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Innovation aus Tradition.
Wir glauben an den Wert gedruckter Informationen. Das Schifffahrtsmagazin
HANSA – International Maritime Journal erscheint seit 1864 und ist damit die
älteste maritime Publikation in Deutschland. Monatlich liefern wir exklusive Berichte, Interviews und Analysen aus allen Segmenten der maritimen Wirtschaft
– hochwertig, kompetent und verlässlich.
Technische Reports.
Unsere HANSA SURVEYS präsentieren
Ihnen den aktuellen Stand bei wichtigen technologischen Entwicklungen, unter anderem für Ships made in Germany,
Ballastwasseranlagen, Pods & Ruderpropeller, Motorenliste … und vieles
mehr …
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wir uns immer wieder neu
erfunden und immer weiter
getüftelt, um besser zu werden.
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Mit mehr Informationen
und mehr Service.
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Unsere HANSA BreakingNews informiert
Sie sofort, wenn etwas Wichtiges passiert.
Neuigkeiten aus erster Hand.
Auf hansa-online.de, mit durchschnittlich 230.000 Seitenaufrufen pro Monat*
ein führendes maritimes Nachrichtenportal im deutschsprachigen Markt, bündeln wir täglich die wichtigsten Nachrichten aus allen Bereichen der maritimen
Wirtschaft – kompetent recherchiert und
übersichtlich strukturiert.

Sichern Sie sich jetzt Ihre Vorteile!

Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Offene Türen einrennen
Ob Shipmanager, Klassifikationen, Flaggen oder Zulieferer … alle machen immer mehr in digital. Das ist auch gut so
und ohnehin alternativlos. Das Problem
daran aber ist: Die meisten machen es
allein, hinter verschlossenen Türen. Allenfalls einen IT-Spezialisten lassen sie
herein, mitunter nicht mal das, wenn alles »in-house« auf die Beine gestellt werden soll.
Das »allein« hat aber zwei Nachteile:
Wissenslücken und Integrationslücken.
Beides kann nicht im Sinne der Beteiligten sein. Betriebsgeheimnisse hin oder
her, darum geht es in diesem Fall nicht.
Es braucht einen kooperativeren Ansatz.
Erstens kann man so Erfahrungen austauschen und gemeinsam neue
Wege gehen. Davon profitieren Aspekte
wie Cyber Security und Safety immens.
Zweitens lassen sich die verschiedensten
Teilsysteme und Ausrüstungen, die immer mehr digitalisiert werden, nur dann
so reibungslos wie möglich miteinander kombinieren, wenn man sich austauscht. Auch dringend benötigte Standards für digitale Technologien ließen
sich gemeinsam weit besser entwickeln.
Kaum einer hat noch den Überblick,
gerade an Bord wird es zunehmend
schwerer, die verschiedenen Lösungen
überhaupt unterzubringen, etwa auf
dem begrenzten Raum einer Brücke.
Es geht schlicht um Operationalität.
Zugegeben, ein sperriger Begriff. Aber
er könnte schon bald die »Digitalisierung« als gleichsam gefeiertes wie nervendes Schlagwort der maritimen Branche ablösen. Die Venture-Berater von

Rainmaking haben es schon gesagt, gerade die hiesige Branche hat Nachholbedarf bei der Implementierung digitaler
Technologien, die auch tatsächlich operativen Nutzen bringen.
Nun gibt es bereits Ansätze zur Kooperation. Doch wie zu hören ist, stoßen
diejenigen, die dafür Partner suchen, oft
auf verschlossene Türen. Die Türen sollten aber offen sein, und dann sollten sie
genutzt werden.
Erst hat die jahrelange Krise zu immer mehr Kooperationen geführt –
nicht immer erfolgreich, aber für viele
überlebenswichtig, um den Moment zu
überstehen. Jetzt ist der Blick nach vorne
ein erneuter Treiber für eine verstärkte
Zusammenarbeit.
So einfach das klingt, so schwer fällt
es so manchem. Aber dennoch, so nötig
ist es auch. Das hat der mitgliederstarke deutsche Zuliefererverband VDMA
erkannt und jüngst gefordert – wohlgemerkt im Rahmen der Vorlage der
2018er-Bilanz, die durchaus positiv ausfiel und damit eigentlich Anlass zu einer
gewissen Zufriedenheit gab. Doch darauf solle sich die Industrie nicht ausruhen, sie solle »offener« sein, auch grenzüberschreitend, hieß es.
Das ist gut so. So ein Verband kann ja
schließlich auch Brücken bauen und koordinieren, national wie international.
Es gilt, Türen zu öffnen. Und sie einzurennen.
Viel Spaß beim Lesen
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Spotlight on new Ships

© Heerema

Spotlight on
new ships

Odins Achtbeiner hebt 20.000 t
Ö

l-&-Gas-Industrie, Windparks, Großprojekte – mit der
»Sleipnir« will sich die Heerema-Gruppe nicht einschränken. Es geht um Transportdienstleistungen sowie Montage- und
Demontagearbeiten, in tiefen wie in flacheren Gewässern. Das
Halbtaucher-Heavylift-Schiff mit Dual-Fuel-Antrieb gilt mit einer kombinierten Krankapazität von 20.000 t als das größte seiner Art weltweit.
Namensgeber ist das achtbeinige Pferd des nordischen Gottes
Odin; getauft wurde die »Sleipnir« kürzlich jedoch traditionell
auf irdischem Wege, von Maha Hatfield. Das Schiff soll sich über
zwei Rumpfpontons auf acht Stützen erheben.
Es handelte sich um ein äußerst umfangreiches Schiffbauprojekt: Initiiert schon im Frühjahr 2015 mit einer ersten Absichtserklärung, wurde kurz darauf ein Auftrag an die in Singapur
ansässige Werft Sembcorp Marine vergeben – Gesamtumfang:
1 Mrd. $. In der Hochphase arbeiteten bis zu 3.700 Schiffbauer
pro Schicht an dem Halbtaucher.
Knapp 20 Aufträge haben die Niederländer schon eingeholt,
diese werden die »Sleipnir« ins Mittelmeer, in die dänische, niederländische und in die britische Nordsee führen. Unter anderem werden eine 15.000 t schwere Plattform, Topsides und Konverterplattformen an Bord genommen. Die Verantwortlichen der
Reederei sehen im Markt von Offshore-Wind künftig eine wachsende Nachfrage, weil die Elemente der Windparks immer grön
ßer und schwerer werden. 

Details »Sleipnir«
Typ ��������������������������������������������������� Halbtaucher-Kranschiff (SSCV)
Werft �������� Sembcorp Marine (Singapur): Tuas Boulevard
Eigner ��������� Heerema Marine Contractors (Niederlande)
Projektvolumen �������������������������������������������������������������������������������������� 1 Mrd $
Länge ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220 m
Länge Arbeitsdeck ���������������������������������������������������������������������������������� 180 m
Breite ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102 m
Breite Arbeitsdeck ����������������������������������������������������������������������������������� 97,5 m
Tiefgang ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12-32 m
Krankapazität ������������������ 2 x 10.000 t – kombiniert 20.000 t
Lifthöhe ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 175 m
Crew ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� bis 400
Antrieb �������������������������� 12 x 8 MW in vier Maschinenräumen
Kraftstoff ���������������������������������������������������������� Dual-Fuel MGO + LNG
Geschwindigkeit ������������������������������������������������������������������������������������������ 10 kn
Einsatzzeit ������������������������������������������������������������������������������ 30 Tage auf See
Thruster vorn ������������� 4 x 5,5 MW retractable, underwater
demountable fixed pitch, variable speed azimuth thruster
Thruster hinten: �� 4 x 5,5 MW underwater demountable
fixed pitch, variable speed azimuth thrusters
Positionierung ������������������������������������������������������������������ DP3 & Mooring
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ ZEABORN: Ove Meyer, Mitgründer
der Schifffahrtsgruppe, legt mit sofortiger Wirkung seine Geschäftsführungsmandate bei
den operativen Beteiligungen nieder, bleibt aber geschäftsführender
Gesellschafter der
Zeaborn GmbH & Co. KG. Meyer zufolge ist angesichts der jetzigen Aufstellung der 2013 gegründeten Gruppe ein
guter Zeitpunkt zum Rückzug.
◼◼ BRAEMAR: James Kidwell räumt
nach siebzehn Jahren im Unternehmen seinen CEOPosten und scheidet aus. Nachdem
man den angestrebten Strukturwandel vollzogen habe,
sei jetzt der richtige
Zeitpunkt, zu gehen, sagte er. Bis auf weiteres sollen die
CEOs der Divisionen direkt an den Vorsitzenden Ron Series berichten, der Interim-Executive Chairman wird.
◼◼ ZUYDERZEE CAPITAL: Michiel
Steeman, bislang Chef des europäi-

schen ShippingGeschäfts der DVB
Bank,
wechselt
zum niederländischen Investmentund Beratungsunternehmen. Bei der
DVB leitete Steeman als Geschäftsführer die europäische Schiffsfinanzierung, war Mitglied
des Shipping Finance Management
Teams und verwaltete Portfolios im
Wert mehrerer Milliarden Dollar. Von
2005 bis 2010 war er Global Head of
Syndications.

6  

News des Monats: Wachwechsel bei Anglo-Eastern

◼◼ ANGLO-EASTERN: Carsten Ostenfeldt führt jetzt die Geschäfte des Third-PartyManagers in Deutschland. Er folgt auf Jens Maddey, der zu Bernhard Schulte nach Singapur gewechselt ist. Ostenfeldt war zuvor als COO für die dänische Reederei Nordic
Tankers tätig, die Anfang des Jahres von Mitsui OSK Lines übernommen wurde. Er
war gleichzeitig CEO von Dania Ship Management. Von 2010 bis 2015 arbeitete der
gelernte Schiffbauingenieur als CEO für Thome Ship Management.

◼◼ NAVIOS CONTAINERS: Erifili Tsironi ist neue CFO. Sie war seit Dezem-

ber 2018 Co-CFO
von Navios Maritime Acquisition und
seit 2014 bis Dezember 2018 CFO
von Navios Maritime Midstream
Partners. Sie hat
mehr als 17 Jahre Erfahrung im Bankgeschäft mit Fokus Schiffsfinanzierung,
u.a. als Global Dry Bulk Sector Coordinator und SVP der DVB Bank.

◼◼ WÄRTSILÄ: Marco Ryan, Chief Digital Officer, Executive Vice President
und Vorstandsmitglied, hat das Unternehmen verlassen. Er wurde in
eine Schlüsselposition außerhalb
Wärtsiläs
berufen. Wärtsilä hatte 2017 für die digitale Transformation
ein »digitales Führungsteam« eingestellt und eine neue Organisation mit
mehr als 400 Mitarbeitern aufgebaut.

◼◼ LESCHACO: Constantin Conrad
ist als Chief Digital Officer in den Vorstand der Gruppe aufgerückt. Der
Sohn des Inhabers
und CEOs Jörg
Conrad soll den
Digitalisierungsprozess vorantreiben. Neben Corporate Communications, Global Business
Transformation und Corporate Ventures verantwortet er den Bereich Corporate Information Technology.

◼◼ SAMSKIP: Kari-Pekka Laaksonen
wird ab August neuer Group Chief Executive. Zuletzt hatte er als CEO des
Samskip-Konkurrenten Containerships (CMA CGM)
seit 2012 dessen aggressives Wachstum geleitet. Er
bringt umfangreiche Erfahrungen aus
Verladersicht von leitenden Positionen
in der Chemie-, Forstprodukte- und
Autologistik mit.
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SPEAKERS’
CORNER

◼◼ DFDS: Karina Deacon wurde zum 1. Januar 2020 zum

neuen CFO der DFDS-Gruppe ernannt. Sie ersetzt Torben Carlsen, der am 1. Mai zum Präsidenten und CEO ernannt worden
war. Deacon (50) verfügt über umfangreiche Erfahrung im strategischen und finanziellen Management bei mehreren internationalen
Firmen. Sie hat einen Master of Business Administration & Auditing und
Erfahrungen in verschiedenen Management-, Finanzund Buchhaltungspositionen bei PwC und ISS gesammelt sowie Positionen als Group CFO bei Landic Property, Saxo Bank und Nilfisk bekleidet.

◼◼ EUROGATE: Wolfgang Schiemann ist Geschäftsführer der Eurogate-Tochter SWOP – Seaworthy Packing. Er
tritt die Nachfolge von Max Schultz
an. Schiemann begann 1990 bei Euro-Kai, ab 1994 war er für Eurokai Container Terminal tätig. Von
2000 bis 2004 war er Betriebsleiter
des Eurogate-Container-Terminals
Hamburg. Ab Juli 2004 bis Ende
2016 war er Geschäftsführer in Bremerhaven, von 2017 bis Ende 2018 Geschäftsführer in
Hamburg. Seit 2019 berät er die Gruppengeschäftsführung und ist auch weiterhin als Geschäftsführer der Eurokombi Terminal GmbH tätig.

»Erhalt des maritimen Knowhows
im nationalen Interesse?«
Deutsche Seeleute sind gefragte Fachkräfte, keine Frage. Aus Kostengründen greifen deutsche
Reeder jedoch verstärkt auf Flags of Convenience
und ausländisches Personal zurück, Offiziere und
technisches Personal werden immer weniger neu
ausgebildet. So nachvollziehbar es aus wirtschaftlich-kurzfristiger Perspektive ist, so schwerwiegend könnten die langfristigen Folgen für den
maritimen Standort Deutschland sein.

Lesen Sie den Kommentar von Kurt Steuer, Vorstandsmitglied des
Nautischen Vereins zu Hamburg, in unserer »Speakers’ Corner«
auf www.hansa-online.de. Steuer selbst hat einige Erfahrung gesammelt. 1970 startete er als Kadett beim Norddeutschen Lloyd,
1977 erwarb er das Kapitänspatent, fuhr bis 1988 zur See und
arbeitete bis 2016 als Hafenlotse. Zehn Jahre lang Präsident des
Bundesverbands der See- und Hafenlosten, befasst er sich seit Anfang der 1990iger Jahre mit Fragen der Nachwuchssicherung und
wirkte 2008 an der Änderung des Seelotsgesetzes mit.
Sie sind Entscheidungsträger mit einer spannenden These und wollen sich in der Speakers’ Corner zu Wort melden? Dann melden Sie
sich an, unter https://hansa-online.de/speakers-corner/

◼◼ GRIEG STAR: Camilla Grieg tritt nach 20 Jahren
vom CEO-Posten bei der norwegischen MPP- und BulkReederei zurück und wechselt in den
Aufsichtsrat. Matt Duke übernimmt
die Funktion des CEO. Er kam im Januar 2018 als Chief Business Process
Officer zu Grieg Star. Zuvor war er
u.a. bei Kongsberg und 14 Jahre bei
der Reederei Odfjell. Camilla Grieg
übernimmt wiederum den BoardVorsitz von Elisabeth Grieg, die dem Gremium erhalten bleibt und den Posten als Vizepräsidentin der Allianz G2 Ocean und Vorsitzende von Grieg Green behält.
Beide Frauen sind Mitinhaberinnen des Unternehmen.
◼◼ NAPA: Tor E. Svendsen, bisher Vice President, Marine Technology bei Royal Caribbean Cruise Lines, wurde zum Vorstand des Anbieters maritimer Software, Dienstleistungen
und Datenanalysen, ernannt. Svendsen ist seit mehr als vier Jahrzehnten
in der maritimen Industrie tätig. Er
war CEO der Klassifikationsgesellschaft DNV GL, Vorsitzender der
International Association of Classification Societies (IACS) undProfessor an der University of Strathclyde. In seiner neuen Funktion bei NAPA
soll er vor allem sein Fachwissen in die Entwicklung von
Sicherheitslösungen für Kreuzfahrtschiffe einbringen.

Anz. »Anmelden« 88x105 fin outl.indd 1
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No summertime blues – markets soaring!
Charter rates in the dry bulk and container ship segments are defying normal seasonal
patterns. For many vessel classes the trend is showing straight up. By Michael Hollmann

C

harter markets have become used to
slowing activity and pressure on hire
rates during the summer holidays. This
year is the exact opposite for most vessel
types in the dry cargo and and also – albeit to a lesser extent – in the container
ship market.
Charter rate barometers for container
ships such as the Howe Robinson Containership Index and the New ConTex are
still up month-on-month by mid-/late July.
Instead of a typical summer dip, further
increases are anticipated in the weeks to
come based on limited spot/prompt supply of ships and strong supply for larger
gearless ships.
The one constant feature throughout
the first half of the year was brisk demand
for traditional post-panamax ships, with
market rates firming up rapidly during
the second quarter. Enquiry from charterers has not waned much, but the pace
of fixing slowed simply because there are
hardly any tramp vessels available anymore. Since the middle of June, attention
by operators has therefore shifted to traditional panamaxes.

Panamaxes in hot demand
According to brokers, this shift and the rapid increase in fixing of panamaxes took
everyone by surprise. Spot availability reduced sharply as a result while fixing levels for 4,250 TEU baby panamaxes for
6-8 month durations have soared by more
than 3,000 $ (+30-35%) within four weeks
– »something we have rarely seen before,«
as one broker remarked. Where ships were
achieving 9,000-9,500 $/day one month

ago, the latest benchmarks are now in the
12,500-13,000 $-range.
Hong Kong-based TS Lines was reported to have extended the 4,255 TEU »Harrier Hunter« for 8 months at 12,700 $/day,
net of address commission. Allowing for

mand, say brokers. First of all, overall
cargo volumes has held up better than
expected despite the US/China trade war
and slowdown in GDP growth. Clarksons
Platou forecasts a 3.4% increase in global loaded container traffic this year, versus just 2.9 % fleet capacity growth. Some
have pointed, in particular, to rising volumes in the Asia/North America trade as
a driver for panamax demand.

No units left available

a typical »add com« for the liner operator of 2.0 % or higher, the total rate would
breach $13,000. Elsewhere, Ocean Network Express was named as charterer of
the 4,252 TEU »Holsatia« at 12,500 $/day
for 7-9 months. Both are for delivery in
the Far East in August.
The result of this rally in the east was
that the rate imbalance between the
Atlantic and Pacific has been turned
around. Fixing levels for panamaxes in
Asia are now almost 1,000 $ higher than
for Europe/Mediterranean delivery, whereas before levels in the Atlantic used to
be around $2,000 higher. Latest fixtures/
extensions on the continent were reported at just below 12,000 $/day.
A number of factors seem to have converged to lend a boost to panamax de-

Secondly, panamaxes are benefiting from
tightness in supply of bigger post-panamaxes. Those would probably be the first
choice for charterers as they seek to maximise their economies of scale. However, since there are no units left available, panamaxes are next in line for them.
Fixtures of post-panamaxes have slowed
down to just one per week or per fortnight
as now and then some unexpected positions still come up, but only in the 5,5006,500 TEU classes. Latest transactions
showed improvements of at least around
500-1,000$ over last done, as illustrated by
the 2002-built 6,400 TEU »Performance«
at 21,500 $/day to OOCL. Cosco fixed the
2002-built »E. R. Sweden« (6,008 TEU) at
16,850 $/day for 9-11 months, while the
modern wide-beam 6,881 TEU »Rhodos«
is reported to have fetched even 24,250
$ / day for 12 months trading in a new
Asia-US Gulf string.
The smaller vessel classes below
4,000 TEU are still lacking the same kind
of momentum. However, the picture
seems to have brightened up a little, especially for 3,000-3,500 TEU vessels, gearless

Ab sofort gilt auch für unser exklusives Angebot zu »Raten, Preisen, Indizes«:
In unserem neuen Portal HANSA+ vereinen wir eine umfangreiche Übersicht über alle wichtigen
Kennzahlen der Schifffahrtsmärkte. Sichern Sie sich den Zugriff auf Fracht- und Charterraten in
der Container-, Bulk- und Tankschifffahrt, Bunkerpreise, MPP-, Shortsea- und Umschlagindizes,
Ölpreise und vieles mehr …
Erfahren Sie mehr über alle Optionen jederzeit unter www.hansa-online.de.
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New Orders Container

Contracting activity in the
newbuilding market for container ships remained on a
low level.
KMTC
ordered
two
2,500 TEU vessels at Hyundai Mipo. The ships will be
built for a price of 34,8 mill. $
per vessel. Furthermore,
South Korean Dongjin ordered one 1,000 TEU vessel at
Dae Sun for a price of around
19 mill. $.
In the Ultra Large Container Ship segment projects
are under discussion. Hapag-Lloyd is in the early stages of a series of potentially
six 23,000 TEU ships. However, it does not seem likely

that any firm order will materialize in the near future.

Secondhand Sales Container
During this reporting period,
the number of transactions
decreased when compared
to the last publication. Nevertheless, a few deals across
almost all segments, ranging
from 700 to 8,500 TEU, were
executed.
In the feeder segment, values
for many ship types declined.
Sea Lead, for example, purchased the B170 type »Sagittarius« for a price of 3,7 mill. $.
In the larger size segment,
Danaos bought the 2006 built
8,500 TEU vessel »Parisfal«
for a price of 25 mill. $.

Demolition Sales
Demolition activity continued to decrease with in total four vessels sold for scrap
during the second part of
June and the first part of July.
Recycling markets are going
through the monsoon season, which is characterized
by decreasing demolition
activity on the Indian subcontinent.
The ratio of baby panamaxes
sold for scrap was high. The
rise in charter rates over the
past weeks had no positive
impact on asset values and
couldn’t prevent the ships
from being scrapped.



Jan Göldner

COMPASS
Container ship t / c market
450

18.07.19
400

17.01.19
350

• + 2.0 %

Month on Month406
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,399 $/FEU - 4.1 %
1,581 $/FEU + 13.9 %

Dry cargo / Bulk

with rate levels edging from 11,000 to
11,500 $/day and towards mid 8,000’s
$/day, respectively. Some more activity
also emerged from specialist reefer carriers. Dole reportedly fixed the 2008-built
2,797 TEU »Andino« (geared, 900 reefer
plugs) for 2 months at upper $13,000’s
in the Caribbean while Seatrade-affiliate Streamlines took the 2016-built
2,506 TEU »Nordserena« for 4-5 months
at 13,500 $/day.
n

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

by Brazilian miner Vale gave the freight
market in the Atlantic a shot in the arm.
The market for project cargo and
smaller breakbulk lots, by contrast, has
not enjoyed any improvements lately. The Toepfer Multipurpose Index for
12,500 dwt multipurpose ships slightly weakened in July as many operators
seemed to be sitting on the fence, gauging the freight markets. Time charter rates for slightly smaller 10,00011,000 dwt ships with 60-80 t cranes
saw spot hire rates slide from mid6,000 to just below 6,000 $/day in the
Atlantic recently, according to brokers.
In Europe, export cargo volumes tapered off in July, with agents lamenting a lack of 4,000-5,000 t general cargo lots and project cargoes necessary
to fill 12,000-20,000 dwt ships for trips
out east. June had seen more dry cargo
stems of 10,000-20,000 dwt ex Baltic Sea
(petcoke etc.), offering employment for
medium to bigger mpp vessels, but that
appears to have come to an end.mph
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32.765
17.348
11.282
7.225

+ 94.2 %
+ 96.3 %
+ 32.9 %
+ 11.4 %

Forward / ffa front month Aug´19 ($/day)
Capesize 180k
26,567 + 52.8 %
Panamax 74k
14.46 + 50.4 %
MPP

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

Dry bulk market rocketing – mpp segment subdued
Meanwhile the dry cargo market staged
a true rallye over the past month, led by
capesizes and panamaxes whose average
spot t/c earnings nearly doubled. Supramaxs and handysizes posted respectable,
but more modest, increases, too, spurred
by high demand and tight availability on
the East Coast of South America, the US
Gulf and the Black Sea – the latter finally tipping the scales in favour of owners.
The concurrence of gathering grain
seasons in the Black Sea and North
America with continued strong flows
ex ECSA lends good support to the
smaller classes. However, overall the
main stimulus for the dry markets supposedly comes from increased iron ore
flows which mainly benefits capesizes
and also panamaxes to a lesser extent.
Demand for the iron-making ingredient remains buoyant led by China
where monthly steel production growth
peaked at 10 % year on year recently. Iron ore prices surged to multi-year
highs and the return of export capacity

2170 + 81.7 %

July ’19
$ 7,476

July ’18
$ 7,216

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

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

625
491

- 7.5 %
- 1.4 %

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

2,400 €/d + 4.3 %
15.60 - 3.0 %
473 - 3.9 %

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

Bunkers
IFO 380 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

394 + 12.9 %
586 + 8.5 %

Forward / Swap price Q3 / 19
IFO 380 Rotterdam $/t

283 - 16.0 %
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Data per 18.07.2019, Alterations within four weeks

2,700/2,800 TEU and for 1,700 TEU vessels, all of them being in demand in Asia.
Rate levels are mostly still in a sideways
trend, though.
The fact that this rebound in demand
comes during the holiday period, could
be a precursor of a stronger rallye after
the holidays, some say. Modest improvements could already recorded for modern Topaz 1700 (gearless 1,700 TEU)
and for standard Wenchong 1700 types,

Baltic Dry Index

Versicherungen | Insurance

Thomas Miller bündelt
das P&I-Geschäft
Der britische Dienstleister macht sich nach Übernahme der
Zeller Group an die Integration. London und Hamburg bilden
die Hubs im Festprämiengeschäft. Von Michael Hollmann

A

Abstract: Thomas Miller Specialty
merging P&I teams
Following the takeover of German
Zeller Group/Hanseatic
Underwriters in autumn last year,
the British service provider Thomas
Miller Specialty is now streamlining
its fixed-premium P&I activities.
Hamburg and London will be
established as equal hubs.
redaktion@hansa-online.de
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Tobias Braun, Geschäftsführer Zeller
Associates/Hanseatic Underwriters: P&IUnderwriting wird zeitnah unter »Thomas
Miller Specialty P&I« zusammengeführt

© Zeller Associates

us vier mach eins: Die Thomas Miller Group spielt bei der Konsolidierung in der kommerziellen P&I-Versicherung eine gewichtige Rolle. In ihrem
»Specialty«-Geschäftsbereich hatte die
Firma das eigene Festprämien-Angebot
in den vergangenen Jahren schon durch
zwei Akquisitionen gestärkt – die der
Osprey Underwriting Agency und von
Navigators P&I. Mit der Übernahme der
Zeller Group samt ihres Assekuradeurs
Zeller Associates Management/Hanseatic Underwriters kam im Herbst 2018 die
vierte Säule hinzu.
Die künftige Struktur nimmt nun Form
an. In den vergangenen Wochen haben
die Briten bei der Integration einen Zahn
zugelegt. So firmieren die Standorte London und Hamburg nach außen jetzt beide
unter Thomas Miller Specialty. Hanseatic
Underwriters als Dachmarke für die deutschen Fixed-Premium-Angebote (Hanseatic P&I, Hanseatic Defence, Hanseatic
Cruise Cover) besteht wohl nur noch bis
zum kommenden Jahr. »Die Marke wird
noch eine Weile sichtbar sein. Wir nutzen
noch unsere eigene IT, eigenen Wordings
und internationalen Zulassungen. Ziel ist
es aber, das gesamte Fixed-Premium-Geschäft zeitnah unter dem Produktnamen
Thomas Miller Specialty zusammenzuführen«, unterstreicht Tobias Braun, Ge-

Hat das Unternehmen verlassen:
Bert Wardetzki, langjähriger Geschäftsführer
und Mitgründer von Hanseatic P&I

schäftsführer von Zeller Associates Management bzw. Thomas Miller Specialty
P&I in Deutschland.
De facto arbeiten die Teams in London
und Hamburg bereits eng zusammen und
teilen sich das Geschäft auf. Die Hanseatic-Leute kümmern sich von Hamburg
aus um alle P&I-Anfragen aus Europa,
dem Mittelmeerraum inkl. Türkei, Russland und der Schwarzmeerregion sowie
China/Fernost. Die Thomas-Miller-Kollegen in London übernehmen das Underwriting für Nordamerika, Lateinamerika,
Mittelost und den Indischen Subkontinent. Schadenbearbeitung wird an beiden
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Standorten durchgeführt. »Somit haben
wir zwei starke Hubs«, sagt Braun.
Die wohl einschneidendste Veränderung für Kunden und Geschäftspartner
ist, dass der langjährige Hamburger CoGeschäftsführer Bert Wardetzki aus dem
Unternehmen ausgeschieden ist. Der Jurist und Nautiker war seit 2003 bei Zeller tätig und hatte Hanseatic P&I mit
aufgebaut. Für ihn ist Tomas Schmidt
als zweites Geschäftsführungsmitglied
nachgerückt. Schmidt ist seit 2013 bei
Zeller und zeichnet künftig für Personal, Compliance, Operations und Risikomanagement am Standort Hamburg
verantwortlich. Verlassen hat das Unternehmen auch der frühere Claims Director Ian Cameron, der in Chelmsford
(Großbritannien) stationiert war – offenbar wegen Überlappung von Funktionen
mit der Muttergesellschaft Thomas Miller in London. Darüber hinaus seien keine Personaleinschnitte geplant, so Braun.
Die Zahl der Mitarbeiter in Hamburg liege soweit stabil bei 32, davon 25 im P&IBereich.
Durch Eingliederung des P&I-Underwritings bei Thomas Miller Speciality P&I könnte sich ein Prämienvolumen von rund 48 Mio. $ ergeben. Auf
jeden Fall wird es der zweitgrößte Anbieter für Festprämien-P&I nach British
Marine und vor Amlin P&I (Ex-Raets)
sein. Hanseatic P&I kam allein zuletzt
auf rund 22,5 Mio. $ Prämie und erzielte laut Braun einen technischen Gewinn.
Ein Schwerpunkt der Integration liegt
in den kommenden Monaten auf der Vereinheitlichung der IT-Prozesse. Bei den
Risikokapazitäten sind keine großen Anpassungen erforderlich, da sowohl die
deutsche als auch die britische Seite für
ihr P&I-Produkt schon seit April mit derselben Sicherheitenstruktur arbeiten. Die
erste Haftungsstrecke bis 50 Mio. $ deckt
die American Insurance Group ab, für
die obere »Layer« von 50 bis 500 Mio. $
stellt Lloyd’s of London die Kapazität. n
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Havariechronik
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6
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

1 29.06. Brand

Tanjung Perak

Persada X

Containerschiff

2.300 Indonesien

2 30.06. Festkommen

Bay Bulls Harbour BBC Oregon

General Cargo

3 30.06. Ladungsverlust

Hatiya Channel

KSL Gladiator

Containerschiff

2.650 Bangladesch

Shipowners’ M.

Chittagong – Pangaon

4 01.07. Explosion / Brand

Aliaga

Syn Zania

LPG-Tanker

4.026 Malta

Britannia

Aliaga – Milazzo

5 01.07. Ladungsverlust

Moroni

Wehr Schulau

Containerschiff

6 03.07. Wassereinbruch

Isla Las Huichas

Coyhaique

RoRo-Vessel

7 04.07. Kollision /
Wassereinbruch

vor Singapur

Klima
Spring Snow

Bulk Carrier
Bulk Carrier

8 05.07. Maschinenausfall /LOF nordöstlich Muscat C Rock

Chemical-Tanker

9 06.07. Von Kümo gerammt

Zhenijang

Odigitria

Bulk Carrier

10 14.07. Kollision

Tanjung Emas

Soul of Luck

Containerschiff

11 16.07. Brand / Evakuierung

Jawol-do Island

Xin Yu Jin Xiang Passenger /RoRo

Flagge

Haftpflicht

Reise

k.A.

Lay-up

12.660 Antigua & B, West of England

23.026 Marshall I.
4.565 Chile
56.753 Malta
75.200 Marshall I.
5.850 Malta

Bay Bulls – Antwerpen

North of England Seychellen – Moroni
Standard Club

P. Chacabuco – P. Montt

North of England Dhamra – China
London P&I
Argentinien – Singapur
London P&I

Fudschaira – Berbera

46.509 Marshall I.

West of England

Samarinda - Zhenijang

21.519 Panama

American P&I

Port Klang – Tanjung Emas

West of England

Incheon – Qinhuangdao

5.700 China

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

Kravag legt bei Seekasko deutlich zu
Die zur R+V Versicherung gehörende Kravag hat ihr Zeichnungsvolumen im Seekaskogeschäft im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen berichtet, wuchsen die Prämieneinnahmen in der Sparte 2018 um 15,3 % auf knapp 6,8 Mio. €.
In der Warentransportversicherung kletterte das Beitragsvolumen um 8,2 % auf 35,7 Mio. €. Beide Segmente sind Teil der Transportsparte im Unternehmensbereich Kravag-Logistic mit insgesamt 163,8 Mio. € (+3,9 %) Prämienaufkommen – der Großteil
entfällt auf Verkehrshaftung für Spediteure. Torben Siegmund,
Abteilungsleiter Transport bei Kravag-Logistic, sagte, das Unternehmen habe im Bereich Seeversicherungen von Veränderungen

im internationalen Markt profitiert: »Eine Verknappung der Kapazitäten erhöht die Nachfrage im deutschen Markt, so werden
auch unsere angebotenen Prämien zunehmend akzeptiert. Aufgrund der Verhärtung im Markt wächst die Kravag überproportional im Bereich Seekasko.« In der Warentransportsparte habe
sich die neue Beteiligung an einer Industriepolice eines DAX-Unternehmens positiv in den Beitragseinnahmen niedergeschlagen,
so Siegmund.
Der Jahresüberschuss der Kravag-Logistic fiel mit 13,7 Mio. € für
2018 geringer als im Vorjahr aus. Als Gründe für den Ergebnisrückgang nannte die Versicherung ein gesunkenes Kapitalanlageergebnis und erhöhten Steueraufwand. Die Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) verbesserte sich hingegen leicht auf 97,1%.mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Swedish Club plant Frühwarndienst: P&I-Versicherer will Schiffe zur Schadensverhütung verstärkt mit Warnhinweisen und Risikoinfos
versorgen. Neuer Service »Trade Enabling Loss Prevention« stützt sich auf Positions- und AIS-Daten, Statistiken und Lageinformationen.
+++ P&I-Reserven um 7% dezimiert: Clubs der International Group schreiben 2018/19 400 Mio. $ Verlust. Freie Reserven sanken laut
Makler Gallagher um 7% auf 5,36 Mrd. $. +++ Gesamtumsatz von Mitglieder der International Salvage Union (ISU) 2018 um 10% auf
409 Mio. $ gefallen. Erlösanstieg durch LOF-Bergungen durch Ausfälle bei anderen Bergungsverträgen und Wrackbeseitigung aufgewogen.
Leute, Leute: Lloyd’s of London: Frühere IT-Chefin Jennifer Rigby zum COO ernannt. +++ Apollo Syndicate Management: Nick Burkinshaw (Ex-Fidelis, Ex-AXA XL) als Chief Underwriting Officer angeworben. +++ Miller: Simon Neale (Ex-Skuld) als Rückversicherungsmakler für Energiegeschäft rekrutiert. +++ EC3 Brokers: James Norris (Ex-Lapis Resources) als Chefaktuar und Terry Holley (ExWellington Insurance) als Senior Vice President für USA eingestellt. +++ Brand Marine Consultants: Roland Görtz (Fire Investigator/
Diplom-Chemiker) und Thorsten Kienast (Medizin/Mental Health) als neue Associates/Servicepartner.
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Blöd gelaufen …
»… blöde Berater, blöde Werft, blöde Kiste …« … könnte man sich im Bundesverteidigungsministerium immer wieder
denken, wenn man dort an die schier
endlosen Querelen rund um die »Gorch
Fock« erinnert wird. Das halb sanierte
Segelschulschiffs der deutschen Marine
ist endlich ausgedockt. Ein Schelm, wer
beim Namen des kleinen Hilfsschiffs Böses denkt …
Wie es weitergeht, ist angesichts der Kostenexplosion auf 135 Mio. €, der anhängigen Verfahren und der Insolvenz der
Elsflether Werft ungewiss. Ein »Strich
drunter, Schwamm drüber« ist jedenfalls
noch nicht angebracht. Die an Pannen
reiche Geschichte wird fortgeschrieben ...
Fotos: Scheer (Bug) / Eckardt (Heck)
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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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360.000 Cyber-Angriffe jeden Tag
Täglich werden inzwischen 360.000 Cyberangriffe weltweit gemeldet. Allein im
vergangenen Jahr gab es einen Anstieg um knapp 40%. Der Schaden, den kriminelle
Hacker anrichten, wird auf 2 Bio. $ jährlich geschätzt – Tendenz steigend.
Von Krischan Förster

D

ie Bedrohung durch Cyber-Kriminalität ist auch in der Schifffahrt
in aller Munde, spätestens nachdem
2017 das NotPetya-Virus über Tage
Terminals und Schiffe des weltgrößten
Reedereikonzerns Maersk lahm gelegt
hat. Den Schaden bezifferten die Dänen
damals mit rund 350 Mio. $.
Für den CEO des IT-Unternehmens
Cisco, Chuck Robbins, steht daher fest:
»Es gibt heute zwei Arten von Unternehmen. Die, die schon gehackt wurden, und solche, die noch nicht wissen,
dass sie gehackt wurden.«
Anlass genug für das Maritime Cluster Norddeutschland (MCN), dieses
Thema auf einer Veranstaltung unter der Überschrift »Cyber Security an
Bord – quo vadis?« zu diskutieren. Das
Ziel: »Wir wollen die Möglichkeit geben, voneinander zu lernen«, sagte Andreas Born, Leiter der Bremer MCNGeschäftsstelle, bei der Begrüßung der
rund 120 Teilnehmer im Internationalen Maritimen Museum Hamburg.

»Schutzgelderpressung wieder da«
Cyberkriminalität sei heute ein Millionengeschäft mit vergleichsweise wenig
Aufwand und geringem Entdeckungsrisiko für die Täter, sagt Thorben Lorenzen vom Sicherheitsdienstleister Securepoint. »Das Zeitalter der
Schutzgelderpressung ist wieder da«.
Das Handwerkszeug für einen Cyberangriff sei im Darknet für wenig Geld
oder gegen Gewinnbeteiligung zu kaufen, berichtete der Experte.
Der durchschnittliche Schaden, der
durch Lösegeldforderungen, Betriebsausfälle oder -störungen entstehe, liegt
mittlerweile bei etwa 4 Mio. $ pro Fall.
Und es könne jeden treffen, jederzeit.
Es gebe zwar keinen hundertprozent
igen Schutz, doch müssten Unternehmen verstärkt Vorkehrungen treffen, um
sich gegen die Angriffe aus dem weltweiten Netz zu wappnen –sowohl gegen die
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klassischen IT-Lösungen (Netz, E-Mail
etc.) als auch gegen die Operation Technology (OT) wie kommerzielle Anwendungen an Land und an Bord.
Sowohl technisch, organisatorisch als
auch konzeptionell wird in der Schifffahrt jedoch derzeit eher noch »Pionierarbeit« geleistet. Verbindliche Richtlinien
der IMO, die in den Safety Management
Systemen der Reedereien umgesetzt werden müssen, treten erst ab 2021 in Kraft.
Einstweilen gibt es Handlungsempfehlungen verschiedener Institutionen
wie BIMCO, Intertanko, DNV GL oder
auch vom deutschen Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI). Zum Teil gelten diese allerdings
nur für den Landbetrieb, nicht aber für
den Schiffsbetrieb. Auch Haftungs- und
Versicherungsfragen sind vielfach noch
ungeklärt.

»Es gibt heute zwei Arten von
Unternehmen. Die, die schon
gehackt wurden, und solche,
die noch nicht wissen, dass sie
gehackt wurden«
Chuck Robbins, CEO Cisco

Neue Policen speziell für die Deckung
von Cyber-Crime-Risiken, wie sie
der Bremer Assekuradeur Lampe &
Schwartze seit dem vergangenen Jahr
anbietet, sind die Ausnahme. »Reeder
müssen anerkennen, dass Cyber-Angriffe ein weltweites Phänomen sind,
das auch die Technologie des Schiffes
beeinträchtigen und zu schweren finanziellen und Reputationsverlusten
führen kann«, sagt Christoph Enge,
geschäftsführender Gesellschafter bei
Lampe & Schwartze.

Erheblicher Aufwand
»Für uns steht ganz klar im Vordergrund, wie wir im Falle eines Angriffs ohne Unterbrechung weiterar-
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beiten können«, sagte Lars Bremer,
Geschäftsführer der Bremer TankerReederei Carl Büttner. Gerade mittelständische Unternehmen müssten erheblichen personellen und finanziellen
Aufwand betreiben, um die Sicherheit
ihrer Netzwerke zu erhöhen. Büttner
versucht dies, mit virtuellen Netzwerken zu lösen, die einander bei einem
Angriff ersetzen können.
Bei Auerbach Schifffahrt aus Hamburg wird gerade die gesamte IT-Ausstattung an Land und an Bord der derzeit 14 Schiffe neu aufgesetzt. »Es gibt
keinen ›Königsweg‹, keine beste Lösung«, sagt Tobias Landwehr, IT Project Manager der MPP-Reederei. Aber
es gehe darum, die Netzwerke möglichst robust zu machen und keine Einfallstore für Cyberkriminelle offen zu
lassen.
Wichtigster Punkt bei allen Bemühungen sei die Schulung der Mitarbeiter. Unwissenheit und Fahrlässigkeit verursachen derzeit jeden zweiten
Schadensfall. »Darauf müssen wir das
größte Augenmerk legen«, sagt Frank
Jungmann,
Geschäftsführer von
German Tanker
Shipping. Die Reedereien sind nach eigenen Angaben dabei,
alle Erkenntnisse und Anforderungen in einer Art IT-GrundsatzKatalog mit klaren Handlungsempfehlungen für die Mannschaften an Land
und auf den Schiffen zu sammeln.

Austausch unter Gleichgesinnten
Hier nun kommt das MCN als Branchennetzwerk ins Spiel. Das Fachforum in Hamburg mit der HANSA als
exklusivem Medienpartner hat die Akteure aus der Schifffahrt erstmals zusammengebracht. In sogenannten »geschützten Projekträumen« sollen sie in
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einem nächsten Schritt die wichtigsten Themen diskutieren und
ihre Erfahrungen austauschen können.
Der begonnene Branchendialog soll aus Sicht der Referenten
und Teilnehmer unbedingt fortgeführt und intensiviert werden.
»Wir müssen voneinander lernen, gemeinsam die besten Abwehrstrategien entwickeln und uns gegenseitig informieren, wenn wir
angegriffen werden«, fordert Auerbach-Vertreter Landwehr. n

Abstract: Cybercrime – a rising threat
Cybercrime is on the rise. It is a threat
of enormous magnitude, with the potential to affect nearly every company
in the world. Every day, 360,000 attacks
are reported worldwide – an increase of
nearly 40% compared to the year before.
The damage caused by hackers is estimated at 2 trillion $ a year – it is becoming a rising risk to shipping, too. More
than 120 experts gathered in Hamburg
recently to discuss joint efforts and efficient countermeasures. One main focus
is to raise the awareness of employees on
land and at sea.
 Further info: redaktion@hansa-online.de
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LAMPE & SCHWARTZE

Cyber-Police bietet
Reedern speziellen Schutz
Ab sofort bietet der Bremer Assekuradeur
Lampe & Schwartze eine Cyberpolice für
Reeder, die von großen Versicherern wie der
Allianz und Ergo gedeckt wird. »Mit der zunehmenden Digitalisierung steigen auch die
Cyberrisiken – Schiffe werden immer anfälliger«, sagt Arne Linke, Abteilungsleiter Schiffsversicherungen bei der Ergo.
Reedereien können sich nun auch im deutschen Markt gegen Sachschäden an Schiff und
Maschine durch Cyberattacken versichern.
»Wir haben ein solides Wording entwickelt,
relevante Kapazitäten beschafft und auch ein
Dienstleisternetzwerk aufgebaut. Bisher waren solche Lösungen nur im Ausland verfügbar, beispielsweise in Norwegen«, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von L&S MU,
Hans-Christoph Enge. Die Cyber-Police deckt
folgende Risiken ab:
••Kaskoschäden, die als Folge eines Cyberangriffs auf das Schiff entstehen,
••Krisenmanagementkosten für den Einsatz
von IT-Experten zum Erkennen und Abwehren eines Cyberangriffs,
••Kosten für die Wiederherstellung betroffener Schiffssysteme.
Lampe & Schwartze hatte bereits vor einem
Jahr eine eigene Zusatzpolice unter dem Namen »Ship Owner’s Marine Cyber Cover« auf
den Markt gebracht. Nun sind auch große Versicherer mit an Bord, um die Risikokapazitäten zu erweitern.
Bei diesem Deckungskonzept handle es sich
um ein Ergänzungsprodukt zu bereits bestehenden Kaskopolicen wie der klassischen Seekaskoversicherung. »Ein Cyberangriff auf das
Navigationssystem eines Schiffes oder Steuerungssysteme kann schlimmstenfalls zu einer
Kollision oder Strandung führen«, sagt Justus Heinrich, der beim Spezialversicherer Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
für die Schiffsversicherung verantwortlich ist.
Laut des »Safety und Shipping Review 2019«
der AGCS sind Cyber-Vorfälle das zweitgrößte Risiko für die Schifffahrt nach Naturkatastrophen und Elementargefahren.
Die neue Cyber-Deckungserweiterung bietet neben der Absicherung von Sachschäden durch einen Cyber-Vorfall auch diverse
Service-Leistungen durch hochspezialisierte Dienstleister. So steht im Schadensfall der
Verein Hanseatischer Transportversicherer
(VHT) für Schadensbearbeitung und Risikoanalyse sowie das Maritime Cyber Emergency
Response Team (MCERT) in Großbritannien
als Berater und Forensiker zur Verfügung. n
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SCHIFFFAHRTSAKTIEN | BÖRSENHANDEL

Volle Fahrt voraus!
Schifffahrtsaktien konnten ihre Erholung im zweiten Quartal weiter fortsetzen.
Momentan weist der Markt ein positives Momentum auf, das die Aktien womöglich
bis in den Herbst hinein weiter antreibt

D

iese Entwicklung ist umso erstaunlicher, als die fundamentalen Rahmendaten wie Handels- oder
Wirtschaftswachstum gegenwärtig am
seidenen Faden hängen. Brexit, Italien
und der Handelskonflikt lasten weiterhin auf der Weltwirtschaft. In Deutschland schwächelt zudem der Automobilsektor. Es wird befürchtet, dass diesseits
und jenseits des Atlantiks als nächstes der
Dienstleistungssektor Schwäche zeigt.
EZB-Präsident Mario Draghi hatte daher jüngst verkündet, dass er bereit sei,
die Liquiditätsschleusen weiter zu öffnen.
Damit hat er einen neuen Zinssenkungswettlauf eingeläutet. US-Präsident Donald Trump übt unnachgiebig Druck auf
Fed-Chairman Jerome Powell aus, dem
guten Beispiel aus Europa zu folgen und
die Zinsen wieder zu senken.
Das Schlimme an der Sache ist, dass die
Börsen nun beginnen, genau diese Zins-

senkungen einzupreisen. Eine Nicht-Senkung der Zinsen könnte wiederum zu
einer herben Enttäuschung und Kursverlusten an den Märkten führen. Dies
erhöht weiter den Druck auf die Fed – ein
Teufelskreis.

IMO 2020 beflügelt Tankeraktien
Produktentanker- und RohöltankerAktien waren im zweiten Quartal ganz
besonders bei den Anlegern gefragt.
Während die Produktentanker von der
Explosion einer Raffinerie in Philadelphia
profitieren konnten, sind die Rohöltankerreedereien bisher den Beweis schuldig
geblieben, dass sie wirklich mehr verdienen können.
Die Zeitcharterraten für VLCCs haben sich in Q2 bestenfalls seitwärts bewegt – auf niedrigem Niveau. Hinzu
kommt, dass der Spread zwischen Low

Abstract: Full steam ahead!
Shipping stocks were able to continue
their recovery in the second quarter.
For the time being, the market is showing positive momentum which may push
stock prices further until autumn. This
development is all the more astonishing in view of the fact that fundamental
data such as trade and economic growth
are currently overshadowed by major
uncertainties. Even though recent price
movements have all tended to be quite
favourable, it is obvious that only two
sectors showed positive returns over the
year: liners and tankers. All other sector
indices are still in the red. Our preferred
trade this year remains the LPG sector,
though.
redaktion@hansa-online.de
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Gesamtindex
Bulker
Container
Tanker
Offshore
Gas
Liner

Index +/- Quartal +/- Jahr
962,9
+9,1% -11,3%
1.027,1
+10,5% -13,8%
28,5
+3,5% -23,8%
782,2
+17,1% +6,1%
227,2
+9,3% -32,6%
730,7
+0,4% -11,8%
566,6
+15,9% +14,2%

Notos Shipping-Indizes per 30.6.2019

Sulphur Gasoil und IFO 380 momentan
eher unter Druck kommt, was ein Indiz
dafür sein könnte, dass es so schlimm mit
der IMO 2020-Regelung wohl doch nicht
wird. Die Analysten sind trotzdem mehrheitlich positiv gestimmt. Auch die Investoren haben ihre Positionen vorsorglich
aufgestockt – hoffentlich geht das gut.

Finanzierung | Financing

HANSA in Kooperation
mit Notos Consult
LPG hui – LNG pfui
Unser präferierter Trade in diesem Jahr ist
und bleibt der LPG-Sektor. Die Fundamentaldaten sehen zurzeit exzellent aus: Die US-Produktionsmengen sind hoch, die Nachfrage in
Asien ist stark. Der US-Terminal- und Pipeline-Betreiber Enterprise Products Partners
hat nun angekündigt, die US-Exportfazilitäten bis Ende nächsten Jahres weiter auszubauen, so dass die Chance auf einen weiter festen
Markt für LPG-Carrier noch ein paar Quartale anhalten könnte.
Anders sieht es derzeit noch auf dem LNGMarkt aus. Durch den warmen Winter sind die
Preise für Natural Gas in Asien und auch in Europa auf einem sehr niedrigen Niveau. Der Export aus den USA rechnet sich derzeit noch nicht
so gut wie noch vor einem Jahr. In der Folge sind
die LNG-Charterraten im zweiten Quartal unter Druck geblieben und auch die LNG-Aktien
konnten bislang nicht recht überzeugen. Mutige Anleger könnten hier auf eine Erholung des
Sektors im zweiten Halbjahr setzen – nach dem
Motto: Schlimmer kann es nicht mehr kommen.

Der Kursverlauf von Hapag-Lloyd in den letzten zwölf Monaten

Sondersituation bei Hapag-Lloyd
Der Kurs von Hapag-Lloyd ist in den letzten
Wochen eindrucksvoll von 24 € auf 41 € angestiegen. Hinter dieser Bewegung steht sehr
wahrscheinlich die Entscheidung der beiden
Hauptaktionäre Kühne und CSAV, ihre Anteile am Unternehmen aufzustocken. Am 18. Juni
meldete das Unternehmen, dass der Streubesitz
durch die Aktienkäufe auf weniger als 10 % gesunken ist. Daraufhin verkündete die Deutsche
Börse wenige Tage später, dass Hapag-Lloyd aus
dem SDAX weichen müsse, eben weil die 10 %
Freefloat-Schwelle unterschritten sei. Inzwischen haben Goldman Sachs und die Commerzbank ihre Einschätzungen nach der starken
Kursbewegung auf »sell« bzw. »hold« gesenkt.

Notos Sektor-Indizes der letzten zwölf Monate

Auch wenn die jüngsten Kursbewegungen in
der Tendenz alle recht freundlich waren, muss
man erkennen, dass nur zwei Sektoren in der
Jahresentwicklung positive Renditen erwirtschaften konnten: Liner und Tanker. Alle anderen Sektor-Indizes befinden sich noch in der
Minuszone. Auch die derzeit stark beachteten
Bulker-Aktien liegen per 30. Juni noch immer
in der Verlustzone.RD

© Notos

Derzeit laufen fast alle Sektoren

Notos Shipping Index und Maritime Strategy Note der vergangenen fünf Jahre
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»We have all become
a little more reasonable«
For those lenders who have remained in the marketplace,
the times are different from the glory days of 2005 to
2007. Financers have become more reasonable but new
entrants to the sector are not always satisfied with the
situation, reports Barry Parker
Alexander Oetker, A.O. Shipping

M

© Marine Money

Michael Parker, Citibank

Aaron Sen, Mount Street Group
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arine Money 2019, held in its traditional late June time slot – in its
venue in New York’s Hotel Pierre – saw
record attendance this year. The composition of attendees changes each year
– reflecting the vicissitudes of both the
shipping market, and of capital providers. Teams of delegates from European
banks that have continued to finance
shipping, as well as representatives
from new capital sources were out in
force – listening intently to presentations during the three day event.
This year’s discussions included an
overview of the varied debt sources, as
well as a discussion of an important aspect of the markets that has developed
in the past decade – that of shipping loan
portfolios that have changed hands. For
those lenders who have remained in
the marketplace, the times are different
from the glory days of 2005 to 2007, before difficulties in the finance markets,
coupled with inherent volatility and invariable downturns in shipping markets
led to a winnowing of shipping banks.
Just to benchmark the commercial
banks, Martin Lunder, Senior Vice President, running Shipping and Offshore at
Nordea in New York (speaking at a private post conference brunch event hosted the day after the conference) noted
that leverage on typical deals ranged between 50 % to 60 %, with margins of up
to 400 basis points over Libor. Banking
league tables reveal that Nordea, a sector
stalwart, had a shipping/offshore portfolio of a little more than 10bn$, equivalent, at end 2018.
Andy Dacy, from the investment side
of JP Morgan offered that »we have all
become a little more reasonable regarding what the return should be. There
are reasonable ways to play the business
that make reasonable returns, which
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could typically be in the high single
digits or perhaps the low single digits. But new entrants to the sector are
not satisfied with single digits.« Randee Day, a long time banker and veteran of numerous restructurings, now
with Goldin Maritime (an advisor),
told the panel, »banks have constantly
mis-priced shipping risk …« pointing
to this failure in pricing as »the reason
that global shipping portfolios are half
of what they were a decade ago.«
For banks, versatility is key. Christos
Tsakonas, Head of Shipping at DNB, on
a credit panel, said that »it’s extremely
difficult for banks to make money just
by lending. It’s extremely important to
have ›ancillary‹ products, a whole suite
of products. Examples are diverse capital market products that could play a
role a role at different parts in the cycle.«
But many banks pulled out of ship
lending, in the years 2008 to 2019.
Speaker Richard Jansen, from Braemar Naves Corporate Finance, reviewed the big picture (noting sales of
loans, starting in 2013, by Commerz
bank, HSH, Deutsche Bank, NordLB
and others), further offering that we
should expect to see additional sales
of shipping loan portfolios from European and some Asian institutions.
He pointed to hybrid portfolio sales,
such as »Big Ben«, a 2.6 bn € sale of
loans from NordLB to the Cerberus
investment fund, and the now cancelled »Towerbridge«, where NordLB will keep loans in-house. Importantly, he suggested that in deleterious
state of the markets for offshore vessels (weakened, without significant recovery, since the oil glut of 2015) loan
sales could be expected in that sector
– although the wave is »not quite upon
us, yet.«

Finanzierung | Financing

Changing Generational Perspectives

»Change has just begun«
One consequence of commercial banks
exiting ship lending is that maritime
loan portfolios have been, and continue to be, sold on a wholesale basis. One
of the most knowledgeable participants
in this arena, ex NordLB shipping banker Aaron Sen, who recently moved over
to »loan servicer« Mount Street Group,
brought insights into this burgeoning
corner of shipping finance. In describing
ongoing trends, Sen explained that »investors are lending directly to the industry, we also have seen this in property.«
He added: »A change of landscape in the
shipping industry has just begun… There
will be a big need for ›loan service‹ infrastructure, also infrastructure for taking
laid off bankers on board.« Sen’s team includes more than a dozen bankers previously working with European institutions that have exited ship lending.
Throughout the three day Marine Money event, »Alternative Finance« – high
yielding debt, mezzanine type funding,
or debt with equity »kickers« – received
considerable mention. One new provider
is RMK Capital, whose Managing Director Michael Kirk spoke about his firm’s efforts to offer loan products aimed at older vessels »that are more expensive than
bank debt, but less expensive than hedge
fund debt.« He said: »We want these loans
to be boring,« and added that »we’d need
to be reasonable on Loan To Value (LTV),
they would typically be 55% to 65%. Typically they would be five year loans, with
probably 30 % to 40 % amortization over
that term.« An undercurrent in various
debt discussions throughout the week
concerned efforts to tie company valuations (and also debt) to cash flows rather
than asset values. Sebastian Blum, Director of Maritime Industries at KfW IPEX

Alexander Oetker, whose eponymous A.O. Shipping owns nine dry bulk
carriers ranging from 58,000 dwt (Supramax) to 82,000 dwt (Kamsarmax),
was one of the three panelists on a session examining issues surrounding
multi-generational shipping families. The panel (with Oetker complemented by two members of prominent Greek shipping families) was moderated
by leading ship finance lawyer Stefan Rindfleisch, Partner in Ehlermann,
Rindfleisch and Gadow. Oetker, from a family well known in the foods
business, detailed five generations of involvement in the maritime businessgoing back to the purchase of Hamburg Süd in the early 1950s. He confided: »As owners, we are relatively close together, but not when it comes to
managing things.« In talking about the sale of Hamburg Süd to Maersk in
2017, he said that family dynamics were not consistent with the pressures
of managing the business at a time of great consolidation in the liner shipping segment. Hamburg Süd – while still under Oetker family ownership
– had already seen a redeployment of all capital into the container side of
the business (and away from dry bulk and tanker investments). Around
2003, Oetker explains: »I said – why don’t I set up my own shop?« a move
which was not supported within his family – but that he grew to understand
over time. But as the cycle went full circle, he explained that he now owns
two vessels jointly with his father. He said: »I had to go out, in order to get
back in and get closer to them now.« He confesses to being »an old school«
type of shipping man, with business preferably done by handshake with
longstanding customers. But he acknowledged that, at some point, dry bulk
shipping – a laggard when it comes to technology – and his company would
have to reckon with the »digitalization« trend head-on.

(a provider of export credit finance and
credit support) expressed the view that
»we support reliable long term credit with
a good price. We think cash flow is important and we are not that focused on asset
value. There needs to be a good credit.«
This year, a new term »ESG Investing«
(Environment, Sustainability and Governance) was mentioned more than once. Indeed, a major theme permeating the conference was that of sustainability and how
the commercial banking community can
be instrumentality of driving shipowners
in the direction of lower emissions, where
the International Maritime Organization
(IMO) will be turning its attention. In conjunction with the Marine Money conference, the Global Maritime Forum hosted the inaugural session of the »Poseidon
Principles« – where eleven European ship
finance banks gathered to launch their effort. As explained by top shipping bankers from Citi, DNB and Societe Generale,
the banks will strive to align their portfolio’s CO2 emissions profile with the IMO’s
trajectory in reducing greenhouse gasses
out to 2050. Implicit in the banks meeting their alignment objectives is the potential for allocating capital to more efficient
ships (and away from financing vessels
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that do not help keep the bank’s portfolio in line with a target tied to the IMO)
Besides these three institutions, initial members include ABN Amro, Amsterdam Trade Bank, Credit Agricole
CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank,
DVB, ING and Nordea. The list of member banks is anticipated to grow; with
additional European and Asian shipping
banks expected to climb aboard. All told,
the initial Poseidon Principle signers represent some 100 bn $ of shipping debt- approximately 20 % to 25% (exact numbers
are not known with precision) of all outstanding shipping loans. Law firm Watson Farley Williams (which was involved
in drafting the Poseidon Principles language), told its clients in an end-June
briefing: »The aim is that lenders, lessors
and guarantee providers will take carbon
intensity into account when considering
the ships they are prepared to finance
which will in turn encourage ›greener‹
ships that are aligned with the IMO targets.« They also note that »owners of nonaligned ships might find the pool of possible financiers is reduced as signatories
try to ensure that their portfolios consist
of ships that comply with the IMO greenhouse gas emissions targets.«
n
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Wird es so schnell in der
Schifffahrt nicht geben:
eine EU-Flagge

EU-Schifffahrt unter bunter Flagge
Eine echte »EU-Flagge« für den internationalen Wettbewerb? Diese Forderung gibt es.
Vielleicht eine gute Idee, wenn auch rechtlich unmöglich. Die Brüsseler Kommission
hat aber Pläne, den Rahmen für europäische Register zu stärken. Von Michael Meyer

B

ei der Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit eines maritimen
Standorts geht es vor allem um Flaggenkosten, aber auch um bürokratische Hürden beziehungsweise deren
möglichst deren Beseitigung. Die Debatte um steuerliche Vorzüge ausländischer Register ist alt, gewinnt aber
gerade in schwierigen Zeiten an Dynamik.
Immer wieder sind Stimmen zu
vernehmen, die eine einheitliche EUFlagge fordern, zuletzt etwa von Frank
Wessels, dem Vorsitzenden des Deutschen Nautischen Vereins. Nicht einmal im europäischen Kontext gebe
es gleiche Wettbewerbsbedingungen:
»Wie kann es sein, dass in einem geeinten Europa von Malta oder Zypern
aus kostengünstiger Schifffahrt betrieben werden kann als von Hamburg
oder der Ems?«
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Realistisch ist das allerdings nicht.
Zum einen dürften einige Staaten
nicht bereit sein, ihre Hoheitsgewalt
abzugeben. Zum anderen bewertet die
EU-Kommission ein solches Vorhaben
als rechtlich kaum durchsetzbar.
Die Flagge gilt in Brüssel als besonderes Thema, man ist vorsichtig. Denn
es geht um die Jurisdiktion an Bord.
Diskussionen über die nationale Souveränität werden heutzutage nicht
gerne geführt. Eine EU-Flagge wird
bisweilen zwar als »logische Idee« bewertet, gleichzeitig aber nicht explizit
verfolgt.
Heute – vielleicht mehr denn je – ist
es äußerst unwahrscheinlich, dass die
EU ein föderales Bundesstaatsgebilde
wird. Doch die Flaggenführung unter dem UN-Seerechtsabkommen ist
dessen Mitgliedstaaten vorbehalten.
Bevor eine EU-Flagge möglich wird,
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»müssten wir also entweder eine echte Föderation werden oder UNCLOS
ändern«, wie es aus Kommissionskreisen heißt. Zudem wäre zuvor eine
Harmonisierung des Steuerrechts nötig – Stichwort Tonnagesteuer –, auch
das ist nicht sonderlich wahrscheinlich.
Der letzte Versuch, einen gemeinsamen Weg zu gehen, um den aufstrebenden »offenen Registern« etwas entgegenzusetzen, mündete
Anfang der 1990er-Jahre in den bis
heute gültigen Beihilfe-Richtlinien.
Letzten Endes geht es seither um die
Möglichkeiten nationaler Steuererleichterungen. Geld aus EU-Kassen
fließt nicht.
Bei der Kommission ist man mit
dem Effekt der Richtlinie durchaus
nicht unzufrieden. Verwiesen wird
auf die 20% der Weltflotte, die unter
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Abstract: EU regulation under various flags
A real »EU flag« for international competition? This demand exists. Perhaps a nice
idea, but legally impossible. The EU Commission refers to the homework of the
states, but also has plans to strengthen the framework for European registers in the
wake of digitalization, be it with a kind of a rewarding scheme for compliant shipowners under EU-flags or with revised regulation.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Flaggen von EU-Ländern fahren, und
zwar seit 20 Jahren »relativ stabil«. Über
den Anteil und seine Entwicklung lässt
sich sicher diskutieren, wichtiger ist an
dieser Stelle aber der Brüsseler Blick
nach vorn. Denn dort fragt man sich
angesichts der insgesamt 40% der Weltflotte, die von EU-Akteuren kontrolliert
werden, wie die restlichen 20% zurückzuholen sind.
Die Rückflaggung sei schwierig, sieht
man in der Kommission ein, aber der
Weg könne nicht nur über Tonnagesteuer und Ausbildungsförderung führen, »es
geht um Dienstleistungen«. Da gebe es in
einigen EU-Ländern Nachholbedarf.

Belohnung vs. Bestrafung
Ein Faktor sind Kosten. In einigen Ländern wird zu viel gespart, zumindest an
der falschen Stelle, meinen Brüsseler Beobachter. Das habe dazu geführt, dass
vielerorts Expertise und Erfahrung fehlten, um ein Register angemessen führen
zu können. Selbst wenn man eine Klassifikationsgesellschaft als »Recognized
Organisation« im Boot habe, die gewisse Aufgaben übernehmen dürfe, könne
ein Flaggenstaat niemals seine Verantwortlichkeit delegieren. Mindestens zur
angemessenen Koordination und Kontrolle der »ROs« sei einiges Personal nötig. Nicht nur die »Jungen und Willigen«,
auch die »Älteren und Erfahrenen« brauche man.
Untätig will die EU keineswegs sein,
man sucht nach Wegen, die nationalen
Behörden zu unterstützen. Das Schlagwort, unter dem sich der größte Teil der
Ideen zusammenfassen lässt, ist wenig
überraschend: Digitalisierung.
Ein Rolle spielen elektronische Zertifikate und eine Plattform, auf die Schiffe,
Reedereien und Behörden zugreifen. Ist
dort alles hinterlegt, kann ein gewisser
Teil der zeitintensiven Kommunikation

bei Anläufen entfallen. Sind Dokumente
einsehbar, können Inspektionen schneller abgehandelt werden, so die Idee. Für
Brüssel ist es denkbar, »gute Reeder« zu
belohnen, indem weniger Inspektionen
nötig werden, zusätzlich zur Bestrafung
von Reedern, die Vorgaben nicht einhalten. Das wäre ein Wettbewerbsvorteil für
die Flagge, weil sie attraktiver würde. Der
Fokus soll stärker von nicht-konformen
zu konformen Akteuren wechseln.
Ein aus europäischer Sicht positiver
Nebeneffekt wäre, dass es zu einer gewissen Harmonisierung innerhalb der EUStaaten käme.
Während weniger oder kürzere Inspektionen für »gute Reeder« möglich sind,
kann man mehr Arbeit auf die nicht-konformen Schiffseigner und deren Flaggen
aufwenden. Dabei geht es beispielsweise um An- oder Auslaufgenehmigungen,
mit entsprechenden Sanktionsmechanismen. So will man sich abheben.
Wie lange es bis zur Umsetzung dauert,
ist ungewiss, erst recht, weil nach der Europawahl zunächst die Einsetzung einer
neuen EU-Kommission und ihre Strategie abgewartet werden muss.
Trotz der nationalen Souveränität versucht die EU, auch auf IMO-Ebene die
Stimmen ihrer Mitglieder zu vereinen.
Den Vorwurf, einer Regionalisierung
des Rechts Vorschub zu leisten, weist die
Kommission weit von sich. Man behält
sich aber vor, globale Regeln in europäisches Recht umzumünzen, die dann für
alle Mitgliedsländer rechtlich bindend
sind. Das ist ein strengeres Regime als
bei der IMO, ein Ausscheren für Staaten
ist schwieriger.
Man will sich im Rahmen der IMOVorgaben bewegen, an die sich »einige«
Flaggenstaaten außerhalb der EU nicht in
Gänze halten, mit weniger Wettbewerbsgleichheit als Folge. Die Kommission will
regelkonformes Verhalten und damit den
entsprechenden Reedern Vorteile ver-
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schaffen – mit einem attraktiven, effizienten System auf Basis digitaler Prozesse.
Nicht immer sind sich die EU-Länder einig, oft abhängig von den Schwerpunkten in ihrer Flotte. Die Kommission
spricht aber vom »Willen, zuzuhören und
einen Weg zu finden« und der Einsicht,
dass eine gemeinsame Stimme mehr erreichen könnte. Die Europäische Gemeinschaft sei an sich schon ein Kompromiss, so auch in diesem Punkt, heißt es.
Vor einem Vorstoß auf IMO-Ebene wird
ein Thema bereits in Brüssel ausführlich
debattiert, das helfe dabei, mit einer koordinierten Stimme aufzutreten.

Autonom und neu…
Unabhängig von der künftigen Ausrichtung der Kommission befassen sich die
Experten mit einer der großen regulatorischen Herausforderungen der Zukunft:
der autonomen Schifffahrt. Zwar glaubt
man auch in Brüssel nicht, dass es sehr
bald zu einer flächendeckenden Umsetzung der Technologie kommt. Man will
aber vorbereitet sein und sieht auch Positives: Keine Crew an Bord hieße, dass
die Vorgaben harmonisierter und auf die
Technik und die Koordination von Land
aus fokussiert sein könnten. Wenn auf
Basis von Algorithmen gefahren wird,
könnte sich das Unfallrisiko verringern.
Die Aufarbeitung von Havarien bindet
heute viel Personal und Zeit in den Behörden, im Idealfall könnte das reduziert
werden.
Aus Sicht der EU werden dann Themen
wie Cyber Security und das Management
von Mischverkehren – unbemannte und
bemannte Schiffe – stark an Bedeutung
gewinnen. In Brüssel »beginnt« man, sich
damit zu befassen. Eine Anpassung der
Regulierung ist denkbar und nach Ansicht der Kommission wahrscheinlich
nötig. Bei Details sind die Beamten noch
n
nicht angelangt.
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Qualität bleibt der
Gradmesser

D

Abstract: Quality is still the benchmark for flags
In order to convince customers, flag states must and want to improve
their services constantly. Digitalisation plays an increasingly important
role in reaching this target. To make sure that customers keep their ships
in the best possible condition to achieve the best possible results in port
state controls, the flag registers have to keep up a steady exchange with
the shipowners and crews of the ships flying their flag. As security is increasingly being monitored during port state controls, this issue also has
gottem a high priority for the registries. More and more they offer safety
Further information: redaktion@hansa-online.de
trainings for crews. 
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Um Kunden zu überzeugen, müssen und wollen
Flaggenstaaten den Service stetig verbessern.
Ein gutes Abschneiden bei den Hafenstaatkontrollen ist eine wichtige Voraussetzung,
denn dadurch steigt die Reputation, schreibt
Thomas Wägener
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er Kampf um Kunden setzt sich
bei Registern und Flaggenstaaten
unvermindert fort. Nach einem Bericht
von Clarksons Research hat es bei den
Platzierungen in den Top Ten jedoch
kaum Veränderungen im Vergleich
zum Vorjahr gegeben. Die Flagge Panamas stellt weiterhin nach Tonnage
die größte Flotte mit 211,4 Mio. GT. Auf
Position zwei wird jetzt wieder Liberia
(158,7 Mio. GT) geführt, das beim Vorjahresreport von den Marshall Islands
(155,8 Mio. GT) verdrängt worden war.
Beide Register liefern sich seit Jahren
ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Auf den übrigen Positionen gibt es dagegen keine
Veränderungen.
Dass die Dominanz Panamas unverändert ist, liegt in erster Linie daran,
dass vor allem viele asiatische Reeder
mit großen Tankern und Bulkern traditionell auf diese Flagge setzen. Entsprechend hoch ist die Präsenz auf diesem Kontinent. Durch ein neues Büro
in Schanghai will das Panama seinen
Einfluss in Asien zusätzlich stärken.
Das ist aus Sicht der Zentralamerikaner auch notwendig, denn der Abstand
zu Liberia und den Marshall Islands hat
sich verringert. Und auch andere Flaggen holen auf. Beispielsweise berichtet das dänische Register, das mit einer
Gesamttonnage von 20,3 Mio. GT auf
Rang zwölf geführt wird, von einer steigenden Anzahl von Schiffen unter ihrer Flagge. Das hängt im Wesentlichen
mit der Reederei Maersk Line zusammen, die mit 525 Einheiten die größte
Flotte der Welt stellt. Die Frachter fahren unter dänischer Flagge. Durch die
Übernahme von Hamburg Süd und den
Wechsel dieser Einheiten ins dänische
Register, sind Anzahl um Tonnage gestiegen.
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Entwicklung der Flotte
Einem Bericht von Clarksons Research umfasste die weltweite Flotte im Mai dieses Jahres 96.444 Schiffe mit einer Tonnage von
insgesamt 1,4 Mrd. GT. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Tonnage um 1,3% gewachsen. In den ersten vier Monaten 2019 wurden
296 Neubauten geordert, die zusammen 13,5 Mio. GT haben. 536 Frachter mit insgesamt 22.5 Mio. GT wurden abgeliefert. Dem
Bericht zufolge umfasst das Orderbuch 3.974 Einheiten, die mit 146.3 Mio. GT angegeben sind. Das entspricht 11% der weltweiten
Flotte. Im ersten Drittel des Jahres wurden 417 Schiffe mit einer Gesamtgröße von 12.8 Mio. GT verkauft, vor allem griechische
Reeder trennten sich von Tonnage. Sie gaben 228 Einheiten (2,7 Mio. GT) ab. Chinesische Reeder traten vorwiegend als Käufer in
Erscheinung und erwarben 247 Schiffe mit 2,3
Mio. GT. Bis Ende April wurden zudem 224 Schiffe (5,4 Mio. GT) verschrottet.
5̲Surveyor̲W118xH188̲EN.pdf 1 2019/03/14 10:45:22

Liberia hat seine Präsenz in Asien
mit der Eröffnung von vier neuen Büros ebenfalls ausgebaut. In China kamen die Standorte Guangzhou, Ningbo
und Qingdao hinzu, in Japan gibt es in
Imabari nun eine neue Niederlassung.
Ein kontinuierlicher Ausstausch mit
den Kunden ist für die Flaggenstaaten
von entscheidender Bedeutung. Vor allem haben sie ein großes Interesse daran, dass Schiffe ihres Registers in einem möglichst guten Zustand gehalten
werden. Dann werden sie bei Hafenstaatkontrollen weniger scharf kontrolliert. Dadurch sparen Reeder Zeit
und letztlich auch Geld. Deshalb sei
es wichtig, Crews über die sich ändernden Vorschriften zu informieren,
heißt es.
Eines der beherrschenden Themen
sind daher auch für die Register die
ab dem 1. Januar 2020 weltweit geltenden schärferen Bestimmungen für
den Schwefelgehalt im Kraftstoff. Positiv dürfte sich auswirken, dass die großen von ihnen eng mit der IMO zusammenarbeiten, beziehungsweise sogar
Mitglied des IMO-Rates sind. Folglich
kommen die Richtlinien für sie nicht
überraschend, sodass sie sich darauf
einstellen und ihre Kunden darauf vorbereiten können, damit der Übergang
in die neue Ära schwefelarmer Kraftstoffe möglichst reibungslos und erfolgreich funktioniert.
»Flaggenstaaten spielen eine wichtige
Rolle, um Reedern zu helfen, die von der
IMO festgelegten Schwefelgrenzwerte
zu erfüllen und die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen«, sagt Gunnar
Georgs, Regional Manager bei IRI International Registries, der Flaggenverwaltung der Marshall Islands. Dazu gehöre auch die Zusammenarbeit mit den
C
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Eignern, um die Richtlinien zur Verwendung von Ship Implementation Plans und
Fuel Oil Non-Availability Reports zu verstehen und zu befolgen.
Da die neue Schwefelrichtlinie weltweit gilt, rechnet Jörg Molzahn von der
Agentur Euromar, die die Flagge Portugals vertritt, mit aufkommenden Fragen von Reedern, insbesondere wenn sie
Scrubber verwenden, um die künftigen
Schwefelgrenzwerte einzuhalten. Ferner
weist Euromar auf das Problem möglicher Verschiebungen von Werftaufenthalten hin und bemerkt in diesem Zusammenhang, dass für die Produktion
der erforderlichen Abgasnachbehandlungsanlagen möglicherweise nicht ausreichend Kapazität vorhanden ist. Ebenso beschäftig ihn die Frage, ob Einbauten
auch während der Fahrt vorgenommen
werden könnten.
Auch Carsten Gierga, DeutschlandGeschäftsführer beim Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR),
sieht Handlungsbedarf in Bezug auf
Scrubber. Reeder, die auf diese Art der
Technik setzten, benötigten Wege, um
den von den Abgaswäschern produzierten Schlamm sicher zu entsorgen.
Die Flagge Zyperns sieht eine wesentliche Aufgabe künftig darin, zu überwachen, ob die Vorschriften eingehalten
werden. Man stehe bereits mit Kraftstofflieferanten in Kontakt, um die Versorgung mit entsprechenden Produkten
sicherzustellen.
Portugal sowie das Register Luxemburgs betont, dass bei der Umsetzung von
Maßnahmen »weltweit gleiche Standards
gesetzt werden müssen«, damit der Wettbewerb nicht verzerrt werde. Ein Beispiel
neben der Schwefelrichtlinie ist die IMOHongkong-Konvention zur internationalen Regelung des Schiffsrecyclings, die laut
Molzahn kurz vor der Ratifikation steht.

Crews bestimmen Qualität
Da bei Hafenstaatkontrollen in zunehmendem Maße die Sicherheit überprüft
wird, versuchen Register zudem dafür
zu sorgen, dass an Bord die höchstmöglichen Sicherheits- und Betriebsstandards
herrschen. Deswegen bieten einige von
ihnen ihren Besatzungen mittlerweile
fortlaufende Sicherheitsschulungen. Umgekehrt würden Registervertreter inzwischen eingeladen, an Offiziersseminaren
teilzunehmen, berichtet Georgs. Dies
habe den Vorteil, dass man direkt mitbekomme, was bei Hafenstaatkontrollen
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Noriel Araúz (l.) ist Panamas neuer Minister für maritime Angelegenheiten,
Rafael Cigarruista ist neuer Leiter des panamaischen Schiffsregisters

hauptsächlich geprüft werde. Diese proaktive Herangehensweise bedeute letztlich, dass Crews auf Inspektionen besser
vorbereitet seien und dass es bei Kontrollen somit weniger Beanstandungen gebe.
»Die Qualität der Arbeit steht und fällt
mit der Anzahl der Besatzungsmitglieder. Wenn Ruhezeiten für Crewmitglieder
nicht ausreichen, kann über Crew Welfare nur beschränkt nachgedacht werden«,
bekräftigt Molzahn. Es komme auf eine
ausgeglichene Basis zwischen den wirtschaftlichen Erfordernissen eines Schiffsbetriebs sowie den Anforderungen der
Bordbesatzung an. Molzahn sieht hierin
eine »Herausforderung für die Zukunft
der Schifffahrt«, denn nautisch-technische Arbeitskräfte, die sich dem Leben auf
See widmen wollten, seien bei einer stetig
wachsenden Welthandelsflotte ohne Anreize immer weniger zu finden.
Noriel Araúz, neuer Administrator der
Panama Maritime Authority (AMP) und
Minister für maritime Angelegenheiten,
strebt eine spezielle Ausbildung für panamaische Seeleute an. Zusammen mit
Rafael Cigarruista, dem neuen Leiter
des panamaischen Schiffsregisters, will
Araúz zudem das Thema »Meer« stärker
in die Politik und Wirtschaft Panamas
integrieren.
Die Regierung Liberias setzt sich dafür ein, dass Seeleute, die auf Schiffen
unter liberianischer Flagge ihren Dienst
verrichteten, »angemessene Arbeits- und
Lebensbedingungen vorfinden, einen sicheren Arbeitsplatz haben und fair entlohnt werden«, sagt Gierga.
Portugal hat im Juni ein Gesetz verabschiedet, dass regelt, unter welchen Bedingungen maritime Sicherheitskräfte auf
Seeschiffen an Bord genommen werden
dürfen. Dies sei nötig geworden, um Reedern in Pirateriehochrisikogebieten wie
Westafrika einen rechtssicheren Schutz zu
gewährleisten. Damit sei ein erster wichti-
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ger Schritt getan, sagt Molzahn. Unterdessen ist das Register der Marshall Islands
dem Maritime Anti-Corruption Network
(MACN) beigetreten. Ziel des Registers
und seiner Mitglieder sei es, Korruption zu bekämpfen, insbesondere an der
Schnittstelle zwischen Schiff und Hafen.

Fortschritt bei Digitalisierung
Um möglichst attraktiv für die Kunden
zu sein, müssen und wollen ihnen die Register bessere Serviceleistungen anbieten. Die Digitalisierung ist für die Flaggen, ähnlich wie für die gesamte Branche,
daher zu einem wichtigen Thema geworden. Die Erstellung von Zertifikaten läuft
heute bei vielen Flaggen bereits digital ab.
Das luxemburgische Register hat dies im
vergangenen Jahr abgeschlossen und bezeichnet den Schritt als »Meilenstein«.
Ferner lege man Wert auf »Compliance
Monitoring«, um bei Hafenstaatkontrollen keine Probleme zu bekommen.
Andere Register setzen schon die
nächste Stufe der Digitalisierung um. Zusätzlich zu den elektronischen Crew Endorsements, die online verifiziert werden
können, bietet Portugal ab dem 1. September elektronische Registerzertifikate
für die Schiffe. Damit sei man der erste
Flaggenstaat der sämtliche Schiffs-und
Crewdokumente digital erstelle. Kunden
würden einen elektronischen Service erwarten sowie eine online Verfügbarkeit,
begründet Molzahn.
Einen ähnlichen Schritt hat jüngst die
dänische Schifffahrtsbehörde vermeldet.
Man habe sich verpflichtet, das Schiffsregister bis Ende kommenden Jahres
vollständig digital umzubauen. Ziel sei
es, die Kosten der Reeder zu senken
und den Zugang zu Daten zu erleichtern. Der digitale Prozess wird das bestehende System ersetzen, das die Vorlage von Originalrechtsdokumenten mit

Ihr erster Anlaufhafen
Ob Reparatur, Klasse-Instandsetzung, Umbau oder Wartung: wir finden auch für Ihre
komplexen und zeitkritischen Projekte eine schnelle und effektive Lösung von hoher Qualität
und Güte. Überzeugen Sie sich und vereinbaren Sie noch heute einen Gesprächstermin.
T +49 40 3119-0 ∙ shipservices@blohmvoss.com ∙ blohmvoss.com
Blohm+Voss. Expect the exceptional.
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Aufzeichnungen über das Eigentum und
den Wert des Schiffes erforderte.
Zypern hat das sogenannte eSAS (electronic Seafarer’s Application System for
Endorsements and Seamans’ book) eingeführt. Auch die Besteuerung erfolgt mittlerweile online mit dem electronic Tonnage Tax System (eTTS). Darüber hinaus
digitalisiert die Schifffahrtsbehörde derzeit ihre Unterlagen. Aktuell seien bereits
mehr als 55% des Registers für zypriotische Schiffe und kleinere Einheiten sowie
30 % des Seefahrerregisters umgestellt.
Für die deutsche Flagge sind nach Auskunft Jörg Kaufmanns, Leiter der Abteilung Schifffahrt beim Bundesamt für
Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH),

Malta

Bahamas

elektronische Seetagebücher in der Vorbereitung. Die Rechtsfragen dazu seien mittlerweile weitgehend geklärt. Die
technischen Standards entsprächen der
ISO-Norm 21745, die technische Spezifikationen und betriebliche Anforderungen in Bezug auf elektronische Seetagebücher regelt. Auch hier sei man in der
finalen Abstimmungsrunde und erwarte
die Einführung zum Herbst dieses Jahres.
Liberia hat ein satellitengestütztes Programm entwickelt, das Festhaltungen in
Häfen verhindern soll. Mit Schiffdesign-,
Vermessungs- und Zertifikationsinformationen könne es die Risikoanalyse noch
genauer durchführen, um die Einhaltung
der Vorschriften vor der Ankunft in ei-

EU-Flagge in der Diskussion
Zuletzt kam die Debatte auf, ob sich die europäischen Flaggen zu einer gemeinsamen EU-Flagge zusammenschließen sollen (siehe S. 22-23). Die Haltung
Euromars zu diesem Thema ist eindeutig: »Wir kennen keinen einzigen deutschen Reeder, der eine EU-Flagge möchte.« Und man kenne auch keinen Politiker außerhalb Deutschlands, der dies wolle. Es gelte vielmehr, Europa zu
stärken. Wettbewerb der europäische Flaggen untereinander tue der Sache gut,
denn dadurch würde sich im Endeffekt die Leistung verbessern. Dies sei positiv
für Flaggen und Reeder und somit im Ergebnis auch für die EU.
Für die Flagge Zyperns ist es dagegen noch zu früh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Luxemburg befürwortet hingegen eine EU-Flagge. Sie könne
Reedern wichtige Vorteile bringen. Es sei allerdings wichtig, Reedern und Investoren die Flaggenentscheidung frei zu überlassen. Auch Deutschland steht
einem europaweiten Schiffsregister mit einheitlichen Bedingungen positiv gegenüber. Aus rechtlicher Sicht sei die Einführung einer EU-Flagge allerdings
schwierig, sagt Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Mit der Beflaggung werde ein Seeschiff einem Nationalstaat zugeordnet, deren rechtlichem Regime es unterfalle. Die EU sei jedoch
kein Staat im völkerrechtlichen Sinne.
Das Register Panamas erwartet für die eigene Flagge keine nennenswerten Auswirkungen, falls es zur Einführung einer EU-Flagge kommt. Marshall Islands
hingegen sagt, dass eine solche Flagge durchaus ein Wettbewerber sein könnte,
dessen müsse man sich bewusst sein, wenngleich die Reeder eine Flagge aus einer
Vielzahl verschiedener Gründe wählten.
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nem Hafen zu gewährleisten, sagt Gierga.
Letztlich würden dadurch Zeit, Aufwand
und Kosten reduziert. Basis sei der Datenaustausch zwischen dem Register und seinen Recognized Organizations (RO).
Palau berichtet währenddessen von einem zunehmenden Interesse von Reedern aufgrund seiner digitalen Registrierungsdienste. In den letzten drei
Jahren habe man das sogenannte Deficiency Prevention System (DPS) eingeführt, einen speziellen Dienst, der die
Reeder bei der Einhaltung der internationalen Übereinkommen unterstützt und
Mängel und Verzögerungen an den Schiffen verhindern soll, die schwerwiegende
Auswirkungen bei der Hafenstaatkontrolle haben. Eine spezielle Abteilung
der Palau International Ship Registry
(PISR) kümmert sich um die Ergebnisse der Inspektionen. Mit 39 stellvertretenden Registrierstellen in 24 Ländern
und 105 Inspektoren des Flaggenstaates
in 43 Ländern sieht sich Palau auf dem
richtigen Weg. Das Register unternimmt
derzeit große Anstrengungen, um die
Attraktivität zu erhöhen. Beim jüngsten Report des Paris MoU (Memorandum of Understanding) wird Palau allerdings auf Position 70 geführt, zwei Plätze
schlechter als im Jahr zuvor.

Alter der Flotten jung halten
Die meisten Register achten darauf, ihre
Flotte jung zu halten, denn an neueren
Schiffen treten insgesamt weniger Mängel auf. Das verbessert den Ruf der Flaggenstaaten.
»Wir nehmen nur Schiffe auf, die nicht
älter als 15 Jahre sind«, sagt Molzahn.
Ausnahmen könnten bestehenden Kunden gewährt werden, hier sei das maximale Alter der Einheiten 21 Jahre.
Ähnliche Strategien verfolgen auch
andere Register. »Qualität zählt mehr
als Quantität«, bekräftigt Georgs. Auch
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die Marshall Islands, Liberia und andere Register machen strenge Vorgaben bei
der Aufnahme der Schiffe. Man nehme
nur Einheiten auf, die die eigenen Qualitätsvorgaben erfüllten, heißt es. Gleiches
gelte für Reeder und Operateure, sagt Georgs. Dies wiederum würde die Attraktivität für Neukunden erhöhen.
Liberia und die Marshall Islands haben
2018 zum wiederholten Male von der US
Coast Guard (USCG) den sogenannten
»Qualship 21«-Status erhalten. Für die
Marshall Islands war es nunmehr das 15.
Jahr in Folge. Dieser Status sei sehr wichtig, denn Schiffseigner und Betreiber, die
US-amerikanische Häfen anliefen, würden weniger zielgerichtet inspiziert. Somit sei es weniger wahrscheinlich, dass
es zu Verzögerungen komme. Qualship
21 wird nur an Flaggenstaaten vergeben,
von denen weniger als 1% der Schiffe in
Arrest genommen werden, in einem Zeitraum von drei Jahren. Das Zertifikat ist
drei Jahre lang gültig.

Mehr Verschrottungen erwartet
Nicht zuletzt aufgrund der strengeren Schwefelgrenzwerte und wegen der
noch immer vorhandenen Überkapazitäten rechnen die Register mit einer verstärkten Verschrottungswelle, »Das wird
zweifelsohne passieren«, ist sich Georgs
sicher. Euromar erwartet in naher Zukunft derweil eine Entscheidung zugunsten des »Very Slow Steaming«. Dies könnte die Welle abschwächen.
Panamas Flotte ist laut des Reports von
Clarksons mit durchschnittlich 18,0 Jahren die älteste unter den offenen Registern.
Eine höhere Anzahl an Abwrackungen
könne daher durchaus Auswirkungen auf
die Struktur der Flotte haben, sagen die Panamaer. Gierga glaubt ebenfalls an stärkere Recyclingaktivitäten. Die Folgen für Liberia dürften sich seiner Ansicht nach aber
in Grenzen halten, da »die Neubauaufträ-
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Hilfs- und Flüchlingsschiffe
Derzeit wird die Debatte um Flüchtlings- und Hilfsschiffe wieder angeheizt.
Auslöser war der Anlauf der »Sea Watch 3« im Hafen Lampedusa mit 53 Flüchtlingen, die Kapitänin Cordula Rackete vor der libyschen Küste an Bord genommen
hatte. Die Flüchtlinge zurück nach Libyen, Tunesien, oder Marokko zurückzubringen, war für Rackete keine Option. Stattdessen bemühte sie sich, um einen
sicheren Hafen in anderen Ländern und schickte entsprechende Meldungen nach
Malta, Frankreich, Italien und an die Niederlande, unter deren Flagge die »Sea
Watch 3« fährt. Keines der Länder habe die Aufnahme der Personen in Aussicht
gestellt, so die Kapitänin. Deshalb hat Rackete gegen die Weisung der italienischen
Behörden den Hafen von Lampedusa angesteuert. Das Land Italien ermittelt nun
gegen die Kapitänin unter anderem wegen des unerlaubten Einfahrens in den
Hafen Lampedusa. Dabei kam es zudem zu einem Zusammenstoß mit einem
italienischen Patrouillenboot. Daraufhin wurde der 31-Jährigen der Angriff auf
ein Kriesschiff vorgeworfen. Sie beteuert hingegen, dass es sich um einen Unfall
beim Anlegen gehandelt habe, woran sie das Schiff habe hindern wollen.
Für Aufsehen hatte 2018 bereits die »Aquarius« der Hilfsoganisation SOS Mediterranee gesorgt, dem das Schifffahrtsregister Panamas die Flagge entzogen
hatte. Laut einer offiziellen Mitteilung der Behörden habe die italienische Regierung sie damals unmissverständlich aufgefordert, »Sofortmaßnahmen« gegen
die »Aquarius« zu ergreifen. »Die Aufrechterhaltung der Registrierung würde
ernste politische Schwierigkeiten für die panamaische Regierung und für die
panamaische Flotte mit sich bringen, die europäische Häfen anläuft«, hieß es
damals. Weiter wollten sich die Panamaer zu dem Vorfall nicht äußern.

ge im Durchschnitt höher seien als die Anzahl der verschrotteten Schiffe.« Ähnlich
ist die Situation bei IRI. Georgs sagt, dass
mehr als die Hälfte der Neuregistrierungen
der vergangenen fünf Jahre auf Neubauten
zurückzuführen seien. Gemäß der Statistik verfügt Marshall Islands über die jüngste Flotte mit einem Durchschnittsalter von
8,9 Jahren. Auch Zypern erwartet bei einer
stärkeren Abwrackaktivität kaum Auswirkungen auf die eigene Flotte.
Ein Wechsel der Flagge ist heutzutage insgesamt seltener geworden, weil er
mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.
Diese richten sich nach der Schiffsgrö-
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ße, doch auch die nachlaufenden Kosten, etwa für Klasse, Anstrich und neue
Crewpapiere, spielen eine Rolle. Dem
Vernehmen nach müssen für einen Flaggenwechsel Beträge im unteren bis mittleren fünfstelligen Bereich aufgewendet
werden. Freiwillig wechselt somit kaum
noch jemand, sagen die Register. In der
Regel bekommen sie Schiffsverkäufe
ebenso zu einem frühen Zeitpunkt mit
wie Bestellungen von Neubauten. Auch
wenn Reeder in Schwierigkeiten geraten
und sich deshalb von Schiffen trennen
müssen, bleibt dies den Registern in aller Regel nicht verborgen.

HANSA International Maritime Journal 08 | 2019

Mit Interesse haben sie auch die Ankündigung Großbritanniens verfolgt, aus
der EU austreten zu wollen. Dem Vernehmen nach sind einige Register bereits
kurz nach dieser Ankündigung mit Reedern in Kontakt getreten, deren Einheiten
die Flagge Großbritanniens fahren. Dazu
zählt auch die französische Reederei CMA
CGM, die nach eigenen Angaben der größte Eigentümer von Containerschiffen unter britischer Flagge ist. Das Schifffahrtsunternehmen hat beschlossen, mit allen
49 Frachtern in andere Register zu wechseln. Schiffsdaten zeigen, dass die ehemals
britisch-geflaggten Schiffe von CMA CGM
seit 1. März dieses Jahres unter französischer und maltesischer Flagge fahren.
Als Gründe für den Registerwechsel
führen die Franzosen Unsicherheiten
über den Brexit sowie künftige kommerzielle Vereinbarungen mit der EU an. Da
Großbritannien am 31. Oktober die EU
verlassen will, wächst die Sorge, dass das
Land tatsächlich ohne ein Abkommen
austreten könnte.

Deutsche Flagge immer seltener
Die Flotte unter deutscher Flagge
schrumpft unterdessen weiter. Am 30.
Juni dieses Jahres waren es nach Angaben des BSH 304 Einheiten mit einer
Gesamttonnage von gut 7,9 Mio. GT. Im
Juli 2018 wurden noch 309 Schiffe mit
7,8 Mio. GT gezählt.
Enak Ferlemann, Paarlamentarischer
Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, verweist darauf, dass mit der
Änderung des Einkommensteuergesetzes der Lohnsteuereinbehalt von 40 % auf
100 % angehoben worden sei. Dies solle
die deutsche Flagge stärken. Ferner würde Schifffahrtsunternehmen zum Ausgleich der arbeitsbezogenen Kosten die
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland erstattet.
Seeleute würden unter deutscher Flagge von einer umfassenden sozialen Absicherung profitieren, zudem werde ihnen
ein sicherer nationaler Rechtsrahmen
und Kontinuität in der fiskalischen Unterstützung geboten, sagt Ferlemann.
Zudem werde eine Ausflaggung nur
noch genehmigt, wenn der Antragsteller
die hierdurch für den Schifffahrtsstandort Deutschland hervorgerufenen Nachteile durch Vorhalt von Ausbildungsplätzen auf diesen Schiffen oder einen
Ablösebeitrag ausgleiche, so Ferlemann.
Dennoch haben diese Maßnahmen den
Rückgang nicht aufhalten können.  n
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Großbritanniens. Zusammen machten sie einen
Anteil von 52% der Kontrollen aus. Betrachtet man »White«,
»Grey« and »Black List«, so scheint sich
die Gesamtsituation bei der Qualität in
der Schifffahrt aber zu stabilisieren.
Den Spitzenplatz in der »White List«
hat nun die Flagge der Isle of Man (UK)
inne, die vorher auf Rang neun gelistet
war. Frankreich hat die Topplatzierung
verloren und ist auf Position vier zurückgefallen. Unterdessen machten die Bahamas ebenfalls einen großen Satz nach
vorn. Im vorherigen Report auf Platz acht
geführt, ging es in der aktuellen Auflistung hoch auf Position zwei, wo vorher die
Cayman Islands zu finden waren, die um
sechs Plätze abgerutscht sind. Die Niederlande (6.) mussten derweil den »BronzeRang« an Singapur abgeben, das als vorheriger Zehnter einen noch größeren Sprung
machte. Dänemark, zuvor Vierter, ist unterdessen als Elfter aus den Top 10 herausgefallen. Die deutsche Flagge hat sich um
drei Positionen auf Rang zwölf verbessert.
Neu in der besten Kategorie finden sich Litauen und Russland wieder.
In die »Grey List« abgerutscht ist dagegen Saudi Arabien. Neben Saudi Arabien zählt nun auch Vanuatu zur »Grey
List«, das vorher der »Black List« zugeordnet war, sich also verbessert hat. In
die mittlere Kategorie werden Flaggen
einsortiert, die bei Hafenstaatkontrollen generell etwas auffälliger sind. Register in der »Grey List« sollten das zum
Anlass nehmen, mehr auf den Zustand
ihrer Schiffe zu achten, um bei besserer
Pflege im nächsten Report idealerweise
in die »White List« aufzurücken. Schiffe am unteren Ende der »Grey List« hingegen laufen Gefahr, in die »Black List«
abzurutschen, wie es Albanien im jüngsten Report passiert ist. Gänzlich neu auf
der Liste ist die Flagge der Mongolei, die
aber ebenfalls zur schlechtesten Kategorie gezählt wird.
Register, die auf der »Black List« geführt werden, müssen in bestimmten
Häfen mit Anlauf- oder Ankerverboten
rechnen. Darüber hinaus seien solche
Einheiten schwieriger auf dem Chartermarkt zu vermitteln, sagen Branchenexperten. Komplett verschwunden aus dem
Report ist die Flagge Bulgariens, die in
dem Report von 2017 noch zur »Grey
List« zählte.
n
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Bermuda (UK)
Estland
China
Portugal
Barbados
Antigua and Barbuda
Lettland
Finnland
Türkei
Philippinen
Spanien
Litauen
Polen
Kroatien
Panama
Faröer, DK
Russland
Südkorea

9
8
10
1
5
3
12
2
6
13
4
15
21
27
16
11
19
7
18
23
14
17
24
25
26
22
30
33
29
32
20
39
28
40
(»Grey«)
31
37
35
38
(»Grey«)
36

Black List
Cook lslands
Belize
Saint Kitts and Nevis
Albanien
Mongolei
Sierra Leone
Ukraine
Moldawien
Tanzania
Kambodscha
Palau
Komoren
Togo
Kongo

62
61
65
(»Grey«)
neu
66
67
69
70
64
68
72
71
73

…

Jährlich wird über das Abschneiden der
Flaggenstaaten bei den Hafenkontrollen informiert. Insgesamt wird in neun
Gebiete unterteilt. Für die Europäischen
Küstengewässer sowie den Nordatlantik von Nordamerika bis Europa sind die
Erhebungen des Paris Memorandum of
Understanding (Paris MoU) maßgebend.
27 europäische Nationen sind hier organisiert. Als weitere wichtige Kennzahlen
in der Branche gelten zudem die Ergebnisse und Daten von Tokyo MoU und der
U.S. Coast Guard.
Veröffentlicht werden in den Jahresberichten Daten über die absolute Zahl von
Inspektionen, die innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren erfolgt sind. Die
kontrollierten Schiffe werden in drei Kategorien unterteilt – »White List«, »Grey
List« und »Black List«, die Aufschluss
über die Qualität der Schiffe geben. Die
Flaggen bei denen es die wenigsten Beanstandungen gibt, werden der »White List«
zugeordnet.
In dem jüngst veröffentlichten Jahresbericht von Paris MoU sind wie in
den Vorjahren 73 Flaggen aufgeführt.
Die Einteilung in den Qualitätskategorien hat sich nur wenig verändert. Zur
»White List«, die beste Kategorie, zählen nunmehr 41 Flaggen und somit eine
mehr als im Vorjahr. In die »Grey List«
wurden 18 Flaggen eingeordnet, zwei weniger als ein Jahr zuvor. Die »Black List«
umfasst somit 14 Flaggen, also eine mehr
als im vorherigen Jahresbericht.
Die Zahl der Inspektionen lag mit
17.952 etwas höher als im Vorjahr (17.923).
9.368 Schiffe wiesen Mängel auf, 2018 hatte es bei 9.287 Einheiten Beanstandungen
gegeben. Insgesamt wurde 566 Frachtern
die Weiterfahrt untersagt, deutlich weniger als ein Jahr zuvor (683). Auch die Zahl
der an die Kette gelegten Schiffe nahm
von 33 auf 24 ab. Am häufigsten wurde
für Schiffe unter der Flagge der Komoren,
der Vereinigten Republik Tansania und
Togos ein Auslaufverbot verhängt.
Die fünf am häufigsten festgestellten
Mängel waren solche in Bezug auf den
sicheren Schiffsbetrieb (4,73%, 1.911),
an Brandschutztüren oder Öffnungen
in feuerbeständigen Bereichen (2,62%,
1.057), bei nautischen Publikationen
(2,01%, 811), an Karten (1,72%, 693) sowie beim Öltagebuch (1,64%, 661).
Am häufigsten inspiziert wurden spanische, italienische, russische, niederländische, deutsche, französische und Schif-

41

Flagge

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

© Paris MoU

Weniger Schiffe erhalten Auslaufverbot

Rang
2018
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V.Group: Kunden der Kunden im Visier
Shipmanagement-Marktführer V.Group hat eine Expansionstour und den Ausbau
einer »neuen« Plattform hinter sich. Nach diversen CEO-Wechseln soll der neue Chef
Graham Westgarth nun (wieder) den Fokus auf das operative Geschäft verstärken.
Von Michael Meyer

I

m Gespräch mit der HANSA betont
der Nachfolger von Ian El-Mokadem
wiederholt das Operative als Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Angesichts seiner
bisherigen Karriere sehen er selbst und
die Eigner – Anfang 2017 hatte der USInvestor Advent die Mehrheit an V.Group
von Omers Private Equity übernommen
– das als eine seiner Stärken an, deswegen
wurde er geholt. Die Integration der Digitalisierung in das Alltagsgeschäft gilt unter Shipmanagern als die große Herausforderung dieser Zeit.
Bevor er zur 1984 gegründeten V.Group
kam, war Westgarth schon knapp 50 Jahre in der Branche aktiv, unter anderem
bei GasLog, Teekay und Maersk. Seit September 2018 saß er zudem im Aufsichtsrat der Londoner V.Group.
Der CEO-Wechsel Ende April hatte in
der Branche für Aufsehen gesorgt, denn
Vorgänger Ian El-Mokadem war erst
Ende 2017 vom Prüfunternehmen Exova zur V.Group gestoßen. Der langjährige
CEO Clive Richardson hatte seinen Posten kurzfristig geräumt – offiziell im Einvernehmen –, mit Hanne Sorensen wurde
eine Interim-Chefin eingesetzt. Westgarth soll nun wieder für mehr Kontinuität auf der Spitzenposition sorgen.

© V.Group

Graham Westgarth ist nach einigen Wechseln
auf dem Chefposten neuer CEO der V.Group.
Er löste kürzlich Ian El-Mokadem ab

Volle Fahrt voraus bei V.Group: Die Expansion der letzten Jahre

2016	Übernahme von Bibby Ship Management
2016	Übernahme von Selandia Ship Management
2017	Advent übernimmt Mehrheit bei V.Group
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2017	Übernahme von Graig Ship Management
2018	Übernahme von Norddeutsche Reederei H.Schuldt
2019	Übernahme des Reisedienstleisters Global Marine Travel
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»Waren schneller als gedacht«
Die Aufgabe von El-Mokadem bestand
vor allem darin, die Transformation der
Gruppe voranzutreiben und eine umfassende Business-Plattform aufzubauen,
eine Weiterentwicklung von »ShipSure«
(HANSA 04/2019). Das sei erfolgreich gelungen, heißt es offiziell. Weil El-Mokadem aber nicht über ausreichend maritime Expertise verfügte, musste erneut ein
neuer CEO her. Auch Westgarth wurde
immer wieder auf die kurze Amtszeit seines Vorgängers angesprochen; er hat eine
relativ banale Erklärung: »Die Entwicklung der Plattform ging eben schneller,
als wir alle dachten.«
Deshalb steht nun das Operative wieder im Zentrum. Daher die Besetzung
mit Westgarth, der lange an der anderen Tischseite saß und als Reedereivertreter mit Shipmanagern verhandelte.
Er verfolgte den nicht gerade unerheblichen Wachstumskurs. »Irgendwann
kommt man zu der Frage, wie stellt man
bei solch einer Größe die Service-Kontinuität sicher?« Die Antwort sei ShipSure 2.0. Allerdings: »Der Fokus lag lange auf internen Prozessen, jetzt müssen
wir die Plattform operationalisieren.«
Er will einen Schritt weiter denken: »Es
reicht nicht, unsere Kunden zu kennen.
Wir müssen auch die Kunden unserer
Kunden besser kennen.« Reeder verchartern ihre Schiffe, die Anforderungen der
Charterparties treiben den Alltag. Kennt
man diese Bedürfnisse der Kunden-Kunden, kann man bessere Services anbieten,
so die Überlegung.
Kurzfristig bedeutet das für Westgarth
eine weltweite Besuchstour, 50 Kunden
will er bis Ende August getroffen haben. »Sie sollen wissen, dass wir wissen
wollen, was ihre kommerziellen Treiber
sind«, sagt er.
Gleichzeitig sollen die eigenen Mitarbeiter noch tiefer in die Materie eintauchen, die Charterparties der verschiedenen Schifffahrtssegmente besser
verstehen. Je nach Segment ergeben sich
unterschiedliche Anforderungen, bei
Tankern ist es das Vetting, bei Containerschiffen vor allem der Verbrauch.
»Das habe ich mein Leben lang gemacht und hoffe, der Organisation damit helfen zu können«, so der neue Chef.
Er will den Kunden klarmachen, dass die
V.Group mithilfe der Plattform diese Aspekte verstehen und einen zugeschnittenen Service bieten kann. Der Schifffahrtsveteran ist sich bewusst, dass er bei

Abstract: V.Group: Customers’ customers in focus
Shipmanagement market leader V.Group has gone through a bigger expansion tour
and built up a new platform. After several CEO changes, the new CEO Graham Westgarth shall now (again) strengthen the focus on the operative business. In doing so, the
business model of the customers and their relationship to their customers will be considered more closely. Further growth is explicitly not excluded, among other things the
German market will remain interesting for the British.
Further information: redaktion@hansa-online.de

weitem nicht der Einzige ist, der so vorgeht, meint aber, ein sehr wettbewerbsfähiges Angebot zu haben.

Expansion in MPP-Markt?
Übersetzt in das Alltagsgeschäft heißt
das: verschiedene Angebote für verschiedene Segmente. Gleichzeitig heißt
das nach Lesart Westgarths aber auch:
Wenn die Kompetenz für ein Segment
vorhanden ist, kann expandiert werden.
Schon heute ist der Branchenprimus
mit 650 Schiffen im Voll- und weiteren
rund 300 im Crew-Management in einer breiten Palette an Teilbranchen aktiv,
selbst in der Kreuzfahrt. »Alle« Segmente sind aber nicht unbedingt das Ziel: »Es
geht nicht darum, alles für jeden anzubieten.« Vorstellen kann sich der neue
Chef ein größeres Engagement im MPPMarkt, die internen Kompetenzen dafür
will er schon ausgemacht haben.
Denkbar ist die Knowhow-Bündelung an bestimmten Standorten. Regional beschränken will er sich nicht. Wenn
in einer Region neue Reeder-Communities entstehen oder aktiver werden, wolle
man diesen potenziellen Kunden folgen.
Das erinnert stark an den jüngsten
großen Expansionsschritt, als man im
Herbst 2018 die Norddeutsche Reederei
H. Schuldt mit 47 Schiffen vom Hamburger Reeder Bernd Kortüm übernahm
und dafür eine neue Container-Zentrale in Hamburg schuf, unter der Leitung
von Nils Aden, dem ehemaligem CEO
von Zeaborn Shipmanagement und E.R.Schiffahrt, den Westgarth zu schätzen
scheint. Aden hatte bereits im Frühjahr
erklärt, dass die Übernahme lediglich
ein Zwischenschritt beim Wachstum in
Deutschland sein könnte.
Die Transaktion war durch die Entwicklung der Kreditportfolios deutscher Banken wie der ehemaligen HSH
Nordbank geprägt. Unter anderem in
der MPP-Schifffahrt halten die Banken
noch einige Kredite, auch das 2,7 Mrd. €
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schwere Portfolio, das der Investor Cerberus von der NordLB übernommen
hat, gilt als interessant. Kreditinstitute suchen entweder nach Shipmanagern, wenn die eigentlichen Reeder ihre
Geschäfte zurückbauen oder aufgeben
(müssen). Oder sie verkaufen an Investoren, die dann ebenfalls das Management
auslagern. Für Westgarth ist das »absolut
eine interessante Option«.
Zu beobachten waren auch Verkäufe
ganzer Einheiten, wie im Fall Norddeutsche Reederei H. Schuldt. Große Player
wie die V.Group haben dann eine gute
Position. Der CEO will sich nicht zu tief
in die Karten schauen lassen, ob er im
MPP-Markt Schiff für Schiff oder in Paket-Deals aktiv werden will, sagt lediglich: »Beides macht Sinn.«

M&A-Hunger gestillt?
Insgesamt aber scheint es, als wäre der
Hunger nach größeren Übernahmeprojekten vorübergehend eher gestillt. Dafür spricht zum einen der Fokus auf das
operative Geschäft unter der Ägide Westgarths. Auch wenn er deutlich macht, dass
man sich dem Trend zu One-Stop-Shops
nicht verschließen wolle und könne –
nicht zuletzt weil Banken und Investoren
als Schiffseigner das einforderten. Shipmanagement sei und bleibe, neben technischen Dienstleistungen und dem »sehr,
sehr wichtigen« Crewing, das Kerngeschäft. Es macht 75% des Umsatzes aus.
Zum anderen betont Westgarth auf die
Frage nach weiteren M&A-Aktivitäten
explizit: »Man darf nie stillstehen. Wenn
wir Möglichkeiten sehen, die zu unseren
Ambitionen passen, werden wir uns das
anschauen. Ich denke aber, aktuell benötigen wir kein weiteres externes Knowhow.« Es gehe um Qualität, dann komme der Rest von alleine.
Für den gesamten ShipmanagementMarkt (siehe Bericht auf den folgenden
Seiten) erwartet er jedoch weitere Koson
lidierungsprojekte.
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Ship managers
going bigger on data
The transformation from manual to digital
processes keeps third party managers on their
toes while the recovery in shipping markets
offers greater opportunities to some.
A special report by Michael Hollmann

Schifffahrt | Shipping

his year proves to be a turbulent and
dynamic year for third party ship
managers, with quite a bit of fluctuation
of vessels following ownership changes,
major boardroom reshuffles and continued diversification through smaller acquisitions and investments.
Some of the medium-sized service
providers behind the big two (V.Group
and Anglo-Eastern) are reporting considerable growth in the full technically
managed fleet since last year. Apart from
more aggressive marketing, the increase
in shipping activity – especially in the
offshore sector – stimulates new business in the sector. Further, the looming
0.5% sulphur cap for marine fuels creates fresh demand for advisory services
and solutions.
Internally, all the ship managers have
never been more focused on change and
transformation than today, with digitization and big data revolutionizing work
processes and decision-making inside
ship management companies. As emphasized by Bernhard Schulte Shipmanagement: »2019/20 will be defining years
for the shipping community as they try
to reinvent their business through digitization and setting long-term digital
road maps.«
Some of the larger service providers
installed central operations control
rooms or fleet performance monitoring hubs over the past years, others are
now following suit. Once all or the majority of managed tonnage is connected, the challenge is to translate all the
incoming data and information into
smarter decisions.
Early evidence suggests that superintendents in the local offices and crews on
board the ships benefit a great deal from
the enhanced transparency and intelligence that is relayed to them. Implementing those new digital solutions and interfaces with shipowning clients requires
substantial investments. This could place
international third party managers in a
better competitive position versus smaller or medium-sized managing shipowners who may struggle with such investments. However, independent providers
of ship management software are refining their solutions, too. In fact some of
the larger third party managers are marketing their own software solutions externally. Will cloud-based off-the-shelf
services offer the same benefits to smaller managers and thus create a level playing-field?

Leading ship management companies
Company
V.Group (UK)
Anglo-Eastern Univan (HK)
Bernhard Schulte Shipmanagement
(CYP)
Columbia Shipmanagement (CYP)
Wallem (HK)
Thome (NOR)
Wilhelmsen Ship Management (NOR)
OSM Maritime Group (NOR)
Zeaborn Ship Management (GER)

The next big challenge for every third
party manager this year is the transition
to the 0.5% sulphur cap. While it is operators and charterers of ships that ultimately decide what type of compliant fuels are going to be used from 2020, it is
ship managers who have to work out and
implement new fuel oil bunker and consumption plans together with their clients. Bunker tanks must be cleaned in
time for the switch to new fuels, tanks
may have to be modified, equipment up-

»2019/20 will be defining years for
the shipping community as they
try to reinvent their business
through digitization and setting
long-term digital road maps«
Bernhard Schulte Shipmanagement

graded and new spare parts delivered –
to hundreds of ships under management.
Above all, many thousands of seafarers
need to be trained to ensure smooth operations and maintenance of ships under
low-sulphur operations.
Third party managers have set up central teams supporting superintendents
with information and technical and engineering resources for the implementation of ship-specific switchover management plans. Only a minority of ship
owners already commenced tank cleaning operations by the time HANSA talked
to executives in third party management
in early July. »A lot of decisions are going
to be made in August and September«,
explained Olav Nortun, CEO of Thome
Group, while Franck Kayser, group managing director V.Ships, said he expects
preparations for the switch to peak in

HANSA International Maritime Journal 08 | 2019

Technical management

Crewing only

650
634

400
209

400

200

320
262
220
180
170
148

60
9
209
230
400
2
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T

the end of the third or beginning of the
fourth quarter.
Looking at fleet statistics and our
»ranking« of third party managers,
there have been relatively moderate
changes compared with last year. The
big two players – UK-based V.Group and
Hong Kong-headquartered Anglo-Eastern – still have quite a lead over the rest
when it comes to number of vessels under full technical management.
Scale alone is not a priority, though,
most executives point out, with some
of them suggesting that a fleet size of
200–300 units may be enough to basically achieve the optimum economies of scale. A few managers submitting data, seem to have expanded
their business on the technical management side quite notably: Bernhard
Schulte Shipmanagement, Columbia
Shipmanagement, Wilhelmsen Ship
Management and OSM. On the crewing side, V.Group/V.Ships and OSM
reported significant increases over the
last year.
As far as mergers & acquisitions are
concerned, the last 12 months saw continued activity, mainly on a smaller scale
– except the investment of US fund manager Oaktree in a 49 % stake in Singapore-headquartered OSM in July 2018.
This can be considered a major deal, perhaps highlighting growing interest of private equity firms in ship management in
addition to shipping assets.
Service providers that expanded their
operations or services through acquisitions either directly or through group
affiliates include V.Group/V.Ships,
Bernhard Schulte Shipmanagement,
Wilhelmsen Ship Management, OSM
and Zeaborn Ship Management, the latter now claiming a more prominent position in third party business.
n

35

  

© V.Group

Schifffahrt | Shipping

Franck Kayser, V.Group

V.Group/V.Ships
Traditionally the largest third party
ship manager, V.Group/V.Ships kept expanding its business over the past year
through acquisition of a majority stake
in Norddeutsche Reederei H. Schuldt in
Hamburg and merging it with its existing office in the Hansestadt. It hired former E. R. Schiffahrt executive Nils Aden
as new managing director in Germany,
overseeing the management of an in-

creased fleet of 75 ships, most of them
container ships.
Integration of the Hamburg teams and
operations was going to be largely completed within the first half of the year,
with Hamburg now serving as centre of
excellence for container ship management
within V.Ships. As part of the cluster formation strategy, the group introduced another centre of excellence in Copenhagen
focusing on chemical tankers.
Looking only at number of vessels under full technical management, the latest moves seem not to have generated
an increase overall, though. The number has been fairly steady at around 650
– the same as 12 months ago. However,
it appears that the depth of services did
increase, with group managing director
Franck Kayers stating that V.Ships was
able to add a number cruise and luxury
cruise vessels to the portfolio. The crew
management business showed significant
growth, as the reported number of ves-

sels for this service went up from around
300 to close to 400.
This year, the group has been busy rolling out a new version of its ship management ERP system Shipsure (Shipsure 2.0)
across its office network and fleet The new
system will combine all business functions
on one platform and offer more real-time
information on vessel performance, safety
and financials, Kayser explained. The implementation is to be largely completed by
the end of the summer, »the biggest chunk
has been done,« he said.
Working processes in the local ship
management offices are also undergoing
some revision following the recent conclusion of V.Ships’ »fleet cell of the future« pilot programme in Glasgow. »It
gave us a lot of insight into how we can
do things better from managing emails
to optimising the purchasing process and
sharing information. We gained a lot of
knowledge that we are now rolling out to
n
the rest of the offices.«

Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM)
MariApps is currently developing a
new vessel performance module together with telemetry partner Navidium and
BSM’s fleet performance centre, aiming
to deliver »real-time feedback on vessel performance to technical superintendents and masters on board.« This
will include three sub-modules for voyage optimisation, navigational safety and
predictive vessel maintenance, drawing
on numerous data sources internally and
externally. The company recently acquired

© BSM

The company led by CEO Ian Beveridge
achieved significant growth on the full
technical management side (400 versus
360) while crewing only showed a substantial reduction (200, down from 280),
based on figures submitted to HANSA.
Over the last year, the group continued
to expand its capabilities in the LNG supply sector with the commissioning of the
world’s largest LNG bunker supply vessel.
It also set up a dedicated division for the
offshore vessel segment (BSM Offshore)
which was strengthened through recruitment of a core team of ex-employees of
Sealion Shipping. The team is based outside London as part of the BSM British
Isles Ship Management Centre which has
been managing floating production units,
offshore and wind energy service vessels
for some years already. The total number
of offshore vessels managed by BSM was
44 at the start of July.
BSM’s digital solutions – offered through
group affiliate MariApps also to third parties – continued to expand over the past
year, with the roll-out of a new version of
its marine ERP software smartPAL, already running on about 1.000 vessels.

Ian Beveridge, BSM
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World-Link Communications – a satellite
communications firm in the marine sector – and is now working on new solutions
for ship-shore communications and cyber
security. It also launched its own platform
for the marine travel business. In addition
to BSM, MariApps counts 25 external clilents and expects to add 5-7 more this year.
Regarding the 0.5% sulphur cap, the
group says it is assisting a range of diverse
clients in meeting the IMO 2020 deadline, supported by its division for newbuilding, conversion and retrofit projects,
Schulte Marine Concept. Although it assists owners with scrubber installations
where it makes sense, BSM says it does
not consider open-loop srubbers a realistic long-term solution for the industry,
citing two main issues: First of all, openlopp scrubber operations will be restricted by local regulation in various jurisdictions, meaning that vessels would have to
reserve larger tank capacity for low-sulphur fuel than originally anticipated.
Secondly, the use of scrubbers drives up
bunker consumption and also operating
costs due to maintenance and spare part
n
requirements, it says.
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The managed fleet of the Hong
Kong-headquartered ship manager has
been steady over the past 12 months after it caught up with V.Ships on number
of technically managed vessels over the
years. The figures (634 + 209 for crewing
only) are hardly changed from last year.
»This may mask the fact, though, that
›churn‹ is quite high,« as chief executive
officer Bjorn Hojgaard explained. »People buy and sell fleets or even companies,
so it’s many ships out or in over a year, a
total of 80 or so.«
The latest addition to its global network
is a new office in the Dutch town of Goes,
dedicated to ro/ro ship management. »It
has come off to a strong start, managing
close to 20 ro/ro vessels today.« Meanwhile, the group had a change of helm
at its Hamburg office, where Carsten Ostenfeldt – former chief operating officer
at Nordic Tankers – took over as managing director from Jens Maddey back

in spring. The Hamburg office manages
around 50 container vessels on behalf of
German and Belgian owners, hoping –
just like V.Ships – to benefit from more
management changes and fleet restructuring in the German market.
According to Hojgaard, Anglo-Eastern is working on some new digitisation
projects including performance optimisation, details are not revealed though.
»More and more data can be ›harvested‹
using sensor technology and this gives a
new level of confidence in and accuracy
of the augmentation solutions that ›digital‹ can provide vessel management,« Hojgaard declared.
Preparations for the 0.5% sulphur
cap are well under way, with ship specific plans for all vessels of the fleet. Anglo-Eastern developed its own course
programme for engineers in advance of
2020 and is also running in-house class
room training on generic principles and
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Anglo-Eastern

Bjørn Højgard, Anglo-Eastern

maker-specific training on exhaust gas
cleaning systems. »Whether compliance
with IMO 2020 is through exhaust gas
cleaning systems or bunkering of compliant fuel, operations will alter a great
deal,« said Hojgaard. »Scrubbers need to
be operated and maintained, and even
if bunkering compliant fuel, people involved have to be trained to understand
the new operational risks.«
n
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The company posted a growth in
the number of ships managed from
293 to 320 (full technical) and from
51 to 60 (crewing) over the past
year. It recorded a gross increase of
around 40 vessels »in a tough market environment« from second half of
2018 into 2019, driven by cruise and superyacht business, said chief executive ofMark O’Neil, CSM
ficer Mark O’Neil.
Similar to some of its peers, Columbia is now
beginning to place more focus on the offshore segment with the recent launch of a
new affiliate called CSM Energy, led by Joachim Brack (Hamburg) and Niki Makri
(Cyprus) as co-managing directors. »It will look at traditional ship management for
offshore vessels and to environmal compliance and consulting for green recycling,«
O’Neil stated, adding that a number of key appointments were about to be made.
Columbia’s efforts for digitisation are focused on the ramp-up of its performance
optimisation control room in Cyprus, which offers a growing range of analytical
tools to all its clients and to third party customers through a web-based application. Half of Columbia’s managed fleet is already connected to the control room,
staffed with two master mariners. Its set-up will be completed by the fourth quarter, O’Neil said, explaining that its functionality is increasing all the time, covering areas like consumption/voyage optimisation, crew rotation and safety.
The CEO expects interest from third parties in the system to soar with the anticipated fuel cost increases due to IMO 2020. »Optimisation of fuel consumption, minimising delays at load and discharge ports, avoiding bad weather, this is
going to make the difference of millions on long voyages.« Non-managed clients
including banks, commodity traders or other ship managers could put their vessels for a nominal fee onto the system. »All the information is completely segregated and protected. Your operations are not going to be disclosed to other parties,« O’Neil assured.
Columbia is also pleased with the take-up of its joint procurement platform with
BSM, Genpro. The service is now being used for the majority of ships under management by both companies, circa 800, O’Neil said. Some 80 major supplier contracts have so far been agreed, »we are probably 70 % through our target list of nen
gotiating such framework contracts.«

The fleet managed by Thome is marginally down from mid-2018, based on figures supplied to HANSA – full technically managed fleet: 220 (down from
235), vessels for crewing only: 209 (from
215). However, CEO Olav Nortun told
HANSA that momentum has picked
up again for the Singapore-based manager. »The biggest change over the past
12 months was the uptick on the offshore side, and also in oil & gas. We
gained new contracts for one FSO and
one FPSO last year. Normally we get just
one of these per year.« The group also expanded in West Africa, launching new
offices serving the offshore sector in Lagos and Port Harcourt.

Wallem

Olav Nortun, Thome

Following the launch of its new central operations hub in Singapore with
four permanent staff in late 2017, Thome
continues to study new funcationalities
and opportunities for use of its big data.
In addition to security and vessel monitoring, it was able to add new alert functionalities for ships related to regulatory
compliance in the different regions, Nortun explained. The operations hub also
helps experimenting with new technologies including sensors which is going to
get more important, Nortun said. »Customers want more information at their
fingertips. You have to invest in technoln
ogy to stay at the forefront.«

© Wallem

The Hong Kong-based manager has undergone a complete shake-up of its upper
echelon following the takeover of Frank Coles as CEO last autumn. The heads of
ship management and sales and marketing were replaced and a new chief operating officer and group head of safety and compliance installed.
Its managed fleet had been in decline over
the last years, particularly on the crew management side, but it seems to have stabilised
now. The company announced a number of
contract awards for VLCCs and for medium-range product tankers this year and
looks to maintain that momentum under John-Kaare Aun (Ex-Cayman Registry) as new managing director for ship ma
nagement.
In terms of digital transformation, Wallem
has set out to renovate its IT landscape with the
implementation of a new ship management ERP
Frank Coles, Wallem
software, opting for the cloud-based solution of-

© Thome

Thome
© CSM

Columbia Shipmanagement
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fered by software provider BASSnet. Currently, only four test ships are linked to the platform which is scheduled to go live in company
offices by the end of the year.
n
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The affiliate of Norway’s listed conglomerate Wilh. Wilhelmsen is the only of the
bigger ship managers providing some financial transparency to the public although its results tend to get consolidated with the ships service (port agency)
division (»maritime services«).
Latest financial reports show that revenues from ship management have been
under pressure, with a fall of 8% during
2018 followed by another 3% decline in
the first quarter. WSM cited reduced layup management activities as main reason. However, its business pipeline increased considerably as its headquarter
was relocated from Kuala Lumpur to Singapore last year, raising hopes of financial improvements over the next quarters.
Of note, the number of ships under full
technical management went up strongly from 140 to 180 within the past year.
Talking to HANSA, Carl Schou, President
of WSM, said that growth has been the result both of intensified marketing and a
general recovery in shipping and vessel
activity. Significant new contracts were
gained especially in the »gas segment«,
covering LPG, LNG tankers and floating
storage and regasification units (FSRU), he
said. Also, the group decided to re-enter
the crude tanker segment and it made further inroads into container ship manage-

ment over the past year, with a handful of
smaller container ships joining the fleet.
Schou expects more management contracts for container ships to be signed
soon. »We are working on some large projects within the container segment and
should be able to convey something to the
market after the summer.« At the same
time, the company is looking to expand
its footprint in the offshore wind sector,
with the acquisition of a 50 % shareholding in Norsea Wind – a subsidiary of NorSea AS in which parent group Wilh. Wilhelmsen has a controlling stake of more
than 75%.
WSM and Norsea Wind were already
co-operating on technical maintance
solutions for Tennet’s off- and onshore
transformer stations and transmission
systems in North Europe. »Conceptually,
the two businesses [offshore wind energy
installations and ship management] are
quite similar. We can add a lot of strength
in this area,« said Schou.
Digital services have been a focus for
WSM for some years already. A project
involving sensor technology on a fleet of
10 LPG tankers resulted in annual cost
savings of 100 million $ for two of the
ships involved.
This is now being followed up with another project involving cheaper sensors

© WSM

Wilhelmsen Ship Management (WSM)

Carl Schou, WSM

and transponders (5-10 $ per piece) transmitting data via long range wide area network to a »Ship OS« (Ship Operating System) – a kind of black box installed on
the vessel – for processing and relaying
ashore. Pending further trials, the system is to be turned into a commercial offering for shipowning clients, Schou announced.
»This new concept allows us to utilise a
lot of sensors without having to put a lot of
cabling on ships because they communicate wirelessly. They feed the data into the
Ship OS which again feeds it ahsore.« The
system could mark a step-change, providing the manager with unseen possibilities
to monitor ships at a cost »which is acceptable and absorbable,« Schou said.
n
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takeover coupled with earlier contract
gains for tanker management and for newbuilding supervision saw OSM’s technically managed fleet increase from around
140 to circa 170 and the number of vessels
under crew management from 350 to 400,
based on latest figures.
COO Björn Sprotte highlighted business gains in the shuttle tanker sector
which helped the group increase its market
share to 10% of all existing shuttle tankers, he said. Most of the ships in this segment are deployed in the North Sea and
offshore Brazil.
Further, it added several VLCCs and
capesize bulkers to its managed fleet. »We

saw a number of very interesting vessels
entering our fleet, other less attractive
ships leaving. We did a lot of work on a
competence level,« Sprotte said. Further,
OSM set up a technical management division at its Cyprus office which previously
concentrated on crewing and administrative functions only. Meanwhile growth on
the crew management side over the past
year was driven by the general recovery
in offshore activity.
The group also reports good progress
on the range of services offered by its operations center in Singapore, which was
opened in 2018 and serves as data and
monitoring hub for all its fleet. In June,
OSM announced the extension of the
centre’s services to third parties including marine insurers, financial institutions
and brokers.
The new offering labeled OSM ON reportedly involves 24/7 response and risk
management support services, notifications of special regulatory requirements
when entering specific areas, emission
control and fuel efficiency monitoring.
Additional services specifically for offshore and shuttle tanker operations are
under development, Sprotte said.
n

This includes 18 management contracts
gained through the recent acquisition of
CPO Tankers, the tanker management
subsidiary of Offen Group, and represents
a slight decline year-on-year. This time
last year, Zeaborn reported 163 units under full management. R Rob Grool, ship
management veteran and CEO of the company since May, sees the takeover of CPO
Tankers as the final piece of the jigsaw.
»You can’t just manage dry cargo ships,
you need to be able to offer tanker management services as well. With this wide
scope of expertise, we can now take any
commercially available ship into third party management,« he pointed out. The CPO
team is still based in its existing office and
will move in with Zeaborn in a couple of
months time. »We want to do it nice and
slowly, so everyone feels the continuity and
we don’t spook or frighten off anybody.«
Although the three companies merged
into Zeaborn Ship Management all come

from a shipowning background, the organisation has already embraced the kind
of service mentality that is needed to win
external customers. There is no lack of opportunities, Grool insists. »There is a fair
bit of sale & purchase activity and also
more movement between flags which quite
often involves a change of manager.«
Provision of enhanced digital services is very much based on individual customer requirements, the CEO explained,
highlighting Zeaborn’s integration with a
customer from the liner shipping sector.
»They first asked us to get all the information we can possibly get from the ships and
then to trim it down to what’s really necessary. All the rest is more or less input to
the essentials.« The goal is to realign operations as closely as possible with vessel
scheduling and cargo operations of the
client, to avoid money getting wasted on
wrong decisions on arrival times at load
ports or on bunker ports, Grool said. n
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Cyprus-registered OSM with headquarters in Singapore, founded in 1989, caused
quite a stir exactly one year ago, when
fund manager Oaktree Capital Management agreed to take over 49 % of the
company through investment in its parent Optimum Holding. As to be expected
from a company with private equity engagement, the pace of change and accretive activity picked up since then.
A boardroom reshuffle in the first
quarter saw founder, majority shareholder and chairman Bjørn Tore Larsen take
up the position as CEO from Geir Sekkesæter who switched to the position of
managing Director of OSM Norway. German national Björn Sprotte (Ex-Rickmers
Shipmanagement) was promoted to chief
operating officer & president, in charge
of day-to-day operations across the whole
group.
The big news last month (July) was the
acquisition of Norwegian offshore vessel
manager Vestland Offshore by OSM’s parent group, in a clear sign that the group
is pursuing a more ambitious growth plan
following the investment by Oaktree. The

Rob Grool, Zeaborn

Zeaborn Ship Management
Forged through the integration of former
E. R. Schiffahrt, Rickmers Reederei and
existing technical management capacity
of Zeaborn, Zeaborn Ship Management
now looks to get on a growth path following the decimation of its constituent
fleets as a result of vessel sales. The number of technically managed vessels stood
at 148 at the start of July.
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OSM Maritime Group

Björn Sprotte, OSM
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Gastbeitrag – Matthias Imrecke, Imrecke Consulting

»Hierarchische Strukturen der Schifffahrt
über Bord werfen«
chifffahrtskrise oder Konsolidierungsphase? Wie auch immer, es ist
Zeit für durchgreifende Veränderungen.
Konsolidierung heißt nicht nur Mergers & Acquisitions. Mehr noch bedeutet es, interne Prozesse neu zu durchdenken und zu verschlanken, alte Zöpfe
abzuschneiden, die Mannschaft an Land
und an Bord auf die Herausforderungen
der Zukunft vorzubereiten, sie zu einen
in dem Ziel, das Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen.
Die Unternehmen der Schifffahrtsbranche gehören zum Mittelstand der
deutschen Wirtschaft. Dieser steht für
Innovation und Adaption. Jedoch tut
man sich in unserer Branche oftmals
schwer mit Veränderungen, nicht selten
hört man den Satz: »Das haben wir immer schon so gemacht.«
Doch um uns herum dreht und verändert sich die Welt immer schneller.
Und da bedarf es eines verständigen
Managements und einer agilen Organisation, die sich den Veränderungen stellt.
Allen muss klar sein, dass, frei nach
Albert Einstein, die Probleme nicht mit
denselben Denkweisen zu lösen sind, mit
denen die Probleme entstanden sind.
Ein Veränderungsprozess beginnt immer top-down. Die Geschäftsleitung
muss ihre Führungsfunktionen wahrnehmen, sich öffnen, mit gutem Beispiel vorangehen, Prozesse hinterfragen,
Ängste nehmen und den Veränderungswillen vorleben. Nur so werden auch die
Mitarbeiter motiviert, sich den Neuerungen zu stellen. Unternehmensgröße, Unternehmenshistorie und Unternehmenskultur sind prägend für das Tempo und
die Möglichkeiten der Veränderung.
Im Zusammenhang mit Veränderung
ist »Digitalisierung« ein Schlagwort.
Aber wird Digitalisierung funktionieren, wenn die Menschen sich nicht dafür
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Matthias Imrecke,
Imrecke Consulting

öffnen, wenn das Mind-set hin zu Transparenz und veränderten Arbeitsabläufen
nicht vorhanden ist? Oder übernimmt
die Digitalisierung diesen »Change« etwa
komplett und ersetzt den Menschen? Im
Gegenteil, Digitalisierung unterstützt die
Veränderung, sie ist die Basis für Veränderungen, denn gleichzeitig müssen sich
viele Betriebsbereiche und Prozesse mit
ändern.
Dahinter steht jedoch immer das eigene Personal. Ohne Mitarbeiter keine Digitalisierung, ohne Digitalisierung keine
Veränderung und ohne Veränderung keine Neuausrichtung.
Die Mitarbeiter wollen durch den Veränderungsprozess geleitet werden. Sie
wollen wissen, warum sie sich einem Veränderungsprozess aussetzen sollen, was
sie am Ende der Reise finden und sie wollen die Freiheit haben, diesen Weg mitbestimmen zu können.
Eine Lösung ist, die hierarchischen
Strukturen, die wir in der Schifffahrt ge-
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wohnt sind, über Bord zu werfen. Eine
pyramidenähnliche Organisationsstruktur, die noch aus dem vergangenen Jahrhundert resultiert, Abteilungen, die nur
eine Aufgabe haben, nämlich andere
Abteilungen zu kontrollieren, kulturelle Unterschiede und ein differenziertes
Führungsverständnis innerhalb einer internationalen Mitarbeiterstruktur an Land
und an Bord beeinflussen die Umstrukturierung der eigenen Organisation in eine
agile und veränderungswillige Truppe.
Dazu braucht es Manager mit Ecken
und Kanten, die »out of the box« denken
und sowohl die älteren als auch die jungen Kollegen motivieren sowie Selbst
organisation und Delegation fördern.
Dabei darf Sichtbarkeit nicht mit marktschreierisch verwechselt werden. Es geht
um wirkungsvolle, glaubhafte Führung
durch Persönlichkeit, weg von klassischer
Führung, hin zu Selbstorganisation mit
einem Maximum an Delegation und weg
von »Kontrolle« hin zum »Dienen«.
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»You have to understand
refundability of flights«
Booking, managing, changing and cancelling flights is a major
task for crew managers who send marine crews around the
world. Dmitrii Beliakov is currently turning the marine
travelling market upside down with his app C Teleport

What exactly does the app do that traditional travel managers can’t?
Beliakov: Flying has become a lot cheaper. 75% of the costs for traditional flight
agents are labour related. We don’t have
that. We just have servers to do the job,
thus, we can offer lower fees and significant time improvements. Those who
book flights – the crew managers who
arrange crew changes and move marine
crews around – they just spend a couple of minutes booking a flight and their
job is done, instead of sending multiple
emails back and forth. That means a time
saving of 90 %. There is nothing left to do
for travel managers.
Another important point is finances
and accounting. Transparency of costs is
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very important, but it usually is
not there. It is very hard to control the costs and flights is one of
the big items on crew managers’
profit and loss reports. We make
everything related to flights super-transparent. Everything is
online: all sorts of reporting, invoices, cancellations etc.
Pretty much all our competitors, all of them major players,
come knocking at our door to
get the license for our software.
For them it is difficult to develop or even adopt the technology, as they don’t need their office staff anymore. What should
they do with all the personnel
they have been hiring over the
past 30 years?
One can imagine that this process
isn’t easy since the maritime industry isn’t exactly quick in adopting new technologies...
Beliakov: I knew that everyone
would have to say »why not« to the
product. There were just a few checkboxes to be closed to make even the implementation very efficient. One thing
that we do is change management. It is
not only the maritime industry that is
very old-fashioned and slow in changes,
but more or less any large company as it
means responsibility, risk implications
etc. We give them a very clear roadmap
of how the technology is going to be implemented. We do that in a risk-free environment – if you don’t like it, you just
pull the plug and go back to your traditional vendors. We are so confident it gojng to work that we take all the financial
and operational risk. We have had
a few not so successful cases in
the early history of the company, but all the customers
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What is the story behind C Teleport?
Dmitrii Beliakov: I have been building
start-ups for the past 15 years, primarily in the software and IT area. One of my
companies before C Teleport was Crew
Planet, a recruitment company for the
maritime industry. It actually was one of
the first for online recruitment solutions
in the world back in 2005. One thing that
we could not automate back then was
flight booking. I could not understand
why and obviously competitors either
considered the market to be too small or
the technology to be too complicated.
In the beginning, we suggested to our
flight providers that we would develop
the software and use their flights, plug
them into our platform and that’s it. That
did not work out. This was the moment
for us to say: »This is a business opportunity«. And we decided to explore it. We
started the platform two years ago in June
2017 and in January 2018 we already were
profitable. This is my fifth start-up and
it is definitely the fastest growing. Companies we have showed it to were all super-excited.
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Why is there a particular need for an
app like this in the maritime industry?
Beliakov: When I started this company,
I already had some experience in venture
capital. All over the world, venture capitalists and big investment companies tell
entrepreneurs: »If it isn’t a half a billion
dollar market, we’re not investing.« Every
investor is interested in a large market.
The marine travel market is not a big one,
it is a slim margin business. So I wasn’t
interested at first, too. But then I discovered the reasons why there were specialized marine travel agents. To be a travel
agent in this industry, you have to understand one important thing: refundability
of flights. Without this factor, it is impossible to build the online platform for it.
That is why huge players like GMT, VCK
or ATPI haven’t come up with online
solutions, because refundability is very
hard to understand. That is due to technical limitations in the airline industry.
They cannot explain travel agents how to
exactly change, cancel or refund tickets.
We took another route: With our experience in artificial intelligence we decided to build an algorithm that works
as a travel agent. It mimics the behaviour
of a human travel agent, it reads the airlines’ rules for refundability and interprets them. This means that we can sell
tickets to marine companies online – that
is the easy part – and we can change and
cancel tickets online. The global business
travel market has high demand for this
capability and there is no solution on the
market except C Teleport. Even big companies like airline KLM still do this manually and have decided to invest in us. So,
last year we got 1.2 mill. € from the investment fund backed by KLM.
Are you offering the platform only to the
marine market right now?
Beliakov: We started with marine flights
for the crew and then experimented with
flights for marine office staff. In the com-
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we closed in 2018 and 2019 are successful. Change management in a corporate
ecosystem is extremely complicated. It requires commitment from us to deliver a
cutting-edge product that works spotlessly, but also significant commitment from
the customer. The management level employees have to be determined to bring
the new technology to life. But they also
need some kind of insurance. We allow
them to feel really secure in change management, that what helps us to grow fast.

The app uses artificial intelligence find the most favourable terms

ing years, C Teleport will be shifting its
attention to broader markets, not only
marine but also offshore, energy, passenger, yachts, journalists, TV teams, mining etc. – all the markets that require high
flexibility in travel.
When sales started growing we increased our team that currently consists
of nine people. We have plans to double
this team within the coming one or two
years. We are not bound geographically.
Who are your customers and what is
your market share?
Beliakov: For the past 1.5 years we have
been growing 18% per month in terms
of number of customers in our portfolio.
And the rate of customers leaving our
platform is close to zero. I cannot disclose the absolute number of flights – it
is not really that interesting when you
look at a start-up, which we still are. We
cannot conquer the whole world within
two years, but we are growing faster than
any travel agent in the industry, that’s for
sure.
For those who don’t have in-house travel agents, it is a no-brainer: you take the
platform and don’t need the external service providers anymore from then on. For
those who have the personnel in-house,
it is a different story. In the beginning we
thought: »We cannot address this market, how can we compete with those travel agents? They have their own in-house
chemistry and processes etc.« But we recently launched a new platform that is
based on our technology, where in-house
travel agents just take their own flights,
plug them into C Teleport and use it as
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an interface, improving their workflow. A
problem for in-house travel agents is that
they cannot compete with global players like ATPI. You have to use multiple
geographical locations to be able to provide the best price. With C Teleport we
allow any user to use global search and
plug into international content without
affecting their cost structure.
Who are potential investors? Are large
shipowners or ship managers an option
or do you want to stay independent?
Beliakov: That is definitely an option. In
fact, we are inviting large shipowners to
look at us. We already have a few shipowners in our list of investors. However, we are not a small company anymore
so the next investment will be substantial. We are in discussion with a few pretty large players in the market.
How will the next steps for C Teleport
look like?
Beliakov: One of our recent milestones
was the release of the iPhone app. Now we
cover both Android and iPhone systems.
Crew managers can now book and manage flights via mobile phone. The next
step for the company would be to attract
new investments. And using that, we will
expand our offering on the office flight
side. We want superintendents, quality
engineers, service providers, traveling
engineers and teams to use C Teleport.
By the end of the this year we will deliver a cutting edge app for corporate travel
where you just swipe to change or cancel
your flights. 


Interview: Felix Selzer
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Ein traditionelles
Sommerfest der Branche
Die Attraktivität der traditionell am letzten August-Wochenende ausgesegelten Peter Gast
Schiffahrtsregatta ist ungebrochen. Bei der 37. Auflage der größten privat organisierten
Regatta Europas gehen wieder mehr als 1.000 Teilnehmer an den Start. Von Jens Meyer

W

ie immer geht es um die schnellste Zeit für die Strecke zwischen
Schleimünde und der in der dänischen
Südsee gelegenen Insel Ærø. »Wir freuen uns über die anhaltende Begeisterung«, so die Brüder Dieter und Christian Gast. Sie kümmern sich schon seit
2008 um die Organisation und treten damit das Erbe ihres Vaters, des Hamburger
Schifffahrtskaufmanns und passionierten Seglers Peter Gast an. Der Initiator
und Gründer dieses weit über die Grenzen Hamburgs bekannten Branchentreffens war im vergangenen Jahr verstorben.
Man hoffe natürlich, dass auch das
Wetter in diesem Jahr mitspiele und sich
die positive Stimmung auf den Markt
übertrage. »Wir versuchen, den einzig-
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artigen Charakter dieser Regatta zu bewahren, bei der trotz allen möglichen
sportlichen Ambitionen das Networking
im Vordergrund steht«, sagt Dieter Gast.
Unverändert wird Wert darauf gelegt,
dass die Teilnehmer nicht nur segelbegeistert sind, sondern auch einen weitgehend direkten Bezug zur maritimen
Branche aufweisen. Traditionell sind viele namhafte Reedereien, aber auch zahlreiche schifffahrtsaffine Rechtsanwaltskanzleien stark vertreten.
Nicht zuletzt dadurch hat sich diese Segelveranstaltung – neben dem traditionellen »Eisbeinessen« der Schiffsmakler – zu
einem der wichtigsten informellen Branchentreffs entwickelt. Dass das gemeinsame Segeln nicht nur die Branchenvertreter
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mit Repäsentanten aus Politik, Behörden sowie schifffahrtsaffinen Dienstleistern gemeinsam ins Boot bringt, sondern
auch einen Beitrag zur Völkerverständigung leistet, wird durch die illustre Schar
internationaler Gäste und das »bunte«
Rahmenprogramm in den Anlaufhäfen
in Deutschland und Dänemark sichergestellt. Dazu gehören die Vorabendtreffen
in Schleimünde und Kappeln einschließlich der PGS Family & Friends-Veranstaltung auf dem Gelände der Bootswerft
Henningsen @ Steckmest in Grauhöft
ebenso wie die Begrüßung der einlaufenden Boote im Zielhafen Ærøskøbing, der
feierliche Marsch mit dem Spielmannszug
Peder Most Garde durch die pittoreske Inselkommune, die abendliche Preisverga-
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Abstract: A celebration of
sailing and networking
Racing sailing boats and networking – the appeal of the Peter Gast Regatta, which is traditionally taking place on the last
weekend of August, remains unchanged. The 37 th edition of Europes largest privately organized
regatta will once again see more
than 1,000 participants.
Further information:
redaktion@hansa-online.de
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Bewahren die von ihrem Vater begründete Tradition: Christian und Dieter Gast

Eingespielt: Regattaleiter Alexander Prinz zu
Schleswig-Holstein und Kapitän
Kenny Søby Jørgensen

Gutes Recht
erfahren

be in der am Hafen mit dem flaggengeschmückten Mastenwald errichteten
Zeltstadt mit anschließendem Unterhaltungsprogramm sowie das am
Sonntagmorgen vor der Rückreise
stattfindende Frühstück, das erstmals
von der auf Zhoushan Island ansässigen chinesischen Reparaturwerft IMCYY gesponsert wird.
Bis zum Redaktionsschluss für diese Ausgabe waren bereits mehr als
90 Boote aller Größen und Klassen –
vom 8-m-Boot über Klassiker bis zum
25,9-m/86 IRC-Racer – gemeldet. Insgesamt werden wieder rund 115 teilnehmende Schiffe erwartet. Startschiff
wird die vom dänischen Marine Heimwehrkommando (MHV) unter bewährter Führung von Kaptitän Kenny Søby Jørgensen entsandte »Lyra«
(MHV 808) sein, ein Schwesterschiff
der »Luna« aus dem vergangenen Jahr.
Bereits zum fünften Mal fungiert
Alexander Prinz zu Schleswig-Holstein mit seinem Team als Regattaleiter.

Dazu zählen Marcus Boehlich (SVAOe)
und Roland Rademacher (KYC). Sie
werden die teilnehmenden Boote bei
fünf Starts in neun Gruppen auf drei
Bahnen zwischen 29,5 und 34 sm Länge gen Æerø schicken. Dort markiert
die erstmals von der HFG Finanz Holding zur Verfügung gestellte »Mia« als
Zielschiff den Endpunkt des Rennens.
Von der 13,38 m langen, 3,80 m breiten
und mit zwei je 400 PS leistenden Volvo
D6-Dieseln ausgestatteten Kiel Classic
44-Motoryacht mit Eigner und Skipper
Christian Seegers wird die Spierentonne an der Ziellinie nahe dem Hafen von
Ærøskøbing ausgesetzt.
Zwar machen sich in diesem Jahr
die klassischen Zwölfer wegen ihrer
Teilnahme an der aktuellen Europameisterschaft rar, doch dafür zeigen
andere bekannte Klassiker Flagge: die
12 KR-Yawl »Athena« (Harren & Partner), die für die Hammonia-Reederei
unter Skipper Karsten Liebing startende Classic Yawl »Peter von Seester-

Das Schifffahrts- und Transportrecht ist bei Ahlers & Vogel seit jeher zu Hause. An unseren
Standorten in Hamburg und Leer bildet das Schifffahrtsrecht einen besonderen Schwerpunkt.
Unsere Juristen sind als Rechtsanwälte und Schiedsrichter Spezialisten auf diesem Gebiet.
Mit unserer langjährigen Erfahrung bieten wir für Ihre unterschiedlichsten Probleme zielgenaue, rechtssichere und praktikable Lösungen an. Durch kontinuierlichen Ausbau unseres
Teams mit qualifizierten Kolleginnen und Kollegen beraten wir Sie bei der Vertragsgestaltung
und natürlich auch in Streitfällen. National und international.
Lernen Sie uns kennen!
hamburg@ahlers-vogel.de
Tel.:+49 (40) 37 85 88-0

Rechtsanwälte PartG mbB
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leer@ahlers-vogel.de
Tel.: +49 (491) 45 45 229-0
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Grußwort des Bürgermeisters
Liebe Teilnehmer der Peter Gast
Schiffahrtsregatta 2019,
es ist mir eine große Freude, Sie dieses Jahr
auf Ærø begrüßen zu dürfen. Die nun zum
37. Mal stattfindende Peter Gast Schiffahrtsregatta läuft auch in diesem Jahr den Hafen von
Ærøskøbing an, und auf Ærø freuen wir uns jedes Jahr erneut auf
Ihren Besuch. Sie besuchen eine Insel, die seit Jahrhunderten stolze
maritime Traditionen pflegt.
Die drei größten Städte auf Ærø – Søby, Ærøskøbing und Marstal –
haben, jede für sich, ihren ganz eigenen Reiz. Sie sind zweifelsohne
einen Besuch wert und verfügen auch alle über Jachthäfen. Busse
verkehren in regelmäßigen Abständen zwischen den Städten. Zudem
ist das Busfahren auf der Insel kostenlos, sodass das Erkunden der
Insel denkbar einfach und günstig ist.
Der Trend zu immer größeren Handelsschiffen hat jedoch dazu geführt, dass nur noch der Hafen von Søby von modernen Handelsschiffen angelaufen werden kann. Aus diesem Grund erweitert die Gemeinde Ærø den Hafen von Søby, damit er auch in Zukunft den Ansprüchen
moderner Schiffe genügt. Geplant ist eine Hafenerweiterung, die zukünftig bis zu 200 m langen Schiffen das Anlaufen des Hafens ermöglicht. Der dänische Staat hat bereits seine Unterstützung zugesagt und
auch die Gemeinde Ærø fördert das Projekt. Noch ist die Finanzierung
nicht unter Dach und Fach, aber das wird voraussichtlich bald der Fall
sein, sodass die Erweiterungsarbeiten im Hafen beginnen können.
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt nach Ærø und einen schönen
Aufenthalt.
Ole Wej Petersen, Bürgermeister von Ærø

mühe«, der für Bureau Veritas unter Hans Jakob
Gätjens startende 19,9-m-Schoner »Preussischer
Adler«, die für P
 iening Propeller ins Rennen gehende Ketch »Johanna« oder die unter Rolf Leger
für die Lürssen-Kröger Werft startende Spreizgaffel-Ketch »Senta«.
Wieder dabei sind bekannte und schnelle Schiffe
wie die »Haspa Hamburg«, eine 17,2 m lange JV 52.
An Bord sind Haspa-Vorstandschef Harald Vogelsang, der frühere Vorsitzende des Norddeutschen
Regatta Vereins (NRV) Andreas Christiansen sowie
Musiker Joja Wendt. Ebenso am Start ist die »Bank
von Bremen«. Die 16,25 m lange J/V53 nimmt für
Nordic IT Marine Communication teil. Die »Lato-
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GMBH
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Segel-Faszination: Das Regatta-Feld unter Spi mit Kurs auf Ærø

na,« eine Swan 56 R, setzt unter Benjamin Hub für die Luther
Rechtsanwaltgesellschaft und die Reederei Nordic Hamburg die
Segel. Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL hat die »Broader
View Hamburg« gemeldet, eine TT 52. Die »Black Jack«, eine
Swan 62, startet für die H.S.H. Festmachergesellschaft.
Zu den größten Booten gehören die 20 m lange Sloop »Milan« mit Skipper Uwe Lebens für Genuport Trade und der
Volvo Ocean-60-Racer »Illbruck«, der unter Andreas-Dagobert Will für Sailution Marketing & Event und Loewe Marine
ablegt. Oldendorff Carriers schickt die 18,62 m lange »Almost
Nothing«, eine Brenta 60. Ebenfalls zu den Größten im Feld gehören die für die Buss Group mit Johann Killinger ins Rennen
gehende »Emma«, eine Swan 60, und die für Fednav (Hamburg)
unter Sebastian Dorendorf startende »Bavaria 57«.
n
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Stable class market – growth for CCS
Schiffstechnik | Ship
Technology

On the agenda of the classification societies there are familiar
topics and new business areas. The nature of regulation does not
meet with approval everywhere. Two players are gaining market
share. The annual HANSA report

Schiffstechnik | Ship
Technology
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one percentage point. The importance
of Chinese shipyards and financiers –
with gouvernmental support – in newbuilding projects is likely to play a role
in this respect.
According to Clarksons Research the
CCS fleet saw the biggest growth: 8.9 %.
The Chinese were followed by Russia’s
RMRS (7.7%), RINA (6.2%) and Bureau
Veritas (3.2%). MM

Top 10: Million Gross Tonnes

DNV GL

KR

vessels

1000 2000 3000
4000 5000 6000
7000 8000 9000
10000

RINA

Bulker
General Cargo
Special
Non-Cargo

RMRS

50

100

150

200

250

Oil Tanker
Bulker
General Cargo
Special
Non-Cargo

IR Class

HANSA International Maritime Journal 08 | 2019

300

© Clarksons Research/ HANSA

Top 10: Number of Vessels

Top 8 in terms of number of

0
DNV GL

17:00

Hansa

latory aspects in detail. It is therefore not
surprising that some of the classification
societies advocate an adjustment of regulation. With all due respect to socio-ecological challenges, a little more pragmatism and realism is suggested, especially
as further regulation is expected.
Meanwhile, very little has changed
in the market shares of IACS members
– with one exception, as current figures
from Clarksons Research show. No actor
has gained or lost tonnage in all fleet segments, and the willingness of shipowners
to switch does not appear to be particularly pronounced.
The top 4 still are DNV GL, ClassNK,
ABS and Lloyd’s Register. The development of the China Classification Society (CCS) is noticeable. With the exception of the General Cargo market, the
Chinese were able to grow in all Clarksons segments. This is also reflected in
the market share, which has grown by

Source: Clarksons/

t is not surprising that the major classification societies are clearly feeling
the effects of the current, sometimes
very drastic, developments in ship operation. Their customers – the shipowners – have to deal with an abundance of
new regulations. The most important
example is the »Sulphur Cap«, which
will come into force in January 2020.
But also the big topic Cyber Security
occupies the industry. This is confirmed
by the top 8 classes of the International Association of Classification Societies
(IACS) in HANSA’s small questionnaire,
as can be seen from the extracts of their
statements on the following pages.
The classes try to support their customers with advice and analysis and invest in
research and development. Some are considering entering new fields of business,
possibly even outside shipping.
Some shipowners are still uncertain
about how to deal with individual regu-
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he past few years have been demanding. Our focus on
reducing costs and improving productivity remained
very much in place, while we prioritized investments in
digital processes and services. The main challenge, not only
for DNV GL, is to adapt quickly enough to a rapidly changing future. Therefore, we will continue investing 5% of our
revenue on R&D. Innovate yourself out of a crisis!
In a world increasingly defined by speed and complexity, co-creation with customers and other stakeholders is vital to stay ahead of developments. We are now intensifying
our collaborative efforts to enhance safety and efficiency of
designs and operations. We also collaborate more broadly,
connecting with academia, research institutions, regulatory authorities and other businesses through joint industry
projects and digitally enabled ecosystems.
To bolster our understanding and expertise in new
technologies, we acquired a stake in the Singapore-based
blockchain company VeChain. We launched My Story, a blockchain solution designed to enhance consumer trust in products and supply chains. Several other
projects are underway to explore new business models
in digital assurance. We neither favour nor oppose any
regulation. As class, our role as a neutral third party is
crucial. In general, more regulation is likely – be it regarding other types of emissions to air, noise and vibration etc. Societal expectations towards a more environmental friendly shipping are growing. However,
in this context we should not forget that shipping is
already the most efficient means of transportation.
Managing the impact of environmental regulations now
entering into force is one of the most challenging tasks
for shipowners, while also keeping their vessels running
in a highly competitive business environment. Needless
to say, lifting their eyes from the day-to-day concerns and

© DNV GL Maritime

T

»We should not forget
that shipping is already
the most efficient means
of transportation.«
Knut Ørbeck-Nilssen,
CEO, DNV GL – Maritime

trying to think strategically about what is going to happen
in five- or ten-years’ time is challenging.
Regarding the date 1 January 2020, we don’t really see a
difference in our role and work before and after the entering into force of the sulphur cap. The whole industry and
the big energy picture is transforming, thus the 1st January 2020 is just one step into a future that will be much different than today.
We at DNV GL are addressing cyber security by offering several services. We can help to secure and improve
the integrity of IT and control systems on board and on
shore by identifying possible vulnerabilities, testing their
robustness, and verifying that the implementation of new
components and designs is safe. For this purpose, we employ a dedicated team of what are known as certified ethical hackers.

«
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»

»The right regulation needs to
stimulate and support problem-solving,
rather than stymying it.«
Gisbert de Jong,
Marine Marketing and Sales Director, Bureau Veritas

M

arine is an extremely diverse market and we are
always looking at ways to enhance our presence
throughout the sector.
It seems clear that the regulatory ratchet on the
question of decarbonisation will inevitably tighten. The real question is the form that this regulation
takes. The right regulation needs to stimulate and
support problem-solving, rather than stymying it.
We believe in being prepared for a decarbonized
future and, starting now, the next decade will be critical for making the necessary investment.
On the fuels side, the development of new fuels is
key. Biofuels, hydrogen, ammonia and synthetic fuels
produced with renewable energy are the apparent options, while on the power side work needs to be done

»

on fuel cells and batteries. All these alternative fuels
and propulsion solutions need to be considered and
explored, which is why we are working with industry partners on ambitious pilot projects in order to
develop the regulatory framework.
Our colleagues at VeriFuel are working at a pan-industry level to share their expertise on such importance technical considerations as fuel compatibility.
We are also very active in the LNG market. There
have been increasing numbers of orders at shipyards
for gas-fuelled vessels, bunkering vessels and investment in LNG bunkering infrastructure, which
will encourage more owners to consider LNG for future projects. We have been proactive in developing
notations for alternative fuels and in 2018, we had
60 LNG-fuelled vessels on order.
In addition, we believe that LNG will be a significant element in a multi-pathway fuel future, with
LNG playing an important role in the marine fuel
mix, alongside other traditional fuel options and new
alternative fuels.
Whilst all ship owners need to be ›cyber safe‹ and
›cyber secure‹ in the face of growing cyber threats,
what ship owners actually want from the digital revolution is ›cyber performance‹. These are the transformative cyber benefits that can unlock new levels
of efficiency and performance for owners, whether
through remote condition-based maintenance and
surveys, smart shipping, autonomous vessels, optimised fuel consumption and route planning solutions, 3D digital modelling to support asset management and much more.

«

A
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s our mission is to help ensure safety and eninclude more low-sulphur blendstocks than ever
vironmental protection, we proactively supbefore in addition to light distillates. We have alport the industry in overcoming these challenges
ready identified five properties of compliant fuel oil
through our verification methods and R&D, and we
that should be taken into consideration with its use:
are ready to expand our portfolio in sectors where
Compatibility; low viscosity; cold flow properties;
we can utilize our accumucat-fines; and ignition/comlated expertise.
bustion quality.
»We believe our expertise
As for digitalization, we
As ships become more
& experience can be applied
will strategically utilize our
connected and automated,
to other industries.«
newly opened Digital Transthe boundaries separating
formation Center to enhance
ClassNK
OT and IT systems are besurvey activities and support
coming increasingly blurred
the Internet of Ships – Open Platform (IoS-OP) initiand it is no longer possible to tackle one without tackative of our subsidiary known as ShipDC.
ling the other. This necessitates a response that balA variety of research in areas including robots and
ances physical, technical, and organizational mitianalytic technology is also being conducted in line
gations.
with our Midterm R&D Roadmap. Once these techThis has been distilled into the ClassNK Cyber Security Approach. ClassNK is now regularly adding
nologies are ready, we will apply them in our work.
We believe our expertise and experience (for exto these foundations, most recently publishing its
ample with GHG emissions verification) as a verifiCyber Security Management System for Ships. This
cation body can be applied to other industries and
guidance includes management measures to protect
we hope to expand our business portfolio to conagainst cyber risks in not only the navigation stage,
tribute on a larger scale. To meet IMO 2020 requirebut also in the construction/design stage of ships
ments, it is anticipated that compliant fuel oil will
through Security by Design.
HANSA International Maritime Journal 08 | 2019
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BS has undergone a transformation over the past
two to three years to adjust the organisation’s
size and resources. With that process completed by
the move last year to our new headquarters in Houston, Texas, we are well-positioned and right-sized
for new challenges that the industry poses. Our core
class and safety mission will be supported in future
by additional services and solutions driven by industry, chiefly in the areas of sustainability, safety and
digitalisation, which we identify as the critical issues
in the coming decades.
From what we can observe, many clients still find
value in workshops and webinars on regulation
that is coming into force soon, such as BWM and
IMO2020 which will require ongoing technical support – as well as subjects such as cyber security. One
of the main focus areas for ABS is to ensure that the
embrace of new digital technologies happens in a way
that prioritises safety and manages emerging risks.
We advocate for rules agreed under IMO auspices, that are global in nature and enforced on a level playing field. What the industry should grasp is
that future regulation will be more goal-based and
less prescriptive, giving multiple means to comply
with defined targets. That will work, provided there
is good alignment between the technology required,
support for the human element and the necessary resources for enforcement.
The changes post-2020 are really issues for owners and operators as procurement, training, handling and technical operations (for compliant fuel

© ABS Europe
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»Future regulation will be more
goal-based and less prescriptive,
giving multiple means to comply
with defined targets.«
Vassilios Kroustallis,
Vice President, ABS Europe

and scrubbers) all have to be co-ordinated up and
down the supply chain. For class, the technical advisory work and support will continue; we expect a
steady stream of feedback on both compliant fuel and
scrubber options. Entry into force will also probably
mean that the IMO can turn its attention to the topic
of how to combat emissions of Black Carbon, which is
another significant challenge for the industry.
The principle focus for ABS in cyber security is on
Operational Technology – the ships machinery and
systems rather than its IT network – and the threats
that result from the interaction of people, machinery
and communications systems.
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»

»We also encourage industry and
regulators to keep the overall safety of
ships at the forefront of our minds.«
Nick Brown ,
Marine Director, Lloyd’s Register

A

»

s an industry we need to become more balanced about
the way we regulate the hardware, the design of the
equipment onboard ships and the human element. There is
a growing feeling that STCW training standards have not
necessarily had the necessary review in recent years given
the increase in digitization and connectivity of ships and
systems onboard ships.
We expect continued focus on regulations to enhance the
environmental credentials of the industry. The priority will
be following-up on the ambition in the Initial IMO Strategy
for the Reduction of GHG Emissions from Ships. This will
entail new requirements to enhance the technical and operational efficiency of ships to achieve the carbon intensity
ambition for 2030, and more radical requirements to deliver on the absolute emissions reduction ambition for 2050.
Other environmental issues on which regulation is antici-

W

© RINA

e are improving our operational model by delocalizing expertise and competencies, and creating
technical and commercial structures close to clients, with
dedicated, single points of contact. We also have big investments planned in Northern Europe, China and for passenger ships in the USA.

»We are not excluding the possibility
of us performing focused
M&A activities going forward.«
Paolo Moretti,
EVP Marine Strategic Development, RINA

52  

pated include underwater noise, bio-fouling and grey water.
There is no doubt that once the IMO’s regulatory scoping
exercise is completed in 2020, work on requirements to address the safety of automatic and autonomous systems used
on board ships will commence. We anticipate those requirements to be goal-based.
We also encourage industry and regulators to keep the
overall safety of ships at the forefront of our minds. The
challenges of improving shipping’s environmental performance are necessary and they are significant – in the case
of GHG emission reductions, we need step changes not evolution. This necessary work should not obscure the need to
continue evaluating and improving the safety of ships for
the benefit of those who work on board.
Digitalisation carries risk – as the ship itself becomes
more connected to the shore, various stakeholders whether they be equipment makers, or service providers who can
carry out remote diagnostics or undertake software upgrades on assets without physically going onboard. And
those engineers that do go onboard are armed with laptops,
cables and other kit used inspect systems. As a result there
is the opportunity for the reliability and performance of a
system to be degraded, whether it’s been through a malicious act, such as a targeted attack, or more likely, in my
opinion, through the unintended consequences of someone either inserting a USB cable or a memory stick, or perhaps one piece of operating technology having it software
upgraded, and the manufacturer of that piece of technology, not understanding how the technology fits within a
wider system on board the ship.
To help our clients address cyber threats, we last year acquired Nettitude which has significant cyber security domain expertise.

«

Over the next few years we see good opportunities, especially in cruise and ferry passenger ships relating to the
global 2020 Sulphur cap and convention for sound ship
recycling. Also smart ship solutions are a very promising
area.
To grow in the value-added advisory services market
for designers, shipyards and shipowners, we further intend to define agreements with specialized companies in
such niche segments. With this in mind, we are not excluding the possibility of us performing focused M&A activities going forward.
We see environmental regulations that cover the entire
life cycle of the ship being a strong area of influence in the
shipping industry in coming years. Smart shipping and
the »digital ship« are also becoming reality and need new
regulations. The first testing of remotely controlled ships
have recently taken place, but the final objective is to have
completely unmanned ships. This development will need a
whole new set of internationally approved regulations.
In the short term, we do not see the role of class societies
changing. In the slightly longer term, we see the need to develop new tools for the safe use and consequent certification of steps required to reduce pollution in the maritime
world in line with the ambitious greenhouse gas emissions
reduction plan for 2030 and 2050.
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lthough we had no substantial merger expansion
plans in recent years, there has been expansion in
inspection types and scopes. In order to fulfill the social
responsibility and accelerate the development of domestic shipping, CCS has formally accepted to perform statutory inspection duties for ocean-going fishery vessels
and marine products of fishery vessels since last year. In
addition, we have undertaken inspection work of domestic ships, marine products and water-based facilities in
domestic parts.
Technological progress has always been the booster of
the development for the shipping industry. It is a responsibility that classification societies must all bear. Therefore,
we have set up the Science & Technology Innovation and
Test Center to strengthen the research and development.
Fields such as greenhouse gas emission (GHG) reduction, further improvement of the energy efficiency and marine plastic litter from ships are expected to be regulated
in the near future.
IMO will adopt relevant reduction measures/regulation
after impact assessment in the near future to meet 2030 targets set out in the IMO Initial Strategy.
As we know, the IMO already established the mandatory requirements of the energy efficiency, the design
efficiency of new ships, i.e. EEDI, and has introduced it
into MARPOL Annex VI. With the aim to encourage
the usage of the innovations and new technologies, early implementation of phase 3 (until 2015) and EEDI phase 4 requirements may be introduced, and for the exis-

»A SIP (Ship Implementation Plan)
would help the industry plan, but it is
very difficult to develop one because
the market is so unprepared.«
Jeong-kie Lee,
President & CEO, Korean Register

the moment because none of the related industries are ready.
New fuel will be available from the fourth quarter of this
year, and then ship owners and operators will only have
a couple of months for their »real« preparation. Moreover, the instructions for unusual cases have not been established. Although MEPC74 approved many guidelines and
guidance for »contingency measures« and »recommended
actions for EGCS failure«, the instructions overall are still
unclear and have many possible ways of implementation.
It will cause a lot of conflict and confusion.

«

ting ships, mandatory requirements for improvement or
even retrofit with energy efficiency technologies may also
be introduced.
Talking about marine plastic litter from ships, since
dumping of plastics into the sea is still a problem and recognition of the urgency to address marine plastic litter
from ships, the IMO initiated the works last year and it is
expected that measures of reducing marine plastic litter
from ships will be developed after the completion of the
relevant study, analysis and assessment.

«
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»

olistic inter-committee work on the subject of maritime autonomous surface ships (MASS) and the lack
of clarity about the correct application of the existing IMO
instruments is now on-going and expected to continue
for several more years. The IMO could ensure that stakeholders across the maritime sector have access to a clear
and consistent regulatory framework and could respond
proactively to the growth in the use of MASS in a timely manner.
In addition to MASS, the IMO is currently reviewing
the reduction of GHG emissions from ships, and a proposal for energy efficiency regulations for existing ships was
presented at MEPC 74.
The proposal for energy efficiency regulation for existing
ships also includes an amendment to the MARPOL convention and the mandatory application to all ships. Although
the IMO has not yet made any decisions, if the regulations
are decided, it is expected that the impact on ships engaged
in international voyages will be greater than any previous
regulations.
No one doubts that the biggest concern for shipping companies at the moment is the sulphur cap 2020 and companies
are doing their best to prepare for it. An SIP (Ship Implementation Plan) would help the industry plan, but it is very
difficult to develop one because the market is so unprepared.
For example; No.4 in the SIP is »Procurement of compliant
fuel oil« but we don’t know where such fuel will be available. Even planning for preparation is almost impossible at

© Korean Register

H

»Mandatory requirements for improvement
or even retrofit with energy efficiency
technologies may also be introduced.«
Jianhui Mo,
President, China Classification Society
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Market share of Top 10 IACS members
IR
0,80%

ClassNK
18,60%

RINA
2,90%
KR
4,70%
BV
8,50%

ABS
17,50%
CCS
9%
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DNV GL
20%

RMRS
0,80%

LR
16%

Top 10 (GT) classed fleets June 2018 compared to June 2017, number of vessels
Oil Tanker
DNV GL
ClassNK
BV
ABS
LR
CCS
RINA
KR
RMRS
IR

Bulker

General Cargo

Special

Non-Cargo

Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17
1120
1163
1192
1127
1101 1094
3159 3290 3406 1005
1016 1022 2364
2421 2564
824
829
858 4033 4019 4004 1438 1458 1497
1512 1477 1502
584
625
690
657
663
617 1086 1026 1049 1597 1650
1712
933
910
934
3415 3291 3309
1488 1442 1402
1076 1069 1040
726
728
681
459
449
428
3511 3736 3929
1240 1229
1193
1261 1230
1199
1113
1128
1129
729
731
696 2299 2280 2264
832
592
565 1548
1392 1342
814
753
684
431
404
387
1513
1116 1056
419
401
372
332
330
300
719
710
605
257
233
234 1771
1561 1466
315
321
332
496
500
515
545
537
554
600
588
564
432
434
445
311
321
343
32
37
42
757
789
820
363
358
349
902
897
905
138
136
134
75
80
84
426
426
376
46
42
39
671
646
644

Top 10 (GT) classed fleets June 2018 compared to June 2017, mill. GT

DNV GL
ClassNK
ABS
LR
BV
CCS
KR
RINA
RMRS
IR
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Oil Tanker

Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17 Juni 19 Juni 18 Juni 17
59,9
63
65,1
48,3
46,7
46,6
104 105,3 104,3
31,8
31,1
29,8
27,3
27,4
26,4
29,2
28,1
29,1 158,6 158,2 157,7
30
28,2
26
34,7
33,4
33,4
0,7
0,7
0,7
93,4
90,3
87
56,7
56,2
53,8
45,4
43,8
38,4
20,5
19,1
17,3
21,4
21,8
21,3
70,4
69,4
66,3
58,1
55,4
53,2
42
39,9
37,9
30,2
29,6
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16,5
16,3
15,9
20,1
20,3
18,4
43,4
40,5
41,3
24
23,9
23,9
15,2
14,1
13,2
13,2
12,3
11,9
25,8
21
18,6
63
55
51,1
22,2
18,7
15,1
5,1
4,8
4,2
6
5,6
5,4
12,6
12,5
14
28,3
28,6
29,6
9,2
8,7
9,6
12,7
12,7
11,6
1
0,9
1
7,6
6,7
6,3
11,7
11,8
10,5
9,4
9,7
8,9
2,5
2,2
2,1
8,7
7,3
6,9
2,7
2,4
2,4
0,6
0,7
0,7
2,8
3
3,1
3,6
2,7
2,1
1,7
1,3
1,3
5,2
5,6
6
2,7
2,8
3
1,3
1,2
1
1,1
1,1
1
1,1
1,1
1,1
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IR Class targets the
European markets

©
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In July, IR Class is taking over chairmanship of the international
classification association IACS with some specific goals.
Arun Sharma is taking over IACS chairmanship.
Besides that, the Indians have the ambition to grow,
In the meantime, IR Class is growing in the
in particular in Europe. By Michael Meyer
European market with smaller vessels and ferries

F

or HANSA, Executive Chairman Arun
Sharma summarizes his focus areas
during IACS Chairmanship under the
topics Fuel 2020, GHG emissions, cyber
safety and »use of technology«. In addition, IR Class intends to enhance interaction with stakeholders and working on
their inputs, future proofing of IACS to
maintain its relevance with possible increase in members, supporting the industry in dealing with technological aspects of low/zero carbon emission fuels
and working with IMO on matters related to MASS and cyber security. »Another area is the human element in shipping
to deal with technological and regulatory
advancements, which could include upskilling and reskilling of the workforce,«
he emphasizes.
Currently and after some growth of
4 mill. GT in four years, IR Class has
around 1,900 ships with 13 mill. GT in
its fleet. A big share is coming from the
tanker sector, followed by bulkers, gas
carriers and other ship types like FPSOs
or FSRUs. However, in the newbuilding
sector IR Class today is more active in
smaller vessels, like minibulkers and cement carriers. Another core area is the
inland waterway system.
Founded in 1975 and a full member
of IACS since 2010, the body received
recognition of the European Commis-

sion in 2016 and from 41 flag states. But
all this is understood to be only an interim stage. Managing Director Suresh Shina tells HANSA that the goal is to expand
the fleet to 3,000 vessels and 20 mill. GT
by the year 2025.
Especially in Europe Shina sees some
potential for growth. »Our focus now is
on regional expansion. We want to provide services, classification and beyond,«
he says. Today, IR Class already has offices in London, Piraeus, Rotterdam, Cyprus, Bulgaria and Malta.
The body is still often seen as a player
for the Indian shipping market, not least
due to the big business contracts with
the national navy for its fleet renewal
programme. But after a growth of 22%
in 2018 around 16% of the classed fleet
is from outside India already, the managing director states, referring to a number of worldwide newbuilding contracts,
amongst others for minibulkers and ferries under construction in South Korea
and Greece. A minor share of the fleet already is from Europe, although only of
small size, he says.
Greece is the first target named for the
growth ambitions in Europe (»there are
good opportunities there«), especially
the local and regional ferry markets. Another »interesting« place are the Netherlands. A »possible next market« would
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be Germany, Shina emphasizes, taking a
differentiated yet confident view: »There
is a lot of newbuilding activity happening in India, especially from the Indian Navy, for which we are the preferred
class. For these units, a lot of equipment
is being supplied from Europe and Germany is one of the areas with a big number of suppliers of specialized marine
components. I think people have started knowing us.«
As other foreign classification societies
did a couple of years ago, IR Class targets
the segment of small and midsize shipowners which might not be completely satisfied with their »traditional« class.
But this can be a bumpy road. »It takes
time to get into a new market with all the
established players there. But I believe
there is room for everyone,« the managing director thinks.
Besides Europe, the Indians have other
markets in mind, too. Business has been
started in Qatar, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Malaysia, Indonesia and Nigeria. The
flipside is the steady need for qualified
staff. Shina therefore names the search
for new employees as one of the biggest
homework tasks. Today, the whole group
has a staff of almost 900, with 400 people in the marine services department.
In the next two years, around 100 more
n
are needed.
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DNV GL revises shaft alignment rules
After a joint development project (JDP) with marine insurers, classification society
DNV GL has updated its shaft alignment rules to differentiate between Environmentally
Acceptable Lubricants (EAL) and mineral oils in stern tubes

T

he regulatory update is based on the
first phase of the JDP, which was
done in cooperation with The Swedish
Club, Norwegian Hull Club, Gard and
Skuld. The intention was to test the potential influence of EALs on failures in
stern tube bearings.
The JDP already entered the next stage,
where oil film forming capabilities,
mixed/boundary lubrication behaviour
and lubricant degradation will be further
scrutinized, the norwegian-german society announced during Nor-Shipping in
Oslo. For now, the updated rules applying to newbuildings are effective since
1 July.

Upsurge in bearing failurew

existing lubrication rule criteria for
the aft most propeller shaft bearings.
The own lubrication criteria do now
provide yards and designers with a
»strong tool« for optimizing stern tube
bearing design, including both the lubricant viscosity and now the lubricant type.

The way ahead
For vessels in operation DNV GL recommends to switch to the next higher viscosity grade if converting from mineral oil to EAL. When more research data
becomes available, a search for improved
ways to handle the differential between
mineral oil and EAL is planned. The
study is still ongoing.
While phase 1 and phase 2 are focusing on design issues (non-degraded lubricants), there are several operational
challenges to EALs in stern tubes that the
classification is also working on. These
are amongst others accelerated wear rates of seals and bearings, hydrolysis, oxidation stability, change-over procedures
and quickly rising metal content in oil
samples.ED

© DNV GL

On reason to initiate the project was an
upsurge in stern tube bearing failures
that coincided with the increased uptake
of EALs after the introduction of regulations requiring their use in commercial
vessels trading in U.S. waters in late 2013.
Wiping was the dominant failure mode.
Failures typically occurred during sea trials, mooring trials and at partly submerged propeller operation.

In phase 1 the partners focused on
mapping out differences in the load carrying capacity between the several times
more expensive EALs and mineral oils.
DNV GL has overseen detailed laboratory testing by Leonardo Testing Services Ltd. at the University of Sheffield,
UK, and by INSAVALOR at INSA Lyon,
France.
»Phase 1 has looked into how pressure,
temperature and shear rate influence
the viscosity of the lubricants, thereby
affecting the oil film thickness and the
load-carrying capacity,« says Øystein
Åsheim Alnes, principal engineer at
DNV GL. He adds, the test results have
proven that, in particular, the pressureand temperature viscosity properties of
EALs are different to those of an equal
grade mineral oil.
»The findings show that while EALs
provide safety margins that are equal to
mineral oils in most operating modes,
there are transient conditions where the
EALs can have a reduced load carrying
capacity,« Alnes emphasizes.
In light of the results from the JDP,
the classification society has added a
viscosity influence parameter to the
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»We have done everything we need to do«
The upcoming emission regulation not least indirectly affects lubrication. Global supplier
Chevron feels prepared well with new products of the Taro Ultra range and optimised
supply chains. However, for the future, there is a lot of »we don’t know what we don’t know«

E

we will do that when there is anything
new coming up.« There have already been
65,000 hours of testing across 21 different
applications, from LNG to distillates up
to high sulphur fuels.
A couple of weeks ago, Chevron has
published a white paper for coping with
the »IMO 2020 Sulphur Cap«. It explores
the impact of ships burning fuels with
differing sulphur contents to heavy sulphur fuel oil cylinder oil use. The paper
also offers advice from lubrication experts on how to manage the transition
between cylinder oils pre-and post-2020.

»With our new structure, we
strengthened our agility within
the supply chain to change the
coverage very quickly«
Ian Thurloway
Brand Manager – Chevron

Apart from the work on the product
side, Chevron, supplying over 700 ports
around the world, has strengthened its
supply chain. While Thurloway does not
want to go too much into detail, he ex-

plains: »Some of the smaller ports may
not have the flexibility to store all potential fuel products. With our new structure, we strengthened our agility within
the supply chain to change the coverage very quickly.« It is about a system
change and more integration of digital
measures.
Not on the horizon – at least not
for the moment – is a partnering with
start-ups, that aim to enhance business
effectiveness, like the German player
Closelink tries to do with a web-based
platform for trade and procurement of
lubricants. In order to make purchasing easier, Chevron recently launched
an own system.
The management of Chevron certainly expects more emission regulation in
general, although the current shift is
seen as a very big change. All in all, the
group feels to have done everything it
needs to do. The Brand Manager sums
up: »For everybody there is a lot of ›we
don’t know what we don’t know‹ at the
moment. We are ready for 2020. What
is going to happen with new hybrid fuels in 2021, 2022 and beyond, nobody
knows, but we have the capabilities to
test with these fuels, too.«MM

© Chevron

nergy group Chevron has asked its
customers about their strategies for
the upcoming »Sulphur Cap« of IMO.
According to this survey, 80 % of the
customer’s vessels will be changing to
0.5 type fuel rather than opting for scrubbers or LNG. That brings a change from
the predominantly used 70 and 100 BN
down to a 40 BN product.
However, the group will remain active in the markets of LNG or high sulphur fuels. In addition, methanol powered ships are being supplied. »We don’t
believe there will be a ›one size fits all‹
for lubrication. The 40 BN will the main
product for 0.5 fuel but it will also cover
dual fuels. We have a 25 BN, which is dedicated for very low sulphur distillates and
LNG. The 40 BN will be able to be used
for 0.5 for normal steaming, but it can
be used in the ECA regions as well. Our
100 and 140 BN products will be for high
sulphur burning with emission control
equipment,« Brand Manager Ian Thurloway tells HANSA.
Looking at concepts including socalled »multi-fuels«, he again points at
»the one size fits all« which does not exist:
»It depends on what those multi fuels are.
We work very close with the OEMs and
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VDMA: »Für digitale Kooperation öffnen«
In der deutschen Zulieferindustrie für Schifffahrt und Offshore herrscht wieder etwas mehr
Zufriedenheit und Zuversicht. Sorgen bereitet hingegen der eingeschränkte Wettbewerb in
China, der Verband VDMA ruft seine Mitglieder zu digitaler Kooperation auf

F

ür die Zukunft setzen die maritimen

Mit einem Vorsprung an Innovationen

landsauftragseingangs verantwortlich,
strebt derzeit aber weiter in den Spezialfahrt, für die modernste Technologie benational punkten. Martin Johannsmann,
schiffbau. »Mit China befinden wir uns
nötigt wird. Aber nur im Zusammenspiel
Vorstandsvorsitzender VDMA Marine
in einem Systemwettbewerb zwischen ofaller Systeme an Bord ließen sich die TreibEquipment and Systems und Vorsitzenfener Marktwirtschaft und einem staatshausgasemissionen drastisch reduzieren.
der der SKF GmbH, betonte aber unter
kapitalistischen Modell. Wir brauchen
Elektrische Antriebssysteme, Gas- und
in Deutschland und Europa deshalb vor
anderem mit Blick auf die starke staatliche Unterstützung und den Faktor »loallem Maßnahmen zur Stärkung der eiHybridsysteme mit ihren angeschlossenen Komponenten sind komplexe Anlacal content« in China: »Dazu benötigen
genen maritimen Wettbewerbsfähigkeit,
gen und erfordern deutlich mehr Schnittwir freien Handel und faire Wettbezum Beispiel durch Förderung von Forstellen, Überwachungen und Automation,
werbsbedingungen auf den internatioschung, Entwicklung, Bildung und Digidie ohne die Digitaltechnik nicht denkbar
nalen Märkten.« Da chinesische Finantalisierung«, so Johannsmann weiter.
sind. »Hier sehen wir unsere Chancen in
zierer immer stärker aktiv werden, sieht
Von der Nationalen Maritimen Konder deutschen Schiffbau- und Offshoreer durchaus die Gefahr, dass dieser Nachferenz im Mai hat der Manager positive
teil künftig noch größer werden könnte.
Eindrücke mitgenommen. »Wir brauchen
Zulieferindustrie«, sagte Lars Greitsch,
Geschäftsführer der Mecklenburger Medie Politik. Wirtschaftsminister Altmaitallguss GmbH (MMG) und Vorstand
er hat klar Stellung bezogen, mich befrieAppell an Unternehmen
VDMA Marine Equipment and Systems,
digt das Verständnis bei maßgeblichen
kürzlich bei der Vorlage der 2018er-Bilanz
Gut die Hälfte des BranchenauftragseinPolitikern.« Eine Einschänkung ergänzte
gangs geht auf die Bestellungen deutscher
des Verbands. Dazu sei aber eine Standarer jedoch: Entsprechende Appelle in Chidisierung in der maritimen digitalen Welt
und europäischer Kunden zurück. Die
na müssten nicht nur national, sondern
ein entscheidendes Element. Ein wichtiger
klassischen asiatischen Kunden aus Chiauch europäisch vorangetrieben werden,
Schritt wäre zum Beispiel die Erarbeitung
na und Südkorea bestellen inzwischen
um eine stärkere Stimme zu haben.
VDMA 2018
des Einheitsblatts MTP (Modul-Type-Paauch wieder mehr Schiffe, wobei das GeVDMA-Geschäftsführer Hauke Schleckage), um die Kommunikation zwischen
schäft mit Korea auf niedrigem Niveau
gel zeigte sich ebenfalls von der KonfeSystemen und Leitebene zu normieren. Diverharrt.
renz angetan. Gleichzeitig richtete er eigitalisierung
und Standardisierung
seien
Insbesondere China spielt eine weiter
wichti- an Bedeutung
nen Appell an die Zulieferunternehmen.
Der
Marineschiffbau
hat als Absatzmarkt
der Schiffbau-Zulieferindustrie
damit
Weg
und
Voraussetzung
zugleich.
ge
Rolle,
das
Land
ist
für
20
%
des
AusIndustrie brauche eine Standardisiegewonnen. Der Absatzmarkt Meerestechnik litt im wichtigen Segment Offshore-Öl &Die
-Gas

Absatzbereiche
Umsatzanteile
Zulieferer auf eine
saubere Schiff- 2017wollen die deutschen Akteure auch inter-

weiterhin unter der geringen Investitionstätigkeit in diesem Bereich.

Auftragseingang 2017 aus dem Ausland nach Regionen

63.000 Beschäftigte. . . . . . . . . . . . . . . . -1,2%
Umsatz:. . . . . . . . . 10,7 Mrd. € | +1 Mrd.€
Exportquote: . . . . . . . . .  73% | 2017: 74%
Auftragseingang: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  +3,7%

© VDMA

Auftragseingang aus dem Ausland

2018 auf einen Blick
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Während im Auftragseingang das EU-Ausland im Vergleich zum Vorjahr stabil blieb, gingen die
Anteile der Aufträge aus China und Korea spürbar zurück. Sonstiges Asien, Nordamerika und
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Positive Bilanz
Die maritimen Zulieferer haben für
2018 und ihre Geschäftslage ein positives Fazit gezogen. »Unsere Erwartungen
haben sich erfüllt, denn der Umsatz in
der Branche steigt wieder und auch der
Auftragseingang entwickelt sich weiter
erfreulich positiv«, sagte Johannsmann.
Im ersten Quartal 2019 wurden weltweit 302 Seeschiffe mit 11,1 Mio. GT
bestellt. Im Vorjahr waren es 292 mit
13,7 Mio. GT), davon 102 in Südkorea
(62), 51 in China (75), 63 in Japan (70)
und 31 in der EU-28 (38). Der weltweite Auftragsbestand an Schiffen liegt zum
1. Quartal 2019 bei 4.706 (4.705) Einheiten. »Die zukünftige Entwicklung
der Märkte ist derzeit aber schwer einzuschätzen, gerade im wichtigen chinesischen Markt wünschen wir uns einen
gesicherten Zugang«, so Johannsmann.
Die deutsche Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie mit ihren rund
63.000 Beschäftigten – hier gab es einen
leichten Rückgang – hat 2018 im Um-

satz um 1,1% auf 10,7 Mrd. € zugelegt.
Im weltweiten Vergleich stehe man beim
Export weiterhin an der Spitze. Der Anteil des Auslandsgeschäftes am Umsatz
liegt bei 73%.
Die Schiffbauindustrie selbst ist immer noch der größte Abnehmer der Zulieferprodukte. Indirekte Lieferungen
über andere Zulieferer (Paket- und Systemlieferanten) verzeichneten 2018 starke Zuwächse. Auch der Anteil der Direktlieferungen an Reedereien legte bereits
mehrere Jahre in Folge zu. Der After-Sales-Anteil am Umsatz liegt durchschnittlich bei 23%. Diese Tendenz wird sich
nach Ansicht des Verbands fortsetzen,
denn die gemeldeten Auftragseingangszahlen würden »zuversichtlich« stimmen.
Für das Jahr 2018 haben die Unternehmen
ein Wachstum der Bestellungen von 3,7%
im Vergleich zum Vorjahr gemeldet.
Innerhalb der Zulieferindustrie ist
das Bild jedoch uneinheitlich: Während
44% ein Wachstum meldeten, verzeichneten 24% Umsatzrückgänge. Unternehmen aus den Bereichen Elektronik
und elektrische Antriebstechnik konnten im Durchschnitt ein deutlich höheres Umsatzwachstum realisieren,
wogegen die Fluidtechnik und Antriebstechnik stärkere Rückgänge verzeichnen
mussten. Der Bereich Elektrotechnik hat
gegenüber dem Maschinenbau deutlich
hinzugewonnen. Hauptgründe dafür
sind die fortgesetzte Automatisierung
und Digitalisierung sowie die Zunahme
elektrischer Schiffsantriebe. Der Dienstleistungsbereich hat sich ebenfalls zu ei-

Abstract: VDMA calls for digital
cooperation
The German supply industry for shipping and offshore is a little more satisfied and confident after sales and incoming orders have increased in 2018.
On the other hand, unfair competition in China, which is likely to intensify even further, is a cause for concern. VDMA representatives noticed
encouraging signals from the National Maritime Conference, and the
statements made by high-ranking politicians are indeed positive for the industry. The VDMA association calls
on its member companies to cooperate in digital projects and to jointly
promote innovations.
Further information:
redaktion@hansa-online.de

nem festen Umsatzträger entwickelt. Die
Aussichten für 2019 sind positiv. Rund
50 % der Unternehmen erwarten hier
eine weitere Steigerung im Inland, für
das Auslandsgeschäft liegt der Wert sogar bei knapp 60 %. Aber: »Trotz dem offensichtlichen positiven Trend sieht etwa
jedes sechste Unternehmen die Talsohle
noch nicht erreicht«, so der Verband. Um
von den nötigen Anpassungen in puncto
Klimaschutz profitieren zu können, fordert der VDMA eine »weltweit vergleichbare Vorschriftenlage und deren konsequente Durchsetzung«.MM

Umsatz deutscher Zulieferer (Mrd. €)

© VDMA

rung für das weite Feld der Digitalisierung, Maschinen müssten besser miteinander kommunizieren können. »Wir
haben das Know-how, aber die Firmen
müssen sich auch ein Stück öffnen, kooperieren und gemeinsam entwickeln«,
so Schlegel. Sein Ansatz sei explizit nicht
auf Deutschland beschränkt. »Auch in
Europa brauchen wir mehr Kooperation, wir müssen uns mehr öffnen«, sagte
der Verbandsgeschäftsführer.
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Mehr Effizienz mit Daten statt Design
Die Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung durch konstruktive Maßnahmen im
Schiffsentwurf kommen an ihre Grenzen. Als Basis für den nächsten Effizienzsprung
in maritimen Transportketten rückt die Nutzung von Daten in den Fokus

S

eit Mitte des 20. Jahrhunderts hat
eine Reihe technischer Innovationen dazu beigetragen, dass die maritimen Transportkosten bis heute deutlich zurückgegangen sind. Ein zentraler
Faktor war hierbei vor allem die Konstruktion immer effizienterer Schiffe.
Doch die Grenze des technisch Machbaren scheint nahe.
Die Antriebsmotoren auf Schiffen der
neuesten Generation arbeiten inzwischen
nahe an ihrem theoretischen Optimum
und die hydrodynamischen Eigenschaften
des Schiffskörpers wurden in vielen inkrementellen Schritten stetig verbessert. Mit
dem Siegeszug des Containers hat darüber
hinaus eine konsequente Spezialisierung
von Schiffen, wie sie im Massengutbereich
bereits länger gegeben war, auch im Stückguttransport Einzug gehalten.
Durch einen beschleunigten Ladungsumschlag konnten wirtschaftlich unproduktive Hafenliegezeiten minimiert
und damit ein Beitrag zur Reduktion der
Transportkosten geleistet werden. Ein
weiterer Einflussfaktor in der Vergangenheit war das Wachstum der durchschnittlichen Schiffsgröße; eine Entwicklung,
die zumindest in den Bulk- und Containersegmenten auch bis heute noch nicht
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abgeschlossen zu sein scheint. Ungeachtet dessen stößt die Verbesserung der
operativen Effizienz durch konstruktive
Maßnahmen in der Entwurfsphase eines
Schiffes zunehmend an Grenzen. So nehmen etwa die erzielbaren Skaleneffekte ab
je größer Schiffe werden und gerade im
Zusammenhang mit Mega-Containerschiffen sind inzwischen die negativen
Auswirkungen auf die Transportkosten insgesamt erkannt. Und auch für die
Optimierung von Schiffsentwürfen sowie
für schiffsmaschinenbauliche Verbesserungen muss heute sehr viel mehr Aufwand getrieben werden, um die noch verbliebenen Potenziale mit cleveren Ideen
zu erschließen.
Als Basis für den nächsten Effizienzsprung in maritimen Transportketten
– und damit auch eine Reduktion der
Treibhausgasemissionen durch die internationale Schifffahrt – rückt die
Nutzung von Daten zunehmend in den
Fokus.
Für eine Industrie, die aufgrund fehlender und ungenauer Daten aus der
Betriebsphase eines Schiffes in der Vergangenheit insbesondere auf die Konstruktion möglichst effizienter Schiffe
ausgerichtet war, stellt die datenbasier-
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te Optimierung von Seeverkehrssystemen einen Paradigmenwechsel dar, mit
dem neue Chancen und Herausforderungen für alle beteiligten Akteure einhergehen.
Mit der umfassenden Verfügbarkeit
digitaler Daten sowie deren Austausch
und systematischer Analyse werden sich
auch in der Praxis des Schiffsbetriebs
weitreichende Veränderungen ergeben.
Auch wenn gerade im Bereich des Performance Monitorings in den vergangenen Jahren bereits eine Vielzahl neuer
Lösungen auf den Markt gekommen ist,
befindet sich die datenbasierte Optimierung des Schiffsbetriebs noch immer in
ihren Anfängen.
Die Gründe dafür lagen in der Vergangenheit vor allem in fehlenden oder ungenauen Verfahren zur Messung des aktuellen Betriebszustands an Bord sowie
stark begrenzten Möglichkeiten des Datenaustauschs im maritimen Raum. Hier
ändern sich gegenwärtig die Rahmenbedingungen rasant.
So werden an Bord künftiger Schiffe
einzelne Komponenten und Systeme standardmäßig sensortechnisch ausgestattet
und über ein digitales Interface untereinander vernetzt sein. Und auch die Über-
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tragung größerer Datenmengen aus dem
Schiffsbetrieb relativiert sich als Hürde,
wenn, getrieben durch Crew-WellfareÜberlegungen, der Anteil an breitbandfähigen Schiffen stetig zunimmt und gleichzeitig die Kosten pro übertragenem Bit
fallen. So entsteht die notwendige Ausgangsbasis, um künftig noch weitgehend
ungenutzte Potenziale zur Verbesserung
der operativen Performance einzelner
Schiffe und ganzer Flotten zu erschließen.
Die umfassende Verfügbarkeit digitaler Daten, deren Austausch sowie die Einführung innovativer Verfahren zur systematischen Analyse bieten die Chance, um
die operative Praxis des Schiffsbetriebs
neu zu gestalten. Beispielsweise ermöglichen schnelle und preisgünstige Kommunikationsverbindungen den echtzeitbasierten und direkten Datenaustausch
zwischen dem Schiff und seiner Umgebung, wodurch sich Management- und
Administrationsprozesse an Bord und an
Land effizienter gestalten lassen. Intelligente Systeme an Bord sind in der Lage,
Informationen eigenständig zu verarbeiten und untereinander auszutauschen.

Daten konsequent nutzen
Damit entsteht die Voraussetzung, um
Routinetätigkeiten, die eine geringe
Wertschöpfung haben, Schritt für Schritt
zu automatisieren. Darüber hinaus können Sensoren ständig aktuelle Daten über
den Zustand von Schiff und Maschinen
liefern, welche die Grundlage darstellen, um Effizienzsteigerungspotenziale
im Schiffsbetrieb zu identifizieren oder
Verfahren wie Predictive Maintenance

Abstract: Data promises greater efficiency gains than design
The possibilities to increase efficiency through ship design are reaching their natural
limits, experts from research institute Fraunhofer CML find. Instead, they focus on
the use of data as the foundation for the next step in efficiency of maritine transport
chains. In a recent white paper they lay out five fields of action: navigation and ship
management, operation of technical installations on board, maintenance of the technical system, administration and management processes as well as ship and fleet management, for each of which a series of development stages on the way to what tehy call
Further information: redaktion@hansa-online.de
»Ship Operation 4.0«.	

einzuführen und damit die Instandhaltungskosten genauso wie das Risiko von
Ausfallzeiten zu verringern.
Die zuvor genannten sowie weitere absehbare Veränderungen der Schiffsbetriebspraxis in Zukunft lassen sich unter
dem Begriff »Ship Operation 4.0« zusammenfassen. Er steht für eine konsequente
Nutzung digitaler Daten, um eine datenbasierte Effizienzsteigerung im Schiffsbetrieb vorzunehmen. Fragen von Schiffskonstruktion und -entwurf genauso wie
die Gestaltung maritimer Transportnetzwerke finden nur insoweit Berücksichtigung, als von ihnen ein direkter Einfluss
auf den Schiffsbetrieb ausgeht.
Die Komplexität und Vielschichtigkeit der Einzelentwicklungen im Kontext von maritimer Digitalisierung und
»Ship Operation 4.0« erschwert insgesamt die Identifikation wesentlicher Treiber, Prognosen und Herausforderungen.
Die Schiffbautechnische Gesellschaft
(STG) hat dies zum Anlass genommen,
in einer Arbeitsgruppe über zwei Jahre
gemeinsam mit dem Fraunhofer-Center
für Maritime Logistik und Dienstleis-
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tungen (CML) zu untersuchen, inwieweit die Ideen hinter »Industrie 4.0« für
den operativen Schiffsbetrieb eine Rolle spielen und ob sich hieraus konkrete
Chancen und Handlungsempfehlungen
für die Akteure der maritimen Branche
ableiten lassen. Die zentralen Ergebnisse
dieser Kooperation sind in einem White
Paper zusammengefasst.
Dieses stellt dar, in welche Richtung
sich der Schiffsbetrieb zukünftig entwickeln kann. Aufgabe war es hierbei, die
Idee von »Ship Operation 4.0« aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten,
mögliche Veränderungen des Schiffsbetriebs in den kommenden Jahren aufzuzeigen und das damit verbundene Potenzial zu verdeutlichen. So entsteht eine
Orientierungshilfe, anhand derer alle betroffenen Akteure der maritimen Industrie frühzeitig geeignete Maßnahmen
erarbeiten können, um sich für die neuen Anforderungen von »Ship Operation
4.0« zu wappnen und gleichzeitig bestehende Chancen für eine Weiterentwicklung der eigenen Geschäftsaktivitäten zu
ergreifen.
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Tragen. Die gezielte Nutzung der Ressource Daten ist dabei immer der
Ausgangspunkt, kann jedoch mit
»Digitalisierung und Konnektivität«, »Transparenz und Systemverständnis»,
»Optimierung und Prognose«,
»Automatisierung«
und
»Mensch-Maschine-Interaktion« auf unterschiedliche Mechanismen oder
Funktionalitäten zurückgreifen. Idealerweise erfolgt die Umsetzung der
Wirkungsmechanismen
schrittweise und geht jeweils direkt mit positiven Effekten in der Betriebspraxis einher.
Zur besseren Strukturierung werden fünf Gestaltungsfelder »Navigation und
Schiffsführung«, »Betrieb der
technischen Anlagen an Bord«,
»Instandhaltung des technischen
Systems Schiff«, »Administrations- und Managementprozesse«
sowie »Schiffs- und Flottenmanagement« unterschieden, für die jeweils eine
Reihe teilweise aufeinander aufbauender
oder miteinander in Beziehung stehender
Entwicklungen und Entwicklungsstufen
auf dem Weg zu Ship Operation 4.0 vorgestellt sind.
Im Ergebnis werden mit dem White
Paper »Ship Operation 4.0« vielfältige mögliche Vorteile aufgezeigt, die von
einer Optimierung in bestimmten Betriebszuständen über das gesamte Einsatzspektrum eines Schiffes oder gar bis
hin zur übergreifenden Flottenoptimierung reichen. Die Ansätze zielen nicht
nur auf den Kraftstoffverbrauch oder einen möglichst wirtschaftlichen Schiffsbetrieb ab, sondern beziehen in einem
ganzheitlichen Ansatz auch Umweltverträglichkeit und eine Erhöhung der
Schiffssicherheit mit ein.
Insgesamt will das White Paper damit einen Beitrag leisten, um die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit der
maritimen Wirtschaft zu stärken, indem die Chancen der Digitalisierung
und Automatisierung ganzheitlich genutzt und den Herausforderungen eines
klimafreundlichen Schiffsverkehrs wirksam begegnet werden kann.

Für Ship Operation 4.0 sind grundlegende Technologien und organisatorische Maßnahmen nötig

Der Fokus liegt nicht auf technischen
Einzellösungen. In einem Top-Down-Ansatz geht es um die wesentlichen Linien
und Zusammenhänge der Digitalisierung
im Schiffsbetrieb: Lösungsvorschläge,
Strategien und technische Entwicklungen, welche zukünftig dazu beitragen
können, die Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit des Schiffsbetriebs zu erhöhen, die Prozesseffizienz
von Schiffsmanagementfunktionen an
Bord und an Land zu verbessern und
einen Produktivitätsanstieg durch zunehmend selbstorganisierte und autonom agierende maritime Transportsysteme zu ermöglichen. Hierzu beschreibt
das White Paper die drei Ebenen Voraussetzungen, Wirkungsmechanismen und
Gestaltungsfelder von Ship Operation
4.0, die die Grundlage für datenbasierte
Innovationen im Schiffsbetrieb bilden,
und nimmt so eine systematisierte Darstellung der Entwicklungsperspektiven
der weiteren Digitalisierung des Schiffsbetriebs vor.
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Voraussetzungen erfüllt?
Autonome Schiffe, Predictive Maintenance oder Augmented Reality zur Unterstützung der Instandhaltung mögen
vielversprechende Ziele von Ship Operation 4.0 sein. Um sie zu erreichen, ist
zunächst eine Reihe grundlegender und
aufeinander aufbauender digitaler Technologien und organisatorischer Maßnahmen zur Bereitstellung und effizienten
Nutzung der »neuen Ressource« Daten
erforderlich. Die Voraussetzungen untergliedern sich in die fünf Bereiche »Datenerfassung«, »Datenaustausch«, »Datenanalyse«, »Umsetzung datenbasierter
Erkenntnisse« und »Cyber Security«.
Sind die Voraussetzungen von Ship
Operation 4.0 erfüllt, stehen Unternehmen vor der Frage, wie sie anhand von
Daten die Effizienz, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Zuverlässigkeit des
Schiffsbetriebs steigern können. Hierbei kommen fünf aufeinander aufbauende Wirkungsmechanismen zum
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Im Datenwust den Überblick behalten
Datenerhebungen haben spätestens seit der Schifffahrtskrise in der Branche
einen hohen Stellenwert. Wenn man sie richtig nutzt, lassen sich Kosten sparen,
die Effizienz steigern sowie Probleme im Vorfeld erkennen
egriffe wie Industrie 4.0, Internet der
Dinge und Cloud sind längst in der
Schifffahrt angekommen und heute nicht
mehr wegzudenken. Die Zahl der gewonnen Informationen ist immens. Die
Kunst besteht darin, die für den eigenen
Bedarf wichtigen Daten herauszufiltern
und daraus die Informationen zu ziehen,
die einen Mehrwert bringen. Denn: »Eine
große Menge an Daten alleine hilft nicht
weiter, ohne sie zu analysieren«, betonte
Kai Koch von ABB/Tekomar auf der Veranstaltung »Ship Operation 4.0«, die von
der Schiffbau-Technischen Gesellschaft
(STG) mit Unterstützung des Fraunhofer
CML organisiert wurde. Etwa 100 Teilnehmer waren nach Hamburg-Harburg
gekommen.
Entscheidend für die Güte der gewonnenen Informationen ist deren Qualität.
»Wenn die Daten von vornherein fehlerhaft sind, kann am Ende nichts Positives
herauskommen«, machte Koch deutlich.
Messfehler seien die Folge.
Die Validität und die Frequenz der Daten sind auch für Falko Fritz, Skysails Marine Performance, entscheidende Kriterien. Wichtige Daten seien vor allem solche,
die »kurzfristig validierbar sind«. »Doch
welche Informationen braucht man wirklich«, fragte Koch. Interessant sei etwa die
Frage, wie viel Kraftstoff man zusätzlich
verbrauche bei einem verschmutzten Turbolader. So etwas ließe sich berechnen.
Die Firma Schottel und ihr Partner
Bachmann electronic nutzen Daten, um
Informationen über Wartungen zu erhalten. Es geht um die sogenannte vorausschauende Instandhaltung. Anhand der
gewonnen Messwerte ließen sich beispielsweise Anzeichen drohender Lagerschäden erkennen, die so vermieden werden könnten, sagte Alexander Neideck
von Schottel. Im Endeffekt ließen sich
die Lifecycle-Kosten reduzieren und die
Ausfallsicherheit beziehungsweise Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Die Sensoren,
die Informationen über das Unterwassergetriebe liefern sollen, werden dabei auf
dem Oberwassergetriebe platziert. Die
Position des Sensors spiele dabei durch-
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aus eine Rolle, denn nicht jeder Sensor erkenne jeden Schaden.
Michael Krahe vom Hamburger Ingenieurbüro E-MS e-powered marine solutions gab ebenfalls ein Beispiel aus der
Praxis und stellte die IT-Anwendung Remote Diagnostics (E-RD) vor. Es handelt
sich um ein Kontroll-, Diagnose- und
Prognosesystem, mit dem Reedereien
von Land aus den gesamten Schiffsbetrieb verfolgen und optimieren können.

»Riechen, sehen und hören«
In einer abschließenden Podiumsdiskussion warf Carlos Jahn vom Frauenhofer
CML die Frage in den Raum, ob die Entscheidungen künftig eher an Bord oder
an Land getroffen würden. Die Haltung
Kochs dazu ist eindeutig: »Sensoren können nicht riechen, sehen oder hören. Das
kann nur der Mensch an Bord.«
Unterstützung erhielt er aus dem Auditorium. Es sei rechtlich eindeutig geregelt: »Die letzte Entscheidung hat immer
der Kapitän. Alles andere könnten nur
Hinweise sein.« Auch für Krahe muss der
Kapitän »immer das letzte Wort haben«.
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Die Crew werde sich aber künftig womöglich für ihre Entscheidungen häufiger rechtfertigen müssen, meint er. Daten
könnten sie dabei schützen, ihnen möglicherweise aber auch schaden. »Das Meiste, was wir machen, ist klassisches Handwerk und hat mit künstlicher Intelligenz
wenig zu tun«, ergänzte Fritz.
Norman Südekum von Wago Kontakttechnik geht dennoch eher von einem Mittelweg aus. Die Kommunikation
zwischen den Mitarbeitern an Bord und
an Land sei ein wichtiger Faktor. Fritz
vermutet, dass diese Frage letztlich vom
Markt geregelt werde. »Es wird transparenter werden.« Man müsse kooperativ
sehen, wer welche Entscheidungen am
besten treffen könne. Dies sei letztlich
eine Frage der Kompetenz.
Die Diskutanten gingen unterdessen nicht davon aus, dass künftig ausschließlich Start-up-Unternehmen vermehrt auf den Markt drängen und die
Branche in Bezug auf den Schiffsbetrieb
umkrempeln könnten. Die zu Anfang hohen Investitionen sowie komplexe und
langwierige Vorschriften seien durchaus
Eintrittsbarrieren, so Krahe. TWG
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Hapag-Lloyd testet Coating-Roboter
Mit Robotern will die Hamburger Linienreederei
Hapag-Lloyd beim Schiffsanstrich die Qualität erhöhen
und die Dockungszeit verkürzen.
In Hamburg, Marseilles und zuletzt in Singapur hat Hapag-Lloyd
deshalb bei insgesamt neun Schiffen den Anstrich per Hull Treatment Carrier (HTC) getestet. Das
System des österreichischen Herstellers Palfinger besteht aus mehreren automatisierten Einheiten,
die im Dock an der Bordwand
entlangfahren. Ihre Aufgabe ist es,

den Rumpf mit extrem hohem Wasserdruck von den alten Farbschichten zu befreien sowie gleichmäßig neue
Farbe aufzubringen. Bis zu 77%
der pro Schiff etwa 9.300 m² großen Flächen können die Bearbeitungsköpfe des HTC-Systems erreichen. Am Wulstbug, unterhalb
der Schlingerkiele und am Propellerbrunnen arbeitet die Werft manuell, ebenso wie am Flachboden.
Die HTCs können jeweils rund
600 bis 800 m² Farbe pro Stunde
auftragen.

HERBERG SYSTEMS

Neues Data Quality Modul für MRV Reporting
Mit einem neuen Data Quality Modul verbessert Herberg Systems aus Hamburg die Datenabbildung für das
MRV-Reporting. Das Modul findet gleichzeitig Anwendung für die weltweite Regularie IMO DCS, die seit 2019 in
Kraft ist. Bereits seit 1. Januar 2018 ist das MRV CO2-Reporting innerhalb Europas verpflichtend für jedes Schiff
über 5.000  GT. Das neue Data Quality Modul fasst alle Reports der Schiffe in einer Übersicht innerhalb von Fleettracker zusammen. Das Modul erlaubt es, jedes Schiff der

gesamten Flotte einzeln anzuwählen und alle gelieferten
Reports auf einen Blick einzusehen. Verständliche Symbole veranschaulichen, ob die Reports korrigiert werden müssen, wenn MRV-relevante Daten falsch eingegeben wurden.
Die Datenanpassung soll dadurch einfacher und schneller
werden. Ziel war es, den Prozess des Datenreportings für die
CO2-Emissionen zu entschlacken. Damit sei sichergestellt,
dass wichtige Informationen über das Reporting schnell
und zuverlässig erkannt werden können, so der Hersteller.

BLUE CTRL

Schottel und Ulstein starten Joint Venture
 Der Ruderpropellerhersteller und der
Schiffbauer gehen den nächsten Schritt in
der Automatisierung und Digitalisierung
im Schiffsbetrieb. Die ehemalige UlsteinTochter Blue CTRL wird als eigenständiges Unternehmen weitergeführt. Sowohl
Ulstein als auch Schottel werden 50 % der
Anteile halten. Grundlage der Produkte
bildet X-CONNECT. Seit 2011 entwickelt
Ulstein die Plattform für Schiffsautomati-

sierung. Schottel hat eine lange Tradition
in der Entwicklung von Steuerungs- und
Automatisierungssystemen. X-Connect
ist eine universelle digitale Plattform für
Automatisierung, Steuerung und Überwachung. Alle Funktionen sind vordefiniert und konfigurierbar und unterstützen die Arbeitsphilosophie »configure,
plug and play«. Neben Neubauprojekte
zielt die Kooperation auch auf Retrofits.

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

3D-Mikroskop gegen Coating-Schäden
Wrede Technology (WRETEC) ist darauf spezialisiert, individuelle Ursachen für
Coating-Fehler präzise zu bestimmen. Unter Verwendung von High-End-Technologie setzt das Unternehmen einen neuen Branchenstandard in der Analyse von Lackschäden an Superyachten. Das Herzstück ist ein digitales 3D-Mikroskop, mit dem sich
einzelne Coating-Schichten auf das bis zu 5.000-Fache vergrößern und als 3D-Abbildung darstellen lassen. So können selbst kleinste Staubeinschlüsse in einzelnen Lackschichten identifiziert werden. Zusätzlich lassen sich durch eine Dynamische Differenzkalorimetrie (DSC) Schlüsse auf nichtausreichende Aushärtung ziehen. So lässt
sich feststellen, ob etwa Trocknungszeiten nicht eingehalten wurden und die darauffolgende Schicht zu früh appliziert wurde. 

JUDEL/VROLIJK & CO

HANSEATICSOFT

Lloyd Werft baut 95-m-Yacht

Neue App für Flottendaten

Nach der Lieferung der 115 m langen Explorer-Yacht »Luna« (2010) an den russischen Milliardär Roman Abramowitsch und dem Auftrag für ein
140 m langes Projekt, das derzeit auf der Werft ausgerüstet wird, gehen die Lloyd Werft und das Design-Büro judel/vrolijk mit einem neuen Projekt auf
den Markt. Gemeinsam haben die beiden Bremerhavener Unternehmen Pläne für eine 95-m-Yacht aus
Stahl und Aluminium von fast 3.000 t entwickelt. Bereits im Sommer 2020 könnte mit dem Bau begonnen
werden. Schon auf der diesjährigen Monaco Yacht
Show (25. bis 28.09.) ist eine Präsentation mit Außenund Innenzeichnungen sowie eines 1:100-Modell am
Stand der Lloyd Werft (QH7) geplant.

Hanseaticsoft aus Hamburg hat eine neue App
für den Cloud Fleet Manager vorgestellt. CFM Go
soll Kunden schneller und einfacher ermöglichen,
relevante Daten der Flotte über ihre Mobilfunkgeräte abzurufen. Mit CFM Go haben Kunden alle Informationen des Portals zur Hand, einschließlich
unternehmensinterner Nachrichten, bevorstehende
Crewwechsel, aktuelle Off Hires, Störungen, Schadensfälle, Bunkerinformationen und mehr. Der große Vorteil für Reedereien bestehe darin, dass alle Informationen in Echtzeit verwaltet werden können,
heißt es. CFM Go soll Zeit und Geld sparen und Flottenmanagern immer die neusten Informationen an
die Hand geben.

Bramkampweg 9
22949 Ammersbek
Tel. +49 4102 2318 0
info@nordseetaucher.de

www.nordseetaucher.de

OffshoreWind InWater Service®
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Offshore Oil + Gas
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Hyperbaric Tunnel
Construction + Diving®

Research +
Development
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KONINKLIJKE NIESTERN SANDER

AG Ems converts Borkum ferry to LNG

Car ferry »Münsterland« of Reederei AG Ems is converted for the use of LNG. The order went to Dutch shipyard Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl. »Münsterland« is the third ship in AG Ems’ fleet to run on natural

gas, already. In contrast to the first two projects, the German federal government has for the first time promised
support for the conversion. The shipping company is relying on a conversion concept that has already been applied to the ferry »Ostfriesland«: While the ship is still
operating, the shipyard is already building the new stern
ship, including the LNG systems, thus reducing downtime to a minimum. The slightly adapted engine concept is based on a diesel-gas-electric system (dual fuel)
with 360° rotatable electric pods. After the conversion,
CO2 emissions will be reduced by 20 % and nitrogen and
sulphur oxides by as much as 90 % and more. Fine dust
is even almost completely being avoided.

LLOYD’S REGISTER, CHINA CLASSIFICATION SOCIETY, GTT

Joint industry project develops 220 k LNG carrier witk Mark III tank

Lloyd’s Register (LR) has signed an agreement with COSCO Shipping LNG Investment, COSCO Shipping Heavy
Industry Co., Jiangnan Shipyard, Marine Design and Research Institute of China (MARIC), Shanghai Ship and Shipping
Research Institute (SSSRI) and China Classification Society (CCS) to design and develop the first 220 k LNG carrier with a
GTT Mark III membrane containment system. The seven parties will define technical specifications and general
arrangement of the main systems, to factor in route and capacity requirements. LR and CCS will provide technical support
and consultancy services to ensure that the design meets all international regulations, industry-wide conventions and
standards, and that it complies with each society’s classification rules. LR and CCS will also offer technical support for
ship-shore matching, focusing particularly at upstream and downstream loading and unloading terminals. Once the LNG
carrier has been designed, LR and CCS will look to grant the design approval in principle. The parties will conduct
hydrodynamic assessments on the design to optimise its performance and plan to continually improve the design.

VAN OORD

Next efficient new hopper ordered

•
•
•
•

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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Van Oord has decided to use the option for a third trailing suction hopper dredger at Keppel FELS. The vessel is similar to the two units ordered in May 2018. Each one has a
hopper capacity of approx. 10,500 m3. The new hoppers will
replace existing vessels and fit in with Van Oord’s aim of
making its fleet more energy efficient. The climate control
system on board will utilise the vessel’s cooling and heating
sources to recycle energy. The ship’s automated systems will
be more advanced than ever before, and integrated vessel
data is being processed by a shore support centre. The vessels will obtain a Green Passport and Clean Ship Notation.
The first two vessels, Vox Ariane and Vox Apolonia, will be
delivered in 2021. The third vessel will be delivered in 2022.
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NIPPON PAINT MARINE

Reflective coating saves energy

WÄRTSILÄ

Hybrid solution for bulkers
Technology group Wärtsilä has achieved what is
called »a new technology benchmark« with the introduction of the marine sector’s first hybrid installation for a bulk carrier. This innovative system will be
installed on the »Paolo Topic«, a bulk carrier built at
Onomichi Dockyard in Japan and managed by Marfin Management. Wärtsilä’s hybrid power module, the
Wärtsilä HY, will ensure the seamless integration and
control of the technologies to be installed, with the
ship’s various existing power generation systems. This
is made possible by the use of a dedicated Energy Management System (EMS) that will have overall control of
the engines, batteries, power distribution and – for the
first time in the maritime industry – solar panels to be
installed on the weather deck. The integrated solution
is expected to deliver a drastic reduction in fuel consumption and maintenance costs.

White paint doesn’t look clean for long. Yet
ship coatings of a darker hue absorb more heat, increase the heating, ventilation, and air conditioning
(HVAC) requirement and, consequently, electrical
load, resulting in higher fuel consumption and emissions. Introduced to the market following extensive
shipboard trials, Nippon Paint Marine’s Ever Cool is
specially formulated to reduce the effect of the Sun’s
infrared rays on ship operations. The temperature
difference between, for example, a deck coated with
conventional paint system and one with Ever Cool
can be up to about 28°C, with the specially formulated coating reflecting up to 80 % of the Sun’s heat
from coloured coatings. Requiring no special application tools or processes, Nippon Paint Marine uses
advanced formulated reflective pigments to prevent
surface temperature increases and lower heat transfer through steal plate and other structures. During
tests on the compass deck of a Panamax bulk carrier,
heat sensors recorded a surface temperature of 70°C
on conventionally coated areas and 42°C on areas applied with Ever Cool. By reducing the surface temperatures of exposed decks, shipbuilders can reduce
the insulation requirement, while ship operators can
reduce the air conditioning/chiller load, saving fuel
and improving the onboard conditions for passengers and crew, especially in tropical climates. In addition to decks, the heat resistant coating can also be
applied to the topside of ballast water and cargo tank.
The technology is also applicable to LNG insulated
tanks to lower boil-off gases.

VOLVO PENTA | ABB

Buses as models for fast charging-at-sea

Volvo Penta has announced that it is
about to complete a feasibility study together with ABB and Chalmers University of Technology in Gothenburg to evaluate technology concepts that can meet
the challenge of providing fast charging
of electric vessels. Upon completion of
the feasibility study, it is envisaged that
the fast charging technology will be incorporated into Gothenburg’s Marine Demo Arena and become part of the
ElectriCity public transport network.
The research team does not have to start
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from scratch, thanks to the pioneering
work of other business areas of the Volvo Group. Volvo Buses – again in collaboration with organizations such as ABB,
Chalmers University of Technology and
City of Gothenburg – has developed a fast
charging network to support its two electric bus routes in the city. The feasibility study will assess if similar technology
could be adapted for marine applications.
The project has a clear ambition that the
final technology will be open source, helping to speed up the adoption globally.
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Digitales Risiko = physische Gefahr
Für Betreiber von Offshore Windparks steht die IT-Sicherheit angesichts der
hohen Investitionskosten in direktem Zusammenhang mit physischen
Sicherheitsrisiken. Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt die Gefahr

D

ie Stromproduktion und damit auch der Erlös hängen für die Windparkbetreiber direkt mit der Verfügbarkeit der IT-Systeme zusammen. Lag der Sicherheitsfokus in der Branche lange auf Bereichen wie Brandschutz,
Arbeitsschutz und Lebensrettung, drängt sich das Thema
immer mehr auf. Zwar gab es bisher noch keine direkten,
erfolgreichen Cyber-Angriffe auf Windparks – zumindest keine, die bekannt geworden wären. Vor einem Jahr
mahnte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) die Energiebranche in Deutschland aber,
ihre Systeme besser zu schützen. Bisher ist es Hackern nur
gelungen, die Verwaltungsnetzwerke von Energiekonzernen in Deutschland einzudringen. Mit der zunehmenden
Digitalisierung und Vernetzung steigt das Risiko.
Der Cyberangriff auf Maersk, der unter anderem mehrere Terminals der Reederei lahmgelegt und für einen Schaden von vermutlich hunderten Millionen von Euro gesorgt
hatte, wurde auch in der Offshore-Wind Branche als Signal
gesehen. Ausgesetzt ist der Sektor Cyber-Angriffen wie jede
andere Branche. Die Vorfälle reichen von Spam über Social Engineering hin zur Spionage und Hacking-Versuchen,
heißt es auf Anfrage beim Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore (BWO). Nicht zuletzt aufgrund einer
eventuellen Einstufung als kritische Infrastruktur würden
auch ohne gesetzlichen Zwang bereits heute Vorkehrungen
in technischen, personellen und prozessualen Bereichen getroffen, um Angriffen auf die IT-Systeme zu begegnen. »Cyberangriffe die zum Beispiel zu Ertragsausfällen geführt
haben sind aktuell jedoch nicht bekannt«, so der Verband.
Das berichtet auch der spanische Energiekonzern Iberdrola, der mit »Wikinger« vor der deutschen Küste einen
Windpark betreibt. Für die Spanier steht das Thema ITSicherheit angesichts der hohen Investitionskosten für
Offshore-Windanlagen in direktem Zusammenhang mit
physischen Sicherheitsrisiken. Diese seien für OffshoreAnlagen aber nicht viel anders als für andere Anlagen
zur Energieerzeugung. Ein Fokus liege auf der Versorgungssicherheit.
Anders als bei Kraftwerken an Land, liegen Meereswindparks aber nicht selten in der Nähe viel befah-
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rener Schifffahrtskorridore. Auf die Frage nach der Sicherheit des Schiffsverkehrs erklärt ein Sprecher von
Iberdrola: »Wegen der Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Wartung in dieser
Branche implementieren wir verstärkte Sicherheitsmaßnahmen, um die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit zu
gewährleisten. Allerdings ergeben sich daraus keine spezifischen Cyber-Security-Anforderungen, die wir nicht
auch bei anderen Technologien berücksichtigen müssen.
Wegen der Risiken die mit einem erfolgreichen CyberAngriff verbunden wären, rückt auch das Thema der Versicherung gegen solche Vorfälle in den Fokus. »Es gibt
noch keine Standards auf dem Markt, also muss die Versicherung einzeln mit dem Versicherungsunternehmen
verhandelt und die verschiedenen Risikoszenarien ausgearbeitet werden, um mögliche Schäden und Deckungssummen zu beziffern«, heißt es.
»Wir verfügen unternehmensweit über starke Cybersicherheitsrichtlinien und -regeln, die auf internationalen
Standards und Best Practices basieren und die Bereiche
Risikoidentifikation, -schutz, -erkennung und -reaktion
abdecken. Das betrifft nicht nur die Technologie, sondern
auch die Prozesse und die Menschen und fördert eine
starke Cyber-Sicherheitskultur im gesamten Unternehmen. Daher umfasst unsere Strategie alle Bereiche, von
der Mitarbeiterschulung bis hin zur Implementierung einer spezifischen technologischen Lösung oder der Bewältigung von Risiken Dritter/Lieferketten«, so Iberdrola.
Das Thema ist allerdings keines, worüber man gern in
der Öffentlichkeit spricht. So wollte man sich beim deutschen Energiekonzern E.On, der den Offshore-Windpark »Amrumbank West« (288 MW) und zusammen mit
EWE und Vattenfall »Alpha Ventus« (60 MW) betreibt,
auf Anfrage der HANSA zu dem Thema nicht äußern.
Ähnlich reagieren immer wieder auch Unternehmen in
anderen Bereichen der maritimen Branche auf die Bitte
um Informationen zu ihren Anstrengungen im Bereich
Cyber Security: zu dem offenbar sehr sensiblen Thema
will man so wenige Informationen wie möglich an die
Öffentlichkeit geben. RD
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Hürden für Offshore-Wind an Land
Die norddeutschen Länder, Wirtschaft und Verbände fordern schon länger eine
Anhebung der Ausbauziele für Offshore-Wind, nun bewegt sich etwas. Vor allem die
Situation an Land erweist sich aber noch als Hemmschuh, schreibt Felix Selzer

M

indestens 20 GW bis 2030 und
35 GW bis 2035 will die Branche
als neue Ausbauziele, der Bund bewegt
sich nun offenbar in diese Richtung. Im
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ist
bisher festgelegt, dass der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch bis zum Jahr 2025 40 bis 45%, bis
zum Jahr 2035 55 bis 60 % und bis zum
Jahr 2050 mindestens 80 % betragen
soll. Im Koalitionsvertrag 2018 haben
sich CDU, CSU und SPD auf eine Erhöhung des Ziels für erneuerbare Energien im Strombereich geeinigt. Im Jahr
2030 sollen 65% des Bruttostromverbrauchs aus erneuerbaren Quellen stammen. Im Jahr 2020 dürfte die installierte Leistung bei Offshore-Windenergie
bei bis zu 7.700 MW liegen, schätzt das
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi).
Der Ausbaupfad gemäß EEG sieht für das
Jahr 2030 einen Anstieg auf 15.000 MW
vor – zu wenig, um die Zielvorgabe für
2030 zu umzusetzen. »Um das 65-%-Ziel
im Jahr 2030 zu erreichen, wird derzeit
im Rahmen der Arbeitsgruppe ›Akzeptanz‹ im Bundestag über den dabei
notwendigen Beitrag der OffshoreWindenergie diskutiert. Eine Entscheidung dazu steht noch aus«,
teilt das Ministerium auf Anfrage
der HANSA mit. Kürzlich hatte auch Staatssekretär Thomas
Bareiß eine Anhebung der Ausbauziele in Aussicht gestellt.
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Ursprünglich hatte der Bund den Ausbau der Offshore-Windenergie gedeckelt,
um die Kosten der Energiewende besser
kontrollieren zu können. Nun dreht sich
offenbar der Wind. So hätten die letzten
Ausschreibungen über die Vergütungshöhe deutlich gemacht, dass die erforderliche Förderhöhe für die OffshoreWindenergie in den kommenden Jahren
sinken werde. Auch im Bereich der Offshore-Netzanbindungen sehe man »deutliche Kostensenkungspotenziale«.

Flaschenhälse liegen an Land
Die Anhebung der Ausbauziele bei Wind
auf See berge Chancen, bringe aber auch
Herausforderungen mit sich, so das
BMWi. So müssten alle Offshore-Windenergieparks rechtzeitig an das Stromnetz angeschlossen werden. Die Planung, die Genehmigung und
der Bau der Offshore-Anbindungs-
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leitungen sei ein zeitaufwendiger und
sehr komplexer Prozess. Zum Beispiel
sei bei einer Erhöhung der Ausbauziele
darauf zu achten, dass die Offshore-Anbindungsleitungen und die nötigen landseitigen Netzverstärkungs- und Ausbaumaßnahmen rechtzeitig fertiggestellt
würden. »Insgesamt sind bei der Erhöhung der Ausbaupfade die langen Vorlaufzeiten zu berücksichtigen, mit denen
wir es bei der Windenergie auf See zu tun
haben«, heißt es.
Mit dem NABEG 2.0 (Netzausbaubeschleunigungsgesetz) sollen nun Ausbau und Optimierung der Stromnetze
beschleunigt werden. Leitungen entlang
bestehender Trassen können durch den
Verzicht auf Bundesfachplanung und
Raumordnungsverfahren künftig schneller geplant werden. Es gibt zudem die
Möglichkeit, Leerrohre für künftigen Bedarf einzuplanen. Für
Zu- und Umbeseilungen bei
bestehenden Masten oder
Freileitungsmonitoring gilt
künftig ein kurzes Anzeigeverfahren, wenn u.a. Grenzwerte für elektromagnetische Felder eingehalten
werden. »Die Energie-

Offshore

minister von Bund und Ländern haben
zusammen mit der Bundesnetzagentur
und den Übertragungsnetzbetreibern
ambitionierte und realistische Zeitpläne für jedes Vorhaben beschlossen; mit
diesem vorausschauenden Controlling
können absehbare Verzögerungsrisiken
früher erkannt und die entsprechenden
Gegenmaßnahmen rechtzeitig beschlossen werden«, sagt das BMWi.

O.K. auch ohne Anschluss
Immer mehr an Gewicht gewinnt das
Thema »Power to X« – die Nutzung von
Strom aus erneuerbaren Quellen zur Erzeugung synthetischer Kraftstoffe oder
zur Speicherung überschüssiger Energie
in Form von Wasserstoff. Auch der Maritime Koordinator der Bundesregierung
legt einen Fokus darauf, unter anderem
mit dem Förderprogramm »Maritime.
Green.Propulsion«.
Hier habe der Gesetzgeber Ende letzten Jahres mit entsprechenden Änderungen im Rahmen des Energiesammelgesetzes beschlossen, dass Windparks auf
See in Zukunft auch dann geplant und
genehmigt werden könnten, wenn sie
nicht an das landseitige Netz angeschlossen würden, erklärt das BMWi. Damit
würden Investoren in Zukunft in die
Lage versetzt, entsprechende Windparks
zu planen, deren Strom zum Beispiel für
die Erzeugung von Wasserstoff verwendet werde. Die Nutzung von Offshore-

Abstract: Offshore wind runs into obstacles on shore
The offshore wind industry and politicians from German coastal states press the federal gouvernment to lift the cap it once set for annual addition of offshore wind power capacity. While it is important for the industry to have an orderbook that reaches far into the future, the gouvernment is under pressure to reach its climate targets.
The old capacity targets for 2030 and 2035 wont’t suffice to reach 65% in renewables
by 2035. Lifting the cap is one thing, getting the generated power to the consumers on
land is another. The gouvernment is parallely working on improving approval procedures for new power lines. But looking ahead, power-to-gas technology might open
up new opportunities for offshore wind. Further information: redaktion@hansa-online.de

Strom sei für die heimische Produktion »grünen« Wasserstoffs eine Option.
»Offshore hat vergleichsweise hohe Volllaststunden. Dies könnte zu einer hohen
Auslastung des Elektrolyseurs beitragen
und damit die Kosten senken. Ziel des
BMWi ist es, die Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung der Windenergie
auf See zu unterstützen und die Voraussetzungen zu schaffen, ihre Innovationspotenziale zu heben, etwa in der Sektorkopplung«, heißt es.
Letztlich gehe es darum, Windenergie
auf See als einen zentralen Eckpfeiler bei
der zukünftigen Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien zu etablieren
Nach Angaben des Internationale
Wirtschaftsforum Regenerative Energien
(IWR) kommt der Ausbau der Windenergie im Jahr 2019 noch nicht auf Touren.
Nach einer aktuellen Auswertung des
Marktstammdatenregisters (MaStR) der
Bundesnetzagentur (BNetzA) waren seit
Januar 2019 bis Mitte Juni 42 OffshoreWindenergieanlagen mit einer Leistung
von 252 MW neu in Betrieb genommen
worden. Die Anlagen gehören alle zum
Nordseeprojekt »Merkur-Offshore«.
Onshore tendiere der Ausbau aktuell gegen null. Bislang seien 2019 insgesamt lediglich 74 Windenergieanla-
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gen mit einer Leistung von rund 240 MW
neu in Betrieb genommen worden.
Schon im Jahr 2018 hatte sich IWRAngaben zufolge der Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland verlangsamt. im vergangenen Jahr wurden
demnach etwa 140 Offshore-WEA mit
einer Leistung von rd. 970 MW neu ans
Netz angeschlossen. Nach dem Anstieg
im Jahr 2017 auf etwa 1.250 MW entspricht das einem Rückgang von etwa
20 %. Insgesamt sind jetzt insgesamt etwa
1.300 Offshore-WEA mit einer Gesamtkapazität von mehr als 6.350 MW am
Netz. Zusammen haben die OffshoreWindparks in Deutschland nach vorläufigen Daten der Übertragungsnetzbetreiber im Jahr 2018 rund 19 Mrd. kWh
Strom eingespeist, rund 10 % mehr als im
Vorjahr.
n
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Tennet plant Strom-Inseln in der Nordsee
D

terdam gehören. Würde das Vorhaben
umgesetzt, seien Kostenvorteile von bis
zu 30 % denkbar, heißt es bei Tennet. In
den 2030er Jahren könnte dieses neue
Stromnetz in Betrieb gehen.
Mindestens zehn solcher künstlichen
Inseln müssten demnach in der Nordsee
gebaut werden, die sowohl miteinander
als auch mit den Stromnetzen der Anrainer-Länder vernetzt werden müssten.
Derzeit wird davon ausgegangen, dass
der Bau einer solchen Insel etwa acht
Jahre dauern würde.
Allen internationalen Studien und Szenarien zufolge

©

er niederländische Netzbetreiber
Tennet will in der Nordsee künstliche Inseln schaffen, die den Strom der
Offshore-Windparks bündeln und an
Land schicken
Es ist eine kühne Vision: Künstliche
Inseln, aufgeschüttet in der Nordsee,
sollen künftig für Strom aus OffshoreWindenergie als Verteilerkreuze für jeweils 10 bis 15 GW dienen. Zusätzlich
könnte überschüssiger Strom in Wasserstoff umgewandelt (Power-to-Gas)
und gespeichert werden. Öko-Strom
oder auch Wasserstoff sollen per Schiff
oder Pipeline zum Festland transportiert werden.
Hinter dem Projekt, für das jetzt eine
Machbarkeitsstudie vorliegt, stehen internationale Konsortialpartner des
North Sea Wind Power Hub
(NSWPH), zu dem neben
Tennet auch Energienet, Gasunie
und der Hafen Rot-
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reiche die aktuelle Ausbaurate von Offshore-Windparks in ganz Europa nicht
aus, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Daher sei ein beschleunigter und groß angelegter Ausbau notwendig.
Rund 15.000 Windkraftanlagen in der
südlichen Nordsee könnten so viel Strom
liefern, wie derzeit jährlich in ganz Mitteleuropa verbraucht wird. Tennet hält
eine installierte Leistung
von insge-

Offshore

zierung ist allerdings noch ungeklärt.
Das Konsortium habe Gespräche
und Diskussionen mit Regierungen, Nichtregierungsorganisationen
(NRO), politischen Entscheidungsträgern und der Industrie aufgenommen,
heißt es. Eine enge Zusammenarbeit
und Unterstützung seien ebenso erforderlich wie weitere Konsultationsprozesse und Vereinbarungen auf inn
ternationaler Ebene.

Abstract: Dutch go for power
distribution islands in the North Sea
Large scale offshore wind wills play a major part in meeting climate goals on time.
The North Sea Wind Power Hub Consortium has developed a visionary concept to facilitate this large-scale roll-out.
The installation of several 10 to 15 GW
hubs would be the next logical step. A
first project could be operational in the
2030s, electrically connected to shore and
equipped with additional power-to-gas facilities to provide energy system flexibility.
By 2045, the up to 180 GW in installed offshore wind power could be achieved.
Further information:
redaktion@hansa-online.de

© Tennet

samt 180 GW bis 2045 für möglich,
dafür seien allerdings noch erhebliche Anpassungen der nationalen Verfahrensweisen, Planungs- und anderer Richtlinien erforderlich. Bis Ende
2018 waren rund 13 GW am Netz.
Nach vorläufigen Schätzungen
dürften die Gesamtkosten bei deutlich
mehr als 100 Mrd. € liegen. Die Finan-
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»Je komplexer, desto besser« für Mammoet
Mit neuem Super-Heavylift-Equipment will die Mammoet-Gruppe ihre Marktposition
stärken. Im Transportwettbewerb sieht man sich auch weiterhin gut ohne eigene Schiffe
aufgestellt. Von Michael Meyer

A

nders als etwa in der Containerschifffahrt gibt es in der Projektbranche noch immer relativ wenige One-StopShops, die sich um ein Komplettpaket an
See- und Landtransport in eigener Regie
beziehungsweise mit eigenen Assets kümmern. Im vergleichsweise gleichförmigen
Containersegment ist dies unkomplizierter, weil es weniger um sehr komplexe Prozesse mit voluminösen Kolli geht,
die auch im Landtransport und Handling
spezieller Expertise bedürfen.

Darauf setzt Mammoet

© Mammoet

Das in Utrecht ansässige Unternehmen
gehört zur ebenfalls niederländischen
SHV Holding. Als der Schwergutspezialist im Jahr 2000 seine eigene Schiffsflotte an die Spliethoff-Gruppe verkaufte und
sich damit als Reederei aus der Schifffahrt verabschiedete, sorgte das für Aufsehen. Doch der eingeschlagene Weg hat

sich nach Ansicht der Verantwortlichen
ausgezahlt.
Im maritimen Geschäft gehören mobile Krane, etwa für Einsätze in Häfen, zum
Hauptgeschäft des Unternehmens. Jüngstes Entwicklungsprojekt ist ein »Ring
Crane« mit 18.000 t Kapazität. Laut Sales Diretor Sebastian Pohl ist es im Moment zwar noch ein Konzept, »aber wir
werden es auf den Markt bringen«. Der
Kran soll das Portfolio – zu dem unter
anderem MSG- und PTC-Krane gehören
– nach oben erweitern. Aktuell betreibt
Mammoet neun Ring-Krane.
Bevor die Neuentwicklung auf den
Markt kommt, stehen allerdings andere Typen in den Startlöchern. »Der Fokus-Kran wird zuvor fertig sein, auch
die WTM und WTA«, sagt Richard van
Looij, Manager Sales Europa.
Nach der nötigen Vorbereitungszeit
soll dann der Ring-Kran folgen. Bei einem Kran dieses neuen Typs wird es
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nicht zwangsläufig bleiben. »Einer ist
keiner, aber es wird vom Markt abhängen, ob es mehr davon geben wird. Derzeit scheint es so, dass zum Jahresende
die Märkte ein wenig zurück in die Spur
finden, mit entsprechenden Möglichkeiten für uns«, so van Looij weiter.

Effiziente Logistik
Besonderen Wert legt Mammoet auf
eine effiziente Logistik für den Transport des eigenen Equipments. So setzt
man bei Kranen auf die Möglichkeit von
Demontage und Containerisierung, mit
einem Transport auf Containerschiffen. Gordon Dehne, Manager Shipping
& Maritime, verweist auf eine simple Rechnung: »Man kann sich vorstellen, welche Kosten ein Kran im Laufe
seiner Betriebszeit verursacht, der drei
bis vier mal pro Jahr transportiert wird.
Diese Kosten zu reduzieren, kann großen Effekt haben. Darum containerisieren wir.«
Mammoet selbst hat damit einen gewissen Bedarf an Schiffstransporten.
Gleichzeitig werden potenziellen Kunden Transportdienstleistungen angeboten, so sollen Synergieeffekte genutzt
werden. »Wir verschiffen viele Krane für
unsere eigene Supply Chain. Von der daraus resultierenden langjährigen Beziehungen zum Schifffahrtsmarkt können
auch unsere Kunden profitieren«, erläutert Dehne. Einige Kunden würden es
bevorzugen, dass Mammoet sowohl Lifting als auch Transport der Komponenten übernehme. Wie Dehne zu berichten weiß, nimmt das Geschäft in diesem
Bereich sogar zu, »mit allen möglichen
Transportarten, von Binnenschiffen
über Breakbulk-Frachter, Deck Carrier,
Schlepper und Bargen.«

Ein neuer Krantyp
soll das Portfolio erweitern
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Abstract: »The more complex, the better« for Mammoet
Dutch Mammoet Group intends to strengthen its market position with new super
heavy lift equipment. In terms of transport competition, Mammoet continues to see
itself well positioned without own ships. Due to the own need for maritime transports,
the Dutch can also offer transport service to their customers. Geographical expansion
is certainly an option – depending on market developments.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Dennoch sei es »unwahrscheinlich«,
dass Mammoet in den Reedereimarkt
mit eigenen Schiffen zurückkehrt. Das
ist eine ganz bewusste Entscheidung, angesichts des Verhältnisses zwischen Tonnage-Angebot und Nachfrage und den
entsprechenden Ratenentwicklungen:
»Heutzutage kann es ein Vorteil sein, keine eigenen Schiffe zu haben«, so Dehne
weiter. Nach Ansicht von van Looij gibt
es »ausreichend« Akteure auf dem Markt,
um sich Tonnage für die eigenen Transporte zu sichern.
Mammoet hat eigene Terminals in
den Niederlanden, in Jebel Ali, Tanjung
Langsat und in Rosharon in den USA –
dort gibt es jeweils Logistik-Hubs mit
Equipment-Lagern – sowie einige Partnerschaften mit Linien- und RoRo-Reedereien. Dehne zufolge gab und gibt es
Rahmenvereinbarungen für bestimmte
Routen, so habe man eine gewisse Ratensicherheit für Relationen mit einem relativ konstanten Warenfluss für die interne Logistikkette.
Das Unterscheidungsmerkmal zum
Markt besteht für ihn unter anderem
darin, dass man eigenes Equipment für
den weiteren Transport – also vom Hafen
zur Baustelle – hat: »Das ist zwar nicht
einzigartig, aber es gibt nur wenige Unternehmen, die das so können.« Pohl ergänzt, dass Mammoet vor Ort bleibt, bis
das Projekt im wahrsten Wortsinne gehoben wurde.
Die Märkte sind generell zwar auch für
Mammoet nicht einfach. Aber Pohl und
seine Kollegen sind durchaus nicht unzuversichtlich: »Ein Blick auf die europäischen und globalen Projektmärkte zeigt,

dass es langsam wieder aufwärts geht.« Je
früher man involviert sei, desto besser, je
nachdem ob ein Industriekunde sich auf
den Aufbau selbst fokussiere und sich für
Aspekte wie Transport und Lifting externe Expertise dazuhole oder dies in die eigenen Logistik integriere.
Für Mammoet kommt es vor allem auf
»nicht-alltägliche« Projekte an: »Je komplexer ein Projekt, desto besser unsere
Position«, sagt Pohl.
Geografisch will man sich nicht einschränken, setzt auf eigene Analysekapazitäten für aktuelle und künftige
Wachstumsmärkte. Zuletzt war unter
anderem eine Niederlassung im westafrikanischen Ghana eröffnet worden.
Von dort soll unter anderem auch beobachtet werden, ob und wo man sich

zusätzlich auf dem Kontinent engagieren könnte.
Eigene Büros sind eine, aber nicht die
einzige Möglichkeit für Expansion, sagt
van Looij: »Man muss nicht zwangsläufig
eine eigene Niederlassung gründen, aber
wir haben einige Länder im Blick, in denen wir das Potenzial für Expansion sehen.« Optionen sind sowohl eigene Büros
als auch lokale Partnerschaften.
Jegliche Expansionspläne sind wie in
der ganzen Branche stark abhängig von
industriellen Projekten und nicht zuletzt
den Rohstoffpreisen, etwa für Rohöl. Van
Looij sagt: »Wenn der Ölpreis stabil ist,
gibt es Investitionen. Wird er stabil sein?
Nun, auf gewisse Weise ist er es schon, in
der Hinsicht, dass sich Investitionen lohn
nen können.« 

Der Ring-Kran
Der Mammoet Sliding Gantry (MSG) und seine Palette von PTC-Kranen
kombinieren Tragfähigkeiten bis zu 5.000 t mit einer Reichweite von bis
zu 256 m (Hauptausleger plus Ausleger), kombiniert mit einer geringen
Stellfläche und 360-Grad-Vielseitigkeit. Derzeit betreibt Mammoet neun
PTCs weltweit. Das Unternehmen sieht jedoch anhand von Entwicklungen, z.B. in der Modulbauweise, einen wachsenden Bedarf an Kranen mit
deutlich mehr Kapazität als es der Markt bisher gesehen hat. Während
das Grundkonzept des PTC intakt blieb, wurde die Kapazität erhöht.
»Unter anderem erhöhen ein Doppelausleger und Litzenheber in Kombination mit Windenhebezeugen die Kapazität deutlich – bis zu 18.000 t«,
kündigte Mammoet an.
Anfang des Jahres wurde zudem angekündigt, dass der neue »Fokus«-Kran
voraussichtlich im zweiten Quartal 2020 verfügbar sein wird. Nach der
Bekanntgabe des Konzepts im Jahr 2018 hat Mammoet Anpassungen am
ursprünglichen Design vorgenommen. Nun wird die Oberkonstruktion
des Krans auf einen Sockel gestellt, was die Stabilität erhöhen und den
Bodendruck auf weniger als 10 t pro m2 reduzieren soll. Der Kran benötigt
22 mal 22 m Platz für Montage und Betrieb. »Die zweite Verbesserung«
liege in der Montage des Krans. »Der Fokus« nutzt ein Gerüst zum vertikalen Aufbau. Dies entspreche dem bewährten Konzept eines Turmkrans.
Das neue Design beinhalte auch ein variables Superlift-System mit einem
Radius, der unter Last von 16 bis 30 m verstellt werden kann.
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EU sucht
die goldene
»Müll-Mitte«
Neue globale Regeln wollen
umgesetzt, umweltpolitische
Ziele vorangetrieben werden.
Die EU nimmt sich der
Müllabgabe von Schiffen an.
Im Fokus stehen dabei nicht
nur die Verpflichtungen der
Häfen. Von Michael Meyer

D

@ Wägener

er auf und von Schiffen produzierte Abfall erfährt zwar durch Umweltschutzgruppen immer wieder neue Aufmerksamkeit. Die Schifffahrt selbst und
die zuständigen Behörden befassen sich damit allerdings schon seit Jahren. Schon das
über 40 Jahre alte Marpol-Übereinkommen
der IMO hatte sich des Themas angenommen. Aktuell ist der Schiffsmüll wieder in
den Fokus geraten, da die EU die bestehende Regelung anpassen will. Die Veröffentlichung steht kurz bevor, danach haben die
Mitgliedstaaten 24 Monate Zeit, das Regelwerk umzusetzen.
Dabei geht es nach Ansicht der Kommission im Kern darum, jüngere MarpolAnpassungen umzusetzen und dem vermeintlichen Papiertiger schärfere Zähne
zu geben. Den Anfang hatte eine Evaluation der Regelung aus dem Jahr 2000 gemacht. Sie hatte ein relativ positives Bild
gezeichnet, in den meisten Staaten gebe es
zumeist adäquate Müllaufnahmestationen.
Als Indiz dafür gelten deutlich gestiegene
Volumina abgelieferten Abfalls. Die Europäische Hafenvereinigung ESPO bestätigt
diese Annahme.
Ein Ziel der neuen Richtlinie ist, sicherzustellen, dass Schiffe auch wirklich alles
an Müll abgeben, den Hafenstaaten soll die
Umsetzung erleichtert werden.
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Häfen spielen bei der Entsorgung
von Schiffsmüll eine entscheidende Rolle

Häfen | Ports

Abstract: The question of waste reception in EU ports
New global rules need to be implemented and environmental policy goals pursued. The
EU takes care of the waste disposal of ships. The focus is not only on the obligations of
ports. It is about more efficient coordination of inspections, incentives for shipowners
and a 100 % indirect fee. A side effect is the harmonisation of port policy in Europe.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Dazu gehört auch ein effizienteres digitales Reporting- und Monitoring-System, mit einem Fokus auf die illegale Mülleinleitung auf See. An dieser Stelle gebe
es Nachholbedarf, heißt es aus der Kommission, auch weil man mit der Anzahl
der Inspektionen nicht vollends zufrieden war. Zudem hatten sich einige Länder stärker auf die Marpol-Umsetzung als
auf die EU-Direktive konzentriert, nicht
zuletzt, weil es rechtliche Unstimmigkeiten gab, etwa was Ausnahmen vom Verbot der Müllverklappung auf See angeht.
Diese Ungereimtheiten sollen ausgeräumt
werden, um die Effektivität der EU-Direktive nicht zu unterminieren.
Auch an Land ist noch etwas zu tun,
meinen die EU-Beamten. Dabei geht es
um den Betrieb von Auffangstationen
beispielsweise bezüglich Recycling und
Mülltrennung gemäß anderer EU-Vorschriften.

Optimierungsbedarf
Wie also soll die Situation verbessert
werden? Einerseits durch eine bessere Ausstattung der Auffangstationen
in den Häfen. »Wir wollen verhindern,
dass Schiffsführer sich damit rechtfertigen können, dass keine Möglichkeit zur
Müllabgabe bestand«, heißt es aus Brüssel. Andererseits soll eben diesen Schiffen eine Verklappung auf See unattraktiver gemacht werden.
Dazu gehört eine hundertprozentige
indirekte Gebühr. Sie muss von jedem
Schiff im Hafen bezahlt werden, unabhängig von der Menge des abgelieferten
Abfalls. Es fallen keine Extrakosten an.
Auf diese Weise hätte ein Reeder keinen
Nutzen davon, keinen Müll abzugeben,
hoffen die Regulierer.
Damit wird den Häfen zwar einerseits
die Möglichkeit genommen, Gebühren je
nach Volumen zu erheben. Andererseits
haben sie weiterhin die Hoheit über die
Höhe der indirekten Gebühr, die zum
Beispiel je nach Schiffsgröße oder -typ
erhoben werden kann.

Bei der ESPO war dieser Teil der Direktive schon vor einem Jahr auf starke Kritik gestoßen, man sieht darin eine
»schwerwiegende und inakzeptable Abweichung vom Verursacherprinzip«.
Die Organisation forderte eine Obergrenze und die Option, zusätzliche Gebühren zu erheben, wenn unverhältnismäßig viel Abfall anfällt. Zudem sollten
gefährliche Güter, für deren Entsorgung
in der Regel höhere Kosten anfallen, nicht
von der Gebühr abgedeckt sein. Kritiker
befürworten ein Mischsystem, um die
Kostendeckung und damit Wirtschaftlichkeit eines Hafens zu gewährleisten.
Gerade bei Kreuzfahrtschiffen seien die
Abfallmengen sehr groß und kaum kalkulierbar.
Eine EU-Evaluation hatte ergeben,
dass es an einigen Standorten noch immer eine direkte Gebühr je nach Ablieferung gab oder dass die indirekte Gebühr
nicht die »100 %« erreicht. Zum Teil gibt
es Volumenbeschränkungen, die wiederum einen Anreiz bilden, Abfall auf See
zu lassen. »Das wollen wir ausschließen«,
so die Kommission.
Die Überarbeitung der derzeitigen
Richtlinie soll auch die administrativen
Prozesse im Hafen verbessern, wodurch
nicht zuletzt die Richtlinie mit dem EUAbfallrecht in Einklang gebracht werden soll, beispielsweise indem festgelegt
wird, dass Pläne für die Annahme und
den Transport vorgehalten werden müssen. Woran man noch arbeitet, sind Details für die Option, Rabatte zu geben,
beispielsweise für moderne Schiffe, die
belegen können, dass sie weniger Müll
produzieren (»Green Ship Concept«).
Künftig soll der Fokus aber nicht allein auf den Häfen, sondern auch auf den
Schiffen liegen. Auf einer digitalen Plattform sollen sie ihre Abfallmengen bei Ankunft und Abfahrt hinterlegen. So sollen
die Behörden einen besseren Überblick
behalten und effektiver Inspektionen
durchführen können. Auch das ist nicht
gänzlich neu, es gibt das »SafeSeaNet«, es
soll aber ausgebaut werden, auch mit digi-
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talen Features. Nicht zuletzt zum Nutzen
des Reeders. Kann er ausreichend Lagerkapazitäten oder umfangreiche Müllabgaben belegen, sinkt das »Risiko« einer
zeitraubenden Inspektion. Neu ist zudem
eine Bescheinigung der Auffangstationen
für die Schiffe, die diese vorlegen müssen.
Für die Behörden soll die Anpassung
den Vorteil haben, Risiken besser einschätzen, Inspektionen besser planen
und Arreste besser koordinieren zu können – Ressourcenschonung im Hafen sozusagen. In Brüssel hofft man, dass Reedern klar wird, dass eine Verklappung
auf See hohe Kosten verursachen kann,
und dass die Wahrscheinlichkeit einer
Inspektion steigt, wenn das Risikoprofil
nicht positiv ist und die Behörden bessere Mittel zur effektiven Kontrolle haben.

Mehr als Marpol und mehr zu tun
Prinzipiell geht es also um eine Umsetzung der Marpol-Vorgaben. Allerdings
geht die EU in einigen Punkten darüber
hinaus. Beziehungsweise gibt es einige
Verpflichtungen, die unter dem MarpolRegime weniger strikt sind, etwa bezogen auf ein indirektes Kostensystem oder
Betriebsregeln für die Auffangstationen.
Ein Nebeneffekt ist eine Harmonisierung
auf EU-Ebene. Mit dem Nachteil für die
EU-Staaten, dass die Kommission bei
Nichtumsetzung die bekannten Sanktionsmechanismen zur Hand hat, bis zur
Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahren nach Ablauf der Umsetzungsfrist
im Jahr 2021.
Ungeachtet der politischen Wartezeit
nach der Europawahl hat die Kommission noch einiges vor. Es sollen für die
»Abfall-Direktive« noch einige Detailbestimmungen ausgearbeitet werden, etwa
in Bezug auf Sanktionen und Kontrollmechanismen, die Inspektionskoordination und nicht zuletzt Kriterien für Ausnahmen oder Rabatte nach dem »Green
Ship Concept«. Neu wird zudem die Einbeziehung beziehungsweise die Kontrolle
von »Beifang« in Fischereinetzen sein.n
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»Über die Hälfte der
Schiffe haben Mängel«

Wie viele Hafenstaatkontrollen wurden im vergangenen Jahr durchgeführt und wo gab es die meisten von
ihnen?
Mike Meklenburg: Jedes Jahr werden zwischen rund
1.000 und 1.300 Hafenstaatkontrollen durch die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr in deutschen Häfen durchgeführt. Im Jahr 2018 wurden etwa 1.100 Schiffe überprüft. Deutlich mehr als die Hälfte davon wiesen
Mängel auf. 36 Schiffe erhielten ein Auslaufverbot (Vorjahr: 48), bis die Mängel abgestellt waren. Unsere Hafenstaatkontrolleure notierten dabei etwa 2.550 Mängel, rund 180 davon waren so schwerwiegend, dass die
sichere Schiffsbetriebsführung nicht mehr gewährleistet war. Die meisten Kontrollen finden in Hamburg und
Bremerhaven statt.

Mike Meklenburg, Leiter des Bereichs
Hafenstaatkontrolle bei der Dienststelle
Schiffssicherheit der BG Verkehr, informiert im
Gespräch mit der HANSA über den Ablauf
einer Hafenstaatkontrolle, die Ergebnisse und
die anstehende Concentrated Inspection
Campaign (CIC)

Was kontrollieren Sie hauptsächlich an Bord?
Meklenburg: Für den Ablauf einer Hafenstaatkontrolle gibt es verbindliche Vorgaben: Zu Beginn wird auf
jedem Schiff eine Eingangskontrolle durchgeführt. Sie
beginnt bereits beim Anbordgehen und mit der Besichtigung des Außenzustandes des Schiffes. An Bord prüfen die Inspektoren alle vorgeschriebenen Zeugnisse
und Dokumente des Schiffes und der Besatzung. Danach folgt ein Rundgang über die Brücke, die Aufbauten, das Hauptdeck, den Wohn- und Arbeitsbereich
und den Maschinenraum. Reine Papierkontrollen gibt
es also nicht. Wenn die Besichtiger bei der Eingangskontrolle Unregelmäßigkeiten feststellen, untersuchen
sie das Schiff intensiver (»More Detailed Inspection«).
Was sind die häufigsten Verfehlungen beziehungsweise festgestellten Mängel?
Meklenburg: Die fünf am häufigsten vorkommenden
Mängel betrafen im Jahr 2018 die Bereiche »Sicherer
Schiffsbetrieb (ISM)«, »Brandsicherheit«, »nautische
Handbücher«, »Seekarten/ECDIS« und »Öltagebuch«.

Further information: redaktion@hansa-online.de
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Abstract: »More than half of the vessels have deficiencies«
Mike Meklenburg, head of port state control at the ship safety department of BG Verkehr, talks about his work, results of
port state controls and the upcoming Concentrated Inspection
Campaign (CIC). Between 1,000 and 1,300 port state controls
are carried out annually by BG Verkehr’s inspectors in German ports.More than half the vessels controlled in 2018 had
deficiencies.

Bei Schiffen welcher Flaggenstaaten werden die größten Mängel festgestellt?
Meklenburg: Die meisten der festgehaltenen Schiffe
führten die Flagge von Antigua & Barbuda. Um eine
repräsentative Aussage zur Qualität eines Flaggenstaates treffen zu können, sollten aber die Auslaufverbote
in Bezug zur Gesamtanzahl der Kontrollen betrachtet
werden. Hierüber gibt es eine aussagekräftige Statistik
des ParisMoU. Im globalen Bereich sind die Flaggen
Tansania und Togo für besonders unzureichende Leistung bekannt.
Spielt das Alter der Schiffe bei der Häufigkeit von Mängeln eine Rolle?
Meklenburg: Mir sind keine aktuellen Statistiken
über einen möglichen Zusammenhang zwischen dem
Schiffsalter und der Häufigkeit von Mängeln bekannt.
Fest steht, dass auch ältere Schiffe bei guter Wartung
und einem verantwortungsvollen Management den Status eines »Niedrig-Risikoschiffs« erhalten und davon
profitieren können. Wenn das Risikoprofil als »niedrig«
eingestuft wird, sind die Intervalle zwischen den regelmäßigen Hafenstaatkontrollen größer.
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Woran liegt es, dass die Zahl der Mängel in der jüngeren Vergangenheit wieder zugenommen hat?
Meklenburg: Darüber kann man nur
spekulieren, das möchte ich aber vermeiden. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Zahlen keinen eindeutigen
Trend erkennen lassen. Es stimmt, dass
in Deutschland die Anzahl der Kontrollen, bei denen Mängel festgestellt wurden, tatsächlich leicht gestiegen ist (von
49 % 2017 auf 52% 2018). Dieser geringfügige Anstieg ist aber aus meiner Sicht
nicht alarmierend. Aus der Statistik des
ParisMoU geht hervor, dass die Anzahl
der im europäischen Bereich festgestellten Mängel weitestgehend konstant geblieben ist. Der prozentuale Anteil der
Kontrollen mit Mängeln lag in den Jahren 2016 bis 2018 im Bereich des ParisMoU konstant bei 52%. Wir werden die
weitere Entwicklung auf jeden Fall sehr
genau beobachten.
Bei schwerwiegenden Mängeln beziehungsweise Verstößen gegen Regularien
können Sie für Schiffe ein Weiterfahrverbot erlassen. Erwarten Sie Anpassungen der Rechtslage?
Meklenburg: Im europäischen Rahmen
gilt einheitlich die Hafenstaatkontrollrichtlinie 2009/16/EG. Darüber hinaus
sind die Regularien im Bereich der Pariser Vereinbarung über die Hafenstaatkontrolle harmonisiert, d.h. auch die
Russische Föderation, Norwegen und Kanada agieren nach denselben Verfahren.
Damit erstreckt sich der regionale Anwendungsbereich über die Küsten Europas hinaus bis zum nordamerikanischen
Kontinent.
Das vorhandene System von Festhaltungen aufgrund schwerwiegender Mängel, bis hin zu Anlaufverboten, den sogenannten »Bannings«, ist seit vielen Jahren
etabliert und hat sich bewährt. Aus diesem Grund sehe ich in naher Zukunft
keinen Bedarf für Anpassungen der diesbezüglichen Rechtslage.
Wie sind Ihre Erwartungen für die Zukunft (zum Beispiel hinsichtlich Themen wie. Sulphur Cap, Schiffsabfälle,
Abwasser etc.)?
Meklenburg: Die IMO, die ILO und
die EU-Kommission entwickeln laufend neue Vorgaben zur Schiffssicherheit, zum maritimen Umweltschutz und
zu den Lebens- und Arbeitsbedingungen
an Bord. Ich nehme an Ausschusssitzungen der IMO und des ParisMoU aktiv

Mike Meklenburg

© BG Verkehr
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leitet als National PSC Coordinator seit Mai 2018 den
Bereich Hafenstaatkontrolle bei der Dienststelle
Schiffssicherheit der BG Verkehr. Zuvor war er 16 Jahre lang selbst Hafenstaatkontrolleur. Gleichzeitig hat er
seit 2006 den vorherigen Leiter der Hafenstaatkontrolle
vertreten und in seiner Arbeit unterstützt. Vor seiner Tätigkeit
bei der ehemaligen See-Berufsgenossenschaft, der heutigen Dienststelle
Schiffssicherheit, war Meklenburg bereits längere Zeit in der Seefahrt beschäftigt. Nach seinem Studium der Anlagenbetriebstechnik und Schiffsbetriebstechnik arbeitete er als Chief Engineer auf Containerschiffen bei
einer deutschen Reederei. Einige Zeit war er auch als Reedereiinspektor
tätig, wobei er u.a. Schiffsneubauten auf der Bauwerft betreute.

teil und begleite diesen Prozess eng. Für
mich ist entscheidend, dass insbesondere neue Vorgaben zu unserer Kontrolltätigkeit auch tatsächlich praxistauglich für
die Hafenstaatkontrolle sind.
Im vergangenen Jahr wurde bei der sogenannten Concentrated Inspection Campaign ein Fokus auf die Einhaltung von
MARPOL Annex VI gelegt. Wie fällt Ihr
Fazit aus?
Meklenburg: Ich finde es richtig und
wichtig, dass mit der Concentrated Inspection Campaign (CIC) jedes Jahr ein
besonderer Schwerpunkt auf ein bestimmtes Thema gelegt wird. In Deutschland wird ja gerade sehr intensiv über den
Klimaschutz diskutiert. Von daher passt
das Thema der letzten CIC, nämlich
MARPOL Annex VI – Vermeidung der
Luftverunreinigung durch die Seeschifffahrt – sehr gut. Die Auswertungen der
CIC zeigen, dass die MARPOL-Vorgaben
an Bord der meisten Schiffe im Wesentlichen eingehalten werden.
Im gesamten Zeitraum der CIC von
September bis November 2018 wurden
insgesamt 4.021 Kontrollen durchgeführt. Sieben Schiffe mussten aufgrund
schwerwiegender MARPOL-Annex VIMängel festgehalten werden. Zum Vergleich: im gleichen Zeitraum wurden
124 Schiffe aufgrund schwerer Mängel
in anderen Bereichen mit einem Auslaufverbot belegt.
Das heißt aber nicht, dass im Bereich
MARPOL Annex VI alles in Ordnung ist.
Gerade bei den »Bunker Delivery Notes«
und den »Change Over Procedures« stellten die Kontrolleure häufig Mängel fest.
Solche Mängel sind jedoch in der Regel
nicht so schwerwiegend, dass Schiffe deswegen festgehalten werden müssen.
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Die diesjährige CIC von September bis
November beschäftigt sich mit dem Thema »Notsysteme und Verfahren«. Was
steht hier besonders im Blickfeld?
Meklenburg: Unsere Kontrolleure, sowie die Kollegen im ParisMoU und TokyoMoU, werden vor allem den Lecksicherheitsplan, die Rundspruchanlage,
ggf. die Wasserstandsmeldeanlage, die
Notstromversorgung, die Notfeuerlöschpumpe und die Alarmüberwachung der
Ruderanlage verstärkt überprüfen. Auch
werden wir feststellen, ob die Besatzungen mit den Noteinrichtungen und den
zugehörigen Verfahren vertraut sind.
Zur Vorbereitung der CIC haben wir
im Juni in Hamburg ein dreitägiges
»Train-The-Trainer-Seminar« mit Teilnehmern aus fast allen Mitgliedsstaaten
des ParisMoU durchgeführt. Das Ziel des
Seminars war es, möglichst einheitliche
Vorgehensweisen bei den Kontrollen im
Rahmen der Schwerpunktkampagne zu
gewährleisten.
Was erwarten Sie in puncto Arbeitserleichterung durch digitale Prozesse?
Meklenburg: Digitalisierung in der
Schifffahrt ist zu Recht ein großes Thema. Derzeit befasst sich die IMO intensiv mit den Möglichkeiten zur Nutzung
digitaler Prozesse, wie zum Beispiel die
Ausstellung elektronischer Schiffssicherheitszeugnisse, Befähigungsnachweise
der Besatzung und digitale Tagebuchführung. Langfristig ist aus meiner Sicht
eine Arbeitserleichterung möglich. Voraussetzung dafür ist jedoch eine hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Systeme, sowie eine möglichst internationale
Standardisierung. Ich bin diesbezüglich
sehr zuversichtlich und gespannt. 



Interview: Thomas Wägener
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Veranstaltungen 2019
21.–		Fachexkursion
23.08. nach Rotterdam
11.–		HTG Kongress
13.09. Lübeck
21.10.		Junge HTG Working Group
Nov.		Forum HTG »Blue Mining«
07.11.		Workshop
Korrosionsschutz
Hamburg
20.11.		Junge HTG
Zukunftswerkstatt

i

11.–13.09.2019 in Lübeck

Jetzt schon
vormerken
HTG Workshop am 07.11.2019 im Hotel Hafen Hamburg
»Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke«
Der Fachausschuss für Korrosionsfragen der HTG führt in seiner kommenden Veranstaltung am 7. November
2019 das Thema des Korrosionsschutzes von Stahl(wasser)bauten in Meeresumgebung fort.
Mittlerweile haben sich Innovationen im Korrosionsschutz gerade auch
im Offshore-Bereich weiterentwickelt und etablieren sich zunehmend
im Markt. Einige dieser praxisbezogenen Lösungen werden im Rahmen
dieses Workshops vorgestellt. Darüber hinaus können in mancherlei
Hinsicht Regelungen und Vorgaben
zu Verunsicherungen bei deren Deutung und Umsetzung führen. Einige
der Workshop-Vorträge berücksichtigen diese Thematik und klären auf.
Wie immer ist auch diesmal die Beleuchtung von Grenzen und Möglichkeiten von Werkstoffen und Funktionssystemen ein zentrales Thema
dieser fachlichen Austauschplattform. Gerade die richtige Beurtei-

lung von Alterungserscheinungen
an Stahlbauwerken setzt ein hohes
Maß an Fachwissen voraus. Gegebenenfalls müssen dann nachträglich
ausgeführte Schutzmaßnahmen ergriffen werden. All diese Thematiken
werden in diesem Workshop behandelt und diskutiert.
Aus dem breiten Erfahrungsschatz
seines jahrzehntelangen Wirkens
möchten der Fachausschuss für Korrosionsschutzfragen der HTG und seine Gastreferenten hierzu fachlich basierte und umfassende Beiträge für
Erbauer und Betreiber von OffshoreBauwerken, wie auch für Bauwerke des
küstennahen Wasserbaus liefern.
Um den Austausch und die Diskussion zwischen Auditorium und
Referenten zu ermöglichen, wird neben den bisherigen kurzen Diskussionsrunden eine so genannte Speakers
Corner mit den entsprechenden Vortragenden nach den jeweiligen Themenblöcken eingerichtet.

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG
Geschäftsstelle angefordert werden. Bettina Blaume, Ansprechpartnerin, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Fachausschuss Flurförderzeuge
in Häfen, Inlandterminals und
Logistikzentren«
MBA - Dipl. Wirt. Ing. Jens Greulich
EUROGATE Container Terminal
Bremerhaven GmbH
Senator-Borttscheller-Str. 1
27568 Bremerhaven
Tel.: 0471 / 1425-3664
Mail: jens.greulich@eurogate.eu
Internet: www.eurogate .de
1. Zielsetzung, Aufgabenstellung,
Arbeitsweise
Der HTG-Ausschuss für »Flurförderzeuge in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren« erörtert Fragen der technischen Konzeption, Entwicklung und
Konstruktion sowie des Einsatzes von
Flurförderzeugen in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren mit dem Ziel,
den technischen Standard und die Entwicklung dieser Gerätearten zu begleiten
und die Praxistauglichkeit sicherzustellen. Zu dem betrachteten Gerätepark gehören alle in den See- und Binnenhäfen
eingesetzten Flurförderzeuge, insbesondere Gabelstapler über 10 Tonnen, Fahrzeuge für den RoRo-Verkehr, Reachstacker, AGV’s und Portalstapler.
Besteht der Bedarf, spezielle Themen
unter einem besonderen Blickwinkel zu
betrachten, werden aus dem Ausschuss
einzelne Arbeitsgruppen gebildet. Diese tagen gesondert zu den allgemeinen
Ausschusssitzungen, um die Thematik
detailliert und ausführlich zu behandeln. Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen werden in Form von Empfehlungen, Berichten und Hinweisen
erstellt und in dem HANSA International Maritime Journal, der »Binnenschifffahrt« oder der HTG Homepage
veröffentlicht. Sie dienen den Betreibern von Flurförderzeugen bei der Planung, Ausarbeitung von Ausschreibungen, Beurteilungen von Angeboten und
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dem Einsatz der Geräte und spiegeln die
gemachten Erfahrungen an die Hersteller zurück.
2. Ausschussmitglieder
Der Ausschuss besteht derzeitig aus dreizehn Mitgliedern und zwei Gästen. Dieser Personenkreis setzt sich aus Vertretern von See- und Binnenhafenbetrieben,
Terminals des kombinierten Verkehrs,
Hersteller von Portalstaplern und Gabelstaplern, Containerumschlaggeräten
und Terminaltrucks sowie dem VDMA
zusammen. Zum weitaus überwiegenden
Teil sind dies Ingenieure bzw. Tätige aus
leitenden Positionen, die über jahrelange
Erfahrungen auf dem Gebiet der eingesetzten Fahrzeuge und Umschlaggeräte
verfügen.
3. Ausschusssitzungen
Regelmäßig finden zweimal im Jahr Ausschusssitzungen statt, wobei man sich
über aktuelle Themen austauscht und
diskutiert, und zukünftige Aufgaben der
Ausschussmitglieder besprochen werden.
Diese Termine finden bei Herstellern, Betreibern und Komponenten
lieferanten
statt, um sich die Entwicklung, Herstellung und Verwendung der Geräte vor
Ort anzusehen. Bei den Veranstaltungen werden spezielle Thematiken vertieft diskutiert und die Anwendungsfälle und verschiedenste Besonderheiten der
einzelnen Betreiber begutachtet. Hierbei
sind der Erfahrungsaustausch und die
gegenseitige Information der Mitglieder
untereinander besonders wichtig, um
aktuelle Entwicklungen in den beteiligten Fachbereichen aufzugreifen und ggf.
Einfluss nehmen zu können. Bei den Ausschusssitzungen sind neben den aktiven
Mitgliedern des Kreises auch Gäste jederzeit willkommen.
4. Arbeitsschwerpunkte
und Ergebnisse
Zu den Aufgaben und Themen des Ausschusses zählen folgende Punkte:
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HTG Fachausschüsse und Arbeitsgruppen –
Jahresberichte 2018, Teil 3

•• Informationsaustausch
In jeder Sitzung berichten zunächst die
auch in anderen Gremien tätigen Ausschussmitglieder über die dort jeweils
aktuellen Themen und sichern so den
hohen Informationsstand der Gruppe.
Dies sind im Einzelnen:
−− VDI FA 305 Fachbereich »Flurförderzeuge«
−− Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr
−− Ausschuss für Flurförderzeuge im
NAM / DIN
−− Bundesverband der Container- und
Servicebetriebe
In jüngster Zeit hat sich der Ausschuss
u.a. mit folgendem Thema auseinandergesetzt:
•• Fleetmanagment
Untersucht werden soll ob die verschiedenen auf den Geräten installierten
Systeme über eine gemeinsame herstellerunabhängige Kommunikationsplattform Daten austauchen können.

Fachausschuss
Hafenumschlagtechnik
Berichtszeitraum 01.01. bis 31.12.2018
Jens Fahrbach
Eurogate Technical Services GmbH
Kurt-Eckelmann-Straße 1
21129 HamburgTel.: 040 / 7405-2819
E-Mail: Jens.Fahrbach@eurogate.eu
Internet: www.eurogate .de
1. Zielstellung/Aufgabenstellung
Der Ausschuss beschäftigt sich mit technischen Fragen der Umschlagtechnik in Häfen. Als Arbeitsschwerpunkt haben sich
Themen rund um Hafenkrane herausgestellt. Die Arbeitsergebnisse wurden bis
2008 in einer Loseblattsammlung, dem so
genannten »Blauen Buch« veröffentlicht.
Die Veröffentlichungen des »Blauen Buches« sowie zukünftige Veröffent
lichungen sind über die neu gestaltete

Internetseite des Ausschusses einsehbar
und können von Interessenten der HTG
in Form von Dateien heruntergeladen
werden. Außerdem werden alle Empfehlungen und Berichte in der HANSA und
»Binnenschifffahrt« veröffentlicht.
2. Angaben zur Arbeitsgruppe
Der Ausschuss besteht derzeitig aus
neunzehn Mitgliedern und zwei Gästen.
Kooperation mit Dritten
Arbeitsgemeinschaft der Binnen
terminals, Herr Sondermann
VDMA (Normenausschuss),
Herr Pokorny
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
Sitzungen des Fachausschusses
In zwei Ausschuss-Sitzungen und in diversen Sitzungen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden aktuelle Themen bearbeitet bzw. abgeschlossen.
Arbeitsergebnisse
•• Wechselwirkung zwischen Kran
und Kranbahn
Ziel ist es eine Vorlage mit der Definition der Schnittstelle Rad/Schiene zu
erarbeiten, die als Grundlage für die

Kranhersteller und die Bauingenieure der Kranschiene verwendet werden
können. Der Bericht wurde erstellt und
zur Veröffentlichung gegeben.
•• Einflüsse auf die Lebensdauer der
Leistungselektronik
Die Lebensdauer eines Kranes wird
bestimmt durch die Auslegung und
durch die Nutzung des Kranes. Sie
kann deutlich länger sein als die Lebensdauer der dort verbauten elektronischen Komponenten.
Eine wichtige Komponente auf dem
Kran ist die in den Antriebsschränken
eingesetzte Leistungselektronik.
In der Betrachtung werden die wesentlichen Einflussfaktoren auf die Leistungselektronik und ihre Auswirkungen auf deren Lebensdauer beschrieben.
Dieser Bericht ergänzt die bisherigen
Veröffentlichungen des Ausschusses
für Hafenumschlagtechnik der HTG
(http://www.htg-online.de/Das-blaueBuch).
Der Bericht wurde auf der Internetseite des AHU und den Zeitschriften
HANSA und »Binnenschifffahrt« veröffentlicht.

•• Dynamische Belastungen bei Kranen
Es werden zunehmend an Container-/ Portalkranen Schäden in der
Stahlkonstruktion festgestellt. Diese
Schäden können bei nicht rechtzeitiger Erkennung und Beseitigung zu
einem Bruch im Stahltragwerk führen.
Der Bericht soll kritische Belastungen näher beleuchten und Betreiber
auf diesen Umstand hinweisen, damit eine möglichst umfassende Beurteilung bei Bestandskranen bzw. eine
Berücksichtigung in der Konstruktion vor der Beschaffung von Neukranen erfolgen kann.

Planungen für 2019
Für das Jahr 2019 sind wiederum eine
zweitägige Frühjahrssitzung sowie eine
eintägige Herbstsitzung geplant.
Ziel ist die weitere Bearbeitung der o. g.
Themen bzw. der Abschluss und die Veröffentlichung.
Dipl.-Ing. Jens Fahrbach
Vorsitzender des Ausschusses
für Hafenumschlagtechnik

Hansa 181x44.qxp_IMMH 09.02.17 17:52 Seite 1

Meer erleben

im Herzen der HafenCity
KAISPEICHER B
KOREASTRASSE 1 | 20457 HAMBURG
TEL. 040 300 92 30-0 | WWW.IMM-HAMBURG.DE
GEÖFFNET: TÄGLICH 10 BIS 18 UHR
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Rubriken

Drehscheibe von Herstellern, Dienstleistern, Experten und Zulieferern
Schiffahrts-Verlag »Hansa« GmbH & Co. KG
Stadthausbrücke 4 | 20355 Hamburg | Postfach 10 57 23 | 20039 Hamburg
Tel. +49 (0)40-70 70 80-225 | Fax -208 | anzeigen@hansa-online.de | www.hansa-online.de
Ihre Ansprechpartner im Außendienst
Deutschland, Schweiz und Österreich
Verlagsbüro ID GmbH & Co.KG
Tel. +49 (0) 511 61 65 95 - 0 | Fax - 55
info@id-medienservice.de
Niederlande
Mark Meelker
Tel. +31 71-8886708, M: 06 515 84086
hansa@numij.nl

1

2

3

Werften
Neubau
Reparaturen Umbauten
Arbeits- Behördenfahrzeuge
Werftausrüstungen

5

6

Antriebsanlagen
Motoren
Getriebe
Kupplungen Bremsen
Wellen Wellenanlagen
Propeller
Ruder Ruderanlagen
Manövrierhilfen
Spezialantriebe
Wasserstrahlantriebe
Dieselservice Ersatzteile
Motorenkomponenten
Abgasanlagen
Wärmetauscher
Kolben Laufbuchsen
Kolbenstangen Stopfbuchsen
Anlasser
Turbolader
Filter
Separatoren
Brennstoffsysteme
Vorwärmer
Kessel Brenner
Indikatoren

4 Schiffsbetrieb
Kraftstoffe
Schmieröle

7

Skandinavien, England, Portugal,
Spanien, Frankreich
Emannuela Castagnetti-Gillberg
Tel. +33 619 371 987
emannuela.hansainternational@gmail.com
USA
Detlef Fox
Tel. +1 212 896 3881
detleffox@comcast.net

Korrosionsschutz
Farben Beschichtungen
Oberflächenbehandlung
Kathodenschutz Anodenschutz
Schiffstechnik | -ausrüstung
Lukenabdeckungen
Anker Zubehör
Tanks
Platten Profile
Isoliertechnik
Kälte Klima Lüftung
Sanitäreinrichtungen
Küchen Stores
Möbel Inneneinrichtung
Fußbodensysteme -beläge
Schiffstüren Fenster
Versorgung
Entsorgung
Entöler
Ballastwassermanagement
Brandschutz
Rohrleitungsbau und -systeme
Yachtausrüstung
Mess- Prüfgeräte
Fendersysteme
Seezeichen
Hydraulik Pneumatik
Pumpen
Kompressoren
Hydraulikanlagen
Armaturen
Rohrleitungssysteme
Dichtungssysteme

8

9

Bordnetze
Bordaggregate
Transformatoren
Schalttafeln Steuerpulte
E-Installation
Kabel- Rohrdurchführungen
Beleuchtungsanlagen
Mess- Regeltechnik
Drehzahlmessung
Druckmessung
Temperaturmessung
Füllstandsmessgeräte
Durchflussmessung
Automatisierungssysteme
Ölstandsüberwachung
Schiffsmangement-Systeme
Kalibrierungsgeräte

10 Navigation Kommunikation
Radaranlagen
Satelliten Funkanlagen
Telefonanlagen
Navigationssysteme
11 Konstruktion Consulting
Ingenieurbüros
Versuchsanstalten
Klassifikationsgesellschaften
12 Umschlagtechnik
Flurförderfahrzeuge
Krane
Greifer
Schiffsentlader

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Werften
Antriebsanlagen
Motorkomponenten
Schiffsbetrieb
Korrosionsschutz
Schiffsausrüstung
Hydraulik | Pneumatik
Bordnetze
Mess- | Regeltechnik
Navigation | Kommunikation
Konstruktion | Consulting
Umschlagtechnik
Container
Hafenbau
Finanzen
Makler
Reedereien
Shipmanagement | Crewing
Hardware | Software
Spedition | Lagerei
Versicherungen
Wasserbau
Seerecht
Schiffsregister | Flaggen
Dienstleistungen

13 Container
Container-Zellgerüste
14 Hafenbau
Hafen- Wasserbau
15 Finanzen
Banken
Emissionshäuser
Vertrieb
16 Makler
Makler
17 Reedereien
Reedereien
Logistik
18 Shipmanagement | Crewing
Shipmanagement
Crewing
Technische Inspektion
19 Hardware Software
Hardware Software
20 Spedition Lagerei
Spedition Lagerei
21 Versicherungen
Versicherungen
22 Wasserbau
Wasserbau
23 Seerecht
Seerecht
24 Schiffsregister | Flaggen
Schiffsregister | Flaggen
25 Dienstleistungen
………………………………………
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2

Service und Reparatur
Service and repair
Volvo Penta
Central Europe GmbH

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

WERFTEN
YARDS

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Motoren
Engines

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Volvo Penta
Central Europe GmbH

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

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

Otto Piening GmbH

Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder

specialist plant for propellers
and stern gears

Repairs and Conversions

Propeller
Propellers

HIER

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

könnte Ihre Anzeige stehen!

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

6

YOUR PROPULSION EXPERTS

SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT

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

Ballastwasser
Ballast Water

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

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

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

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

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

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

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

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

Buyer’s Guide monatlich neu

Kiel
Hamburg
Schwerin

Motoren- und
Delmenhorst
Berlin
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Ersatzteile
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Hannover
Duisburg

Leipzig
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Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

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

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

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

Repairs, Conversions, Services, Sales

Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

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

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 2

®

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

03.02.2016 10:08:40

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

7

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

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

Dichtungen
Sealings

Pumpen
Pumps

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

Pumps

www.hansa-online.de

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

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 6
Buyer’s Guide monatlich neu: Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben
schon ab 495,- €
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Ingenieurbüro
Engineer’s office

16

Logo100,60,0,60Anzhansa_Layout 1 28.11.13 09:07

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

• Technology Consulting

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

• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

• Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management

Buyer‘s Guide –
monatlich neu

contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302

CC
Continental Chartering
SHIPBROKERS

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

www.mvb-euroconsult.eu

www.continental-chartering.de

HANSA+

Mehr wissen.
Besser entscheiden.
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Termine

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore

16.-18.10.2019 OSLO
Greenport Cruise + Congress
www.greenport.com/congress

07.-08.08.2019 SINGAPUR
Vessel Efficiency & Fuel Management Summit
www.wplgroup.com/aci/events/

13.-14.11.2019 DALLAS
US Biobased Coatings Summit 2019
www.wplgroup.com

13.-15.08.2019 RIO DE JANEIRO
Marintec South America/Navalshore
www.marintecsa.com.br/pt/

20.-21.11.2019 ROTTERDAM
European Base Oil & Lubricants Summit 2019
www.wplgroup.com

02.-04.09.2019 SINGAPUR
9 th Biennial Bunkering in Asia
www.ibc-asia.com/event/bunkering-asia/

21.11.2019 HAMBURG
HANSA Forum Shipping & Financing: 2020 –
what next?
www.hansa-online.de/hansaforum

04.-06.09.2019 STOCKHOLM
Baltic Ports Conference
www.balticportsconference.com/
09.-13.09. 2019 LONDON
London International Shipping Week
londoninternationalshippingweek.com/
10.09.2019 HAMBURG
BuyBlue Procurement Conference
www.vsm.dede/2ndbuybluesuppliers
11.-13.09.2019 HAMBURG
Marine Interiors Cruise & Ferry Global Expo
www.marineinteriors-expo.com
11.-13.09.2019 HAMBURG
Seatrade Europe
www.seatrade-europe.com/
16.-20.09.2019 LONDON
West of England P&I members’ training week
www.westpandi.com/Publications/News/
17.-19.09.2019 HOUSTON,
Gastech 2019, www.gastechevent.com
17.-20.09.2019 ST. PETERSBURG
Neva, www.transtec-neva.com
24.-26.09.2019 ROTTERDAM
International Conference on Computer Applications in Shipbuilding
www.rina.org.uk/ICCAS_2019.html
24.-25.09.2019 KALKAR
Shipping – Technics – Logistics
www.messekalkar.de
24.-27.09.2019 SINGAPUR
Port Maintenance & Facilities Management
Summit
www.equip-global.com/
25.09.2019 HAMBURG
World ECDIS Day
www.world-ecdis-day.com
08.-11.10.2019 BRÜSSEL
5 th Port Planning & Development World
Summit
www.equip-global.com
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04.-05.12.2019 LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes seminar
www.maritime.knect365.com/

Shipping + Logistics
07.-08.08.2019 SINGAPUR
18 th Vessel Efficiency & Fuel Management
Summit
www.wplgroup.com
27.-28.08.2019 KIEL
Basisschulung Maritime Wirtschaft
www.maritimes-cluster.de
10.-12.09.2019 DETROIT
Automotive Logistics Global
automotivelogistics.media/events
11.-12.09.2019 LONDON
10 th Maritime Salvage & Casualty Response
www.wplgroup.com
12.-13.09.2019 BERLIN
Unternehmertag 2019 (DSLV Bundesverband
Spedition und Logistik)
www.dslv.org/
16.-18.09.2019 HAMBURG
JOC Container Trade Europe Conference
www.joc-container-trade-europe.com/

23.-24.09.2019 HAMBURG
Ship Efficiency, www.stg-online.de
23.-24.09.2019 PARIS
Cool Chain Association Pharma &
Biosciences event, www.coolchain.org

07.11.2019 BERLIN
5. Terminaltag der SGKV
www.sgkv.de/de/tt/4-terminaltag-2018
11.-14.11.2019 MALTA
ICHCA Annual conference: 2020 cargo vision
https://ichca.com/

24.09.2019 KALKAR
Forum Binnenschifffahrt
www.binnenschifffahrt-online.de

17.-19.11.2019 SINGAPUR
Global Liner Shipping Asia
www.maritime.knect365.com

12.-14.10.2019 CORTONA
12 th HIPER Symposium
E-Mail: Volker.Bertram@dnvgl.com

Commodities + Energy

02.-03.10.2019 ANTWERPEN
European Bulk Liquid Storage Conference
www.wplgroup.com
05.-10.10.2019 LONDON
Interferry Conference
www.interferry.com
08.-09.10.2019 AMSTERDAM
Bulk Terminals 2019
www.bulkterminals.org
08.-10.10.2019 HOUSTON
Breakbulk Americas
www.breakbulk.com/
15.-17.10.2019 ANTWERPEN
Transport & Logistics Antwerp/Easyfairs
www.easyfairs.com/
16.-17.10.2019 MARSEILLE
Top Transport Europe
www.top-transport.net/en/
17.10.2019 HAMBURG
Baltic Exchange Freight Risk Forum
www.balticexchange.com
17.-18.10.2019 BERLIN
ECG Conference (European Vehicle Logistics)
www.ecgassociation.com

07.-09.08.2019 ALDEN BIESEN
Prognosfruit 2019, www,prognosfruit.com
28.-29.08.2019 PEKING
Global Phosphate & Compound Fertilizer
www.gpfdc.org/web/programme/php
01.-06.09.2019 GENUA
EWTEC - European Wave & Tidal Energy
Conference, www.ewtec.org
04.-06.09.2019 HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com/
05.09.2019 KIEW
Black Sea Oil Trade, www.ukragroconsult.com
10.-13.09.2019 HUSUM
Husum Wind, www.husumwind.com/
11.-12.09.2019 SAO PAULO
Global Grain South America
www.globalgrainevents.com/south-america
12.09.2019 BARCELONA
Europulp, www.europulp.eu
17.09.2019 LISSABON
European Cocoa Forum
www.eurococoa.com
18.-19.09.2019 JAKARTA
Indonesia Coal Mining
www.ibc-asia.com

16.-18.09.2019 TARRAGONA
PPI Transport Symposium (Pulp & Paper)
www.events.risiinfo.com/

21.-25.10.2019 ECUADOR/PERU
Geschäftsanbahnungsreise zum Thema
»Automatisierungslösungen für Logistik und
Industrie, www.energiewaechter.de

17.-19.09.2019 VALENCIA
Cool Logistics Global
www.coollogisticsresources.com/global/

22.-24.10.2019 GDYNIA
Baltic Ports & Shipping
www.transportevents.com/

08.-09.10.2019 AMSTERDAM
Offshore Energy 2019
www.offshore-energy.biz

19.09.2019 ODESSA
Azov-Black Sea & Med Cargo flow Outlook
www.freight-forum.com/

29.-31.10.2019 CARTAGENA
TOC Americas
www.tocevents-americas.com/

16.-18.10.2019 MALTA
Argus Europe Fertilized,
www.argusmedia.com

23.-24.09.2019 BREMEN
Sustainable Shipping
andreas.born@maritimes-cluster.de

05.-08.11.2019 ROTTERDAM
Europort 2019
www.europort.nl/

20.-22.10.2019 LISSABON
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html
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Coaltrans South Africa
www.coaltrans.com
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Letzte Seite

Kapitän Udo Helge Fox ist seit 2001 Mitglied
der Geschäftsführung der Deutschen
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) in Bremen. Zuvor war er Chef
der Seenotleitung (MRCC). Bis Anfang
2019 stand der heute 59-Jährige zudem an
der Spitze des Weltverbandes International
Maritime Rescue Federation (IMRF), bevor er
nach zwölf Jahren sein Amt turnusgemäß abgab.

© DGzRS

uf einen
Kaffee mit ...

… Udo Helge Fox

»Das Risiko fährt immer mit«

U

do Helge Fox ist kein Mann der lauten Töne. Aber ständig auf Achse.
»Wenn ich nur im Büro sitze, werde ich
unruhig«, sagt der Geschäftsführer der
deutschen Seenotretter. Er ist mit knapp
20 Jahren in Diensten der DGzRS mittlerweile ein Urgestein.
Dabei war es eher dem Zufall geschuldet, dass er nach seinem Nautik-Studium
und acht Jahren als Offizier auf See über
Umwege überhaupt in Bremen gelandet
ist. Er habe damals einen Job an Land gesucht und heuerte schließlich bei den Seenotrettern an – »obwohl ich damals nicht
viel über sie wusste«, erzählt er. »Und ich
wollte auch nicht unbedingt lange bleiben.« Doch es kam anders.
Als Chef der Seenotleitung fing er an,
damals. Die Zentrale in Bremen koordiniert die jährlich mehr als 2.000 Einsätze
der Rettungskreuzer und -boote, und Fox
leitete die Einsätze. Seit 2001, und damit
immerhin schon 18 Jahre lang, ist er Mitglied der Geschäftsführung der DGzRS
und zuständig für den technisch-nautischen Bereich. Wollte er das? »Ich wurde gefragt, ob ich mir das zutraue. Diese Herausforderung hat mich gereizt.«
Auf einem der Seenotrettungskreuzer ist
er zwar nie aktiv gefahren, und dennoch
hat er die Entwicklung der ausschließlich
auf Spenden angewiesenen Gesellschaft
maßgeblich mitbestimmt.
Sein Wirkungskreis reicht aber weit
über Bremen hinaus. Zwölf Jahre lang
stand er an der Spitze der in Stonehaven
(Schottland) beheimateten International
Maritime Rescue Federation (IMRF), des
internationalen Verbandes der Seenotretter. Er baute 2016 auf dem Höhepunkt
der jüngsten Flüchtlingskrise mit Kollegen einen Rettungsdienst in Griechenland auf, er half und hilft in Afrika bei
ähnlichen Projekten. Er ist Gastdozent an
der World Maritime University in Malmö

(Schweden) und war viele Jahre Vertreter
Deutschlands bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO). Für seine
Verdienste um die Seenotrettung wurde
er erst Anfang dieses Jahres mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Von Todesfällen verschont
In seiner gesamten Zeit bei der DGzRS
sei kein einziger Seenotretter im Einsatz
tödlich verunglückt, »Gott sei Dank«. Die
letzten beiden Toten hatte es 1995 beim
Unglück des Kreuzers »Alfried Krupp«
in der Nordsee vor Borkum gegeben.
Seit ihrer Gründung hat die DGzRS
45 Männer verloren – dafür aber mehr als
81.000 Menschenleben gerettet. »Das ist
unser Erfolg«, sagt Fox, »aber den mussten und müssen wir uns auch jeden Tag
neu erarbeiten«. Rein statistisch sei ein
Unglücksfall »überfällig«, sagt Fox. »Also
müssen wir unsere Strukturen, Abläufe
und Schiffe ständig überprüfen, in Frage stellen und immer weiter verbessern.«

Spende und werde ein Teil von uns.
seenotretter.de

Inserent 1/8 quer in
#teamseenotretter

Anzeige 135 x 70.indd 1

90  

Ein Personalproblem kennt die DGzRS
bisher nicht, »noch nicht«, schränkt Fox
ein. Denn in den kommenden zehn Jahren verliert die DGzRS altersbedingt die
Hälfte aller Besatzungen. Daher wird die
Aus- und Fortbildung künftig ein bestimmendes Thema. Die Zahl der Nautiker
nehme landesweit ab und damit auch die
Zahl der möglichen Bewerber. »Wir werden künftig selbst ausbilden müssen« sagt
Fox. Gesucht werden Menschen mit einem technischen Abschluss mit einer Affinität zum Meer und der Seefahrt, Mechatroniker zum Beispiel. Für sie könnte
es eine zweijährige Ausbildung geben, die
ihnen die nötige Seemannschaft vermittelt. Erstmals in ihrer Geschichte schafft
die DGzRS ein Ausbildungsschiff an, das
mit angehenden Seenotrettern ablegt.
Vielleicht das letzte große Projekt für Fox
in seiner aktiven Zeit bei der DGzRS.
In zwei Jahren ist für ihn Schluss, dann
beginnt die passive Phase seiner Altersteilzeit. »Aber auch dann werden ich
mich weiter engagieren«, ist er sicher. n
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m a r t i n f r a nc i s
d e s i g n & i n novat i on
Seine Yachten sind Ikonen maritimen Designs und Meilensteine technologischer Innovation,
seine architektonischen Arbeiten perfekte Synthesen aus Ästhetik und Funktion: Der britische
Designer Martin Francis zählt zu den bedeutendsten Gestaltern weltweit. Dieses reich bebilderte Buch skizziert Leben und Werk von Martin Francis, der mit Lord Norman Foster,
Frank Stella, I.M. Pei und Philippe Starck zusammengearbeitet hat. Legendäre Werke – wie die
Yachten ENIGMA oder die futuristische A – werden anhand von Entwürfen und Fotos präsentiert.
Das facettenreiche Werk öffnet die Tore zur Werkstatt von Martin Francis.
His yachts are icons of maritime design and milestones of technological innovation, his architectural
works are perfect syntheses of aesthetics and function: British designer Martin Francis is one of the
most important designers worldwide. This generously illustrated book sketches the life and work of
Martin Francis, who has worked with Lord Norman Foster, Frank Stella, I.M. Pei and Philippe Starck.
Legendary works – like the yachts ENIGMA and the futuristic A – are being presented with sketches
and photographs. The multifaceted book opens up the doors to Martin Francis‘ workshop.
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