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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

2019: Ein (Neues) Jahr
ökonomischer Nachhaltigkeit?
2018 war ein Jahr im Zeichen großer
Transformationen – weniger (aber auch
immer noch) im Sinne krisenbedingter Pleiten als vielmehr mit einem immer stärkeren Blick nach vorn. Und das
könnte sich fortsetzen, 2019 könnte ein
Jahr der ökonomischen Nachhaltigkeit
werden.
Über den ökologischen Fußabdruck
der maritimen Industrie wurde in großem Ausmaß gesprochen – Stichwort
»Sulphur Cap 2020« oder Ballastwasser.
Es ist davon auszugehen, dass nun die
ökonomische Komponente noch stärker
in den Fokus gerät.
Die Anzeichen dafür sind schon deutlich sichtbar. Reedereien steigen zur Kostenkontrolle und Gewinnmaximierung
bei Zulieferern oder sogar Werften ein,
schaffen mehr Transparenz im Umgang
mit ihren Kunden – sei es durch digitale Angebote oder neue Kraftstoffberechnungen –, Häfen setzen auf verbesserte
Umschlagprozesse, Schiffbauer entwickeln kosteneffiziente Designs. Auch die
Banken wollen Kapital aus der Entwicklung schlagen und ihre Portfolios aufhübschen, indem sie ökologisch bedingte
Umrüstungen oder Neubauten (stärker)
fördern.
Das geschieht immer mit Blick auf die
eigene Bilanz, bei so Manchem nur im
zweiten Schritt mit Blick auf die Umwelt.
Angesichts der schweren Verwerfungen
in den letzten Jahren ist das nicht unverständlich.
Nicht selten gehen vergleichsweise
junge Akteure der maritimen Industrie bei diesem Marsch in die ökonomi-

sche Nachhaltigkeit voran. Andere, die
in der Vergangenheit auf mindestens ein
falsches Pferd gesetzt haben, hinken entweder hinterher oder verschwinden vom
Markt.
Beispiele für beide Entwicklungen
können Sie auch in dieser HANSA-Ausgabe nachlesen – etwa in Artikeln über
die deutschen Reedereien dship Carriers
oder Hansa Heavy Lift/Oaktree, über die
Teilbranche der Bunker- und Schmierstoff-Industrie oder über innovative
Schiffsprojekte und Finanzkonzepte.
Wer sich mit welchen Initiativen am
Ende durchsetzt, wird sich zeigen. Die
Zeichen der Zeit wurden jedenfalls bei
einem großen Teil der Branche offenbar
endgültig erkannt.
Wir bleiben auf jeden Fall am Ball,
so viel ist sicher. Das gesamte Team der
HANSA wünscht Ihnen ein glückliches,
nachhaltig erfolgreiches und gesundes
Jahr 2019. Wir freuen uns, auch weiterhin Ihre verlässliche und aktuelle Informationsquelle zu sein. Dabei werden wir
im Laufe des Jahres so manches Neue,
auch Nachhaltige, für Sie bereithalten.
Denn auch die HANSA steht nicht still.
Seien Sie gespannt!

MODERN CLASS
FOR SMARTER
OPERATIONS
Today’s market needs smarter solutions –
and a modern classification partner.
Find out how our modern classification
solutions can turn possibilities into
opportunities – and make your operations
safer, smarter and greener.

healthy
We wish all of you a
2019.
and prosperous year

Learn more at
dnvgl.com/maritime
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ HSH NORDBANK: Torsten Temp
wird durch Nicolas Blanchard als CCO
ersetzt. Temp hat
sein Amt zum Jahresende 2018 nieder gelegt und scheidet mit dem Ablauf
seines Vertrages im
April 2019 aus dem
Unternehmen aus.
Chief Risk Officer Ulrik Lackschewitz
ist künftig Stellvertreter von CEO Stefan Ermisch. Dazu kommt Oliver Gatzke als CFO.

News des Monats:

◼◼ TRANSPORT
CAPITAL:
Oliver Faak, ehemals Shipping-Chef der

NordLB, ist Partner
& Co-Head Europe
im Hamburger Büro
von Transport Capital. Bei der NordLB
war Faak als Global
Head of Shipping &
Aircraft Finance in
der Spitze für ein Kreditportfolio von
mehr als 10 Mrd. € verantwortlich. Im
Sommer 2017 musste er seinen Posten
im Zuge der Restrukturierung räumen.
◼◼ BRAEMAR: Nick Stone wird Group
Finance Director von Braemar Shipping
Services. Er wird in
den Vorstand berufen, solbald er
im zweiten Quartal
2019 als Group CFO
bei The Appointment Group freigestellt wird. Nach
einer Übergabephase wird James Hayward, Interim CFO, Breamar verlassen.

◼◼ ZEABORN: Holger Strack (li.), bisher Co-CEO, ist nun alleiniger Chef von Zeaborn
Ship Management. Niels Aden hat das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen.
Isabelle Rickmers, Geschäftsführerin Business Development, geht Ende Mai. Aden und
Rickmers mit der Übernahme von E.R. Schiffahrt ins Management übernommen worden. Im März waren die Schiffsmanagement-Aktivitäten von E.R. und Rickmers Shipmanagement unter der neuen Marke Zeaborn Ship Management zusammengefasst worden.

◼◼ UNIFEEDER: Timm Niebergall, bisher Westeuropa-Chef, ist nach der der
Übernahme durch
DP World neuer Leiter der ShortseaDienste. Er ist seit
zehn Jahren bei der
Reederei und hat in
dieser Zeit verschiedene
Funktionen
ausgeübt, zuletzt als Regional Director
West & Central Europe.

•
•
•
•

◼◼ DR. PETERS: Anselm Gehling hat
das Unternehmen nach sieben Jahren
als Geschäftsführer
und CEO auf eigenen
Wunsch verlassen.
Kristina Salamon,
Mitglied der Eigentümerfamilie, leitet
als Sprecherin der
Geschäftsführung
mit den Geschäftsführern Markus Koch
und Albert Tillmann die Gruppe.

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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◼◼ MCN: Wiebke Clement ist stellvertretende Geschäftsführerin des Maritimen Clusters Norddeutschland (MCN)
und unterstützt Geschäftsführerin Jessica Wegener im
zentralen Clustermanagement. Clement
kommt aus dem PRBereich und hat in leitender Funktion sowohl in der Industrie als auch in Stiftungen gearbeitet.

◼◼ BATTERMANN & TILLERY: Nico
Nöldner leitet mit den geschäftsführenden

◼◼ MAERSK SUPPLY SERVICE: Karl
Thorngren, derzeit CFO von Svitzer Aus-

◼◼ CLIA: Kelly Craighead ersetzt ab sofort Cindy D’Aoust als President und
CEO des internationalen Kreuzfahrtverbands. D’Aoust
hatte bereits im Juli
2018 ihren Rückzug angekündigt.
Craighead war zuletzt Deputy Assistant Secretary for Travel & Tourism im
US-Wirtschaftsministerium.

tralia, wird ab 29.
April 2019 die Funktion des CFO übernehmen. Vor seiner
Tätigkeit bei Svitzer
war er Head of M&A
and Projects bei A.P.
Moller – Maersk sowie Mitglied des Esvagt Board of Directors. Thorngren ersetzt Michael Krabbe.

Gesellschaftern Percy und Patrick Tillery die 20 deutschen
Niederlassungen sowie die Schwesterund Tochtergesellschaften im In- und
Ausland. Nöldner
ist seit 2006 im Unternehmen und seit
2012 in der Bremer Zentrale in leitenden
Positionen tätig.

◼◼ LINDENAU-WERFT:
Dirk
Lindenau ist nach schwerer Krank-

heit im Alter
von 65 Jahren
gestorben. Bekannt wurde
der Ex-Chef der
Kieler Lindenau
Werft mit dem
Bau von Doppelhüllentankern, u.a. für German
Tankers und die staatliche Ölgesellschaft der Seychellen. In die Leitung
der Werft war er nach dem Maschinenbaustudium 1981 eingetreten.
1987 übernahm er das Unternehmen
zusammen mit Günter Steen aus einer Insolvenz. Das Duo führte die
Werft an die Weltspitze im Segment
für mittelgroße Doppelhüllentanker.
2009 ging man in die Insolvenz, Lindenau gründete das Projektentwicklungsunternehmen »Lindenau Maritime Engineering & Projecting«.

Wir wünschen unseren Mitgliedern, Kunden
und Geschäftspartnern alles Gute für 2019!
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News

NEWS
Finanzierung
SCF: Die russische Staatsreede-

rei hat von einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe
von 264 Mio. $ aufgenommen.
Beteiligt sind die DVB Bank,
Citibank, ING Bank, Société
Générale und UniCredit. Das
2018 aufgenommene Fremdkapital erhöht sich auf 900 Mio. $
Umweltbonus: Die Bundesre-

gierung stellt für die nächsten
vier Jahre 45 Mio. € an zusätzlichen Fördermitteln für Schiffsprojekte bereit, die einen Beitrag zur Energiewende leisten.
Toyota: Nach dem Start in
Hamburg macht der US-Entwickler von autonomer Schifffahrt, Sea Machines Robotics,
jetzt den nächsten Schritt. Für
ein Projekt mit Maersk wurden
10 Mio. $ eingesammelt. Mit an
Bord ist der Automobil- und
Technologie-Konzern Toyota.
Auerbach Schiffahrt hat vier

F-Schiffe gekauft, die zuvor
für Döhle gefahren sind. Dem
Vernehmen nach stammen sie
aus einem Bankenverkauf. Damit wächst die Auerbach-Flotte auf jetzt 18 MPP-Einheiten.

Schifffahrt

nes Ausgleichs durch Ausbildung. Die zusätzlichen Kosten
richtet sich nach der Schiffsgröße und varieren zwischen
50 € und knapp 3.500 €.
Tauschbörse: TTEX mit Sitz in

Frankreich hat die Online-Handelsplattform »The Tonnage Exchange« in Betrieb genommen.
Sie soll eine einfache Möglichkeit zum Tausch von Tonnage
auf Sale, Sale-Leaseback- und
Charter-Party-Basis bieten.
Fusion: Die Makler Maersk
Broker und Wonsild Dry haben mit Beginn des Jahres
2019 fusioniert. Die »Dry«Sparte von Wonsild wird ein
»voll integrierter Teil« von Maersk Broker Bulk Chartering.
Fehmarnbelt: Der Europäische

Gerichtshof hat die Genehmigung des Finanzierungsmodells
für die Fehmarnbeltquerung
annulliert. Die Baugesellschaft
Femern will das Projekt dennoch vorantreiben.

Schiffstechnik
TT-Line hat LNG-Neubau-

ten in China geordert. Eine
»Green Ship«-Fähre wird fest
bestellt, für eine zweite besteht eine Option. Der Bund
gibt Fördergelder.

Ausflaggung: 2019 gibt es eine

Anpassung der Ablösebeträge
für Ausflaggungen anstelle ei-

Meyer Werft: Der Schiffbauer

aus Papenburg hat die »AIDA-

nova« abgeliefert. Es ist das erste Kreuzfahrtschiff mit einem
reinen Gasantrieb.

»Gorch Fock«: Ein Mitarbeiter

FSG: Die Flensburger Schiff-

des Marinearsenals Wilhelmshaven soll im Zusammenhang
mit der Auftragsvergabe zur
Reparatur der Segelschulschiffs von der Elsflether Werft
und einem weiteren Unternehmen größere Geldbeträge angenommen haben. Die Staatsanwaldschaft ermittelt wegen
Korruptionsverdacht.

bau-Gesellschaft (FSG) hat die
»W.B.Yeats« für Irish Ferries
fertiggestellt.

Häfen

Fassmer: Die Werft hat das

erste von drei neuen Einsatzschiffen der Bundespolizei
übergeben. Es wurde auf den
Namen »Potsdam« getauft.

Destination Gotland, eine
schwedische Reederei, hat mit
der »Visborg« ihre neue LNGFähre in China getauft. Sie fährt
ab 2019 von und nach Gotland.

Rendsburg: Der Schwerlast-

SFK: Fünf Fahrgastschiffe der

Bremerhaven: Containerum-

Schlepp- und Fährgesellschaft
Kiel (SFK) sollen erneuert werden. Der Auftrag für das erste
ging an Holland Shipyards.

schlag und Gesamtumschlag lagen 2018 auf Vorjahresnieveau.
Für 43 Mio. € werden die Nordmole und Kaje 66 erneuert.

Claus-Peter Offen rüstet die

Wilhelmshaven: Mitsui O.S.K.

Containerflotte mit Scrubbern
aus. Zudem trennt sich die Reederei von einigen ihrer Tanker.

Lines (MOL) und Uniper wollen
die Realisierung einer schwimmenden Regasifizierungs-Einheit (FSRU) vorantreiben.

hafen schreibt höhere Verluste als erwartet. Grund ist der
sinkende Umschlag, vor allem
von Windkraftkomponenten.

Flettner-Rotor: Die Leistung

des Flettner-Rotors, der seit Juli
auf der »Fehn Pollux« erprobt
wird, übertrifft die Erwartungen. Der Reederei Ems/Fehn zufolge lohnt sich die Investition.

Hamburg: Schiffe von OOCL

werden künftig am Terminal
von Eurogate anstatt bei der
HHLA abgefertigt.
DP World und das Ingenieur-

Ponant und die Werft Chan-

tiers de l’Atlantique wollen ein
Kreuzfahrtschiff mit einem
Solid Sail-System testen.

unternehmen SMS group wollen durch ein neues Lagersystem die Containerabfertigung
um bis zu 30 % verkürzen.

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Innovation is what
we do, supporting the
shipping industry is
why we do it.

IMO Sulphur Cap 2020
Today, Total Lubmarine is developing the next
generation of lubricants to support your 2020
compliance strategy.
Join us as we tour the world’s major shipping
hubs to discuss how we can collaborate with
you to find the best solutions.
To find out more, visit www.totallubmarine.com
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Märkte | Markets

Fresh start after a volatile year
2018 saw some improvements in container and dry cargo shipping, albeit below
expectations, writes Michael Hollmann

M

arket sentiment is more or less muted in the dry and container trades in
the final trading days of 2018. Both markets enjoyed significant increases in vessel spot earnings throughout the first half
of the year – partly extending into the
third quarter – but hopes of another upward push towards the end of the year, especially in dry bulk, were brutally failed.
The container ship charter market kept
rising in the first half before going into descent in the second half. By and large, all
the gains throughout the year have evaporated again by end of December. Market indices like the New ConTex and the
Howe Robinson Containership Index close

the year at the same level that they started
at. The difference is that one year ago the
market’s direction was up, today it is down.
The individual size classes show a pretty varied performance, though. Period rate
levels are down year-on-year in the feeder
segments below 2,000 TEU although brokers and analysts have struggled to come
up with explanations for the lull. Traditional sub-panamaxes of 2,500-2,800 TEU
are still clinging to modest gains while
3,500 TEU and panamax types are enjoying substantially higher market rates than
12 months ago. The picture in the »postpanamax« classes is just as patchy, with
5,500-6,500 TEU ships faced with a de-

terioration while the 8,500 TEU type has
made significant gains following a rash of
fixtures since October. Clearly, some vessel classes were coping better than others
with a market that continued to be oversupplied. Clarksons estimates the fleet to
have grown by 5.8% during 2018, driven
by deliveries of ultra-large vessels especially in the first half of the year. By contrast, cargo volumes are believed to have increased by only around 4.5% (Clarksons),
perhaps even less. Although forecasts for
world economic growth have been revised
down slightly, most experts seem to agree that 2019 will see trade growth outstrip fleet growth. With newbuilding deli-

Containerships (Period)
Name

dwt

Feeder / Handy
698 Pacific Tianjin
8,300
997 Atlantic Peach
12,015
1118 Iberian Express
13,760
1700 Nordclaire
23,512
1740 Bindi Ipsa
23,425
Sub-Panamax
2490 BSL Limassol
34,682
2544 Johannes-S.
34,330
2741 Fred
37,880
2741 Cape Mayor
37,908
3091 Daphne
41,800
3534 TRF Partici
42,000
Traditional Panamax and Widebeam
4250 Navios Indigo
50,500
4250 Seaspan Manila
50,869
4957 Wieland
58,000
4992 Mexico
64,780
5060 MP The Gronk
68,168
Large and very large
6008 E.R. Amsterdam
67,557
6877 Alexis
79,274
8411 Northern Jasper
108,804
8586 SM Savannah
102,518

Built

Type

Speed

2007
2009
2008
2016
2013

gearless
gearless
geared
gearless
gearless

17.5
18.1
19.6
18.5
20.0

33
38.5
39
45.0
70.0

Jin Jiang Shipping
Bahari
OOCL
Hyundai Merchant Marine
Cheng Lie / CMA CGM

Dec
Dec
Dec
Jan
Dec

2-4 weeks Intra-Asia
1-2 months Mediterranean (ext)
3-6 months SE Asia (ext)
4-7 months Intra-Asia (ext)
2-6 months Intra-Asia (ext)

5,300
5,900
6,300
11,000
7,250

2002
2008
2007
2007
2006
2010

geared
geared
gearless
gearless
geared
gearless

22.0
22.0
21.8
22.0
22.0
22.2

84 + 4.5
88.0
85
85 + 4.5
105 + 4.5
126.0

Maersk
Delmonte
Wan Hau Lines
Wan Hai Lines
Global Feeder Shipping
Hapag-Lloyd

Dec
Dec
Dec
Dec
Dec
Dec

4-12 months E. Africa / Indian Ocean
13-15 months USEC / ECCA (ext)
2-5 months Intra-Asia (ext)
6-22 days SE Asia
2-4 months Persian Gulf
6-9 months North Europe trade

9,400
11,950
9,650
9,950
9,600
9,750

2007
2007
2014
2002
2005

gearless
gearless
gearless
gearless
gearless

24.5
23.5
22.0
24.0
23.0

133
145.3
99.5
165 + 5.2
160.0

Evergreen
KMTC
KMTC
Maersk
Hyundai Merchant Marine

Dec
Dec
Dec
Dec
Jan

3-6 months North Europe / Med (ext)
3-6 months Intra-Asia
70-90 days Far East / Persian Gulf
1-9 months Asia / New Zealand
4-10 months Far East / Europe

10,500
9,900
net 13,000
7,150
net 7,000

191.0

Pendulum Express Lines
CMA CGM
Zim
OOCL

Dec
Apr
Dec
Dec

3-5 months Intra-Asia (ext)
60 months worldwide
77 days Transpacific
3-6 months (sublet from SM Line)

2000
2015
2009
2011

gearless 24.9
gearless 22.5
gearless 25.0
gearless 24.5

Cons.

265.0
247.3

Charterer

Laycan

Period

Rate ($)

9,250
25,900
17,000
15,500 / 17,500

Bulk carrier (Period)
dwt

Name

Capesize
181,389 Navios Joy
176,838 SM Vision (Korea Line relet)
Panamax / Kamsarmax
81,963 Ecopride G.O.
75,395 Aquaknight
Supramax / Handy
63,495 Pacific Merit
37,732 Gold Oak

Built

Charterer

2013
2008

Swiss Marine
NYK

China, 26 Dec-03 Jan
Huanghua, 15-17 December

1 year, redelivery worldwide
3-5 months, redelivery worldwide

18,000
16,100

2013
2007

M2M
Koch

Jingtang, 19 December
South China, 1-10 January

4-6 months, redelivery worldwide
12-14 months, redelivery worldwide

12,000
12,000

2018
2017

Meadway
Meadway

US Gulf, 19-24 December
North Coast South America, prompt

5-8 months, redelivery worldwide
4-6 months, redelivery worldwide

18,000
12,000
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Delivery

Period

Rate ($)

Charter deals December / all information without guarantee

TEU

Märkte | Markets
Orders & Sales
New Orders Container
Newbuilding orders only
applied to smaller types between 1,800 and 2,700 TEU.
Maersk is in negotiations
regarding a contract for
5+5 ships of 2,200 TEU.
They will cost 25 mill. $
each. Malaysian operator MTT placed an order
for two 1,800 TEU ships
at Zhoushan Changhong,
while Sea Consortium ordered six 2,700 TEUs.

Secondhand Sales Container
The market was less active, the 6,661 TEU carrier
»NYK Themis« was acquired
by Eastern Pacific. The remaining transactions took
place in the feeder segment.
The 2016 South Korean-built
bangkokmax
»Heung-A
Laem Chabang« was sold to
Kotoko for 20 mill. $. In addition, the 2000 South Korean-built »AS Savonia« was acquired by Vega Reederei for a
new low benchmark price of
3,35 mill. $, while »Catharina

Schulte« was sold to Tuftonic
for 13 mill. $ including.

Demolition Sales
Scrapping activity decreased,
latest sales demonstrate firm
price levels, but the current
sentiment indicates a slight
softening. The falling iron
ore prices could be an indication of this. Growing fears
over an economic slowdown
in China and the impact of a
trade war lead to the pressure
on prices.



Jan Göldner

COMPASS
ConTainer ship t / c market
550

19.06.18
525
500
475
450

13.12.18
425

veries expected to slow from 1.4 mill. t to
1.0 mill.t, fleet capacity growth may moderate to just around 3.0 % versus 4.0+ %
global trade growth. This would suggest
that charter market rates could climb to
much higher levels than in 2018 as liner
operators will be forced to take on even
more charter capacity to cope with increased business volumes.
Some believe that the recent strengthening in short term period rates for
8,500 TEU ships to around 17,000 $/day
may be an early indicator for an upswing
this year. Brokers already recorded plenty of forward enquiry for ships delivering
in spring. CMA CGM even fixed two
Hanjin 6900 type ships for 60-month periods at rates close to 26,000 $/day with
laycan dates in April. Currently, tonnage in the bigger market sectors is already pretty scarce, with only one vessel
in spot position in the 5,300-7,499 and
the 7,500-11,000 TEU segments each at
the start of December. If there is a burst
of activity in February just after Chinese New Year, tonnage availability could
quickly dry up, sending rates soaring.
There is no doubt that it will be the
most efficient vessels reaping the greatest
gains. Recent debates at the HANSA Forum showed that charter market players
generally expect the spread in rates between old and modern tonnage to widen,
as speed/consumption profiles gain maximum attention again. With the transition to more costly low-sulphur fuels
starting this year, charterers will clearly
favour the most-efficient vessels.

Dry bulk missing China boost
In the dry cargo sector, there is a heightened degree of uncertainty as the new
year dawns. The fourth quarter turned
out to be a disaster, with average rates for
capesize vessels falling plunging below
8,000 $/day before recovering to around
17,000 $/day by mid-December. Panamaxes and smaller geared bulkers recorded a softening, too, though relatively

modest by comparison. Average time
charter levels for ships from 28,000 dwt
to 82,000 dwt are clustered between
9,000 and 13,000 $/day as this issue of
HANSA goes to press. It appears that a
simultaneous slowdown in demand for
all the main commodities (iron ore, coal,
grain) in China caused the markets to go
into decline. There is no one explanation, though. Iron ore and coal imports are
feeling the impact of winter curtailment
and anti-pollution measures in China
while grain importation was restrained
by the trade war with the US. The recent standstill agreement on tariffs between Washington and Beijing brought
back a bit of optimism, though, especially for panamaxes, supramaxes and
handies. Reports say that China has resumed buying soya beans in the US, with
up to 8 mill. t potentially coming up for
shipment in the near to medium term. It
would mean significant new business for
smaller bulkers. Already, rates for trips
ex US Gulf to China and for transpacific
trips have begun to firm up.
Overall, market sentiment in dry bulk
shipping is still shaken, though. Looking
at price levels for freight futures reveals
that market participants currently anticipate a sideways trend in spot earnings
next year. Average time charter rates for
2019 were quoted at around 15,800 $/day
versus a 2018 average of 16,500 $ in the
capesize sector, 11,800 versus 11,650 $
for panamaxes, 11,700 versus 11,500 $
for supramaxes and 9,100 versus 8,700 $
for 28,000 dwt handysize bulkers.
The European shortsea dry cargo trades had a more successful fourth quarter, with freight rates and vessel earnings
climbing well above levels back in Q3.
The seasonal hike was not as pronounced
as in 2017, though. The HC shortsea index averaged 18.22 in November/December versus 19.12 one year back. Shipbroker Norbroker assessed average spot
earnings for 3,500 dwt ships at 2,850 €/d
in mid-December, against 3,450 €at the
end of 2017.
n

400

- 5.7 %

Month on Month 413
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

1,604 $/FEU

- 0.6 %

WCI Shanghai-Los Angeles

2,077 $/FEU

- 23.9 %

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

Dry cargo / Bulk
1401 + 36.0 %

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

17,704 + 101.0 %

Panamax 4TC average

11,828

+ 1.8 %

Supramax 6TC average

11,273

+ 2.4 %

Handysize 6TC average

8,929

- 4.5 %

Forward / ffa front month Jan’19 ($/day)
Capesize 180k

15,958 + 24.3 %

Panamax

11,850 + 13.5 %

MPP
TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

Dezember ’18
$ 7,518

Dezember ’17
$ 6,700

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

1223 + 10.6 %

Baltic Clean Tanker Index

909 + 40.7 %

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

2,850 €/d

- 5.0 %

18.22 + 7.6 %
706

- 1.3 %

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 17.12.2018, Alterations within four weeks
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Märkte | Markets

BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day

Spot market rates average earnings $/day
(14.12.18)

30,000

(14.12.18)

60,000

27,000

48,959
42,579

50,000

24,000
21,000

40,000

18,000

17,457

15,000

13,438
13,722

12,000
9,000

34,872

30,000
20,000
10,000

6,000
3,000
Dec-17

Mar-18

Jun-18

0
Dec-17

Sep-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

Jun-18

Sep-18

Period rates $/day

(14.12.18)

22,000

Mar-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.

(14.12.18)

35,000

33,000
19,000

30,000

16,500

16,000

13,000

10,000

7,000
Dec-17

Mar-18

Jun-18

12,875
12,250

20,000

9,500

15,000

24,000
18,500
14,500

10,000
Dec-17

Sep-18

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

25,000

Panamax modern
Handysize modern

Jun-18

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

Second hand prices in mill. $

Second hand prices in mill. $
(10 years old, 14.12.18)

(10 years old, 14.12.18)

50.00

30

25

Mar-18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

24

43.00

40.00

20
30.00

15
14
11.5

15

10

27.00
21.00

20.00

16.00

5
Dec-17

Mar-18

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Jun-18

Sep-18
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt

12  HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 1

10.00
Dec-17

Mar-18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Jun-18

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

Märkte | Markets

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 Q1 / 19

Bunker

333 - 12.2 %

IFO 380 Rotterdam $/t

Intermediate Fuel Oil
550.00

(IFO 380cst in $/t, 13.12.2018)

500.00

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

450.00

400.00

350.00

300.00
Dec-17

Mar-18

Jun-18

Sep-18

Dec-18

! Rotterdam = 351.00 ! Singapore = 389.00 ! Houston = 474.50

Marine Gas Oil

800.00

(MGO in $/t, 13.12.2018)

750.00
700.00
650.00
600.00
550.00
500.00
450.00
400.00
Dec-17

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

Jun-18

Sep-18

Dec-18

www.clarksons.com

! Rotterdam = 531.00 ! Singapore = 543.00 ! Houston = 609.00
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Versicherungen | Insurance

Maersk wirbt mit
voller Carrier-Haftung
Mit der Zusatzoption »Value Protect« sind für Verlader
künftig 100% des Warenwerts bei Transportschäden gedeckt,
schreibt Michael Hollmann
eeverlader können bei der weltgrößten Containerlinie Maersk jetzt eine
erweiterte Haftung für Ladungsschäden
als Alternative zur eigenen Warentransportversicherung buchen. Mit dem neuen Service »Value Protect«, der zuerst in
China, Frankreich, Italien, der Karibik,
Türkei und Singapur verfügbar ist, werden 100 % des Warenwerts ohne Selbstbehalte gedeckt, wie Maersk mitteilt.
Bis Mitte 2019 soll das Angebot weltweit ausgerollt werden, Kunden in
Deutschland könnten »Value Protect«
voraussichtlich ab März buchen.
Normalerweise ist die Haftung der Reedereien für Ladungsschäden durch gängige Bill-of-Lading-Bedingungen streng
limitiert. Im Schadensfall kommt die Warentransportversicherung des Ladungseigners für den Großteil des Verlusts auf.
Bei »Value Protect« werden entsprechende
Haftungsbeschränkungen aus dem Bill of
Lading gestrichen. Gedeckt sind Risiken
wie Brand, nautisches Versagen, Verspätung, Diebstahl und Naturkatastrophen.
Auch mögliche Beiträge zu Havarie-grosse-Kosten oder für Berger bei Großschadensereignissen werden übernommen.
Die Preise für das Produkt sind online
einsehbar. Für normale Container mit einem Warenwert bis zu 120.000 $ kostet
die erweiterte Haftung 235 $. Für temperaturgeführte Ladung im Wert von bis
zu 36.000 $ im Reefer-Container verlangt
Maersk 117 $.
Der Einführung von »Value Protect«
war nach Konzernangaben eine große
Kundenbefragung vorausgegangen. »Viele haben sich einfachere Lösungen zur Ab-

deckung ihrer Logistikrisiken gewünscht.
Value Protect ist unsere Antwort darauf«,
erklärt Maia Parlagashvili, Leiterin für
Versicherungsprodukte bei Maersk. Gegenüber der HANSA unterstrich das Unternehmen noch einmal, dass »Value Protect« keine Versicherung sei, sondern eine

© Maersk

S

erweiterte Haftung für die verantworteten
Transporte. Andernfalls bräuchte Maersk
eine Versicherungslizenz und fiele damit
unter eine zusätzliche Aufsicht. Bei der
Frage, wie Maersk die erweiterte Haftung
intern abdeckt – ob durch entsprechende Zusatzdeckungen seitens der eigenen
P&I- oder anderen Transporthaftungsversicherer – gibt sich der Konzern allerdings bedeckt.
Einer der ärgsten Konkurrenten – der
französische Carrier CMA CGM – hatte bereits vor einem Jahr ein ähnliches
Produkt herausgebracht. Dort nennt

Abstract: Carriers competing on extended liability
Maersk follows CMA CGM with an offering for 100% liability for cargo damage which,
it says, provides shippers with an alternative to traditional cargo insurance. Its product »value protect« aims primarily at non-insured commodities and will be rolled out
worldwide by mid 2019. The new value protect service will initially be available in China, France, Italy, the Caribbean, Turkey and Singapore. The prices for the product are
Further information: redaktion@hansa-online.de
available online.
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sich die erweiterte Haftung »Serenity«
und wird zu ähnlichen Preisen angeboten: 99 $ pro Container bei Warenwerten
bis 50.000 $ und 199 $ bei einem Warenwert bis 100.000 $. Wie sich der Absatz
entwickelt hat, ist unbekannt. Der Vorstoß von Maersk verdeutlicht aber, dass
die Linienreeder die erweiterte Haftung
als Wettbewerbsfaktor entdeckt haben.
Maersk wie auch CMA CGM führen als weiteres Argument ins Feld, dass
die Administration von Schäden für den
Kunden vereinfacht werde, weil der Geschäftsverkehr mit Transportversicherern und Maklern wegfalle. Das setzt voraus, dass Carrier und Kunde sich über
die Schadenersatzpflicht einig sind, was
in der Praxis nicht immer der Fall sein
wird. Die Liste der Haftungsausschlüsse
für »Value Protect« lässt zumindest erahnen, dass Konflikte vorprogrammiert
sind. Dort werden neben Kriegsschäden
und Streik auch »weitere Ursachen« aufgeführt, welche »nicht auf Fehlverhalten
oder Mitwirkung des Carriers« zurückzuführen sind.
Als Zielkundschaft nennt Maersk primär Ladungseigner, die gar keine Transportversicherung in Anspruch nehmen.
Dies ist häufig bei geringwertigen Produkten der Fall. Der dänische Konzern
schätzt den Anteil der unversicherten Ladung im Containerverkehr auf 30 %.
Warentransportversicherer verfolgen
die Initiativen von CMA CGM und von
Maersk aufmerksam, aber gelassen. »Uns
beunruhigt das nicht«, erklärte ein Manager. Die Preise seien zwar mit den Prämien der Warenversicherer für kleinere Adhoc-Transporte grob vergleichbar. Doch
böten die Versicherer höhere Deckungen
und ein differenzierteres Tarifwerk.
Für Überseegeschäft auf Akkreditivbasis sei die erweiterte Haftung nicht ausreichend, da finanzierende Banken hier
Versicherungszertifikate verlangten. Zudem bleibe abzuwarten, wie Bearbeitung
und Regulierung von Schäden durch die
n
Carrier erfolgen.

Versicherungen | Insurance

2

5

1

3

6
4

Havariechronik
Datum Ereignis

1 28.11. Maschinenausfall /
Schlepperassistenz
Maschinenausfall
/
2 29.11.
Schlepperassistenz
3 04.12. Maschinenausfall /
Schlepperassistenz
Maschinenausfall
/
4 07.12.
Schlepperassistenz
5 09.12. Auf Grund /
Refloating
6 10.12. Kollision /
4 Schwerverletzte

Ort

Schiff

Typ

tdw

Nähe Istanbul

Baku

General Cargo

18.963 Türkei

Nord-Ostsee-Kanal

Norrland

General Cargo

7.868 Zypern

Vor Korsika

Euroferry Malta

RoRo Vessel

11.164 Malta

North of England Porto Torres nach Genua

Nähe Recife

Rila

Bulk Carrier

41.536 Malta

West of England

Nähe Hornafjörour

Amber

General Cargo

Singapore Straits

Breeze

Crude Tanker

Makmur

General Cargo

BÜRO IN SCHANGHAI ERÖFFNET

Brand Marine expandiert nach China
Die Sachverständigen- und Schadenbearbeitungsfirma Brand
Marine Consultants (BMC) baut ihr internationales Netz aus. In
Shanghai ist soeben das erste Büro in China eröffnet worden.
Die Anfragen dort hätten im Zuge der ersten Projekte vor Ort
deutlich zugenommen, sagte der geschäftsführende Gesellschaf-

Flagge

Haftpflicht

Reise

Hanseatic P&I

Constanta n. Casablanca

Gard

Rotterdam nach Klaipeda

6.059 Niederlande
156.682 Panama

San Lorenzo nach Polen
Ceuta nach Hornafjörour

West of England

Yeosu nach Galle

ter Dennis Brand. In den vergangenen 12 Monaten habe BMC drei
Wrackbeseitigungen vor der chinesischen Küste koordiniert, es
handelte es sich um ein Fangschiff, ein Kümo und einen Schleppverband. »Wenn Sie mehr lokales Geschäft machen wollen, brauchen Sie eine Firma vor Ort«, so Brand. Eine weitere Niederlassung soll in Kürze auch in Indien eingerichtet werden. Im Auftrag
des North P&I Club begleitet BMC die Wrackbeseitigung des ausgebrannten Container-Feederschiffs »SSL Kolkata«.
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
+++ North rutscht in die Verlustzone: Drittgrößter P&I Club North (Newcastle) warnt Mitglieder vor Verlust im laufenden
Jahr. Erwartete kombinierte Schaden-Kosten-Quote bei 110 %, Ausgleich durch freie Reserven. 2019 verzichtet Club noch auf pauschale Anhebung der Prämien. 2020 könnte wieder General Increase anstehen, sofern keine signifikanten Kapitalerträge, so North
+++ Lloyd’s-Markt nimmt Kosten in Angriff: Lloyd’s of London will Syndikaten mit neuer IT-Plattform Kosteneinsparungen bei Bearbeitung + Regulierung von Schäden ermöglichen. Neues System namens »Gemini« soll elektronischen Geschäftsverkehr zwischen Underwritern und Schadenexperten wie Sachverständigen, Schadenregulierern, Anwälten erleichtern. Tool bietet
zudem Analyse- und Auswertungsfunktionen für Kosten +++ Leute, Leute… +++ Brand Marine, Hamburg: Senior Consultant Lars Tesmar zum Special Casualty Representative (SCR) bei Lloyd’s of London ernannt North, Newcastle: Jenny Chu zur
neuen Managerin am Standort Hongkong ernannt. Sie folgt auf Alan Lo, der Ende November in Ruhestand ging +++ Battermann & Tillery, Bremen: Nico Nöldner zum dritten Geschäftsführer neben Percy Tillery und Patrick Tillery befördert +++
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Momentaufnahme

omentaufnahme
Nessies neue Nachbarn?
Keine Suche nach Nessie aus dem Loch oder Atlantis: Von wegen Unterwasserbergbau geht nur auf hoher See unter härtesten Bedingungen.
Dass es auch anders geht, zeigt unser Bild von der stillgelegten und gefluteten Magcobar-Silbermine im irischen Silvermines. Das EU-geförderte
Projekt ¡Vamos! forscht tatsächlich zur »nassen« Rohstoffgewinnung im
Inland, in diesem Fall in 57 m Tiefe, 35 km von der Hafenstadt Limerick entfernt. Aber wer weiß, vielleicht steht in ferner Zukunft auch irgendwann Loch Ness auf dem Reiseplan. Nessie sollte sich vorsichtshalber schon mal bei Airbnb umschauen …
Foto: Damen Shipyards
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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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Finanzierung | Financing

»I.M.O. 2020 = Invest Money On 2020«
Not only challenges, but chances, too – so lässt sich zusammenfassen, was zur neuen
Emissionsregulierung der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO gesagt wird. Ein
wichtiger Aspekt ist dabei das Alter der fahrenden Flotte, wie auf dem 22. HANSA-Forum
»Schifffahrt | Finanzierung« in Hamburg deutlich wurde. Von Michael Meyer

U

m die Thematik kommt mittlerweile keiner mehr herum, zu umfangreich sind die Umwälzungen, sei es durch
die Vorgaben zum Schwefelgehalt in den
Abgasen ab 2020, der noch etwas diffusen IMO-Strategie zu Treibhausgasen ab
2030 oder nicht zuletzt die BallastwasserKonvention. Reeder, Manager, Schiffbauer, Zulieferer, Entwickler, Logistiker, Finanzierer, Hafenbetreiber, Klassifizierer,
Regulierer, Versicherer, Bunker-Dienst-

Jens Christian Nielsen, Frachtcontor Junge

leister, Juristen – sie alle beschäftigen sich
intensiv damit.
Hapag-Lloyd nimmt für sich selbst in
Anspruch, in puncto Alter und Modernität der Flotte eine Vorreiterrolle einzunehmen. Dennoch muss und will man auch
bei Deutschlands größter Linienreederei Maßnahmen ergreifen. COO Anthony Firmin legte Details zur Strategie offen. In der Flotte soll auf zehn Schiffen
die Scrubber-Technologie getestet werden,
auch eine LNG-Umrüstung ist in Planung.
Aber: »Low Sulphur Fuel ist die kurzfristige Schlüssel-Lösung für uns und die Industrie, um die neuen Anforderungen
einzuhalten«, betonte Firmin. Eine weitere Chance sieht er für den Gesamtmarkt:
Der Nachteil ineffizienterer Schiffe werde
deutlicher zu Tage treten, da diese auch
teurere Kraftstoffe nutzen müssten. Dies
könne zu einer erhöhten Verschrottung
führen – und damit zu einer besseren Balance zwischen Angebot und Nachfrage.
32.850 $ statt 20.216 $ pro Tag – auf
diese Bunkerkosten müssen sich Eigner älterer Schiffe – am Beispiel eines
4.000-TEU-Frachters – einstellen. Span-

Erik Helberg, Clarksons Platou Securities

nend wird es bei der Frage, was Lieferanten und Schiffseigner zu erwarten haben, die ihre Tonnage an Hapag-Lloyd
oder andere Carrier verchartern und wie
technische Nachrüstungen oder Umbauten zur Effizienzsteigerung der Schiffe finanziert werden könnten.
Der Nachteil ineffizienterer Schiffe
werde deutlicher zu Tage treten, sagte
Firmin, da diese auch teurere Kraftstoffe nutzen müssten. So würden die Kos-
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Ältere Tonnage hat
spätestens 2020 ausgedient
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ten auf See von 400 $/t auf 650 $/t steigen.
Nach Ansicht der Verantwortlichen am
Hamburger Ballindamm werden die neuen Regulierungen die Schifffahrt signifikant »grüner« machen, aber eben auch
zusätzliche Kosten verursachen, nicht
nur für Hapag-Lloyd, sondern auch für
die Kunden. Auf den Container (TEU)
heruntergerechnet erwartet man Zusatzkosten von rund 80 €.
Firmin rechnet mit zusätzlichen jährlichen Bunker-Kosten von 1 Mrd. $. Für
die gesamte Schifffahrt erwartet er Zusatzkosten von 60 Mrd. $, für die Containerbranche 15 Mrd. $. Hapag-Lloyd selbst
hat bereits eine neue Berechnungsformel »MFR« für Bunker-Aufschläge entwickelt. So sollen künftig die Rechnungen für Kunden geteilt werden, mit der
Frachtrate und dem Bunkerpreis. Letztlich will man damit die Transparenz verbessern.
Bei möglichen Retrofit-Maßnahmen in
der Flotte greift Hapag-Lloyd bislang nur
auf eigene Schiffe zurück. Das muss aber
nicht so bleiben. Man schaue sich ebenfalls um, ob man mit Tramp-Reedern
Umrüstungen umsetzen könne, mit entsprechenden Charter-Vereinbarungen.
Ähnlich argumentierte Sverre Svenning von Fearnleys, einem der weltweit
wichtigsten Analysehäuser für die Branche. Die Flotte sei noch immer zu groß
und veraltet. Für den Experten sind
Scrubber keine gute Lösung, da sie erstens teuer und zweitens lediglich temporär erfolgversprechend sei. »Außerdem
haben die IMO und die Europäische Union noch weitere Vorhaben im Köcher.«
Die Probleme werden seiner Meinung
nach nicht erst ab 2020 sichtbar. Vielmehr
erwartet er bereits früher Auswirkungen.
»Non-Eco-Designs verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Ihr Gebrauchtwert wird
schon ab 2019 unter Druck geraten«, sagte Svenning. Eco-Schiffe verbrauchen seiner Rechnung zufolge bei 14 kn Reisegeschwindigkeit die gleiche Menge Bunker
wie ältere Tonnage bei 12-12,5 kn. Dies
könne sich deutlich auswirken: »Im Spotmarkt ist das beste Schiff immer das in der
besten Position«, so Svenning weiter. Der
jährliche Umsatz könne auf diese Weise
um 9 bis 12% beziehungsweise 2.800 bis
3.800 $ pro Tag sinken. Diese Differenz
werde sich in Zukunft weiter vergrößern.
Von den Umweltvorgaben schlug
Svenning einen Bogen zum Zustand der
Weltflotte beziehungsweise der Schere zwischen Angebot und Nachfrage.
»Das exzessive Flottenwachstum hat den
Markt zerstört, das gedämpfte Wachs-

Anthony Firmin, Hapag-Lloyd

tum der Zukunft wird ihn heilen«, sagte
der Analyst. Ausgelöst werde das durch
die neuen Regulierungen. Denn viele Schifffahrtstreibende müssten schon
viel investieren, um in den kommenden
Jahren überhaupt weiter aktiv zu bleiben. Daher werde die Flotte automatisch schrumpfen. Zwischen 2019 und
2021 stehen den Fearnleys-Experten zufolge für 3.823 Schiffe die dritten, vierten oder fünften 5-Jahres-Dockungen
an. Einige dieser Einheiten dürften außer
Dienst gestellt werden, heißt es. Weitere 7.854 Frachter müssten die zweite Dockung hinter sich bringen.

Auch auf dem internationalen Markt
für Finanzierung und Kapitalquellen
sieht man Chancen, wie auf dem HANSA-Forum deutlich wurde. Tobias Zehnter, Schifffahrtschef der NordLB und
Joep Gorgels von der niederländischen
Bank ABN Amro, signalisierten großes Interesse an der Finanzierung von
Umrüstungen und »grünen« Schifffahrtsprojekten.
Erik Helberg, Chef vom norwegischen
Finanzdienstleister Clarksons Platou Securities bewertete die neue Regulierung
als »Katalysator für die Nachfrage nach
Schiffen«, weil Kapazität aus dem Markt
genommen werden dürfte und gerade für
Tanker neue Routen entstünden. »Die
Disruption und Unsicherheit sind gut
für die Schifffahrt«, so Helberg. Er wandelte die Abkürzung IMO von »International Maritime Organization» in »Invest
Money on 2020« um. Da die klassischen

»Wer auf Qualität setzt,
wird am Markt belohnt«
»Der Balsam für die Märkte wird »für
viele schmerzhaft, aber wir glauben,
dass die Märkte in drei Jahren zurück zur
Normalität finden«, so Svenning.
Jens Christian Nielsen, Geschäftsführer des Ladungsmaklers Frachtcontor
Junge, legte sich ebenfalls fest: »Scrubber
kommen höchstens als Übergangslösung
in Frage, am wichtigsten ist ein effizienter Betrieb.« Wer auf Qualität setze, werde dafür am Markt belohnt.

Sverre Svenning, Fearnleys

Banken ihr Engagement in der Schifffahrt reduzieren, »wird der internationale Kapitalmarkt immer wichtiger für die
Branche«. Für diejenigen, die sich strukturell und strategisch auf die neuen Herausforderungen einstellen, gebe es am
Kapitalmarkt gute Chancen, hieß es. n

Abstract: »IMO 2020 = Invest Money On 2020«
Not only challenges, but chances, too – this is how we summarize what is being said
about the new emissions regulation by the International Maritime Organization IMO.
An important aspect is the age of the traveling fleet, as the 22nd HANSA Forum »Shipping Financing« demonstrated in Hamburg. Hapag-Lloyd COO Anthony Firmin is
convinced that the disadvantage of more inefficient ships will become more apparent as
these vessels would also need to use more expensive fuels. »Non-Eco designs lose competitiveness. Their used value will come under pressure as early as 2019,« says Sverre
Svenning of Fearnleys. At Frachtcontor Junge, Jens Christian Nielsen says: »Scrubbers
are only an interim solution, efficient operation is most important.«
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Wo und was bunkern? Es bleiben Fragen...
Sowohl für das kommerzielle als auch das technische Management der »Flotte nach 2020«
ist die Frage nach dem richtigen Kraftstoff und seiner Verwendung enorm wichtig.
Die Frist läuft bald ab, aber es gibt noch Unwägbarkeiten. Von Michael Meyer
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eim 22. HANSA-Forum »Schifffahrt |
Finanzierung« in Hamburg kamen
nicht nur Reeder und Finanzierer zusammen, sondern auch Bunkerlieferanten,
Dienstleister, Klassifizierer und Versicherer. Viele Reedereien haben bereits angekündigt, sogenanntes (Ultra) Low Sulphur Fuel Oil zu nutzen, zumindest für
einen Großteil der Flotte. Auch Deutschlands größtes Linienunternehmen Hapag-Lloyd gehört dazu. Die öffentlichkeitswirksameren Ankündigungen und
Aufträge für LNG- oder Scrubber-Technologien überlagern dies ein wenig.
Tim Kent, Technical Director bei der
Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register machte die allgemeine Erwartung an
konkreten Zahlen deutlich. Seiner Meinung nach würden lediglich rund 1.500 bis
2.000 Schiffe der über 58.000 Schiffe umfassenden Weltflotte ab 2020 auf konventionellen Kraftstoff mit Scrubbern setzen
– trotz den derzeit rund 100 Neuaufträgen pro Monat. Abgaswäscher sind seiner
Meinung nach eine Übergangslösung, da
eine Dekarbonisierung der Schifffahrt
nach wie vor das Ziel der IMO sei. »Ab
2030 müssen Schiffe mit Technologien in
Fahrt sein, an die man bisher noch nicht
einmal gedacht hat«, so Kent.
Weitere 118 Schiffe seien derzeit mit
LNG unterwegs (ausgenommen GasTanker), zusätzlich stünden 151 Einheiten im Orderbuch, so Kent. Lediglich
zwölf Schiffe fahren demnach mit Me-

Intensive Debatte auf dem HANSA-Forum. V.l.: Moderator Michael Hollmann, Thomas Björn Larsen
(Skuld), Tim Kent (Lloyd’s Register), Marcus Schärer (Shell), Svend Stenberg Mølholt (Monjasa),
Moderator Krischan Förster

thanol-Antrieb, knappe 20 mit Batteriesystemen. Der mit Abstand größte Anteil
der Flotte wird laut der Klassifikationsgesellschaft auf »Ultra Low Sulphur Fuel
Oil« oder »Very Low Sulphur Fuel Oil«
fahren, je nach Einsatzgebiet.
Kent nannte auch einige potenzielle Herausforderungen, die »nicht unterschätzt« werden sollten, sowie offene
Fragen: »Wie sieht es aus mit der Verfügbarkeit, der Qualität der Kraftstoffe?« Auch sei noch nicht im Detail klar,
wie gut die Umstellung auf den Schiffen
und für die Besatzungen funktionieren
werde. Nicht zuletzt sei die Kostenfrage

Abstract: Choice of bunker will become crucial
The right type of fuel and its use are hugely important for both commercial and technical management of the post-2020 fleet. The deadline will expire soon, and there are
still imponderables. Many shipping companies have already announced to use (ultra) low sulfur fuel oil, Germany’s largest liner company Hapag-Lloyd is one of them.
Public announcements and orders for LNG or scrubber technologies conceal this fact.
The price difference between »normal« and »low sulfur« fuel is still unclear, but it will
certainly shrink over time. Thus control and prevention will also be high on the agenda, as fuel prices differ significantly. »Starting in 2030, ships will need to be powered
by technologies not even thought of before,« Tim Kent, Technical Director at Lloyd’s
Further information: redaktion@hansa-online.de
Register said. 
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offen, auch wenn einige Mineralölkonzerne bereits angekündigt haben, niedrigschwefeligen Kraftstoff zur Verfügung
stellen zu wollen. Die Preisdifferenz zwischen »normalem« und »Low Sulphur«Kraftstoff sei noch unklar, sie werde mit
der Zeit aber sicher schrumpfen. »Reeder
müssen sich ungeachtet dessen frühzeitig
kümmern«, forderte Kent.
Hapag-Lloyds COO Anthony Firmin
hatte zuvor bereits das Thema Compliance und Durchsetzung angesprochen.
»Wir begrüßen das Verbot der Mitführung nicht-konformer Kraftstoffe, aber für
die Umsetzung sind alle Flaggen- und Hafenstaaten verantwortlich, die IMO selbst
kann das nicht machen«, hieß es in seiner
Präsentation. Die strikte Kontrolle sei extrem wichtig, um keine Wettbewerbsnachteile entstehen zu lassen.
Auch Svend Stenberg Mølholt, COO
des dänischen Bunker-Dienstleisters
Monjasa nannte »Non-Compliance« als
eine der Optionen für Reedereien, die
man nicht aus den Augen lassen sollte.
»Die finanziellen Anreize erscheinen signifikant. Der COO spricht sich insofern
für einen neuen Ansatz in der Kontrolle und Compliance aus, als sie aus seiner
Sicht nachfragegetrieben sein sollte. Die
großen Reedereien und Verlader müssen
vorangehen und von den Schiffseignern
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LNG fuelled ﬂeet by vessel type
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die Compliance einfordern, das erhöht
die Chancen«, sagte Mølholt.
Eine Chance sieht er im Meilenstein
2020 dadurch, dass neue Wege der Zusammenarbeit möglich und zum Teil nötig
werden: »Wenn du nicht schon einen Ring
an den Finger eines Bunkerlieferanten gesteckt hast, dann stelle sicher, dass du
bald eine perfekte Passform findest. Einfach nur untätig zu sitzen und zu warten,
wird es dir nicht erlauben, die Vorräte zu
sichern, die du im Jahr 2020 brauchst.«
Die Dänen befürworten die Entwicklung
eines ISO-Standards, um so gewährleisten zu können, dass der Kunde die gleiche
Qualität an verschiedenen Bunker-Hubs
bekommt. Dafür müssten Lieferanten
und Reeder aber zusammenarbeiten, um
das bestmögliche Produkt zu entwickeln.
»Außerdem ist es wichtig, sich beim Thema Compliance nicht allein auf die Kraftstoffe selbst zu konzentrieren. Es geht auch
darum, die Seeleute entsprechend auszubilden, etwa wenn es um Tankreinigung geht.
Schließlich sei eine frühzeitige Umstellung der Tanksysteme nötig, um die Reste
des alten, künftig nicht mehr konformen
Kraftstoffs gründlich auszuwaschen.«
Monjasa selbst will bezüglich der Umsetzung einen eigenen Weg gehen und eine
komplette Dokumentation aufbauen, um
den Anreiz für Nicht-Einhaltung zu minimieren. »Auch unser Markt muss sein Geschäftsmodell anpassen. Wer das verschläft,
droht den Zugang zu Kapital zu verlieren,
denn Finanzierer legen verstärkt ein Augenmerk auf Compliance«, so Mølholt.
In der Frage der Verfügbarkeit haben
die Dänen eine klare Meinung. Angesichts der unzureichenden Infrastruktur und der hohen Umstellungskosten
erwartet man bei Monjasa keine großen
Umwälzungen durch LNG-Technologien. Mølholt geht vielmehr davon aus, dass
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es in großen Hubs ausreichende Mengen
an konformen Kraftstoffen geben wird,
auch wenn die geographische Verteilung
und der Preis noch nicht endgültig geklärt sind.
Für die Linienschifffahrt bedeutet das
eine halbwegs gute Planungssicherheit,
zumindest auf den Hauptverkehrsrouten.
In kleineren Häfen und weniger frequentierten Regionen sieht das schon anders
aus, nicht nur aufgrund der schieren Menge, sondern auch, weil die Bunker-Lieferanten ihr eigenes Geschäftsmodell genau
im Auge behalten müssen – eine finanzielle Frage, wie Mølholt deutlich machte:
»Als Lieferant kann ich es mir nicht leisten, irgendwo Betriebskapital für die Bereitstellung von bislang herkömmlichen
Kraftstoff zu binden, wenn ich gar nicht
sicher weiß, dass es künftig noch in substanziellen Mengen nachgefragt wird.«
Den für die Debatte wichtigen Unterschied zwischen Linien- und TrampSchifffahrt hatte auch Frank Fischer,
Vorstandsmitglied beim neuen Mehrzweck- und Projekt-Carrier Zeamarine,
erläutert: » In der Tramp-Fahrt weiß man
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im Vorfeld nicht genau, wo welches Schiff
wann sein wird. Die Verfügbarkeit von
LSFO ist aus MPP-Sicht das größte Risiko, größer als in Linienmärkten wie der
Containerschifffahrt«, sagte Fischer.
Aus der Praxis im Umgang mit den
künftig nötigen Kraftstoffen berichtete
Marcus Schärer, Manager beim Mineralölkonzern Shell. Er betonte die »erheblichen Unsicherheiten, die das Sulphur Cap
mit sich bringt und die potenziell höheren Kosten und den Bedarf an Investitionen. »Es ist davon auszugehen, dass
die Märkte eine Phase erhöhter Volatilität durchlaufen werden mit sich ändernden Mengen von Angebot und Nachfrage.« Shell führt bereits erste Praxistests
auf See mit neu entwickelten Kraftstoffen
durch. Aus technischer Perspektive sei es
wichtig, dass sich Reeder und Lieferanten
an einen Tisch setzten und die Herausforderungen gemeinsam angingen, denn
an Bord wirke sich die Entwicklung besonders stark aus. Nicht zuletzt auf die
Wahl der Schmierstoffe. »Es gibt doch einige Unterschiede. Viel Glück an die Inn
genieure«, so Schärer.
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Christoph Toepfer
legt
Kreditfonds
LARGE AND
OVERLOOKED
OWNERSHIP BASEauf

Borealis Maritime hat mit Private-Equity-Partnern einen Fremdkapitalfonds mit einem
Small- to Medium-sized Owners (<20 vessels) control 60% of the fleet by
Volumen von rund 1 Mrd. $ gegründet.
Das neue Angebot soll eine Lücke füllen, die durch
but only benefit
from 20%Krischan
of new lending
(21% average over t
den Rückzug der klassischen Schiffsbanken …entstanden
ist, schreibt
Förster
as neue Finanzierungsangebot richtet sich ausdrücklich an kleinere
und mittlere Reedereien, die es derzeit
schwer haben, frisches Geld oder auch
eine Refinanzierung von Banken oder auf
dem Kapitalmarkt zu erhalten. Auf dem
22. HANSA-Forum »Schifffahrt | Finanzierung« Ende November in Hamburg
stellte Toepfer erstmals Details der neuen
Plattform vor, die erst vor wenigen Wochen gestartet wurde.
Borealis Maritime war vor acht Jahren
geschaffen worden, seit 2013 ist KKR mit
an Bord. Bislang wurden rund 900 Mio. $
investiert, 72 Containerschiffe, Bulker
und Tanker zählt derzeit die Flotte des
in London beheimateten Schiffseigners.
Mit seinem neuen Unternehmen verfolgt
Toepfer einen anderen Ansatz.

Investitionen in Schiffe
Australis Maritime soll künftig als Finanzdienstleister und Kreditgeber am
Markt agieren. Es gehe dabei um einen
reinen Asset-Ansatz, also um einzelne Schiffswerte und nicht um eine Unternehmensfinanzierung oder die Übernahme von Bankportfolien. »Wir wollen
langfristige Partnerschaften mit Schiffseignern aufbauen, die neue Tonnage kaufen oder ihre Flotte refinanzieren wollen«, so Toepfer. Möglich seien vorrangig
besicherte Darlehen ebenso wie Sale-andLeaseback-Transaktionen.
Die Partner bei Australis Maritime sind
erneut der US-Investor KKR (190 Mrd. $
Anlagevermögen) und der ebenfalls in
den USA ansässige Finanzdienstleister
Oak Hill Advisors (32 Mrd. $). Sie stellen das nötige Kapital für die Kreditfinanzierung bereit. Eine weitere Aufstockung des Volumens sei bei Bedarf
durchaus denkbar.
Als Motivation für das neue Projekt
nannte Toepfer vor allem den Zeitpunkt.
Es gebe eine große und diversifizierte
Weltflotte bei derzeit günstigen AssetPreisen und einem erheblichen Finanzierungsbedarf.
Während die Zahl der Schiffe trotz
der Krise stetig wächst, sinkt das Volu-
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auf dieses Segment. »Wir schätzen Ma-

nagementqualität höher ein als die reine Bilanzstärke«, sagte Toepfer. Dennoch werde natürlich jeder Fall geprüft
– auf Qualität des Schiffes und der Reederei wie auch nach Prognosen für Märkte und die Entwicklung der Schiffswerte.
Die Ticketgrößen reichen von 5 Mio. $
bis zu 100 Mio. $ pro Einzelfall bei einer
Laufzeit von fünf bis sieben Jahren. Aus-
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tralis kann bis zu 80 % der Investitions
summe (Loan to Value) als Fremdkapital
bereitstellen – gegenüber durchschnittlich 55% bei Banken. Das höhere Risiko
lässt man sich mit einem »hohen einstelligen« Zinssatz vergüten. Als »unregulierter« Finanzdienstleister sei man frei
von Vorgaben, wie sie die Banken zunehmend erfüllen müssten. Das ermög-
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STARTSCHUSS IM JUNI

© Wägener

Neuer »nordischer«
Finanzierungspool

Christoph Toepfer präsentierte sein Konzept erstmals auf dem HANSA-Forum 2018 in Hamburg

liche schnelle und flexible Entscheidungen.
Australis sei, anderes als Borealis,
definitiv kein »loan-to-own«-Modell,
betonte Toepfer. Beide Unternehmen
bleiben in ihren Strukturen und beim
Personal strikt getrennt – das eine Unternehmen als Finanzdienstleister, das
andere als Schiffseigner und -investor.
Auch das für die neue Kreditplattform
von KKR und Oak Hill bereitgestellte
Kapital stamme aus anderen Fonds als
bei Investments in eigene Tonnage.

70 Mio. $ wurden in Form von drei
Darlehen bereits ausgereicht. Es gebe
zunächst keinerlei Beschränkungen,
weder bei der Schiffsgröße noch bei
den unterschiedlichen Marktsegmenten. Und frei nach dem Leitspruch des
Hapag-Gründers Albert Ballin – »Mein
Feld ist die Welt« – auch nicht geografisch. »Unser Fokus liegt zunächst auf
Europa, aber letztendlich werden wir
uns auch auf den asiatischen Markt und
möglicherweise auf den amerikanischen
Markt vorwagen«, sagt Toepfer.
Borealis, das unter anderem ein großes
Portfolio der Commerzbank (HSAM)
übernommen und ein Büro in Hamburg
eröffnet hatte, war auch im vergangenen
Jahr am Markt aktiv. So wurden Schiffe
aus den Beständen der Reedereien ClausPeter Offen und Bernhard Schulte übernommen. Auch wurde ein Joint Venture
für das kommerzielle Management von
Tankern aufgelegt. Vor einem Jahr wurde zudem das Debut am Bond-Markt
gefeiert. Erstmals wurde auch ein Schiff
über die Online-Plattform VesselBid ern
folgreich versteigert.

Abstract: Borealis/Australis wants to close the financing gap
Borealis has formed a new debt fund with private equity partners KKR and Oak
Hill Advisors to provide new loans to shipping. The new offer is intended to fill a
gap triggered by the withdrawal of the traditional shipping banks. The new shipping
fund has already notched up 70 mill. $ in loans with a target of more than 1 bn. $ to
provide capital mainly to small and medium-sized shipping companies.
Further information: redaktion@hansa-online.de

In Skandinavien wird ein neues Finanzierungsinstrument aufgesetzt, um eine
bessere Verbindung von Innovationen
an Land und auf See voranzutreiben.
Treiber hinter dem Projekt ist vor allem »Nordic Innovation«, ein Vehikel,
das vom Nordischen Rat unterstützt
und finanziert wird. Er setzt sich zusammen aus Parlamentariern aus Norwegen,
Schweden, Finnland, Island und Dänemark sowie von den Faröern, aus Grönland und der Region Åland. Als neuester
Unterstützer wurde jetzt die Gesellschaft
der Messe Nor-Shipping gewonnen, die
im Juni erneut in Oslo stattfindet. In einem nächsten Schritt werden nun drei
regionale, branchenübergreifende Workshops organisiert, um potenzielle Partner
zu mobilisieren. Bei der Nor-Shipping
soll das Förderinstrument »Nordic Innovation Mobility Mission« offiziell gestartet werden, teilten die Partner jetzt mit.

»Strategisches Schlüsselsegment«
Nordic Innovation zielt auf die Steigerung des nachhaltigen Wachstums in
der nordischen Region ab sowie auf
die Förderung von Innovation, Unternehmertum und Wettbewerbsfähigkeit in nordischen Unternehmen. Pro
Jahr steht ein Budget von 80 Mio. NOK
zur Verfügung. Die Organisation hat
»Smart Mobility and Connectivity«
als strategisches Schlüsselgebiet identifiziert, zu dem auch das Projekt »Sea
Meets Land« gehört.
Die Workshops finden in Reykjavik,
Turku und Göteborg statt. Dabei wird
es zunächst um intelligente Konzepte für den Personenverkehr, für Häfen
und für den Unterwasserbergbau gehen.
»Das nordische Cluster ist ein Epizentrum für neue Technologien, und diese Finanzierungsmöglichkeit wird dazu
beitragen, auf dieser Plattform aufzubauen«, erklärte Silje Bareksten, Head
of Sustainability bei Nor-Shipping. Die
Messegesellschaft will den maritimen
Sektor und Nordic Innovation stärker
zusammenzubringen.
Angesprochen werden sollen zunächst lokale und regionale Akteure bei
den Workshops als auch »andere nordische Teilnehmer«. In der zweiten Jahreshälfte 2019 sollen die Fördermittel
vergeben werden.
n
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Das endgültige Aus für Beluga-Erben?
Die Schwergutreederei Hansa Heavy Lift hat Insolvenz angemeldet. Damit dürfte eines der
unrühmlicheren Kapitel der deutschen Schifffahrtsgeschichte enden. Von Michael Meyer

Z

um Schluss waren noch elf Schiffe übrig. Und auch diese
Rest-Flotte stand arg auf der finanziellen Kippe, ein Teil
war sogar schon darüber gerutscht. Mit dem Arrest der »HHL
Elbe« begann schließlich der vorläufig letzte Akt einer deutschen Reederei, die ihre Wurzeln im Beginn von Beluga Shipping in Bremen hat und deren Entwicklung nach der aufsehenerregenden Pleite 2011 in die Gründung von Hansa Heavy Lift
und den Umzug nach Hamburg mündete, mitsamt einem USInvestor im Schlepptau – oder umgekehrt, je nach Sichtweise.
Am 10. Dezember2018 ging beim Amtsgericht in Hamburg ein
Insolvenzantrag für die Hansa Heavy Lift GmbH ein. Soviel ist
klar: Es droht die Abwicklung von HHL und damit letztlich das
endgültige Ende des Kapitels »Beluga«.
Ein kleiner Blick zurück: Zwei ehemalige Mitarbeiter der Reederei Bruno Bischoff, Niels Stolberg und Erhard Koschorreck,
hatten 1995 Beluga gegründet und sukzessive eine Flotte an gebrauchten und neuen Mehrzweckfrachtern und Container-Feedern aufgebaut. Koschorreck schied später aus, Stolberg erreichte
mit Tatendrang und Sendungsbewusstsein große Aufmerksamkeit. Beluga zählte sich zur absoluten Weltspitze.
Stolberg wurde von Einigen hofiert, von Anderen skeptisch beäugt, von Weiteren kritisiert. Er mischte den Markt der Mehrzweckschifffahrt auf. Wie sich später herausstellte, nicht immer
mit legalen Mitteln – allerdings: Selbst Konkurrenten bestätigen
hinter vorgehaltener Hand bisweilen, dass nicht wenige der Beluga-Praktiken bei der Vergabe von Neubau-Aufträgen seinerzeit
durchaus üblich waren.
Sein Ehrgeiz wurde dem umtriebigen Stolberg spätestens ab
2011 zum Verhängnis. Schon 2009 war der Finanzinvestor Oaktree bei Beluga eingestiegen, damals ein relativ unbekannter Name
in der hiesigen Branche. 165 Mio. € steckte das US-Unternehmen in
die Reederei. Ursprünglich ging es um die Finanzierung von Neubauten, letztlich übernahm Oaktree nach und nach Anteile an Beluga. Die Schifffahrtskrise war bereits angelaufen und den Reedereien fehlte Kapital. Auch in Bremen war das Geld knapp geworden.
Anfang 2011 konnten die Probleme in der Flotte, die mit der in
den Vorkrisenjahren boomenden KG-Finanzierung entstanden war,
nicht mehr verdeckt werden. Ein Großteil der mehr als 70 Frachter
waren Charter-Schiffe, hinzu kam ein Neubau-Programm, das auf
bis zu 23 Einheiten beziffert wurde. Weil Beluga Charterraten nicht
mehr zahlen konnte, zogen Tramp-Reeder und Emissionshäuser
Schiffe ab. Die Banken machten ebenfalls gehörig Druck.
Daraufhin sah sich Oaktree gezwungen, zu handeln. Der Investor übernahm in Person vom Finanzexperten Roger Iliffe die
Kontrolle. Die Forderungen nach einem Schuldenschnitt und Ratenverzicht konnten bei den Eignern allerdings nicht durchgesetzt
werden. Schließlich kam es zur Eskalation. Sukzessive schlitterten immer mehr der unzähligen Beluga-Gesellschaften in die Insolvenz. Nach Durchsicht der Bücher wurde Stolberg vor die Tür
gesetzt. Oaktree warf ihm Untreue, Betrug, gefälschte Bilanzen,
Kreditbetrug und überhöhte Scheinrechnungen vor.
Beluga war damit Geschichte. Stolberg wurde angeklagt
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te Fehler eingeräumt, einen Deal aber abgelehnt. Sowohl der
mittlerweile gesundheitlich angeschlagene Reeder als auch die
Staatsanwaltschaft gingen in Revision. Drei weitere Manager
bekamen Bewährungsstrafen. Ihr Verhalten könnte ihnen jedoch noch teuer zu stehen kommen, der Insolvenzverwalter
hat einen Zivilprozess angestrengt, bei dem es um 24 Mio. €
geht. Die Männer, unter ihnen ein Oaktree-Manager, sollen
das Geld unmittelbar vor der Pleite ausgegeben haben, obwohl
sie hätten wissen müssen, dass die Gruppe bereits »insolvenzreif« war, so der Vorwurf.

Fataler Fokus auf P-Typen
Oaktree führte die Geschäfte mit einer Neugründung fort: HHL
startete mit 16 Schiffen. 2012 zog man nach Hamburg, nicht zuletzt,
um aus dem »Beluga-Dunst herauszukommen«. Besonders die größeren MPP-Frachter der P-Klassen mit bis zu 20.000 t Tragfähigkeit und 1.400 t Krankapazität sollten am Markt etabliert werden
und die Reederei in ruhigeres Fahrwasser führen.
Doch wirklich zur Ruhe kam HHL auch an der Elbe nicht, trotz
finanzieller Unterstützung von Oaktree im zweistelligen Millionenbereich. Die MPP-Branche blieb von Überkapazitäten geprägt, der Einbruch des Ölpreises machte die Hoffnung
auf Offshore-Projekte zu Nichte. Die vergleichsweise großen Frachter konnten nur selten
zu auskömmlichen Raten ausgelastet
werden. Zudem waren sie ineffizienter im Kraftstoffverbrauch,
auch gab es immer wieder
Meldungen
über Konstruktionsmängel
und Stabilitätsprobleme.

Oaktree – zu deutsch »Eiche« –
hat seinen Schutzschirm über der
HHL-Flotte wieder zugeklappt
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Abstract: The end of Hansa Heavy Lift
Hansa Heavy Lift has filed for bankruptcy. This should end a rather inglorious chapters in German shipping history. At the end the company was left with eleven ships,
and even those were on the brink of collapse or beyond. Last spring a restructuring of
the fleet failed. At that time, investor Oaktree had the opportunity to buy the ships and
operate more cost-effectively, free of bank obligations. But the transaction did not materialize. The vessels’ future is unclear. Further information: redaktion@hansa-online.de

Der selbsternannte »Zahlenmann« Iliffe tauchte mehr und mehr
in das Schifffahrtsgeschäft ein, verbesserte die Bilanz jedoch nicht
nachhaltig. Auch seine Pläne, die Reederei zu einem umfänglichen
Dienstleister für Offshore-Projekte aufzubauen, mit selbst betriebenen Errichterschiffen und Zubringer-Verkehren, wurden nicht
realisiert. Der CEO konnte seine Vorgesetzten nicht überzeugen,
das entsprechende Kapital bereitzustellen. Der nötige KnowhowAufbau für die komplexen Prozesse galt als zu riskant.

chung seiner Rechnung pochte. Die HHL-Verantwortlichen, also
Oaktree, ordneten einen kompletten Zahlungsstopp an.
Es folgte das Unvermeidliche, die Insolvenz. Oaktree zog und
drehte – die Reißleine und den Geldhahn zu. Als Grund wurde
das »anhaltend schwierige Marktumfeld« aufgeführt. Betroffen
sind 80 Mitarbeiter, 50 davon in Hamburg. Von Oaktree verwaltete Fonds hätten sich in den vergangenen sieben Jahren aktiv als
Kapitalgeber engagiert und gemeinsam mit der Geschäftsleitung
»gründlich und beharrlich alle möglichen Strategien« geprüft,
um das Überleben des Unternehmens zu sichern, hieß es. Angesichts der »anhaltenden strukturellen Probleme« in der Schwergut-Schifffahrt könne man keine weiteren Finanzmittel investieren. Der Zeitpunkt für einen Ausstieg von Oaktree ist aus Sicht
des Finanzmarkts nicht ungewöhnlich, sieben bis zehn Jahre gelten als relativ üblicher Zeitraum, bis ein Investment beendet wird.
Zu den möglichen Strategien, von denen gesprochen wurde, gehörte auch ein Verkauf der Reederei. Nach Informationen
der HANSA gab es konkrete Verkaufsgespräche mit anderen
MPP- & Heavylift-Carriern, die allerdings an zu hohen Forderungen von Oaktree gescheitert sein sollen.
Auf Drängen der finanzierenden Banken waren zuletzt drei
weitere Schiffe abgezogen worden, so das besagte elf Einheiten
übrig blieben. Bei vier Frachtern soll die Commerzbank an Bord
sein, bei mindestens einem die NordLB.
Eine Restrukturierung der Flotte war im Frühjahr gescheitert.
Seinerzeit hatte Oaktree die Möglichkeit, die Schiffe zu kaufen
und frei von Bankverpflichtungen kosteneffizienter zu betreiben.
Doch die Transaktion kam nicht zu Stande. Eine angeschlossene
Suche nach neuen Investoren blieb erfolglos.
Was mit den Schiffen passiert, ist unklar. Denkbar, dass sich
Oaktree selbst an der Insolvenzmasse bedient um günstig an
Tonnage zu kommen und sie weiterzuverkaufen. Gleiches gilt
für andere MPP-Player, auch wenn in diesem Fall der Weiterverkauf nicht unbedingt höchste Priorität haben dürfte. Es ist durchaus wahrscheinlich, und nach HANSA-Informationen auch real,
dass sich Interessenten aus den Übernahmeverhandlungen einige der Schiffe sichern wollen.
Für Oaktree wären die Schiffe wohl leicht zu bezahlen. Der Private-Equity-Investor verwaltet Kapital im Wert von 122 Mrd $. Er
ist über Beteiligungen im Bulk- (Star Bulk), Tanker- (Torm) und
Fischereisegment (Solvtrans) aktiv. Zu den bekannten Engagements gehören zudem Beteiligungen am Shipmanager OSM Maritime und dem digitalen Ladungsmakler Loadsmart. Nicht zuletzt
werden Luxus-Yachten von Ritz-Carlton co-finanziert.

Übernehmen vs. Übernommen
2016 stieg HHL schließlich in den Übernahmepoker für die deutsche Schwergutreederei SAL ein, um sich Marktanteile zu kaufen. Deren Eigner, die japanische Schifffahrtsgruppe K Line, hatte die Geduld verloren und suchte händeringend einen Käufer.
Den Zuschlag erhielt schließlich Harren & Partner aus Bremen.
Iliffe, dem ein häufig zu resolutes Auftreten nachgesagt wird, soll
in den Verhandlungen keine allzu glückliche Figur abgegeben haben. Ob ihm dies oder andere Fehler zum Verhängnis wurden,
ist nicht restlos aufgeklärt. Jedenfalls musste Iliffe im Februar
2017 »mit sofortiger Wirkung« gehen. Seine Nachfolger wurden
der ehemalige Seemann Steve Dawson und der Finanzfachmann
Alex Karakassis.
Der erhoffte Aufschwung blieb allerdings auch unter der neuen Führungsspitze aus. Zwar konnte
HHL zuletzt einige gute Aufträge für 2019 gewinnen. Sie hätten jedoch nicht dazu geführt, aus den roten Zahlen zu kommen. Anfang Dezember wurde
schließlich die »HHL Elbe«
in Rouen auf Betreiben eines BunkerLieferanten an
die Kette gelegt, der auf
die Beglei-

© HHL/Hansa

Stolberg wartet
Beluga-Gründer Niels Stolberg wartet unterdessen auf die Entscheidung zu seiner Zukunft. Nach Rauswurf und Privatinsolvenz war
er zwischenzeitlich als »Berater« tätig. Auch gab es immer wieder
Spekulationen über Beteiligungen an Projekten für die Kreuz- und
Fährschifffahrt. Offiziell in Erscheinung tritt er dabei allerdings
nicht – oder sollte man sagen »noch nicht«?
n
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KOBC – South Korea’s shipping cash point
Rattled by the collapse of Hanjin Shipping, the South Korean government established a
shipping bank of its own to revive the country’s troubled maritime industry. Seoul’s
shipping bank wasted no time and ignores controversy, reports Patrick Lee

finance provider, it has been financially
strained by debts from DSME and HMM.
This has resulted in the financial institution becoming major shareholder in these
companies, after exchanging debts for equities.
Besides newbuildings, KOBC will also
provide funding to ship owners through
sale-and-leaseback deals, as well as act as
a guarantor for loans granted by other financial institutions. The shipping bank
wasted no time in getting to work. In
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nxious to revive an industry that employs thousands of South Koreans,
President Moon Jae-in’s administration
launched a Five-Year Plan in April 2018,
precipitating the establishment of Korea
Ocean Business Corporation (KOBC).
KOBC replaced and combined the
functions of three existing bodies that
were set up by previous governments
to develop the local shipping and shipbuilding industries, namely Korea Maritime Guarantee Insurance, Korea Shipping and Maritime Transportation, and
Maritime Exchange Information Center.
The downturn in the industry claimed
its biggest casualty in South Korea when
Hanjin Shipping, then the country’s
largest shipping group, folded in February 2017. Hyundai Merchant Marine
(HMM), now South Korea’s flagship carrier, barely staved off bankruptcy in 2016,
but remains in the red.
On the other hand, South Korea’s Big
Three shipbuilders, Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries and
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), struggled through falling orders when the oil shock stopped
drilling contractors from ordering offshore plants. Mid-sized shipbuilders such
as SPP Shipbuilding and Sungdong Shipbuilding & Marine Engineering ceased
operations in 2016 and 2017, after their
orderbooks evaporated.
Initial capital of 3 tr.KRW (1.2 bn $)
was injected into KOBC. This was done
through financial contributions from
Korea Development Bank and the Export-Import Bank of Korea, and in-kind
investments in the form of stocks in Busan Port Authority, Incheon Port Authority, Ulsan Port Authority and Yeosu-Gwangyang Port Authority.
KOBC will finance the building of
more than 200 ships, including 140 bulk
carriers and 60 container ships, that
would be constructed in local shipyards.
Applicants must have a sound business
case as KOBC does not want to encourage speculative orders.
While state policy lender Korea Development Bank is already the largest ship

W

A

June, a month before its official launch,
KOBC announced 25 mill. $ in subsidies
for HMM, Sinokor Merchant Marine, CK
Line, Namsung Shipping, Pan Continental Shipping and Dongjin Shipping. These
companies are to use the funds to order
eco-friendly newbuildings after demolishing older vessels.
In the very month of its launch, KOBC
agreed to finance a pair of LNG-fuelled
capesize bulkers that H-Line Shipping
contracted at Hyundai Samho Heavy
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Industries, for long-term charter to local steel mill POSCO. Later in July 2018,
KOBC chose 10 mid-sized ship operators
to receive nearly 67 mill. $ through saleand-leaseback deals.
Ultimately, HMM’s survival is of
paramount importance. In August
2018, during the signing of an agreement with the Korea Shipowners
Association, KOBC’s CEO, Hwang
Ho-Seon, said that HMM needs significant resources to gain the necessary scale to compete against the European big boys.
He said: »It is a known fact that HMM,
which is South Korea’s flagship carrier,
needs support to compete against international large-scale liner operators. We
will do our best, through continuous support, to prevent HMM from falling behind its competitors.«
KOBC and KDB are considering funding of 5 tr. KRW (4.45 bn. $) for HMM’s
fleet expansion, and this would be carried out through the issuance of bonds.
Hwang reiterated his position in October 2018, when he told local media that
no resources would be spared to support
South Korean ship owners.
During the same month, KOBC stood
as a guarantor for 101 mill. $ of loans disbursed by Busan Bank and Suhyup Bank
to Polaris Shipping, SK Shipping, Heung-A
Shipping and Korea Line Corporation.
It is clear that KOBC would need more
than its current amount of finance, as its
pledge to help local ship owners, of which

many are highly leveraged, is a capital-intensive undertaking.
South Korean lawmakers have asked
the government to inject more funds into
reviving the maritime industry, claiming
that existing efforts are not enough.
Speaking at a parliamentary session,
representative Lee Man-hee of the Liberty Korea Party pointed out that the Chinese government was giving the equivalent of 50 tr. KRW (44 bn. $) of support to
the China COSCO group.

»We will do our best, through
continuous support, to prevent
HMM from falling behind
its competitors.«
Lee said, »[Based on financing agreements already concluded] we are providing 100 bn. KRW of support to companies that are undergoing some kind
of integration or consolidation and
200 bn. KRW of assistance in operating
capital to these companies. It has been
three months since the Korea Ocean
Business Corporation (KOBC) was
formed but a specific business plan has
yet to be developed.«
In response, the minister of oceans
and fisheries, Kim Young-choon, said,
»We plan to invest at least 8 tr. KRW in
reviving the maritime industry, through
KOBC. Of this amount, 3.15 tr. KRW
will finance Hyundai Merchant Marine’s

(HMM’s) recent order for 20 container
vessel newbuildings.«
However, the South Korean government’s support for the industry has
caused controversy.
On 13 November 2018, the Japanese
government lodged a complaint at the
World Trade Organization (WTO), alleging that South Korea contravened
free-market principles by subsidising struggling shipbuilders. Particularly, loans granted by KDB, Export-Import Bank of Korea (KEXIM), KOBC,
and Korea Trade Insurance Association
(K-Sure), were singled out for criticism by
the Japanese government.
In its complaint, the Japanese government said, »Japan is concerned
about the provision by Korea, directly
and/or through public and private institutions owned, controlled, entrusted,
and/or directed by the Korean government, of guarantees or other types of
insurance on sales-specific payments or
financing on non-commercial terms.«
Supporting Tokyo’s complaint is the
German Shipbuilding and Ocean Industries Association (VSM), which has
echoed criticism of South Korean state
aid and loans.
The South Korean government has
made known its intention to defend its
actions and, through its Ministry of
Trade, Industry and Energy, issued a terse statement that funding disbursed by
KOBC and other state policy lenders is
within legal guidelines.
n
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Zeaborn wird zum Investor für Startups
Die globalen Marktführer sind längst auf der Suche nach kreativen Köpfen und
haben Innovations-Labs und Startup-Plattformen gegründet. Nun zieht auch die
Bremer Reederei-Gruppe Zeaborn nach. Von Krischan Förster

D

und bringt das Schifffahrts-Know how
ein. Noch vor Jahresende sei mit dem ersten Investment zu rechnen. »Das müssen
nicht einmal Lösungen sein, die für Zeaborn interessant sind«, betont er.
TecPier will vor allem in Themen wie
Energieeffizienz, Online-Marktplätze
und digitale Prozessoptimierung investieren. In Felder, die zwar auch von den
Branchengrößen selbst besetzt werden, in
denen aber künftig Nischenlösungen gebraucht würden. Gerade die Schifffahrt

© Zeaborn

ie aufstrebende Zeaborn-Gruppe will künftig neben ihren Schifffahrtsaktivitäten auch zum Technologie-Investor werden. Über die neu
gegründete Beteiligungsfirma TecPier
werden künftig Startup-Unternehmen
mit Risiko-Kapital ausgestattet.
Geld für Anteile am Unternehmen, so
lautet die einfache Devise der drei Gesellschafter. Dazu gehören neben Zeaborn
die Investmentfirma BitStone Capital
und das Beratungsunternehmen Inno
Real. Das Konzept wurde im Immobiliensektor bereits erfolgreich umgesetzt
und soll jetzt auf die Schifffahrt übertragen werden. Gesucht werden Startups,
die innovative maritime Technologien
oder auch Logistiklösungen entwickeln.
Für die Gründer stehen im Regelfall
»Tickets« von 50.000 € bis zu 250.000 €
zur Verfügung – je nachdem, wie ausgereift ein Produkt oder eine Idee bereits
ist. Die drei Gesellschafter von TecPier
sorgen für das nötige Kapital, die Rede
ist von einem »erheblichen« Millionenbetrag. Bei Bedarf könnten mittelfristig
weitere Gelder bei externen Investoren
eingeworben werden, heißt es.
»Wir haben bereits mehr als 150 maritime Startups identifiziert und mit den
einigen Gründern erste Gespräche geführt«, sagt Johannes Winkler. Er vertritt als einer von drei gleichberechtigten
Geschäftsführern die Reederei Zeaborn

Führen TecPier: Mehdi Afridi, Johannes Winkler, Konstantin Loebner (v.l.)
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habe erheblichen Nachholbdarf bei der
Digitalisierung ihrer Prozesse, »da sehen
wir ein großes Potenzial«, meint Konstantin Loebner, der zusammen mit seinem
Kollegen Mehdi Afridi von Inno Real das
Management von TecPier komplettiert.
Über die Kapitaleinlage hinaus wolle
TecPier den Gründern beim Unternehmensaufbau (company building) beratend zur Seite stehen, Türen zur Schifffahrtsindustrie öffnen und bei Bedarf
auch Arbeitsräume am Hamburger
Standort zur Verfügung stellen. Dass die
TecPier-Macher erfolgreich Startups aufbauen können, haben Loebner und Afridi
mit dem Legal-Tech-Unternehmen »Wirkaufendeinenflug.de« bewiesen. Das Entschädigungsportal für Flugreisende ist
eine der bekanntesten und erfolgreichsten Gründungen der vergangenen Jahre.
»Wir sind fest davon überzeugt, dass
in den nächsten Jahren eine Reihe von
digitalen Geschäftsmodellen entstehen
werden, die unsere Branche nachhaltig
verändern«, sagt Jan-Hendrik Többe, Geschäftsführender Gesellschafter der Zeaborn Gruppe.
Die 2013 gegründete Reederei-Gruppe
Zeaborn erweitert und diversifiziert damit ihren Marktauftritt. Nach der mehrheitlichen Übernahme des US-Konkurrenten Intermarine im Mai gehören die
Bremer zu einem der größten Akteure
in der weltweiten MPP-Schifffahrt und
ist mit 75 Schiffen in der Befrachtung
auf Platz 3 auf – hinter Cosco und BBC
(nach Tonnage) oder hinter BBC und
Cosco (Zahl der Schiffe) – vorgerückt. Bis
Jahresende soll die Flotte auf 100 Schiffe
wachsen, wurde bei der Übernahme verkündet.
Bei Zeaborn Shipmanagement sind im
Wesentlichen die ehemaligen Bereederungsaktivitäten von Bertram und Erck
Rickmers gebündelt, nachdem Rickmers
Maritime Services aus der Insolvenz im
September 2017 und im März dieses Jahres E.R. Schiffahrt gekauft worden waren. Derzeit sind es rund 150 Container-, Massengut- und MPP-Frachter.
Als Ziel gilt der Aufbau einer Flotte von
n
200 Schiffen.
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Auerbach nutzt erstmals Crowdfunding
Erstmals in Deutschland geht mit dem Ernst-Russ-Ableger Marvest eine Online-Plattform
für digitale Schiffsinvestments an den Start. Erstkunde ist die Hamburger Reederei
Auerbach Schifffahrt mit einem MPP-Schiff. Von Krischan Förster

D

Nikolaus Reus, Marvest

rungsmöglichkeiten in der Schifffahrt.
Wir bieten über unsere Plattform eine
neue Möglichkeit für Reeder«, sagt Reus.
An der neuen Plattform ist die Ernst Russ
AG als Gesellschafter beteiligt und hat
das Startkapital für den Aufbau der Firma zur Verfügung gestellt.

© Marvest

as MPP-Schiff »Louise Auerbach«
(12.300 tdw, Baujahr 2007), kürzlich von der Reederei Auerbach Schiffahrt erworben, ist das erste Schiff, das
über die neue Plattform angeboten wird.
Ab einem Mindestbetrag in in weiteren
Tranchen von je 500 € können sich Anleger an einem sogenannten »Special
Purpose Vehicle« (SPV, Zwecksgesellschaft) beteiligen, der Höchstbetrag für
private Investoren ist vom Gesetzgeber
auf 10.00 € begrenzt. A
 uerbach will so
1,5 Mio. $ an zuvor eingesetztem Eigenkapital refinanzieren.
Im Gegenzug gibt es für die Anleger einen Festzins von 6,5% auf das eingesetzte Kapital. Die Laufzeit liegt zwischen
12 und 72 Monaten. Das investierte Kapital wird auf ein Treuhandkonto überwiesen. Zinszahlungen können jährlich
oder quartalsweise erfolgen. Anders als
in der früheren KG-Welt wird der Anleger mit seinem Investment nicht Kommanditist, sondern Gläubiger des konkreten Projekts.
»Marvest ist für uns ein transparenter und innovativer Ansatz, um attraktive maritime Projekte zu finanzieren«, sagt
Lucius Bunk, Chef von Auerbach Schifffahrt. Die Hamburger Reederei hatte zuletzt vier weitere Schiffe übernommen
und die Flotte auf jetzt 18 Einheiten aufgestockt.
Marvest, geführt vom ehemaligen
Döhle-Manager Nikolaus Reus, adressiert nach eigenen Angaben sowohl Privatinvestoren als auch institutionelle
Investoren. »Es gibt eine extrem hohe
Nachfrage nach alternativen Finanzie-

Die knapp elf Jahre alte »Louise Auerbach«, gebaut in China bei Qingshan
Ship
yard, wird beim Branchendienst
VesselsValue mit einem aktuellen Marktwert von 6,3 Mio. $ geführt. Auerbach
hatte insgesamt, einschließlich aller Nebenkosten, rund 7,45 Mio. $ bezahlt. Davon entfielen 3,95 Mio. $ auf Eigenkapital
sowie weitere 3,5 Mio. $ auf einen Kredit. Es ist eines von vier MPP-Schiffen,
die Auerbach jüngst aus einem Bankenverkauf heraus erworben und erst kürzlich übernommen hatte.
Laut Marvest besteht ein Zeitchartervertrag zu 7.500 $/Tag mit einer Laufzeit
bis Juni 2019 und guten Aussichten für
eine Verlängerung. Innerhalb von fünf
Monaten sollen 1,5 Mio. $ eingesammelt werden, um einen Teil des von Auerbach erbrachten Eigenkapitals zu refinanzieren. Bei Redaktionsschluss waren
gut 200.000 € bereits eingeworben. Die
Laufzeit ist auf 72 Monate ausgelegt. Die
Anlagestrategie bestehe darin, das Schiff
zu einem späteren Zeitpunkt über dem
Einkaufspreis zu verkaufen.
Dem Auerbach-Schiffe sollen weitere
Projekte folgen. »Seit dem Start der Plattform sind weitere Reedereien an uns herangetreten, die sich für das Geschäftsmodell interessieren«, sagt Reus. »Somit
sehen wir eine große Anzahl an interessanten Schifffahrtsprojekten, von denen
wir die attraktivsten auf die Plattform
bringen und den Investoren vorstellen
wollen.«
n
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BREAKBULK 2018
MPP-Marktgewichte
BREMEN & BREMERHAVEN

verschieben sich –

In der Mehrzweck- und Schwergutschifffahrt
Carrier Zeamarine für eine Verschiebung
Akteure legen zu – oder verlieren Marktanteile.
der Schiffsgrößenentwicklung.

D

und jetzt?

sorgt nicht nur der junge
der Verhältnisse. Auch andere
Das liegt unter anderem an
Von Michael Meyer

LOGO

ie Branche ist – ähnlich wie die Containerschifffahrt – ein wichtiges Segment für viele
kleine, mittelgroße und
selbst einige große deutsche Reedereien, sei es auf
der operativen Carrieroder auf der Tramp-Seite des Marktes. Zum Teil
namhafte Unternehmen
wie etwa Peter Döhle, Briese, Jüngerhans, Krey oder
Auerbach sind dort aktiv.
Und die Branche ist ebenso
betroffen von der Konsolidierungswelle, welche die
jahrelange Schifffahrtskrise ausgelöst hat. Warum sollten sich
hier die Marktgewichte also nicht verschieben?
Zur Einordnung: Einem neuesten Container-Marktbericht des Branchendiensts
Alphaliner zufolge sackte der Marktanteil des Branchenprimus Maersk in den
vergangenen zwölf Monaten um 1,5% ab.
Das ist der größte Rückgang aller großen
Akteure. Negativ ist der Trend auch bei
MSC (-0,1%), keine Veränderungen gab
es bei der Nummer 4, CMA CGM, und
beim japanischen Bündnis ONE. Marktanteile hinzugewonnen haben vor allem Cosco/OOCL mit 0,8%, die neue
Nr. 3 im Markt, sowie in weitaus kleinerem Umfang Evergreen (+0,2%), Hyundai (+0,2%), Hapag-Lloyd (+0,1%), Yang
Ming (+0,1%) und PIL (+0,1%).
CHWERPUNKTE
Wie im Containermarkt hat auch in
der MPP-Schifffahrt die Schiffsgrößenentwicklung einen nicht zu vernachlässigenden Effekt, es gibt diverse Veränderungen der Marktanteile und -positionen,
wie aus der Analyse im jüngsten Marktbericht des Hamburger Maklers Toepfer
Transport hervorgeht.
Ein Blick auf die gesamte MPP-Flotte mit mindestens 100 t kombinierter
Krankapazität zeigt, dass sich die Rang-

bericht zeigt. Vielmehr
schrumpfte die gemeinsame Kapazität – wenn
man die einzelnen Werte aus dem Jahr 2017 addiert – um 1,79 Prozentpunkte.
Bei Thorco hingegen ist die verhältnismäßig umfangreiche
Neustrukturierung der
Geschäfte zu berücksichtigen.
Dadurch
rutschten die Dänen von
Rang 4 (4,92%) auf Rang
8 und verloren fast 44%
ihres Marktanteils.
Neu in den Top 20 ist
die japanische Reederei MOL auf Rang
18, die gegenüber der HANSA bereits bestätigt hatte, das Engagement im MPPund vor allem im Schwergutmarkt ausbauen zu wollen (HANSA 12/18).
Weitere deutsche Akteure finden sich
auf den Rängen 10, 15 und 16. Dort vereint MACS mit einem positiven Trend
2,3% (von 1,83%) sowie jeweils rückläufig Hansa Heavy Lift 1,33% (1,64%) und
Harren & Partner 1,29 % (von 1,69 %)
Markanteil auf ihre jeweilige Flotte.

DE S AU STE LLE R S

E GMBH & CO. KG

folge an der absoluten Spitze seit einem
Jahr nicht verändert hat. BBC Chartering aus Leer – Tochter der Reedereigruppe Briese – liegt, zumindest nach Tragfähigkeit der gesamten Flotte, weiter vor
der chinesischen Staatsreederei Cosco.
Bei den Marktanteilen gab es allerdings
Verschiebungen. So hat BBC im Rahmen seiner Flottenmodernisierung ein
wenig eingebüßt, von 11,2% auf 10,92%,
während Cosco durch die Indienststellung einiger Neubauten zugelegt hat, von
9,39 auf 9,88 %.

Zeamarine auf Rang 4

Zeamarine auf Rang 3

Bezieht man sich nun »nur« auf das SegDie größten Veränderungen ergeben sich
ment mit mehr als 250 t Krankapazität,
im Jahresvergleich bei dem dänischen
also das Projekt- und Schwergutsegment,
tritt der Einfluss der SchiffsgrößenentCarrier Thorco und dem neuen Akteur
MITARBEITERZAHL
Zeamarine.
Dieser war erst vor wenigen
wicklung deutlicher zu Tage.
Wochen aus dem operativen ZusammenHier liegt BBC mit fast einem Fünfschluss von Zeaborn (Nr. 8) aus Bremen
tel der Kapazität klar vorn, vor Cosco
und der US-Reederei Intermarine (Nr. 7)
und Zeamarine, das in diesem Segment sogar auf Rang drei gerutscht ist.
entstanden. Entsprechend wird die Flottenkapazität mittlerweile zusammengeBBC hat seinen Marktanteil mit einem
rechnet.
Gemeinsam /
liegt
man nun mit
Wachstum um über vier ProzentpunkFLOTTE
PORTFOLIO
5,15% Marktanteil auf Rang 4, direkt hinte am stärksten ausgebaut. Das liegt
ter BigLift/Spliethoff aus den Niederlanunter anderem daran, dass die Leeraner einen kleinen Schwenk vollzogen
den. Dennoch wurden hier nicht einfach
haben, der sich im Jahresverlauf angeFlotten zusammengelegt, wie der Markt-

120 Mitarbeiter
Platzhaltertext
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Total MPP Fleet above 100 t combined lifting capacity
Age structure

>20 years
12%

0-5 years
13%

© Toepfer Transport

16-20 years
14%

deutet hatte: So setzt
Jahr 2017 und zu Beginn
die Briese-Tochter stärdes Jahres 2018 sowie der
ker als zuvor auf größegestiegenen Preise ist das
re Schiffe jenseits der
eine nachvollziehbare
Einschätzung.
20.000-tdw- und so6-10 years
42%
gar 30.000-tdw-Marke.
Andererseits gibt es
In der Flottenstrategie
Entwicklungen, die den
11-15 years
19%
ist das durchaus ein neuS&P-Markt noch einmal
er Ansatz. Mehr Laderaum
ankurbeln könnten, auch zubedeutet in dieser Rechnung
mindest teilweise unabhängig
mehr Fracht und damit mehr
von der Nachfragesituation, die
Einnahmen, mit denen die Bunim schlimmsten Fall für Beschäfkerrechnung beglichen werden kann.
tigungsprobleme einiger Carrier und
Bei BBC sah man zuletzt bessere Bedindamit Schwierigkeiten bei Eignern und
gungen für den Einsatz dieser Schiffstyschlussendlich zu S&P-Potenzial führen
pen, entsprechende Kontrakte wurden
könnte.
gesichert (HANSA 09/18), mittlerweichendienstes Drewry, die Konsolidiele stehen zehn Frachter mit mehr als
rung helfe nur den Großen, nur mit EinWas aber sind die Faktoren?
20.000 tdw in der Flottenliste. Vor alschränkung zu bestätigen.
lem der Windenergiemarkt gilt als ein
Zu nennen sind hier das Alter der Flotte,
Treiber der Entwicklung.
die anstehenden und geplanten RegulieUnd wie geht es weiter?
Cosco hingegen hat von 12,24% auf
rungen der Internationalen Schifffahrts11,68 % etwas Marktanteil verloren,
Auch in den kommenden Monaten verorganisation IMO, weitere Portfolio-Verspricht ein Blick auf den MPP-Markt
käufe von Banken, vor allem der NordLB,
ebenso wie das chinesisch-polnische
die noch immer einen Abnehmer für
einige Spannung und potenzielle VerJoint Venture Chipolbrok. Der Carrier AAL, Tochter der Reedereigrupschiebungen, auch wenn die Richtung
rund 40 Schiffe sucht, Neubau-Projekpe des deutschen Unternehmers Heinnur schwer seriös vorherzusagen ist, und
te, das weitere Wachstum von Zeamaririch Schoeller, konnte ihren Anteil
auch wenn der Markt im Hinblick auf
ne und der möglicherweise sich verstärstabil halten, verlor jedoch eine PositiSecondhand-Verkäufe weiter relativ rukende Fokus auf Liniendienste.
on in der Rangliste durch den Auf- behig bliebe. Das zumindest meinen die
•• Alter der Flotte: Laut der jüngsten Erziehungsweise Neu-Einstieg von ZeExperten von Toepfer Transport. Angehebung des Hamburger Maklers sind
amarine. Allerdings hat AAL bereits
sichts der wahren Hausse vor allem im
ein Viertel aller Schiffe mit mehr als
angekündigt, die Flotte mittels eines
Pools ausbauen zu wollen, das Augenmerk liegt auf Frachtern mit mehr als
30.000 tdw.
Abstract: MPP market balance changes – what next?
Weitere deutsche Akteure unter den
The newly established carrier Zeamarine shakes up the mpp shipping market as it alTop 20 im November waren Hansa Heaters the balance of power. But other players are gaining, too – or they are losing ground.
vy Lift (seinerzeit vor der InsolvenzanThe development of ship sizes plays an important role in this game. German operator
meldung auf Rang 8), Harren & Partner
BBC still leads the pack in terms of crane capacity above 100 t, followed by Cosco. But
mit der Tochter SAL (Rang 9) und Uniin terms of market share the picture has changed quite a bit: Zeamarine has entered
ted Heavy Lift von Lars Rolner (Rang
the ranking at position 4, or 3 when you look at vessels with crane capacity above 250 t.
14), die jedoch alle Markanteile abtreten
Within the mpp market with its special needs and sensitive cargoes, the demand for
mussten.
high-class tonnage will remain, that is for sure. Modern vessels and solid engineering
Insgesamt sind die Gewinne und Verknow-how will be decisive when freight markets pick up again as predicted.
luste also relativ breit verteilt, in beiden
Further information: redaktion@hansa-online.de
Beobachtungsgruppen. Insofern ist die
jüngst publizierte Einordnung des Bran-
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Marktanteile der Top 20 MPP-Carrier
Marktanteile der Top 20 MPP-Carrier
nach tdw und kombinierter Krankapazität über 250 t

nach tdw und kombinierter Krankapazität über 250 t

BBC

9,75%

Zeamarine*
7,80%

Chipolbrok

9,44%

7,16%
7,19%
5,10%
4,89%

3,72%

3,60%
Harren & Partner
4,69%

3,60%

November 18

November 18

November 17

November 17

4,55%
4,69%

2,17%
2,18%

Hyundai

1,95%
1,96%

Jumbo

1,86%
k.A.

1,79%
1,79%

NYK

1,50%

United Heavy Lift

2,17%

1,39%
1,62%

CNAN

1,17%

Thorco

1,99%
1,11%
1,12%

Hanssy

1,08%

Irisl

Rolldock

13,05%

4,19%
3,80%

3,72%
Hansa Heavy Lift
4,55%

Desgagnes

13,05%

9,44%

5,10%
4,89%

4,19%
Hongfa
3,80%

US Ocean

9,75%

7,80%

7,16%
7,19%

AAL

19,74%

15,61%

11,68%
12,24%

11,68%
12,24%

Cosco

BigLift/Spliethoﬀ

19,74%

15,61%

1,60%
k.A.

1,05%
0,89%
0,71%

* Wert für 2017 als Summe der Marktanteile von Zeaborn und Intermarine
* Wert für 2017 als Summe der Marktanteile von Zeaborn und Intermarine

100 t Krankapazität älter als 15 Jahre,
12% sogar älter als 20 Jahre. Lediglich
13% sind jünger als fünf Jahre. Somit
besteht durchaus ein gewisser Bedarf
an einer Modernisierung der Flotte –
sprich neuen Chartern, Neubauten und
Verschrottungen. Auch Drewry-Analystin Susan Oatway sieht »noch zu vie-

le Schiffe«, die überaltert, zu klein und
zu schlecht ausgerüstet seien, um auf
dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu
sein. Je nachdem, wer wie gut in der
Lage ist, entsprechende Maßnahmen
zu ergreifen und gegebenenfalls zu investieren, ist eine weitere Verschiebung
der Marktverhältnisse denkbar.

•• Compliance: Damit einhergehend
spielt die IMO-Regulierung eine wichtige Rolle, ganz konkret und kurzfristig das »Sulphur Cap« ab 2020. Ob nun
die Wahl auf Scrubber oder LNG oder
wie in den meisten Fällen auf Kraftstoff mit niedrigschwefeligen Emissionen fällt, Investitionen sind in vielen

Total MPP Fleet above 100 t combined lifting capacity
x
2,000 - 4,999 tdw

58

280

5,000 - 9,999 tdw

3

296

10,000 - 14,999 tdw

1

136

15,000 - 19,999 tdw

17

Existing ﬂeet
20,000 - 24,999 tdw

> 25,000 tdw

54

189
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Marktanteile der Top 20 MPP-Carrier
nach tdw und kombinierter Krankapazität über 100 t

10,92%

BBC
Cosco

9,39%
6,22%
6,32%

BigLift/Spliethoﬀ
5,15%

Zeamarine*

3,60%
3,65%

NYK
3,00%

Chipolbrok
2,76%

Thorco

2,57%

Wagenborg
MACS

1,83%

2,17%
2,20%

PACC

2,11%
2,30%

3,41%

November 17
4,92%

2,81%

1,68%
1,54%

Hongfa

1,66%
1,71%

PIL
1,33%

Hansa Heavy Lift

1,64%
1,29%

Harren & Partner

1,69%

1,27%
1,29%

ESL

Bahri

November 18

2,30%

Swire

FWN

6,94%

4,10%
4,12%

AAL

MOL

9,88%

k.A.

1,19%
1,12%
1,06%
1,01%
1,02%

Fällen zwingend nötig. Nicht jedes
Schiff wird die Vorgaben einhalten
können und entsprechend aus dem
Markt genommen werden müssen.
Ähnliches gilt für die Umsetzung der
Ballastwasser-Konvention, die ebenfalls ansteht und angesichts der umfangreichen Debatte um das »Sulphur
Cap« in der öffentlichen Wahrnehmung fast etwas in den Hintergrund
gerückt zu sein scheint. In jedem Fall
stellen die neuen Regulierungen aber
nicht nur eine Herausforderung –
technisch wie operativ, rechtlich und
finanziell – sondern auch eine Chance
dar, wie jüngst auf dem 22. HANSAForum »Shipping | Finance« sehr deutlich wurde. Wer kann, wird diese
Chance nutzen, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Überhaupt
spielen Compliance und der ökologische Fußabdruck eine immer größere
Rolle, auf die Ladungskunden immer
mehr pochen, vom kleineren Versender bis zu großen Konzernen, deren
Kunden zunehmend Wert auf die
Klimabilanz legen.
•• Neubau: Bei Toepfer Transport sieht
man durchaus Potenzial für weitere
Neubau-Order, vor allem im Segment
F500. Aber auch Aufträge für große
30.000-Tonner seien denkbar, heißt es

* Wert für 2017 als Summe der Marktanteile von Zeaborn und Intermarine

im Report. Allerdings drückten die gestiegenen Preiserwartungen der Werften und Unsicherheiten über die
Marktentwicklung auf die Motivation.
Als potenzielle Besteller gelten in der
Branche unter anderem Chipolbrok,
Cosco, BBC/Briese, Zeamarine oder
dship.
•• Liner-Fokus: Auch das künftige Interesse und Angebot an MPP-Liniendiensten – in welchem Umfang auch
immer – könnte den Markt in Bewegung halten. BBC hat einen Blick auf
dieses Segment geworfen, im Sommer
wurde beispielsweise ein Dienst zwischen Australien, dem Nahen Osten
und Indien gestartet. Andere Carrier
sind seit jeher stärker auf Linien fokussiert und bauen das Geschäft aus, etwa
AAL. In vielen Fällen entsteht dadurch
ein Bedarf an zusätzlicher, meist größerer Tonnage.
•• Zeamarine: Nicht nur aus deutscher
Perspektive dürfte die Entwicklung
des Joint Ventures zwischen der Bremer Zeaborn Group und dem US-Carrier Intermarine die gegenwärtigen
Marktanteile weiter verändern. Ist der
Expansionshunger nun vorerst gestillt? Wie wirkt sich das auf die Aktivität im operativen Markt aus, auch
nachdem man einige Spitzenpositio-

nen neu besetzt hat? Dominik Stehle
kommt als Chief Commercial Officer
von der deugro-Gruppe, deren Reedereisparte dship ebenfalls auf Wachstumskurs ist und die immer wieder
MPP-Schiffe kauft. Stehle soll das operative Geschäft ankurbeln. Kai von
Taube übernimmt künftig als Direktor
das Linien-Angebot »Round the
world«. Der MPP-Veteran Ulrich Ulrichs verlässt hingegen das Unternehmen. Er hatte lange Jahre an der Spitze
der MPP-Geschäfte der RickmersGruppe gestanden, bis diese schließlich von Zeaborn übernommen worden waren.
Fest steht, dass gerade in der MPPBranche mit zum Teil sehr sensiblen
Ladungsarten und komplexen Transportprojekten der Bedarf an qualitativ hochwertigen Lösungen sicher nicht
schrumpfen wird. Moderne Schiffe und
ausgeprägtes Ingenieurs-Knowhow sind
dafür unabdingbar. Die Akteure werden also weiter an der Performance ihrer Flotte tüfteln, inklusive Anpassungen
in der Tonnage. Sollten sich die Ladungsmärkte wie von vielen erwartet tatsächlich verbessern, wäre unter Umständen
auch wieder mehr finanzieller Spielraum
dafür vorhanden.
n
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»Gutes MPP-Jahr 2018« für dship Carriers
Als Teil der deugro-Gruppe mit der Eigner-Familie Press im Rücken hat dship moderate
und gleichzeitig durchaus ehrgeizige Pläne für nachhaltiges Wachstum. Mit 2018 zeigt sich
Global Vice President Lars Feller im Gespräch mit der HANSA »mehr als zufrieden«

W

ir haben heute schon einen deutlich besseren Ladungszugang als vor einem Jahr und mehr erreicht als erwartet,
sind aber noch nicht am Ziel«, sagt Feller. 2014 war der MPP-Akteur dship gegründet worden. Gerade bei großen industriellen
Projektkunden (EPC), einigen Spediteuren sowie Abladern sieht
man sich mittlerweile relativ gut vernetzt. Das liege unter anderem am Mitarbeiterstamm, der aufgebaut wurde. Dazu gehören
Experten, die etwa von CPC, SAL, Jumbo, BBC, NYK, Hansa
Heavy Lift oder WECO zur Tochter der deugro-Gruppe gestoßen
sind. Im Speditionsgeschäft ist die deugro-Gruppe mit einem eigenen Ableger ebenfalls aktiv. Das bedeutet aber nicht, dass dessen Ladungen automatisch bei dship landen. Laut Feller machen
deugro-Ladungen 5% der Verschiffungen aus. Das ist für ihn
auch nicht problematisch: »Wir wollen profitabel sein. Woher die
Ladung kommt, ist nicht entscheidend.« Bislang sind die Schiffe
von dship vor allem in den Trades Europa-Fernost, Fernost-Europa, Fernost-USA und Europa-USA aktiv. An der Erschließung

weiterer Märkte wird gearbeitet. Zum Team gehören 15 Mitarbeiter in den Bereichen Operations und Chartering, hinzu kommen
drei erfahrene Supercargos. Das technische Management für die
eigenen Schiffe übernimmt die Reederei HS Schiffahrt, die auch
– mit einem kleineren Anteil – Co-Eigner dieser Frachter ist. Bei
den Timecharter-Schiffen liegt das technische Management bei
HS Schiffahrt und der Reederei Foroohari.

Team soll ausgebaut werden
Ein Flottenausbau ist denkbar, wird von den Verantwortlichen
aber an die personelle Aufstellung gekoppelt. »Die Herausforderung ist es, den Marktanteil entsprechend unseren Zielen stetig
auszubauen.« Dafür will man das Team schrittweise erweitern.
Erst im Juni war dship Carriers nach Hamburg gezogen. Aktuell
umfasst die mit dem Bereederungspartner HS Schiffahrt aufgebaute Flotte sechs Schiffe. Drei weitere sind in Langzeit-Charter
aufgenommen, hinzu kommen diverse Shortterm-Charter. Zwei
Schiffe wurden von Hansa Heavy Lift gekauft.
Im Rahmen eines Resale übernahm dship kürzlich vier
F-500 Eco Trader. Die ersten beiden Neubauten werden im Januar und März 2019 erwartet, die letzten beiden spätestens in
der ersten Jahreshälfte 2020. Zuvor bekommt die Leeraner Reederei Briese zwei Einheiten aus der insgesamt sechs Schiffe umfassenden Serie, die ursprünglich von der Bremer Reederei Zeaborn geordert worden war. Weitere Neubauaufträge sind nicht
konkret geplant, aber: »Wir schauen uns alles an, sind offen, auch
und gerade, weil das Jahr gut gelaufen ist.« Aktuell steht der Plan,
die Flotte in zwei bis fünf Jahren auf zehn bis 15 Schiffe auszubauen, wie Feller bestätigt. Man wolle sich nicht nur auf den TCMarkt verlassen. »Mit F-Typen fühlen wir uns am wohlsten, wir
wollen uns festsetzen im Markt bis 13.000 tdw und 500 t Krankapazität.« Im Super-Heavylift-Markt wolle und könne man nicht
mitmischen. »Wir wollen spezieller Carrier in unserem Segment
bleiben, als gute Alternative zu den Platzhirschen.« Die Eigentümerfamilie Press setzt explizit auf eine nachhaltige Entwicklung
und lässt dem dship-Management laut Feller weitestgehend freie
Hand. Hilfreich ist dabei die finanzielle Ausstattung. So hat dship
nach eigenen Angaben eine »vernünftige« finanzielle Struktur.

Global Vice President Lars
Feller ist mit der jüngeren
Entwicklung zufrieden

© dship

Kein »Asset Play« mit Bankenportfolios
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Das Ziel moderat zu wachsen hat unter anderem zur Folge, dass
sich dship bei den derzeit zum Verkauf stehenden MPP-Portfolios der Banken zurückhält. »Wir wollen kein Asset Play machen«. Theoretisch wäre denkbar, das Management von Schiffen aus dem Eigentum von Finanzinvestoren zu übernehmen.
Aber Feller schränkt ein: »Ich bin kein Fan davon.« Übernahme- bzw. M&A-Aktivitäten will er nicht ganz ausschließen.
Kooperationen oder Allianzen könnten Sinn ergeben, um die
Flotte breiter aufzustellen. Kurzfristig / 2019 dürfte das aber
nicht passieren.MM
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A maritime Amazon arising?
With Amazon-style online shopping becoming the new normal for most people, shipping is
still lagging behind. Danish-based Moscord has now set up its latest online shopping platform
to ease the maritime market into the future of online shopping, writes Samantha Fisk

O

nline shopping has been viewed
as both a sinner and a saint in
the years that it has been establishing itself. Whilst online
shopping has created greater ease for consumers to
purchase goods, the reverse of this has seen a
detrimental effect for
the high street shop.
But, online shopping is appearing
to be the way forward for many
and looks to be
the way consumers will be shopping in the future.
Shipping has
been lacking on
keeping up with
this phenomenon, although shipping firms
such as Maersk have
been looking at market
places such as Amazon for
future business arrangements,
the rest of the market still is hesitant to look in the opportunities this
type of purchasing platform could bring.
Freddy Ingemann, Founder & CEO,
Moscord explains about the new way of
purchasing: »We will see what we have
seen in all other businesses. You will see
changes here of course because of digitalisation and the client seems interested. So, you could call it disruption, but
it will happen, it will be leaner, greener.
More planned procurement, more contract and catalogue contract-based buying as we see in other industries.«
Today’s shipping business is fragmented in the way it operates and can be frustrating and confusing for both client and
supplier, but whether it will adapt to this
new way of doing business is yet to be
seen. However, Moscord aims at creating smoother processes that will allow
the simplification of purchasing supplies and equipment, whilst still working within the requirements of the shipping industry.

»I think at Moscord they have better
control of the procurement process from
the suppliers than without. They will always know they will get what they order
which is not the case today,« adds Ingemann.
One of the many benefits that the
Moscord platform aims at giving its
customers is the control over purchasing. Like with Amazon, the ease of purchase through clear and easy navigation
of the platform through continuity of
the purchasing application itself and
also tracking of orders is something
that Moscord has also built into its own
design.
Ingeman notes that: »It’s a big advantage for the purchaser to get more control. They know where the products are
coming from. From the supplier’s side

they will know who has bought their
products.«
The platform will function very
similarly to other shopping
platforms that we see on the
internet today, allowing
customers greater access to more products.
The platform also
has features such as
book marking for
repeat orders with
Moscord also looking to implement a
chat function to
the site for customers with queries about products. »It’s about
bringing the market
to the ship,« highlights Ingemann.
Another feature that
Ingemann notes about
Moscord is that like Amazon, it aims to do to the
door delivery, or last mile delivery. According to the CEO this is
where a lot of manufacturing companies struggle to be able to get products out
to certain locations. Moscord are looking, quite literally, at going the extra mile
to provide a service that will deliver products to the door.
The benefits that such a platform can
have are also far reaching, as Ingemann
points out that it is not just about the
streamlining of the purchasing process
that there are also other factors such as
making the whole purchasing process
more transparent. Also, the process is
more environmentally friendly, as we see
too much transporting of parts around
the globe.
Currently, the platform has focused
on the supply of parts with names such
as Schneider and Danfoss that have already signed up to the platform. Going
forward Moscord looks to developing its
platform so that it will include both larger products and also food and medical
n
supplies.
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Mehr Appetit auf Schwergut und
Offshore bei Harren & Partner
Die Bremer Harren & Partner Group will das Angebot in der Schwergutschifffahrt nach der
Eingliederung von SAL erweitern. Neben Second-Hand-Zukäufen ist ein Neubauprogramm
in Planung, wie Geschäftsführer Martin Harren im Interview mit der HANSA berichtet
2017 haben Sie sich im Bieterrennen
um SAL durchgesetzt und damit den
Geschäftsbereich Schwergutschifffahrt
stark ausgebaut. Für den Voreigentümer
»K« Line war SAL ein Zuschussgeschäft.
Warum wollten Sie das Unternehmen
unbedingt haben?

Martin Harren: SAL ist für sich allein genommen einfach eine attraktive Firma.
Die Gründerfamilie Heinrich hatte sie
zu einem der Marktführer in der Schwergutschifffahrt gemacht, der in einer Liga
mit Unternehmen wie Biglift und Jumbo
spielt. Die Projektladungen, auf die SAL

Abstract: Harren & Partner Group’s appetite for heavy-lift and offshore
Bremen-based Harren & Partner Group wants to expand its range of services in
heavy-lift shipping after the integration of SAL. In addition to second-hand purchases, a newbuilding programme is being planned, as Managing Director Martin Harren reports in an interview with HANSA. He says: »As for ships with crane capacities
in excess of 900 t, we are now the strongest player in the world.« It is »clearly noticeable whether you manage 13 ships like SAL or 70 like now with us.« As a result, additional shipping routes and services have been established. »We are primarily concerned with expanding our range of services for our customers. We have just ordered
our first fly-jib, a type of crane extension which enables us to carry out offshore pile
Further information: redaktion@hansa-online.de
driving work at SAL.«
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angewiesen ist, gab es aber in den letzten
drei bis vier Jahren kaum. »K« Line musste das Geschäft stützen, weil es defizitär
war. Für uns war aber klar, dass man in
Kombination mit unseren eigenen Aktivitäten daraus etwas noch Größeres machen kann. Bei Schiffen mit Krankapazitäten über 900 t sind wir jetzt weltweit der
stärkste Player. Kein anderer hat so viele
Schiffe, so viel Kapazität und eine solche
Engineering-Power.
Zum Kaufpreis wurden keine Angaben
gemacht. Sicher wird »K« Line mit hohem Verlust ausgestiegen sein…
Harren: Zu den finanziellen Details
möchten wir uns nicht äußern. Ich kann
nur sagen, dass in dem Zusammenschluss mit unseren anderen Aktivitäten
große Synergien lagen. Das betrifft u.a.
das Shipmanagement, wo es sich deutlich
bemerkbar macht, ob Sie 13 Schiffe bereedern wie einst SAL oder 70 wie nun bei

uns. Durch die effizienten Strukturen eines technischen Spezialisten ergeben sich
neue Möglichkeiten. Mit der vergrößerten Flotte kann SAL zusätzliche Fahrtgebiete bedienen, sodass es jetzt auch einen
Chartering Desk für Afrika gibt. Wir haben außerdem ein Joint Venture mit Rolldock aufgesetzt. Das sind zwar alles zarte
Pflänzchen, die aber den Service für unsere Kunden erweitern.
Gleichzeitig hat sich unsere Firma
Combi Lift, die vorher eine Schwergutreederei war, in der Gruppe neu aufstellen und zu einem bedeutenden Projektlogistiker entwickeln können. Das
Gazprom-Amur-GPP-Projekt, das Combi Lift betreut, ist ein Referenzprojekt
für die gesamte Branche. Wir haben also
nicht bloß »K« Line auf dem Eigner-Stuhl
abgelöst, sondern viel hinzugebracht.
Warum zogen sich die Übernahmegespräche so lange hin, mehr als acht Monate?
Harren: Die Transaktion war von der
Struktur her gar nicht so kompliziert.
Die Prozesse zogen sich aber hin, weil das
Unternehmen aus Sicht des Verkäufers
mit sehr hohen Abschlägen im Vergleich
zum Einstiegspreis verkauft werden sollte. Da es sich bei »K« Line um einen japanischen gelisteten Konzern handelt,
gingen die Prüfungen dazu über mehrere Ebenen und Gremien. Zudem war es
ein Rennen unter mehreren Bietern.
Auf jeden Fall war das Geschäft nicht
»asset-light«, Sie haben nicht bloß den
kommerziellen Teil übernommen, sondern auch alle Schiffe?
Harren: Richtig, nicht nur den Carrier
oder Operateur, wie man es in anderen
Fällen, etwa in der Containerlinienfahrt,
gesehen hat.
Kommt der Markt denn nach der jahrelangen Flaute wieder in Gang?
Harren: Der Ausblick für den Sektor im Jahr 2019 ist noch unsicher. Die
positiven Signale nehmen aber zu. Allein aus der Öl- und Gasindustrie sowie
dem Windenergieanlagenbau bekommen wir so viele Anfragen für 2020 und
2021, dass die SAL-Flotte dann mit projektbezogenen Aufträgen voll ausgelastet sein könnte.
Das heißt, Sie müssen bald neu investieren und die Kapazitäten erweitern?
Harren: Wir bleiben vorsichtig und wollen uns nicht zu hohe Risiken aufladen.
Es geht uns in erster Linie darum, unser

© Harren & Partner
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Geschäftsführer Martin Harren

Die HANSA hat mit Martin Harren auch über Finanzierungsmöglichkeiten, Investoren und
den Offshore-Markt gesprochen.
Lesen Sie das komplette Interview mit zusätzlichen Einblicken und einem
Ausblick
auf
2019: https://
bit.ly/2SZkmJx

Leistungsspektrum für die Kunden zu
erweitern. Dazu haben wir gerade unseren ersten Fly-Jib – eine Art Kranverlängerung – bestellt, um bei SAL auch Offshore-Rammarbeiten durchführen zu
können. Wir beschäftigen uns auch mit
den Spezifikationen für künftige Neubauten mit erhöhten Krankapazitäten. Dabei
haben wir natürlich auch immer unsere
Stammkunden und deren Bedürfnisse,
u.a. in der Öl- und Gasindustrie, im Blick.
Wann ist denn mit neuen Schiffbauaufträgen von Ihnen zu rechnen?
Harren: Unser Ziel ist es, 2019 zu einem
Abschluss zu kommen und vier Neubauten für Schwergutschiffe zu bestellen. Wir

haben zwei unterschiedliche Entwürfe,
die wir diskutieren. Wir müssen allerdings die Marktentwicklung abwarten.
Darüber hinaus schauen wir uns auch ein
Container-Feederschiffprojekt auf mittlere oder längere Sicht an, was allerdings
nichts mit SAL zu tun hat. Unser Hauptaugenmerk bei Schwergutschiffen liegt aktuell aber auf dem Second-Hand-Markt.
Da werden sicher ebenfalls Schiffe verfügbar, die eine sinnvolle Erweiterung für uns
darstellen könnten. Unser mittelfristiges
Ziel ist es, die SAL-Flotte von 20 in Richtung 25 Schiffe auszubauen. Dadurch bekommen wir auch Luft, mal ein oder zwei
ältere Einheiten abzustoßen.
Setzen Sie sich mit Blick auf die neuen
Treibstoffbestimmungen ab 2020 mit
neuen technischen Lösungen auseinander?
Harren: Für unsere geplanten Neubauprojekte schauen wir uns jetzt LNG-Lösungen an. Bei der Bestandsflotte denken
wir in der Tat über die Nachrüstung von
Scrubbern bei einigen Schiffen nach, die
eher hohe Verbräuche haben.
Schwenken wir zur Containerschifffahrt. Sie haben gerade Ihre eigene Feeder-Linie in der Karibik verkauft. Warum hat das für Sie keinen Sinn mehr
gemacht?
Harren: Tatsache ist, dass man uns
hier einen sehr attraktiven Preis geboten hat, zu dem wir nicht Nein sagen konnten. Es war eine gute Gelegenheit. Caribbean Feeder Services
(CFS) ist ein relativ kleines Unternehmen ohne eigene Schiffe. Für uns läuft
die Containerschifffahrt trotzdem weiter, als Tramp Owner, der seine Schiffe verchartert. Wir arbeiten da weiterhin eng mit CFS zusammen, für die wir
mehr als 50 % ihrer Flotte bereitstellen.


Interview: Michael Hollmann

TECHNOLOGIES
by CAINIC
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A big focus on family business
Global ship management group Thome is celebrating 55 years in service. For HANSA,
Chairman Olav Eek Thorstensen takes an exclusive look back and forward
Strategy for the next 55 years«
Thome has a philosophy of »continual improvement«. This means harnessing the
benefits of new technology to make operational procedures more efficient which
saves time and money. An example of this
is the investment in an operations hub at
Singapore which has enhanced the quality of our ship management services and
reaction times to emergency responses.
Training is key at Thome to ensure seafarers are aware of what is expected of them
and the importance of planning and assessing potential risks before carrying out

any tasks onboard. Our training academies use the latest training techniques
to encourage engagement and seafarers
get to practise using the same equipment
that they will find when assigned to a vessel. Keeping Thome focused as a family
business offering hands-on ship management services has been its strength and
we will continue with this strategy moving forward.

Looking back
The Thome of 1976, when I joined, was a
very different company to one it is now.

The company’s main focus back then was
providing port agency plus brokering and
chartering services. At that time, most
third party ship consultancy companies
offered technical services only with owners undertaking the crewing and back
office operations themselves. However,
Thome, along with others, realised that
we could provide more efficient ship management services and so began its growth
in this sector. As the company grew so
did the demand for more specialist services and we have branched out into Offshore, Oil & Gas, marine consultancy and
expansion in other auxiliary services. We
also provide manning services for about
200 vessels and have a pool of seafarers
numbering around 12,000.

Looking forward at the market

Olav Thorstensen took over sole ownership of the Thome Group in 1981...

55 years in service
Thome Ship Management has come
a long way since its inception on 3rd
July of 1963 where it undertook mainly
agency work for Scandinavian owners

and ship brokerage. Since then, it has
developed a shipmanagement network
with offices and agents worldwide and
providing integrated services to the international shipping and offshore industries. 235 commercial vessels are
currently under full management. This
year, Thome Group reached another
milestone in its history as it celebrated
its 55 Years Anniversary.
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The regulatory requirements relating to
ship operation have increased over the
years, meaning that the ship managers’ role is changing, becoming more of
an integrated maritime service provider
with the ability to be able to offer a full
suite of services. I think that the Sulphur cap requirement, which comes into
force from January 2020, will be one of
the biggest tests for the shipping industry, both from a commercial/operational and technical point of view. Its introduction will most likely have a significant
impact on the older tonnage, making it

At the celebration, a toast was made
and led by Thome Group CEO Olav
Nortun, Executive Chairman Olav Eek
Thorstensen, and President and CCO
Claes Eek Thorstensen.
Most recently, the group announced
that it intends to extend the service
for fleet operations and emergency response. A new hub was set up in Singapore specifically for this purpose. The fa-
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more difficult to trade. The result will
impact the life of these vessels with a
lot being scrapped before they reach
20 years of age. There is also a big question mark over whether there will be
enough low-sulphur fuels available at
minor ports. For those that choose the
scrubber route, there are many considerations to be taken into account,
yet time is rapidly running out as the
2020 deadline looms. There is also the
Ballast Water Management Convention
which came into force in 2017, meaning
decisions on system selection should
have already been made due to the
long installation lead times, yet questions still remain about type approvals
and which systems will be recognized
by the different PSC authorities.

Game changer and chances
I also think that, within the next
10 years, big changes will be seen in
the structure of ship owning and I expect to see an increase in ships managed by 3rd party ship managers. Due
to the lack of finance available from
the more traditional institutions that
used to provide loan to traditional
owners, more vessels will be owned
by asset management companies and
they will require professional ship
managers to run their fleets. This
bodes well for ship management especially if ship managers are viewed by
these asset owners as more of a partner rather than simply a service provider.
n

Some key highlights

1963

The original bearer of
the Thome name, Fridtjov Thome,
set up Thome & Co in 1963 and
undertook agency work mainly
for Scandinavian owners, in addition to his chartering and shipbroking activities.

1976

Thome Ship Management is incorporated, and Olav
Eek Thorstensen comes onboard.
Its Singapore headquarters is set
up.

1981

Olav Eek Thorstensen
became the sole owner of Thome
Group.

2005

Thome continuously expands the business by creating another business unit called
Thome Offshore Management Pte,
which offers turn-key management solutions for new building,
conversion and operation of offshore support vessels.

© Thome

2010 Thome introduces a new

business unit, Thome Oil & Gas Incorporated which offers operations
and maintenance on offshore oil
and gas installations with strong
focus on FSO, FPSO, FSU, production rigs and facilities.

...today it is still a family run business of Olav and Claes Eek Thorstensen

cility is integrated into the premises of
the corporate headquarters in Singapore.
According to a Thome press release,
employees are to react more quickly to
emergencies and improve the efficiency
of fleet operations using state-of-the-art
technology. Key activities at the new hub
include automatic tracking of individual
ships, risk analysis, route planning with
greater consideration of weather condi-

tions, camera-based monitoring of onboard operations from shore, and video
conferencing with the ship’s command.
An important aspect is emergency management. The new technology will make
it possible to respond more quickly to
emergencies and better assess the situation, allowing better crisis response, they
said. For this purpose, individual crisis
rooms can be separated at headquar-

ters. Nortun outlined the investment in
the Operations Hub which provides up
to the minute information on situational awareness by allowing remote tracking of individual ships in the fleet, passage planning, security risk assessment,
weather routing, video conferencing, integrated vessel management system implementation, and individual on-board
close circuit TV remote monitoring.
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»Mittel für Meeresautobahnen verbraucht«
Kurt Bodewig, ehemaliger Bundesverkehrsminister und Europäischer Koordinator für den
Ostsee-Adria-Korridor im Transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN-T), spricht mit der
HANSA über seine neue Aufgabe als Europäischer Koordinator für die Meeresautobahnen

Auf welche Erfahrungen aus Ihrer Zeit
als Koordinator für den Ostsee-AdriaKorridor können Sie dafür zurückgreifen und welche Inhalte sind neu?
Bodewig: Aus meiner bisherigen Aufgabe
ist mir die Supply-Chain sowie die Bedeutung einer guten Hinterlandanbindung der
Häfen per Schiene oder Binnenwasserstraßen sehr bewusst. Zudem ist es für mein
neues Mandat hilfreich, dass ich einen der
neun vertikalen Korridore gut kenne. Meine andere inhaltliche Aufgabe ist es, neue
Finanzierungsinstrumente für den Ausbau
der EU-Infrastruktur zu gestalten.
Ihr Vorgänger Brian Simpson, dessen
Mandat aufgrund des bevorstehenden
Brexits nicht verlängert werden konnte,
hat im April dieses Jahres den Detailed
Implementation Plan (DIP) vorgelegt.
Wie viel Spielraum haben Sie für die vier
Jahre Ihres Mandats und wo wollen Sie
eigene Akzente setzen?
Bodewig: Der DIP ist eine wie ich finde
gute Arbeitsgrundlage, auf die wir aufbauen können. Ich teile die dort festgelegten Säulen. Jetzt geht es um die weitere
Justierung, also darum, alle Staaten mit
Seehäfen einzubeziehen. Zudem steht bis
Ende 2023 die Revision der TEN-V Verordnung an, in der wir die Förderkriterien für MoS weiter festlegen werden sowie

auch die Definition der Kernnetzhäfen
evaluieren. Allerdings bleibt es die individuelle Entscheidung der Häfen, inwieweit sie sich in das Projekt einbringen.
Ich glaube, dass hierfür eine weitere Systematisierung erforderlich ist.
Ich plane daher eine erste Überarbeitung des DIP für Ende 2019 sowie
eine zweite Ende 2021 – angeglichen
an die neuen Korridorarbeitspläne.
Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Bodewig: Besonders wichtig sind mir als
Koordinator im Rahmen der Dekarbonisierungsstrategie der EU die Verlagerung
des direkt eingehenden Seeverkehrs und
eine weitere Stärkung des Kurzstreckenseeverkehrs. In diesem Zusammenhang
möchte ich Gespräche mit den Regierungen der Mitgliedsstaaten und allen Interessensvertretern führen, um eine frühzeitige Verlagerung der Verkehre zu erreichen.
Dabei möchte ich insbesondere auch bei
den größeren Mitgliedsstaaten mehr Interesse für eine Beteiligung wecken.
Und was bedeutet das konkret?
Bodewig: Eine zahlenorientierte Zielsetzung habe ich nicht, da ich es nicht für
zielführend halte, diese vor den Gesprächen mit den Regierungen festzulegen.
Was ich aber sagen kann ist, dass ich mich
zuerst auf der europäischen Ebene mit
den maritimen Verbänden und im zweiten Schritt auf der nationalen Ebene mit
den Verbänden sowie den Hafenbehörden
und den Terminalbetreibern austauschen
möchte. Zudem möchte ich die Generaldirektionen Maritime Angelegenheiten
und Fischerei, die DG Mare, und die GD
Regio (für Regionalpolitik und Stadtentwicklung) stärker einbinden.
Wäre es nicht zielführend, ein Commitment in Bezug auf die Vereinbarung
konkreter Zahlen als Verhandlungsziel
mit den Mitgliedsstaaten zu definieren?
Bodewig: Es ist politisch erfolgversprechender, ohne derartige Vorgaben in die
Gespräche zu gehen. In den kommenden
vier Jahren werden wir aber den MoS Arbeitsplan zweimal überarbeiten und wei-
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Was genau beinhaltet das Projekt Motorways of the Sea (MoS), als einer der
beiden horizontalen Korridore?
Kurt Bodewig: Die »Motorways of the
Sea« bilden das transeuropäische Verkehrsnetz im Seeverkehr und dienen
dem Ziel der Verwirklichung eines europäischen Seeverkehrsraums ohne Grenzen. Die Meeresautobahnen sind damit
eine horizontale Priorität der TEN-V
und ergänzen die neun Verkehrskorridore. Mein Vorgänger, Brian Simpson,
hat als Europäischer Koordinator in seinem MoS Umsetzungsplan (DIP – Detailed Implementation Plan) drei Säulen
definiert: Umweltschutz, Integration des
Seeverkehrs in die Logistikkette sowie Sicherheit, Verkehrsmanagement und der
»Faktor Mensch«.

Kurt Bodewig ist seit Jahren mit dem
europäischen Verkehrsnetz beschäftigt

ter verfeinern sowie weitere konkrete Ziele festlegen.
Im Rahmen von MoS wurden bis jetzt
Projekte in Höhe von rund 1,5 Mrd. €
gefördert. Reicht das Geld aus?
Bodewig: Nein, denn die bisher freigegebenen Mittel sind nahezu verbraucht.
Gemeinsam mit meinem Kollegen Carlo Secchi, dem Koordinator für den Atlantik-Korridor, habe ich im Februar dem
Europäischen Parlament unseren Fortschrittsbericht über innovative Finanzierungsinstrumente vorgelegt: In den Jahren 2021 bis 2030 werden noch 500 Mrd. €
benötigt, um die Kerninfrastruktur des
transeuropäischen Verkehrsnetzes zu vervollständigen. Diese Zahl erhöht sich auf
1,5 Bio. €, um das gesamte Netz bis 2050 zu
vollenden. Um diese Summen zu erreichen, ist eine stärkere Mobilisierung von
privaten Finanzmitteln und die Schaffung
neuer finanzieller Unterstützungsquellen
erforderlich. Daher möchte ich den Instrumentenkasten ausbauen und beispielsweise Fördermittel der Europäischen Investitionsbank (EIB) mit einbeziehen.
Die Europäische Kommission hat es sich
zum Ziel gesetzt, die Umweltdimension
innerhalb der Fazilität Connecting Europe (CEF) zu stärken, indem 60 % des
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Abstract: »Funds for Motorways of the Sea nearly exhausted«
HANSA spoke with Kurt Bodewig, the EU’s new coordinator for the Motorways of the
Sea (MoS) programme. He plans to review the Detailed Implementation Plan to get
more sea ports on board. Bodewigs especially focuses on the modal shift to switch import cargo to rail and inland ships. As the funds for the programme – close to 1.5 bn €
have been allocated – are nearly exhausted by now, finding new sources for subsidies will be a task. In the face of much higher cost prospects for the completion on the
trans-European transport network, he also eyes a closer involvement of private financing: Bodewig wants to »expand the financing tool box« and for example include EIB
Further information: redaktion@hansa-online.de
subsidies. 			

Budgets dazu beitragen soll, die EU-Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen zu erfüllen. Ist Flüssigerdgas (LNG) dafür das Allheilmittel?
Bodewig: LNG ist zurzeit im großen Maß
der Trend. Für mehr Umweltschutz in der
Schifffahrt und um die Ziele zu erreichen,
gibt es derzeit keine Alternative. Wir wollen daher den Ausbau der LNG-Infrastruktur wie auch andere emissionsarme Antriebsstoffe pushen, da Scrubber nur eine
aktuelle Übergangstechnologie sind. Mir

geht es vor allem darum, mehr Kurzstreckenverkehr auf das Schiff zu verlagern.
Aber der Fokus liegt derzeit schon stark
auf LNG, obwohl einer Studie des Beratungsunternehmens University Advisory
Services zufolge die bisherigen EU-Investitionen von 250 Mio. $ für LNG-Projekte im maritimen Sektor zwar für kurzfristige Verbesserungen der Luftqualität
sorgen, aber keine nennenswert positiven Auswirkungen auf das Klima haben.

Bodewig: Natürlich müssen zusätzlich
auch weitere neue Technologien wie Solarantriebe weiterentwickelt werden. Das
geschieht im Rahmen von Green-Shipping-Projekten, beispielsweise in der
Ostsee . Das tun wir unter anderem im
Rahmen des Förderprogramms Horizon
2020. Zurzeit haben wir nur LNG, weshalb dafür mindestens eine Infrastruktur erforderlich ist.
Interview: Claudia Behrend

Korrosionsschutz
IN DER MARITIMEN TECHNIK

18. Tagung am 30. und 31. Januar 2019 in Hamburg

Die Möglichkeiten Korrosionsprozesse zu kontrollieren bzw. zu
unterbinden sind so vielfältig wie die Ursachen, die zur Entstehung
von Korrosion und zu Korrosionsschäden führen.
Korrosionsschutzsysteme werden kontinuierlich
weiterentwickelt, um den komplexen Anforderungen beim Bau und
Betrieb von Bauwerken im maritimen Umfeld zu entsprechen. Hierbei
entstehen häufig divergente Erwartungshaltungen in Hinblick auf die
technische Leistungsfähigkeit und die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen von Korrosionsschutzlösungen.
Die Tagung soll als Forum nicht nur für die Wissensvermittlung,
sondern auch für den Erfahrungsaustausch zwischen den einzelnen
Beteiligten und Disziplinen sowie zur Vorstellung neuer
Entwicklungen und Technologien dienen.
Am Nachmittag des ersten Tages beginnt die Tagung mit einer
Exkursion. Im Anschluss findet der schon traditionelle
Begrüßungsabend auf der Rickmer Rickmers statt. Am Folgetag
werden Experten in zehn Vorträgen einen Einblick darüber geben,
wie und mit welcher Dynamik laufen die Korrosionsprozesse ab und

welche Mechanismen stecken hinter der Korrosionsbeständigkeit
der nichtrostenden Stähle? Welche Möglichkeiten und Grenzen
haben die theoretischen Modelle für die Praxis? In Vorträgen zu
praktischen Anwendungsbeispielen wird den Tagungsteilnehmern
auch ein Überblick zu laufenden Projekten und bereits gewonnenen
Erfahrungen gegeben. Die eingeplanten Diskussionszeiten nach
den jeweiligen Vorträgen sollen den Teilnehmern die Möglichkeit
bieten, konkrete Fragen zu bestimmten Themen zu stellen und diese
auch kontrovers zu diskutieren.

Die Teilnahmegebühr inklusive Begrüßungsabend, Tagungsband, Kaltgetränken,
Kaffeepausen und Mittagessen beträgt 450,00 € zzgl. MwSt.

Nähere Informationen erhalten Sie im Tagungsbüro:
DNV GL SE
Alisa Ban-Rodić / Angelika Lichtner
Brooktorkai 18 · 20457 Hamburg · Tel. +49 40 36149-2110 · Fax +49 40 36149-7429
tagung-korrosion@dnvgl.com

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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Brexit disruption and re-balancing for UK
The spectre of post-Brexit customs delays causing congestion at major RoRo port Dover,
coupled with a shortage of haulage drivers and the ongoing effects of Felixstowe’s troublesome
new IT system, all suggest the pattern of UK short sea trades may be due for a shake-up

D

over itself awaits the final withdrawal
agreement to see how »frictionless«
or otherwise future trade with the EU will
prove, but is already staunchly defending
its position. The port is currently Europe’s
busiest RoRo port, handling up to 17% of
the UK’s trade worth £122 bn on 2.6 mill.
freight vehicles p.a., as well as 2.4 mill.
tourist vehicles and 12 mill. passengers.
Dover has released figures suggesting that
if just 20 % of its traffic flow was diverted
to other UK ports, it would cost a massive £2.5 bn – that figure consisting of the
additional freight cost of longer sailings,
extra time and cost of less direct routing
and the capital cost of more ships needed. Also, the port is embarking on a Dover Western Docks Revival scheme, co-financed by the EU, under which all LoLo
traffic would be moved to a new berth to
be built there, freeing up more space at
the Eastern Docks for future growth in
RoRo operations.
However, other UK ports are laying
their own plans to attract more short sea
traffic from EU ports.
London’s Port of Tilbury has launched
a £1 bn investment programme that will
see the building of an entire new second
terminal on a nearby piece of land that
has become available. Green light to begin construction is hoped for in Q1 2019.
Largest component of the new multi-use
terminal will be a RoRo area with container and trailer parking space plus
warehousing.

Fastest growing trade at the port is
P&O Ferries’ Tilbury-Zeebrugge route
for unaccompanied trailers, and Tilbury
makes no secret of hoping this traffic will
increase post-Brexit as shippers seek to
avoid Dover-Calais
Tilbury’s London Container Terminal (LCT) already handles around
500,000 containers a year, mostly from
European short sea services now that
nearby DP World London Gateway receives deep-sea lines, making it the UK’s
third busiest box facility behind Felixstowe and Southampton.
A few miles away, Hutchison Ports’
London Thamesport has just secured a
second weekly service from Gdynia by
Helsinki-based Containerships, which
according to the port’s director Mark
Taylor »reflects the growing interest we
are seeing for short sea container services into London.«
»As Brexit draws nearer,« he says, »an increasing number of importers and exporters are reviewing their supply chain strategies, looking for routes that offer high
resilience whatever the Brexit outcome.«
The adjacent London Medway cluster
of small ports, including Sheerness and
Chatham, has published a document
outlining an alternative post-Brexit supply chain strategy for container imports/
export »using uncongested ports« – like
Medway – with available space for stand
trailers where boxes can be stored until
sailings or haulage drivers are available.

Dover is located at the shortest crossing point to mainland
Europe and is currently Europe’s busiest RoRo port
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Further afield, the ports of Liverpool
in northwest England and Newcastle,
Teesport and Hull in the northeast have
formed a four-way Northern Ports Alliance (NPA) that is seeking to achieve a
»re-balancing« of UK container flows.
Currently around 90 % of the UK’s seaborne container trade enters or leaves via
southern ports, they point out, although
60 % is actually heading to or from the
West Midlands or further north, with
the extra road and rail transport involved
causing unnecessary congestion and diesel emissions.
The NPA wants to change this and
would like to see the setting up of a
»northern rail corridor« for box traffic
between the two coasts.
Liverpool already secured the temporary diversion of some calls by Maersk
and MSC on their 2M transatlantic services to its new Liverpool2 deepwater terminal
during the height of the disruption caused
by Felixstowe’s installation of its new Terminal Operating System in the summer,
and owner Peel Ports is now actively seeking more direct short sea links with Ireland
and continental Europe via its feeder subsidiary BG Lines (see also separate story).
Port of Hull, owned by ABP, added
an important new container service at
its Hull Container Terminal in October
when Samskip began a twice-weekly service to Antwerp using a 500 TEU vessel,
while Humber ports in general – also including Immingham – registered a 9 %
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The landbridge: Ireland looks to protect intra-EU trade

© Port

of Dover

The prospect of increased border
checks after Brexit threatens to disrupt not only trade at Channel RoRo
ports but also Irish traffic using the
»UK landbridge« route to mainland
Europe, which will need to cross not
one but two EU-UK frontiers leads to
a reconsideration of transport options.
»Celine«, the world’s largest shortsea RoRo ship,
on service between Dublin and Europe
According to a latest report by the
Irish Maritime Development Office
3 mill. t of Irish traffic passes via the landbridge each year, roughly 2:1 exports/
imports, representing 38% of Ireland’s total trade with EU. The value of goods was
€ 21 bn in 2016, of which 84% passed through Dublin – most of it using the shortest
sea crossing to Holyhead in Wales and then by motorway to Dover – the remainder
via Rosslare. Journey times to continental Europe are currently less than 20 hours
via the landbridge, compared to up to 40/60 hours on direct RoRo/LoLo services.
The savings are of particular importance to perishable cargoes such as Ireland’s
dairy and seafood exports.
Hence Ireland’s economy is »significantly reliant« on the landbridge and certain
sectors will be »adversely affected by any deterioration in transit times or increases in costs,« concludes the report. It recommends the Irish government seek a
post-Brexit solution »as close as possible to the status quo«, seeking extra EU funds
to support continued use of the landbridge if necessary. However, the European
Commission has proposed redrawing its North Sea-Mediterranean transport
corridor to exclude the UK post-Brexit, instead introducing direct short sea connections between the ports of Dublin/Cork and Zeebrugge/Antwerp/Rotterdam.
Shipping lines themselves are also laying plans to increase the number and capacity of direct sailings between Ireland and continental EU ports. Short sea and RoRo
specialist CLdN of Luxembourg introduced its 235 m newbuilding »Celine« on
direct freight service between Dublin and continental Europe in early 2018.
Irish Ferries still awaits delivery from Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) of
its new, larger RoPax »W.B. Yeats«, which is intended for Dublin-Holyhead service
but will allowing other vessels to cascade down and increase capacity on direct
routes to France. However, in the event of a »no-deal« Brexit it is thought the new
vessel might be deployed on direct Ireland–France service instead.
In addition, Irish Ferries has a freight-only sister company, Eucon, that operates
direct LoLo container services linking Dublin, Cork and Belfast with Rotterdam
and Antwerp – which will be alert to capturing unaccompanied box traffic defecting from the landbridge.
BG Freight Line, X-Press Containers Lines (Doyle Shipping), Grimaldi and Brittany Ferries also operate Ireland-Continent sailings, while P&O, Stena and Seatruck
Ferries run services across the Irish Sea.
ED

© Port of Dublin

increase in container traffic overall
last year.
»With the current Brexit uncertainty, we believe that our spread of
dedicated short sea services can offer
robust options for companies wanting to de-risk their supply chain in
preparing for Brexit,« said Samskip
UK & Ireland Regional Director,
Richard Beales.
Teesport belonging to PD Ports has
begun receiving new Unifeeder direct routes to and from Antwerp and
Dunkerque, as well as enhanced intermodal links to Scotland with addition of a second daily rail service.
»Short sea services are the lifeblood of our ports and this partnership with Unifeeder offers more
routes in and out of Europe and into
the UK,« comments PD Ports general manager Kim Catterick.
Teesport’s improved rail links to
Scotland follow DFDS’s decision to
terminate its Rosyth-Zeebrugge service last April. P&O Ferries responded by increasing freight capacity by
25% on its Zeebrugge-Teesport sailings, which now interconnect with
the improved Scottish rail service.
Rising truck traffic between eastern Europe and the UK has been
boosting P&O’s freight-only Zeebrugge-Teesport service, which also
picked up some cargoes diverted
from French channel ports because
of industrial action and illegal migrant activity there in recent years,
and could do so again in the event of
post-Brexit border delays.
»Customers want direct access
and guaranteed schedules,« says PD
Ports’ Catterick, which has led to »an
increasing demand to move away
from the congestion at some of the
major European and UK ports.«ED
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Hapag-Lloyd chartert mehr Feeder

Feeder-Schiﬀe pro Fahrtregion

Die Feeder-Kooperation mit dem japanischen Carrier ONE läuft laut Deutschlands
größter Linienreederei
gut, birgt aberpro
noch
erhebliches Potenzial. Positiver Nebeneffekt:
Feeder-Schiﬀe
Fahrtregion
Der
Chartermarkt werde belebt. Von Michael Meyer
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xel Luedeke, Senior Director
Network & Cooperations bei
Hapag-Lloyd, gibt der HANSA exklusive Einblicke in das Projekt. Der
Feederverkehr leidet zwar unter Kaskadeneffekten angesichts immer größerer Containerschiffe, die auf den
Markt kommen. Allerdings ist er
nach wie vor ein wichtiges Geschäft
für die Carrier. Bei Hapag-Lloyd liegt
der Volumenanteil bei ca. 15%, was
nicht nur eigene Schiffe umfasst,
sondern auch Geschäft mit FeederOperateuren.
In einer ersten Zwischenbilanz zeigt
sich Luedeke »sehr zufrieden mit der
schnellen Umsetzung der Kooperation, wenn man bedenkt dass Ocean Network Express erst seit dem
Europa/Nordamerika
1.4.2018 offiziell operiert.« Der Start
Fernost/Nordamerika
der Carrier-Allianz seitens der japaFernost/Europa
nischen Reedereien NYK, MOL und K
Line vor neun Monaten hatte auch für
Mittelost/Indien
Hapag-Lloyd Auswirkungen, arbeitet
Afrika
man doch mit den Japanern (sowie
Lateinamerika
Wan Hai aus Taiwan) zusammen in
Ozeanien »THE Alliance«.
Im Tagesgeschäft läuft die FeederIntra-Fernost
Zusammenarbeit laut Luedeke demIntra-Europe
entsprechend »gut«, die Teams seiAndere en mit den meisten Prozessen und
Routinen aus der Allianz vertraut.
Anfangs bedurfte es allerdings einer
Umstellungszeit für die Mitarbeiter,
wie der Manager bestätigt: »Da das
Feedergeschäft deutlich schnelllebiger ist, gibt es einen sehr viel dynamischeren Ablauf in der Produktgestaltung und Anpassung, was
sicherlich am Anfang gewöhnungsbedürftig ist.«
Im Oktober war die Kooperation verkündet worden. Man wolle
künftig auch bei Feeder-Verkehren
zusammenarbeiten und teile sich
Dienste, hieß es bei der Ankündigung. In einem ersten Schritt werde
das Projekt spezifische innereuropäische und innerasiatische Dienste umfassen. Die Zusammenarbeit startete im Intra-Asien-Verkehr bereits im
August.
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Abstract: Hapag-Lloyd chartering more feeder ships
Feeder cooperation with the Japanese carrier ONE is doing well, according to Germany’s largest liner shipping company, but still holds considerable potential. Positive
side effect: the charter market will be revived. Axel Luedeke, Senior Director Network
& Cooperations at Hapag-Lloyd, grants HANSA exclusive insight. In a review, he is
»very satisfied with the rapid implementation of the cooperation, considering that
Ocean Network Express has only been operating officially since April 1st 2018«. The
charter business has by no means been reduced: »On the contrary, ships in core markets such as the Baltic had to be chartered to cover space requirements of both lines.«
The number of vessels in the charter fleet in feeder services increased, also the average
Further information: redaktion@hansa-online.de
nominal capacity of the ships.

ONE-CEO Jeremy Nixon hatte seinerzeit schon den Blick nach vorne gerichtet. Er sei zuversichtlich, dass die
Zusammenarbeit ausgebaut werden
könne. Auch Luedeke spricht jetzt von
einem »erheblichen Potenzial«, dass die
Kooperation seiner Ansicht nach birgt.
Man könne der eigenen Kundenbasis
ein noch weiteres Portfolio an Verladungsoptionen anbieten, was früher so
nicht möglich gewesen sei.
Bei der offiziellen Ankündigung hieß es
darüber hinaus, dass eine Ausweitung in
andere »Schlüsselregionen« zu gegebener
Zeit vorgesehen sei. Diese Zeit ist offenbar noch nicht gekommen. »Zum jetzigen
Zeitpunkt gibt es keine konkreten Verkündungen, aber natürlich werden wir weitere Märkte studieren. Es liegt aber genauso
der Fokus auf der Weiterentwicklung von
bestehenden Diensten«, sagt der Manager.
In der Branche der Tramp-Reeder, die
in Deutschland einen nicht unerheblichen Anteil an den Schiffseignern hat, war
die Ankündigung der Feeder-Kooperation mit gemischten Gefühlen aufgenommen worden. Einige befürchteten eine geringere Nachfrage nach Charter-Tonnage,
wenn Hapag-Lloyd und ONE Synergien
im Flotteneinsatz heben und weniger Bedarf an externer Tonnage haben könnten.
Laut Maklern war im November tatsäch-

lich zu beobachten, dass längerfristige Tonnagebedarfe kaum vorhanden waren, was
auch daran gelegen habe, dass mit HapagLloyd ein weiterer Deepsea-Carrier eigene
größere Schiffe (2.800 TEU) in die Region
gebracht habe, um mehr Feeder-Ladung in
Eigenregie befördern zu können.

»Weniger Charter? Im Gegenteil
mussten zusätzlich Schiffe in
Kernmärkten wie dem Baltikum
eingechartert werden«
Hapag Lloyd

Die Sorge war unbegründet, zumindest
bewertet man die Situation so am Hamburger Ballindamm. Das Charter-Geschäft sei keinesfalls zurückgefahren
worden, so Luedeke: »Im Gegenteil mussten zusätzlich Schiffe in Kernmärkten
wie im Baltikum gechartert werden, um
den Platzbedarf beider Linien zu decken.«
Die Charterflotte in den Feederdiensten hat sich seinen Angaben zufolge allerdings nicht nur in der Anzahl
der Schiffe vergrößert, auch die durchschnittliche nominale Kapazität der
Frachter nahm zu. Dadurch habe man
Skaleneffekte erzielen können.

Auch künftig wird das Chartergeschäft einen signifikanten Anteil ausmachen. Anders als andere, vor allem
asiatische Carrier, plant Hapag-Lloyd
derzeit keine Neubauten in dem Segment, auch wenn, so die Einschränkung, dies »grundsätzlich nicht auszuschließen ist«.
Noch nicht im Detail absehbar ist zudem, wie sich die Umstellung des Liniennetzes von »THE Alliance« auf die
Flottenstruktur auswirkt. Dort arbeitet
Hapag-Lloyd mit ONE und Yang Ming
zusammen. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte die Allianz ihr neues Angebot
veröffentlicht. Hamburg wird weiter angelaufen, Bremerhaven ist dagegen raus.
Nach dem Abzug der TransatlantikDienste verliert Bremerhaven auch vier
Feederdienste von Hapag-Lloyd. Die
Reederei hatte in einem Kundenschreiben angekündigt, dass Bremerhaven bei
vier Ostsee-Diensten (rund 90.000 TEU
jährlich) gestrichen wird. Künftig soll
allein Hamburg der zentrale Anlaufhafen für das Feedersystem in Nordeuropa werden. Die betroffenen Dienste sind
»Russia Express« (REX), »Sweden Denmark Express« (SDX), »Baltic Express«
(BAX) sowie »Poland Express« (PEX).
Zurück zur Feeder-Kooperation:
Möglich scheint eine Ausweitung der

Die Partner und ihre Tonnage
Zum Jahresende wurden in der Kooperation 22 Schiffe
eingesetzt, 16 von Hapag-Lloyd, drei von ONE, drei von
Feeder-Operatoren. Hapag-Lloyd setzt Schiffe zwischen
1.000 TEU und 3.500 TEU ein, bei ONE variiert es zwischen
2.500 TEU und 6.422 TEU.
Bis auf zwei 2.500-TEU-Frachter mit Eisklasse im Baltikum
bringt Hapag-Lloyd Chartertonnage ein. ONE setzt ein eigenes 6.422-TEU-Schiff in der Bay of Bohai ein.
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100 – 499 TEU
500 – 999 TEU
1.000 – 1.499 TEU
1.500 – 1.999 TEU
2.000 – 2.999 TEU
3.000 – 3.999 TEU

Maersk
MSC
Cosco
CMA CGM
Hapag-Lloyd
ONE
Evergreen
Yang Ming
Aktuell Order Aktuell Order Aktuell Order Aktuell Order Aktuell Order Aktuell Order Aktuell Order AktuellOrder
0 0
2 0
0 0
6 0
0 0
0 0
0 0
0 0
16 0
27 0
28 0
62 0
1 0
4 0
3 0
0 0
41 0
51 0
45 3
44 6
8 0
5 0
18 0
1 0
60 0
31 0
49 3
33 0
7 0
9 0
27 28
19 0
14 0
74 0
29 0
73 2
27 0
18 0
34 20
5 10
77 2
36 0
6 0
38 4
18 0
1 0
1 0
1 0

Wachstum. So hat sich CMA CGM, die
Nummer 4 im Weltmarkt, in den letzten Jahren einige Feeder- oder Shortsea-Carrier einverleibt, etwa die OPDR
oder Containerships. Eine Übernahme
eines Feeder-Carriers ist für HapagLloyd aber »gegenwärtig keine Option«.

Andere Carrier ordern
Andere Reedereien sind bei Neubauten
aktiver, wie aktuelle Daten des Branchendiensts Alphaliner zeigen. Setzt

man die Obergrenze für die Betrachtung beim Segment 3.000-4.000 TEU
an – da beispielsweise Maersk mittlerweile mit der 3.600-TEU-Neubauserie in
die Ostsee feedert – ergibt sich ein Orderbuch von 267 Schiffen, vor allem zwischen 1.500 und 3.000 TEU (siehe Grafiken). Damit wächst auch der Anteil dieser
Segmente an der gesamten Flotte an potenziellen Feedern, die derzeit bei knapp
3.200 Schiffen mit insgesamt 5 Mio. TEU
liegt. Etwas mehr als die Hälfte ist Charter-Tonnage.

© Hapag-Lloyd

Kooperation auf weitere Akteure. Schon
heute gibt es vier Dienste, die mit zwei
Feeder-Operateuren zusammen betrieben werden. Der Fokus soll zwar auf der
Stärkung der bilateralen Kooperation
zwischen Hapag-Lloyd und ONE liegen. »Aber es kann natürlich sinnvoll
sein, mit zusätzlichen Partnern vereinzelt zu kooperieren, um unsere Stellung
weiter zu verbessern«, so Luedeke.
Auch in einem anderen Punkt wollen die Hamburger sich nicht von anderen leiten lassen: beim anorganischen

PIL
Hyundai
Aktuell Order Aktuell Order
1 0
0 0
24 1
2 0
18 0
0 0
25 0
7 0
10 0
6 0
20 0
1 0

© Alphaliner/HANSA

Feeder-Schiffe der Main Carrier

Die Hapag-Lloyd-Dienste, die von der Kooperation mit ONE betroffen sind
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Flottenübersicht bis 3.999 TEU

Jüngste Aufträge Feeder

Wan Hai
Wan Hai
Sea Consortium
SITC
Evergreen
Namsung
Nissen Kaiun
Containerships Oy
Shanghai Changjiang

3 x 3.036 TEU
12 x 2.038 TEU
2 x 2.782 TEU
3 x 2.700 TEU
4 x 2.500 TEU
1 x 1.000 TEU
4 x 1.900 TEU
2 x 1.400 TEU
1 x 1.140 TEU

Vor allem »kleinere« Linien der Top
10, namentlich Evergreen und Yang
Ming, scheinen größeres Interesse an
neuen Zubringern zu haben. Sie sind
mehr oder minder stark im Intra-AsienVerkehr aktiv – zusammen mit den innereuropäischen Routen der größte Feeder-Markt.
Die Daten zeigen ebenfalls, wie die
großen Linien in den kleineren Segmenten aufgestellt sind. Mitte 2018 brachte der niederländische Branchendienst
Dynamar eine Studie über die Markt-

100 – 499 TEU
500 – 999 TEU
1.000 – 1.499 TEU
1.500 – 1.999 TEU
2.000 – 2.999 TEU
3.000 – 3.999 TEU

Schiffe
194
782
708
600
659
245
3188
(5,02 Mio. TEU)

Charter
27,10%
57,90%
58,90%
51,50%
62,20%
58,80%
Ø 52,73%

anteile heraus. Demnach waren die zwei
weltgrößten Reedereien Maersk und
MSC auch im Feedergeschäft die mit
Abstand größten Carrier. Der dänische
Feeder-Carrier Unifeeder lag auf Platz
6, Hapag-Lloyd auf Rang 9. Nach den
»2M«-Partnern folgt mit einigem Abstand X-Press-Feeders, dessen durchschnittliche Schiffsgröße beträchtlich
kleiner ist. Dies ist charakteristisch für
viele »common« Feeder-Carrier, die
nicht direkt an eine der großen Reedereien angeschlossen sind. Deren eige-

Orderbuch
1
23
51
85
106
17
283

Charter
0%
0%
45,40%
82,30%
32,80%
0%
Ø 26,75%

Anteil an Flotte
0,20%
2,50%
7,40%
14,90%
16,00%
6,40%
Ø 7,9%

ne Feeder-Töchter haben laut Dynamar
Schiffe mit durchschnittlich 2.000TEU
Kapazität, bei den »Common Carriers« sind es 1.300TEU. Vor zehn Jahren hatten die durchschnittlichen Typschiffe noch Kapazitäten von 700TEU
(»common«) und von 1.200TEU (»dedicated«).
Durch die Übernahme von Unifeeder
will auch die arabische DP-World-Gruppe stärker in dem Markt auftreten. Über
weitere konkrete Ziele ist bislang allerdings noch nichts bekannt (s.u.).
n

DP WORLD SCHLIESST ÜBERNAHME AB

Der arabische Terminalbetreiber DP World hat den
Abschluss der Übernahme
von 100 % der UnifeederGruppe gemeldet. Damit habe
man Zugang zu einem der
größten Feedernetzwerke und
einem wachsenden Shortseanetz in Nordeuropa mit Anbindung an rund 100 Häfen,
hieß es. Die Transaktion im
Wert von 660 Mio. € werde
Ineffizienzen
reduzieren.
Unifeeder betreibe das größte
und dichteste Containerfeedernetz und ein wichtiges
und wachsendes Kurzstrecken-Netzwerk in Europa,
das sowohl Tiefsee-Container-Hubs als auch den innereuropäischen Markt bediene.
Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group
Chairman und CEO, DP World, sagte:
»Diese Transaktion bietet Wachstumschancen, weil Feeder- und Shortseaver-

Unifeeder erzielte 2017 einen Umsatz von 510 Mio. €

kehre mit dem Einsatz immer größerer
Schiffe durch die Linienallianzen an
Bedeutung gewonnen haben.« Unifeeder wurde 1977 gegründet. Das Unter-

©: Unifeeder

Unifeeder jetzt unter arabischer Flagge

nehmen hat 2017 einen Umsatz von
510 Mio. € erzielt. Zuletzt gehörte der
Carrier dem Finanzinvestor Nordic
Capital Fonds.
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Fuel contamination? Alles Spekulation!
Die Berichte über technische Probleme an Bord, die durch kontaminierten Kraftstoff
ausgelöst worden sein sollen, häufen sich. Angesichts der Zäsur im maritimen
Kraftstoffmarkt, die 2020 ansteht, müssen Lösungen her – die Experten sind allerdings
noch uneins, schreibt Felix Selzer

M

ehrere hundert Schiffe waren in
diesem Jahr bereits von »bad bunker« betroffen, vor allem in den BunkerHubs Singapur und im Golf von Mexiko
hatten Schiffsingenieure mit Problemen
wie verstopften Kraftstoffsystemen bis
hin zu Maschinenausfällen zu kämpfen.
Den Schwarzen Peter hatten schnell die
Bunkerlieferanten.
Was tatsächlich die Wurzel des Übels
ist, können jedoch auch Bunkerexperten bisher nicht sagen. Denn es ist kaum
nachvollziehbar, ob in allen bekannten
Fällen die Ursache für Maschinenausfälle durch »bad bunker« die gleiche gewesen ist. Zudem gehen die Meinungen
von Testlaboren und Experten auseinander. Die Probleme manifestieren sich aber
alle ähnlich, in Form verklebter und verstopfter Kraftstofffilter oder Komponenten von Einspritzsystemen, betroffen sind
hauptsächlich Pumpen. In machen Fällen
waren die Probleme so schwerwiegend,
dass es zu einem Ausfall der Hauptmaschinen kam.

Vielfach wird vermutet, dass die betreffenden Kraftstoffe mit Substanzen
verunreinigt wurden, die durch Verdünner (cutter stocks) schon während der
Produktion in Raffinerien oder Terminals zugeführt wurden. Die Verdünner
werden genutzt, um die Viskosität eines
Kraftstoffgemischs zu reduzieren. »Das
ist allerdings reine Spekulation. In ähnlich gelagerten Fällen in der Vergangenheit wurde die eigentliche Ursache nie
adäquat identifiziert, zusammenfassend
kann man aber eine mangelnde Kontrolle der im maritimen Pool genutzten
Verdünner als Grund annehmen«, so die
International Bunker Industry Association (IBIA) in einer Stellungnahme. Denkbar seien auch Kreuzkontaminierungen
durch neue Ladungen in Mehrzweck-Lagertanks, die zuvor nicht ausreichend geleert und gereinigt worden seien. Andere
Berichte wiederum lassen laut IBIA darauf
schließen, dass es
in Fällen, in

denen es nur zu einer Schlammbildung
kam, an der Inkompatibilität eines neuen
Kraftstoffs mit Rückständen im Tank lag.
»Wo keine Klarheit herrscht, ist auch
die Haftung betroffen, und es ist wahrscheinlich, dass Fragen nach zuvor beförderten Bunkersorten und Kraftstoffmanagement-Prozessen an Bord gestellt
werden. Reeder sind gut beraten, alle Prozesse sorgsam zu dokumentieren und relevante Kraftstoffproben aufzubewahren«, rät der Bunkerverband.

Neue Sorten, neue Risiken
Dass das Thema gerade weit oben auf der
Agenda steht, liegt an dem ab 1. Januar
2020 weltweit geltenden neuen Grenzwert für den Schwefelgehalt in Schiffskraftstoffen beziehungsweise Abgasen
von 0.5%. Branchenexperten sind sich
einig, dass die Mehrheit der Schiffe nach
2020 schwefelarmen Kraftstoff

© MPA

Fälle von »bad bunker« gab es u.a. in Singapur
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(LSFO) als Compliance-Option verwenden wird. Anstelle des bisher genutzten
HFOs werden also neue, schwefelarme
Kraftstoffsorten oder Gemische auf den
Markt kommen. Das erhöht nach Meinung von Experten das Risiko von Verunreinigungen und Inkompatibilitäten.
»Wir sehen bereits heute, dass nicht
konforme Kraftstoffe geliefert werden.
Wir glauben aber, dass mit den Bemühungen der Lieferanten – um ihres Rufes
willen – und dem proaktiven Treibstoffmanagement der Betreiber alle diese Probleme abgemildert werden können«, sagte Tim Kent, Technical Director Marine
& Offshore, bei der Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register, kürzlich auf dem
»22. HANSA-Forum Schifffahrt | Finanzierung« in Hamburg.
Für
Klassifikationsgesellschaften
sind die Kernfragen Kompatibilität und
Kraftstofftrennung. Die Ausbildung der
Schiffsbesatzungen im Umgang mit verschiedenen Arten von Kraftstoffen an
Bord und im Umgang mit dem zusätzlichen Risiko ist für sie von zentraler Bedeutung. In Bezug auf die Einhaltung
der Schwefelobergrenze sowie die Kraftstoffsicherheit gilt das Gleiche für Bunkerlieferanten. »Ein Mitarbeiter und ein
Laptop reichen nicht mehr aus, um in Zukunft ein Geschäft zu betreiben. Bunkerlieferanten brauchen die richtigen Leute mit den richtigen Fähigkeiten«, sagte
Svend Mølholt, Group COO des dänischen Bunkerunternehmens Monjasa,
der zusammen mit Tim Kent auf dem
Podium saß.
Für Transportversicherungsexperten
wie Thomas Bjørn Larsen, der das SkuldBüro in Hamburg leitet, ist das größte
Problem nach 2020 nicht die Kraftstoffsicherheit, obwohl er erwartet, dass die
Zahl der kleineren Motorausfälle steigt
und die Blackouts zumindest in einer frühen Phase zunehmen werden. Die potenzielle Anzahl von Rechtsstreitigkeiten zwischen Charterern, Eigentümern
und Bunkerlieferanten bereitet den Versicherern jedoch einige Kopfschmerzen.
Es stellt sich die Frage, wer im Falle von
Motorausfällen oder Maschinenschäden, Verspätungen etc. haftet. Das müsse schon in den Charter Parties geklärt
werden. Er setzt auf die neuen Mustervertragsklauseln, die der Schifffahrtsverband BIMCO derzeit erarbeitet.
Vermutlich werde es zu Anfang eine
Zunahme der Streitigkeiten geben, »letztlich dürfte sich aber alles im Rahmen
dessen abspielen, was wir bereits kennen, vielleicht mit ein paar neuen Para-

metern«, so Larsen. »Wenn es zu Streitigkeiten kommt, stellt sich die Frage, über
was man sich eigentlich streitet.« Wenn
der derzeit geltende ISO-Standard eingehalten werde, stehe man letztlich vor einem »Laborproblem«.

ISO reicht doch, oder?
Tatsächlich stellt sich die Frage, wie alle
diese Situationen überhaupt entstehen
können, obwohl es doch den ISO-Standard »8217 – Petroleum products – Fuels (class F) – Specifications of marine
fuels« gibt. Laut Bunkerfachleuten zeigt
ein Test nach ISO 8217 nicht notwendigerweise, ob ein Kraftstoff verunreinigt
ist oder nicht, weil nur auf bestimmte Parameter und Grenzwerte getestet
wird. Ansonsten heißt es im ISO-Standard und unter Paragraph 18.3 des MARPOL Annex VI lediglich weit gefasst dass
ein Kraftstoff keinen Stoff in einer Konzentration enthalten darf, welcher die
Maschinenleistung negativ beeinflusst.
»Das ist nicht gerade eine klare Aussage und es bedarf nicht-standardisierter,
forensischer Tests, typischerweise Gaschromatographie/ Massenspektrometrie
(GCMS) oder Fourier-TransformationsInfrarotspektrometrie, was zeitaufwändig ist und Wochen dauern kann, bis die
Ergebnisse vorliegen«, so die IBIA. Gerade in Zeiten größerer Nachfrage nach solchen Dienstleistungen, seien diese Tests
keine Option.
Abgesehen von den technischen Herausforderungen variieren die Testmethoden von Labor zu Labor, sodass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse nur schwer
möglich ist. Außerdem steht die Zuverlässigkeit der Tests in Frage.
Einer Standardmethode am nächsten kommt laut IBIA ASTM D7845-17,
entwickelt um per multidimensionaler
GCMS chemische Bestandteile in Schiffskraftstoffen in niedriger Konzentration

zu quantifizieren. Allerdings gebe es auch
hier Einschränkungen.
Auch der Bunkerexperte Mølholt sagt:
»Es ist schon richtig, dass der ISO-Standard überarbeitet wird, aber man sollte
sich auch über zusätzliche, chemische Parameter Gedanken machen, um sicherzustellen, dass man in Singapur die gleiche Kraftstoffqualität wie in Rotterdam
bekommt.«
Der Bunkerverband will das Thema
nicht allein Standardisierungsorganisationen wie ISO oder ASTM, dem Motorenverband CIMAC oder den Testlaboren überlassen. Vielmehr will man alle
Beteiligten in einer Arbeitsgruppe an einen Tisch bringen und global einheitliche
Testmethoden und Prozesse entwickeln.
Miteinander reden, genau hinsehen
und sorgsame Dokumentation scheinen
derzeit das Rezept zu sein, um sich einigermaßen abzusichern – technisch und
rechtlich. Der P&I Club Gard hatte im
September davor gewarnt, Bunkerlieferverträge zu unterschreiben, in denen die
ISO 8217 nicht genannt werde. Es gebe
unbestätigte Berichte, wonach manche
Lieferanten entsprechende Passagen aus
ihren Standardformularen gestrichen
hätten. Man solle das Kleingedruckte
auf jeden Fall lesen und gegebenenfalls
die jeweiligen Bedingungen aushandeln.
»Angesichts der derzeitigen Situation,
in der Lieferanten sich potenziell teuren
Forderungen ausgesetzt sehen, dürften
sie eher dazu bereit sein, über die Vertragsbedingungen zu diskutieren«, so
der Versicherer.
Das riet ebenfalls auf dem HANSA-Forum Marcus Schärer, Marine Marketing
& Business Development Manager bei
Shell: »Die Eigentümer werden mit ihren
Bunkerlieferanten in einer Art und Weise
sprechen müssen, wie sie es noch nie zuvor getan haben: technische Details und
Transparenz besprechen und sich auf die
n
Prozesse einigen.«

Abstract: Prevention is key against bunker contamination
Reports of technical problems on board caused by contaminated fuel are on the rise.
Detection methods rather fail to present a responsible party. In view of the turning
point in the maritime fuel market in 2020, solutions must be found but experts are still
undecided. At the recent Hansa-Forum Marcus Schärer, Marine Marketing & Business Development Manager Shell said: »Owners will have to talk to their bunker suppliers in ways they have never done before – discuss technical details and transparency, and agree on the processes.« Contamination also troubles insurers but rather the
increase in legal disputes. They hope for a BIMCO model contract solution while classification stresses fuel separation and crew awareness training.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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The Sebarok gasoil
terminals in Singapore

Ample LSFO supply in Singapore by 2020
A

s the clock ticks towards the International Maritime Organisation’s 0.5%
sulphur cap in 2020, Singapore is stepping up efforts to ensure sufficient availability of low-sulphur fuel oil. As the
world’s largest bunkering port by sales
volume, Singapore is taking the lead to
make ample LSFO available, having already initiated efforts to launch liquefied
natural gas-based marine fuels.
During a recent bunkering conference,
the city-state’s senior minister of state for
transport and health, Lam Pin Min, announced initiatives being executed by
the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA).
By mid-2019, MPA will list licensed
bunker suppliers of low-sulphur fuels on its website. Several physical bunker suppliers have already indicated they
are prepared to supply LSFO, which will
have sulphur content not exceeding 0.5%.
These include ExxonMobil, Shell and BP.
MPA will also continue to support LNG
bunkering and other alternative marine
fuels. Its then chief executive Andrew
Tan – he left his post in a regular leadership renewal – said: »In light of the IMO’s
global sulphur limit from 1 January 2020,

Singapore is committed to ensure a sufficient and broad range of solutions available to shipowners. As the world’s leading bunkering hub, MPA will continue
working closely with all stakeholders to
ensure that Singapore is well positioned
for 2020 and beyond.«
ExxonMobil’s vice president for Asia
Pacific fuels business Matt Bergeron said
that the US oil major will make LSFO
in Singapore, Hong Kong and Laem
Chabang in Thailand, which he described
as three key Asian bunkering centres.
ExxonMobil will also make LSFO
available in some European ports, including Antwerp, Rotterdam, Genoa and
Marseilles. Bergeron said information on
other locations, including North America, will be made available before the end
of this year. The oil major has pledged to
work with the shipping industry to advise its customers on compliance with the
sulphur cap.
In September 2018, ExxonMobil announced it will hold a series of global
symposiums called »Journey to 2020« at
key maritime locations to help companies
make informed fuel choices in advance of
the sulphur cap.
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World’s largest bunkering port in Asia acts to comply with IMO’s
upcoming 2020 sulphur cap, reports Patrick Lee

»There is no single route
to compliance«
ExxonMobil executive Matt Bergeron

The first of these took place in Singapore on 26 October 2018, followed by
events in Hong Kong, Taipei, Athens, Tokyo, Copenhagen and Hamburg.
»While ExxonMobil anticipates that
the vast majority of the industry will initially choose low sulphur fuels, there is
no single route to compliance,« the company stated.
ExxonMobil’s offerings to meet
2020 compliance will include low sulphur
distillates, such as marine gas oil (MGO)
new low sulphur fuels, premium Emission Control Area (ECA) fuels, the con-
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Singapore imposes ban on open-loop scrubbers

tinued use of high sulphur fuel oil (HFO)
in conjunction with a scrubber and LNG.
To meet the demands for 0.5% sulphur
compliant fuels and marine gas oil, ExxonMobil has undertaken a 1bn. $ upgrade
of its Antwerp plant, and is reviewing a
major upgrade in its Singapore and UK
refineries. ExxonMobil’s Singapore refinery is the company’s largest, processing
592,000 barrels a day.
The company said: »We have already
made significant investments at a number of other refineries around the world
in order to increase our production capacity of cleaner fuels with lower sulphur
content.«
ExxonMobil’s
2020
compliant 0.5% sulphur fuels range from
RMD80 to RMG380 with a density of
between 900 and 970 at 15 degrees Celsius, and catalytic fine content meeting ISO
8217:2017 parameters.
Shell, on its part, has completed initial trials for its very-low sulphur fuel
oil (VLSFO), which has sulphur content
of 0.5%. Ship operators who wish to test
Shell’s product may purchase the fuel in
Rotterdam, Singapore and New Orleans.
Shell’s global sales and marketing man-

A decision by the Singapore Port Authority should deter shipping: The island state
wants to ban the use of so-called open-loop scrubbers in the port area.
The pros and cons of scrubbers are currently being hotly debated, opponents and
supporters are fighting each other with arguments as to whether flue gas scrubbers are the right answer to the IMO’s new sulphur requirements. Now Singapore
is literally pouring oil into the smouldering fire.
The Southeast Asian island state wants to ban open-loop scrubbers from its port
area. These are open systems that discharge the wastewater (sludge) back into the
sea after the purification process with seawater. Ships equipped with these systems
would have to use low-sulphur fuel instead. But this more than challenges the
investment in the plants.
Scrubbers cost between 2 and $8 mill. $, depending on ship type and size. Shipowners who invest in such plants could continue to use heavy fuel oil (HFO, 3.5%
sulphur content) after 1 January 2020 instead of the new fuels with a maximum
sulphur content of 0.5%. The price difference should be at least 250 $ per tonne.
If Singapore were to implement its plan, this advantage would be lost in one of
the most important ports and bunker sites for global shipping. The discharge
of the washing water would then be prohibited. Ships equipped with hybrid
scrubbers would have to switch to the closed cycle and use all other IMO-compliant fuels. The regulation has already been adopted and will enter into force
on 1 January 2020, Andrew Tan, CO of the port authority MPA, is quoted by
Reuters.

ager for marine fuels, Melissa Williams,
said: »We’re giving customers an opportunity to test the new fuel to become
more familiar with how the fuel performs
in their vessels. We will work with end
users during the trials to assist them in
handling VLSFO.«
The Anglo-Dutch oil major said that
VLSFO will be available in Singapore by
2020.

Part of Belt and Road initiative
Chinese oil refining group Sinopec,
which has a joint venture with BP in Singapore, will also start supplying compliant LSFO from August 2019. Sinopec Fuel
Oil Company’s general manager Liu Zurong said: »Sinopec plans to sell LSFO in
Singapore and some countries that are
part of the Belt and Road initiative.«
Although the IMO’s regulations do not
take effect until 1 January 2020, China
has gone one step ahead by implementing emission control areas in the Yangtze
River Delta from 1 October 2018. ECAs
in the Pearl River Delta and Bohai Rim
will be implemented on 1 January 2019.
The measures gave Sinopec the impetus

to start producing LSFO and the refiner has installed desulfurization units in
some of its coastal refineries.
Seoul-based petroleum refining firm
SK Innovation, the parent company
of SK Trading International, is planning to complete construction of a 1 tr.
KRW (896.8 mill. $) Vacuum Residue Desulfurisation (VRD) Unit in Ulsan by July 2020 to produce low sulphur fuel oil (LSFO). The VRD unit,
the largest capacity among refiners in
South Korea, will be able to produce
38,000 barrels of low sulphur fuel per day.
Through its trading subsidiary, SK Trading International, SK Innovation expects
to sell more LSFO material in Singapore
to compensate for reduced margins of
LSFO production at Ulsan.
SK Trading International has been
blending 0.1% sulphur LSFO product at
Singapore since 2015, using an oil tanker,
there, they said. SK Trading International is targeting to sell 100,000 t of LSFO
at Singapore this year, an 85% increase
from sales volume of 54,000 t in 2017. The
company forecasts the Singapore LSFO
market to grow 30 % to 190,000 t in 2018,
n
from 140,000 t in 2017. 
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2018 – the nadir
in the tanker market?
What will 2019 hold for the still volatile tanker market?
Experts believe that the sector has reached the bottom after
a largely poor 2018. For the new year, OPEC production
cuts, trade wars and Iran sanctions set the scene

I

n 2018, fleet growth for both crude and
oil product tankers were low. But as the
demand growth was even lower, freight
rates hit the lowest level ever. The overcapacity in the market expanded, says BIMCO’s chief shipping analyst, Peter Sand,
»The tanker market is really a curious case
these days,« he puts it. In the VLCC sector, the market had seen the highest number of ships sold for demolition, 34 units
until December 2018. This matched the
number of 1999, which had been the highest since 1986.
But volatility has returned to the tanker market in Q4 2018. Conditions across
the crude and products markets have seen
rapid improvement. BIMCO had expected freight rates to improve in Q3 and Q4,
but what happened with crude oil tankers wasn’t foreseen: Freight rates made
an exceptional comeback. Monthly average VLCC earnings in April and May
were below 4,000 $/day, they moved up to
7-8,000 $/d in June and July and 11,000 $/d
in August and September – all in the loss
area. But October saw average earnings
shoot up to 33,500 $/d. Oil product tankers were still suffering, despite somewhat
higher freight rates in early November.
»After a largely poor year for the tanker sector, the simultaneous uptick in crude
and products markets continues to support the idea that a key driver in tanker
spot market volatility are oil prices,« says
Tim Smith, Director, Oil and Tanker Markets at Maritime Strategies International
(MSI). According to Smith, seasonal demand is playing a role as autumn maintenance programmes are completed and refineries increase run rates. New refinery
start-ups in Asia are also driving up crude
import demand and adding to an amply
supplied Asian product market.
VesselsValue Senior Analyst Court Smith
attributes the rate strength in the winter months to the »heavy level of ship recycling« reported throughout the year. »It
is interesting to note that the rate recovery
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this fall was not driven by a significant increase in cargo loadings, but by a stabilization in fleet size.«

Sanctions, trade wars, OPEC cuts
Besides that, political factors seem to become a major influence in 2019. Sanctions
prohibiting business with Iranian ports,
the country’s energy sector and purchasing of Iranian oil and oil products came
back into force in early November. BIMCO sees changing trade lanes caused by
the US sanctions. »A shift away from Iran
primarily to other Middle Eastern exporters doesn’t change trading patterns
much, as barrels will be switched with
heavy sour crude oil of a similar quality,« BIMCO said in a recent report. Elsewhere in the world, Libya is scaling up
production and the US has set a record
for crude oil exports to all nations other than China for seven months in a row.
In August and September 2018, when
previous number one purchaser China took zero US crude oil, American exporters had to seek new buyers that were
found in the Atlantic Basin and in the
Far East. The new number one long-distance buyer, South Korea, has helped in
keeping tonne-mile demand almost unchanged from July 2018’s record high. In
China’s absence, Canada has emerged as
the new top buyer.
Smith expects Middle East crude production and exports to decline in the nearterm as Iranian sanctions bite and OPEC
cuts intensify in Q1 2019. OPEC+, the cartel and a coalition led by Russia, plans to
reduce production by a combined 1.2 mill.
barrels per day, starting from January
2019. Some analysts think that 2019 VLCC
rates might suffer from the global production cuts while ohers expect the impact to remain only limited. According
to Clarksons Platou Securities, the buildup of US pipeline capacity (2 mill. barrels
by the end of 2019) will provide long-haul
volumes form the US Gulf. In combination with several other factors – less fleet
growth than compared to 2016 (when the
last round of cuts was decided), expected
refinery demand due to a low oil price –
this could make up for the losses. »Continued growth in US crude exports, which
exceeded 3 mill.b/d in late November, are

adding long-haul demand,« MSI’s Tim
Smith says, supporting this view.
VesselsValue’s Court Smith has taken a
closer look at the possible impacts of the
announced OPEC production cuts. VV
believes that they will have a negative
impact on the earnings of VLCCs in the
short run, but may boost Suezmax and
Aframax demand in the medium term.
The current round of OPEC cuts was enacted in late 2016 to put upwards pressure on oil prices, and have been successful at that goal. Now that prices are falling
again, cuts are back on the table. OPEC
cuts will reduce the number of VLCC
cargoes available in the Arabian Gulf,
encouraging owners to position ships in
other primary load regions such as West
Africa, Brazil, and the Caribbean.

»Looking into 2019,
much depends on
the level of demolition«
A decisive factor in 2019 will once again
be fleet growth. MSI expects the balance between tanker supply and demand
growth in 2019 to be tight. »Demand
growth is unlikely to be exceptional, although growth will improve on 2018,
with continued increases in crude flows
from the Americas to Asia being a key
support.« MSI views continued high
scrapping levels in 2019, comparable to
2018, as crucial for sustaining the market
improvement, suppressing supply growth
and allowing underlying market utilisation to improve. »Lower levels of scrapping are a risk to our forecast, whilst the
macroeconomic environment also appears vulnerable, threatening underlying oil demand growth,« Smith says.
BIMCO expects fleet growth for oil product and crude oil tankers to be higher than
in 2018. »Mostly for the crude oil sector as
it swings back from very low to 2-3%. This
is the real challenge,« Sand says. For the oil
product tanker fleet, BIMCO’s 2019 fleet
growth forecast is at 2.4%, with deliveries and demolitions both falling. According to BIMCO, the crude oil tanker fleet
increased by 0.9% in 2018. »Looking into
2019, much depends on the level of demolition. Following three low months of or-

dering activity from June to August, September saw owners and investors showing
a renewed interest in crude oil tanker tonnage. The combined order for 1.7m DWT
of Suezmax (5) and Aframax (8) was the
highest since June 2017,« says Sand.

Difficult but significantly better
The recent upturn in markets corroborates MSI’s view of 2018 as the nadir in
the market. »Although we expect the levels of spot earnings attained in November/December – which have been exceptional for some sizes/markets – to recede
in Q1, overall MSI forecasts 2019 tanker
markets to improve on 2018, with earnings significantly better on an annual average basis,« says Tim Smith.
In contrast, Peter Sand says: »In spite
of the strong market seen since early
October for crude oil tankers, we have
seen no massive change to fundamentals. We expect 2019 to be a difficult year
for the crude oil sector, mostly due to the
once-again-increasing fleet size – but also
due to demand not foreseen to be much
stronger than a ›normal year‹ – which is
no higher than 2%.« For the oil product
market, the development since Mid-November has been positive, somewhat connected to the lift in crude oil tankers. A
pick up in business arrived as refined oil
is redistributed. »Patience is the key to
success in both sectors – the second half
may bring around better rates – as seasonality will be combined with the leadup to the IMO2020 deadline on 1 January
2020,« Sand explains. This view is supported by Smith: »We expect the recovery
to continue into 2020, further supported
by IMO regulations and associated higher refining runs, sweet crude demand and
product redistribution and logistical demand. These issues will become increasingly important in H2 19.«
Overall, sentiment among tanker owners is improving – in spite of many uncertainties. According to the latest Shipping
Confidence Survey of consultancy Moore
Stephens, the number of respondents expecting higher freight rates over the next
twelve months in the tanker market was
up by 7% on the previous survey to now
60 %, while those expecting lower rates
was up from 9 % to 12%. fs
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Spending on tankers halved
T

he gold rush on the tanker markets
has cooled off quite a bit compared
to 2014 and 2015 levels. The peak in newbuild spending has been in 2015 with
20.8 bn $ in tanker orders. The grand total for 2018 stood at only 9.1 bn $. The sec-

ond hand market has seen the best total
spent in 2014 with 15 bn $. In 2018 this
number was down to 6.9 bn $.
The buyers’ darlings between 2012 and
2018 have been Handy Tankers and
VLCCs in both the newbuild and the sec-

ond hand markets. Aframaxes came in
third, followed by Small Tankers and Suezmaxes. While Panamaxes still experienced some demand from newbuild and
second hand buyers, the Post-Panamax
size still has only a niche role.
n
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Biggest Spenders on second hand tanker vessels in 2018
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Solide Seefrachtspeditionen
2018 war kein leichtes Jahr für den Überseehandel. Strafzölle, Sanktionen und Import
beschränkungen in China wirkten sich dämpfend auf das Volumenwachstum aus. Die großen
Seefrachtspeditionen schlugen sich trotzdem relativ erfolgreich, berichtet Michael Hollmann

© Selzer
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emessen am Weltwirtschaftswachstum war 2018 kein glänzendes Jahr für den Weltcontainerverkehr. Während das Sozialprodukt
nach Schätzung des IWF um 3,7 %
zugelegt haben dürfte, liegen die
Prognosen für das Verkehrswachstum in einer Bandbreite von 3-5%
– wieder einmal kein überproportionales Wachstum, wie es in den alten Zeiten die Regel war. Mit der gebremsten Dynamik haben sich die
großen Seefrachtspeditionen aber inzwischen arrangiert. Auch die relative Schwäche der Seefrachtraten und
den Druck auf die Ertragsmargen pro
Container in der ersten Jahreshälfte konnten die Logistiker offenbar
durch Effizienzsteigerungen im Betrieb und im Rateneinkauf kompensieren. Die Zwischenergebnisse auf
Basis der ersten neun Monate zeigen
überwiegend eine stabile bis steigende Tendenz.
Beim Volumenwachstum sticht der
Marktführer Kühne + Nagel (K+N)
wieder einmal heraus: Fast 9 % mehr
Containerbuchungen als im entsprechenden Vorjahreszeitraum nahm
der Konzern in den ersten neun Monaten an und baute seinen Marktanteil damit erneut kräftig aus. Hohe
Zuwächse verzeichnete das Unternehmen vor allem im Export aus
Nordamerika sowie aus Asien heraus,
häufig in Kombination mit neuen digitalen Angeboten für die Beschaffungslogistik wie der im Frühjahr live
geschalteten Online-Plattform KN
ESP. Die in Zusammenarbeit mit dem
Softwareunternehmen GT Nexus entwickelte Lösung ermöglicht Kunden
die elektronische Vernetzung mit vielen Lieferanten und Kunden auf einer
einzigen Plattform. Beim operativen
Ergebnis (EBIT) erreichte K+N eine
neue Höchstmarke von 324 Mio. CHF
(326,6 Mio. $), was einer Steigerung
um gut 5% gegenüber dem Vorjahr
entspricht. Eine Ruhepause beim
Wachstum kann sich der Branchenprimus gar nicht leisten, da die Mar-
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Abstract: Sea freight forwarding stable
Focus on returns pays for global freight forwarders. 2018 was a challenging year for
ocean freight amid rising tariffs, sanctions and import restrictions in China. Yet, the
large freight forwarders showed a robust performance, with earnings picking up across
the board. Following CMA CGM’s takeover offer for Ceva and the announcement of
a board reshuffle at Panalpina, expectations of further M&A in the sector are rising.
Further information: redaktion@hansa-online.de

gen pro Container seit Jahren tendenziell sinken. Als einer der Spitzenreiter in
puncto Produktivität bekommt der Konzern das deutlich zu spüren. Trotz erheblicher Kostensenkungen ging das Ergebnis (EBIT) pro TEU binnen zwei Jahren
von 114 auf 92 CHF zurück. Dennoch
stellt K+N mit seiner Profitabilität weiterhin eine Benchmark für die Speditionswelt dar. Das sogenannte »Conversion Ratio« – also das Verhältnis von EBIT
zu Rohertrag (Umsatz abzüglich Carrier-Kosten und Zollabgaben) – liegt für
die Geschäftsbereiche See- und Luftfracht im bisherigen Jahresverlauf relativ stabil bei über 29 %.

Für die nächsten Konkurrenten von
K+N – gemessen am Volumen – war es
bislang eher ein Jahr der Konsolidierung.

Fortschritte bei DHL und Schenker
So meldet DHL Global Forwarding für
die ersten neun Monate ein Minus von
1,6% beim Ladungsvolumen, insgesamt wurden 2,40 Mio. TEU abgefertigt. Trotz des damit verbundenen Umsatzrückgangs von 1,9 % sowie negativer
Währungseffekte sei das Bruttoergebnis
der Seefrachtsparte stabil auf Vorjahresniveau geblieben, teilte DHL mit. Man
habe sich »auf margenstarke Volumina«

konzentriert und weniger attraktives
Geschäft abgestoßen. Deutliche Verbesserungen im Luftfracht- wie auch im industriellen Projektgeschäft sorgten dafür,
dass das EBIT spartenübergreifend bei
DHL Global Forwarding klar um 61,5%
auf 281 Mio. € in die Höhe schoss.
Auch bei DB Schenker liegt der Fokus vor allem auf Umsatzoptimierung.
Während das Volumen im ersten Halbjahr nur unterdurchschnittlich um 2,3%
auf knapp 1,09 Mio. TEU zulegte, kletterte das Betriebsergebnis (EBIT) im
Geschäftsbereich Seefracht um 33% auf
28 Mio. €. Der Anstieg wird mit »Auslastungs-, Kosten- und Einkaufsratenopti-

Feuer und Flamme für Ihre Sicherheit
Von der Brandprüfung bis zum Steuerrad –
TÜV NORD GROUP eine Gruppe, ein Weg, ein Ziel
Am 5. und 6. Februar 2019 treffen
sich in Bremerhaven zum siebten Mal
Klassifikationsgesellschaften, Werften, Prüfinstitute, Schiffsausrüster
und Zulieferer, um sich über innovative Lösungen und Neuerungen im
Bereich des Brandschutzes auf Schiffen auszutauschen. Neben den Vortragsreihen präsentieren Hersteller
neue und innovative Produkte und
Lösungen im Rahmen der mitlaufenden Fachausstellung.
Für die vorangegangenen Veranstaltungen konnten unter anderem
Vertreter des Bundesministeriums
für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI), der Klassifikationsgesellschaften und von Werften gewonnen
werden. „Auch für die 7. Fachtagung
haben schon namhafte Personen und
Unternehmen ihre Teilnahme zugesagt, so dass wir sicher sind, allen
Teilnehmern wieder ein spannendes,
informatives und qualitativ hochwertiges Forum zu bieten.“ (Markus Hill,
DMT GmbH & Co. KG). „Die Idee, eine
Plattform für die deutschsprachige
Schiffbauindustrie zu etablieren, kam
mit Einführung des überarbeiteten
FTP Codes (Code for the Application
of Fire Test Procedures) und der da-

Anzeige Brandschutz-Tagung.indd 1

mit einhergehenden Verunsicherung
der Hersteller“, so Fabian Hauschild
(Fachbereichsleiter, DMT). „Für die
Zukunft zeichnet sich bereits eine
erneute und umfassende Überarbeitung des (Prüf-)Regelwerkes ab, die
wir mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der brandtechnischen Prüfungen begleiten werden.
Vor diesem Hintergrund möchten
wir die Veranstaltung nutzen, um
über die weiteren Entwicklungen zu
informieren und den Teilnehmern
eine Plattform zu bieten, sich in die
Aktualisierung des Regelwerkes einzubringen und wichtige Impulse zu
setzen. Es ist uns wichtig, unsere Kunden auf dem Weg von der Brandprüfung bis zur Zulassung zu begleiten
und sie in allen Belangen kompetent
und umfassend zu betreuen.“
Von der Brandprüfung
bis zum Steuerrad
Diese umfassende Betreuung ist
gereift. Seit April 2017 ist auch die
Zertifizierungsstelle „SEECERT“ der
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
im Bereich der Produktzertifizierungen von Rettungsmitteln und von
Brandschutzausrüstungen für Sie

tätig. Die Zulassung als Benannte
Stelle über das BSH (Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie) ist
abgeschlossen. „Wir, die TÜV NORD
GROUP, können unsere Kunden auf
dem gesamten Weg von Prüfungen
im Rahmen der Produktentwicklung
bis zur Zertifizierung des Endproduktes begleiten – und damit unseren
Kunden eine umfassende und kompetente Unterstützung aus einem
Haus bieten. Wir prüfen unabhängig
und neutral für jeden Kunden und für
jede zulassende Stelle. Ich bin jedoch
davon überzeugt, dass gerade auch
die Zusammenarbeit mit der SEECERT
für unsere Kunden kurze Wege und
ein Mehr an Wirtschaftlichkeit bieten wird.“ (Dr. Christoph Sinder, DMT

GmbH & Co. KG). Die Veranstaltung
hat sich in den letzten Jahren zu einer Plattform für alle entwickelt, die
das Thema Brandschutz im Schiffbau
betrifft. Neben den Fachvorträgen ist
es vor allem der Austausch zwischen
den Marktteilnehmern, der die Experten begeistert.

DMT GmbH & Co. KG
Prüflaboratorium für Brandschutz
Tremoniastraße 13
D-44137 Dortmund
anlagen-produktsicherheit.dmtgroup.com

12.12.18 16:29
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Seefrachtvolumen, Januar-September 2018
Kühne + Nagel

3,52 Mio. TEU

DHL Global Forwarding

2,40 Mio. TEU

-1,9 %

DB Schenker (nur H1 ’18)

1,09 Mio. TEU

+2,3 %

Panalpina

1,12 Mio. TEU

-2,0 %

DSV Air & Sea

1,09 Mio. TEU

+4 %

581.000 TEU

+7,7 %

CEVA

mierungen« begründet. Mit Blick auf die
Mengenentwicklung hebt die Speditionstochter der Deutschen Bahn Zuwächse
im transpazifischen Verkehr sowie im
Export aus dem Mittleren Osten hervor,
während die Transportnachfrage auf Relationen zwischen Europa und Fernost
relativ schwach gewesen sein soll. Laut
den Markforschern von Hackett Associates und dem ISL hat sich das Wachstum
der Exportverladungen in Nordeuropa in
den ersten zehn Monaten 2018 deutlich
auf nur 2,2% verlangsamt. Grund dafür
sind u.a. Importbeschränkungen für Recycling-Material wie Altpapier und Plastik in China. Solche Lieferungen machten früher einen erheblichen Anteil der
Ladung auf der Route von Europa nach
Fernost aus.
Der Schweizer Logistiker Panalpina
befindet sich mit seinen Seefrachtaktivitäten immer noch in rauer See. Die
Buchungen sind seit Jahresanfang bis
Ende September abermals um 2% geschrumpft, unterm Strich steht ein Verlust von -5,3 Mio. CHF (EBIT) – fast so
hoch wie im Vorjahr. Der Konzern, der
nach wie vor intensiv mit dem Umbau
der IT-Prozesse beschäftigt ist, sieht allerdings einen Silberstreif. So ist die Rohertragsmarge pro Container seit dem Vorjahr klar gestiegen. Im zweiten sowie
im dritten Quartal kletterte das Ergebnis in der Seefracht bereits knapp über
die schwarze Null. Bei den verbesserten
Margen wäre anzunehmen, dass Panalpina jetzt dazu übergeht, sich Marktanteile zurückzuerobern und positive Skaleneffekte zu generieren. Wo die Reise für
das Unternehmen hingeht, erscheint aber
unklar, seit Verwaltungsratspräsident Peter Ulber offensichtlich unter dem Druck
namhafter Minderheitsaktionäre seinen
Rückzug auf der nächsten Generalver-

+8,8 %

Marge / Rohertrag pro TEU, 3. Quartal 2018
DSV Air & Sea

313 $

Panalpina

294 $

CEVA

262 $

sammlung Anfang Mai angekündigt hat.
Ulber gilt als Vertreter der Ernst-Göhner-Stiftung, die mit einer Beteiligung
von 46% die Geschicke von Panalpina
maßgeblich bestimmt. Unzufriedene Aktionäre wie die schwedische Investmentgesellschaft Cevian fordern hingegen seit
längerem die Entflechtung von Verantwortlichkeiten zwischen der Stiftung und
Panalpina. Seit Ulbers Rücktrittsankündigung wird verstärkt darüber spekuliert,
dass Panalpina zu einem Übernahmekandidat werden könnte. Das Investoreninteresse für Spedition und Logistik wird
allgemein hoch eingeschätzt. Der USLogistiker XPO Logistics kündigte im
Frühjahr vollmundig an, dass er Milliarden für geplante Übernahmen mobilisieren werde. Mit der Schweizer Gesellschaft
Ceva, die 2006 durch Zusammenschluss
des Kontraktlogistikgeschäfts von TNT
Express und der US-Spedition Eagle Global Logistics entstand, schaffte es dieses
Jahr ein weiterer Player aus dem Sektor
auf das Börsenparkett.

Ceva verbündet mit CMA CGM
Wenig später erhielt die Firma ein Übernahmeangebot seitens des dänischen
Wettbewerbers DSV, das noch von der
Linienreederei CMA CGM übertrumpft
wurde. Der Carrier strebt nun die Kontrolle bei Ceva an, will das Unternehmen
aber als eigenständige Firma an der Börse erhalten. Mit einem Geschäftsvolumen von 581.000 TEU in den ersten neun
Monaten befindet sich Ceva noch außerhalb der Top 10 in der Seefrachtspedition. Wegen hoher Sonderbelastungen im
Italien-Geschäft, IPO- und Refinanzierungskosten wies das Unternehmen in
den ersten neun Monaten zudem einen
beträchtlichen Verlust von 173 Mio. $ aus.
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481 $

Kühne + Nagel

In einer Allianz mit CMA CGM, die u.a.
die Übernahme der bestehenden Frachtmanagementaktivtäten der Franzosen
und ein verstärktes »Cross-Selling« von
CMA-CGM-Transporten und Ceva-Logistik umfassen soll, ist geplant, Rentabilität und Marktstellung von Ceva binnen drei Jahren stark auszubauen. In der
Branche fragt man sich, ob dies der Beginn eines neuen Trends zur Verschmelzung von Schifffahrt und Logistik ist?
Ansätze dazu hatte es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder gegeben.
Mit dem Ausbau der eigenen Spedition
Damco hatte Maersk in dieser Hinsicht
Maßstäbe gesetzt – will CMA CGM das
Modell kopieren?
Trotz der Abfuhr durch Ceva befindet
sich der dänische Speditions- und Logistikkonzern DSV beim Ausbau des Geschäfts allein auf gutem Weg. Das Geschäftsvolumen in der Seefracht wuchs
im Zeitraum von Januar bis September
um 4% auf rund 1,09 Mio. TEU an. In
puncto Profitabilität hängen die Dänen
selbst deutlich größere Wettbewerber ab.
So stieg das operative Ergebnis für den
Bereich Luft- und Seefracht zusammen in
den ersten neun Monaten um rund 16%
auf umgerechnet 426 Mio. $.
Mit hohen Steigerungsraten sorgt
auch die US-Spedition Expeditors mit
Hauptsitz in Seattle für Aufsehen. Laut
dem »Global Freight Forwarding«-Report der britischen Beratungsfirma
Transport Intelligence disponierte die
Firma 2017 ein Ladungsvolumen von
1,4 Mio. TEU. Laut dem jüngsten Zwischenbericht erzielte Expeditors im dritten Quartal 2018 einen Mengenzuwachs
von 8% gegenüber dem Vorjahr. Das Betriebsergebnis über alle Sparten schoss
in den ersten neun Monaten um 16% auf
fast 580 Mio. $ hoch.
n
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Hart am Wind, nah am Ziel?
D

er Autohersteller Renault will einen Frachtsegler entwickeln, um den
CO2-Fußabdruck der Lieferkette zu reduzieren. Schon in zwei bis
drei Jahren sollen zwei Schiffe den Dienst zwischen Frankreich und den
USA aufnehmen. Dafür wurde eine dreijährige Partnerschaft mit dem
Start-up Neoline in Nantes eingegangen. Rund 60% der Teile und Fahrzeuge der Renault-Gruppe werden auf dem Seeweg transportiert. Das
Konzept sieht ein Schiff mit dem Potenzial zur Reduzierung der CO2Emissionen um bis zu 90% durch Windenergienutzung vor. Ziel ist es,
zwei Schiffe nach diesem Modell zu bauen und diese bis 2020-2021 auf einer Pilot-Route in Betrieb zu nehmen, die Saint-Nazaire, die US-Ostküste
und das französische Überseegebiet Saint-Pierre & Miquelon verbindet.
Zur Einordnung: Auch der Autohersteller VW hatte ähnliche Pläne, zog sich dann aber aus dem Projekt des Hamburger Startups »Sailing Cargo« wieder zurück. Partner sind dabei neben der Reederei Peter
Döhle auch die Klassifikationsgesellschaft Lloyd’s Register. Geplant war
der Bau des weltweit größten Segelfrachtschiffs. Das 170 m lange Schiff
n
sollte bis zu 2.000 Autos transportieren können.

Spotlight o
n
new ships

Technische Daten
»Neoline«
Länge�������������������������������������������������������������������������������������������������� 136 m
Breite ������������������������������������������������������������������������������������������������ 24,2 m
Tiefgang ��������������������������������������5,5 m (Hafen)/14 m (See)
Höhe�������������������������� 67 m/41 m (Masten eingeklappt)
Tragfähigkeit �������������������������������������������������������������������������� 5.000 t
Segelfläche���������������������������������������������������������������������������� 4.200 m2
Antrieb diesel-elektrisch:�����������������������������������4.000 kW
Reisegeschwindigkeit�������������������������������������������������������� 11 kn
Maximale Geschwindigkeit ��������������������������������������14 kn
Crew���������������������������������������������������������������������������������������������������������������14
Passagiere������������������������������������������������������������������������������������������������ 12
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NYK planning the zero emission ship
The Japanese carrier goes for the ultimate target: reducing ship emissions to zero. The NYK
vision is bold, a collection of technologies already develop but never used in that way before.
It also includes new concepts to get a vessel that demands 70% less energy

T

o achieve its greenhouse gas reduction targets and decarbonization,
NYK has reviewed the technical advances conceived for its previous future concept ship »NYK Super Eco Ship 2030«, a
concept based on a 350 m container vessel. Together with MTI, the maritime
R&D arm of NYK, and Elomatic, an engineering and consulting company based
in Finland, NYK took advantage of advancements in hull remodelling, hull
weight reduction, energy conservation,
and digitalization to newly design an
emission-free future concept ship.
The new »NYK Super Eco Ship 2050«
has been crafted as a pure 200 m car and
truck carrier (PCTC). The power needed
to operate the ship has been cut by 70 %
by remodelling the hull to decrease water
friction, reducing the weight of the hull,
introducing fuel cells for electric propulsion, and relying on other highly efficient
propulsion devices. Instead of fossil fuels,
power for the ship would come from solar energy and hydrogen produced from
renewable energy sources, all of which
would lead to a reduction of CO2 by 100 %
and thus result in a zero-emission vessel.
The 2050 design features a lightweight
hull with minimal resistance, leading to

34% less energy being needed. An improved propulsion efficiency cuts energy
demand by 6%, while solar power (-5%),
fuel cells (-18%), improved electricity demand (-8%), improved electrical power
distribution (-1%) and waste heat recovery (3%) will reduce the energy demand
even further.
The weight of the hull is reduced
through a dynamic, mathematical
design combined with topology
optimization. In addition, utilization of new lightweight
materials for the structure
will become common,
NYK believes. Weight reduction will allow vessel-hull optimization to
focus on minimizing resistance. The ship’s stability is ensured using
pontoons. In normal condition, the pontoons are
stored above seawater level to minimize resistance.
But in the event of high seas
or abnormal conditions, they
will drop to the water to provide
additional stability. Computer-controlled devices like gyro stabilizers will
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be installed on the vessel bottom to provide active stability.
Conventional propellers are replaced
by flapping foils that mimic the movement of dolphins to deliver greater efficiency than screw-type propellers.

The deck interior of the design

© NYK
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The design also utilizes an air-lubrication system. During sea navigation, air bubbles are delivered to
the vessel bottom to reduce frictional resistance between the hull and the
water. During port stays, automatic hull
cleaning robots will clean the dirty hull
to reduce resistance that could negatively
affect vessel efficiency. These robots will
also collect all debris to prevent pollution
of ecological systems at port.

Fuel cell and renewable energy
The vessel is powered by hydrogen fuel
cells (SOFC), in which the hydrogen is
produced by renewable energy sources.
According to NYK, the design has a power production efficiency of 69 % through
waste heat recovery. The hydrogen tank
capacity of 1,900 m3 ensures a 21-day endurance. The storage of liquefied hydrogen on board the vessel will be expensive and require significant space, so fully
utilizing power produced on board is essential. Therefore, the designers propose
to use solar power allowing for an energy conversion efficiency of 45%. About
9,000 m2 of solar panels will cover 15%
of the total energy demand.
Holistic Digital Twins of each vessel
will enable access to shorebased expertise for the crew on board. Several scenarios can be evaluated to optimize planned
and corrective maintenance to minimize accidents and troubles
on board. Thanks to
advanced weather and
performance optimization, route planning is no
longer a ship-level activity. It
is done at the port and at fleet
level, which enables just-in-time arrival throughout the supply chain. Simultaneous ship-to-berth and ship-toship cargo work will minimize port stay
hours. Shorter port stays will allow for
slower sea navigation and result in energy
savings. Thanks to improvement of shore

Flapping foils mimic the movement
of dolphins (above), pontoon
stabilizers allow for an optimized hull

facilities, automatic mooring and berthing will be possible
to minimize port stay hours.
Shore power is also supplied
to the vessel.
In April 2009, NYK released the initial exploratory design for its Super
Eco Ship 2030. This concept already included the
utilization of lightweight
materilas, optimized hull
shape and other progressive technologies with potential of being realized by
2030. The 2030 design featured LNG-based fuel cells,
solar cells and wind power, all
of which will lead to a reduction of
CO2 by 69 % per container carried. fs

The Super Eco Ship 2030 already
included other progressive
technologies with potential of being
realized by 2030
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The need for
new lubrication

Lubrication is affected
by »IMO 2020«, too
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With the IMO 2020 regulation looming on the horizon, the lubricants industry is also faced
with the technical challenge of how to meet with the new stringent regulations. New products
are on the way, writes Samantha Fisk

T

rying to get ships cleaner for the future has hit not just the maritime industry; but has sent a shock wave over the
globe to its other counter parts and suppliers in other industries too, none more
so than that of the oil industry, which is
now faced by developing products that
will also be compliant with the latest
regulations coming into affect. The effect
that this is having on the maritime industry is that there is confusion for most
about what technology will be the best to
invest in, both financially and also that
will definitely meet with environmental
legislation. One of the main factors about
which way shipowners should head in has
been the topic of fuel with recent months
seeing a rapid flurry of speculative new
fuels being developed for the market.
Iain White, global field engineering
manager, ExxonMobil highlights that
there is a lot of confusion in the market
at the moment surround fuel choice and
what shipowners will need to opt for going into the future. To help its customers and help the industry, Exxonmobil
launched its »Journey to 2020« series of
symposiums in late 2018.

ExxonMobil on »Journey to 2020«
The first symposium was held at the Equinox Complex, in Singapore in October,
followed by events in Hong Kong, Taipei,
Athens, Tokyo, Imbari, Copenhagen and

Hamburg. Other dates in 2019 are also
scheduled. The company says that it anticipates that the vast majority of the industry will initially choose low sulphur
fuels, there is no single route to compliance. The »Journey to 2020« symposiums
will enable operators to discuss the most
practical compliance choices for them
with a team of ExxonMobil experts with
deep industry experience and fuels and
lubricants’ knowledge.
These events will also provide an opportunity for operators to explore cylinder oil
options that best fit their fuel choices. For
the majority of vessels bunkering a 0.50 %
sulphur fuel, a 40BN cylinder oil will be
the best choice. Vessels fitted with scrubbers will continue to burn HFO and will
solely use a high BN alternative.
White highlights that over the recent
years with NOx regulations and EEDI
standard this has impacted the design
of engines coming to the market today,
along with this 50 % of ships are lubricated wrongly, he notes. »In 2011 we saw
the problem with cold corrosion and the
advice was to adjust the feed rate and reduce the cylinder«, he adds.
ExxonMobil has been developing technologies to further investigate and understand how oils are working in the engines. The company has undertaken a
large investment programme in its facilities for research in this area, where it now
has facilities to X-ray the oil as it is work-

ing which allows the company to calculate the iron and base numbers in 20 minutes. In addition to this ExxonMobil has
launched its Mobil Serv Cylinder Condition Monitoring Service. The company says that the scrape down oil analysis
service utilises XRF technology that will
provide operators with rapid, detailed insights for their engine.
The cylinder condition monitoring service will allow operators to receive recommendations on feed rate and cylinder
oil to optimise engine lubricant consumption, which will allow customers to
react quickly to any situations that may
occur. The monitoring service will also
have the ability to measure the sulphur
content of the vessel’s fuel. Further to
this, ExxonMobil are looking to launch
a new lubricant to the market in 2019 that
will be aimed at the new types of engines
affecting the market.

Total – launch in 2019
Total Lubmarine are also experiencing
similar confusion on the market whilst
the deadline for the IMO 2020 comes
into effect. Serge Dal Farra, Marketing
Director, Total Lubmarine explains the
time that we are currently going through
can be summed up by the term VUCA,
Volatility of the market, Uncertainty of
what lies ahead, Complex decisions and
Ambiguity.
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»A lot of R&D needed – Who is capable?«
Shell Marine, as lubrication part of a large
oil and gas company, considers itself well
positioned for the future, especially in
view of the new regulations around the
IMO’s »Sulphur Cap 2020«. The choice
of lubrication obviously depends on
the fuel or the technology used, be it a
scrubber, LNG or low and ultra low
sulphur fuel oil. Shell believes, a significant part of the market will shift to fuels
with less than 0.5% sulphur, where other
cylinder oil formulations with a lower BN
Joris van Brussel,
number is expected to deliver optimum perforGeneral Manager Shell Marine
mance. This will be a mixture of very low sulphur
fuel oil (VLSFO) and distillate fuel. It is expected that 30 % of the market could
be using scrubbers by 2025-2030, which is likely to see demand recover for higher BN lubricants, although their use may then drop off if new environmental
legislation restricts use of scrubbers. However, LNG technology is taken care of,
too. »We are as much a gas company as we are an oil company. So we really believe
in the future of LNG and therefore we have lubricants to serve LNG driven vessels«, Joris van Brussel, General Manager of Shell Marine, tells HANSA.
A major focus is placed on joint development work with engine manufacturers with
tests at the Marine & Power Innovation Centre (MPIC) in Hamburg. There, Shell has
a number of engines and own testing is done, before products are going into field
trials. With regard to the Sulphur Cap, there is quite a lot of need for testing – even
although there are not so many market-ready low sulphur fuel oils available, yet . Van
Brussel thinks, on the product side, there is still insecurity: »Think about the crew
on board, they have to handle these new products. They might know the engine
very well, but do they know the products in the engine? Fuel quality is probably
going to vary, because people are also blending things.«
© Shell

The challenge that lies ahead for the
maritime community is that in the future it will be moving into a »multifuel era«, which will provide a challenge
to all those involved in the process.
Currently, there is a range of lubricant
oils on the market ranging from BN
25 through to BN 140, with the higher
BN numbers coming into play through
the discovery of cold corrosion through
slow steaming.
With new fuels being introduced to
the market, it is expected that a BN
number of around 40 will be needed
for engines that run this range of fuels. For this Total Lubmarine is also developing its own lubricant that is set to
also meet the challenges of the future
environmental regulations. »We’ve seen
that you can mess about with the standard oils on the market to make something that will work, but we have decided to develop a new lubricant that
will be launched later in 2019«, Dal Farra says.
He continues to explain that although there are BN40 oils on the
market, these are not right for modern combustion and a redevelopment
of this oil needs to be done. Due to the
range of fuels that we could see on the
market in the future, another challenge will be to keep the engine clean,
as these fuels are still an unknown factor for owners. The latest development
from Total Lubmarine has taken things
right back to the start again and additives that have detergency have now
been added to the product.
Dal Farra highlights that there are
three main options for shipowners to
be compliant in the future, blended fuels, scrubbers or LNG. He adds that Total believe that LNG will take the lead
as studies are showing that this fuel
is coming out the most compliant for
shipowners to use. Not only that but
Total have also recently signed two
contracts with CMA CGM to supply
its nine ultra large containerships that
are under construction with LNG. Preparing for the IMO 2020 Total is also
working on developing a new compliant fuel for the market.
As 2020 gets close, the market is
slowly taking steps to choose the right
solution. Uncertainty still resides in the
industry with no clear outcome until
2020, where the clear winner will be
the solution that works. Steps are taken by both OEM’s and shipowners to
meet with the challenges ahead.
n

»We intend to partner with shipowners«
With the group’s own »Miles« programme, Shell intends to do analysis and to do
it much quicker. »We intend to partner not so much with the bunker suppliers but
with shipowners. We want to ensure that they are able to have something that is
going to work reliably for the crew«, the general manager adds.
One aspect is the on-going trend towards more automation on board. Shell is
working on some projects in this field. »We are using algorithms and machine
learning. Still the crew and the shipowner need to be able to operate the ship, but
they need the right information for that. In this respect, we do a lot of sensor
testing with engine manufacturers«, van Brussel says.
The post-2020 scenario poses different challenges for slow speed cylinder oils to
the ones OEMs have been focusing on over recent years, where BN80-BN100 oils
have been needed to defend newer engines against cold corrosion under part-load
conditions burning higher sulphur fuels. 0.5% fuel use will drive demand towards
lower BN oils. »The two-stroke product portfolio for 2020 is largely in place, but
we expect that there will be a requirement for significant volumes of higher BN
cylinder oils to be replaced by BN40 or BN70 grades«, Shell stated already. Latest
work at the MPIC is focusing on the final tests of a new 40BN cylinder oil for two
stroke engines that is already undergoing field trials and is expected to be available
in the market in the early part of 2019.
Being asked whether the challenges for the whole industry and the need for intensive and costly research might lead to a consolidation on the lubrication market,
too, van Brussel says: »The industry is full of players. In the future, we will see much
more different fuels. We have the capability for the whole range of products. But
that requires a lot of capacity and investment in R&D. I don’t know to what extend
MM
everybody is capable of doing that.«
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CLOSELINK

First online procurement platform for marine lubricants
The Hamburg based start-up Closelink
wants to provide more transparency to
the procurement process for one of the
major cost drivers in ship management.
Since March 2018, Closelink offers the
first online procurement platform for
marine lubricants.
In the past years, a great number of new
manufacturers, distributors and traders
has entered the market for marine lubricants which provides buyers with a greater variety of options. »These options are
important to ensure smooth operations
in times of changing vessel trades (e.g.
driven by China’s Belt and Road Initiative) and a growing number of vessels per
ship manager due to the ongoing market
consolidation,« says Philippe Lavarde,
Managing Director of Closelink.
With Closelink, lubricants purchasers
have the chance to put negotiated terms
in comparison with offers from other
suppliers registered on the platform. The

online platform provides quick support
in case of short-term emergencies or deliveries in remote ports. In addition, Closelink allows purchasers to compare different lifting scenarios with a single mouse
click and automatically provides visual
reporting.

»Suppliers get direct access
to the increasing spot market
for lubricants and a standard
communication process«
Through the Closelink platform, suppliers have a direct access to the increasing spot market for marine lubricants
and a standardized communication process. Whereas the homogenization of
products continues, suppliers have the
opportunity to differentiate in terms of
service offering, product availability and
supply infrastructure.

Due to the changes that will be unfolding in the marine fuels market with implementation of the IMO’s 0.5% sulphur
cap from 2020 onwards, the choice of the
right engine lubricant becomes more obvious; the task is to either match LNG,
low sulphur or high sulphur fuel. Ensuring a global availability of the particular product becomes a greater challenge.
Going forward, Closelink expects engine
manufacturers to take greater responsibility by providing clearer product specifications to ensure standard qualities
among different manufacturers.
The Closelink founders are one of the
five start-up teams that were able to qualifiy for the Next Logistics Accelerator programme. More than 100 teams from all
over the world had applied for it. Within
the coming six months, the start-ups will
work on their business moldels, expand
their network and search for investors for
their next growth phase. 
n
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In der Schifffahrt oft eher stiefmütterlich behandelt, steht das Thema Korrosionsschutz
im Offshore-Windsektor weit oben auf der Agenda. Mit Scrubbern holen sich die
Reeder nun möglicherweise einen neuen Korrosionsherd an Bord. Von Felix Selzer

E

s gibt zwei Arten von Reedern, wenn
es um Korrosionsschutz geht. Die einen legen besonderen Wert darauf, lassen sich sowohl im Neubau- als auch im
Reparaturbereich von Dienstleistern beraten, denken langfristig, was den Betrieb ihrer Schiffe angeht. Die anderen
legen die Aufgabe in die Hand der Werft.
»Die Werft stellt den Korrosionsschutz
kostenoptimiert her, nach fünf Jahren
ist sie aus der Gewährleistung und ihr
kann egal sein, was mit dem Schiff passiert«, sagt Daniel Engel vom Beratungsunternehmen Corroconsult. »Da wundere ich mich manchmal, dass es tatsächlich
Reeder gibt, die im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit relativ dünne Spezifikationen akzeptieren.« Dabei sei egal, wo
diese Spezifikationen herkämen, ob aus
China, Japan, Korea oder Deutschland.
»Die Werften stehen heute unter großem Wettbewerbsdruck und müssen
dem Kunden ein günstiges Schiff anbieten. Weil der Korrosionsschutz einen
nicht unerheblichen Anteil an den Gestehungskosten hat, wird versucht, das auszureizen«, sagt der Experte. Es müssen
noch nicht einmal Produkte mit schlechteren Schutzeigenschaften verwendet werden, es zählt in erster Linie das System.
So kann der Rostschutz aus drei Schichten bestehen – Grundierung, Zwischenbeschichtung, Deckbeschichtung – oder
aus nur zwei Schichten, vielleicht noch etwas dünner appliziert. Letztlich ist nicht
zu erkennen, ob ein Anstrich in zwei oder
drei Schichten aufgetragen wurde, aber
vom Arbeitsaufwand und den Materialkosten her ist die Ersparnis für die Werft
groß. »Das ist durchaus legitim, sagt Engel, »aber man muss sich als Kunde Gedanken darüber machen, was man kauft
und vergleichen. Im Korrosionsschutz
sind nun einmal Kosten gegen Leistungsfähigkeit abzuwägen, und letztere spielt
oft nur eine untergeordnete Rolle.«

Ein Thema in der Schifffahrt ist und
bleibt, dass der Korrosionsschutz zeitlich
und technisch nicht so eingeplant wird,
wie es erforderlich wäre, um ihn fachgerecht umzusetzen. Der Reeder braucht
das Schiff schnell wieder, die Beteiligten
stehen unter Zeit- und Kostendruck. »Die
Folge sind Korrosionsschäden. Meistens
sind es Verarbeitungsfehler, beispielsweise wurde im Winter gearbeitet oder zu
schnell. Die gewissenhafte Planung ist
eine Grundvoraussetzung, um am Ende
Erfolg zu haben«, so der Experte.
Wenn der Gutachter Schiffe zu sehen
bekommt, ist es für ihn schwierig nachzuvollziehen, was an Arbeiten in der Vergangenheit gemacht wurde. »Man hat
ein Sammelsurium unterschiedlichster
Vorgehensweisen der letzten zehn Jahre vor sich: Drei Dockungen, irgendetwas schnell gemacht, nichts dokumentiert, Schiff wieder ins Wasser. Daraus
sinnvolle Maßnahmen für heute abzuleiten, ist eine Herausforderung«, fasst

18. Tagung »Korrosionsschutz
in der Maritimen Technik 2019«
Wie und mit welcher Dynamik laufen Korrosionsprozesse ab, welche
Mechanismen stecken hinter der
Korrosionsbeständigkeit nichtrostender Stähle? Welche Möglichkeiten
und Grenzen haben theoretische
Modelle für die Praxis? Veranstalter
sind die Gesellschaft für Korrosionsschutz (GfKORR), die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG), die
Hafentechnische Gesellschaft (HTG)
und DNV GL, die HANSA ist wieder
Medienpartner.
30. und 31. Januar 2019, Hotel Hafen Hamburg. Anmeldung bis 14.
Januar 2019 unter https://gfkorr.de/
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er zusammen und wünscht sich bessere Planung und Dokumentation. Digitale Lösungen, über die beispielsweise die
Daten von Schichtdickenmessungen direkt vom Messgerät aufgenommen werden können, hält er für sinnvoll. »Die
Daten existieren ja, es wird nur einfach
nicht gemacht. Hier sind die Eigner nicht
so sensibilisiert oder es ist einfach nicht
wichtig – ganz im Gegensatz zur Maschine, wo deutlich mehr Anstrengung
in Zustandsüberwachung und Instandhaltungsplanung investiert wird«, sagt
Engel. »Der Korrosionsschutz ist offenbar nicht relevant.«
Ganz anders ist das in der Kreuzschifffahrt, weil hier die Ästhetik eine große
Rolle spielt und das Erscheinungsbild direkt mit dem Korrosionsschutz zusammenhängt.

Offshore setzt Impulse
Während die Schifffahrt mit ihrem
Zeit und Kostendruck die Korrosionsexperten vor Herausforderungen stellt,
zeigen sich die Kunden am OffshoreWindmarkt ambitionierter bei der AssetPflege. »Auf Schiffen wird das insgesamt
hemdsärmeliger gemacht, je nachdem,
wie der Reeder aufgestellt ist: Entweder
passiert gar nichts, bis die Klasse irgendwann meckert, oder man hat selbst den
Anspruch vorbeugend etwas zu tun, um
das Schiff noch länger zu betreiben«, berichtet Engel.
Im Bereich Offshore-Windenergie ist
die Zustandsbeurteilung und Instandhaltungsplanung von Korrosionsschutz
dagegen ein wichtiges Thema. Hier stehen nun die ersten Anlagen seit einer
längeren Zeit im Wasser. Corroconsult
ist intensiv mit Offshore-Windparks beschäftigt, die teilweise nun die Fünfjahresschwelle erreicht haben, an der geklärt
werden muss wie der Gesamtzustand des
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Rostschutz – Kostenfaktor und Chance
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Korrosionsschutzes zu bewerten ist und
wie Umfang und Zeitpunkt der Instandsetzungsmaßnahmen zu planen sind.
Eine
Offshore-Windenergieanlage
kann nicht ins Dock gefahren werden,
das ist eine wesentliche Herausforderung
für den Windparkbetreiber, der im Gegensatz zu einem Reeder die Arbeitsumgebung nicht beeinflussen kann. Dazu
kommt, die noch fehlende Erfahrung im
Offshore-Bereich. Prinzipiell ist das Verhältnis von Kosten und Arbeitserfolg im
Dock deutlich besser als offshore.
Um längere Wartungsintervalle zu ermöglichen, setzt man in der OffshoreWindenergiebranche zurzeit verstärkt
auf Duplex-Systeme, die eine Verzinkung
als Grundierung mit einer organischen
Deckbeschichtung kombinieren. Damit
verbessert sich die Leistungsfähigkeit des
Korrosionsschutzes deutlich. »Das ist natürlich sehr teuer, aber vor dem Hintergrund der Offshore-Windanwendungen
macht sich das dadurch bezahlt, dass man
nicht mehr reparieren muss. So versucht
man längere Standzeiten zu erreichen«,
erklärt Engel.
Üblicherweise bieten reine Beschichtungssysteme eine Lebenszeit von etwas
mehr als 15 Jahren, das Duplex-System
erhöht dies um fünf bis zehn Jahre. Für
Schiffe wäre eine derartige Veredelung
mit etwa 20 % Mehrkosten nicht wirtschaftlich – ein unsanftes Anlegemanöver und die teure Beschichtung wäre
hinüber und müsste erneuert werden.
Wieder gilt: Ein Schiff kann ins Dock,
eine Offshore-Anlage nicht.

Abstract: Corrosion protection – cost driver and opportunity
While corrosion protection is often treated shabbily in shipbuilding and repair, the offshore wind sector puts a special emphasis on condition assessment of assets and high
quality protection systems. It’s simple: offshore structures cannot just be moved to a
docking facility for an overhaul . This opens up opportunities for service providers and
coating manufacturers. At the same time, shipowners might get themselves into corrFurther information: redaktion@hansa-online.de
sion-trouble by using scrubbers.

Der Sektor sorgt also für Aufträge.
Beschichtungshersteller haben zu tun,
ebenso Dienstleister, die den Zustand
von Anlagen über und unter Wasser beurteilen – teils schon mit Drohnen – und
dann den Anstrich vornehmen. Dem Experten macht aber der Verlust von Knowhow in Deutschland Sorgen. Wurden früher noch auf Werften in Ostdeutschland
Umspannplattformen gebaut, ist dieser Zweig nun ganz verschwunden. Für
die Strukturen gibt es genaue und hohe
Anforderungen, was den Korrosionsschutz angeht. Nicht nur Dienstleistungen, auch die Spezialkenntnisse sind nun
nicht mehr gefragt.

Nächste Aufgabe: Scrubber
Während die Betreiber von OffshoreWindenergieanlagen gerade erst ihre Erfahrungen mit Korrosionsthemen machen, steht das für die Schiffsbetreiber
im Hinblick auf eine neue Technologie
noch an: Mehr und mehr Reeder setzen
angesichts des 2020 anstehenden, globalen IMO-Schwefelgrenzwerts auf Abgas-

reinigungsanlagen, die den Schwefel mit
Wasser aus dem Abgas »waschen«. Wie
die Scrubber sich korrosionstechnisch
schlagen, bleibt abzuwarten. »Als Korrosionsschützer sehe ich das sehr kritisch.
Eine aggressivere Umgebung im Sinne
des Korrosionsschutzes kann man sich
fast nicht vorstellen: hohe Temperaturen,
sehr niedrige PH-Werte, Feuchtigkeit als
Elekrolyt. Das in den Griff zu bekommen,
wird in jedem Fall eine Herausforderung
sein«, sagt Engel.
Auf den Schiffen werde man sicherlich
noch Erfahrungen machen müssen. »Ich
kenne das Problem aber von den Anlagen an Land, die arbeiten zwar etwas anders, aber auch hier müssen sehr große
Anstrengungen unternommen werden,
um die Korrosion in den Griff zu bekommen«, berichtet der Berater.
Typischerweise wird der Korrosionsschutz in den Abgasanlagen weniger
durch Beschichtung als durch Werkstoffauswahl realisiert. »Die Reeder und Hersteller werden hier in absehbarer Zeit vermutlich Probleme bekommen«, schätzt
Engel. 
n

Maximise fuel efﬁciency
with Hempel SHAPE
ISO 19030 quality digital performance monitoring
systems combined with world class hull coatings.
Discover transparent, cost effective solutions
that deliver documented fuel savings,
no matter the age, size and operating
patterns of the vessels.
SHAPE.hempel.com
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Woodward will mit L’Orange wachsen
Nach der Übernahme von L’Orange durch Woodward will das fusionierte Unternemen
vor allem mit der Kombination aus Einspritztechnologie und Motorensteuerung punkten.
Mit einem breiteren Portfolio wird auf größere Kundenähe gesetzt
m April des vergangenen Jahres hatte das US-Unternehmen Woodward
Inc. von Rolls Royce die L’Orange GmbH
übernommen, den Stuttgarter Spezialisten für Diesel-Einspritzsysteme. Das vereinte Unternehmen sieht sich mit dem erweiterten Portfolio gut für die Zukunft
gerüstet. Als Signal an die Kunden wurden die beiden Firmennamen zu Woodward-L’Orange vereint.
Der Nettoerlös belief sich nach Transaktionskosten und sonstigen Berichtigungen auf 673 Mio. €. Im Jahr 2017 hatte L’Orange einen Umsatz von 244 Mio. €
erzielt, das EBITDA lag bei 74 Mio. €.
Während sich Woodward als einen
führenden Hersteller von Diesel-Einspritz- und Gassystemen, Steuerungskomponenten und Regelungssystemen
für Industrie- und Transportanwendungen sieht, kommt L’Orange mit der
Ausrichtung auf Einspritzsysteme für
Großmotoren hinzu, vornehmlich in der
Schifffahrt. »Die Woodward-Einspritzkomponenten ergänzen sich hervorragend mit denen von L’Orange«, sagt
Chad Preiss, Präsident bei Woodward.
Man könne den Kunden jetzt eine Motorsteuerung für alle Motorenvarianten
– Diesel, Dual Fuel oder Gas – anbieten.
Der Integrationsprozess geht vorsichtig vonstatten. Dazu gehört auch, dass
das L’Orange-Management die Geschäfte der künftigen Woodward-L’Orange
weiterführen wird. Außerdem sollen die
Schnittstellen zu den Kunden verbessert
werden.

Zeichen stehen auf Wachstum
Denn durch die Übernahme wächst der
gemeinsame Kreis der potenziellen Käufer der Komponenten beider Unternehmen. Man habe das Potenzial für weiteres
Wachstum bei gleichzeitiger Hebung von
Synergieeffekten gesehen und sich daher
zur Übernahme des deutschen Motorenspezialisten entschlossen, sagt Preiss.
Besondere Chancen sehen die Unternehmenschefs künftig in Komponenten für
Gasmotoren. »Dual Fuel-Motoren sind
heute die perfekte Lösung, um Schad-
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Chad Preiss und Andreas Lingens stehen an der Spitze von Woodward-L’Orange

stoffe und den CO2–Ausstoß deutlich zu
reduzieren.«
Ein Ende des Dieselmotors sehen die
Experten aber noch nicht gekommen.
Zusammen mit einer modernen Abgasnachbehandlung (SCR) könnten die
Emissionsvorgaben nach Tier III eingehalten werden. Das bleibe vermutlich zunächst die Standardlösung. Aber
auch alternative Kraftstoffe wie Methanol könnten künftig eine stärkere Rolle bei der Einhaltung von Klimaschutzzielen spielen. Bekanntlich will die IMO
bis 2050 die Emissionen von Schadstoffen auf den Meeren um 50 % reduzieren.
Neben der reinen Motorentechnik
setzt Woodward-L’Orange auf die Entwicklung und Lieferung einer effizienten
Motorensteuerung, um Emissionen, Verbrauch und Diagnosefähigkeit optimal
zu steuern. Dazu zählt auch eine Fernüberwachung, die helfen werde, Laufzeiten zu verlängern und Wartungszeiten

68  HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 1

zu verringern. Vielfach seien die nötigen Sensoren in die Anwendungen von
L’Orange für Diesel- und Dual Fuel-Systeme bereits integriert.
»Die Digitalisierung ist die nächste
Evolutionsstufe bei der Einspritztechnologie, sie wird die Life-Cycle-Kosten erheblich verringern«, sagt Andreas Lingens, Geschäftsführer von L’Orange. »Wir
sind bereits seit drei Jahren mit Einspritzdrücken von 2.500 bar am Markt und haben intelligente Technologie an Bord.«
L’Orange war letztlich nach einer
wechselvollen Geschichte mit wechselnden Eigentümern von Rolls-Royce Power Systems verkauft worden. Doch die
Beziehung, die einst das erste CommonRail-Einspritzsystem
hervorbrachte,
bleibt eng. Mit Rolls-Royce Power Systems wurde ein 15-jähriger Liefervertrag
vereinbart. L’Orange beliefert unter anderem MTU Friedrichshafen und Bergen
Engines.KF

Häfen | Ports

PORT NEWS
ECUADOR: Yilport Puerto Bolivar hat
in Japan sechs Containerbrücken (STS)
und 18 elektrisch betriebene RTGs bestellt. Mit dieser Ausrüstung soll der Terminal modernisiert und dem steigenden
Umschlagaufkommen angepasst werden.
Puerto Bolivar ist der einzige Hafen des
Landes, in dem bei einer Wassertiefe von
17 m Schiffe bis zu 22.000 TEU abgefertigt werden können. In einer ersten Phase
werden im vierten Quartal 2019 drei Brücken und sechs RTGs geliefert. Das andere bestellte Großgerät soll im ersten Halbjahr 2020 folgen.
Das 95 km lange Fahrwasser zum Hafen Guayaquil, über den 85% des Außenhandels abgewickelt wird, soll ausgebaggert werden, um Schiffen mit bis zu
12,5 m Tiefgang die Passage zu ermöglichen. Bis jetzt ist 9,6 m das Maximum.
Den Auftrag hat die Jan de Nul Group erhalten, verbunden mit der Konzession,
25 Jahre lang für entsprechende Unterhaltungsbaggerungen zu sorgen. Der von
Contecon Guayaquil, einer ICTSI-Tochter, betriebene Containerterminal hat
eine Umschlagkapazität von 1,4 Mio. TEU
p.a. Die Anlagen sind kürzlich speziell so
ausgebaut worden, dass monatlich ein
Durchsatz von bis zu 6.000 Reeferboxen
erreicht werden kann.
FINNLAND: Cargotec will 32 Mio. € investieren, um in Tampere einen Digital
Solutions Hub zu etablieren. Von dort
aus sollen die entsprechenden Entwicklungen bei den Tochterfirmen Kalmar,
Hiab und MacGregor zentral beeinflusst
beziehungsweise vorangetrieben werden.
ITALIEN: La Spezias Container Termi-

nal (LSCT) will erklärtermaßen zum
»Southern Gateway to Europe« werden,
und zwar vor allem mit Blick auf die guten Verbindungen mit Asien. Der Terminal soll dabei in die Lage versetzt werden,
Schiffe mit bis zu 20.000 TEU abfertigen
zu können. Zurzeit liegt die Grenze bei
16.600 TEU. Mit den entsprechenden Arbeiten, zu denen auch eine deutliche Erweiterung der Terminalfläche gehört, soll
Anfang des Jahres begonnen werden, Der
Abschluss ist für Ende 2022 geplant.
MOSAMBIK: Während eines Besuches

in Kenia hat Präsident Filipe Nyusi er-

klärt, künftig größere Mengen Kohle
über Mombasa exportieren zu wollen.
Von kenianischer Seite wurde ihm zugesichert, dass im Hafen die dafür notwendigen Investitionen für Umschlag und
Lagerung eingeleitet würden.
PANAMA: Die Panama Canal Authority hat erklärt, künftig dem Ausbau der
Häfen und der Schaffung von Logistikflächen am Kanal mehr Aufmerksamkeit
widmen zu wollen. Besonders genannt
wurden in einer offiziellen Erklärung der
Ausbau des am Pazifik-Eingang auf einem ehemaligen Stützpunkt der US Navy
angelegten Rodman-Terminals und des
Corozal-Terminals. Darüber hinaus gibt
es Pläne für den Bau eines Hafens zur Abfertigung von Autocarriern.
PHILIPPINEN: ICTSI hat sich bereiterklärt, 59,4 Mio. $ zu investieren, um die
Häfen Iloilo und Dumangas auszubauen
und zu modernisieren. Nach ICTSI-Angaben geht es dabei übergeordnet um die
Unterstützung der regierungsseitigen Bemühungen, die Infrastruktur auf der Visayas-Inselgruppe zu verbessern. So soll
in einer ersten Phase die Zufahrt zu Iloilo vertieft und das im Hafen vorhandene kaiseitige Equipment durch modernes
Gerät ersetzt werden. Weitere Einzelheiten liegen derzeit nicht vor.
SIERRA LEONE: Das Freetown Terminal
hat nach zweijähriger Bauzeit den Betrieb
aufgenommen und kann Schiffe mit bis
zu 6.000 TEU bedienen. Dafür steht eine
270 m lange Kaistrecke an 13 m tiefem
Wasser zur Verfügung. Betrieben wird es
von Bolloré Transport & Logistics.
SINGAPUR: Cosco Shipping Ports und
die PSA Corporation haben eine Absichtserklärung über den Bau von zwei
weiteren Liegeplätzen am Cosco-PSA
Terminal unterzeichnet. Damit soll
die Umschlagleistung von derzeit 3 auf
5 Mio. TEU jährlich gesteigert werden.
Erklärtermaßen soll dadurch aber nicht
zuletzt auch die Position von Cosco Shipping in dem Stadtstaat gestärkt werden.
SPANIEN: Nach Plänen des Hafens Valencia soll das Nord-Containerterminal eine
Kaistrecke von 5 km Länge erhalten und

so ausgestattet werden, dass es eine jährliche Umschlagmenge von 5 Mio. TEU
erreicht. Die dafür aufzuwendenden Investitionskosten werden auf 1 Mrd. € geschätzt, die Bauzeit auf 6 bis 7 Jahre. Es
sollen Schiffe mit Stellplatzkapazitäten bis
zu 24.000 TEU abgefertigt werden können.
USA: Die Georgia Ports Authority hegt
große Pläne für die Stärkung der Infrastruktur, um das wachsende Aufkommen von RoRo-Ladungen zu unterstützen. Hintergrund ist der im vergangenen
Jahr auf 630.000 Einheiten gestiegene
Umschlag von Pkw, Lkw und Traktoren.
Es geht in erster Linie darum, die Straßenanbindung des Hafens Brunswick
auszubauen und vermehrt Flächen im
Hafen bereitzustellen.
Der Ostküstenhafen Wilmington hat
beim Army Corps of Engineers beantragt, als Teil eines 200-Mio.-$-Investitionsprogramms die Zufahrt und das
Wendebecken von 427 m auf 457 m auszubaggern, um Containerschiffe mit Kapazitäten bis 14.000 TEU empfangen und
zwei Schiffe dieser Größe gleichzeitig bedienen zu können. Dazu sind bereits zwei
neue Neo-Panamaxbrücken installiert
worden, die Ankunft einer dritten wird
im Laufe des März folgen.
Die 108 Mio. $ an Bundesmitteln für
die Vertiefung des Charleston Harbor
sind noch einmal um 41,4 Mio. $ aufgestockt worden. Die Wassertiefe im Hafen soll 2021 durchgängig 12,8 m erreichen, um auch 18.000-TEU-Schiffen das
Anlaufen zu ermöglichen.
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE:
Der international engagierte Hafenbetreiber Gulftainer will, unterstützt von
Investoren und Banken, in den kommenden fünf Jahren mit dem Einsatz von bis
zu 3 Mrd. $ seine weltweiten Umschlagkapazitäten auf 10 Mio. TEU verdoppeln.
Nach Unternehmensangaben sind jedoch
nicht nur neue Aktivitäten im Zusammenhang mit Containern im Blick, sondern ebenso Anlagen für den Umschlag
von General Cargo und Breakbulk über
die Region Mittelost hinaus. Auch in den
USA und in Afrika sollen Möglichkeiten
geprüft werden. Gegenwärtig betreibt
Gulftainer neun Terminals in Mittelost,
in den USA und Brasilien. 
HJW
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Hyperhafen Hamburg
Magnetschwebetechnik + kein Luftwiderstand = effizienter Hinterlandtransport +
attraktiver Hafenstandort: Der Hamburger Terminalbetreiber HHLA entwickelt
zusammen mit Hyperloop Transportation Technologies die Technik, um Container
mit Hunderten km/h durch eine Röhre zu schießen, schreibt Felix Selzer

D

eutschland als Innovationsstandort, und dann noch für eine so extravagante Idee wie den Hyperloop – die
HHLA und ihr amerikanischer Partner
HTT wagen es. Ziel des neuen Gemeinschaftsunternehmens Hyperport Cargo
Solutions ist die Entwicklung und spätere
Vermarktung eines Transportsystems für
Seecontainer. Zunächst ist der Aufbau einer Übergabestation für Testzwecke an
einem Hamburger HHLA-Terminal sowie die Entwicklung einer Transportkapsel für Standardseecontainer geplant. Die
Gründung des 50/50 Joint Ventures wurde Anfang Dezember 2018 besiegelt.
Der Fokus liegt auf dem automatisierten Containerterminal Altenwerder
(CTA), wo die bereits im Betrieb befindlichen AGVs in die Arbeit mit dem Hyperloop-System integriert werden sollen.
Es geht ausdrücklich – zumindest in dieser ersten Projektphase – nicht darum,
eine Strecke ins Hinterland des Hamburger Hafens oder für Umfuhren zwischen
den Terminals zu bauen, sondern um die
Technologieentwicklung und internationale Vermarktung. Die Übergabestation,
die Transportkapsel und 100 m Strecke
auf dem Terminalgelände sind zu Entwicklungs-, Test- und Demonstrationszwecken gedacht.
Nachdem die Pläne im November bekannt geworden waren, wurden sofort
von vielen Seiten Bedenken geäußert.

»Das verwundert mich schon. Es wird
einerseits immer beklagt, dass Deutschland bei innovativen Technologien hinterherhinkt, andererseits wird jede neue
Idee sofort zerredet«, sagt die HHLA-Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath. Keine
Frage, das Vorhaben sei »mutig und visionär«, allerdings habe die HHLA diesen Mut bereits vor 40 Jahren im Zuge
der Containerisierung bewiesen, ebenso
vor 16 Jahren, als man das CTA auf automatisierten Betrieb umstellte. Die Genehmigungs- und Planungsverfahren
– Stichwort: Elbvertiefung – seien kein
Thema für dieses Technologieentwicklungsprojekt.
Bei superschnellem Transport und
Magnetschwebetechnik ist in der Diskussion in Deutschland der Name Transrapid unvermeidlich – ebenso eine gewisse Häme. Dirk Ahlborn, Gründer
und CEO von HTT, sieht das Scheitern
des Magnetschwebezuges aber nicht als
technisches, sondern als politisches Problem: »Der Zug war vor 50 Jahren seiner
Zeit weit voraus, und er fährt ja heute
in Schanghai. Es gab technische Probleme, aber man hätte das eben weiterentwickeln müssen.« Das Energie- und Kostenproblem des Transrapid habe man bei
Hyperloop in den Griff bekommen, indem man eine passive Magnetschwebetechnik (Maglev) mit
Permanent-

In Hamburg soll die Technik für den
Containertransport – Übergabestation
und Kapsel – entwickelt werden
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magneten ohne aktive Stromversorgung
realisiert habe, und somit eine drastische Kostenreduktion erreiche. Die Hyperloop-Technologie nutzt eine Kombination aus Magnetschwebetechnik und
Unterdruck, um Transportkapseln nahe
der Schallgeschwindigkeit durch eine
Röhre zu befördern, in der ein Teilvakuum herrscht – Bedingungen wie in 30 km
Höhe über der Erde. Das minimiert den
Luftwiderstand und reduziert die Energiekosten für den Antrieb.
Der Fokus liegt für Ahlborn weniger
auf der letztlich möglichen Geschwindigkeit der Transportkapseln: »Wir adressieren Probleme, die wir heute im Schienen- und Straßenverkehr haben«, sagt er.
So ziele die Technologie auf den effizienteren Transport, auf die Entlastung der Verkehrsinfrastruktur und der Luft sowie auf
die Reduktion der Kosten durch ein insgesamt wirtschaftlicheres Transportsystem ab. »Der öffentliche Personenverkehr
ist heute stark von Subventionen abhängig, das wollen wir schneller, kostengünstiger und profitabler machen. Das lasse
sich auch für den Gütertransport nutzen.
Man könnte vom Standort Hamburg
aus theoretisch jeden Ort
im Land in-
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Abstract: Hyper-port Hamburg
Hamburg terminal operator HHLA and Hyperloop Transportation Technologies are
developing the technology to launch containers through tubes at speeds of hundreds
of km/h. As a development budget, the joint venture plans 7 mill. €. The completed
evolution of the project is scheduled for 2021 – in time for the then ITS World Congress (Intelligent Transport Systems) hosted by Hamburg that year. The partners do
not envisage to build a route to the port’s hinterland or for transfers between the terminals, but concentrate on technological development and international marketing.
The transfer station, a transport capsule and 100 m track on the terminal site will be
realized for development, testing and demonstration purposes.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Vorhaben, wie Titzrath und Ahlborn zugeben. Rechne man allerdings die Erfahrung
der HHLA im Warenumschlag auf Schiff
und Bahn und die bereits entwickelte Technologie von HTT hinzu, sehe das ganz anders aus. 2021 soll die fertige Entwicklung präsentiert werden – rechtzeitig zum
dann in der Hansestadt stattfindenden
ITS-Weltkongress (Intelligent Transport
Systems). Die Personalie der Geschäftsleitung von Hyperport Cargo Solutions
ist noch nicht geklärt, sagen Titzrath und
Ahlborn, die jedoch auch weiterhin »stark
involviert« sein wollen. Wie schon bei der
bisherigen Entwicklung der HTT-Technologie will man auch in Hamburg mit externen Firmen und Start-ups zusammenarbeiten. Für den potenziellen Bau einer
Strecke in der Zukunft nennt Ahlborn
Kosten von durchschnittlich
20 Mio. €/km. Das könne
je nach Land, Gelände
etc. variieren.
Titzrath
freut
sich, dass HTT für
die Entwicklung die

HHLA als Partner gewählt hat – und nicht
einen der anderen westeuropäischen Terminalbetreiber, die ebenfalls starkes Interesse bekundet hätten. Damit steigt der
Anteil des »deutschen Contents« an der
Technologie weiter: HTT-CEO Ahlborn
ist selbst gebürtiger Deutscher, die Vakuumpumpen für das HTT-System kommen von Leybold. Mit dem TÜV Süd hat
HTT in den letzten Jahren ein Regelwerk
erarbeitet, mit der Versicherung Münchner Rück wurde die Frage der Versicherbarkeit geklärt. »Die Technologie ist nicht
das große Problem, sondern der politische
Wille, die Regelwerke zu schaffen, die nötig sind, um es umzusetzen.«
Die
Hyperloop-Grundidee
war
2012 von SpaceX-Chef Elon Musk als
Open-Source-Konzept vorgestellt worden, seitdem beschäftigen sich verschiedene Firmen und Forschungseinrichtun
gen damit. Musks Firma – mit Beteiligung
von Richard Branson –, Virgin Hyperloop
One, plant mit dem Terminalbetreiber DP
World bereits ein Frachtsystem, um Terminals besser anzubinden.
n

© HTT

nerhalb einer Stunde erreichen, das birgt
großes Potenzial für eine On-demandWirtschaft«, sagt Ahlborn.
Titzrath erklärt: »Als Tor zur Zukunft
wollen wir mit innovativen Ansätzen einen Beitrag zur Entlastung der Verkehrsinfrastruktur im und um den Hamburger
Hafen leisten und die Kapazitäten unserer Terminalanlagen noch effizienter nutzen.« Durch einen schnelleren Abtransport der Boxen – 4.100 Container pro
Tag, wären technisch möglich – würden
Lagerkapazitäten am Terminal frei, der
Umschlag effizienter, die Hinterlandanbindung besser und der Hafen, in dem
das System eingesetzt würde, attraktiver.
Für Passagiere geht auf einer Teststrecke bei Toulouse demnächst eine mit
einem Flugzeugzulieferer entwickelte Passagierkapsel in die Erprobung. In
Hamburg soll diese Technologie für den
Containertransport angepasst werden.
Ahlborn ist zuversichtlich: »Wenn wir
Passagiere befördern können, können wir
das auch mit Waren. In der Personenbeförderung sind die Ansprüche hinsichtlich Sicherheit und Komfort viel höher.
Das wollten wir zuerst können.« Technologische Hürden gebe es eigentlich nicht
mehr, vielmehr stelle sich die Frage nach
der »cleversten Art der Umsetzung«.
Als Budget für die Entwicklung plant
das Joint Venture zunächst mit 7 Mio. € –
das klingt nicht nach viel für ein derartiges

Innerhalb einer Stunde wäre jeder Ort in Deutschland erreichbar.
Die Visualisierung dient nur der Illustration, geplant sind keine Strecken
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© Bomin Group

Bomin-Bunkerschiff vor
Hamburgs Köhlbrandbrücke

Bomin setzt beim Bunkern auf Hamburg
Die Bomin-Gruppe, ein Anbieter von Schiffskraftstoffen, gibt ihre Tätigkeiten
in Antwerpen auf und fokussiert sich stattdessen künftig auf Hamburg

A

ls Gründe für den Rückzug werden
der zunehmende Wettbewerb und
geringe Margen angegeben. Daher sei
beschlossen worden, die Bunker-Aktivitäten auf regionale Hubs zu reduzieren.
Auch der Standort Singapur wird aufgegeben. Künftig werden noch alle deutschen Häfen, die amerikanische Golfküste, Panama und Ecuador bedient.
Zuvor hatte sich Bomin bereits aus dem
LNG-Geschäft zurückgezogen und das
Joint Venture mit Linde aufgegeben, das
jetzt unter dem Namen Nauticor weitergeführt wird.
Ein Nachfolger für das Bunkergeschäft
in Antwerpen wurde bereits gefunden.

Das belgische Unternehmen Somtrans,
eine von der Familie Somers kontrollierte Gruppe, betankt dort künftig die
Schiffe mit Kraftstoffen. Für diese bedeutet das den Einstieg in einen neuen
Markt.
Bislang gehört die Tankerreederei
Somtrans zur Somers-Gruppe. »Wir
wollen in den Bunkermarkt eintreten,
um unseren Kunden noch mehr Wert
zu bieten. Mit dem Erwerb von Bomin
Belgien gewinnen wir dafür ein wertvolles Unternehmen, sagt CEO Ronald
Somers. Die Familie erwirbt 100 % der
Anteile an Bomin Belgien. Vorbehaltlich aller erforderlichen Genehmigun-

Abstract: Bomin relies on Hamburg in bunker services
Marine fuel supplier Bomin Group is giving up its activities in Antwerp (currently five
bunker vessels), focusing on Hamburg for the future. Reasons for the withdrawal include increasing competition and low margins. It was decided to reduce the bunker
activities to regional hubs. The Singapore location will also be given up. In the future,
all German ports, the American Gulf Coast, Panama and Ecuador will be served. In
May, Jan Christensen, Managing Director Bomin Group, still characterized the western ports as »one of the most important areas for our clients«. In September the Bomin Group decided on a turnaround.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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gen war geplant, die Transaktion zum
31. Dezember 2018 abzuschließen. Zum
Jahresbeginn werde das Unternehmen
dann umfirmiert.
»Wir haben mit einer Reihe von Parteien Gespräche über den Verkauf des
Unternehmens geführt. Ich freue mich
sehr, dass diese Vereinbarung unterzeichnet wurde«, sagt Jan Christensen,
Geschäftsführer der Bomin-Gruppe, die
über ihre Tochtergesellschaften seit mehr
als 40 Jahren im Bunkergeschäft tätig und
ein unabhängiger Anbieter von Schiffskraftstoffen ist.
Noch im Mai war angekündigt worden,
die ARA-Häfen mit schwefelarmem Kraftstoff (0,5%) beliefern zu wollen, der nach
den IMO-Vorgaben ab 2020 vorgeschrieben ist. Christensen hatte die Westhäfen
damals noch als »eines der wichtigsten
Gebiete für unsere Kunden« bezeichnet.
Im September erfolgte dann die Kehrtwende und die Ankündigung, sich von
dem Geschäft in Belgien zu trennen.
Bomin, zu 100 % im Besitz von Marquard & Bahls, einem in Hamburg ansässigen Unternehmen, betreibt derzeit fünf
Bunker-Schiffe von Antwerpen aus, mit
denen auch Rotterdam, Gent und Vlissingen bedient werden. 
RD
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5 Fragen an …
Was waren die Gründe, sich
vom Bunkergeschäft in Antwerpen und Singapur zu verabschieden?
Jan Christensen,
Jan Christensen: Bomin befindet Managing Director
Bomin
sich in einem Prozess der Transformation und Restrukturierung.
Neben regulatorischen Änderungen, die sich auf die
künftige maritime Energieversorgungskette auswirken, ist jeder Kraftstofflieferant mit einem intensiven
Wettbewerb und niedrigen Margen in allen wichtigen
Häfen konfrontiert. Dies erfordert Anpassungen der
traditionellen Geschäftsmodelle.

Über uns
Weltoffen, Wissenschaft für die Praxis: Mit 65 überwiegend internationalen
Studiengängen und innovativen, lebensbegleitenden Studienformen bietet
die Hochschule Bremen rund 8.700 Studierenden Perspektiven für ihre per
sönliche Entwicklung und einen erfolgreichen Karrierestart. Mit unserem
internationalen Profil haben wir seit Jahrzehnten eine Spitzenstellung unter
den Hochschulen. Darüber hinaus gehört die Hochschule Bremen zu den
drittmittelstärksten Hochschulen in Deutschland. Mit ihrem Anwendungs
bezug ist sie wichtiger Partner für Unternehmen. Ein starkes, inspirierendes
Netzwerk, das Verstärkung sucht!
Zum nächstmöglichen Termin ist, vorbehaltlich der Freigabe der Haushalts
mittel, folgende Professur zu besetzen:

Professur - Besoldungsgruppe W 2
für das Fachgebiet „Maritime Technology“
Kennziffer: FK5-N 2/18

Welche Vorteile sprechen für Hamburg als Bunkerstandort?
Christensen: Hamburg ist ein wichtiger Hafen innerhalb Europas, indem sowohl Bomin als auch unsere
Muttergesellschaft Marquard & Bahls ihren Hauptsitz haben.

Bewerberinnen und Bewerber sollen insbesondere die Grundlagen der
schiffsbezogenen Mathematik und Physik sowie die Gebiete der ange
wandten Schiffstechnik, der schiffsbezogenen Informatik oder des
nautisch/technischen Schiffmanagements auf jeweils aktuellem Stand der
Wissenschaft und Schifffahrtspraxis in der englischsprachigen Lehre,
weiterbildenden Kontaktseminaren und Forschung vertreten.

Was geschieht mit den Mitarbeitern, die in Antwerpen ihren Job verlieren? Haben sie die Möglichkeit,
nach Bomin in Hamburg zu wechseln?
Christensen: Teil der Vereinbarung ist es, dass die Bomin-Mitarbeiter dort bleiben können und künftig für
den neuen Eigentürmer, die Familie Somers, arbeiten.

Ihr Profil
Neben dem Abschluss eines einschlägigen Studiums der Nautik, der
Schiffsbetriebstechnik, des Schiffbaus oder eines fachlich verwandten Ge
bietes verfügen Sie über eine aussagekräftige Promotion und haben mehr
jährige wissenschaftliche und praktische Erfahrungen in einem
Unternehmen der maritimen Industrie oder der maritimen Verwaltung
gesammelt. Insbesondere Erfahrung in einer verantwortlichen Stellung an
Bord von Seeschiffen ist erwünscht.

Haben Sie Pläne, in Hamburg neue Schiffe in die
Flotte zu integrieren, die Büroflächen zu vergrößern
oder das Portfolio zu erweitern?
Christensen: Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Unser
Büro befindet sich künftig im neuen Bürogebäude
von Marquard & Bahls. Wir wollen unseren Kunden
auch weiterhin Produkte liefern, die ihren aktuellen
Kraftstoffbedarf decken und wollen zudem sicherstellen, das sie Zugang zu konformen, schwefelarmen Produkten haben, die die geltenden Richtlinien
ab 2020 mit dann nur noch 0,5% Schwefelgehalt erfüllen. Dafür braucht es eine Compliance-Strategie
verfügen, damit sie auf die Umstellung zum 1. Januar 2020 vorbereitet sind.

Es gelten im Übrigen die sich aus § 116 Absätze 1 bis 5 Bremisches
Beamtengesetz ergebenden gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen. In
besonders begründeten Ausnahmefällen können auf diese Ausschreibung
solche Professorinnen und Professoren berufen werden, wenn sie hervor
ragende fachbezogene Leistungen in der Praxis und pädagogische Eig
nung nachweisen können. Die Voraussetzungen sowie erläuternde Hin
weise dazu können unter www.hsbremen.de/internet/de/hsb/struktur/
dezernate/d1/stellenausschreibungen/professuren/ abgefragt werden.

Was sind die Herausforderungen für die Branche?
Christensen: Die Schifffahrtsbranche verändert sich
schnell, vor allem durch Umweltauflagen zur Reduzierung von Schwefel- und Treibhausgasemissionen.
Das hat Auswirkungen auf die marine Energieversorgungskette, da wir nach 2020 zu einer Welt der vollständigen Destillation übergehen wollen. Die größten
Herausforderungen sind aber die langfristigen Ziele zur Dekarbonisierung in der Schifffahrt und die
Reduzierung der Treibhausgase um mindestens 50 %
bis 2050. Letztendlich bedeutet dies eine umfassende
Umstellung von dem, was wir derzeit für Kraftstoffe
und Schiffe verwenden, und ein Umstellen der maritimen Energieversorgungskette auf wasserstoffbasierte Kraftstoffe, Biokraftstoffe, Batterie- und Windenergie usw.

Interview: Thomas Wägener

Darüber hinaus erwarten wir:
1. die Übernahme von Grundlagenlehrveranstaltungen und weiterführen
den Lehrveranstaltungen in Bachelor und MasterStudiengängen zur
Erfüllung der Lehrverpflichtung und zur Erweiterung des Lehrangebotes
sowie die Betreuung von Studierenden im Auslandsstudium und im
Praxissemester und bei den Abschlussarbeiten,
2. die aktive Beteiligung an der weiteren Entwicklung des Bereiches Blue
Sciences in Studium, Lehre und Forschung,
3. die aktive Gestaltung des Technologietransfers der Hochschule,
4. die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen
der Fakultät,
5. die aktive Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung,
6. eine aktive Beteiligung an den Forschungsclustern der Hochschule,
7. die Fähigkeit und Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen
anzubieten sowie
8. die uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.
Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen
zum Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen bei den Professuren bis zum Jahr
2022 auf 35% zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns über die Bewer
bungen von Frauen. Das Büro der Zentralen Frauenbeauftragten, Telefon
04215905 4866, gibt gerne weitere Auskünfte. Personelle Vielfalt in der
Wissenschaft ist eine Bereicherung. Schwerbehinderten Bewerberinnen
und Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persön
licher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen von Menschen mit
Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bewerbungen mit den erforderlichen Bewerbungsunterlagen
sind unter Angabe der Kennziffer bis zum 22.02.2019 zu
richten an die
Rektorin der Hochschule Bremen
- Personalabteilung Neustadtswall 30
28199 Bremen
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Seehäfen erwarten nur wenig Wachstum
Die deutsche Hafenwirtschaft geht für 2019 lediglich von moderaten Umschlagzuwächsen
aus. Gleichzeitig hofft man auf mehrere Fahrrinnenanpassungen. Für Forderungen an die
Politik holt man sogar Flughäfen mit ins Boot. Von Thomas Wägener

D

as Jahr 2018 lief schleppend an, seit
dem Frühjahr sind aber Zuwächse erkennbar«, sagte jetzt Frank Dreeke, Präsident des Zentralverbands der
deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) bei
der Vorlage der jüngsten Bilanz. Er rechnet für 2018 mit einem Gesamtumschlag
von rund 300 Mio.t – nach 299,5 Mio.t
im Vorjahr also ein stabiles Ergebnis.
Die Hafenwirtschaft an den 22 vom
ZDS vertretenen Standorten investierte
seinen Angaben zufolge allein im vergangenen Jahr hunderte Millionen Euro
in die Hafen- und Verkehrslogistik, in
Nachhaltigkeitsprojekte und in digitale
Angebote für die Kunden. Mit Zukäufen
und Beteiligungen im In- und Ausland
sowie innovativen Forschungsprojekten
wollen sich die deutschen Hafenunternehmen für die Zukunft rüsten. Dreeke
ist guter Hoffnung, dass sich dies schon
in diesem Jahr positiv auf die Umschlagzahlen auswirkt. »Bis Ende 2019 erwar-

ten wir Zuwächse in allen Ladungssegmenten«, so der ZDS-Präsident, der von
einem allerdings nur geringen Wachstum zwischen 1,5 und 1,7% sprach.

Innovative Hafentechnologien
Die deutsche Hafenwirtschaft sei sehr
leistungsfähig und innovationsfreudig.
»Wir sind im Vergleich zu anderen europäischen Häfen führend bei Technik
und Innovation«, stellte Dreeke heraus
und wies auf das vom ZDS mit initiierte IHATEC-Programm für Innovative
Hafentechnologien hin. Dies sei so erfolgreich, dass der Verband davon ausgehe, dass es über das Jahr 2021 hinaus verlängert werde. Gleichzeitig regte Dreeke
eine Aufstockung der IHATEC-Fördermittel an.
Ein wichtiges Signal für die Entwicklung der Seehäfen ist dem Verbandschef
zufolge auch die Fahrinnenanpassung
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Frank Dreeke,
ZDS-Präsident

der Elbe. »Deutschland benötigt Seehäfen – und nicht nur einen – um zu gewährleisten, dass unsere Exporte und
Importe effizient und möglichst umweltschonend zu den Abnehmern kommen
können.« Die Fahrrinnenanpassungen an
Elbe, Ems, Weser und an den Seekanälen
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Abstract: German seaports face only moderate growth
The German port industry is expecting only a moderate growth in cargo handling in
2019. Several navigation channel adjustments are high on the agenda. The 22 coastal
locations represented by the Central Association of German Seaport Operators (ZDS)
handled a combined 299.5 mill. t of goods in 2017. As for 2018, a total turnover of some
300 mill. t is expected, said ZDS President Frank Dreeke at the presentation of the annual figures in Hamburg. He said »compared to other European ports we lead the way
in innovation and technology«. Adjusting fairways at Elbe, Ems, Weser, in Rostock
and Wismar would ensure success in world markets and relieve other modes of transport. German politicians are expected to speed up long approval procedures as almost
every fourth job depends on exports.  Further information: redaktion@hansa-online.de

in Rostock und Wismar würden den Erfolg an den Weltmärkten sichern und andere Verkehrsträger entlasten.
Deutsche Häfen sind aus seiner Sicht
»systemrelevant«, annähernd jeder vierte Arbeitsplatz hänge von Exporten ab.
Dreeke kritisierte jedoch die langwierigen Planungs- und Genehmigungsverfahren. Deshalb fordert der ZDS von der
Bundesregierung, sich in die Überarbeitung der veralteten EU-Wasserrahmenrichtlinie einzubringen. Diese sei 19 Jahre
alt und in Teilen überholt. »Die Richtlinie
muss dem technischen Fortschritt und den
Rechtsentwicklungen angepasst werden«,
so Dreeke. Es gehe um eine Modernisierung, nicht um grundsätzliche Verände-

rungen. Nach der Baurechterteilung für
die Fahrrinnenanpassung der Elbe ist
der ZDS-Präsident zuversichtlich, dass es
auch für die übrigen Fahrinnenanpassungen grünes Licht geben wird. Für die Weser erwartet er eine Entscheidung in zwölf
bis 24 Monaten. Für das Vorhaben in Rostock sollen die Planfeststellungsunterlagen im ersten Quartal ausgelegt werden,
berichtete Jens Scharner, Geschäftsführer
von Rostock Port. Er geht unverändert davon aus, dass die Maßnahme 2022 oder
2023 abgeschlossen sein wird.
Jan Müller, Vorstandsvorsitzender des
Braker Umschlagunternehmens J. Müller, unterstrich die Bedeutung der Fahrrinnenanpassungen von Weser und Ems
für die ansässige Wirtschaft. Für ihn sei
es ein positives und wichtiges Signal, dass
anhand der Fahrrinnenanpassung der
Elbe demonstriert werde, dass so etwas
in Deutschland funktioniere.

© Wägener

»Einfuhrumsatzsteuer anpassen«
Nachteile im Wettbewerb für Importeure
in ganz Deutschland und für Flughäfen
und Seehäfen sieht der Verband im Zusammenhang mit dem Erhebungsverfahren zur Einfuhrumsatzsteuer. »Importeure in allen Bundesländern müssen bei
Drittstaatenimporten über deutsche Häfen und Flughäfen sofort die Steuer entrichten und müssen die Zahlung später
beim Finanzamt verrechnen. Das Geld
ist sofort weg und viel Aufwand entsteht.
Praktisch alle anderen EU-Staaten machen das viel schlanker.« Der ZDS drängt
deshalb darauf, dass der Koalitionsvertrag der Bundesregierung, der eine Überarbeitung des »altmodischen deutschen
Verfahrens« vorsieht, schnellstmöglich
umgesetzt wird.
Hier deutet sich jetzt aber eine Besserung an, denn die Finanzminister
der 16 Bundesländer haben im Dezem-

ber einstimmig beschlossen, das Erhebungsverfahren zu verändern. Es bestehe
Handlungsbedarf, um Standortnachteile
zu beseitigen, hieß es. Die Länderfinanzminister forderten daher Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf, kurzfristig die
Umsetzung der sogenannten »Fristenlösung«, also die Verschiebung von Fälligkeiten, zu veranlassen und gleichlaufend bis Spätsommer alle Maßnahmen
und zeitlichen Abläufe, die zur Einführung des von den Wirtschaftsbeteiligten
favorisierten »Verrechnungsmodells« nötig sind, zu identifizieren.
Der ZDS begrüßte den einstimmig
angenommenen Beschluss der Ministerkonferenz. Bundesregierung sowie
die Wirtschafts- und Finanzminister
aller Bundesländer seien sich damit einig, dass das Erhebungsverfahren zur
Einfuhrumsatzsteuer geändert werden müsse, um den akuten und von
der ausländischen Konkurrenz stark
beworbenen Wettbewerbsnachteil für
die im ganzen Bundesgebiet angesiedelten Importeure, Spediteure, Flughäfen und Seehäfen auszuräumen. Zudem
würden sich Steuer- und Zolleinnahmen aus dem Ausland nach Deutschland verlagern.
Ferner sieht der Verband Handlungsbedarf bei der Luftreinhaltung – sowohl
bei der Nutzung von Flüssiggas (LNG)
als auch bei Anlagen für die landseitige Stromversorgung von Schiffen. Die
Wirtschaft investiere viel in diesen Bereich, allerdings müssten Bund und Länder dafür die Voraussetzungen schaffen,
dass das auch genutzt werde. Es sei immer noch schwierig, Genehmigungen
für den Einsatz von LNG zu bekommen,
ferner sei Strom von Land aus zu beziehen für die Schifffahrtsunternehmen aufgrund der EEG-Umlage auf Landstrom
viel zu teuer. »Das muss sich ändern«, forderte Dreeke.
n
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Nordamerika bereitet Hamburg Sorgen
Während die Wettbewerber in der Nordrange größtenteils an Ladung gewinnen, geht das
Aufkommen in Hamburg zurück. Bei aller Kritik an der Infrastrukturpolitik gibt es in der
Hafenwirtschaft aber auch Zuversicht. Von Thomas Wägener

I

m Vergleich zu der Umschlagentwicklung in den übrigen Häfen der Nordrange hinkt Hamburg seit Jahren hinterher.
Von 2007 bis 2017 sei der Containerumschlag an der Nordrange zwischen 9 und
27% gewachsen, in Hamburg im selben
Zeitraum um 10,8% zurückgegangen, erläuterte jetzt Gunther Bonz, Präsident des
Unternehmensverbands Hafen Hamburg
(UVHH). Auch 2018 wies Deutschlands
größter Seehafen nach drei Quartalen einen Umschlagrückgang auf, während die
Hauptkonkurrenten Rotterdam und Antwerpen Zuwächse verzeichneten.

2,4% weniger Umschlag
Der Containerumschlag an der Elbe ist
in den ersten neun Monaten 2018 mit
6,6 Mio. TEU um 2,4% unter dem Vorjahresergebnis geblieben. Hafen Hamburg Marketing (HHM) erklärt dies vor
allem mit dem Rückgang bei Leercontainern (-10,1%). Bei den beladenen Boxen
fiel die Umschlagmenge mit 5,8 Mio. TEU
(-1,2%) nur leicht zurück.
Der Rückgang im Containerumschlag
konzentrierte sich vor allem auf die Europa- und Nordamerikaverkehre, die sich
um 4,4% beziehungsweise 26,2 % verringert haben. Positiv entwickelten sich dagegen die Relationen insbesondere mit
der Ostküste Südamerikas (+25,7%),
Nordafrika (+22,7%), Israel (+35,2%),

Türkei (+32,6%), der Westküste Nordamerikas (+36,9 %), Schweden (+15,8%),
Brasilien (+30,4%), Taiwan (+9,2%) und
Thailand (+123,6%). »Die guten Ergebnisse im Verkehr mit diesen Ländern und
Regionen gleichen nicht die Rückgänge
in den übrigen Fahrtgebieten Europas
und Amerikas aus«, sagte HHM-Vorstand Axel Mattern bei der Vorlage der
Bilanz. Man erwarte im Zusammenhang
mit den 2019 nach Hamburg kommenden
vier neuen Transatlantik-Liniendiensten
jedoch positive Impulse für den Containerumschlag. Häfen an der US-Ostküste
sowie in Mexiko seien durch diese neuen
Liniendienste hervorragend angebunden.
Das wird nach Ansicht Matterns auch
einen Anstieg im Transhipment mit der
für Hamburg wichtigen Ostseeregion begünstigen. Der Hafen sei verkehrsgeografisch zum einen durch schnelle und kurze
Anbindungen die ideale Warendrehscheibe für Güter, die ihren Bestimmungs- oder
Ursprungsort in der Metropolregion hätten und zum anderen aufgrund der kurzen
Verbindung durch den Nord-Ostsee-Kanal (NOK) ein optimaler Umschlagplatz
für Transhipmentladung.
Positiv könnte sich auch der Handelskrieg zwischen den USA und China für
Hamburg auswirken. Da die Asiaten kaum
ihre Produktion herunterfahren werden,
werden sie sich andere Märkte suchen, um
ihre Waren abzusetzen. Eine Möglichkeit
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wäre hier Europa, das somit ein verstärktes Wachstum aus Asien erfahren würde,
meinen manche Beobachter.

Verbreiterung vor Vertiefung
Verzichten müssen die Hamburger im
kommenden Jahr allerdings auf den Handel mit dem Iran. Wegen der handelspolitischen Sanktionen wird dieser nicht mehr
über die Elbe abgewickelt, sondern über
Antwerpen. Bonz sprach zuletzt von Containerzahlen im fünfstelligen Bereich.
Sicher ist auch, dass Deutschlands größter Seehafen im kommenden Jahr noch
nicht von der genehmigten Fahrinnenanpassung der Außen- und Unterelbe profitieren wird. Es sei zwar positiv, dass sie
umgesetzt werde, »doch haben wir sie
noch nicht«, so Bonz, der sein Unverständnis äußerte, warum die komplizierte Ausschreibung nicht schon früher vorbereitet
wurde. Man habe sich erst damit auseinandergesetzt, als Hamburg das Baurecht
erteilt bekam. Seiner Ansicht nach verursacht dies eine weitere zeitliche Verzögerung von mindestens einem halben Jahr.
Entsprechend rechnet er damit, dass mit
der Elbvertiefung erst im Frühjahr oder
Sommer 2019 begonnen werden wird.
Priorität bei der Maßnahme wird der
7 km langen, sogenannten Begegnungsbox
in der Nähe von Wedel eingeräumt. »Dadurch können künftig bis zu vier Groß-
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schiffe einander passieren«, sagt Hafenkapitän Jörg
Pollmann. Dies werde die Verkehrssteuerung deutlich vereinfachen sowie die Effizienz und die Flexibilität erhöhen.
Derzeit gibt es auf der Elbe in gewissen Bereichen ein Begegnungsverbot für besonders große Schiffe, sogenannte AGF (Außergewöhnlich
große Fahrzeuge, mit mindestens 330 m Länge
und 45 m Breite). Etwa von der Störmündung bis
kurz hinter Wedel dürfen Frachter einander nicht
passieren, deren addierte Breite 90 m übersteigt.
Grund ist die schmale Trasse in diesem Bereich,
die nur etwa 300 m breit ist. Die Fahrrinne in der
Begegnungsbox soll eine Breite von 385 m haben.
Somit können hier künftig auch große Einheiten
im vorgeschriebenen Abstand sicher aneinander
vorbeifahren.
Pollmann rechnet damit, dass die Arbeiten für
die Begegnungsbox im Sommer beginnen und
bis Ende 2019 abgeschlossen werden. Das Ausbaggern der Elbe dauert indes deutlich länger.
Der Fluss soll auf eine Tiefe gebracht werden,
sodass bis zu 14,50 m tiefgehende Schiffe tideabhängig und bis zu 13,50 m tiefe Einheiten tideunabhängig verkehren können. Zwischen dem
Leuchtturm Großer Vogelsand in der Außenelbe bis kurz vor Glückstadt ist die Fahrrinne rund
400 m breit, daran wird sich auch nach der Anpassung nichts ändern. Auf dem kompletten Abschnitt ab etwa Glückstadt bis zum Hamburger
Hafen, wo die Trasse teilweise nur 250 m breit ist,
kommen 20 m Breite hinzu.

»Wir sehen Licht am Ende des Tunnels«
UVHH-Präsident Gunther Bonz

Der Hafenkapitän geht frühestens am Ende des
zweiten Quartals 2021 von einer Fertigstellung
aus. Erst wenn die Fahrinnenanpassung tatsächlich vollzogen sei, könne der Aufholprozess in
Hamburg beginnen, erwartet Bonz einen steigenden Umschlag. Um die Elbe dann auch nutzen zu
können, braucht es eine sogenannte Befahrensverordnung, die die technischen und nautischen
Voraussetzungen regelt, beispielsweise die Abstandsweiten für die Begegnung zweier Schiffe.
Damit nicht noch mehr Zeit verloren geht, fordert
Bonz, sich unverzüglich damit auseinanderzusetzen und hierbei auch den Sachverstand der Lotsen
einzubeziehen. Sonst gebe es nach dem Abschluss
der Arbeiten zwar die nautischen Voraussetzungen, aber womöglich keine rechtlichen.
Auch wenn die Vorteile der Fahrinnenanpassung der Elbe 2019 noch nicht greifen, erwartet
die Hafenwirtschaft sowohl beim Containerverkehr als auch für den Gesamtumschlag dennoch einen leichten Anstieg. »Wir sehen Licht
am Ende des Tunnels«, so Bonz. Allgemein sei
es wegen der aktuellen Handelskonflikte aber
schwierig, Prognosen aufzustellen. Er zeigt sich
aber überzeugt, dass die Zahlen nicht unter denen von 2018 liegen werden.
n

Abstract: Port of Hamburg troubled by container volumes to the US
While competitors in the northern range largely gain cargo, the volume of
freight in the Port of Hamburg is declining. Above all, the collapse in container traffic with North America is significant. Container throughput on
the Elbe reached 6.6 mill. TEU during the first nine months of 2018 – 2.4%
below the previous year’s level. Meanwhile European and North American
traffic decreased by 4.4% and 26.2%. Good results in container traffic with
other countries were unable to compensate for the losses. Although the prospect of the Elbe fairway adaptation is seen as a positive signal, »we still do
not have it,« said Gunther Bonz, President of business association UVHH.
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Die GesunDheit von seeleuten verbessern!
Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz sucht
zum nächstmöglichen Termin einen

WissensChAFtliChen MitArbeiter
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in Schiffbau/Schiffstechnik, Umwelt) oder
n einer vergleichbaren Studienfachrichtung haben oder
vergleichbare Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen.
Vorteilhaft sind Erfahrungen in den Bereichen Telemedizin,
Epidemiologie und Public Health, gute Englischkenntnisse
sowie Publikationserfahrung.
Wir bieten ihnen
n eine sinnvolle Tätigkeit in einem interessanten, vielfältigen Aufgabengebiet,
n einen sicheren Arbeitsplatz direkt an den Landungsbrücken im alten Hafenkrankenhaus und
n familienfreundliche Arbeitsbedingungen.
Nebentätigkeiten sind grundsätzlich möglich.
Sie arbeiten im Zentralinstitut für Arbeitsmedizin und
Maritime Medizin (ZfAM) in der Arbeitsgruppe Schifffahrtsmedizin und sind in der arbeitsmedizinischen Forschung tätig.
Weitere Informationen zur Ausschreibung erhalten Sie im
Internet unter: http://www.hamburg.de/bgv/stellenangebote
Fragen zum Aufgabengebiet beantwortet Ihnen gern der
Leiter der AG Schifffahrtsmedizin Herr PD Dr. Oldenburg
(Tel.: 040/428 37-4308).
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis zum 30.01.2019 mit
der Kennziffer 113/18 an
personalgewinnung@bgv.hamburg.de
oder an
Freie und hansestadt hamburg
behörde für Gesundheit und
verbraucherschutz (bGv)
Personalverwaltung –Z211–
billstraße 80
20539 hamburg
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Offshore

Mit dem Bau des Testfelds »alpha ventus«
begann in Deutschland die Forschung
zur Offshore-Windenergie

»Forschung braucht Offshore-Anleitung«

F

ast neun Jahre ist es jetzt her, dass mit
dem Testfeld »alpha ventus« Deutschlands erster Offshore-Windpark offiziell den Betrieb aufgenommen hat. Damit fiel zugleich auch der Startschuss
für die deutsche Offshore-Windparkforschung: Unter dem Dach der vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten
und vom Fraunhofer-Institut für Windenergiesysteme (IWES) koordinierten
Forschungsinitiative »RAVE« (Research
at alpha ventus) befassten sich seither
knapp 60 Projekte, von denen die meisten inzwischen abgeschlossen sind, mit
Grundlagen- und Detailfragen rund um
die Stromerzeugung im Meer. Der große Vorteil dabei: Die Wissenschaftler
konnten mit Realdaten aus einem tatsächlich existierenden Windpark arbeiten und leisteten mit ihren Forschungen
einen wesentlichen Beitrag zum heutigen
Knowhow der Branche.
Zur Diskussion aktueller Erkenntnisse hatte das IWES kürzlich zur nunmehr
dritten Forschungs- und Entwicklungskonferenz »Offshore Wind R&D Conference 2018« nach Bremerhaven eingela-

den. Zum zweiten Mal nach 2015 ging es
dabei nicht nur um Inhalte aus der RAVEInitiative, sondern vor allem auch um davon unabhängige Projekte aus der nationalen und internationalen Forschung.
Gut 150 Teilnehmer aus zehn Ländern,
jeweils zur Hälfte aus Forschung und Industrie, waren angereist, um sich in zwölf
Sessions über ein breites Spektrum wissenschaftlicher Themen auszutauschen.
Neben klassischen Schwerpunkten wie
Windenergieanlagen,
Tragstrukturen, Installation, Umwelteinflüsse oder
Geologie standen zum ersten Mal auch
drei Sessions zum Betrieb von OffshoreWindparks auf dem Programm.

Weitere Innovationen nötig
Die Industrie braucht Input aus der Forschung und Entwicklung, um wirtschaftliche und verlässliche Offshore-Windparks bauen zu können – und zugleich
braucht die Forschung klare Ansagen aus
der Industrie, welche Bedarfe diese hat:
Das wurde gleich zu Beginn der Konferenz deutlich. »Forscher haben eine Ten-
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Die Offshore-Windenergie ist Gegenstand zahlreicher Forschungsprojekte.
Doch die Anbindung an die Industrie soll verstärkt werden. Auch Subventionen spielen
eine Rolle in der Debatte. Von Anne-Katrin Wehrmann

Die Kosten lassen sich weiter senken:
Davon ist IWES-Experte Bernhard Lange
überzeugt

denz, manchmal über verrückte Dinge
nachzudenken«, berichtete Jan Wenske,
stellvertretender Institutsleiter des IWES.
»Darum brauchen sie etwas Anleitung:
Gerade in der Windenergie ist Forschung
ohne Anleitung durch die Industrie wenig sinnvoll.«
Aktuelles Beispiel aus der Praxis:
Wenn in einigen Jahren tatsächlich
subventionslose Offshore-Windparks

Offshore

© Ibeler / DOTI

Von der Theorie in die Praxis

gebaut werden sollen, müssen bis dahin noch diverse Innovationen bis zur
Praxisreife entwickelt werden – von leistungsstärkeren Turbinen über längere Rotorblätter bis hin zu tragfähigeren
Fundamenten. Thomas Hjort von Vattenfall bewertete die jüngsten OffshoreAusschreibungen in Deutschland und
den Niederlanden, bei denen Projekte
ohne staatliche Förderung den Zuschlag
erhalten hatten, positiv. Die Auktionen
machten nicht nur neue Technologien
möglich, sondern sorgten angesichts der
erreichten Kostensenkungen auch für
ein positives Bild der Offshore-Windenergie in der Öffentlichkeit, so Hjort.
Etwas zurückhaltender ist Achim Berge
Olsen vom Bremer Windparkentwickler
WPD. Es sei noch kein subventionsloser Offshore-Windpark gebaut worden,
bisher gebe es dafür nur die Zuschläge
– für die mit Turbinengrößen kalkuliert
worden sei, die es in der Praxis ebenfalls
noch nicht gebe. Er sehe darin ein gewisses Risiko, machte Berge Olsen klar:
»Wenn etwas schnell entwickelt werden
muss, erhöht sich die Gefahr für Fehler.«

Diese Fehler zu verhindern, will die Forschung auch in Zukunft ihren Beitrag
leisten. Dass sie nicht nur bei der Entwicklung von Komponenten und beim
Bau der Windparks wertvolle Hinweise liefern kann, sondern auch in der Betriebsphase, wurde ebenfalls bei der
Konferenz deutlich. So stellten die Wissenschaftler beim Thema Ermüdung und
Zuverlässigkeit von Strukturen diverse
Ansätze vor, mit denen sich die Lebensdauer von Anlagen verlängern – und damit letztlich ihre Wirtschaftlichkeit verbessern – lässt. Als einer der zentralen
Punkte zeigte sich dabei das Monitoring: Durch die regelmäßige Kontrolle
von Komponenten und Leistungsdaten
lassen sich mögliche Fehlerquellen frühzeitig erkennen und abschalten, was die
Windparkbetreiber dank entsprechenden Inputs aus der Forschung inzwischen
auch zunehmend so umsetzen.
Ein weiteres Beispiel, welche Relevanz
die Theorie für die Praxis haben kann,
stellte IWES-Experte Martin Dörenkämper vor: Für die Kalkulation in der
Betriebsphase soll der vom IWES für
die Deutsche Bucht entwickelte Windindex »FROENIX« (Fraunhofer IWES
Offshore Wind Energy Index) eine hilfreiche Unterstützung sein. Vor dem Hintergrund des wachsenden Offshore-Ausbaus stellt sich für Windparkbetreiber
in Phasen von reduzierten Energie-Erträgen die Frage: Erzeugen die Anlagen
gerade weniger Strom, weil die natürlichen Windressourcen vorübergehend
nicht mehr hergeben, weil andere Parks
in der Nähe das Windfeld negativ verändern oder weil es vielleicht technische Probleme im Park gibt? »Durch einen Vergleich der Produktionsdaten mit
dem Windindex lässt sich einschätzen,

welche Energieverluste ihren Ursprung
in umliegenden Windparks oder anderen nicht-natürlichen Quellen haben«,
erläuterte Dörenkämper. Um den Index
erstellen zu können, führten die Wissenschaftler umfangreiche numerische Simulationen durch, die sie anschließend
mit Messdaten verglichen und kalibrierten. Die Betreiber haben damit nun ein
Instrument in der Hand zu beurteilen,
ob ihr Park die Erwartungen erfüllt –
und gegebenenfalls eine Neubewertung
durchzuführen, wenn sie zum Beispiel
Anteile an dem Projekt verkaufen wollen.

Kostensenkungen möglich
Mitorganisator Bernhard Lange, Leiter des IWES-Bereichs Windparkplanung und -betrieb, zeigte sich zufrieden
mit dem Verlauf der Konferenz. Besonders erfreut sei er über die rege Teilnahme der Industrie: »Es ist deutlich geworden, dass wir noch ganz viel Forschung
brauchen. Von daher ist es wichtig, einen guten Austausch hinzubekommen,
damit wir Wissenschaftler effizient arbeiten können.«
Eines der wesentlichen Ziele von Forschung und Entwicklung sei es aktuell,
einen Beitrag zur Senkung der Stromgestehungskosten zu leisten, so Lange. Zum
einen brauche es Innovation bei den Turbinen selbst, wenn sie tatsächlich im geplanten Ausmaß leistungsstärker werden
und so in einigen Jahren subventionsfreie
Projekte ermöglichen sollen. »Es gibt aber
auch viele andere Bereiche, in denen sich
noch Kosten senken lassen«, betonte er.
»Zum Beispiel: Beim Betrieb von Windparks gibt es noch viel Optimierungspotenzial und viele kleine Möglichkeiten zur Verbesserung, die zusammen ein
gutes Stück an der Preisschraube drehen
n
können.« 

Abstract: »Offshore wind research needs industry input«
Offshore wind is subject to many research projects. The link to the industry should
be strengthened. Subsidies also play a role in the debate. This was at the core of the
third research and development conference »Offshore Wind R & D Conference 2018«.
Fraunhofer IWES presented new insights to 150 participants from ten countries. The
initiative »RAVE« (Research at Alpha Ventus) proves the relevance of research to the
economy: real data constitutes the basis of today’s industrial know-how. Otherwise,
»especially in wind energy, research without guidance from industry makes little
sense,« said Jan Wenske from IWES. While a Vattenfall official praised latest public
tenders, wind park developer WPD was more sceptical: »there has been no wind park
Further information: redaktion@hansa-online.de
free of subsidies, yet«. 
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Veranstaltungen 2019

11.–13.09.2019 in Lübeck

i

16.01.	Junge HTG Working Group
Hamburg
23.01.	Neujahrsexkursion
»Junge HTG meets
Hamburger Hafen«
23.01. Neujahrsempfang
der HTG, Hamburg
Febr. Forum HTG
21.03.	Junge HTG
Zukunftswerkstatt
11.04. Junge HTG Working Group
Mai		Forum HTG
08.05.	Forum Wissenschaft
Hamburg
17.05.	Fachexkursion
der Jungen HTG
16.07. Junge HTG Working Group
Aug.		Forum HTG

Neujahrsempfang der HTG am 23.01.2019
Die Hafentechnische Gesellschaft lädt in ihrer 104jährigen Geschichte erstmalig zum Neujahrsempfang ein!
Der Wasserbau in Deutschland und mit ihm die Hafentechnische Gesellschaft, sind von zentraler Bedeutung für
eine funktionierende und ökologisch verträgliche Verkehrsinfrastruktur in Deutschland. Diese Bedeutung
kann gar nicht deutlich genug hervorgehoben werden angesichts der Herausforderungen, vor denen die Branche in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten stehen wird.
Dieser Bedeutung möchten wir gerecht werden und, gemeinsam mit Ihnen als Mitglieder der HTG und vielen geladenen Gästen, feierlich in das Jahr 2019 starten.
Ganz besonders freuen wir uns, Herrn Senator Jens Kerstan,
Behörde für Umwelt und Energie der Freien Hansestadt
Hamburg, als Ehrengast begrüßen zu können.

21.–		Fachexkursion
23.08. der Jungen HTG

Der Neujahrsempfang findet am 23. Januar gegen
18:00 Uhr, Koreastraße 1, 20457 Hamburg, im Internationalen M
 aritimen Museum Hamburg statt.

11.–		HTG Kongress
13.09. Lübeck

Die Veranstaltung ist für Mitglieder und Gäste kostenfrei.
(Anmeldung unter www.htg-online.de/veranstaltungen/)

21.10. Junge HTG Working Group
Nov.		Forum HTG

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

07.11.	Workshop
Korrosionsschutz
Hamburg
20.11.	Junge HTG Zukunfts
werkstatt

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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Vorprogramm zum abendlichen
Neujahrsempfang: Neujahrsexkursion
der Jungen HTG-«Junge HTG meets
Hamburger Hafen«
Die Junge HTG startet mit einer
Neujahrsexkursion in das Jahr 2019,
bei der sie Kurs auf den Hamburger
Hafen nimmt. Selbstverständlich

sind Interessenten aller Altersgruppen herzlich eingeladen, auf der Tour
dabei zu sein. Ingenieure und Ingenieurinnen der Hamburg Port Authority (HPA) stellen ihre aktuellen Projekte im Hamburger Hafen vor und
freuen sich mit Ihnen über ihre Erfahrungen und Herausforderungen
bei der anschließenden »Technischen

Hafenrundfahrt« zu diskutieren.
Neben allgemeinen Informationen
und Geschichten aus dem Hamburger Hafen wird der Fokus auf den
technischen Herausforderungen bei
den in Planung und Bau befindlichen
Infrastrukturprojekte im Hamburger Hafen gelegt und die zuvor präsentierten Projekte vor Ort besucht.

Programm am 23.01.2019:
Teil I

Vorstellung aktueller Projekte der HPA im Hamburger Hafen

12:00

Ankommen der Teilnehmer und Begrüßung bei der HPA

12:15

 ortragsblock
V
»Technische Herausforderungen im Hamburger Hafen«

Moderation:
Karlheinz Pröpping (HPA)

• Die Hamburger Freihafenelbbrücke – eine Erneuerung

Vortragende:
Caroline Kling, Projektmitarbeiterin
Vortragender: Christian Laabs, 
Leitung Programm Hochbau
Vortragende:
Ilka Ebeling, Projektmitarbeiterin
Vortragender: 
Sebastian Schulz, stellv. Projektleiter
Vortragender: Nils Kroggel, Projektleiter

Ablegen der Barkasse zur »Technischen Hafenrundfahrt«

Moderation: Daniel Jahn (HPA)

im Spannungsfeld verschiedenster städtischer Interessen
• Fahrrinnenanpassung Unterelbe:
Richtfeuerlinie Blankenese – Bauen in der Wasserwechselzone
 
• Neubau der Retheklappbrücke –
Ein Wunder der Ingenieurkunst
 
• Neubau der Kattwykhubbrücke –
Herausforderungen der Gründungspfeiler (Cassion-Bauweise)
• Varianten der Köhlbrandquerung – Tunnel vs. Brücke
Teil II Barkassenfahrt durch den Hamburger Hafen
14:00 Gemeinsamer Weg der Teilnehmer zum Anleger der HPA
14:15

ca.
17:15

Neben allgemeinen Informationen zum Hamburger Hafen und interessanten
weiteren Infrastrukturmaßnahmen werden unter anderem die im Vortragsblock vorgestellten
Projekte der HPA angefahren und weiterführend vor Ort vorgestellt.
Voraussichtliche Fahrtroute:
• Waltershofer Hafen mit dem Container Terminal Burchardkai und EUROGATE Container T erminal
• Köhlbrand mit Köhlbrandbrücke, Container Terminal Altenwerder und der Kattwykhubbrücke
• Rethe mit der Retheklappbrücke
• Reiherstieg mit Reiherstiegklappbrücke
• Ellerholzhafen mit den Ellerholzschleusen
• Vorhafen mit dem Containerterminal Tollerort
• Norderelbe mit der Freihafenelbbrücke
Anlegen der Barkasse am Anleger »Maritimes Museum« und Ende der Veranstaltung. Für Verpflegung w
 ährend
der Veranstaltung ist gesorgt. Vom Fähranleger »Maritimes Museum« sind es nur wenige Meter bis zum
Internationalen Maritimen Museum Hamburg, in dem gegen 18.00 der Neujahrsempfang der HTG stattfindet.

Veranstaltungsort: Die Vortragsveranstaltung (Teil I) findet in der Hamburger Speicherstadt in den Räumen der HPA
statt: Hamburg Port Authority AöR Speicher P, Raum 4.5.08 (Großer Sitzungssaal), Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg.
Die Barkasse (Teil II) legt am Fähranleger der HPA ab, der fußläufig vom Neuen Wandrahm zu erreichen ist:
Anleger Hamburg Port Authority, Brook / Ecke Pickhuben, 20457 Hamburg.
Teilnahmegebühr und Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online unter https://www.htg-online.de/
veranstaltungen/. Anmeldeschluss: 15.01.2019
Teilnahmegebühr: HTG Mitglieder: 20,00 €, HTG Jungmitglieder: 10,00 €, Gäste: 30,00 €, Studierende: 20,00 €
Die Teilnahmegebühr beinhaltet die Vortragsveranstaltung, die Fahrt mit der Barkasse sowie die Verpflegung während
der Veranstaltung. Regelmäßig aktualisierte Informationen zum Programm sowie zu den genauen Zeiten und Orten finden
Sie unter www.htg-online.de. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an JungeHTG@htg-online.de.
Die Veranstaltung findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 30 Personen statt und es stehen insgesamt 70 Plätze zur Verfügung.
Sollten alle Plätze vergeben sein, wird das Portal vorzeitig geschlossen.
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Die Junge HTG berichtet vom 7. Workshop im Hannover Congress Centrum
Am 29.11.2018 fand der 7. Workshop der
Jungen HTG in Hannover statt. Unter
dem Thema »In unbekannten Gewässern« bot sich Nachwuchsingenieuren,
Firmen, Ingenieurbüros, Wissenschaft
und öffentlichen Verwaltungen die Möglichkeit, eine Menge Kontakte im Bereich
Hafen- und Wasserbau zu knüpfen und
sich fachlich auszutauschen.
Bereits am Vortag gab es für die Teilnehmer die Gelegenheit im Zuge einer
Fachbesichtigung die Versuchsanlagen
Marienwerder des Ludwig-Franzius-Instituts für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen kennenzulernen. Zu
Beginn wurde vom Leiter des Institutes Prof. Schlurmann in einer Präsentation die Universität und das Institut
vorgestellt und die Notwendigkeit der
Forschung im Wasser- und Küsteningenieurwesen aufgezeigt. Danach wurden unter anderem der große Wellenkanal, das 3D-Wellenbecken und einige sich
noch im Bau befindende Versuchsstände
besichtigt.
Im 3D-Wellenbecken fand eine Demonstration der unterschiedlichsten
im Versuchsstand zu erzeugenden Wellen statt. Auch der große Wellenkanal
konnte in Aktion bestaunt werden. Das
begeisterte Feedback der Gruppe bot
einen hervorragenden Auftakt für die
1,5 Tage Workshop und sorgte für reichlich Gesprächsstoff beim Come-Together
Abend.

Zum Come-Together Abend trafen sich
ca. 80 Teilnehmer im Ernst-August Brauhaus im Zentrum von Hannover. In diesem rustikalen Ambiente konnten die Erlebnisse des Tages ausgetauscht werden.
Gemischt durch alle Alters- und Erfahrungsstufen, vom Studierenden bis zum
Geschäftsführer, ergab sich die Möglichkeit in Kontakt zu kommen und Erfahrungen mit frischen Ideen zu spiegeln.
Vor motiviertem und erwartungsvollem Publikum wurde am nächsten
Morgen der Workshop durch den Geschäftsführer der HTG, Michael Ströh
(Hafentechnische Gesellschaft e.V.), und
den Vorsitzenden der Jungen HTG, Frederik Treuel (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie), eröffnet.
Um die 120 Teilnehmer waren dem
Aufruf ins Hannover Congress Centrum
gefolgt und erwarteten ein interessantes
Programm rund um den Berufseinstieg.
Den Auftakt machte eine vielseitig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema
»Vom Hörsaal auf die Baustelle«. Unter der Leitung von Johannes Herbort
(grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH
& Co. KG) wurde aus fünf Perspektiven
der Einstieg in den Beruf als Bauingenieur beleuchtet. Die jungen Vertreter aus
den Bereichen Ingenieurbüro, Behörde, Hochschule und Baufirma berichteten von ihrem Einstieg in den Beruf und
was sie angetrieben hat, diesen Weg einzuschlagen. Johannes Herbort schaffte es
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das Publikum zu motivieren, an der Diskussion aktiv teilzunehmen und die Vorstellung der Studierenden mit den Erfahrungen der Jungingenieure abzugleichen.
Es wurde deutlich, dass das Studium zum
»Bauingenieur« alle Wege offenhält und
jeder es schaffen kann, den richtigen Weg
für sich persönlich zu finden.
Als neues Format fand im Anschluss
erstmals eine Jobbörse statt. Den Teilnehmern bot sich die Chance anhand konkreter Stellenangebote einen direkten
Kontakt zwischen den anwesenden Arbeitgebern und potentiellen Interessenten zu schaffen. Außerdem kamen die
Jungingenieure über die Stellenanzeigen
schnell ins Gespräch, um mehr über die
einzelnen Firmen, deren Arbeitsbereiche
und Karrieremöglichkeiten zu erfahren.
Der Nachmittag des Workshops begann mit einem humorvollen Vortrag
von Prof. Arndt Hildebrandt (LudwigFranzius Institut für Wasserbau, Ästuarund Küsteningenieurwesen, Leibniz Universität Hannover) mit dem Thema »Das
Studium als Hilfsmittel zur Erkundung
unbekannter Gewässer«. Im Anschluss
wurde die Postersession unter dem Slogan
»Kleines Rädchen im großen Projekt« eröffnet. Sechs Poster mit aktuellen Projekten aus verschiedenen Bereichen wurden
präsentiert. In vier Umläufen à 15 Minuten konnten sich alle Teilnehmer die Poster ihrer Wahl in kleinen Gruppen von
den Referenten vorstellen lassen. In die-

© Junge HTG

Auftakt zum 7. HTG Workshop der
Jungen HTG im »Roten Saal« des HCC

Jetzt

schon vormerken!

HTG Forum Wissenschaft –
Küsten und Küstenmeere im Wandel
am 8. Mai 2019 in Hamburg
Das zweite HTG-Forum Wissenschaft
wird als ganztägige Veranstaltung in
Hamburg stattfinden. Die positiven

© Junge HTG

sem Format konnten Fragen ganz direkt
platziert und diskutiert werden. Bis in die
Kaffeepause hinein standen die Vortragenden Rede und Antwort zu ihren Postern, Projekten und Karrierewegen.
Das Finale des Workshops wurde
durch einen Vortrag von Georg Zinßer
(Ramboll GmbH) mit dem Titel »Einmal
Verwaltung und zurück – Ein Rückblick
auf 10 abwechslungsreiche Berufsjahre«
eingeläutet. Herr Zinßer gab einen ganz
persönlichen Einblick in seinen bisherigen Lebensweg und verdeutlichte, dass
der Weg »geradeaus« nicht immer der
Weg zum eigenen beruflichen Ziel bzw.
Erfolg sein muss.
Eine abschließende Podiumsdiskussion unter dem Motto »Berufseinstieg,
der Weg zum Ziel – Ingenieure mit Personalverantwortung berichten« rundete
das Programm ab. Die berufserfahrenen
Ingenieure gaben Tipps für die Bewerbung, erzählten von ihren persönlichen
Do‘s & Don’ts in Vorstellungsgesprächen
und setzten sich unter anderem mit Themen wie der Gehaltsverhandlung auseinander.
Am Ende der Veranstaltung hatten
zahlreiche Visitenkarten den Besitzer gewechselt und neue Eindrücke und Netzwerke die Teilnehmer bereichert. Ziel erreicht! So das Fazit seitens der Jungen
HTG.

Fachexkursion zum 3D-Wellenbecken am Ludwig-Franzius-Institut für Wasserbau,
Ästuar- und Küsteningenieurwesen

All das wäre ohne die Unterstützung
aller Vortragenden, der Sponsoren sowie
der zahlreichen und engagierten Organisatoren nicht möglich gewesen. Unser
ausdrücklicher Dank gilt allen aktiven
Beteiligten und Unterstützern.

Die Junge HTG bedankt sich ebenso
bei allen Teilnehmern für diesen gelungenen 7. HTG Workshop. Wir freuen uns
bereits jetzt, Sie auch auf unseren zahlreichen Veranstaltungen 2019 wieder zu begrüßen. 
Ihre Junge HTG

Rückmeldungen zum ersten Forum im
April 2017 haben bestätiget, dass das
Wissenschaftsforum als Plattform für
den Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft sehr geeignet ist, Ziele und Methoden, Forschungsfragen und -erkenntnisse stärker als bisher in den Fokus der
HTG zu rücken.
Als Schwerpunkt für das zweite Forum wurde das Leitthema »Küsten und
Küstenmeere im Wandel« von der HTG
in den Fokus genommen. Der damit gesetzte Schwerpunkt greift eine auf Bundesebene angestoßene Forschungsagenda auf, welche insbesondere auf die
Küsten und Küstenmeere als Entwick-

lungsbereiche für vielfältige, wachsende, divergierende und teilweise konkurrierende menschliche Aktivitäten
abzielt. Zu Beginn der Veranstaltung
setzt Frau Prof. Karen Wiltshire vom
Alfred-Wegener-Institut mit dem Beitrag »Ein urbanisiertes Meer: Ökologische Herausforderungen« den Bogen hin
zu ökologischen Fragestellungen. Die
Veranstaltung greift dann drei aktuelle
Forschungsthemen im zuvor dargestellten Zusammenhang auf und beleuchtet
»Herausforderungen«, »Chancen« und
»Lösungsansätze«, die jeweils mit Bezug zu praktischem Ansätzen behandelt werden.

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
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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
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Ballast Water

Service und Reparatur
Service and repair
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Motoren
Engines
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Central Europe GmbH
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Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com
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HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!
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Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
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Brennstoffsysteme
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Indikatoren
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hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.

Technologie und Service
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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
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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
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Pumps
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Pumps
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Letzte Seite

»Mary Poppins« als Erholungsheim auf See
E

ine deutsche Organisation will traumatisierten Kindern und ihren Geschwistern Erholung auf See bieten. Der
Heimathafen steht fest, ein Schiff wird
noch gesucht, abhängig unter anderem
von Spenden. Bis zur Realisierung ist es
aber noch ein weiter Weg.
Entstehen soll ein »schwimmendes
Freizeit- und Erholungscamp« für kranke und traumatisierte Kinder, wie es
jetzt bei der Vorstellung des Projekts von
»Bowspirit Kids« hieß. Die Organisation
wurde im Frühjahr 2018 in Lübeck gegründet, dort soll auch der Heimathafen
sein. Als Geschäftsführer fungiert Michael Speckenbach.
Die Idee ist, das ein Schiff gleichzeitig für maritime Abenteuer- und Erlebnispädagogik und zum Kennenlernen
und Erforschen der Meere zur Verfügung steht. Dafür wird zu Spenden aufgerufen. Der Aktivitätsschwerpunkt liege in der Schaffung einer Einrichtung
für kranke und traumatisierte Kinder
und deren Geschwisterkinder – den sogenannten »Schattenkindern« –, die Spaß
und Abwechslung von der Krankheit er-

fahren sollen. Es soll keinen ausdrücklichen, übergeordneten therapeutischen
Ansatz geben, aber »natürlich« individuelle Therapieangebote. Man wolle sich die
Mobilität eines Passagierfährschiffes zunutze machen, das über alle notwendigen
Einrichtungen an Bord verfügt, um auch
außerhalb des Basisortes zu operieren.
Wie umfangreich das Angebot ausfällt,
hängt entscheidend von der Finanzierung ab: In Abhängigkeit vom laufenden
Spendenvolumen sowie kommerziellen
Support-Aktivitäten in den kommenden
Jahren sind Seereisen zu verschiedenen
weltweiten Einsatzorten vorgesehen.
»Mit der Vorstellung in unserem
künftigen Heimathafen Lübeck geht
dieses sehr ambitionierte Vorhaben in
eine entscheidende Phase«, sagte Speckenbach. Die Gruppe besteht aus zwei
Gesellschaften – der Bowspirit Kids
gemeinnützige GmbH und der kommerziell geführten Bowspirit Management
GmbH, die laut den Verantwortlichen
»gesellschaftsrechtlich so miteinander
verflochten wurden, dass erwirtschaftete
Gewinne nicht an Gesellschafter ausge-

kehrt werden können, sondern der übergeordneten gemeinnützigen Zielsetzung
zugeführt werden«.
Man wolle sich nicht allein auf klassische Spenden stützen, sondern finanzielle Ressourcen auch durch social
events und Businesspatenschaften einwerben. »Wir sind nicht aktiv auf der
Suche nach einem Großsponsor. Ganz
sicherlich aber hießen wir sie oder ihn
sehr herzlich willkommen, wenn er oder
sie vor unserer Tür stünde. Und wir kennen auch niemanden, der uns das benötigte Passagierfährschiff schenken will.
Aber natürlich wäre es uns eine Ehre,
wenn eine der europäischen Reederfamilien eine Entscheidung träfe, die der
Stimme des Herzens folgt. In allererster
Linie basiert unser Vorhaben jedoch auf
dem Vertrauen in das Engagement vieler und nicht auf dem einiger weniger«,
MM
so die Organisation.

Das Schiff soll die größte schwimmende Pinnwand der Welt werden

fördert das Vorhaben mit einer klassischen Spende online order durch eine Überweisung. Oder man beteiligt sich am
Weltrekordversuch der Bowspirit Kids mit einem kostenpflichtigen Eintrag auf der »größten schwimmenden Pinnwand
der Welt«. Nun ist mit Unterstützung der Burda Direct Interactive GmbH eine weitere Möglichkeit hinzugekommen:
Charity-SMS. Dabei schickt man eine SMS mit dem Kennwort BOWIE5 oder BOWIE10 an die Kurzwahl 81190. Über
die nächste Handyrechnung bzw. das Prepaid-Guthaben, werden bei Verwendung des Kennwortes BOWIE5 5€ bzw.
bei Verwendung des Kennwortes BOWIE10 10€ berechnet. Bowspirit Kids erhält davon direkt 4,83€ bzw. 9,83€.
Auch die »Pinnwand« soll Geld in die Kasse spülen: Jeder Eintrag auf der virtuellen Pinnwand wird bei Erfolg der Aktion mittels einer bedruckten Folie auf die Bordwände des echten Schiffes übertragen. Alle Einträge bleiben mindestens
zwölf Monate an den Bordwänden des Schiffes und reisen so durch die Welt. Die Webdesigner der Lübecker Agentur
Vicon hätten hier Neuland betreten und mit einer Größe von 130 mal 6 m für jede Schiffsseite »etwas bislang noch nie
Dagewesenes geschaffen.« Möglich sind individuelle Texte und Grüße, Grafiken oder Fotos. Die Preise sind nach Größe
gestaffelt: Von 1 € pro cm2 bei einer Mindestgröße für Texteinträge von 18 cm2 bzw. bei Grafikeinträgen von 100 cm2.
Für die ersten 520.000 cm2 gilt für Grafik- und Bilddateien ein Sonderpreis von 0,50 € pro cm2, für maximal 200 cm2.
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Und so geht’s: Seit dem Start Anfang November gibt es bereits zwei Möglichkeiten zur Unterstützung: Entweder man
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Meeting the Future of
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29th CIMAC WORLD CONGRESS
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Technical Programme

Over 150 lectures, interesting panels
and keynotes

Exhibition
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and products
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More than 1,000 international experts
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Oﬃcial Reception and Gala Dinner
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