stellplätze für 200 40-Fuß-Kühlcontainer.
Darüber hinaus trifft es auch die Frachter der sogenannten ICE-Klasse (Baujahr
1984 bis 1985) mit 18.900 m³ Volumen,

die reine Bananenladungen transportieren. Sie werden auf dem wöchentlichen
Dienst zwischen Südamerika und Europa
durch modernere Containerschiffe mit einer Kapazität von 2.500 TEU ersetzt, wie
der Branchendienst Alphaliner berichtete. Dafür wurden bislang bereits die Container-Schwesterschiffe »Hannah Schulte«
und »Cosmos« mit je 2.572 TEU, darunter
600 Reefer-Anschlüsse, eingechartert. Der
neu bestückte Dienst soll demnächst starten. Geladen wird in Puerto Limon (Costa Rica), Almirante und Manzanillo (Panama), die Zielhäfen liegen in Sheerness
(UK) und Vlissingen (Niederlande). Am
Drehkreuz Manzanillo besteht zudem Anschluss an Feederdienste, die andere zentralamerikanische Häfen abdecken.
Dieser Schritt schließt die Containerisierung der Chiquita-Transporte ab, heißt
es. Der US-Fruchtmulti hatte bereits vor
Jahresfrist seine Dienste neu sortiert –
zu Lasten von Bremerhaven. Die Stadt
an der Weser galt lange Zeit als Nummer eins für konventionelle Kühlschiffe
in Deutschland.
Die Schiffstypen haben sich zwar geändert, die Bedeutung ist dennoch geblie-
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ben, denn noch immer zählt Bremerhaven europaweit zu einem der wichtigsten
Häfen für temperaturgeführte Lebensmittel, sowohl beim Kühl- als auch beim
Tiefkühlbereich. Heute kommen Obst
und Gemüse, Fisch und Seafood per Container aus Asien, den USA, Lateinamerika, Neuseeland, Russland und Afrika.
Nach Auskunft von bremenports handelt
es sich hauptsächlich um Rohware für die
Lebensmittelindustrie sowie um Fertigprodukte für den Einzelhandel. Mit einem gewerblichen Tiefkühlvolumen von
rund 650.000 m3 gilt Bremerhaven nach
Auskunft der Hafenmanagementgesellschaft als größtes »Kühlhaus« Europas.
Das Kühlhaus der BLG Logistics Group,
der BLG Coldstore, verfügt den Angaben zu Folge aktuell über eine Lagerkapazität von fast 30.000 Paletten für Kühlund Tiefkühlware. Darüber hinaus gibt
es im Hafen zwei Fruchtterminals, eines
im Kaiserhafen und eines an der Columbuskaje. Nach Auskunft von bremenports
werden jährlich mehr als 250.000 t Kühlund Teifkühlkost geladen und gelöscht,
darunter größere Mengen Bananen aus
Süd- und Mittelamerika. Das Handling

Häfen | Ports

von Früchten ist die Kernkompetenz von
Heuer Logistics.
Die gesamte Ladung von Chiquita für
Nordeuropa wird nunmehr im niederländischen Vlissingen angelandet. Vlissingen gehört zum Hafenverbund North
Sea Port. Dieser hatte jüngst beim Umschlag von Containern mit Seeschiffen
für das Jahr 2018 ein Wachstum von 61%
auf 1,7 Mio.t vermeldet. Zurückzuführen
sei dies auf neue Dienstleistungen und
die Zunahme der Anzahl der Kühlcontainer, hieß es. Auf Kühlladung spezialisierte Unternehmen wie Kloosterboer haben sich nach und nach dort angesiedelt.
Mit der Abkehr von den traditionellen Kühlschiffen folgt Chiquita einem
Trend, denn in den vergangenen Jahren
sind diese Spezialschiffe nach und nach
von den Weltmeeren verschwunden. Einige wenige, zumeist kleinere Einheiten
sind verblieben, sie bedienen nur noch
wenige Häfen in Europa. Neben Vlissingen wird Sheerness in Großbritannien angelaufen, eher kleinere Einheiten
liegen gelegentlich in Cuxhaven und in
Velsen bei Ijmuiden in den Niederlanden.
Ein wichtiger Hafen für Kühlladung ist
nach wie vor das russische St. Petersburg.
Kühlschiffe von Star Reefers, einer Tochter der norwegischen Siem-Gruppe, machen noch regelmäßig in Antwerpen fest.
Doch auch im größten belgischen Hafen
sind die Anläufe konventioneller Kühl-

Abstract: Reefer vessels increasingly rare at ports
Containerization in shipping has meanwhile largely replaced conventional reefers. The few remaining units are mostly smaller ones and call only selected ports. In
northern Europe these are Vlissingen, Sheerness, Dover, Antwerp, Rotterdam and
Hamburg, occasionally smaller reefers are also heading for Cuxhaven or Velsen near
Ijmuiden in the Netherlands. Often the Russian port St. Petersburg is served. Bremerhaven, for a long time the number one for conventional reefers in Germany, is no
longer supplied by these special freighters. Regardless, frozen goods continue to be a
widely used commodity here as well. Today, modern container ships with reefer plugs
play this part.
Further information: redaktion@hansa-online.de

frachter drastisch zurückgegangen. In
Rotterdam und Hamburg gibt es ebenfalls nur noch wenige von ihnen. Mit regelmäßigen Diensten vertreten ist an beiden Standorten die Reederei Seatrade, die
darüber hinaus in Europa die Häfen Dover und Portsmouth in Großbritannien
und ebenfalls Vlissingen bedient. Zur
Flotte zählen einige Kühlschiffe älteren
Baujahrs sowie moderne Containerfrachter mit Stellplätzen für 674FEU. In jedem
dieser 40-Fuß-Container finden 20 Palletten Platz. Insgesamt bieten die Frachter somit Stellraum für 13.480 Paletten
Kühlgut.
Weil Tiefkühlware aber weiterhin ein
weit verbreitetes Transportgut ist, werden die heutigen Containerschiffe verstärkt mit Anschlüssen für Kühlcontainer versehen. Auch auf die neuen Schiffe
von CMA CGM, die die französischen
Westindischen Inseln bedienen, trifft das
zu. Jüngst wurde die »CMA CGM Fort
de France« abgeliefert, der erste von insgesamt vier baugleichen Frachtern. Die

Schiffe sind 219 m lang und haben eine
Kapazität von 3.500 TEU. Außerdem sind
sie mit 850 Stellplätzen für Kühlcontainer
ausgestattet.
Die Flotte wird auf der Verbindung
Nordeuropa–Französisch-Westindien
eingesetzt. Dieser Service verbindet Europa mit Guadeloupe und Martinique.
Über den Atlantik dauert die Fahrt weniger als zehn Tage, so die Franzosen. In
Europa werden die Häfen Dünkirchen,
Antwerpen, Le Havre und Montoir de
Bretagne angelaufen.
Als Beweis für diese Priorität, die den
französischen Westindischen Inseln eingeräumt werde, habe die Gruppe auch ihren Transportvertrag mit der UGPBAN,
dem Berufsverband der Bananenproduzenten von Guadeloupe und Martinique,
im November letzten Jahres bis 2026 verlängert. CMA CGM wird dabei jedes Jahr
270.000 t Bananen von den französischen
Westindischen Inseln nach Dünkirchen,
ihrem Ankunftshafen im französischen
Mutterland, transportieren.
n
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Die »Green Guatemala«
wurde 1992 gebaut
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Nordfrost erhöht Druck auf Wilhelmshaven
Weil die Umschlagkapazität am JadeWeserPort nicht wie gewünscht ausgebaut wird,
erschließt sich der Tiefkühllogistiker Nordfrost neue Märkte, die Westhäfen spielen dabei
eine Rolle. Aber auch am Jadebusen wird investiert

D

er 2012 in Betrieb genommene JadeWeserPort in Wilhelmshaven sollte
dank seiner sehr guten nautischen Erreichbarkeit den großen Containerhäfen
an der Nordrange Konkurrenz machen.
Die weitere Geschichte ist hinreichend
bekannt: die Umschlagvolumina entwickelten sich zunächst äußerst schleppend,
dann zwar besser, aber immer noch hinter den eigentlichen Erwartungen, weil
die großen Containerlinienreedereien an
ihren »bewährten« Anlaufhäfen in Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen und Rotterdam festhielten.
Das machte sich auch im Geschäft von
Nordfrost bemerkbar. Das Tiefkühllogistik-Unternehmen mit Hauptsitz
in Schortens nahe Wilhelmshaven war
der erste Ansiedler in der Logistikzone
des Containerhafens. Nordfrost-Chef
Horst Bartels zieht im Gespräch mit der
HANSA eine Zwischenbilanz: »Die ersten fünf Jahre seit Eröffnung des Hafens
war dessen Betrieb bekanntermaßen
enttäuschend. Das zunächst fehlende
Hafengeschäft hat uns sehr viel Geld gekostet.« Seit dem Start des Fernost-Linienverkehrs von der »Ocean Alliance«
2017 »sind wir zufriedener und davon
überzeugt, dass die Volumen in Zukunft
deutlich steigen werden.« Mittlerweile
ist auch die »2M«-Allianz von Maersk,
MSC und Hyundai, Maersk mit eigenen
Linien und Feeder-Linien vor Ort aktiv.

Seit 2018 liegen die Nordfrost-Ergebnisse im Hafen im positiven Bereich.

Kritik an Containerbrücken
Alles andere als zufrieden ist Bartels allerdings mit der Voraussetzung für das
ureigene Geschäft eines Hafens: den Umschlag. Für die Ausstattung ist der Betreiber Eurogate zuständig, der neben Wilhelmshaven auch Terminals in Hamburg
und Bremerhaven betreibt.
Aus Sicht von Bartels gibt es Nachholbedarf an Deutschlands einzigem
Tiefwasserhafen, da er mit aktuell acht
Containerbrücken in absehbarer Zeit
an seine Kapazitätsgrenzen stoßen werde. Das sei das Grundproblem für den
Standort. »Die Länge der Kaianlage lässt
das Löschen von vier Schiffen mit über
20.000 TEU gleichzeitig zu, aber die begrenzte Zahl an Umschlagsbrücken lässt
nur zwei Schiffe dieser Größenordnung
zu. Ab Bestellung der Brücken bis zur
Inbetriebnahme werden zwei Jahre vergehen, deshalb hätten diese schon vor
einem Jahr geordert werden müssen.«
Bartels weist immer wieder öffentlich
darauf hin, »aber es tut sich nichts. Das
Land Niedersachsen zeigt sich ohnmächtig, da es alle Entscheidungen dem privaten Hafenbetreiber übertragen hat.«
Eurogate hat sich auf Nachfrage nicht
geäußert.
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Nordfrost hatte das Seehafen-Terminal 2012 zunächst als Frischezentrum
in Betrieb genommen, spezialisiert auf
die Lagerung und den Umschlag von frischem Obst und Gemüse aus Übersee.
»Diese Waren werden heutzutage für
die Versorgung des deutschen Marktes
überwiegend über Rotterdam und Antwerpen gesteuert, hier bieten wir eine
Alternative. Auf 20.000 m2 verfügen wir
über 35.000 Stellplätze, die wir auch für
andere Warengruppen im Frischesektor nutzen, wie Molkereiprodukte, verpackte Fleischwaren oder Süßigkeiten,
sodass inzwischen ganzjährig eine sehr
hohe Auslastung besteht«, berichtet der
Manager.
Vor einem Jahr wurde in einem zweiten Projekt schließlich ein Tiefkühlhaus
in Betrieb genommen. Angegliedert
daran ist ein 2.500 m2 großer Weißbereich für die Lebensmittelbearbeitung, zum Beispiel für die Verpackung
von frischer Ware in Kartonagen oder
von tiefgekühlten Gütern in Schlauchbeutel. In diesem Jahr soll es durch ein
vollautomatisches Hochregallager für
40.000 Paletten und einen Weißbereich
erweitert werden. Darüber hinaus wurde bereits ein 20.000 m2 großes Verteillager für Trockengüter errichtet, auch
für »Nonfood«-Kunden. Als zusätzliches Standbein wurden Hafen-Dienstleistungen aufgenommen, etwa Organi-
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Das Nordfrost-Seehafen-Terminal

sation von Projektlogistik, Verpackung
von Maschinen und Anlagenteilen mit
eigener Fertigung oder ein Containerdepot mit Angeboten für Waschen und
Reparatur sowie Be- und Entgasen. Heute biete man durch die Erweiterung auf
Überseegeschäfte einen wesentlich höheren Anteil an der Supply Chain als etwa
bis vor einem Jahr. Mittlerweile wurden
104 Mio. € in das Seehafen-Terminal investiert, weitere 100 Mio. € sind geplant.

Neue Standorte für Nordfrost
Erst mit Eröffnung des Tiefkühlhauses
Ende Januar 2018 kam das Hafengeschäft
laut Bartels »richtig in Schwung«. Durch
die Aktivitäten habe man 20.000 TEU
zum Gesamtumschlag beigetragen, über
Lagerhäuser oder Direktanlieferungen
im Rahmen des Trucking-Geschäftes.
Für 2019 rechnet er mit 80.000 TEU.
In der Vergangenheit äußerte er das
ambitionierte Ziel, Wilhelmshaven zur
Lebensmitteldrehscheibe Deutschlands
zu machen und Ladung aus Rotterdam
abziehen zu wollen. Mittlerweile ist er etwas ernüchtert: »Das war unser Ziel, ist allerdings ins Stocken geraten, da der Containerhafen nicht mitzieht. Der in dem
Umfang nicht erwartete Erfolg im für uns
neuen Hafengeschäft beflügelt uns, den
Bereich auszubauen.« Doch am Jadebusen sieht er die Möglichkeit begrenzt. So
entschloss sich Bartels, der seit jeher viel
Wert auf seine Beziehung zu Wilhelmshaven legt, Nordfrost auch an anderen Orten anzusiedeln. Das ist von Bedeutung,
weil es dabei mittelbar um die eigentliche
Konkurrenz in den Westhäfen geht.
Noch in diesem Jahr sollen erste Bauvorhaben in Wesel am Niederrhein starten

Das Seehafen-Terminal besteht zurzeit aus 1/3 Tiefkühllager, 1/3 Frischelager und 1/3 Lager für General Cargo (Trockenlager). Insgesamt resultieren daraus rund 100.000 Palettenstellplätze auf etwa 70.000 m2 gedeckter
Lagerfläche. Das Trockenlager ist vor drei Monaten fertiggestellt worden
und zu 50 % belegt. Vollauslastung erwartet Nordfrost in vier bis sechs
Monaten. Das Frischelager war 2018 zu durchschnittlich 75 % ausgelastet
und das Tiefkühllager ist derzeit zu 88 % belegt. Während man zunächst
auch nicht-hafengebundene Ware in Wilhelmshaven einlagerte, um den
Betrieb anzukurbeln, werden ab sofort nur noch Waren über Lager genommen, die entweder für den Export bestimmt sind oder importiert werden.
»Mit mehr Lagerraum könnten wir viel mehr machen, und deshalb werden
wir auf unserem 32 ha großen Gelände im Juni mit den weiteren Bauabschnitten starten«, sagt Unternehmenschef Bartels.

und erste Containerbrücken aufgestellt
werden. »Wir können dann auch Rotterdam und Antwerpen sowie Destinationen
rheinaufwärts anbieten«, erläutert Bartels,
der das Projekt allerdings keineswegs als
klare Abkehr vom Heimatstandort verstanden wissen will: »Der Gesamtumfang unserer Hafengeschäfte wird später
auch wieder Wilhelmshaven zugutekommen, sobald der Containerhafen weiteres
Wachstum zulässt.« Derzeit sei es aber so,
dass der einzige deutsche Container-Tiefwasserhafen, der in der Lage wäre, den
Westhäfen Paroli zu bieten, die Herausforderung durch fehlende Entwicklungsmöglichkeiten nicht wahrnehmen könne.

»Seeseitig einarmig aufgestellt«
Er wolle Wilhelmshaven »pushen«, aber
wenn man keine Mitstreiter habe, müsse
man eben Konsequenzen ziehen. Schwierigkeiten bereitet dem Nordfrost-Chef
auch die Bürokratie. Die Grundstücksfläche von 32 ha in der Logistikzone ist
bebaut oder voll verplant. »Seit mehr als

einem Jahr beantragen wir vom Land
Niedersachsen, uns weitere 10 ha zu überlassen. Angeblich sind aber keine weiteren Flächen für uns verfügbar. Auch das
hat uns natürlich veranlasst, Flächen in
anderen Hafenstädten zu erwerben«, berichtet Bartels.
Unabhängig vom Umschlaggerät hat
der JadeWeserPort weiteren Nachholbedarf bezüglich der Anbindung. Wilhelmshaven sei seeseitig noch »einarmig« aufgestellt, mit direkten Verbindungen nach
Fernost und in den Mittleren Osten, meint
der Manager. »Wilhelmshaven braucht für
seine Entwicklung dringend weitere direkte Anbindungen an andere Kontinente. Für unser Geschäft mit frischem Obst,
Gemüse und Frischfleisch sind direkte Anbindungen an Südafrika, Süd- und Mittelamerika nötig.« Die positive Entwicklung
des Hafens und auch die Tatsache, dass
VW derzeit ein Verpackungszentrum für
Fahrzeugteile in der Logistikzone baut,
seien gute Vorzeichen für die bessere Einbindung des Tiefwasserhafens in die globalen Schiffsverkehre.MM

Abstract: Nordfrost increases pressure on Wilhelmshaven
Because the handling capacity at the German deepwater port JadeWeserPort is not
being expanded as desired, the deepfreeze logistics company Nordfrost is opening up
new markets, with the non-German North Range ports playing a role. But investments
are also being made on the Jade Bay. In the past, the ambitious goal was to turn Wilhelmshaven into Germany’s food hub and to draw cargo from the port of Rotterdam.
The first construction projects are to start in Wesel on the Lower Rhine this year. »We
will then also be able to offer Rotterdam and Antwerp as destinations up the Rhine as
well,« explains CEO Horst Bartels, who, however, does not want the project to be understood as a clear renunciation of his home location.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Schiffe im NOK werden immer größer
Ein bisschen mehr Ladung, deutlich größere Schiffe: Durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK)
wurden im vergangenen Jahr knapp 87,5 Mio. t Ladung befördert – 1 % mehr als im Vorjahr

D

er Trend zu größeren Frachtern
setzt sich weiter fort. Zwar wurden 2018 nur 30.009 Schiffe und damit 280 weniger als im Vorjahr gezählt. Auch die Bruttoraumzahl war
mit 132.690.046 leicht rückläufig (2017:

BRZ 134.808.287). Größere Einheiten
aber sorgten für mehr Ladung – trotz der
schweren Havarie im Februar.
In der Nacht vom 19. auf den 20. Februar hatte das Containerschiff »Akacia«
das südliche Schleusentor in Kiel-Hol-

tenau in Richtung Förde gerammt und
zerstört. Dies hatte bis zum Einsatz des
Ersatztores Anfang April zu Einschränkungen für die Schifffahrt geführt.
Ein Drittel aller Schiffe im NOK zählt zu
den größten Verkehrsgruppen, die den Ka-

Schiﬀe im Nord-Ostsee-Kanal
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Russland-Verkehr gegeben. Beim Schiffsverkehr zu den Häfen innerhalb des
NOK, im sogenannten Teilstreckenverkehr, waren 9.127 Frachter unterwegs, die
6.631.178 t Ladung transportiert haben.
Auch hier der gleiche Trend: 160 Schiffe
weniger sorgten für ein Ladungsplus von
71.816 t. Rund 155 Mio. € hatte der Bund
im vergangenen Jahr in die Wasserstraße investiert. Folgende Meilensteine wurden 2018 gesetzt:
••Weichendalben: Im August 2018 wurden in den Weichen Breiholz und Oldenbüttel die letzten Holzbündeldalben durch Stahlmonodalben ersetzt.

••Schleusenanlage Brunsbüttel: Die
Wände der fünften Schleusenkammer
wurden weitgehend eingebracht.
Kiel-Holtenau:
••Schleusenanlage
2018 wurde der Bau des neuen Mitteldükers unter der Schleusenanlage abgeschlossen. Mit dem Bau der sogenannten Fangedämme und dem
Verfüllen der kleinen Schleusenkammern wurde begonnen.
••Ausbau der Oststrecke: Die Bauarbeiten für die Lose 4 + 5 (Großkönigsförde bis Schinkel) sollen nach Angaben
der Behörden in Kürze ausgeschrieben
werden.KF

© Wägener

nal befahren«, sagt Hans Heinrich Witte,
Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS). Dazu gehören alle Einheiten von mehr als 120 m Länge
und Tiefgängen von mehr als 6 m. Die »Delphis Bothnia« zählt mit ihren Schwestern
zu den aktuell größten Containerschiffen,
die den NOK befahren. Die Frachter haben
eine Kapazität für fast 2.000 TEU.
Im
Durchgangsverkehr
haben
20.882 Schiffe (2017: 21.324) 80 Mio.t an
Ladung transportiert. Das sind im Vergleich zum Vorjahr 442 Schiffe weniger,
aber 747.436 t mehr an Gütern. Einbußen
von 4% hatte es in Folge des Embargos im
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PORT NEWS
AUSTRALIEN: Die Forderung, im Hafen
Newcastle ein modernes Containerterminal zu bauen, wird immer drängender.
Das würde die Wirtschaft im nördlichen
New South Wales bis zum Jahr 2050 um
über 2 Mrd. $ entlasten, hieß es. Außerdem würde ein Terminal, an dem Schiffe
mit bis zu 18.000 TEU abgefertigt werden
können, bis zu 4.600 neue Arbeitsplätze
schaffen. Die notwendigen Straßen- und
Schienenanbindungen seien vorhanden.
Wesentliche Aspekte und Argumente sind im Report »Global Gateway for
NSW: the economic impact of a container terminal at the Port of Newcastle«
aufgelistet.
CHINA: Im Hafen von Qingdao wird ein
Ölumschlagterminal gebaut, an dem ab
2019 auch Großtanker (VLCC) ihre Ladung löschen können. Die Jahresumschlagleistung soll laut Qingdao Port
Group 25 Mio.t betragen. Parallel zum
Terminalbau werden angrenzend Lagerkapazitäten für 3 Mio. m3 geschaffen.
ECUADOR: Mit dem geplanten Southern Viaduct Project soll der Hafen Guayaquil eine deutlich verbesserte Anbindung an die Infrastruktur des
Landes erhalten. Die Fertigstellung dieses anspruchsvollen Vorhabens ist für
2021 geplant. Die Umschlagleistung des
von International Container Services
Inc (ICTSI) betriebenen Hafens Guayaquil liegt gegenwärtig bei 12 Mio. jato.
Mit Finanzhilfe der Inter-American
Development Bank (IDB) in Höhe von
377 Mio. $ will DP World Posorja den
Hafen zu einem Mehrzweck-Umschlagplatz ausbauen und ihn auch betreiben.
Was den Containerumschlag betrifft, so
soll in der ersten Ausbauphase eine Umschlagkapazität von 800.000 TEU erreicht werden. Nach Abschluss der Ausbauarbeiten sollen 15.000-TEU-Schiffe
die neuen Anlagen an 16,5 m Wassertiefe nutzen können.
ITALIEN: Die Mediterranean Shipping
Co. (MSC) beabsichtigt, die 35% Anteile der Gruppo Investimenti Portuali (GIP) an dem Bettolo Container Terminal in Genua zu übernehmen, das
sich derzeit in Bau befindet. Die Reederei will die Terminal rund 150 Mio. € teu-

re Umschlaganlage alleine managen. Die
Western Ligurien Sea Port Authority hat
eine über 33 Jahre laufende Konzession
erteilt. Das Terminal wird eine Fläche
von 180.000 m2 und eine Kaistrecke von
750 m umfassen. Neben anderem Großgerät sollen sechs Containerbrücken installiert werden. Als Jahresumschlagleistung werden zunächst 550.000 TEU
angestrebt.
JAPAN: Nippon Yusen Kaisha (NYK)
und Misubishi Logistics Corporation
(MLC) haben für das Management ihrer Hafen- und Transportaktivitäten die
MY Terminals Holdings gegründet. NYK
hält daran mit 51% die Mehrheit, MLC
die verbleibenden 49 %.
KANADA: Canadian National Railway (CN) hat die Absicht, Anteile am
Halterm Terminal in Halifax zu erwerben, um günstige Containertransporte
als Alternative zu den überlasteten USOstküstenhäfen organisieren zu können. Auch an weiteren Engagements in
den Provinzen Quebec und Nova Scotia ist CN nach eigenen Angaben interessiert.
OMAN: Die Containerumschlagkapazitäten des im Rahmen eines Joint Ventures mit der omanischen Regierung
von Hongkongs Hutchison betriebenen
Hafens Sohar, 230 km nordwestlich der
Hauptstadt Maskat gelegen, sollen massiv
ausgebaut werden. Mit zwei kürzlich bei
ZPMC in Schanghai georderten automatisierten Super-Postpanamax-Umschlagbrücken steigt deren Zahl im Hafen auf
sechs. Hinzu kommen sieben manuell
betriebene Brücken. Außerdem ist die
Beschaffung von acht automatisierten
RTGs geplant. Der Hafen wächst allgemein rasch. Ziel der Regierung ist es, einen Teil der durch die politisch sensible
Straße von Hormus fließenden Handelsverkehre in omanische Häfen umzuleiten, um von dort aus die Märkte auf der
Arabischen Halbinsel und auch im Iran
zu bedienen.

SINGAPUR: Die japanische Ocean Network Express (ONE) und der Terminalbetreiber PSA haben ein Joint Venture
für den Betrieb einer 4-Mio.-TEU-Anlage
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mit vier Liegeplätzen im Rahmen des Pasis Panjang Terminals gebildet. Der Start
soll im Laufe des ersten Halbjahres erfolgen. Kurz zuvor hatten PSA und Cosco
Shipping Ports ebenfalls ein Joint Venture – Cosco-PSA Terminal – mit einer
Jahresumschlagkapazität zwischen 3 und
5 Mio. TEU gegründet. Für PSA ist Singapur der bedeutendste Containerhafen.
Das Flaggschiff-Terminal PSA Singapore
konnte 2018 ein Wachstum von 8,9 % auf
26,3 Mio. TEU verzeichnen. Die Anlagen
von PSA außerhalb des Stadtstaats schlugen 44,69 Mio. TEU um (+9,3%).
SRI LANKA: Colombo International
Container-Terminals (CICT) weist ausdrücklich darauf hin, dass nach erfolgter
Installation von zwei ZPMC-Mega-Kaikranen im März sowie der Inbetriebnahme von sechs neuen RTGs und zwölf
neuen Terminal-Traktoren problemlos
Schiffe bis 22.000 TEU an seinen Anlagen abgefertigt werden können. Es wird
erwartet, dass Colombo künftig von Containerschiffen dieser Größe regelmäßig
bedient wird.
USA: Am Seagirt Marine Terminal in
Baltimore wird die Wassertiefe nun auch
an einem zweiten Liegeplatz auf 50 ft
(15,20 m) gebracht. Die Arbeiten sollen
im zweiten Halbjahr beginnen und nach
einem Jahr abgeschlossen sein. Als Kosten werden 32,7 Mio. $ angegeben. Das
US-Verkehrsministerium übernimmt
davon 6,6 Mio. $. Der Hafen wird damit die Möglichkeit erhalten, zwei Mega-Containerschiffe gleichzeitig abzufertigen. 2017 ist eine Umschlagmenge von
fast 600.000 TEU erreicht worden. Das
Wachstum wurde mit monatlich 5% angegeben.
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE:
Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial
Systems Corporation (TMEIC) soll die
Automatisierung der land- und hafenseitigen Anlagen auch in der zweiten Ausbaustufe des Abu Dhabi Terminals übernehmen. Aktuell betrifft der Beschluss
54 bei Konecranes für das Khalifa Port
Container Terminal bestellte Automated
Stacking Cranes (ASC). Deren Lieferung
soll im September beginnen und 2020 abgeschlossen sein. 
HJW

HTG Kongress 2019

Veranstaltungen 2019

i

07.03.	Forum HTG »Smart Port«
21.03.	Junge HTG
Zukunftswerkstatt
11.04. Junge HTG Working Group
08.05.	2. Forum Wissenschaft
Hamburg
17.05.	Fachexkursion
der Jungen HTG
Juni		Forum HTG
»Hammerbrooklyn«
16.07. Junge HTG Working Group
21.–		Fachexkursion
23.08. der Jungen HTG
11.–		HTG Kongress
13.09. Lübeck
21.10. Junge HTG Working Group
Nov.		Forum HTG »Blue Mining«
07.11.	Workshop
Korrosionsschutz
Hamburg
20.11.	Junge HTG
Zukunftswerkstatt

11.–13.09.2019 in Lübeck

Jetzt schon
vormerken
HTG Forum »Smart Port«am 07.03.2019
Die weltweite Bedeutung von Häfen
als zentrale Warenumschlagsplätze ist
unbestritten. Die gesunde und intelligente Entwicklung von Häfen kann
das Wachstum und den Wohlstand
ganzer Länder sichern. Aber die Häfen
stehen vor aktuellen Herausforderungen wie z. B. räumliche Beschränkungen, Druck auf die Produktivität, oder
die Notwendigkeit umweltfreundlich
zu sein.
Wie können Häfen diesen Herausforderungen intelligent begegnen? In diesem Zusammenhang gibt es viele Definitionen für das Wort »intelligent«.
Einige Branchenexperten sind der
Meinung, dass intelligent zu sein mehr
auf die Denkweise eines bestimmten Hafens bezogen ist, wo politische
Entscheidungen und eine intelligente
Nutzung von Ressourcen Vorrang vor
Technologie und Innovationen haben.
Auf der anderen Seite sollen Technologie und Innovation, wie das Internet
der Dinge, eine treibende Kraft für die

Produktivität von intelligenten Häfen
sein. Welche Technologien und Infrastrukturen werden wirklich benötigt,
um einen Smart Port erfolgreich aufzubauen?
Dieser Frage wollen wir uns im nächsten Forum nähern und freuen uns, dass
wir hierfür ausgewiesene Fachleute als
Referenten gewinnen konnten.
Zunächst wird Frau Gerlinde John
von der HHLA über die Automatisierung des Terminals Altenwerder
sprechen. Im Anschluss werden Herr
Marius Eschen und Herr Nils Hellweg von der Hamburg Port Authority auf die zukünftige Entwicklung
des Hamburger Hafens eingehen und
diese anhand von Beispielen untermauern.
Das Forum wird am 07.03. um
18:00 Uhr bei der HHLA in Hamburg stattfinden. Bitte merken Sie
sich diesen Termin jetzt schon vor.
Anmeldungen werden in Kürze auf
der HTG-Website möglich sein.

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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HTG Fachstammtisch
in Norddeutschland

Netzwerk
pflegen

Allen HTGlern ein frohes und vor allem gesundes Jahr 2019! Und so viel sei schon gleich zu Beginn
verraten: 2019 wird viele spannende und informative
Veranstaltungen der Jungen HTG mit sich bringen. So starten wir im
Februar mit dieser Abendveranstaltung und laden hierzu alle Mitglieder
und Interessenten recht herzlich ein.
Treffen Sie Bekannte, schließen Sie neue Kontakte und Netzwerken
Sie in einem geselligen und ungezwungenen Rahmen. Netzwerken mit
Jung und Erfahren – das bringt nicht nur Spaß, sondern auch die e igene
Karriere voran!
Der Fachstammtisch findet am

Dienstag, den 19. Februar 2019, ab 18:00 Uhr
parallel in Bremen, Hannover und Hamburg statt.

Bremen: 	
Schüttinger Gasthausbrauerei

Hinter dem Schütting 12-13, 28195 Bremen
Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Christopher Massolle unter:
christopher.massolle@hs-bremen.de

Hannover: 	Duke Irish Pub

Raschplatz. 6, 30161 Hannover
Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Mareike Groben unter:
m.groben@grbv.de

Hamburg: 	Thämers: Weinstube Buhbe

Großneumarkt 10, 20459 Hamburg
Kontakt und Teilnahmebestätigung
an Stefanie Kolbaum unter:
stefanie.kolbaum@hpa.hamburg.de

Die Veranstaltungen finden auf Selbstzahlerbasis statt.
Für die Planung kontaktieren Sie bitte bis zum 15. Februar den Ansprechpartner »Ihrer« Stadt. Allgemeine Fragen werden wie immer in
der XING-Gruppe »JungeHTG« sowie unter JungeHTG@htg-online.de
jederzeit beantwortet.
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SAVE THE DATE
HTG-Kongress 2019
Musik- und Kongresshalle Lübeck
11. bis 13. September 2019

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.htg-online.de

Auslobung Förderpreise 2019

Einreichungsfrist bis
31.03.2019!

Die Hafentechnische Gesellschaft e.V. vergibt in zweijährigem Turnus unterschiedliche Förderpreise.
Auch für 2019 werden folgende Förderpreise ausgeschrieben:
• HTG Förderpreise
• Förderpreis für Innovation der Werner Möbius-Stiftung
• Förderpreis der Victor Rizkallah-Stiftung.
Mit diesen öffentlichen Anerkennungen werden zum einen herausragende Leistungen von Studierenden und des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgezeichnet, zum anderen werden innovative und umsetzbare Ideen erfahrener Fachleute
auf den Fachgebieten der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. gewürdigt.
Die Preisverleihung findet auf dem HTG Kongress vom 11.–13. September 2019 in Lübeck statt. Einreichungsfrist ist
der 31.03.2019
Die Ausschreibungstexte und alle nötigen Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.htg-online.de
»Förderpreise«.

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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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

WERFTEN
YARDS
Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Otto Piening GmbH

CENTA Antriebe Kirschey GmbH
Bergische Str. 7 | 42781 Haan/Deutschland
Tel. +49-2129-912-0 | Fax +49-2129-2790 | info@centa.de

www.centa.info

Propeller
Propellers

SCHOTTEL GmbH
+49 40 781 293 42
www.kj-marinesystems.com
steelwork@kj-marinesystems.com
Repairs and Conversions

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

YOUR PROPULSION EXPERTS

2

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

specialist plant for propellers
and stern gears

6
SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

Service und Reparatur
Service and repair

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION
Motoren
Engines
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
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

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

Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

von Dieselund Gasmotorenwww.a-storm.com
Mechanische Bearbeitung
und Fertigung

Kiel
Hamburg

Volvound
Penta
MotorenErsatzteile
Spelle
Central Europe GmbH

Schwerin

Delmenhorst
Berlin

Am Kielkanal 1 · 24106 KielHannover
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431)
Duisburg39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.comMannheim

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

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

Tirol

Buyer’s Guide monatlich neu:
Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben schon ab 495,- €
August Storm GmbH & Co. KG – August-Storm-Straße 6 – 48480 Spelle
Telefon +49 5977 73-0 – Telefax +49 5977 73-138
info@a-storm.com – www.a-storm.com
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Brandschutz
Fire protection

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

+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

®

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

+49 40 781 293 44
www.kj-fireoff.com
fireprotection@kj-fireoff.com
FIRE PROTECTION: WATER · GAS · FOAM
New Builds, Conversions, Repairs, Sales

Dichtungen
Sealings

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

• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd
V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com

2

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

03.02.2016 10:08:40

7
HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

Buyer’s Guide monatlich neu

Pumpen
Pumps
Disposition
Halbjährlich (für 6 Ausgaben)
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Letzte Seite

Aus der
Seekiste...

An der Elbe gebaut,
im Pazifik gestrandet

I

© Philippine Coast Guard

hrem Namen wurreien in Russland, in
de die »Forever
der Ukraine und
Lucky« nicht geChina auf den
recht. Erst war
Flüssen Wolga,
Kama, Don,
das Schiff auf
Amur, Jangtdem
Weg
sekiang und
nach Micronesien AnDnepr sofang Juni
wie an der
Schwarz2018
bei
meerküsBataan von
te. Die drei
der philippinischen
letzten,
1991 vollenKüstenwache gestoppt
deten Schiffe des Modells
worden – mit
302MK, »Kon139 Filipinos
stantin Stanyuan Bord, die illegal auf Guam arkovich«, »Arkadiy
beiten wollten. Am 7.
Gaydar« und »AlekJanuar 2019 lief die »Fosandr Grin«, wurden
Die »Forever Lucky« glücklos auf dem Riff
rever Lucky« dann etwa
nach dem Zerfall des Sowjetreichs nach China ver15 sm nordöstlich der philippinischen Insel Cagayancillo auf
kauft und umbenannt in »Xian
Ni«, »Xian Na« und »Xian Ting«. Genutzt
Grund. Eigentlich war das Schiff nach
der Beschlagnahme im Sommer zu Reparaturarbeiten
wurden sie als Kreuzfahrtschiffe, Hotels oder Casivon Bataan nach General Santos unterwegs, im Sturm
nos. Bei der »Forever Lucky« handelt es um eines dielöste sich aber die Verbindung zu Schlepper und das
ser drei Schiffe, nämlich um die ehemalige »Konstantin
Unglück nahm seinen Lauf. Die 15 BesatzungsmitglieStanyukovich« beziehungsweise ab 1994 »Xian Ni«. Bei
der konnten aber unversehrt von Bord geholt werden.
einer Rumpflänge von 129 m und einer Breite von 16 m
Nach einer Untersuchung des Rumpfes durch Taucher
hat das Schiff eine Vermessung von 5.746 GT. An Bord
finden rund 300 Passagiere Platz. Den jetzigen Namen
sollte der Havarist geborgen werden.
Dass das Schiff überhaupt im Pazifik unterwegs
trägt sie seit 2017, Eigner ist das philippinische Baustoffunternehmen Fahrenheit Company.
ist, ist kurios. Eigentlich ist die »Forever Lucky« ein
Flusskreuzfahrtschiff. Gebaut wurde sie in der DDR
Abgesehen von den Fahrten entlang der Schwarzvom VEB Elbewerften Boizenburg/Roßlau als Teil der
meerküste sind die Schiffe dieses Typs nicht für den
Dmitriy-Furmanov-Klasse, fluss- und kanalgängiEinsatz auf See vorgesehen, sie sind schlicht nicht
gen Binnenpassagiermotorschiffen für die Sowjetunihochseetauglich. So wäre auch interessant, wie das
on. Die 27 Schiffe umfassende Serie wurde zwischen
Schiff im Juli 2018 die rund 1.500 sm über das offene
1983 und 1991 gebaut und war bekannt unter den NaMeer bis Guam unbeschadet hätte zurücklegen solmen Projekt 302 und BiFa 129M (Binnenfahrgastschiff
len. Jetzt liegt jedenfalls ein Flusskreuzfahrtschiff aus
129 m). Betrieben wurden die Einheiten von ReedeDeutschland auf einem Riff im Pazifik. fs
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Eine Hommage an die
Hafenkrane der Stückgutzeit
........................................

Die stählernen Krane der Stückgutzeit mit ihrer unverwechselbaren Silhouette – heute Kulturgüter und industrielles Erbe – prägten das Stadtbild und den Hafenumschlag
während eines ganzen Jahrhunderts. Das ungewöhnliche
und beeindruckende Requiem ist ein liebevoller Streifzug
durch die Geschichte des Hebens und seiner kulturellen
Bezüge.
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