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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Blühende Finanz-Landschaft
Auch wenn sich viele Banken zurückzu bleiben: »Blühende Finanz-Landziehen, und auch wenn viele Schifffahrtschaften« für die Schifffahrt also? Das
streibende über fehlenden Zugang zu
wäre wohl etwas voreilig.
Kapital sprechen: Digital und analog, sinDenn, das muss nach wie vor gesagt
gulär oder kooperativ – die Palette an Fiwerden: Die vielfältigen Optionen komnanzierungsmöglichkeiten wird derzeit
men (noch?) nicht immer bei denjenigen
nicht gerade kleiner. Gleiches gilt sowohl
an, die investieren wollen, es aber nicht
für potenzielle Einsatzmöglichkeiten
können. Noch immer berichten Reeals auch für »Dienstleister.«
dereien oder Entwickler vom
Einerseits schmilzt das
mangelnden Willen der KaPortfolio der traditionellen
pitalseite.
Schiffsbanken weiter ab,
Ob dies nun so stimmt
zuletzt sank das Kreditvooder dahinter eine manlumen der 40 wichtigsten
gelnde Bereitschaft für
FORUM
Häuser im vergangenen
alternative HerangeS C H I F F FA H R T
FINANZIERUNG
hensweisen steckt, ist
Jahr um rund 50 Mrd. $
auf knapp über 300 Mrd. $.
nicht immer leicht zu
Analysten sprechen vom
bestimmen. Fest steht jeniedrigsten Niveau seit zwölf
doch, dass auch die findigsJahren. Andererseits treten neue
ten Initiatoren und die investitiAkteure an die Öffentlichkeit. Damit
onswilligsten Schifffahrtstreibenden
sind nicht nur die chinesischen Leasingnoch besser zusammen finden müssen.
Anbieter gemeint, deren Portfolio deutlich
Die nächsten Monate werden zeigen, wie
auf mehr als 51 Mrd. $ gewachsen ist. Seigut man es schafft, aufeinander zuzugeen es nun Linienreedereien mit Lösungen
hen und die spezifischen Belange und
Bedürnfnisse des jeweils anderen zu befür Verlader (CMA CGM), Makler (Simpson Spence Young) oder gänzlich neu im
rücksichtigen.
Markt aktive Player, es bewegt sich etwas.
Der wachsende Strauß an Optionen
– sowohl finanziell als auch operativ –
Selbst das nach den vielen und schlimmen
Krisenjahren verteufelte deutsche KG-Moist übrigens auch zentrales Thema auf
dell könnte eine – digitale – Renaissance
unserem diesjährigen HANSA-Forum
erleben, zumindest wenn es nach den Ma»Schifffahrt | Finanzierung«. In seiner
chern des Startups New Shore Invest geht.
23. Auflage bringt das Top-Event etabMit Oceanis will ein weiterer Newcomer
lierte und aufstrebende Akteure zusamdas Geschäft auf Online-Basis beleben.
men. Seien Sie dabei – es lohnt sich!
Fast scheint es, als hätte die jenigen,
Bis dahin: Viel Spaß beim Lesen
die auf der Suche nach Kapital oder finanzieller Unterstützung sind, vor allem die Qual der Wahl, nicht mehr nur
die Qual der Finanznot. Um bei den
umstrittenen Worten von Helmut Kohl
I N T E R N AT I ON A L MA R I T I ME JOU R N AL
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Spotlight on new Ships

Spotlight on
new ships

Raketenbauer setzt Segel

© VPLP

ls Hauptauftragnehmer der
Trägerrakete »Ariane« muss
die ArianeGroup die verschiedenen
Teile der neuen Trägerrakete »Ariane 6« aus Europa zur Startrampe
in Kourou, Französisch-Guayana,
bringen. Dazu muss ein neuer RoRo-Frachter her. Den Zuschlag für
den Bau erhielt Alizés, ein Joint Venture des Offshore-Spezialisten Jifmar
und Zéphyr & Borée. Der Auftrag
für das Design der »Canopée« ging
an VPLP Design. Das französische
Unternehmen hat ein 121 m langes
und 23 m breites RoRo-Schiff mit einer Brücke am Bug und einem offenen Deck am Heck mit hohen Seitenwänden zum Schutz der Ladung
entwickelt. Ins Auge stechen die vier
30 m hohen, »Oceanwings« genannten Segel mit einer Gesamtfläche von
1.452 m². Diese Tragflächensegel unterstützen das Hauptantriebssystem
des Schiffes dabei, den Treibstoffver-

brauch und die Kohlendioxidemissionen um durchschnittlich 30 % zu
senken. Die von VPLP entwickelten
Oceanwings sind automatisierte, aus
je zwei gegeneinander verstellbaren
Flächen bestehende, reffbare »SoftWingsails«, die mit einem separat
entwickelten Wetter-Routingsystem
von D-Ice Engineering verbunden
sind. So kann der Einsatz der Segel
je nach Situation optimiert werden.
Eine neue Firma, Ayro, wurde speziell für die Entwicklung der Oceanwings gegründet. Zwei Demonstratoren sind in diesem Jahr bereits auf
dem Wasserstoff-Katamaran »Energy
Observer« getestet worden.
Von den Segeln abgesehen ist die
»Canopée« auch in anderen Aspekten auf geringen Kraftstoffverbrauch
ausgelegt. Der Rumpf ist den Angaben
VPLPs zufolge speziell für den Hybridantrieb aus Segeln und Dual-FuelMotoren (LNG und MDO) entworfen,
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Details der »Canopée«
Länge: ������������������������������������������ 121 m
Breite: ����������������������������������������������� 23 m
Tragfähigkeit: ���������� 5.000 dwt
Segelfläche: ������������������ 4x363 m2
Motorleistung: �� 4x2.300 kW
Geschwindigkeit: �������� 16,5 kn

außerdem sei die Aerohydrodynamik
optimiert. Weitere Features sind Verstellpropeller und Solarmodule zur
Deckung des Energiebedarfs an Bord.
Für VPLP Design ist das Projekt
das Ergebnis einer langen Entwicklungsphase, die mit der Zusammenarbeit mit BMW Oracle und dem
Sieg im America’s Cup 2010 mit einem Trimaran mit starrem Wingsail
begann.fs

©

A
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People

Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ NCL: Harry Sommer, derzeit President International bei Norwegian
Cruise Line Holdings, wird Nachfolger des bisherigen Präsidenten und
CEOs der Kreuzfahrtreederei, Andy
Stuart. Dieser tritt
nach Indienststellung der »Norwegian Encore« zum
31. Dezember zurück. Stuart startete
1988 bei NCL und hatte mehrere Führungspositionen inne.
◼◼ KONECRANES: Rob Smith wird
zum 1. Februar 2020 neuer CEO. Der
bisherige CEO Panu
Routila verlässt das
Unternehmen. Als
Übergangslösung
wurde der Finanzchef Teo Ottola als
Interim-CEO ernannt. Smith kommt
vom US-Landmaschinenhersteller
AGCO. Zuletzt war er dort SVP & General Manager für Europa und den Nahen Osten.
◼◼ ATLANTIC/ASIATIC LLOYD: Nick
Bailey kommt von Lomar Shipping, um

das Führungsteam
von Atlantic/Asiatic Lloyd der Familie Bunnemann
zu verstärken. Bei
Lomar war er seit
2012 CCO. Davor
stand er an der Spitze von Howe Robinson in Hamburg.
Für die von Hamburg und Singapur
aus agierende AL-Gruppe soll er als
Group Commercial Officer die beiden
geschäftsführenden Bunnemann-Brüder Nicolaus und Friedrich bei künftigen Wachstumsplänen unterstützen.
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News des Monats: David Landgrebe verlässt Dr. Peters

◼◼ DR. PETERS: David Landgrebe (l.), Head of Shipping, verlässt das Unternehmen
nach kaum 15 Monaten wieder. Die Leitung des Geschäftsbereichs übernimmt Marek Lipiec (r.), der seit 2009 zum Führungsteam des Schifffahrtsbereichs gehört. Er
ist technischer Geschäftsführer bei DS Schiffahrt, dem Bereederungsarm der Gruppe für Bulker, Container- und Mehrzweckschiffe, und Geschäftsführer von DS Tankers. Die Schifffahrtsaktivitäten der Gruppe waren zuletzt weiter abgebaut worden.

◼◼ H A PAG -L LOY D: Juan Pablo
Richards ist Senior Managing Director
der neuen Region
South Europe in Genua, die durch Aufteilung der bisherigen Region Europe
in Nord- und Südteil gebildet wurde.
Nach dem Zusammenschluss mit UASC hat die Mittelmeerregion für Hapag-Lloyd an Bedeutung gewonnen. Nun will man hier seine
Wettbewerbsposition stärken.

◼◼ SOVCOMFLOT: Igor Tonkovidov ist
neuer Vorstandsvorsitzender. Der bisherige CEO Sergey
Frank wechselt in
den Aufsichtrat.
Tonkovidov fungierte seit Ende
2012 als Vizepräsident und TechnikVorstand. Zuvor
war der Maschinenbauingenieur u.a.
Vizepräsident der Konzerntochter Novoship und Direktor der Volga-Baltic
Shipping Company.

◼◼ V.GROUP: Alison Henriksen ist
nach weniger als einem Jahr ihren Job
als CFO wieder los.
Sie war erst im März
vom Catering-Konzern Compass gekommen. Ab März
2020 nimmt Petter
Traaholt ihren Platz
ein, bislang CFO
der Eltel Group und zuvor u.a. CFO/
Vize-CEO bei Wilhelmsen Maritime
Service, und ab 2010 President von Wilhelmsen Technical Solutions.

◼◼ ZEABORN: Chad Call übernimmt
die Nachfolge von Michael Dumas als
Chief Financial Officer bei Zeamarine.
Call verfügt über
fast zehn Jahre Erfahrung im Finanzmanagement in der
maritimen Industrie, zuletzt als Vice
President of Finance bei Zeamarine.
Vor seiner Tätigkeit bei Intermarine/
Zeamarine arbeitete er in Führungspositionen bei Ernst & Young.
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People

SPEAKERS’
CORNER

◼◼ INCE: Anne Rose baut als Partner

die neue Schifffahrtskanzlei in Gibraltar auf. Sie arbeitet
zusammen mit Jan
Hungar, Managing
Partner Ince Germany und Director
Gibraltar, und Peter Howitt, Managing Partner. Rose
kommt von Hassans, wo sie seit 2017 als
Partnerin tätig war und eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der
Transportabteilung spielte.

◼◼ BRITANNIA: Anthony Firmin
übernimmt den Vorsitz im Verwaltungsrat des Versicherungsclubs
Britannia. Der bisherige Chairman
Nigel Palmer istnach elf Jahren an
der Spitze in den
Ruhestand getreten. Firmin war von 1995 bis zu seinem Abschied im Juni dieses Jahres bei
Hapag-Lloyd beschäftigt, seit 2014 als
Chief Operating Officer.
◼◼ APMT: Dennis Lenthe Olesen,
Global Head of Operations, übernimmt zum 1. Januar 2020 die Rolle des
Managing Director
für APM Terminals
Nordics, die neue
Struktur für Terminals in Dänemark
und Schweden.

»Der Bunkerpreis
ist kein Naturgesetz«
2020 ist das Datum für die große
Umstellung der
Treibstoffe. Eine
Lösung können
Scrubber sein.
Deren Einbau und
Betrieb aber kostet Investitionen,
die nur zurückkommen, wenn die Differenz zwischen HFO und MGO groß bleibt.
Doch das historische Delta von 200 $
ist kein Naturgesetz. Einiges spricht
dafür, dass es schon bald gegen Null
geht.
Lesen Sie den kompletten Kommentar von Dirk Max Johns, Professor
of Maritime Management an der
HSBA – Hamburg School of Business Administration, in unserer Online-Rubrik »Speakers’ Corner« auf
www.hansa-online.de. Dort teilen
maritime Entscheidungsträger ihre
Thesen zu wichtigen Themen.
Wollen auch Sie sich zu Wort melden? Dann melden Sie sich gern an,
unter https://hansa-online.de/speakers-corner/

Spezialprofile
für den perfekten
Stapellauf
Als Systemlieferant entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen direkt einbaufähige Stahlprofile. Wir liefern in Geometrie, Geradheit und Werkstoffqualität
optimierte Profile. Profitieren Sie von der
Prozesssicherheit durch
•

definiert konstante Schweißspalte

•

reduzierte Eigenspannungen

sowie
•

höherfeste Werkstoffe zur
Gewichtstreduzierung

Hoesch Spezialprofil „HP 2.0“
• definierte Radien und
definierte Flansch-Enden

• < 1/4 DIN-EN-10067:1996
• Grenzabweichung der Geradheit (0.0008 x L)

• flachkant: 0,8 mm/m

• hochkant: 0,8 mm/m

SCHIFFBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT

STG-Sprechtag und Call for Papers 2020
Am 8. November lädt die Schiffbautechnische Gesellschaft (STG) in Berlin zum
Sprechtag unter dem Titel »Vorhersage der Propulsion von Schiffen unter realen Bedingungen«. Themen sind Vergleich von Extrapolationsmethoden und Großausführungsprognosen, On Speed/Power Predictions and Full Scale Recordings, Sea Trial
Analysis with Restricted Information, Silent Propulsion for Shallow Water Applications,
Propulsionsbedingungen bei völligen Schiffen unter Flachwassereinfluss, Dynamische
Lasten einer Querstrahlanlage, Statistische Bewertung von Energy Saving Devices in
realen Betriebsbedingungen, Numerische Untersuchung einer Querstrahlanlage Barbara Blum, Bestimmung der Zusatzleistung von Schiffen in regelmäßigen Wellen und
Zusatzwiderstand in Wellen und Einfluss des Seegangs auf die Propulsion von Schiffen. Für die jährliche Hauptversammlung der STG vom 18. - 20. November 2020 ruft
die STG auf zu Vorträgen zum Thema »Moderne Antriebskonzepte unter Berücksichtigung aktueller und zukünftiger Energieträger«. Besonders willkommen sind Vorträn
ge zu Anforderungen und Erfahrungen der Betreiber, Zulieferer und Werften.
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Scrubber retrofits keep rates up
Tonnage availability in the boxship charter market has gone up but hire rates
remain firm so far. By Michael Hollmann

W

ith the peak shipping season drawing to a close in the fourth quarter
and liner operators adjusting their route
capacities, demand for charter tonnage
usually starts to wane. That is what you
would normally assume to happen. But
2019 is by no means a »normal« year. The
pattern of charter rates has been pretty
extraordinary, with the market posting significant gains during the summer
holidays – usually a quiet period that
sees earlier gains eroded. The strength
has carried over into autumn, with
fixing levels roughly trending sideways over the past four weeks. This is
despite an increase in blank sailings
(cancellations) by liner operators
around and after the Golden Week
national holiday in China when cargo loading activity drops.
As a result, there has been some increase in spot tonnage supply mainly in
the 5,500-7,500 TEU post-panamax, the
conventional panamax and some of the
feeder size classes. Yet, chartering activity
remains relatively brisk to date, according to shipbrokers. There has only been
a slight weakening in rates in the 5,5006,000 TEU segment, as illustrated by the
fixture of a CSBC-II-type (6,000 TEU) at
low $ 20,000’s for a short period in Asia,
down from 21,000 $/day concluded on a
sister ship back in September.
Conventional panamaxes also faced
a bit of pressure in late September and
early October as more spot/prompt
ships emerged. Fixing levels deteoriorated to low/mid 13,000’s $/day, but only
for a short while. Indeed the downward
correction triggered another surge in

demand, with around 16 units fixed or
extended within a span of two weeks.
As a result, rates pushed up again towards 14,000 $/day for 4,200-4,400 TEU
vessels.

Some brokers have warned that the rise
in spot tonnage is about to ebb away again
soon based on the amount of ships coming off charter in the coming months. As
the research desk of Howe Robinson stated: »From November onwards, near-term
availability would seasonally fall anyway,
but this year is proving exceptional, with
open ships in the next 3-4 months reaching their lowest level since 2011.« Especially those charterers in need of larger
ships might find themselves short of options, it said.

Nearly 2 % of capacity under retrofit
Even if operators were just to keep their
fleet capacity unchanged and maintain the status quo, they will need extra
charter tonnage to replace the growing
number of vessels heading to the shipyards for installation of scrubbers. Idle
fleet figures compiled by Alphaliner see
the volume of tonnage undergoing retrofit work going up week after week.
As per 14 October, vessels with an
aggregate capacity of 436,000 TEU
had been temporarily out of service
because of scrubber retrofits, it reported – almost 2% of all worldwide
container ship capacity. »It is a true
game-changer,« as one Hamburg
broker observed.
This will not change anytime soon.
Retrofit activity is expected to remain
high well into 2020 and there may be
more negative effects on fleet productivity as a result of the global sulphur cap
for marine fuels as from January. Given that the new low-sulphur products
are expected to be priced around 200 $
higher per ton (or even 300-350 $, if operators have to bunker marine gas oil…),
sailing speeds may have to be reduced to
save costs in certain trades, especially on
backhaul trips.
Moreover, there are likely to be disruptions to vessel operations because of technical issues during the changeover or inavailability of compliant fuels in certain
locations, experts have warned. All this
may put a massive strain on active container shipping capacity, ultimately benn
efiting the charter market fleet.

Unser exklusives Angebot zu »Raten, Preisen, Indizes«:
In unserem 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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Märkte-Markets

COMPASS
MPP

Container ship t / c market
450

New Orders Container

Only two orders were placed during the last
four weeks. Eastern Pacific ordered 11 LNGfuelled ships at Korea`s Hyundai HI. Theygs
are scheduled to be delivered between 2022 and
2023 and are said to cost 136 mill. $ each. TVL
Group purchased one 1,096 TEU vessel at
Japanese shipbuilder Kyokuyo for delivery in
2021. The shipbuilder already built three such
vessels for TVL Group, all chartered to KMTC.

Secondhand Sales Container

Volumes were close to the level of the previous
period. In total, nine vessels changed hands,
ranging from 700 to 9,500 TEU. Tufton purchased the 2,546 TEU »Maria-Katharina S«
for 8.6 mill. $, while BAL acquired 2007-built
»O.M. Autumni« (704 TEU) for 2.7 mill. $.
Danaos bought the 8,073 TEU vessel »Conti Champion« (2005) for 25 mill. $, currently
on charter to MSC.

Demolition Sales

The situation remains unchanged – only a
few vessels were sold for scrap. The market continues its sluggish development with
most recycling candidates receiving prices below $400/ldt. However, Costamare
achieved a strong price for one of its oldest ships. »MSC Sierra II« (2,024 TEU) was
sold for scrap to Indian buyers for $418/ldt
including 600 bunker tons.
JG

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

24.10.19

400

23.04.19
October ’19
$ 7,515

October ’18
$ 7,499
350

Month on Month 442

• - 0,2 %

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

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

Tankers
1,210 $/FEU
1,402 $/FEU

- 7.1 %
+ 0.8 %

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

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

1312 + 54.5 %
856 + 86.0 %

Shortsea / Coaster
1779

- 13.3 %

23,740 - 18.3 %
15,101
- 7.1 %
13,446 - 7.3 %
9,294 - 7.4 %

Forward / ffa front month Nov’19 ($/day)
Capesize 180k
20,789
Panamax 74k
13,389

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

3,500 €/d + 25.0 %
16.71 + 6.7 %
531 + 9.7 %

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
- 19.2 %
- 2.8 %

IFO 380 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

242 - 34.6 %
582 + 0.0 %

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

245

- 5.8 %

SPOTLIGHT

Bulker earnings stabilising
The dry cargo spot market has been in descent since the high of early September,
with momentum down for capesize and
panamax ships in the Atlantic and the Pacific. However, the downward trajectory
flattened out during the last weeks.
Average TC earnings seem to have found
some support at levels around 24-25,000 $/
day for capes and at 15,000 $/day for panamaxes (82,500 dwt) which is still strong
compared with levels in recent years. Average rates for 58,000 dwt supramaxes and
for 28,000 dwt handysize types were hovering at around 13,500 $ and 9,300 $/d at
the time of writing – down around 7%
month-on-month. As in the container
market, the »scrubber effect« is considered
to be a major factor for spot vessel earnings today, albeit exact data on the volume
of tonnage tied up by retrofits is missing.
The constraints seem to have gone a long
way in neutralising the impact of soaring
newbuilding deliveries in Q3 which were
at their highest level since early 2017. Cargo demand also played a role, though, with
combined imports of coal, iron ore and

soyabeans in China reportedly reaching
a record volume in Q3 – over 400 mill. t.
In the panamax segment, grain liftings
on the East Coast of South America continued to offer good support. Trade data
for Argentina and Brazil showed that their
combined exports surged to a record high
in Q3, as broker Simpson Spence Young
pointed out. Y-t-d volumes are up over
15 mill. t at 66 mill. t which also benefited the smaller geared bulkers. Over in the
Pacific, the coal trades have shown robust
growth, with imports in China, India and
some other southeast Asian countries set
for steep y-o-y increases – a boon for panamaxes, supramaxes and handies.
Market expectations for the rest of the
year are split, though, as China might well
apply strict import quotas again in the final weeks of the year. The question in
that case is whether India can pick up the
slack. Its coal imports are poised to reach
a new high this year (perhaps as much
as 214 mill. t against 187 mill. t last year).
With steam coal inventories running at
low levels of just ten days of nationwide
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consumption and domestic production
restrained by an extended monsoon season and mining strikes, there could even
be more upside potential.
By contrast, the outlook for the steel and
iron ore sector – the largest source of cargo for dry bulk shipping – has grown more
uncertain lately. According to the short
range outlook by the World Steel Association, y-o-y growth in steel demand will
drop to 1.7% in 2020, down from 3.9 %.
The fall would be entirely due to slackening growth in China where demand is
forecast to expand by just 1.0 %, against
+7.8% this year. On the other hand, the
rest of the world will see steel demand
growth pick up from 0.2% to 2.5%, according to World Steel. This will be driven by a recovery in Europe, South America
and Africa. While a slowdown in China is
bad news for capesize carriers that mainly
serve China, more steel trading (and perhaps more importation of steel-making
ingredients) in the rest of the world might
spawn opportunities for smaller bulkers
and multipurpose vessels.
n
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VERSICHERUNGEN | INSURANCE

Ende der Nullrunden
Der »weiche« Prämientrend in der Schiffshaftpflicht dürfte
bald beendet sein. Experten rechnen mit Beitragsanhebungen
der P&I-Clubs von bis zu 10 %. Von Michael Hollmann
ur nächsten Prolongation in der
P&I-Versicherung kommenden Februar zeichnet sich Maklern zufolge eine
Trendwende bei den Prämien ab.
Drei Jahre waren die durchschnittlichen Beiträge in dem Sektor nicht mehr
angehoben worden. Stattdessen konnten
die Reedereien in vielen Fällen sogar Reduktionen durchsetzen. Angesichts stark
erhöhter Schadensquoten und ungewisser Kapitalerträge dürften sich die P&I
Clubs dieses Spiel nun nicht länger gefallen lassen.
Die Versicherungsmakler Tysers und
Arthur J. Gallagher prognostizieren in
ihren Marktberichten zur anstehenden
P&I-Saison moderate Erhöhungen. Der
eine rechnet mit Beitragsanhebungen
von bis zu 7,5%, der andere sogar mit bis
zu +10 %. Auch die Rating-Agentur Standard & Poor’s – geliebt und gefürchtet
unter den Versicherern – erwartet Erhöhungen von bis zu 10 %. Über die Hälfte
der Clubs werde wohl eine generelle Beitragsanhebung verkünden, so S&P.
»Dies wird der Beginn eines dreijährigen Zyklus, in dem alle Clubs versuchen werden, die Prämien anzuheben«,
schreibt Malcolm Godfrey, Leiter der
Marine P&I Division bei Gallagher, im
»Pre-Renewal P&I Review«. Der Druck
zu Beitragsanpassungen habe infolge finanzieller Verluste im Vorjahr deutlich
zugenommen.
So schrumpften die Kapitalpolster der
13 P&I Clubs, die sich in der Internati-

End of the soft P&I market?
Leading insurance brokers and rating
agency Standard & Poor’s agree that
premium rates for P&I cover will begin to increase from now (up to +10%)
after a pause of three years. Loss ratios at International Group clubs have
deteriorated too far while investment
returns are too volatile to cover up for
underwriting losses.
redaktion@hansa-online.de
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onal Group zusammengeschlossen haben, aufgrund gestiegener Schadensquoten im Zeichnungsjahr 2018/19 um rund
300 Mio. $ auf 5,3 Mrd. $. Die Großschäden über 10 Mio. $, welche die Versicherer untereinander »poolen«, sollen den
höchsten Stand seit 2013 erreicht haben.
Gemessen an der Kapitalisierung und
Bonitätsnote rechnet Tysers mit Prämienanhebungen bei folgenden Clubs: American Club, London P&I Club, UK Club,
West of England und Standard. Bei Bri-

phogel/Wikipedia

Z

tannia, dem Japan Club sowie dem Shipowners’ Club hingegen hält Tysers noch
am ehesten eine Nullrunde für denkbar.
Gallagher sieht neben Britannia nur den
Marktführer Gard und Steamship Mutual als Kandidaten für einen erneuten Verzicht auf Beitragsanhebungen.
Inzwischen haben sich zwei Clubs der
International Group aus der Deckung
getraut und den Kurs für die kommen-

den »Renewals« abgesteckt. Der Standard
Club – nach Marktanteilen die Nummer
4 – kündigte eine pauschale Prämienerhöhung von 7,5% und darüber hinaus
eine Anhebung der Selbstbehalte um
10 % an. Britannia – die Nr. 5 im Markt –
überraschte die Mitglieder hingegen mit
einer abermaligen Kapitalausschüttung
von 15 Mio. $. Das war nach dem zweistelligen Millionenverlust im vergangenen Jahr nicht selbstverständlich.
Zweitens kündigte Britannia an, dass
es künftig keine pauschalen Beitragsanpassungen mehr geben werde, sondern
nur noch individuelle Prämienanpassungen. Der Club übernimmt somit dieselbe Praxis wie der Wettbewerber Skuld
schon vor ein paar Jahren und lässt sich
nicht mehr in die Karten schauen, was die
Preispolitik betrifft. Als »Nullrunde« bei
den Prämien darf die Ankündigung indes nicht verstanden werden.
Zu berücksichtigen ist noch, dass die
Spielregeln für den Wettbewerb in der
Branche nächstes Jahr angeblich verschärft werden sollen. Der Makler Gallagher will erfahren haben, dass die International Group verschiedene Regelungen,
die die Konkurrenz unter den Versicherern begrenzen, lockern wolle.
Demnach soll bei Haftpflichtdeckungen für Charterer künftig freier Wettbewerb unter den Clubs herrschen. Außerdem sei geplant, den Underwritern mehr
Freiraum bei der Preisfestsetzung für
Tonnage zu gewähren, welche von einem
n
Club zum anderen wechselt.

UMSÄTZE LEICHT GESTIEGEN

Londoner Markt mit stabilem Marine-Geschäft

Der Company Market in London – also die in der britischen Hauptstadt aktiven Versicherer außerhalb der Versicherungsbörse Lloyd’s of London – haben ihre Umsätze in
der Seeversicherung im vergangenen Jahr etwas gesteigert. Die Prämieneinnahmen in
dem Segment legten 2018 leicht auf knapp 2,8 Mrd. £ zu, wie der Dachverband IUA (International Underwriting Association) berichtet. Es war der höchste Stand seit 2013. Die
»Marine«-Sparte bleibe damit das drittgrößte Versicherungssegment in London mit ein
nem Marktanteil von 14%, so die IUA.
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

1 19.09. Wassereinbruch

Vor Keelung

Ocean Porpoise Product Tanker

2 24.09. Auf Grund

vor Helsingborg

Baltic Carrier

General Cargo Ship

Flagge

13.161 Sierra Leone
3.110 Gibraltar

3 25.09. Untergang / Total Atlantik
verlust / 11 Vermisste

Bourbon Rhode Schlepper

4 28.09. Explosion / Feuer / Ulsan
Zahlreiche Verletzte

Stolt Groenland Chemical Tanker
43.478 Cayman Islands
Bow Dalian
Chemical / Oil Tanker 9.118 Singapur

650 Luxemburg

Haftpflicht

Reise

MS Amlin

China nach Myanmar

Gard

Kaliningrad |Lidköping

Kanarische Inseln |
Shipowners’ Club
Guyana
Gard

Kobe | Ulsan

5 07.10. Auf Grund

Vor Wladiwostok Cosco England

Container Ship

156.618 Hongkong

Steamship Mutual Oakland | China

6 11.10. Raketenangriff

Vor Dschidda

Sabiti

Crude Oil Tanker

159.681 Iran

k.A.

k.A.

7 12.10. Untergang

Tokyo Bay

Jia De

General Cargo Ship

3.336 Panama

American P&I

k.A.

8 13.10. Auf Grund /
LOF-Bergung

Vor Bonfacio

Rhodanus

General Cargo Ship

2.953 Antigua & Barbuda British Marine

9 18.10. Untergang

Long Tau River

Vietsun Integrity Container Ship

8.015 Vietnam

k.A.

Taranto | Saint
Pont Louis de Rhone
Ho Chi Minh City|
Haiphong

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

RÜCKZUG ANGEKÜNDIGT

NEUES PRODUKT IM ANGEBOT

MS Amlin stellt die Weichen neu

North P&I bietet »Fixed Premium«

Der britische Versicherer MS Amlin – Teil der japanischen Mitsui Sumitomo Insurance Group – plant den Rückzug aus mehreren Segmenten. Die Seekasko- und P&I-Versicherung soll mit der
Schaden- und Unfallversicherung zu einem großen »Speciality«Geschäftsbereich verschmolzen werden. Bereichsleiter für die Seeversicherung (»Marine«) bleibt der Brite Andrew Wright als Chief
Underwriting Officer. Daneben bleiben noch zwei weitere Kerngeschäftsfelder: Rückversicherung und ausgewählte Gewerbeversicherungen. Insgesamt neun Segmente will MS Amlin aufgeben
n
– darunter die Sportbootversicherung (UK Yacht).

Der North P&I Club bietet neben dem Kerngeschäft der Gegenseitigkeitsversicherung künftig auch ein Festprämien-Angebot für Schiffshaftpflicht. Das neue Produkt, das bei der Tochtergesellschaft Sunderland Marine angesiedelt ist, bietet einen
marktüblichen Deckungsumfang bis zu einem Haftungslimit von
500 Mio. $ für kleinere Tonnage unter 10.000 BRZ. Ergänzend
dazu gibt es eine kommerzielle Rechtschutzversicherung mit
einem Limit von 5 Mio. $. Die Risikokapazität stellt North P&I
selbst zur Verfügung. Zu weiteren Details wollte die Gruppe vorerst keine Auskünfte geben.
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Brandschutz: Schiffs- und Warenversicherer wollen bei der IMO erweiterte Auflagen für Brandschutzsysteme in das SOLAS-Übereinkommen aufnehmen lassen +++ Shipowners’ Club: Neue Niederlassung in Piräus zur Betreuung von Mitgliedern und Korrespondenten in Hellas eröffnet. 70 Gäste bei Einweihung +++ Thomas Miller: Neues Schadensteam soll UK P&I Club vor Ort unterstützen und
Aufgaben des früheren Korrespondenten ISS P&I übernehmen. +++ West of England: Leichter Anstieg der freien Reserven im ersten
Halbjahr dank 3,8% Rendite auf Kapitalanlagen. Underwriting-Ergebnis verbessert, aber Schaden-Kosten-Quote weiterhin über 100%.
+++ Leute, Leute… +++ GARD: Vice President Christian Pritchard-Davies rückt per 1. Januar zum Chief Financial Officer auf. Vorgänger Steinar Bye zurückgetreten +++ ASSOCIATION MONDIALE DE DISPACHEURS, AMD: Dänische Anwältin Vibeke Kofoed
zur ersten weiblichen Präsidentin gewählt. +++ BRITANNIA: Team in Singapur durch vier Mitarbeiter verstärkt – Francis Church (Regional Underwriter), Daphne Chua (P&I und FD&D), Jacob Daamgard (Loss Prevention), Katherine Lee (Compliance) +++ NORTH
P&I: Thya Kathiravel zur Leiterin Underwriting (Chief Underwriting Officer) ernannt. Vorgänger Savraj Metha wird CCO +++
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Leben wie ein Hund...
...sollten Seeleute nicht müssen. Während dieser Vierbeiner sich an Bord
einer Fähre die griechische Sonne aufs Fell scheinen lässt und den Ausblick
genießt, sind dem jüngst veröffentlichten »Seafarer Happiness Index« der
Mission to Seafarers zufolge Seeleute auf Fähren und Kreuzfahrtschiffen
am unzufriedensten mit ihren Arbeitsbedingungen. Ihre Kollegen auf Tankern, Bulkern und Containerschiffen liegen in Sachen »Happiness« hingegen nah am globalen Durchschnitt. Am besten geht es Crews auf Baggerschiffen. Vielleicht könnte die Wiederaufnahme der Tradition des
Bordhundes die allgemeine Stimmung heben?	
Fotograf: Felix Selzer
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Momentaufnahme

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden Zeilen
dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4, 20355 Hamburg.
Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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SCHIFFFAHRTSAKTIEN | BÖRSENHANDEL

Panik an den Tankermärkten
Im dritten Quartal erlebten Anleger in Schifffahrtsaktien eine Berg- und Talfahrt,
wobei wir momentan anscheinend auf dem Gipfel angekommen sind. Der Handelsstreit
überschattet alle anderen Faktoren

S

ah es zu Beginn des Sommers noch so
aus, als ob sich die USA und China im
Handelsstreit würden einigen können, eskalierte der Handelsstreit im dritten Quartal und führte zu einem Kursrutsch auch
bei Schifffahrtsaktien. Fast alle Sektoren
mussten im August/Sepember Federn lassen. Lediglich unser Liner-Index konnte
sich von der trüben Marktstimmung etwas absetzen. Dies war jedoch vor allem
auf die fulminante Kursbewegung bei Hapag-Lloyd zurückzuführen. Dafür konnte
Herr Trump nun wirklich nichts. Die mittel- und langfristigen Folgen dieser Entwicklung sind noch gar nicht abzusehen.
Die US-Konjunktur scheint momentan
noch nicht so stark von dem Handelsstreit
betroffen – weder im positiven, noch im negativen Sinne. Dies liegt vor allem daran,
dass sie vor allem vom privaten Konsum
getragen wird. Solange die Arbeitslosigkeit
niedrig und das Konsumentenvertrauen
hoch bleibt, wird sich daran auch nicht viel
ändern. In Europa und Asien sieht es jedoch
anders aus: Lenkt man den Blick jedoch auf
die verarbeitenden und die Export-Industrien, so stehen diese Sektoren am Rande der
Rezession bzw. befinden sich bereits darin.
Wir befürchten, dass selbst bei einer Einigung im Handelsstreit inzwischen so viel
Vertrauen in die US-Handelspolitik verloren gegangen sind, dass sich dies negativ

auf das Investitionsverhalten von Unternehmen weltweit auswirken könnte. Damit
dürften die Wachstumsaussichten in den
nächsten Quartalen deutlich niedriger ausfallen, als noch zu Jahresbeginn erwartet.
Bereits heute kann man erkennen, dass die
Investmentbanken ihre Gewinnschätzungen für Unternehmen im S&P 500 deutlich
nach unten korrigieren.

Zurückhaltung im Neubau-Markt
Diese Zurückhaltung trifft auch den Schifffahrtsmarkt. Die Neubau-Bestellungen liegen 2019 zum wiederholten Male deutlich
unter Vorjahresniveau. Neben der wirtschaftlichen Unsicherheit belastet zudem,
dass sich viele Eigner Sorgen machen, ob
das von ihnen neu bestellte Schiff in wenigen Jahren noch die gestiegenen Umweltanforderungen erfüllen kann. Das »Schnäppchen« kann sich womöglich in wenigen
Jahren zum »stranded asset« entwickeln.

Tankeraktien profitieren
In den vergangenen Wochen sind die SpotRaten für VLCC förmlich explodiert, auf
einigen Strecken konnten zeitweise Abschlüsse über 300.000 $/ Tag erzielt werden.
Doch auf den schnellen Anstieg folgte recht
schnell auch wieder eine Gegenbewegung,

© Notos

Tanker: Ebitda-Schätzungen und Marktkapitalisierung
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Index +/- 3 months +/- 12 months
Gesamt
1.083,1
10,0 %
9,9 %
Bulker
1.246,4
7,8 %
4,6 %
Container
32,5
7,1%
7,9 %
Tanker
963,3
30,2 %
39,2 %
Offshore
185,8
-13,5 %
-32,7 %
Gas
823,8
10,0 %
-1,1%
Liner
675,8
18,0 %
44,6 %
Notos Shipping-Indizes per 23.10.2019

so dass die Raten derzeit um 100.000 $
schwanken. Auslöser für den Anstieg waren
US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela, die schwerpunktmäßig chinesische
Tanker-Reedereien betrafen. Damit fehlte
auf einmal Tonnage im Markt.
Verschiedene Broker erwarten für das
kommende Jahr Tagesraten von durchschnittlich 60.000 $, was in etwa dem langfristigen Durchschnitt seit 1990 entspricht.
Dies wäre eine gute Unterstützung für die
Kursanstiege der vergangenen Wochen.
Gleichwohl muss man konstatieren, dass
die Anstiege auf tönernen Füßen stehen.
So versuchte die Reederei Navios Maritime
Acquisition Mitte Oktober eine kleine Kapitalerhöhung um lediglich 50 Mio . $. Tatsächlich konnten jedoch nur 15 Mio. $ mit
einem starken Abschlag zum letzten Kurs
bei Investoren platziert werden. Der Markt
scheint noch nicht wirklich aufnahmebe-

Abstract: Panic in tanker markets
In Q3, investors experienced a rollercoaster ride, although we have apparently reached the top at the moment.
Almost all sectors suffered heavily in
August/Sepember. As a result, the
price of shipping stocks also plummeted. Only the Notos’ Liner Index was
able to buck the gloomy market sentiment, mainly due to the strong performance of Hapag-Lloyd.


Further information:
redaktion@hansa-online.de
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Notos sector indices – 12 month

© Notos

reit für neue Aktien. In Abb. 1 haben wir
die Gewinnschätzungen der Wall-StreetAnalysten für Tanker-Aktien als Balken
der Marktkapitalisierung für Tanker-Aktien als Linie in einem Diagramm gegenübergestellt. Per saldo liegen die Schätzungen für
das EBITDA im nächsten und übernächsten
Jahr fast mit etwa 3,5 Mrd. $ auf dem gleichen Niveau wie im Mai 2019. Die Marktkapitalisierung der Tanker-Reedereien liegt
jedoch aktuell um fast 2,5 Mrd. $ höher als
im September. Die Kursanstiege reflektieren
damit unseres Erachtens vor allem die kurzfristige Übertreibung am Markt.

LNG-Carrier holen auf
In unserem letzten Report hatten wir auf die
schlechte Lage am Markt für LNG-Tanker
verwiesen und gemutmaßt, dass es kaum
noch schlimmer werden könne. Wir wurden erhört! Die Anzahl prompt verfügbarer
Schiffe am Spot-Markt ist derzeit sehr stark
gefallen, so dass die Spot-Raten für moderne Schiffe nunmehr wieder um die 150.000 $
erreicht haben. Die Aktien der LNG-Car-

rier-Unternehmen haben hingegen noch
nicht so stark reagiert. Offensichtlich haben
die Anleger Angst davor, dass dieses zarte
Pflänzchen zu schnell wieder zertreten wird.

Index erreicht neue Höchststände
Wir haben 2019 in unseren Risikoma
nagement-Strategien vor allem auf

drei Sektoren gesetzt: LPG, Crude und
nun LNG. Diese Strategie hat sich ausgezahlt.
Der Notos Maritime Strategy Index
konnte jüngst wieder seinen Höchststand aus 2014 erreichen und liegt damit
in der Performance deutlich vor dem Notos Shipping Index oder dem Dow Jones
n
Global Shipping Index.

PROTECTING
OCEAN INDUSTRIES

SKULD.COM
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Startup will Comeback des KG-Modells
Mit New Shore Invest startet in Hamburg eine neue Online-Plattform, die deutsche
Anleger wieder für die Schiffsfinanzierung begeistern will. Ein Teil des Startkapitals
stammt aus Norwegen. Von Krischan Förster

D

© NSI

as deutsche KG-Modell galt eigentlich als »tot«. Zu viele Anleger hatten in der Krisenzeit nach 2008 ihr Geld
verloren. In den Folgejahren verschwand
nicht nur ein Milliardenmarkt, sondern
auch eine wichtige Geldquelle für deutsche
Reeder. Das Team von New Shore Invest
will diese Form der Finanzierung jetzt digitalisieren und wiederbeleben.
»Es gibt dafür einen Markt sowohl in
der Schifffahrt als auch bei den Anlegern«, sagt Hanno Tamminga, einer der
beiden Managing Partner der Hamburger Online-Plattform.
Mit NorthCape Capital hat das junge
Unternehmen einen Investor und Partner aus Norwegen gefunden, der bereits
14 Mrd. $ an Assets strukturiert hat. Aus
Oslo kommt ein Teil des Startkapitals.
Auch ein erstes Projekt mit einem Volumen von 2 Mio. € ist bereits in der Pipeline – Details sollen demnächst bekannt
gegeben werden.
New Shore Invest sieht sich als Vermittlungsplattform zwischen Privatanlegern
und Reedern. Das Prinzip ist das Gleiche
wie beim »alten« KG-Modell: Die Anleger werden zu Kommanditisten einer EinSchiffsgesellschaft und erhalten für das
eingesetzte Kapital laufende Ausschüttungen und als Kommanditist auch eine
Gewinnbeteiligung bei einem späteren

18  

Verkauf. Je nach Projekt wird eine Rendite von ca. 7–10 % bei einer Laufzeit von
etwa zehn Jahren in Aussicht gestellt. Außerdem fallen die Investments unter die
deutsche Tonnagesteuer.

Für die deutschen Reedereien will New
Shore Invest eine schmerzhafte Finanzierungslücke schließen. Denn es gehe, anders als zum Beispiel bei Wettbewerbern
wie Christoph Toepfers Australis Maritime oder auch bei der Hamburger Crowdfunding-Plattform Marvest, nicht um die
Akquise von Fremd- oder Mezzanine-Kapital, also um nachrangig besicherte Darlehen.
»Wir sorgen für das dringend benötigte
und bankseitig geforderte »harte« Eigenkapital«, sagt Tamminga. Man wolle dabei nicht große Unternehmen mit ausreichendem Zugang zu den Kapitalmärkten
ansprechen, sondern kleine und mittlere
Reedereien mit aussichtsreichen Schiffsprojekten in eher kleineren Segmenten.
»Wir nutzen die Vorteile des alten KGModells, eliminieren dessen Nachteile

und ergänzen diese Struktur um die heutzutage zur Verfügung stehenden digitalen
Möglichkeiten«, sagt Richard Heuser, der
zweite Managing Partner des Startups.
Das Angebot richte sich nicht an einen
exklusiven Kreis vermögender Investoren
mit Einlagen ab 50.000 € aufwärts, sondern an eine »breite Masse« von Anlegern,
die bereits in Aktien oder Fonds investieren und ihr Portfolio mit der Assetklasse
»Schiff« erweitern wollen.
Schon mit 1.000 € als kleinster Ticketgröße sind sie dabei, der Höchstbetrag
pro Projekt ist laut des deutschen Wertpapierprospektgesetzes auf 25.000 € begrenzt. Der gesamte Prozess sei kostengünstig, sicher und schnell. »Wir wollen
einen aussichtsreichen Markt wieder öffnen«, sagt Tamminga.
Für den Anleger ist die Zeichnung seines Kommanditanteils komplett kostenfrei. Der Kommanditanteil wird als digitale KG-Wertmarke (»KG-Token«) an den
Anleger herausgegeben und in das jeweilige Konto (Wallet) des Anlegers bei New
Shore Invest übertragen und verwaltet.
Der KG-Token enthält einen »smart contract«, in dem alle Rechte und Pflichten eines Kommanditisten geregelt sind. »Jede
Emission wird dabei von der BaFin als zuständige Aufsichtsbehörde genehmigt«,
versichert Heuser. Die Zeichnung erfolgt
digital, es fallen für den Investor weder
eine Vermittlungsgebühr noch Kosten für
einen Prospekt oder die Verwahrung und
Verwaltung des KG-Tokens an, auch alle
weiteren Schritte (Reports, Gesellschafterversammlung etc.) werden rein digital abgewickelt.
Im Fokus stehen sowohl Schiffsprojekte als Neubauten als auch später Projekte aus dem Secondhand-Markt, die anhand der Schiffs- und Marktdaten als
aussichtsreich eingestuft werden. Eine
Festlegung auf bestimmte Segmente –
ob MPP, Container-Feeder, Tanker oder
Bulker – gebe es dabei nicht.

Die Gründer Hanno Tamminga (li.) und Richard Heuser
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Investieren in digitale Wertmarken
Token: Eine digitale Wertmarke, die auf einer Blockchain (sichere Datenbank) herausgegeben wird. Als Token bezeichnet man die digitalisierte Form
von Vermögenswerten. Ihm wird eine bestimmte Funktion oder ein bestimmter Wert zugesprochen
Tokenisierung: Die digitalisierte Abbildung eines (Vermögens-)Wertes inklusive der hinterlegten Rechte und Pflichte sowie dessen Übertragbarkeit
Blockchain: In diesem Fall eine unveränderbare digitale Datenbank, die
lediglich Hinzufügungen erlaubt. Sie ist in der Regel öffentlich einsehbar

kens« auch auf dem Zweitmarkt wie eine
»Aktie« gehandelt werden können.
Auch der norwegische Investor NorthCape Capital, dessen Anteile an New
Shore Invest nicht beziffert werden, hofft
auf neue Geschäfte. »Mit dieser strategischen Investition wollen wir unser Produktportfolio erweitern und die Präsenz
bei Schiffsfinanzierungen in Deutschland
verbessern«, sagt Peter D. Knudsen, Man
naging Partner von NorthCape.
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können, das benötigte Geld also garantiert
eingesammelt wird.
Von der Beteiligung des norwegischen
Investors NorthCape als Gesellschafter
erhofft sich New Shore Invest künftig weiteres Wachstum auch durch Synergie
effekte. So könnte die Eigenkapitalfinanzierung durch die Bereitstellung von
Fremdkapital, etwa aus der Leasing-Finanzierung, ergänzt werden. Zu einem
späteren Zeitpunkt sollen die »KG-To-

THE A

»Viele interessante Initiativen scheitern derzeit am Mangel an Eigenkapital«, sagt Hannes Holländer, Managing
Director und Makler bei Toepfer Transport sowie Partner bei New Shore Invest.
»Diese Lücke können wir füllen.«
Denn der Modernisierungsbedarf in
der weltweiten Schifffahrt sei eklatant
hoch, internationale Vorgaben wie IMO
2020 ließen den Bedarf an effizienter, »grüner« Tonnage künftig noch wachsen. Eine
Gemeinsamkeit mit dem alten KG-Modell
aber bleibt: »Es bleibt eine unternehmerische Beteiligung und damit Risiko-Kapital«, sagt Tamminga. Der Anleger kann
einerseits von einer günstigen Marktentwicklung profitieren, im schlimmsten Fall
aber auch sein Geld verlieren.
Mit einem 2-Mio.-Projekt will New
Shore Invest demnächst starten und das
Eigenkapital binnen drei Monaten einsammeln. Weitere Schiffe sollen schnellstmöglich folgen. Die drei Gründer gehen davon
aus, dass nach Ablauf der Anlaufphase sogar Platzierungsgarantien gegeben werden

FOR PEOPLE
It’s all about the people. Our well-trained crew
differentiates us from many and is still one of
the most important aspects of running a ship.
PARTNER. SHIP. REDEFINED.
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Oceanis macht Schiffsfinanzierung digital
Der Rückzug vieler schiffsfinanzierender Banken hat für eine
Vielzahl von Reedern zu einem spürbaren Engpass bei der
Kapitalzufuhr gesorgt. Mit Oceanis will eine neue OnlinePlattform diese Lücke schließen. Von Krischan Förster

D

unterschiedliche Schiffe gehandelt – um
Bulker, Containerschiffe und auch ein
MPP-Frachter von eignern aus Deutschland, Griechenland, Norwegen oder auch
aus den USA. Die kleinste Investitionssumme lag bei 3 Mio. $, beim bislang
größten Projekt sei es um 60 Mio.  $ gegangen. Bekannt geworden ist auch die
Finanzierung zweier Containerschiffe
eines Hamburger Reeders mit einer Kapazität von jeweils 9.000 TEU mit einem
Volumen von insgesamt 50 Mio. $.
Das Prinzip der neuen Online-Plattform ist dabei relativ einfach. Reeder
können ihre Schiffsprojekte auf der Plattform oceanis.io einstellen. Potenzielle Kreditgeber sehen dabei die grund-

© Oceanis

as in Hamburg ansässige Startup ist
nach Angaben des Gründers Maximilian Otto vornehmlich für kleinere
Reeder konzipiert, die ohne die Banken
und ohne einen Zugang zu den Kapitalmärkten ihre Projekte nicht mehr finanzieren können. Oceanis will beide Seiten
über das Online-Portal zusammenbringen und verspricht eine transparente,
schnelle und zuverlässige Finanzvermittlung als neue Konkurrenz zu den »analog« agierenden Maklern.
Gegründet Anfang des Jahres seien bei
Oceanis bislang bereits Projekte mit einem Volumen von 400 Mio. $ für insgesamt 17 Schiffe eingestellt worden, berichtet Otto. Es habe sich dabei um ganz
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Maximilian Otto

legenden Informationen zum Schiff wie
die technischen Daten, Charter, OPEX
und Docking-Budget. Weckt das Projekt ihr Interesse, können sie ein sogenanntes »indikatives« Angebot, also die
grundlegenden Rahmendaten wie Volumen, Laufzeit, Zins und Tilgungsprofil
abgeben.
In der Regel gehe es um bis zu 70 %
des benötigten Fremdkapitals. Die konkreten Verhandlungen bis hin zu einem
möglichen Vertragsabschluss erfolgen
dann bilateral zwischen den beiden Parteien.
»Wir haben bereits etwa 15 Akteure auf der Finanzierungsseite gewinnen
können«, sagt Otto. Dazu zählten traditionelle Banken ebenso wie Leasing- und
Fondsgesellschaften, alternative Kreditgeber oder Private-Equity-Investoren.
Insgesamt sind es nach Angaben des Firmengründers bislang 28 Anbieter. Konkrete Namen werden nicht genannt, doch
sind dem Vernehmen nach sehr bekannte Adressen darunter.
Oceanis soll nicht nur eine Finanzierungslücke beim geforderten Fremdkapital füllen, sondern könne dank dem
digitalen Prozess gerade bei kleineren
Tickets von wenigen Millionen Euro
den zeitlichen und administrativen Aufwand auf Seiten der Kreditgeber deutlich reduzieren. »Viele schrecken bislang zurück, sich bei kleineren Projekte
unter 10 Mio. $ überhaupt auf die Suche
zu begeben«, so Otto. »Unsere digitale
Plattform kann daher Reedern bei der
Beschaffung einer benötigten Fremdkapitalfinanzierung schnell und effizient
helfen«, sagt der 26-Jährige.
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Das schnellste Angebot sei bereits nach drei Stunden eingegangen, im Schnitt gebe es drei bis fünf Interessenten für jedes Projekt.Bevor er sich mit Oceanis selbständig gemacht hat, hatte Otto mehrere Jahre
bei Ernst Russ Schiffsprojekte konzipiert.
Der Fokus liege auf der Asset-bezogenen Finanzierung, also auf einem konkreten Schiffsprojekt. Dafür könnten vorrangige Darlehen oder auch LeasingGeschäfte geschlossen werden. »Wir wollen durchaus
auch die Brücke nach Asien schlagen«, sagt Otto. Die
mögliche Kreditsumme liegt zwischen 50 % und 80 %
des Schiffswerts (Loan-to-Value). Aber auch für die
Reeder sei das Online-Portal von Vorteil, weil es
mehrere Angebote auf ein Projekt geben könne. Die
Geldgeber stünden letztlich in Konkurrenz zueinander, »das sorgt für mehr Wettbewerb und macht den
Markt deutlich transparenter«, sagt Otto.
Die Nutzung des Online-Portals ist für angemeldete Nutzer zunächst kostenfrei. Oceanis erhält nur
im Erfolgsfall eine Kommission. Ottos nächstes Ziel
ist es, zusammen mit den Banken das Verfahren etwa
über Checkboxen zu standardisieren, um es noch einfacher zu machen. Dann steht auch eine zweite Finanzierungsrunde für das Startup an, ein Zeitpunkt ist aln
lerdings noch nicht festgelegt.

FOR REVOLUTION
New digital technologies now offer revolutionary
possibilities to access ship, cargo and crew data.
Keeping our clients informed 24/7 – or whenever
they want.
PARTNER. SHIP. REDEFINED.
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Schiffsbanken? Welche Schiffsbanken?
Nach der Commerzbank zieht sich auch die NordLB aus der Schiffsfinanzierung zurück.
Die Kreditsumme der deutschen Geldinstitute sinkt weiter dramatisch ab. Das verstärkte
Engagement kleinerer Banken kann die Ausfälle nicht kompensieren. Von Krischan Förster

D

ie schiffsfinanzierenden Banken in
Deutschland sind weiter auf dem
Rückzug. Die Förderbank KfW IPEX
ist mit einem stabilen Portfolio die große Ausnahme, kleinere Banken wie die
Deka oder die OVB haben ihr Engagement in der Schifffahrt sogar ausgebaut. In der Mehrzahl aber schmelzen
die Kreditvolumina dahin wie Butter in
der Sonne.
Im Verlauf des Jahres 2018 wurden
die Forderungen der wichtigsten sieben
Banken nochmal um gut 12 Mrd. € auf
42,6 Mrd. € verringert. Zum Vergleich:
2010 war die Summe mit 111,5 Mrd. €
weit mehr als doppelt so hoch.
Es sind die einstigen »Big Player« der
globalen Schiffsfinanzszene, die in den
Nachwehen der 2008 ausgebrochenen Finanzkrise die radikalsten Schritte ergriffen haben: HSH Nordbank, Commerzbank und NordLB.
Allein diese drei hielten Ende 2010 noch
72,5 Mrd. € an ausgegebenen Schiffskrediten. Knapp zehn Jahre später sind es zusammen weniger als 10 Mrd. €. Bis Ende
2021 bleibt davon vermutlich nur gut die
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Hälfte und auch nur noch eine ernst zu
nehmende schiffsfinanzierene Bank übrig – die Hamburg Commercial Bank
(HCOB) als privatisierte Nachfolgerin
der skandalumwitterten HSH Nordbank.

Commerzbank
Früher als bei jeder anderen Bank hatte der Vorstand der Commerzbank im
Jahr 2012 den Ausstieg aus der Schifffahrt bis 2020 verkündet. Nach der Übernahme der Dresdner und der Schiffsbank
war man einst die weltweite Nr. 2 hinter
der HSH Nordbank. Dann hieß es: runter von 23 Mrd. € auf »Null«. Eine unumkehrbare Entscheidung, die früher als gedacht umgesetzt wurde.
Über zunächst 11 Mrd. € (2014) und
4,8 Mrd. € (2018) wurden die bestehenden Forderungen gegenüber den Reedern bis Ende 2018 radikal auf 1,4 Mrd. €
reduziert. Im ersten Halbjahr 2019 folgte
der Ausverkauf. So wurden unter anderem acht bei Claus-Peter Offen laufende
MR2-Tanker an den Londoner Investor
Tufton Oceanic verkauft.
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Laut bis heute unbestätigter Berichte wurden die letzten 38 Schiffe im Wert
von 0,4 Mrd. € »en bloc« an den US-Investor Davidson Kempner Capital Management verkauft. Das Abbausegment Asset
& Capital Recovery (ACR), in dem auch
»faule« Kredite aus den Bereichen Commercial Real Estate und Public Finance
gebündelt worden waren, wurde bereits
zum Juli 2019 aufgelöst – der Ausstieg ist
damit endgültig besiegelt.
Kreditportfolio Commerzbank (Mrd. €)
2010

2017

2019

22,4

2,6

0,0

Trend

•

Norddeutsche Landesbank
Die NordLB schickt sich an, in die Fußstapfen der Commerzbank zu treten.
Lange hatte die Landesbank Niedersachsens und Sachsen-Anhalts am Portfolio
festgehalten und den (deutschen) Reedern immer wieder die Treue geschworen. Doch spätestens mit der Übernahme
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Abstract: Shipping banks? Which shipping banks!
After the Commerzbank’s withdrawal now NordLB retreats from financing ships
leaving the German market with a drastically reduced loan amount which is hardly
compensated by increased market entry of smaller banks. Thus German ship financing
is further decreasing with »big players« leading the trend while KfW IPEX, Deka and
OVB stand out as stabile or growing. In the course of 2018, the claims of the seven most
important banks were again reduced by a more than € 12 billion to € 42.6 billion
compared to a total of € 111.5 billion in shipping loans in 2010. Looking at the specific
creditors the general downswing in German ship finance is obviously holding on.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Nachdem der massiv forcierte Ausstieg der Commerzbank bereits zu einem erheblichen Flottenverlust geführt
hatte, fürchten gerade die deutschen
Reeder nun einen weiteren Ausverkauf.
Sowohl Cerberus als auch die NordLB
machen erheblichen Druck bei der Verwertung ihrer Schiffskredite. Dem Vernehmen nach ist es einigen Reederei-

en gelungen, ihre Schiffe bei Cerberus
»auszulösen«. Gemunkelt wird von einer Preisspanne von 82%-97 % des
Marktwertes.
Kreditportfolio NordLB (Mrd. €)
2018

2021

20,0

10,3

0,6

Trend

•
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der Bremer Landesbank (BLB) nahmen
die Probleme überhand.
Der im Jahr 2018 aufgelaufene Verlust
in Höhe von rund 2 Mrd. € war in erster
Linie auf die risikobelasteten Schiffskredite zurückzuführen. Letztlich zog der
Vorstand die Notbremse:
Die NordLB hielt Ende 2018 noch
10,8 Mrd. € in ihrem Portfolio – 2015 waren es dagegen noch rund 19 Mrd. €. Bis
Ende 2021 soll die heute immer noch erhebliche Summe auf nur noch 0,6 Mrd. €
zurückgeführt werden. Das gilt vor allem
für die »non-performing loans«, also die
belasteten Kredite.
Aus dem ursprünglichen Abbau-Bestand von 7,3 Mrd. € wurden bereits im
ersten Halbjahr 2019 gut 3 Mrd. € verkauft,
darunter das »Big Ben«-Portfolio, das vom
Finanzinvestor Cerberus übernommen
wurde. Bis Jahresende soll das NPL-Volumen auf 2,5 Mrd. € schrumpfen, bis Ende
2021 soll es gegen »Null« laufen. Für das
Gesamtportfolio sind knapp 4 Mrd. € als
Zielgröße ausgegeben.

FOR SUSTAINABILITY
Preserving the environment is one of the most
important upcoming challenges in shipping.
We’re already educating and training our crew
in best practices – from energy-saving engines
to avoiding pollution.
PARTNER. SHIP. REDEFINED.
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Parallel braucht die NordLB dringend eine Kapitalspritze in Höhe von
3,5 Mrd. €, um die Auflagen von EU und
Bankenaufsicht zu erfüllen und ihren
Fortbestand zu sichern. Im Grundsatz
haben sich die Länder Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt im April mit dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband auf
die nötigen Maßnahmen verständigt. Final umgesetzt sind sie allerdings nicht.
Die Neuausrichtung geht mit einer
strikten Verkleinerung der Bank einher. 1.650 bis 1.850 Vollzeitstellen (heute: 5.500) sollen gestrichen werden.

Deutsche Bank
Als »Deutsche Shipping« war die schiffsfinanzierende Sparte der Deutschen
Bank über viele Jahre eine feste Größe
im Markt. Unabhängig von sonstigen
Problemen und Querelen des größten
deutschen Geldinstituts ist dieser Bankenbereich nur noch Geschichte. Zum
Jahresende 2018 sei »ein Teil der bestehenden Risikovorsorge aufgelöst« worden, heißt es im Geschäftsbericht. Und
weiter: »Über das Portfolio wird in Zukunft nicht mehr separat berichtet.«
So steht zu vermuten, dass im Frühjahr
2019 letztmalig konkrete Zahlen kommuniziert wurden. Demnach seien die
Forderungen aus dem Kreditgeschäft und
Eventualverbindlichkeiten in der Branche »Shipping & other maritime« deutlich
von 4,8 Mrd. € auf 3,3 Mrd. € reduziert
worden. Auf die klassische Schiffsfinanzierung entfielen noch 2,2 Mrd. €, nachdem im Jahresverlauf rund 1,5 Mrd. € aus
dem Portfolio genommen wurden. Der
Verkauf eines Portfolios im Wert von
0,8 Mrd. € im Juli war dabei noch nicht
einmal vollständig eingepreist. Käufer
waren Oak Hill Advisors and Varde.
Ein Komplettausstieg scheint nicht geplant. Das verbleibende Volumen zeige
eine verbesserte Kreditqualität und sei
zufriedenstellend diversifiziert, heißt es.
Kreditportfolio Deutsche Bank (Mrd. €)
2010
5,2

2017

2018

3,7

2,2

Trend

•

KfW IPEX
Als Fels in der Brandung erweist sich
einmal mehr die KfW IPEX. Mit zuletzt
14,3 Mrd. € hält sie ihr Portfolio nicht nur
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stabil – bei leicht wachsender Tendenz.
Sie ist nach dem Rückzug von Commerzbank, NordLB und HSH/HCOB mittlerweile die mit Abstand größte und dank
dem Neugeschäft in Höhe von 2,1 Mrd. €
(Vorjahr 1 Mrd. €) allein im 1. Halbjahr
2019 auch die aktivste Bank im maritimen Sektor.
Zu bedenken ist allerdings, dass die
bundeseigene Förderbank für die Exportfinanzierung seit jeher eine Sonderstellung einnimmt, auf das gesamte maritime Cluster ausgerichtet ist und in ihrem
Geschäftsmodell daher nicht mit anderen
Schiffsbanken verglichen werden kann.
So wurden zuletzt Projekte ausländischer Kunden wie Genting (Kreuzfahrtschiffe / MV Werften), Tallink (Fähre
/ Rauma Marine Constructions) oder
für zwei Zementfrachter der Reederei
Baltrader in China (Fujian Southeast
Shipbuilding) wie auch die LNG-Neubauten von Aida Cruises (Meyer Werft)
finanziert. Neben Neubauten steht auch
die ökologische Umrüstung der Schifffahrt im Fokus, darunter der verstärkte Einsatz der LNG-Technologie. Der Finanzierungsanteil im Bereich »Green
Finance« sei von 31% im Jahr 2010 auf
inzwischen 43% gestiegen.
Kreditportfolio KfW IPEX (Mrd. €)
2010

2017

2018

Trend

13,4

13,9

14,3

•

Erst im vergangenen Jahr war die KfW
als erste deutsche Bank der Initiative für
»Responsible Ship Recycling Standards«
beigetreten. Künftig soll eine Klausel
zur umweltgerechten Verschrottung von
Schiffen Teil der Kreditverträge werden.
Zur Initiative gehören global operierende Banken wie ABN Amro, ING, Nordea,
DNB, SEB sowie Export Credit Norway.

Hamburg Commercial Bank
»Totgesagte leben länger?« Das gilt wohl
für die Hamburg Commercial Bank
(HCOB). Nicht wenige hatten nach dem
massiven Abbau des einst weltweit größten Schiffsportfolios von 42 Mrd. € und
dem Verkauf der Landesbank Hamburgs
und Schleswig-Holsteins an Cerberus,
J.C. Flowers & Co das Aus für die Schiffsfinanzierung prophezeit. Es kam anders.
Zwar lässt sich das heutige Kreditvolumen von 5,2 Mrd. € mit den einst »aufge-
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blähten« Rekordsummen nicht mehr vergleichen. Auch wurde die ehemalige HSH
Nordbank mit Milliarden von Steuergeldern vor ihrem Verkauf von ihren Altlasten befreit – ein in dieser Dimension bis
heute einmaliger Vorgang.
Kreditportfolio HCOB (Mrd. €)
2010

2016

2018

32,5

17,0

5,2

Trend

•

Doch seither zeigt sich die privatisierte Mittelstandsbank als ein stabiles
Element in der erodierenden Bankenlandschaft. Und sie baut ihr Schifffahrtsgeschäft sogar wieder aus, wenn auch
auf bescheidenem Niveau. Im 1. Halbjahr 2019 wurde Neugeschäft im Wert
von 0,5 Mrd. € geschlossen. Bis Jahresende soll die Marke von 1 Mrd. € erreicht
werden. »Wir sind froh, dass wir nicht
wie andere aus der Schiffsfinanzierung
ausgestiegen sind«, sagt HCOB-Vorstandschef Stefan Ermisch. Dies bleibe
ein interessantes Geschäftsfeld, auch in
der Nische. Man habe jetzt viel Qualität im Portfolio, das soll auch so bleiben.
Neu im Fokus stehen außerdem »Vintage Ships«. Dabei geht es fum die Refinanzierung älterer Schiffe während der
Restlebenszeit bis zur Verschrottung.
Eine Nische, aber immerhin. Das Resultat sind positive Zahlen: Das Ergebnis vor Steuern lag nach sechs Monaten
bei 111 Mio. € und damit deutlich höher
als bei den weitaus größeren Segmenten Immobilien (Portfolio: 14,5 Mrd. €
/ 56 Mio. €) und Unternehmenskunden
(12,9 Mrd. € / -12 Mio. €).
»Wir haben noch einen weiten Weg
vor uns, aber wir kommen mit der
Transformation zügig voran«, betont
der Vorstandschef. Der große Aderlass steht aber noch aus: Derzeit gibt es
noch 1.630 Beschäftigte, die Zahl soll bis
2022 um 42% auf 950 Vollzeitstellen abgebaut werden.

DZ Bank / DVB
Der nächste Ausstiegskandidat: die DVB
Bank. Inzwischen gehört der SpezialTransportfinanzierer in Gänze zum Mutterkonzern DZ Bank. Der Komplettverkauf der belasteten Geschäftsssparte war
bereits beschlossene Sache, scheiterte jedoch am mangelnden Interesse möglicher Investoren vor allem an der Schiffsfi-
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nanzierung. Die Bereiche Land Transport
Finance, Aviation sowie LogPay fanden
dagegen Abnehmer, Derzeit heißt die
Strategie »schrittweise Rückführung der
Geschäftsaktivitäten«.
So wurden die Forderungen gegenüber
Reedereikunden von 11,9 Mrd. € (2016)
knapp um die Hälfte auf zuletzt noch
6,9 Mrd. € (1. Halbjahr 2019) reduziert.
Kreditportfolio DVB Bank (Mrd. €)
2010

2016

2018

10,3

11,9

6,9

Trend

•

DEKA-Gruppe
Eher überraschend hat die Deka-Gruppe ihr Kreditportfolio wieder ausgebaut.
Das Volumen ist dank einem signifikanten Neugeschäft im ersten Halbjahr 2019 von 700 Mio. € auf 1,2 Mrd. €
angewachsen. Das sogenannte LegacyPortfolio, in dem vorwiegend Schiffskredite aus der Zeit vor 2010 gebündelt sind, sei hingegen planmäßig auf
0,2 Mrd. € reduziert worden (Ende 2018:
0,3 Mrd. €), heißt es.
Der Anteil des Schiffsportfolios am
Brutto-Kreditvolumen stieg infolge eines verstärkten Neugeschäft auf 0,9 %
(Ende 2018: 0,7%) an. Wegen des weiterhin schwierigen Marktumfelds werde das
Schiffskreditportfolio aber kontinuierlich
überwacht, schränkt die Deka ein.
Kreditportfolio Deka (Mrd. €)
2008
3,5

2017

2018

0,7

1,2

Trend
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Ostfriesische Volksbank
Mehr noch als die Deka ragt die Ostfriesische Volksbank (OVB) heraus. Während die ehemals milliardenschweren
Schiffsbanken ihre Portfolios massiv abbauen, rüstet das Geldinstitut gegen den
Trend auf. Die in Leer beheimatete Volksbank finanziert vorwiegend mittelständische Kunden in der Region Ems, seit der
Übernahme der Volksbank Kehdingen
auch im Alten Land.
Das Kreditvolumen wuchs im vergangenen Jahr um beachtliche 15%. 306 Mio. €
(2017: 255 Mio. €) sind direkt bei Reedereien in 270 Schiffen angelegt. Eines der Projekte war die Finanzierung einer Neubauserie von modernen MPP-Frachtern für
Briese Schifffahrt. Dazu kommt Konsortialgeschäft von weiteren 300 Mio. €. Macht
unter dem Strich gut 600 Mio. €.
Kreditportfolio OVB (Mio. €)
2016

2017

2018

238

255

306

Trend

•

Dabei war die Schiffsfinanzierung den
Angaben zufolge einer der Treiber für das
insgesamt positive Ergebnis der Volksbank
mit einem Kreditbestand von insgesamt
1,64 Mrd. €. (+10,4%), einer Bilanzsumme
von 2,15 Mrd. € (+12,5%) und einem Gewinn von 30 Mio. € (2017: 22 Mio. €). Auch
im laufenden Jahr soll das Portfolio ausgebaut werden, heißt es bei der OVB. Angepeilt wird ein Wachstum »von mindestens
10 %«. Fernziel ist eine Kreditsumme in
der Schiffsfinanzierung von etwa 1 Mrd. $
n
einschließlich Konsortialgeschäft.

Schiffsbanken
verlieren 50 Mrd. $
Die Welthandelsflotte wächst, doch
die Finanzierungsquellen haben sich
erheblich verschoben. Im vergangenen
Jahr stammten bereits 51,3 Mrd. $ aus
Chinese Leasing, im Jahr zuvor waren
es noch 47 Mrd. $. Der Anteil der klassischen Schiffsbanken nimmt global
dagegen weiter ab.
Zu diesem Ergebnis kommt das
griechische Analysehaus Petrofin.
Während die weltweite Flotte um gut
3% wuchs, habe der Banken-bezogene Index gegenüber dem Vorjahr um
13% abgenommen. Dies zeige sehr
deutlich, dass immer mehr Finanzierungen aus Quellen außerhalb der traditionellen Banken stamme, heißt es
bei Petrofin.
Die global vergebene Kreditsumme der 40 größten Schiffsbanken
sank 2018 erneut deutlich von zuletzt
354 Mrd. $ auf nur noch knapp über
300 Mrd. $ – das niedrigste Niveau
der letzten zwölf Jahre. Und das Tempo beschleunigt sich – vor Jahresfrist
war nur ein Rückgang um 10 Mrd. $
vermeldet worden.
Vor allem in Europa sei der Abbaukurs durch die Bereinigung der Portfolios zu beobachten – das Volumen
ging um 14% zurück. Im Vergleich
zu 2010 ist der europäische Anteil am
globalen Schiffsfinanzierungsmarkt
von damals 83% auf jetzt nur noch
58,7% gesunken.
n

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
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UK seeks leading role in »green finance«
The role of London and the UK as a provider of shipping finance is much reduced from
what it once was. However, this could soon change again and a closer look is worthwhile

B

anks like RBS (Royal Bank of Scotland) – once the largest lender to
Greek shipowners – and NatWest have
exited the sector, although there is talk
of the latter becoming interested in maritime-related lending again.
In their recent study of London’s competitiveness as a maritime cluster, consultants PwC ranked London as only 8 th
among the world’s major international
shipping hubs in the category of Finance,
compared to 1st in the other maritime
business services of Insurance, Law and
Shipbroking.
But the UK is now trying to rebuild its
position as a centre of expertise in ship finance, most notably with a focus on the
emerging field of Green Finance, as detailed below. At the same time it could be
argued that the amount of traditional ship
lending by banks is itself much reduced,
with alternative sources of finance such
as US private equity and Chinese leasing
companies having stepped in to fill the
gap. Until recently, bank debt finance accounted for as much as 70-80 % of global
ship lending, it is reckoned, but now only
has a share of more like 50 %.
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In addition, London’s role as one of the
world’s leading financial centres means
virtually every major bank and financial
institution has representation in the UK
capital. To draw an analogy with personal
banking, the convenience lies in having a
bank with a local you can visit for consultation when needed, rather than one actually headquartered nearby.
Then there is the aforementioned presence of insurance, shipbroking and in legal expertise in London, the latter in particular being an increasingly important
factor in today’s complex finance deals.

»Every serious shipping
financial institution will be part
of it as soon as possible«
Michael Parker, Citigroup

International law firm Norton Rose Fulbright conducted a survey relating to maritime financial services in 2015 in which
40 % of respondents in the shipping sector reported that London was the financial centre most able to meet their financ-
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ing needs, with other competitors ranked
substantially lower – New York at 14%,
Singapore at 7 %, Frankfurt at 6%, and
Hong Kong at 5%. No surprise then, the
firm’s Global Head of Transport Harry
Theochari, widely considered one of the
world’s leading ship finance lawyers, is
based in London.
A similar situation exists at US multinational investment bank Citi, where its
Chairman of Global Shipping, Logistics &
Offshore, eminent ship financier Michael
Parker, resides in London despite Citigroup’s headquarters being in New York.
Speaking recently at London International Shipping Week 2019 (LISW), Parker described London’s role as one of the
world’s most important financial centres
as »the really essential requirement for
any major maritime cluster,« especially
given ongoing consolidation and corporatisation of the shipping industry.
The presence of the IMO (International Maritime Organization) is also »absolutely crucial« to London as a maritime
cluster, he added, because it gathers all
parties interested in regulatory matters
to the city, and will become increasingly
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so as the IMO steps up its role in policing
CO2 emission goals for the shipping industry, seeking to extend its remit over to
ports as well in order to achieve the same.
Parker has a particular reason for
highlighting environmental matters as
he chaired the Drafting Committee of
the new Poseidon Principles of »responsible ship lending« that a group of major
banks and other industry players launched in June and is now chairman of the
initiative’s Steering Committee.
The Poseidon Principles establish a
global framework for assessing and disclosing whether ship finance portfolios
align with the IMO’s 2050 goal of reducing shipping’s total annual greenhouse
gas emissions by at least 50 % by 2050.
They take as their basis IMO’s Data Collection System for ships that came into
force for vessels over 5,000 GT this year,
requiring them to provide details of their
quantity and type of fuel consumption;
distance travelled; hours underway; and
technical description of the ship including design deadweight.
Eleven shipping banks were founding
signatories to the Principles – Citi, DNB,
Soc Gen, ABN Amro, Amsterdam Trade
Bank, Credit Agricole CIB, Danish Ship Finance, Danske Bank, DVB, ING and Nordea – with a combined shipping loan portfolio of around 100 bn $, roughly 20% of the
global total. Other providers of shipping finance, including Chinese leasing companies and export credit agencies, are now
being actively canvassed to join.

While the Poseidon Principles are truly global in scope, with Parker saying that
he hoped »every serious shipping financial institution will be part of it as soon
as possible«, the UK capital played a key
role in their gestation, both through Parker and British law firm Watson Farley &
Williams (WFW) which provided legal
oversight and drafting input via its London-based Partner and Global Head of
Maritime, Lindsey Keeble.
»Lenders, lessors and guarantee providers will take carbon intensity into account
when considering providing finance,«
WFW explained in a briefing paper on the
Principles. »Owners of non-aligned ships
might find the pool of financiers reduced.«
During LISW, this sentiment was
echoed by Tony Foster, Chairman and
Founder of London-based Marine Capital, which seeks to attract institutional
investment to shipping. »Banks are leading the way with Poseidon Principles,« he
said, which will »constrain investment in
old technology.«
Foster also said he viewed London as a
promising market for his institutional investors – mainly international pension funds
– going forward, given its solid reputation
for »probity and standards« in areas such as
financial transparency. But he added: »We
can’t discuss with institutional investors any
more without talking about the environmental impact of their investments.«
Indeed, the UK is now seeking to take
a lead in environmental matters having
earlier this year launched a Clean Ma-
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ritime Plan as part of a wider Maritime 2050 Strategy. The latter stated that
»Government will work in partnership
with the British banking sector to encourage the provision of finance towards
zero emission shipping technology development and manufacturing.«

»In reality both green bonds and
equity have been outperforming
markets in the last two years«
Sir Roger Gifford, former Lord Mayor

Hence a Green Finance institute has been
set up by the UK Government, together
with a Green Finance Taskforce tasked
with accelerating growth of green finance and the UK’s low carbon economy.
A separate »Greening Finance/Financing
Green« for Maritime Initiative is due to
be launched shortly.
Chairman of the Green Finance Taskforce Sir Roger Gifford, a former Lord
Mayor of financial district the City of
London, said that the reality today is that
»people want low carbon in their investment« and that despite the perception this
is driven by climate concerns, »in reality
both green bonds and equity have been
outperforming markets in the last two
years.« The Maritime 2050 Strategy and
Clean Maritime Plan »can lay the foundations for the UK becoming a leader in
green shipping finance,« he confidently
predicted.ED
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Leasing not just a Chinese business
While Chinese lessors are still hungry for deals, Japanese and South Korean financiers
are gradually open to foreign clients, reports Patrick Lee

A

s traditional European banks pull
back from ship finance, Asian lenders are plugging the gap, and it is not just
the Chinese finance lessors that are open
for business.
In the past year, Japanese banks, tonnage providers and finance lessors have
been welcoming foreign clients into their
JOLCO (Japanese operating leases with
call options) portfolio. Previously, the
JOLCO market was largely localised and
insular. Speaking recently at a marine finance conference in Singapore, MUFG
Bank’s head of aviation, shipping and
transportation (Asia Pacific), Jiro Nomura, said: »Traditionally, JOLCO was available only to Japanese ship operators and
trading houses. Nowadays, this market is
becoming bigger. 2018 wasn’t very active
because of the shipping market was weak
but my Tokyo colleagues and I feel that the
market is more active this year.«
Japanese financial services company
FPG AIM, part of Financial Products
Group, has been expanding more of its
JOLCO services to the maritime sector,
said its senior executive director, Shi Lei.
In a JOLCO structure, the vessel is
sold to a special purpose vehicle (SPV)
which becomes the registered owner that
holds the legal title of the vessel. The registered owner then sells partial ownership of the vessel to Japanese-registered
owners/lessors, of which the sale is fully
underwritten by the asset management
company; both Japanese SPVs each hold
close to 50 % of the economic control of
the vessel.

Shi Lei – FPG AIM

international ship operators, said Vineet.
Between 2012 and 2018, Citi arranged
42 mill. $ of Japanese ECA financing for
around 30 ships. Vineet said, »We have international borrowers going for ECA financing to diversify their funding sources. The loan term for ECA finance can go
to as long as twelve years, which is longer
than traditional bank debt.«
While Japanese financiers are working
with more foreign ship operators these
days, the South Korean market has been
slower in this aspect. However, this is not to
say that South Korean banks and tonnage
providers are shutting out foreign clients.

Similar to KG funds
Korea Development Bank’s (KDB) head of
shipping finance, Robin Chan, said that
the state-backed lender has been extending its client base beyond local shores.
Chan said: »KDB is the only project finance institution that’s actively engaging
international ship owners. We have the
mandate of going out to engage top-tier clients in the international space, as part of
the bank’s internationalization drive. We
provide a commercial alternative to ECAs,
sometimes we complement them when we
participate in ECA transactions.«
Chan said that KDB has been active in
the past year, closing eight deals involving
1.4 bn $. The bank has around 14 foreign
clients with a 105 bn $. Chan said: »Can
we do more? Of course, but we’re being
extremely selective. We’re not there just
focusing on top-tier ship owners, good

Vineet Puri – Citi

© Lee

Jiro Nomura – MUFG

The owners/lessors will then charter
the vessel back to the seller/charterer. The
SPVs finance the asset purchase by placing equity in partnerships with investors
and from bank loans, typically in the ratio 30:70, hence offering 100 % financing.
Companies like FPG AIM play the role
of an arranger by holding full interest in
the vessels’ SPVs without owning the leased assets. Shi said: »In the last five years,
we’ve been trying to expand into shipping, from being traditionally focused on
aviation.« He said that in 2018, FPG AIM
closed 4 bn $ of JOLCO deals, which were
evenly split between aviation and shipping. FPG AIM’s non-Japanese shipping
clients include Ship Finance International, Orient Overseas International, Pacific International Lines.
Unlike traditional bank debt, which
covers up to a certain portion of the vessel
price, JOLCO offers nearly 100% financing.
It comes with asset depreciation benefits
that allow the investors to pay less tax on
their funds. Shi explained: »The drawback is
that, as JOLCO is tax-driven, the ownership
structure of JOLCO assets is rigid. When
ship operators consider JOLCO, they have
to hold on to the asset for the long term.«
Citi’s director of global shipping, logistics and offshore (Asia Pacific), Vineet
Puri, said that the US bank has worked
with both major and regional Japanese
banks to offer financial solutions to international ship operators.
Besides JOLCO, Japan’s export credit
agency, the Japan Bank for International
Cooperation, is also looking to support
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reputations, solid balance sheets, excellent track records. Of course, we work
with commercial banks, not necessarily with Korean content. The most important is that it’s a client which we’re comfortable dealing with.«
Market estimates place KDB’s outstanding balance of maritime finance
at around 8 bn $. South Korean shipping
fund manager Kukje Maritime Investment Corporation (Kmarin) has also begun working with foreign interests.
Kmarin’s director (project and portfolio management) Ben Kim said, »We offer customized solutions, by buying and
managing ships for our clients, providing
our clients with funding while allowing
them to stay asset-free.«
Kmarin establishes and manages ship
investment companies similar to the KG
and NS funds in Germany and Norway.
Participation in these ship investment
companies comes through public offerings
and private placement with South Korean
institutional investors such as the National Pension Service, the Korea Teachers’
Credit Union, and the Korea Teachers’
Pension Fund, as well as individuals.
From starting out financing container ships, bulk carriers and oil tankers for
local clients like Hyundai Glovis and the
now-defunct Hanjin Shipping, Kmarin
began opening itself to foreign clients,
such as BP Shipping, the shipping arm of
British oil major BP, around 2017.
This year, Kmarin expanded its portfolio to very large gas carriers and ore carriers. In July, the fund manager ordered
eight ore carriers at Qingdao Beihai Shipbuilding Heavy Industry and Jiangsu
Yangzi Xinfu Shipbuilding for long-term
charter to Brazilian miner Vale.

Slower Chinese leasing?
Chinese finance lessors, which began aggressively offering ship finance around
2015, continue to have an appetite for
deals, although they sense that the pace
of growth may slow and they will have to
review other ways to grow.
An Jingshu, a senior manager at the Industrial and Commercial Bank of China’s leasing unit ICBC Leasing, said that
in the last ten years, Chinese finance lessors’ shipping portfolio has grown from
5% to 30 % of the world’s merchant fleet.
She said: »Chinese lessors will find it
difficult to grow as much as before and
we will see more competition. That’s why
we’re not only providing leasing now, but
also working with cargo interests and tonnage providers.«
Concurring, Zhao Yang, executive director of China Merchants Bank’s leasing unit CMB Financial Leasing, said
that over the past five years, his company’s
shipping portfolio has grown from 1 bn $
to 5 bn $. He said: »There are challenges
not only in developing new markets but
also establishing new relationships. How
do we manage a big portfolio? There will
still be expansion but how do we manage
the shipping portfolio? Besides financial
leasing and operating leases, some of the
Chinese lessors are evolving into tonnage
providers and looking at cargoes. We have
to comply with China Banking Regulatory Commission’s regulations. After all, we
are financial institutions, but how do we
operate vessels?«
ICBC Leasing has a long-term Contract of Affreightment with Brazilian
miner Vale, and has contracted a number of ore carriers for this purpose. The

Robin Chan – KDB
Ben Kim –
Kmarin

Zhao Yang –
CMB Financial
Leasing

ships are managed and operated by Hong
Kong Ming Wah Shipping, a unit of China Merchants Energy Shipping.
Despite political upheaval and proximity to hostile areas, Middle Eastern ship
owners such as the Dubai-based Tomini
Group have also managed to close deals
with Chinese finance lessors such as ICBC
Financial Leasing. Tomini Group CEO Nitin Mehta said: »We’re getting more visitors from China. There’s a lot of interest
n
from Chinese leasing companies.«
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Apple, Amazon & Co –

Folgen für die Schifffahrt
Steuergestaltungen von Apple, Amazon & Co. haben zu umfangreichen Tätigkeiten auf
OECD- und EU-Ebene geführt, die in nationales Recht transformiert werden. Dies erfordert
auch für die internationale Besteuerung der Seeschifffahrt ein Umdenken. Von Klaus Voß

A

ufgrund des Welteinkommensprinzips werden bei im Inland unbeschränkt steuerpflichtigen Personen und
Körperschaften im Ausgang sowohl die
inländischen als auch die ausländischen
Einkünfte aus der Seeschifffahrt versteuert. Eine Verschiebung der Gewinne ins
Ausland durch Schaffung selbständiger Anknüpfungspunkte für eine dortige Versteuerung ist daher grundsätzlich
ohne steuerrechtliche Auswirkung.
Dieses Prinzip wird durchbrochen,
wenn eine Kapitalgesellschaft und deren
Gesellschafter als separate Steuersubjekte
behandelt werden. Aufgrund dieses Umstands werden die durch eine Kapitalgesellschaft erwirtschafteten Gewinne erst
bei Ausschüttung an ihre Gesellschafter
erfasst. Folglich können bei kontinuierlicher Vollthesaurierung diese Gewinne insbesondere bei Vorliegen einer ausländischen Gesellschaft in Deutschland
nicht erfasst werden.
In Deutschland sind darüberhinaus
auch Ausschüttungen innerhalb eines
Konzerns im Prinzip steuerfrei. In dem
Fall, dass infolge des ausländischen Steuerrechts lediglich eine geringe oder keine
Besteuerung der ausländischen Kapitalgesellschaft erfolgt, eröffnet sich dadurch
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ein großer Gestaltungsspielraum für international agierende Seeschifffahrtsunternehmen.
Es kommt zu Gewinnverkürzungen
und Gewinnverlagerungen (»base erosion and profit shifting« – BEPS). Diese
Problematik wird seit Anfang der siebziger Jahre im Außensteuergesetz geregelt.
Die OECD hat sich dieses Themas infolge bekanntgewordener Fälle wie Apple, Amazon oder Starbucks angenommen und die EU in der Folge die »Anti
Tax Avoidance«-Direktive (ATAD oder
BEPS-Richtlinie) verabschiedet. Aus diesem Grund muss das Außensteuergesetz
angepasst werden. Die ATAD-Richtlinie
hätte der Gesetzgeber zwar schon zum
Ende des Vorjahres in deutsches Recht
umsetzen müssen. Im Laufe dieses Jahres soll dies nun nachgeholt werden.
Für die Seeschifffahrt von besonderem
Interesse sind hier die Dienstleistungen,

die nach herrschender Meinung auch die
Transportleistungen erfassen sowie die
Vermietung beweglicher Sachen, also die
Bareboat-Vercharterung. Hier erfahren
die maßgeblichen Bestimmungen dem
Vernehmen nach erhebliche Verschärfungen. Dem kann der Steuerpflichtige nur
entgehen, wenn er den Nachweis erbringt,
dass die von ihm eingeschaltete ausländische Gesellschaft wirkliche aktive Tätigkeiten entfaltet (sog. Aktivitätsnachweis).
Nach altem wie nach neuem Recht sind
weiterhin Dienstleistungen der ausländischen, die Seeschifffahrt betreibenden Gesellschaft unschädlich (in der Diktion des
Gesetzes aktiv). Dies soll wiederum nicht
gelten – die erzeilten Einkünfte der ausländischen Gesellschaft sind schädlich (in der
Diktion des Gesetzes passiv) –,wenn die
Dienstleistungen von dem Steuerpflichtigen oder ihm nahestehenden Personen
an die ausländische Gesellschaft erbracht

Abstract: Apple, Amazon & Co - Consequences for shipping
Tax arrangements by global companies like Apple, Amazon & Co. have led to extensive activities at OECD and EU level, which are being transformed into national law.
This also requires a certain rethinking of the international taxation of shipping.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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werden oder vice versa die Dienstleistungen von der ausländischen Gesellschaft
an den Steuerpflichtigen oder an eine ihm
nahe stehende Person erbracht werden.
Nach altem Recht mussten die nahestehenden Personen mit diesen Einkünften

im Inland steuerpflichtig sein. Diese Einschränkung soll nunmehr entfallen. Die
nahestehende Person kann nunmehr sowohl im Inland als auch im Ausland steuerpflichtig sein. Die Besteuerung wird
also nicht mehr von einer bestimmten

Qualität des Empfängers (Steuerpflicht!)
abhängig gemacht. Ein Näheverhältnis
liegt insbesondere bei 25-prozentigen
Beteiligungen vor. Der Erbringungstatbestand erfordert nicht, dass die Dienstn
leistung im Inland erbracht wird.

▼ Praxis-Beispiele
Bereits diese fragmentarische Darstellung einzelner, bereits in den achtziger
Jahren von der Finanzverwaltung erörterten Fallgestaltungen, macht deutlich,
dass in der Zukunft der Fokus in der steuerrechtlichen Beratung der Seeschifffahrt bei Vorliegen internationaler Sachverhalte ein anderer sein wird.

Beispiel 1: Befrachtung als ledigliche Vermittlungsleistung durch ausländische Gesellschaft. Die inländische Reeder-GmbH
errichtet im Ausland ein Befrachtungskontor (Tochtergesellschaft), um ihre eigenen Schiffe »zu beschäftigen«, also Charterverträge zu vermitteln. Hierfür zahlt
sie 2,5% der Bruttofrachterlöse. Nach altem Recht würde sich zunächst die Frage
stellen, ob die Tochter die Befrachtungstätigkeit (vorstehend als reine Vermittlungstätigkeit) als solche gegenüber ihrer
Mutter erbringt. Die Tochter ist Schuldnerin der zu erbringenden Befrachtung. Dies
wurde nach altem Recht bejaht. Nach

Beispiel 2: Ausländische Gesellschaft als
NVOCC. Eine Reederei, die ihren Gewinn nach § 5a EStG ermittelt, wird von
ihrer ausländischen Tochterkapitalgesellschaft (Non-Vessel-Owning Common
Carrier – NVOCC) in einen von dieser
abgeschlossenen Zeitchartervertrag als
Subunternehmer einbezogen. Die Tochter bedient sich der Reederei zur Erfüllung eines von ihr abgeschlossenen
Zeitchartervertrags, ohne dass die Reederei in direkte Rechtsbeziehung zum
ursprünglichen Ladungsanbieter tritt.
Da der weitergegebene Zeitchartervertrag eine Dienstleistung gegenüber der
Tochterkapitalgesellschaft darstellt, liegen passive Tätigkeiten vor.

neuem Recht ergibt sich nichts anderes.
Die Erfüllung der vermittelten Charterverträge durch die inländische Reederei
GmbH führt nicht zu passiven Einkünften. Es verbleibt für die ledigliche Vermittlungsleistung der Tochter beim Aktivitätsnachweis. Diese Tätigkeit ist schädlich,
also passiv.
Abwandlung: Ausländische Reederei mit
ausländischem Befrachter. Die inländische
Reeder-GmbH ist an einer ausländischen
Kapitalgesellschaft, der Zypern Ltd., zu
100% beteiligt, die ihrerseits eigene Schiffe
unterhält und diese von einer weiteren ausländischen Tochtergesellschaft (Befrach-

Beispiel 3: Bareboat – durch ausländische Tochtergesellschaft. Eine ausländische Tochter verchartert bareboat ein
ihr gehörendes Seeschiff an das inländische Mutterunternehmen, das seinen
Gewinn nach § 5a ermittelt. Die Mutter rüstet das Schiff aus und verchartert es unter Zeitcharterbedingungen.
Nach neuem Recht ist der Erbringungstatbestand erfüllt. Es liegen passive Tätigkeiten vor. Die Tochter erbringt mit
Abschluss des Bareboat-Vertrags eine
Dienstleistung gegenüber der Mutter.
Vorranging handelt es sich jedoch um
die Vermietung einer beweglichen Sache, die auch zu passiven Einkünften
der ausländischen Gesellschaft führt.

Beispiele 4, 5, 6: Mannschaftsgestellung durch inländische Muttergesellschaft. Eine Muttergesellschaft hat eine ausländische Tochter. Letztere besitzt ein Schiff, dessen Mannschaft
durch die deutsche Mutter ihr überlassen wird. Die Tochter
• betreibt mit der Besatzung das Schiff im internationalen Verkehr,
• zeitverchartert das Schiff mit Mannschaft an ein unabhängiges Unternehmen
• zeitverchartert das Schiff mit Mannschaft an ein nahe stehendes Unternehmen.
Die Mutter erbringt mit der Mannschaftsgestellung eine Dienstleistung gegenüber der ausländischen Tochter. Es liegen somit im Grunde passive Einkünfte vor.
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tung Ltd.) der Reederei GmbH befrachten
lässt. Nach neuem Recht wird eine Dienstleistung an eine ausländische Gesellschaft,
die Zypern Ltd., die ein unbeschränkt Steuerpflichtiger – die Reederei GmbH – zu
mehr als 50 % beherrscht, vermittels einer dem Steuerpflichtigen nahe stehende Person (Befrachtung Ltd.) erbracht. Es
verbleibt beim Aktivitätsnachweis. Nach
altem Recht musste die Dienstleitung gegenüber einer nahe stehenden Person erbracht werden, die mit ihren Einkünften im
Geltungsbereich des AStG Steuerpflicht ist.
Die Zypern Ltd. ist jedoch nach dem AStG
nicht steuerpflichtig.

Beispiel 7: Frachtenakquisition und
der Einzug der Frachten durch inländische Muttergesellschaft. Die
ausländische Tochter bereedert und
betreibt ein Schiff im internationalen Verkehr. Die Frachtenakquisition und der Einzug der Frachten erfolgen durch die Mutter im Inland.
Diese erbringt gegenüber ihrer Tochter eine Dienstleistung, die zu passiven Einkünften führen kann.

Beispiel 8: Vorbereitung und Überwachung der Durchführung eines
Chartervertrags durch inländische
Muttergesellschaft. Eine deutsche
Muttergesellschaft hat eine ausländische Tochter. Letztere besitzt ein
Schiff. Das Schiff wird an ein anderes Unternehmen mittelfristig verchartert. Der Chartervertrag wird
von der Mutter vorbereitet und
überwacht. Die Mutter erbringt gegenüber ihrer Tochter eine Dienstleistung, die im Grunde eine passive Tätigkeiten darstellt.
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in cooperation with

Chinese fleet –
quantity and quality side by side
L

ooking at spending by Chinese Leasing companies reveals a mixed picture. While some organisations such as
Bank of Communications, ICBC Financial Leasing, China Development Bank or
China Merchants Bank focus primarily on
second hand purchases, others like AVIC
Leasing have a focus on newbuild orders.
CSSC Shipping is by far the largest player
in terms of portfolio (1.1 bn $) and finances only new build tonnage.
The age profile of the Chinese-flagged
fleet shows that the majority of vessels is
relatively young, ranging between zero

and 14 years, with a clear emphasis on the
5-9 years age group. The Chinese flagged
fleet is dominated by bulkers in terms of
number of vessels as well as in terms of
value (813 ships, 7.9 bn $). Tankers come in
second at 485 ships worth 5.4 bn $. Third
in terms of value is the Module Carrier segment at 2.5 bn $ with only 59 ships.
The 220 Chinese flagged containerships
are worth 2.5 bn $ followed by the Small
Dry (254 ships, 1.2 bn $) and the OSV
(328 ships, 1.1 bn $) segments. It gets interesting again in the gas carrier, vehicle
carrier and OCV segments that are all rel-

Chinese Flagged Fleet by Vessel Type (Total Value $ millions)

Chinese Flagged Fleet by Vessel Type (Number of Vessels)
MODU
59

atively small in terms of number of vessels
but disparately valuable.
Looking at trade patterns and cargos,
top import ports for capesize cargos are
Caofeidan, Jingtang, Rizhao, Qingdao
and Ningbo. The most important capesize
export region into China is by far West
Coast Australia. Far behind, South America North Coast and East Coast, West and
South Africa follow. Another interesting
picture is revealed by a looking at the
Chinese container export growth, which
shows a quite steady upward trend that has
picked up significantly since 2015. fs
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Chinese Container Export Growth
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Top Chinese Capesize Imports so far in 2019
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China spinnt sein
weltweites Netz
Ein Update: Im Schatten der großen
Handelsstreitigkeiten ist die »Maritime
Seidenstraße« fast ein wenig in den
Hintergrund gerückt. Dabei wird kräftig
investiert – mittlerweile weltweit.
Von Michael Meyer
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ber 25 Mrd. $ hat Peking im Rahmen
seiner umstrittenen InfrastrukturInitiative (HANSA 01/2017) schon in den
Transportsektor gesteckt. Das sind wohlgemerkt lediglich die Mittel, die tatsächlich schon geflossen sind und Projekte, die bereits abgeschlossen sind – also
vor allem Einstiege in weltweit verteilte Häfen und deren Aus- und Aufbau.
Ein Ende ist vorerst nicht in Sicht. Thomas Eder, Analyst beim in Berlin ansässigen »Mercator Institute for China Studies« (MERICS) wagt im Gespräch mit
der HANSA einen Ausblick: »Wir gehen
davon aus, dass es mindestens noch einmal 25 Mrd. $ werden.«
Eines der in der Schifffahrt prominentesten Beispiele ist der griechische Hafen
Piräus, in den China eingestiegen ist. Er
ist im Mittelmeer-Hafenwettbewerb stark
gewachsen. Eders Ansicht nach ist es allerdings zu früh, von einer größeren Verschiebung von Nordeuropa auf das Mittelmeer zu sprechen, zumal sehr diversifiziert
investiert wird, beispielsweise auch in Zeebrugge. Zudem bringen sich Standorte wie
Antwerpen und auch Hamburg oder die
Häfen Mecklenburg-Vorpommerns immer wieder selbst als Knotenpunkte für
die Seidenstraße ins Gespräch, Duisburg
gilt ohnehin als wichtiger Hub für Zugverbindungen von und nach China.
Auch wenn Europa nicht (mehr) der
Hauptfokus aus chinesischer Sicht ist,
muss sich die hiesige Hafenbranche auf
weitere Investitionen einstellen, meint
man beim Berliner Institut.
Es geht insgesamt um dreistellige Milliardensummen, die China in das Projekt investieren will, das neben der Infrastruktur und der Energieversorgung,
dem finanziell bislang größten Segment,
mittlerweile auch den Bereich Telekommunikation umfasst.

Transport bleibt zentral
Der Ausbau der Transportinfrastruktur
ist und bleibt jedoch ein ganz entscheidender Punkt der Strategie. Langfristig
sollen nach dem Wunsch der Staatspartei auch mittels einer »Vernetzung der
Gesellschaften« neue Absatzmärkte für
chinesische Produkte entstehen, die mit
Transporten bedient werden müssen.
Kurzfristiger werden bereits umfangreiche Rohstoff- und Anlagenverschiffungen
nötig, um Industrie- und Infrastrukturprojekte überhaupt erst zu ermöglichen
– mit großen Chancen für die weltweite Breakbulk-, Schwergut- und Drybulk-
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Schifffahrt.
Die
Branchen müssen für
den Aufbau sorgen, danach
sollen zudem Rohöltanker und
nicht zuletzt Containerschiffe auf neuen oder zumindest stärker nachgefragten
Routen Beschäftigung finden.
Es sollen Mauern und Handelshemmnisse abgebaut und durch ein China-zentriertes Infrastrukturnetzwerk ersetzt
werden. Der neue Fokus »Telekommunikation« dürfte entsprechend nicht zu Lasten des Transports gehen: »Es sind nicht
kleinere Summen geworden. Peking will
– in beiden Bereichen –, dass die eigenen
Unternehmen Weltmarktführer werden
und hat auch ausreichend Geld dafür.
Wenn man jetzt etwa Huawei stärker fördert, heißt das nicht, dass man das nicht
für Cosco oder China Merchants weiter
tun wird«, sagt Eder.
Für die HANSA zieht er eine kleine
Zwischenbilanz für die Initiative und
sieht drei Muster.
Erstens hat eine Konsolidierung stattgefunden. »Anfängliche Zweifel an der
Langlebigkeit der Initiative haben sich
zerstreut«, heißt es seitens des MERICS.
Peking hat die Seidenstraße sogar in die
Verfassung geschrieben. »Das Projekt
steht somit auf stabileren Füßen«, so der
Experte. Chinesische Geldgeber würden
mehr Wert auf das Risikomanagement
und Evaluierung legen, man gehe mit
mehr Bedacht vor.

Expansion und Image
Das zweite Muster ist die Expansion. Zunächst geographisch. Es fließt nicht weniger Geld, aber es wird weiter gestreut.
Mittlerweile sind nicht mehr 65 Staaten
Teil des Projekts, sondern über 120. Damit ist die Seidenstraße vollends zu einem
globalen Ansatz geworden, nachdem es
anfänglich offiziell um eine Wiederbelebung der Land- und Seerouten nach Europa ging. Zuletzt wurden Vereinbarungen
mit Ländern in Lateinamerika, der Karibik, Westafrika oder im Südpazifik geschlossen. Nicht nur im Fall von Panama
führte das zu Argwohn seitens der USA.
Zudem gibt es eine thematische Expansion. Zum wirtschaftlichen Aspekt
ist die Sicherheit hinzugekommen. China bietet sich als Partner an, etwa mittels
eines – mit dem Beidou-Konzern entwickelten – eigenen Satellitennavigationssystems als Konkurrenz zu GPS sowie
für Katastrophenhilfe oder Anti-Piraterie-Support.
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Länder mit neuen
Seidenstraßen-Verbindungen
Antigua & Barbuda
Barbados
Brasilien
Bolivien
Chile
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominikanische Republik
Ecuador
El Salvador
Guyana
Jamaika
Panama
Surinam
Trinidad & Tobago
Uruguay
Venezuela

Das dritte Muster ist eine in diesem
Ausmaß für chinesische Verhältnisse
fast schon erstaunliche Verhandlungsbereitschaft. In einigen Ländern Asiens
gab es große Proteste gegen die chinesischen Investitionen – Kritikpunkte waren mangelnde Transparenz, Korruption
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Und Peking reagiert. Auf dem zweiten
Seidenstraßengipfel wurde explizit betont, dass qualitativ hochwertige Infrastruktur bereitgestellt würde, auch mit
Blick auf erneuerbare Energien und
Nachhaltigkeit. Zudem wurde verkündet, dass die berüchtigte Anti-Korruptionskampagne der
Partei auf SeidenstraßenAktivitäten ausgeweitet
werde. »China will das
Image des Projekts verbessern«, so Eder, der
jedoch ein »grundsätzliches Problem« ausmacht. Das Prinzip der
Initiative ist: eine chinesische Bank finanziert über
Kredite und ein Staatsunternehmen bekommt den Auftrag. »Da kann man schwer ein
völlig transparentes, glaubwürdig
faires Ausschreibungsverfahren machen, bei dem dann auch in gleichem
Maße nicht-chinesische Unternehmen
zum Zug kommen. Solange sich dieser
Grundansatz nicht ändert, wird es weiter Kritik geben.« Allerdings werde versucht, den Effekt abzumildern.

Peking reagiert auf Kritik
Die Kritik hat tatsächlich schon zum
Abbruch von Projekten geführt, etwa
in Nepal und Pakistan, auch angedachte Hafenprojekte wurden ad acta gelegt.
Ein Beispiel ist Kyaukpyu in Myanmar, es gab diverse Verhandlungsrunden, sodass zwischenzeitlich nicht klar
war, wie es weitergeht. »Man muss das
ernst nehmen, aber das SeidenstraßenProjekt wird davon nicht aufgehalten.
China gibt allerdings dem Druck in anderen Ländern zum Teil nach, es wird
neu verhandelt, zum Teil werden die
Preise reduziert«, sagt Eder. »Ich denke,
das ist eine sehr positive Entwicklung,

und Nachteile für die heimischen Unternehmen. Betroffen waren beispielsweise
Malaysia, Sri Lanka, die Malediven und
Pakistan. »Die Kritik ähnelt der aus Europa. Das ist durchaus etwas, was China
mittlerweile in die Bewertung einbinden
muss«, bestätigt der MERICS-Experte.

wenn Gastgeberstaaten realisieren, dass
sie doch ein wenig Verhandlungsmöglichkeiten haben und nicht zu viel zahlen sollten oder Projekte realisieren, die
zu groß und unwirtschaftlich sind.
Peking macht das nicht zuletzt, um das
eigentliche Vorhaben – Aufträge für die
eigenen Unternehmen – nicht aus den
Augen zu verlieren. Lieber einen Auftrag
zu geringeren Preisen als gar keinen, so
die Überlegung offenbar. Die Wirtschaftlichkeit rückt dabei etwas in den Hintergrund, so lange die Beschäftigung gesichert ist. Zwei Zugänge sind möglich:
Entweder geben Chinas Banken dem
Gastgeberland einen Kredit, dass das
staatliche Bauunternehmen damit bezahlt. Oder das Staatsunternehmen bekommt direkt den Kredit und finanziert
das Projekt damit als Investment.
Damit bleibt die Kehrseite des chinesischen Geldregens für die maritime
Wirtschaft bestehen. In der Schifffahrt
sorgt man sich um eine strukturelle Benachteiligung, wenn durch chinesisches
Geld vor allem chinesische Reedereien
und Hafenunternehmen profitieren. In
der Schwergutschifffahrt beispielsweise
ist dieses Vorgehen als »China Inc.« bekannt und »leider üblich«, monieren Beteiligte, die angesichts der harten Wettbewerbssituation anonym bleiben wollen.
Die Staatsreederei COSCO selbst will von
der maritimen Seidenstraße profitieren,
widersprach aber schon vor einiger Zeit
gegenüber der HANSA, bei der Auftragsvergabe bevorzugt behandelt zu werden.
Unter dem Strich, meint Eder, bleibt
der maritime Faktor ein ganz Entscheidender in der Strategie Pekings. China
soll eine umfassende maritime Macht
werden, wirtschaftlich, wissenschaftlich
und militärisch. Selbst wenn das Wirtschaftswachstum der Volksrepublik abnimmt, dürfte die Maritime Seidenstraße
weit oben auf der Prioritätenliste stehen
bleiben.
n

Abstract: China spins its global maritime web
An update: In the shadow of the big trade disputes, the »Maritime Silk Road« has
almost receded into the background. There is a lot of investment being made – now
worldwide. Beijing has already invested over 25 bn $ in the transport sector as part of
its controversial infrastructure initiative. At least another 25 bn $ will follow, according to experts. Despite a thematic expansion, the maritime aspect remains a central
component. Beijing is responding to criticism and re-negotiates agreements with Silk
Further information: redaktion@hansa-online.de
Road partners.
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MPP-Flotte wartet auf den großen Wurf
8,84 % der globalen Mehrzweck-Flotte sind älter als 20 Jahre. Der Trend ist nicht wirklich positiv,
aber der große Modernisierungsschub bleibt trotz umweltpolitischem Druck noch aus

Z

um Vergleich: In der Containerschifffahrt überschreiten aktuell 5,7% der
Flotte die 20-Jahres-Grenze. Allerdings
liegt das Orderbuch trotz zuletzt rückläufiger Entwicklung – vor vier Jahren waren es einmal 21,8% der fahrenden Flotte
– noch immer bei knapp über 10,7%. Angesichts einiger wohl kurz bevorstehender Auftragsserien dürfte der Wert bald
wieder steigen.
Im diversifizierten MPP-Markt hingegen scheuen sich die Reedereien noch.
Hier umfasst das Orderbuch lediglich
2,1% der Flotte. Selbst wenn man nur
auf die immer beliebtere Tonnage mit
mehr als 240 t kombinierter Krankapazität schaut, sind es »lediglich« 3,76%,
wie aus dem aktuellen Marktbericht des
Hamburger Maklers Toepfer Transport
hervorgeht.
Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt gar einen kleinen Trend: So
waren vor einem Jahr rund 7,45% der
Flotte älter als 20 Jahre, das Orderbuch
lag bei 2,08% beziehungsweise 3,76%.
Im Frühsommer 2018 lagen 6,52% der
Kapazität über der »Twen«-Marke, die
Orderbücher umfassen bei 4,74% und
10,36%.
Zu den wenigen Bestellern gehört die
Spliethoff-Gruppe, die für ihre Töchter
Wijnne Barends und Bore 5.800-Tonner
und 7.000-t-RoRo-Neubauten bestellt
hat; NYK hat zwei 12.500-Tonner mit
800 t Krankapazität bestellt, wenn auch
dem Vernehmen nach wohl für den Int-

2nd-Hand-Preis (Juni ’19 – Tonnage 10 Jahre alt)
7 Mio. $

•

12.500 tdw: (240/360 t KK)

7,75 Mio. $

•

30.000 tdw: (640/700 t KK)

12 Mio. $

•

9.000 tdw: (120/160 t Krankapazität)

Neubau-Preise
9.000 tdw: (120/160 t Krankapazität)
12.500 tdw: (500 t KK)

22 Mio. $

30.000 tdw: (700 t KK)

34 Mio. $

ra-Asien-Verkehr; andere wie das chinesisch-polnische Joint Venture Chipolbrok
haben mehr oder minder fertige Konzepte in der Schublade (HANSA 09/19).
Nicht genannte deutsche Reeder/Carrier
sollen an »Non-Liner«-25.000-Tonnern
mit 450 t Krankapazität arbeiten.
Der Schwenk auf immer größere Krane gilt im Übrigen nicht überall als Nonplusultra. Hinter vorgehaltener Hand
verweisen einige Marktteilnehmer wiederholt auf die mittlerweile bessere Infrastruktur in vielen Häfen der Welt,
weshalb günstigere und leichter in das
Schiffsdesign zu integrierenden »kleinere Krane« noch immer von Interesse seien.

Abstract: MPP fleet waiting for modernization?
According to market data, 8.84% of the global multi-purpose and project shipping fleet is more than 20 years old. The trend is not really positive, but there is
still no major modernization push despite pressure from environmental policy
and regulatory demands. Most shipyards have not received any orders in the last
six months, but the situation is changing. With the Yuan weakening, there should
be pressure on newbuilding prices in China. The situation is different in the second-hand market. Here you can see a relatively brisk activity again, Hamburg
based broker Toepfer Transport states in its recent market report. The outlook is
cautiously optimistic.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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14,5 Mio. $
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Zu den – wiederum wenigen – die
derzeit neue Tonnage bekommen, gehört der Carrier dship, der vier Einheiten des F500-Typs in Dienst stellt. Weitere Aufträge könnten folgen (S. 41). Auch
Zeamarine hatte zuletzt Neubauten im
Zulauf. Ansonsten ist es relativ ruhig an
der Neubau-Front, was bei Manchem
für Fragezeichen sorgt. »Einige Akteure müssen langsam aktiv werden, sonst
fallen sie im Wettbewerb um Ladungen zurück«, meint ein Branchenkenner. Ein Argument in diese Richtung ist
der wichtige Teilmarkt der WindenergieAnlagen. Sie werden immer größer, ältere Tonnage ist dafür oft nicht ausgelegt
– oder nur unter relativ komplexen StauBedingungen.

Druck auf Neubaupreise?
»Die meisten Werften haben in den letzten sechs Monaten keine Aufträge erhalten, aber die Situation ändert sich.
Mit der Abschwächung des Yuan sollte
es Druck auf die Neubaupreise in China
geben«, heißt es bei Toepfer Transport.
Allerdings argumentierten die Werften,
dass steigende Arbeitskosten sowie Stahlund Ausrüstungspreise diesen Effekt mildern würden.
Laut des China Newbuilding Price
Index (CNPI) sanken die Neubaube-

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

stellungen um 73% gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. »Es scheint, dass viele Reeder warten, bis die Auswirkungen
der ›IMO-2020‹-Regulierung erkennbar sind, bevor sie Bestellungen aufgeben und Entscheidungen über das wirtschaftlichste Antriebssystem treffen«,
so der Makler weiter.
Trotz dem fortgeschrittenen Alter
eines gewissen Teils der verfügbaren
Tonnage scheint dies in der MPP-Bran-

che ein gewichtiges Argument zu sein.
Nur die allerwenigsten setzen auf alternative Kraftstoffe. In der Regel wollen
die Carrier niedrigschwefeligen, konventionellen Kraftstoff (»Low sulphur fuel«) nutzen, einige arbeiten mit
Scrubbern.
Das Hauptargument: Man weiß noch
nicht, ob und wenn ja wie in den vielen
kleinen und mittelgroßen, zum Teil abgelegenen Häfen, die im MPP-Verkehr

Altersstruktur MPP-Flotte / TDW
> 100 t Krankapazität
1.376.596
9%

2.102.337
14%
0 - 5 Jahre
(104 Schiﬀe)

2.076.188
13%

6 - 10 Jahre
(409 Schiﬀe)
11 - 15 Jahre
(216 Schiﬀe)

2.827.865
18%

16 - 20 Jahre
(144 Schiﬀe)

7.197.090
46%

> 20 Jahre
(147 Schiﬀe)

angesteuert werden (müssen), eine ausreichende Versorgung mit LNG gewährleistet werden kann.

Rege Secondhand-Aktivität
Anders sieht es im Secondhand-Markt
aus. Hier erkennt man wieder eine relativ rege Aktivität. Die Preise erholen
sich laut Toepfer Transport langsam,
bleiben aber unter dem historischen
Durchschnitt. Immer mehr Schiffe über 15 Jahre würden gehandelt, da
immer mehr Eigentümer und Betreiber
Schwierigkeiten hätten, eine zufriedenstellende Beschäftigung für diese Schiffe zu finden.
»Verlader ziehen es vermehrt vor, ihre
Ladungen auf modernen und umweltfreundlichen Schiffen befördern zu lassen, und viele Frachtversicherer berechnen einen Risikozuschlag für Schiffe
über 15 Jahre«, heißt es im Report. Eine
Einschränkung gibt es jedoch: Der Verkauf älterer Einheiten nach China wird
schwieriger, da die Regierung in Peking
mittlerweile nur den Import von Schiffen mit IMO-Tier-II-Motoren akzeptiert, die ab 2011 gebaut wurden. Die
jüngst gemeldeten Transaktionen betreffen vor allem Frachter mit Baujahren zwischen 2008 und 2013, in Einzelfällen auch 2004 und 2005.
Auch deutsche Akteure gehören zu
den Käufern. BOCS aus Bremen übernimmt den 12.500-Tonner »Leila H«
von DS Schiffahrt, Briese und Krey
übernehmen 12.500- und 17.000-tdwEinheiten Schiffe aus den Flotten von
Bockstiegel und der Reederei Freese –
zum Teil handelt es sich dem Verneh-

Die globale MPP-Flotte
> 100t Krankapazität
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Orderbuch
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men nach um Verkäufe von Schiffsgesellschaften in schwerer finanzieller
Schieflage. Freese hat laut des Maklerberichts zudem den 28.000-Tonner
»Kingfisher« und den 29.000-Tonner
»Kingcup« an Chipolbrok abgegeben.
Auch BD Shipsnavo aus Haren an der
Ems soll mit dem Kauf der »COE Luisa« (12.600 tdw) von Briese auf dem
Secondhand-Markt aktiv geworden
sein.

Der hauseigene – im Sommer methodisch angepasste – TMI-Ratenindex
Die rege Aktivität auf dem Secondhandschwankt um die 7.500 $ (siehe »MarktKompass«, S. 9).
Markt mag zumindest in Teilen in einer
etwas besseren Aussicht begründet lie»Wir gehen davon aus, dass dies noch
gen. Die jüngste Prognose von Toepfer
einige Zeit der Fall sein wird«, heißt es
vom Makler. Der Toepfer Transport MulTransport könnte schlechter sein. Anders als andere Beobachter erwarten die
tipurpose Index (TMI) stellt die monatHamburger Experten nicht unbedingt
liche durchschnittliche Zeitcharterratenbewertung dar, die von einem Panel
eine kurz- bis mittelfristig schwächere
Entwicklung.
von zehn bis 25 führenden MPP-Betreibern, Eigentümern und Brokern für eine
sechs- bis zwölfmonatige Zeitcharter für
ein 12.500 tdw MPP / HL »F-Type« Schiff
erstellt wurde. »Betreiber sichern sich
Altersstruktur MPP-Flotte / TDW
Schiffe langfristig (mehr als 24 Monate)
> 240 t Krankapazität
auf TMI-Niveau und für kürzere Zeiträume über TMI-Niveau«, erklärt Toepfer Transport
383.744
Der jüngste Anstieg des Baltic Handy5%
968.712
size Index trage dazu bei, die weniger optimistischen makroökonomischen Aus14%
916.210
sichten abzumildern. Darüber hinaus
13%
0 - 5 Jahre
befinden sich verschiedene Großprojekte
(50 Schiﬀe)
(Canada LNG Kitimat, BHP South Flank
Project) im Markt, die sich positiv auf die
6 - 10 Jahre
Flottenauslastung auswirken.
(182 Schiﬀe)
»Das MPP-Geschäft wird traditionell
von einer Vielzahl von Faktoren beein11 - 15 Jahre
flusst, die sich der Kontrolle der Markt(101
Schiﬀe)
1.329.151
beteiligten entziehen, etwa die Politik,
19%
16 - 20 Jahre (60 Entwicklung anderer Schifffahrtssegmente, Rohstoffpreise, MakroökonoSchiﬀe)
mie. Mit Blick auf die Marktaktivität
wird der aktuelle ›Grauton‹ langsam,
>
20
Jahre
3.406.324
aber sichtbar heller. Unser Ausblick
(35 Schiﬀe)
49%
für die nächsten Monate ist daher verhalten optimistisch«, so das Fazit der
Hamburger.MM

Verhaltene Zuversicht

Die globale MPP-Flotte
> 240t Krankapazität
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> 25.000 tdw
20.000 - 24.999 tdw

1
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dship bleibt auf vorsichtigem Kurs
Die bisherige Strategie des MPP-Carriers dship ist für den Moment offenbar erfolgreich.
Die Pläne für die Flotte sind nicht unambitioniert, aber nach wie vor von Bedacht geprägt
ngeachtet einiger Unsicherheiten
gibt es in der globalen Mehrzweckund Projektschifffahrt durchaus positive
Signale. Der Makler Toepfer Transport
spricht von verhaltener Zuversicht (S. 3840). Lars Feller, Global Vice President des
2014 gegründeten Carriers dship, geht einen Schritt weiter und zeigt sich im Gespräch mit der HANSA »optimistisch«.
2019 sei bisher mit kleineren Abstrichen im zweiten Quartal sehr gut verlaufen, dship habe die Flotte und den Kundenstamm ausgebaut. So wurde etwa die
Zusammenarbeit mit großen Konzernen
und Speditionen intensiviert. Das schlägt
sich in der Bilanz nieder: »Per Ende August haben wir den Umsatz aus dem Gesamtjahr 2018 erreicht und rechnen zum
Jahresende mit einem Plus von 30 %«, so
Feller.
Erst kürzlich hat die MPP-Reederei
aus der Unternehmensgruppe von Thomas Press den F500-Neubau »Keith« mit
12.248 tdw und zwei 250-t-Kranen übernommen, damit sind inklusive CharterTonnage elf Schiffe in der Flotte. Die
bei Taizhou Sanfu gebaute »Keith« ist
die Nr. 2 aus einer Viererserie, aus der
»Mick« bereits in Dienst gestellt ist.
Bei dship ist man sehr zufrieden mit
dem Schiffstyp, sowohl in Bezug auf Kraftstoffeffizienz als auch hinsichtlich der
Transport- und Ladekapazität.
Laut Feller peilt man bis 2023 die Marke von 20 Schiffen an. Mindestens zehn
Einheiten sollen »eigene« sein – wie
»Mick« und »Keith«. Beide Neubauten
sind mehrheitlich im Eigentum von Thomas Press, dship hat die Frachter gemeinsam mit dem in Haren an der Ems ansässigen Bereederungspartner HS Schiffahrt
übernommen. Die Zusammenarbeit mit
den bisherigen Partner-Reedereien, neben HS Schiffahrt etwa Foroohari aus
Stade, Auerbach aus Hamburg oder
Fray Leon aus der Unternehmensgruppe Von Appen, laufe sehr gut. Neue Reeder könnten hinzukommen, »aber nur
wenn es Sinn macht«. Der organische
Flottenausbau hat sich bewährt, sagt Feller, auch in Zukunft soll der Kurs beibehalten werden.

Der Vorteil großer Carrier mit Flotten
jenseits der 70-Schiffe-Marke, vergleichsweise bessere Positionierungsmöglichkeiten bei der Ladungsakquise zu haben, ist
natürlich auch den dship-Verantwortlichen bekannt. Mit kleineren oder mittelgroßen Setups ist dies etwas schwieriger,
»aber das Risiko gehen wir ein«, so der
GVP. Man wolle nicht die Fehler Anderer aus der Vergangenheit wiederholen,
zu schnell zu wachsen.
Für den Wettbewerb um Ladungen
sind für ihn auch Befrachtungspools keine wirkliche Alternative: »Wir bestimmen gerne selbst, was wir machen, und
zwar vor allem auf eigene Rechnung.«
Secondhand-Käufe oder längerfristige Zeitcharter sind eine Option, allerdings: »Gebrauchtschiffe sollten nicht vor
2011 gebaut sein. Ich präferiere Neubauten, konkrete Planungen gibt es aber momentan nicht.« Von großen Schiffen über
25.000 tdw nimmt man bei dship noch
Abstand, dafür wären größere Frachtaufträge nötig.
Neben Verschrottungen sind Neubauten
für Marktbeobachter eine wichtige Option,
um die nötige Modernisierung der globalen Flotte zu bewerkstelligen. Neue Schiffe

lassen – nicht zuletzt weil das Kapital fehlt
– jedoch weiter auf sich warten.
dship will künftig weiter auf die Konstellation mit Eigner Thomas Press und
klassischer Bankenfinanzierung setzen,
weniger auf Leasing- oder gar Finanzinvestoren-Modelle. Steigende ökologische
Anforderungen von Kunden, wie es sie in
anderen Schifffahrtssegmenten gibt, sind
im MPP-Markt laut Feller noch nicht flächendeckend zu finden. Sollte es so weit
kommen, hätte er jedoch mit Blick auf das
relativ geringe Alter der eigenen Flotte
nichts dagegen.
Wachsen soll auch das eigene Team.
Für die geplanten 20 Schiffe will man von
25 auf rund 40 Mitarbeiter aufstocken.
Vertreten ist man in Hamburg, Indien,
China, Singapur, in den USA und Japan.
»Japan ist ein wichtiger Markt für uns«,
sagt Feller, der einige Jahre dort gearbeitet hat. Hauptmärkte für dship dürften in
Zukunft vor allem Europa und Fernost
bleiben, aber auch Nordamerika. Vom
wachsenden US-Import verspricht sich
die MPP-Branche einiges. Afrika und
Südamerika seien ebenfalls spannend,
so Feller, aber eher mittelfristig eine OpMM
tion für dship.

Der jüngste Neubau
für die Flotte: »Keith«

© dship Carrier
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»In this industry, change is constant«

Which topics have mainly affected the
association’s work over the past 50 years?
Jonathan C. Williams: Looking back
over the past 50 years of FONASBA it
was interesting, but perhaps not surprising, to find that many of the issues
FONASBA was established to address
in 1969 are still with us today, for example the lack of appreciation of the vital role the ship agent plays as the coordinator of the ship port interface and
the wider supply chain, the continued
downward pressure on agency fees and
the fact that in many jurisdictions, ship
agents are not recognised in maritime
law. Whilst the ship and master are ultimately responsible for getting the ship
in and out of the port, the agent actually carries out many of the formalities
at local level. One of our major achievements in recent years was to get a definition of the ship agent included in the
revised IMO FAL Convention. This acknowledged both the role and responsibilities of the agent in the port call and
also clarified the relationship between
the ship owner and the ship agent. Doing so gave a major boost to our efforts
to enhance recognition of the ship agency profession.
For brokers, the biggest change has
been in the composition of the sector. Fifty years ago, there was a relatively even
spread of small, specialist broking firms
working in niche markets, medium size
companies covering a number of sectors and the large, international companies offering a wide range of services
across many markets. Today, the middle
ground has been hollowed out as the medium size companies have come together to compete with the global players or
been taken over by their bigger rivals. The
small niche brokers are still managing to
maintain their specialist market coverage however.
As a result of our efforts over the past
50 years, the contribution made by ship
agents and ship brokers to maritime transport is much better known by legislators,
regulators and the wider maritime sector.
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The coverage and spread of
our membership has increased significantly in
that time, especially in less traditional maritime markets, and we now
have 67 members
in 63 countries.
FONASBA is also
active in all relevant fora, including IMO and the
European Commission, so we are
able to influence ma
ritime policy at the
highest levels. We also
work closely with other
maritime sector organisations, both international and
European, on matters of common interest and so increase the
effectiveness of our actions.
How did business change in the recent
years as more players from the financing side step in as owners or managers?
Williams: Operationally, who runs the
ship is not important to the broker or
agent. The ship still needs a cargo and
to get into port to load and unload it.
The ship broker is responsible for bringing the ship and cargo together and the
ship agent for getting it into and out
of the port quickly and efficiently. The
name of the owner or operator is therefore just a line in a charterparty or an
agency agreement. From a market intelligence perspective, the ship broker
needs to be aware of who is operating
in the market and what ships and cargoes they have but generally speaking
whether the operator is a bank, a single shipowner or a pool does not affect
the way the broker or agent approaches their work. There are still a number
of ships and cargoes out there and it is
their role to keep the ships full of cargo
and moving through the ports.
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FONASBA, the international Federation of National Associations of Ship Brokers and
Agents, has just turned 50. General Manager Jonathan C. Williams talks to HANSA about
past and future challenges for the organisation’s members

Jonathan C. Williams,
General Manager FONASBA

What were the milestones in your almost 20 years as FONASBA’s general
manager?
Williams: Probably the biggest one would
be the introduction of the FONASBA
Quality Standard (FQS). It is the only
quality programme for ship brokers and
ship agents and was launched in 2007.
One of the main problems we face is that
in most countries anybody can become
a ship agent. Ship agency services can be
delivered from the boot of a car with just
a laptop and a mobile phone. No licensing, certificates or other qualifications are
required. Companies that are well established and have invested in staff, training
and resources in order to provide a first
class service are therefore facing competition from people who don’t carry the
same overheads. With agency fees continually being driven down, the established companies are being squeezed by
ship operators who demand a high level of service provision, but at the lowest
possible price.
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The FQS was designed to recognize
those companies and highlight their
commitment to high-quality service
provision. The application and audit
process is relevant, appropriate, rigorous and robust but less involved than
gaining ISO 9001 certification so can
be achieved by small agencies as well
as by larger companies. Once approved,
those companies can demonstrate they
are capable of providing the levels of
service their principals demand. The
Standard, which is supported by BIMCO, Intercargo and Intertanko, is
now in place in over 500 companies
in 38 countries. The approved companies are listed on the FONASBA website. The new FONASBA/BIMCO agency agreements also make provision for
FQS-approved companies to indicate
their status.
Have trends like digitisation impacted
the necessity of networks and personal
contacts in your sector?
Williams: Our members will certainly
make good use of the opportunities digitalisation provides, as we did cables, telex and fax in the past. They are however
only communication and data exchange
tools. Shipping is a people business and
its success relies, in significant part, on
the close and effective personal relationships that exist between brokers and between ship agents and the port communities where they operate.
For brokers, knowing their counterparty ensures the negotiation is undertaken confidentially, professionally and
fully in keeping with our motto: »Our

Word, Our Bond«. With many fixtures
concluded before the paperwork catches
up, trust in the counterparty is vital in
giving confidence that the agreed terms
will be applied correctly. Unfortunately, the disappearance of trading floors,
such as the Baltic Exchange, has limited
opportunities to develop those personal
contacts and so social gatherings within
the community have taken on an added
importance. For ship agents, the nature
of the port call often requires last-min-

ute changes to plans and the ability
to call up a trusted and long-standing
colleague in order to achieve a workable and effective solution at short notice is vital.
The tendency towards communicating exclusively by electronic means, especially amongst young members of the
profession, is threatening the personal contact that is central to our way of
conducting business. It is therefore im-

portant that the current generation of
ship brokers and ship agents counter
this tendency by actively and enthusiastically promoting the benefits of personal contact.
What lies ahead for FONASBA?
Williams: In the shipping industry,
change is constant and whatever the future holds, ship brokers and ship agents
will face and accommodate those changes
as we have done for in the past. As mentioned previously, we will adopt and utilise future technological developments,
including where relevant blockchain, AI
and IOT, but in the end, the job of the
broker is to bring a ship and cargo together and that of the agent is to handle the
vessel in port and, importantly, attend to
the needs of the most vital component,
the crew.
No matter how the industry develops
into the future, so long as there are ships
to fill, cargoes to move and port calls and
crew matters to attend, ship brokers and
ship agents will be required. We have
been providing those services for as long
as there have been ships moving cargoes
and we aim to remain a vital part of the
international maritime supply chain long
into the future. That said, progress does
bring problems and challenges, as well as
opportunities, and FONASBA will continue to discharge its obligation to promote and protect the professions of ship
broker and ship agent and ensure their
importance to the industry remains valued and appreciated.


Interview: Felix Selzer

Zentralverband Deutscher Schiffsmakler e.V.
Schopenstehl 15
20095 Hamburg
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Guest contribution by Tim Bailey – Speedcast

»This is a new environment«
ommunications can become the heart
of a digital shipping strategy. Service
providers need a much closer, professional
approach to their clients’ business.
Companies are making significant investments in new technologies to achieve
the goals of optimised operations and
long term cost savings. The challenge is
that less than half of CEOs surveyed by
Gartner believe that digital investments
are improving net profit. In fact, the majority say investments are too small and
insufficiently transformational to capture the opportunities that digital presents.
Digitalisation is having a profound impact on how shipowners and managers
run their business and what they want
from their technology partners. Perhaps
the most important factor in designing a
digital strategy is developing a clear understanding of your business goals.
This is a new environment for providers
of maritime connectivity, used to a market traditionally defined by commodity-based pricing of hardware and services.
Since Speedcast and all of our competitors buy capacity from the same satellite
operators and equipment from the same
suppliers, it’s a market in which we cannot continue to compete based upon our
network alone.
Despite the wave of digitalisation in
the maritime sector, the evidence is that
many shipowners are still ‘all at sea’ when
it comes to adopting systems and processes that can support a digital strategy.
The need for new types of connectivity – and for a much broader range of services – has helped to create some separation between the suppliers who still think
the old way and those with a clear vision
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Tim Bailey, EVP of Product, Marketing
and Business Development, Speedcast

of the future. If customers are thinking
in different ways, we need to have a view
that extends months and years ahead in
terms of operational needs or regulatory
requirements.
At this higher level, what an owner or
manager needs is not lower prices but better value. A long term communications
partner will be distinguished from one
that simply sees a short-term opportunity.
Because requirements change – and are
different across distinct sites and applications – shipping companies require a
range of expertise and types of connectivity. This level of complexity requires
24/7 proactive support.
Understanding the need and the strategy puts us in a position to support the
business, whether it’s crew connectivi-
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ty, IoT or a complete digital optimisation
strategy.
With a fully managed end-to-end solution, the journey starts with Customer
Experience Management, undertaking research and understanding what our customers want to achieve.
We believe that successful digitalisation
hinges on having the right operating systems – not only the most advanced technologies. Our approach includes not just
network and systems integration but facilities such as an innovation and testing
lab and consultancy on how to implement
digitalisation and IoT strategies. New ideas on vessel performance optimisation,
cost-saving strategies and support that
deliver during a customer’s entire digital
connectivity journey.
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»Wir wollen Fake News verhindern!«
Schiffsgrößenwachstum vs. städtische Lebensqualität: Eine Gruppe von Kreuzfahrthäfen will mit dem »Call for Action 2030« einen Kompromiss finden. Der Initiator
zieht für die HANSA eine erste Zwischenbilanz. Von Michael Meyer

N

icht nur, aber auch in der italienischen Tourismus-Hochburg Venedig sind die immer größeren Kreuzfahrtschiffe und die immer größeren
Passagiermassen gar nicht mehr so gern
gesehen wie es noch vor einigen Jahren
der Fall war. Einige Hafenstädte beziehungsweise deren Bürger klagen mittlerweile immer öfter über Umwelt- und
Lärmbelastung, überlastete Verkehrsund Infrastruktursysteme.
In Venedig gab es sogar lautstarken Protest. Hafenchef Pino Musolino sah sich daher gezwungen, aktiv zu werden. Er verfasste einen Brief mit einem »Call for
Action 2030« an verschiedene Kreuzfahrthäfen Europas – darunter auch Hamburg
–, um sich an einen Tisch zu setzen und
Lösungen zu suchen. Darin hieß es: »Der
Kreuzfahrtsektor war und ist eine großartige Einnahmequelle und eine Jobmaschine. Die daraus resultierenden Konflikte
scheinen in der sehr nahen Zukunft aber
nicht mehr handhabbar zu sein.«
Jetzt fand ein erstes Treffen statt. Der
Einladung gefolgt waren Vertreter aus
Amsterdam, Palma de Mallorca, Bergen,
Cannes, Dubrovnik, Malaga und Marseille Fos. Auch ein Vertreter des Internationalen Verkehrsforums nahm teil.
»Die Kick-off-Sitzung war ein wichtiger erster Schritt in einem Prozess, der
uns dazu veranlassen wird, einen Plan
zur Innovation der europäischen Kreuzfahrtindustrie im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit und soziale Akzep-
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tanz zu erstellen«, sagte Musolino jetzt
der HANSA. Es wurden Schlüsselthemen
identifiziert, vor allem die Notwendigkeit,
Emissionen zu reduzieren. »Alle erkennen
an, dass wir einen Kompromiss zwischen
der Größe der Schiffe und den physischen
Eigenschaften der europäischen Stadthäfen finden müssen. Die soziale Akzeptanz
gegenüber der Branche sollte verbessert
werden«, so der Hafenchef weiter. Man
wolle die Situation wissenschaftlich bewerten, »um Fake News zu vermeiden«.

Neue Flotte der »Europa-Klasse«?
Das Hauptziel der Initiative ist es, eine gemeinsame Plattform für maßgeschneiderte
Strategien zur nachhaltigen Unterstützung
der Entwicklung der Kreuzfahrtindustrie
auf die Beine zu stellen, mit dem Ziel, die
Bedürfnisse der Branche stärker mit den
Anforderungen der Städte und Regionen in
Einklang zu bringen. Man will nicht weniger als einen neuen und nachhaltigen Ansatz definieren, »mutig genug, um sogar
mittelfristig die Schaffung einer kompatibleren Flotte in Betracht zu ziehen, die wir als
neue ›Europa-Klasse‹ bezeichnen könnten.«
»Die Teilnehmer sind sich einig über
die Bedeutung der wirtschaftlichen Aspekte der Kreuzfahrtindustrie, haben aber
gleichzeitig die Notwendigkeit erkannt,
koordiniert einzugreifen, um die mit der
Kreuzfahrtindustrie verbundenen Auswirkungen und Belastungen zu verringern
oder zu beseitigen und gemeinsam mit den
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Betreibern das bisher angenommene Geschäftsmodell zu überdenken«, so das Abschluss-Statement. Um ein besseres Verständnis zu entwickeln, hatte der Hafen
von Venedig eine Umfrage und eine Bewertung durchgeführt, um die spezifischen Bedürfnisse und Maßnahmen zu ermitteln,
die für jeden der Häfen maßgeblich sind.
Für den Moment fanden die Häfen zu
einigen Zwischenergebnissen: Alle bekräftigten ihr Engagement für die Bewältigung der Umweltaspekte, wobei in den
verschiedenen Häfen spezifische Lösungen entwickelt werden sollen. Es müsse
ein »tragfähiger und praktikabler Kompromiss« zwischen der Größe der Schiffe und den geografischen und physischen
Merkmalen der europäischen Häfen gefunden werden, von denen sich viele erheblich von den Häfen der übrigen Welt
unterscheiden. Zudem sei es notwendig,
den organisatorischen Aspekt der gesamten Wirtschaftskette zu verbessern, um
die Auswirkungen auf die städtische Mobilität und die Lebensqualität in jedem
Zielgebiet zu minimieren.
Inwieweit die Initiative zu konkreten
Ergebnissen führt – das explizite Ziel ist
es, solche den maßgeblichen Institutionen vorzuschlagen, bleibt abzuwarten.
Das nächste Treffen ist bereits terminiert, es findet im Januar auf Mallorca
statt. Für die Zwischenzeit haben sich
die Teilnehmer darauf geeinigt, auf die
Ausarbeitung eines Aktionsplans »hinzuarbeiten«.
n

Schifffahrt-Shipping

SET SAIL
for your car eer
vikingcareers.com

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine erfolgreiche Zukunft.

Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche, setzt seinen
erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die Viking-Familie wartet
auf Sie! Erleben Sie, warum wir mit unserer Personal-Philosophie und
flexiblen Freizeitsystemen eine in unserer Branche überdurchschnittliche
Mitarbeiterbindung erreichen und stolz auf eine sehr loyale und
langjährige Crew blicken.
Für unseren Hauptsitz in Basel und als Corporate Position suchen wir ab
sofort:
VICE PRESIDENT NAUTIC RIVER (m/w/d)
CORPORATE CAPTAIN (m/w/d)

Für unsere Flussschiffe suchen wir Sie ab sofort als:
CAPTAIN
1st OFFICER (m/w/d)
2nd OFFICER (m/w/d)

Bewerben Sie sich noch heute unter: vikingcareers.com
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Mit »Atair« beginnt Investitionsoffensive

© Förster

©

Taufe auf der Fassmer-Werft: Mit dem LNG-Antrieb, einer verminderten Schallbelastung
und modernster Labortechnik soll das neue Forschungsschiff »Atair« weltweit Maßstäbe
setzen. Weitere Neubauten des Bundes sollen folgen. Von Krischan Förster

48  

HANSA International Maritime Journal 11 | 2019

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

Elke und Enak Ferlemann mit Harald Fassmer

ie »Atair« wird das neue Flaggschiff
des Bundesamtes für Seeschifffahrt
und Hydrographie (BSH) in Hamburg.
Der 75 m lange Neubau kostet knapp
114 Mio. €. Bis zum Frühjahr 2020 soll
das Schiff komplettiert und dann offiziell an das BSH übergeben werden.
Es ist das weltweit erste mit LNG betriebene Vermessungsschiff und soll
künftig zur Wracksuche und Unterwasservermessung eingesetzt werden. Als
Taufpatin fungierte Elke Ferlemann,
Ehefrau des Parlamentarischen Staatssekretärs im Verkehrsministerium, Enak
Ferlemann.
Der CDU-Politiker sieht das Schiff als
einen »Beleg für die Kompetenz der deutschen Werften, Spezialschiffe zu bauen.«
Auch Werftchef Harald Fassmer betonte: »Mit dem Neubau konnten wir einmal
mehr unsere Kompetenz im Bereich komplexer Vermessungs- und Forschungsschiffe unter Beweis stellen.«
Fassmer hatte 2016 vom BSH den Zuschlag für den Bau eines gleichnamigen
Nachfolgers der »Atair« von 1987 erhalten. Mit 2.775 t Verdrängung war der
Schiffsrumpf für die Werft in Berne
zu groß. Deshalb kam der Rumpf von
der Partnerwerft German Naval Yards
in Kiel. Im März dieses Jahres war das
halbfertige Schiff zur Komplettierung
nach Berne verlegt worden.
Die »Atair« besitzt ein komplexes diesel-gas-elektrisches Antriebssystem. Für
die Stromerzeugung stehen zwei Sechszylinder-Dual-Fuel-Motoren von Wärtsilä (6L20 DF) mit jeweils 960 kW Leistung
zur Verfügung. Die beiden Motoren können mit umweltfreundlichem Erdgas,
aber auch mit Dieselkraftstoff betrieben werden. Zusätzlich steht ein reiner

Dieselmotor vom Typ Wärtsilä 6L20 mit
1.200 kW Leistung zur Verfügung.
Die Motoren sind elastisch gelagert,
um die Lärmemission im Wasser zu minimieren. Auch der siebenblättrige Propeller des Herstellers Schaffran soll die
Schallemissionen eindämmen. Er wird
von einem Elektromotor mit 1.600 kW
Leistung angetrieben. Das Schiff ist außerdem mit jeweils einem elektrisch angetriebenen Bugstrahlruder mit 330 kW,
einem Heckstrahlruder mit 200 kW sowie einem Schottel-Pumpjet ausgestattet.
Erstmals wurde auf einem Schiff des Bundes ein DP-System installiert.
Mit einem 130 m³ großen LNG-Tank
kann das Schiff zehn Tage allein im Gas-

Betrieb fahren. Damit ist die »Atair« das
erste deutsche Behördenschiff mit einem
Antriebssystem, das Gas als Kraftstoff
nutzt. Für den ebenfalls möglichen Dieselbetrieb ist ein 200-t-Tank installiert,
verwendet wird ausschließlich hochwertiges Gasöl mit einem Schwefelgehalt von
0,1%. Damit erhöht sich die Einsatzzeit
auf 30 Tage. Eine spätere Umstellung auf
den synthetischen und emissionsärmeren Dieselkraftstoff GtL (Gas-to-Liquid)
ist bereits eingeplant.
Aber auch so werden mit diesen Motoren die Abgasvorschriften gemäß Tier III
sowie der EPA Tier IV sowie die Anforderungen des Umweltsiegels »Blauer Engel«
erfüllt. Im Diesel-Betrieb ist eine Abgas-
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Geglückte Taufe der »Atair«
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Unter Deck arbeitet modernste Technikvon Grundfos sowie zwei Dual-Fuel-Motoren und ein reiner Gasmotor von Wärtsilä

Schiffsdaten »Atair«
Bauwerft
Länge

Fr. Fassmer
75,00 m

Breite

16,80 m

Seitenhöhe Hauptdeck

6,80 m

Tiefgang

5,00 m

Geschwindigkeit

13,0 kn

Antrieb

diesel-gas-elektrischer Antrieb

LNG-Tankgröße

130 m³

Verdrängung

2.775 t

Tragfähigkeit

3.357 t

Besatzung

18

Wissenschaftliches Personal 15

nachbehandlung mit SCR-Katalysatoren und Rußpartikelfilter vorgesehen. Bei der Verwendung von Erdgas
ist keine Abgasnachbehandlung erforderlich. »Wir sind für die Überwachung der Meeresumweltschutzvorschriften verantwortlich«, sagte
BSH-Präsidentin Karin KammannKlippstein. »Da müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen.«
Die »Atair« erreicht eine Geschwindigkeit von rund 13 kn und
wird künftig in der Nord- und Ostsee sowie im Nordostatlantik unterwegs sein. Zusätzlich wird sie
meereskundliche Messfahrten unternehmen. Auch neue Technologien zum Beispiel im Bereich der E-

Navigation und »smart shipping«
sollen an Bord entwickelt und erprobt werden.
Das Deckshaus befindet sich im
mittleren Bereich des Schiffes mit
einer davor liegenden, hohen Back.
Hinter dem Deckshaus befindet sich
ein 200 m² großes, offenes Arbeitsdeck. An Bord sind zwei Nasslabore, ein Trockenlabor und ein Ozeanographie- und Hydrographielabor
untergebracht. An Deck können
fünf 20-Fuß-Container sowie zwei
10-Fuß-Container mitgeführt werden. Am Heck befindet sich zudem
ein schwenkbarer Heckgalgen und
auf der Steuerbordseite ein Arbeitskran.

VERSTELLPROPELLER
FESTPROPELLER

made by
Schaffran

®

Festpropeller der
„Atair“
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SCHAFFRAN Propeller + Service GmbH
Bei der Gasanstalt 6-8 I D-23560 Lübeck
Tel: +49 (0) 451-58323-0 I info@schaffran-propeller.de
www.schaffran-propeller.de
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Der siebenblättrige Propeller von Schaffran soll Geräusche und Vibrationen reduzieren, an Deck stehen Krane und Winden für die Forscher bereit

Zur Ausrüstung des Schiffes gehören auch verschiedene Sonar- und Echolotgeräte, eine Einrichtung zur
Luftschadstoffmessung, eine umfangreiche Tauchausrüstung einschließlich Taucherdruckkammer sowie
zwei Vermessungsboote.
Weitere Schiffsprojekte sind beim Bund bereits in
Planung, auch sie sollen für den LNG-Betrieb ausgelegt werden. So sollen neben zwei Mehrzweckschiffen
für die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung
(GDWS) auch zwei weitere Vermessungsschiffe als Ersatz für die beiden BSH-Schiffe »Deneb« und »Wega«
gebaut werden.
Ferlemann zeigte sich optimistisch, dass das Geld in
Berlin bewilligt werde. Auch erste Gespräche mit der
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) über die technischen Anforderungen an die Neubauten seien bereits
geführt worden. Die dem Bundesverkehrsministerium zugeordnete Behörde ist zuständig für den Neubau von Spezialschiffen des Bundes – von der ersten
Konzeption bis zur Übergabe an den Betreiber. Auch
Fassmer darf sich Hoffnungen machen. »Ich bin sicher,
dass wieder eine familiengeführte Werft den Zuschlag
erhält«, so Ferlemann.
n

Systemlieferant und Servicepartner für
Schifffahrt und Werften,
On-/Offshore,
Industrie, Baugewerbe und Handwerk

Wir wünschen der ATAIR
allzeit gute Fahrt und immer
eine Handbreit Wasser unter
dem Kiel!

Abstract: »Atair« kicks off fleet renewal
The recent christening of German research vessel
»Atair« at Fassmer shipyard marks a world premiere: Germany gets the world’s first survey vessel
that runs on LNG. It features high-tech laboratories on board and low underwater noise emissions.
»Atair« will be the new flagship of the Federal Maritime and Hydrographic Agency (BSH). The 75 m
newbuilding cost 114 mill. €. In spring of 2020 the
vessel will be completed and handed over to BSH.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Smart people and smart technologies
From 5 to 8 November, Rotterdam is rolling out the red carpet for international visitors and
exhibitors at this year’s Europort fair. The course is set by smart and sustainable ways of
running maritime businesses in the future

M

ulti-role navy ship and boat design
is a core area for Europort 2019,
which this year offers a specific focus on
»smart business, smart people and smart
technology« topics that are changing the
maritime world. Environmental impacts
from the shipping and offshore sectors
will be also high on the agenda at this
year’s fair. Furthermore, superyachts provide a specific area of focus.
Part of the Europort opening summit,
the shipowner panel discussion, provides only the first of the highlights of
the conference and exhibition. Antonio
Bordils, CEO Boluda Towage, will represent workboats, while Mikki Koskinen, Managing Director of ESL Shipping
will speak as a short sea operator. Also
on stage will be Pieter Van Oord, CEO
of leading dredging and offshore wind
contractor, Van Oord, and Annika Hult,
Managing Director of ferry operator Stena Line.
Boluda Towage recently acquired the
Kotug Smit Towage operation, and Bordils’ market perspective is sure to generate considerable interest for this reason
alone. However, beyond consolidation, he
also believes: »The true benefits of ration-
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alisation for customers will be only leveraged by the increasing use of smart sustainable technologies.«
Meanwhile, with environmental issues dominating the agenda for European ferry businesses, Annika Hult will
discuss sustainable shipping solutions. In
her opinion, »Shipping’s winners will be
those who embrace alternative fuels and
digitalisation, not those who are resistant to change.«
Mikki Koskinen is expected to pick
up on this topic, highlighting a problem that some short sea shipping companies are still less than fully committed
to monitoring and improving environmental performance. Pointing out that
independent evaluation is available from
non-profit organisations with well-established methodologies, Koskinen suggests: »It is shipping itself which has been
choosing not to engage.«
Pieter van Oord will stress the importance of making the transition to new energy systems: »Our purpose must be to
create a better world for future generations by delivering marine ingenuity.
Visitors can also look forward to the most
extensive conference and event programm
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in its history, the organizors announced. For
example Europort adds a new programme
partner, following the decision of the European Tugowners Association (ETA) to hold
its second Autumn conference to run alongside the event on 7 November. The event
will focus on current practices in the tug
sector and investigate the business models that are most likely to bring future success. The new addition consolidates Europort’s position as a key show for workboats,
a sector covered by the event since its inception, also strengthening an already packed
programme comprising several returning
conferences and events. These include, Europort Masterclasses, RINA Marine Industry 4.0, MareForum, MariMatch and CEDA
Dredging Days.
New generation maritime professionals
are invited to join the #YoungEuroport
programme at Europort 2019, to become
part of a unique knowledge-sharing platform offering opportunities to network
with peers and gain access to some of the
leading figures in the industry. In line
with its role as a launchpad for new talent, Europort 2019’s opening ceremony is
scheduled to spotlight a group of Young
Maritime Representatives. ED
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Booth

P106

Europort 2019
5 to 8 November
Rotterdam Ahoy
27.000 vistors
over 1,000 exhibitors

Opening times
Tuesday, 5.11.:
Wednesday, 6.11.:
Thursday, 7.11.:
Friday, 8.11.:

10:00 to 18:00
10:00 to 18:00
10:00 to 21:00
10:00 to 17:00

Segments:	Inland Shipping | Ocean Shipping | Offshore | Hydraulic
engineering, Fishing | Work boats | Marine | Cruise and Ferry
Shipping | Superyachts
Target group:	Manufacturers and suppliers in the fields of shipbuilding, repair,
conversion, propulsion technology, electronics, navigation and
communication, deck- and safety eqipment, services

Ia addition: 4.11., 16:00 to 23:00:
Maritime Awards Gala
Numerous conferences on all days of the fair
Europort Masterclasses
Tuesday, 5.11. – 14:30 to 18:00:
»Naval innovations as source of inspiration«
Wednesday, 6.11. – 10:00 to 13:30:
»Maritime solutions for offshore renewable energy«
Thursday, 7.11. – 10:00 bis 13:30:
»Optimizing efficiency of short sea operations«
Friday, 8.11. – 10:00 bis 13:30:
»Reducing the carbon footprint
of ferries and cruise ships«
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v.l. Jens Möller (Shell), Ralf Jürgens (Primarine), Edoardo Panziera (Ionada), Hermann J. Klein (Carnival Maritime und STG-Vorsitzender)

Gründlichkeit und Koordination im Blick
Aufwendige Vorbereitungen, viele Stolpersteine – einen Königsweg zur Einhaltung der
künftig geltenden Emissionsvorgaben gibt es nicht. Klar ist aber: eine gründliche
Vorbereitung ist in jedem Fall Pflicht. Von Thomas Wägener

B

is zum Inkrafttreten der neuen IMOSchwefelrichtlinie sind es nur noch
wenige Wochen. Mit welchen Technologien den schärferen Umweltbestimmungen begegnet werden kann, war Gegenstand der zweitägigen Konferenz »Ship
Efficiency 2019« in Hamburg, die von der
Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG)
durchgeführt wurde.
Schiffseigner haben künftig eine Vielzahl
von Möglichkeiten, um die ab 2020 geltenden schärferen Regeln einzuhalten. Einige
Reeder haben sich noch immer nicht entschieden, wie sie die Richtlinien erfüllen
wollen, informierte Jens Möller von Shell
Marine. Scrubber, niederschweflige Kraftstoffe oder LNG sind derzeit die beliebtesten Optionen. Hybrid-Technologien sind
dagegen bisher kaum Thema.
Eine Compliance-Variante ist der Einsatz schwefelärmerer Kraftstoffe, VeryLow/Ultra-Low Sulphur Fuel Oil. Hierfür sieht Möller eine gute Perspektive, da
deren Nutzung mit einem geringen Aufwand und relativ niedrigen Kosten verbunden sei. Wichtig sei das Monitoring
auf dem Schiff, darüber hinaus sollten die
Tanks vor der Umstellung auf den neuen Kraftstoff gründlich gereinigt werden, so Möller. »Die Handhabung an
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Bord sowie die Betriebsstandards sind
der Schlüssel zu der erfolgreichen Einführung der 0,5%-Kraftstoffe.« Bisher hat es
nach seinen Angaben 20 Tests gegeben,
allesamt über einen eher kürzeren Zeitraum. Sämtliche Versuche hätten gezeigt,
dass bei richtiger Vorbereitung die neuen Kraftstoffe im Motor gut funktionierten, die Besatzungen sie bequem benutzen könnten und der Wechsel zwischen
den Sorten keine zusätzliche Arbeitsbelastung mit sich bringe. Es habe sich aber
auch gezeigt, dass es notwendig sei, die
Kraftstoffe an Bord korrekt zu handhaben und sich frühzeitig mit der Thematik auseinanderzusetzen.
Die Reederei Claus Peter Offen setzt
für die Vielzahl ihrer insgesamt 111 im
Management befindlichen Schiffe auf
0,5%-Kraftstoffe, wie CPO-Geschäftsführer Christoph Gessner informierte.
Auch CPO sieht in der gründlichen Reinigung der Tanks einen wichtigen Aspekt, denn hierfür sei der Eigner zuständig, im Gegensatz zum Bunkervorgang,
der in den Aufgabenbereich des Charterers falle. Die Crews würden in Seminaren angeleitet und informiert.
Die Reinigung der Tanks ist jedoch mit
einem gewissen Aufwand verbunden. In
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die Kraftstofftanks wird zwei Tage vor
dem Bunkervorgang eine Chemikalie gegeben, im Verhältnis 1 l zu 30 t Kraftstoff.
Dann wird der Kraftstoff über den Lagertank in den Tagestank überführt – die Leitungen sind hier ebenfalls zu reinigen. Die
leeren Lagertanks erhalten die Chemikalie 48 Stunden vor dem nächsten Bunkern erneut, nun im Verhältnis 1 l zu 20 t
Kraftstoff. Nach der zweiten Behandlung
benötigt der Kraftstoff erneut 48 Stunden, bevor er für den Verbrauch gepumpt
werden kann. Dann nehmen die entleerten Kraftstofftanks zum dritten Mal die
Chemikalie auf, nun im Verhältnis 1 l zu
10 t Kraftstoff. Wieder muss der Kraftstoff
48 Stunden ruhen. Erst nach der dritten
chemischen Behandlung wird MGO zum
Spülen hinzugefügt. Danach soll der Tank
für die Verwendung schwefelarmen Heizöls ausreichend gesäubert sein und die
Umstellung vom hochschwefelhaltigen
auf konformen 0,5%-Kraftstoff gelingen.
Insbesondere für kleinere Schiffe sehen Christoph Gessner und auch Guido
Försterling, Vorstandsmitglied der Reederei Sloman Neptun, im Einsatz von
Ultra-Low Sulphur Fuel Oil ein geeignetes Mittel zur Sicherstellung der IMO
2020 Compliance.

© Wägener
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Eine weitere Möglichkeit, die demnächst
geltenden Grenzwerte einzuhalten, ist
der Einsatz von Scrubbern. Laut Ralf Jürgens von Primarine, einem deutsch-chinesischen Joint Venture aus Buchholz,
das auf den Bau von Abgasreinigungssystemen spezialisiert ist, sind gegenwärtig rund 3.600 Abgaswäscher bestellt
worden, 800 bereits in Gebrauch. Die
meisten, mehr als 80 %, seien Open-LoopSysteme. Jürgens sieht die Technologie
HFO+Scrubber jedoch nur als eine Übergangslösung. In zehn bis 15 Jahren könne Methanol einer der wichtigsten Schiffskraftstoffe sein. Dennoch geht er davon
aus, dass bis 2025 zwischen 15.000 und
18.000 Scrubber auf Schiffen installiert
werden. Diese Technik gebe es seit etwa
15 Jahren. »Mehr als 99 % der Anlagen
funktionieren einwandfrei«, so Jürgens.
Sollte es doch einmal Probleme geben,
gebe der sogenannte »SECA Compliance
Plan« vor, wie vorzugehen sei. Dieser
müsse an Bord mitgeführt werden.
Wichtig ist seiner Meinung nach eine
gründliche Auswahl des Anbieters und der
Qualität des verwendeten Materials, das
vor allem korrosionsbeständig sein sollte.
Auf die Qualität der Schweißnähte sollte
ebenfalls geachtet werden, erläuterte Jürgens. Design, Material und die Betriebsstrategie in Kombination mit dem Training für die Besatzung entscheide letztlich
über die Wirtschaftlichkeit der ScrubberNutzung. »Jeder Ausfall in diesen Bereichen hat einen enormen Einfluss auf die
Verfügbarkeit und den konformen Betrieb
des Abgaswäschers«, mahnte Jürgens.

Frühzeitige Absprache mit Werft
Guido Försterling von Sloman Neptun
wies darauf hin, dass es ratsam sei, eine
Installation eines Scrubbers im Vorfeld
gründlich mit der Werft zu besprechen:
»Je eher die Werft informiert ist, umso
leichter fällt der Einbau.« Der Preisunterschied zwischen einem Open-Loop-und
einem Hybrid-Scrubber betrage mehr als
1 Mio. €, sagte er. Daher sollte die Auswahl der Abgaswäscher insbesondere für
kleine Schiffe sehr gründlich erfolgen.
Försterling informierte über den Einbau
von Scrubbern auf den fünf RoPax-Schiffen von Transfennica. Die Hybrid-Systeme
wurden innerhalb von 17 Tagen installiert.
Ohne eine vorherige detaillierte Planung
würde eine Dockung schnell mehrere Wochen dauern, gab er zu bedenken.

Weil kaum eine Werft mehr
alle dafür notwenigen Kompetenzen aus einer Hand anbietet, werden für die Arbeiten
mittlerweile häufig Subkontrakte geschlossen. Deshalb sollte man sich möglichst regelmäßig ein Bild
machen, denn: »Werften
verheimlichen Probleme
meistens und informieren
häufig erst dann darüber,
wenn der Ablieferungstermin naht, das Problem
also nicht mehr zurückgehalten werden kann«, so Försterling, der selbst lange Jahre in
der Werftindustrie bei German Dry
Docks (GDD) tätig war.

© Wägener

Bis zu 18.000 Scrubber bis 2025

Hapag-Lloyds »Sajir« wird zum LNG-Schiff

Hapag-Lloyd rüstet um
LNG ist eine weitere Option. »Ganz sicher wird es eine Zukunft für LNG in
der Schifffahrt geben«, ist Möller überzeugt. Es gebe immer mehr Projekte
und das Netzwerk werde kontinuierlich
ausgebaut. »78% der Schiffe, die bei der
Meyer Werft im Orderbuch stehen, nutzen LNG als Antriebsart«, ergänzte Hermann Klein, Vorsitzender der STG und
Geschäftsführer von Carnival Maritime.
Auch bei einigen Containerreedereien ist
diese Antriebsart im Fokus, wie das Beispiel
Hapag-Lloyd zeigt. Durch den Zusammenschluss mit UASC stießen 17 Großfrachter
zur Flotte hinzu, die für den Einsatz von
LNG vorbereitet sind. Es handelt sich um
elf Einheiten mit knapp 15.000 TEU und
sechs Schiffe mit fast 20.000 TEU.
Im Februar schloss Hapag-Lloyd mit
der Hudong Zhonghua Shipbuilding
Group einen Vertrag für die Umrüstung der 2014 in Dienst gestellten »Sajir«
(15.000 TEU) auf LNG. Es sei die welt-

weit erste Umrüstung dieser Art bei einem Großcontainerschiff, heißt es.
Während der Werftzeit wird das Brennstoffsystem sowie der bestehende, Schweröl verbrennende Motor zu einem Dual-fuel-Motor umgebaut, somit soll der Betrieb
sowohl mit LNG als auch mit schwefelarmem Kraftstoff möglich sein. LNG
habe das Potenzial, die Emissionen von
CO2 um 15 bis 30 % sowie von Schwefeldioxid und Feinstaub um mehr als 90 %
zu reduzieren, begründet das Hamburger Schifffahrtsunternehmen den Schritt.
Die Reederei will damit den Weg für die
Umrüstung weiterer Schiffe dieser Größenordnung ebnen. Der Umbau der »Sajir« soll im Juni 2020 beginnen und rund
vier Monate dauern, inklusive Gas-Testfahrten und Wiederinbetriebnahme.
Durch das neue Gastanksystem geht laut
Hapag-Lloyd eine Ladungskapazität von
n
290 TEU verloren.

Abstract: Thorough and coordinated approach to IMO 2020
There is still no silver bullet in sight when it comes to complying with the sulphur regulations for ship fuel (IMO 2020). Switching to very low sulphur fuel oil is one of the
options. Preparation (tank cleaning, training etc.) is key to enable a smooth transition
from HFO to VLSFO. To keep using HFO, 3,600 vessels are currently being equipped
with exhaust gas cleaning systems (scrubbers) – until 2025 this number could rise to
15,000 or even 18,000 vessels, industry experts think. Shipyard capacities are already
limited, additionally owners have to decide between the more complex hybid scrubbers
and open loop scrubbers that have already been banned from some ports and coastal
areas. Meanwhile, LNG is becoming an accepted option especially in the cruise ship
Further information: redaktion@hansa-online.de
and container carrier markets. 
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Tech-Hub

Der »HANSA Tech-Hub«
HOESCH SCHWERTER PROFILE

Bulb Flats 2.0 und Double-Bulb-Flat
 Die Hoesch Schwerter Profile GmbH aus Schwerte
hat die ersten »Bulb Flats 2.0« fertiggestellt. Das Wulstflach-Profil, auch bekannt als HPProfil oder Bulb Flat, war dafür mit
deutschen Werften weiterentwickelt
worden. Durch den Einsatz von
Zwischendicken kann das Gewicht
reduziert werden. Im Vergleich zu
den Norm-Standard-Profilen verfüge das Bulb Flat 2.0 über sichtlich
engere Toleranzen, reduzierte Eigenspannungen und definierte Radien. Durch diese Vorteile können

die Profile ohne Nachbearbeitung direkt in die Fertigung
eingesetzt werden. Ein Forschungsprojekt, das auf Interesse bei Werften stoße, sei das DoppelBulb-Flat. Dieses Profil habe das Potential, Schweißkonstruktionen bei
Norm-Standard-Profilen nicht nur
abzulösen, sondern die Auflagefläche, den Widerstandsmoment und
so die Fertigung zu optimieren. Es
laufen bereits Gespräche, wie eine
Kombination aus universeller Einsetzbarkeit und Gewichtsreduzierung gelingen kann.

PA-X-ELL2

Aida Cruises investiert in Brennstoffzellen
Nach LNG und Batterien kommt jetzt die Brennstoffzelle. Bereits 2021 will Aida Cruises als weltweit erste Kreuzfahrtreederei einen Praxistest starten. Die Rostocker sind Partner in dem seit Jahren laufenden und vom
Bundesverkehrsministerium geförderten Forschungsprojekt »Pa-X-ell2«. Dem Industriekonsortium gehört auch die
Meyer Werft an. Nun gibt es erste Erfolge: Ab 2021 soll an
Bord des Kreuzfahrtschiffes »AIDAnova« der Einsatz von
Brennstoffzellen in der Praxis getestet werden. Ziel ist ein

dezentrales und hybrides Energiesystem für Schiffe. Strom
soll dann nicht mehr nur von (Diesel- oder Gas-)Generatoren geliefert werden, sondern emissionsarm von Brennstoffzellen. Die geplante Anlage von Freudenberg Sealing
Technologies soll mit Wasserstoff betrieben werden, der aus
Methanol gewonnen wird. Aida will ihre Klimabilanz weiter verbessern. Die »AIDAnova« war bei ihrer Ablieferung
2018 das weltweit erste LNG-Kreuzfahrtschiff. Bis 2023 liefert die Meyer Werft zwei weitere LNG-Schiffe an Aida.

KALMAR

Offenes Automationssystem soll
Containerumschlag verbessern

Wir nehmen Service persönlich.
• Marinegeschäft (Crew/
Inspektion/Technik)
• Offshoregeschäft
• Business-Travel weltweit

Ihr
kompetenter
Partner

first 2019.indd 1
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• 24/7 Service
• feste Ansprechpartner –
rufen Sie uns an

FIRST BUSINESS TRAVEL • Weser Reisebüro GmbH
Herdentorsteinweg 42 • 28195 Bremen
Tel. 0049-421-16288-0 • Fax 0049-421-169080-7
info@weser-reisebuero.de
www.weser-reisebuero.de

Kalmar (Cargotec) führt Kalmar One ein, ein offenes
Automatisierungssystem für Containerterminals. Das modulare und skalierbare System bietet eine Grundlage für die
Automatisierung des Containerumschlags, unabhängig von
Hersteller, Gerätetyp, Betriebsart oder Automatisierungsgrad im Terminal. Das neue Automatisierungssystem soll
den Kunden ermöglichen, ihren Containerumschlag schneller, einfacher und kostengünstiger zu gestalten. Das Portfolio
an Automatisierungsprodukten, von der Prozessautomatisierung bis hin zum vollautomatischen Umschlag, sowie der angebotene Lifetime-Support soll einen Automatisierungsgrad
je nach Anforderung ermöglichen.

22.01.19 12:50
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BITZER UND FASSMER

Kooperation für Kältetechnik an Bord
Der Spezialist für Kälte- und Klimatechnik Bitzer und die Fassmer-Werft haben
eine fünfjährige Partnerschaft vereinbart. Gemeinsam will man CO2-Kälteanlagen auf
Schiffen untersuchen – sowohl im Hinblick auf Schiffsbau- als auch auf Kältetechnik.
Auch sogenannte Organic-Rankine-Cycle-Anlagen, die Strom aus Abwärme herstellen, sind Bestandteil der Kooperation. Im Rahmen der Vereinbarung steht insbesondere die Weiterentwicklung von Schiffen und Kälteanlagen mit geringstmöglichem
Treibhauspotenzial und minimalen Emissionsausstößen unter Berücksichtigung der
geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften im Fokus – auch vor dem Hintergrund
der Wirtschaftlichkeit. Mathias Layher, Director Sales AC, Marine and Process bei Bitzer und Holger Fassmer, Managing Director bei Fassmer besiegelten die Kooperation.

WÄRTSILÄ

GETZNER

LNG-Bunkerschiffscrews
bekommen ersten Simulator

Vibrationsisolation
für Schiffe

Wärtsilä wird einen LNG-Bunkerschiffssimulator an die malaysische Kasi Group liefern und ist
nach eigenen Angaben das erste Unternehmen, das
einen solchen Simulator anbieten kann. Die Kasi
Group setzt bereits seit rund zehn Jahren in seinem Forschungs- und Entwicklungsprogramm Simulatorsysteme von Wärtsilä ein. Die Nachfrage
nach Trainingsdienstleistungen für LNG-Bunkerschiffssimulatoren steigt seit 2017, als nur ein einziges LNG-Bunkerschiff in Betrieb war. Bis Ende
2018 stieg diese Zahl auf insgesamt neun Schiffe, bis
2015 werden weitere 30 dieser Schiffe erwartet.

Seit Jahrzehnten kommt das von Getzner entwickelte und produzierte elastische Polyurethan Sylomer auf Yachten und Schiffen zum Einsatz. Das
Material hat sich insbesondere bei der Lagerung
von Schiffsböden etabliert. Um Vibrationen und
Schwingungen, die zu Schäden an der Infrastruktur, zu übermäßigem Verschleiß und zu Lärmbelastung führen, noch besser eindämmen zu können,
hat das österreichische Unternehmen – speziell für
den maritimen Einsatz – Sylomer Marine entwickelt.
Die Getzner-Lösungen eignen sich zur Lagerung von
sensiblen Bereichen und direkten Störquellen.

www.rm-vliesstoffe.de
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die Anforderung
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RM technische Vliesstoffe GmbH
RM technische Vliesstoffe GmbH
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Tel +49 6324 / 59 36-10 | Fax -17
Tel +49 6324 / 59 36-10 | Fax -17
HANSA International Maritime Journal 11 | 2019

57

  

Häfen-Ports

Karl Morgen (m.) erhielt den Preis für sein Lebenswerk
der Werner Möbius-Stiftung. Der HTG-Vorsitzende
Reinhard Klingen (r.) und Werner Möbius gratulieren

Hafenbau auf neuen Wegen
Im Hafen- und Wasserbau sorgt man sich um die Effizienz bei Großprojekten. Beim
diesjährigen Kongress der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) debattierte das »Who is
who« der Branche über mögliche Lösungen und eine verbesserte Zusammenarbeit

D

er HTG-Vorsitzende Reinhard Klingen zeigte sich sehr zufrieden über
die hohe Zahl von 515 Gästen, die Mitte
September zu dem dreitägigen Kongress
nach Lübeck gekommen waren: »So viele
Teilnehmer hatten wir lange nicht mehr.«
Der Schwerpunkt des Expertentreffens
lag auf dem Thema Großprojekte. Norbert Gebbeken von der Universität der
Bundeswehr München schrieb der Branche eine Optimierung der Prozesse ins
Stammbuch. Laut einer britischen Studie
aus dem Jahr 2015, in der 2.000 Großprojekte in 104 Ländern auf sechs Kontinenten untersucht wurden, verlaufen 75%
dieser Vorhaben aller Technologien nicht
nach Plan. Gebbeken sieht das in strategischen Täuschungen zu Beginn und der
Unterschätzung von Kosten und Zeitaufwand sowie einer Überschätzung des
Nutzens begründet. Zu allem Überfluss
erfolge die Kostenbekanntgabe zudem
häufig vor der eigentlichen Planung.
»Es läuft zu viel schief«, stellte auch
der Kölner Konfliktmanager Stefan
Leupertz fest. Und wenn etwas schief
laufe, sei dies zumeist dramatisch. Als
Beispiel nannte er die Hamburger Elbphilharmonie, deren Kosten sich im
Vergleich zur ursprünglichen Planung
fast verzehnfacht hatten. Laut Leupertz
werden pro Projekt zum Teil 60 bis
70 Verträge geschlossen. Seiner Ansicht
nach mangelt es an der nötigen Abstim-
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mung der am Bau beteiligten Akteure,
darüber hinaus stehe nicht genügend
Zeit für die Grundlagenermittlung zur
Verfügung. »Deshalb ist es notwendig, das Projekt so früh wie möglich
gemeinsam zu entwickeln.« Entsprechend schlägt er Mehrparteien-AllianzVerträge vor. Ziel sei eine Vermeidung
von Streitigkeiten beziehungsweise eine
Streitschlichtung.

parenz, auch im Zuge unabhängiger
baubegleitender Überwachungen und
Kontrollen.
Die Nutzung digitaler Methoden
kann nach Ansicht von Gebbeken helfen, wenngleich Building Information
Modeling (BIM) hierbei nur ein kleiner Teil sei. Leupertz bezeichnete BIM
unterdessen als Riesenchance, »Daten
zu verwalten, die ein integriertes Planen ermöglichen.«

Ausbau & Investitionen

Gebbeken machte zwar deutlich, dass
Bauen ein risikobehafteter Prozess ist.
Er forderte allerdings einen offenen und
ehrlichen Umgang der Beteiligten – im
Idealfall im Rahmen einer kooperativen
Planung. Darüber hinaus sei es wichtig,
erst zu planen und dann zu bauen. Seiner Meinung nach muss sich zudem das
Risikomanagement verbessern. Gefahren müssten berücksichtigt und deren
Eintrittswahrscheinlichkeit geprüft werden. Über den Zuschlag für ein Projekt
solle die Qualität entscheiden und nicht
der günstigste Preis. Nicht zuletzt seien »klare Prozesse und Zuständigkeiten« wichtig sowie eine stärkere Trans-
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Neben den Abläufen von Großprojekten und dem Einsatz von BIM standen
auf dem HTG-Kongress vor allem Bauprojekte im In- und Ausland im Mittelpunkt. Es wurde über Vorhaben in Lübeck sowie an verschiedenen Häfen und
Wasserstraßen informiert. Jan Lindenau,
Bürgermeister der Hansestadt, kündigte
beispielsweise in seinem Grußwort an,
dass in Lübeck von 2018 bis 2020 rund
85 Mio. € in die Hafeninfrastruktur investiert werden, hauptsächlich für die
Digitalisierung, aber auch in Forschung
und Entwicklung. Es sind Drohnen zur
Kaiuntersuchung geplant, darüber hinaus sollen Konzepte für die Verkehrssteuerung entwickelt werden.
Projektberichte gab es auch zum Thema Schleusen und Wehre. Ein weiterer
Schwerpunkt lag auf der Forschung. Hier

© Wägener

Häfen-Ports

v.l. Dirk Fleischer, Anne Stark und David Gisen wurden
mit HTG-Förderpreisen ausgezeichnet

standen Küsten- und Hochwasserschutz
sowie Hydrodynamik und Morphologie
im Fokus. Weitere Veranstaltungsblöcke
wurden der Logistik und der Digitalisierung gewidmet.

Traditionelle Preisverleihungen
Traditionell standen auch wieder Verleihungen auf der Agenda des Kongresses –
»ein langjähriger und etablierter Brauch
der HTG«, so Klingen.
Der HTG-Förderpreis der Victor-Rizkallah-Stiftung ging in diesem Jahr an
Dirk Fleischer für seinen Beitrag mit
dem Titel: »Laboruntersuchungen für
die Kalibrierung eines zerstörungsfreien Nachweisverfahrens zur Abdichtung wasserbaulicher Erddämme mittels
Kunststoffinjektion«.
Über den HTG-Förderpreis für Habilitationen und Dissertationen durfte sich David Gisen von der Bundesanstalt für Wasserbau freuen. Er bekam die
mit 4.000 € dotierte Auszeichnung für
seinen Beitrag mit dem Titel »Modeling
upstream fish migration in small-scale
using the Eulerian-Lagrangianagent method (ELAM)«.
Mit dem HTG-Förderpreis für Diplom- und Masterarbeiten und den dafür
vorgesehenen 2.000 € wurde Anne Stark
bedacht. Der Beitrag der Mitarbeiterin
der TU Hamburg, Institut für Geotech-

Mehr als 500 Teilnehmer waren nach Lübeck gekommen, unter
ihnen Peter Ruland, der sich aktiv an der Diskussion beteiligte

nik und Baubetrieb, hatte den Titel »Das
Projekt ‚nautische Tiefe’ im Hamburger
Hafen: Entwicklung neuer Technologien
in der Hydroakustik und der Schiffsführungssimulation«.
Die Ehrung für das Lebenswerk der
Werner Möbius Stiftung ging in diesem
Jahr an Karl Morgen von WTM Engineers. Klingen würdigte Morgen als »herausragenden Ingenieur«, den stets der
Wille ausgezeichnet habe, das Beste für
die Gesellschaft und die Organisationen
erreichen zu wollen.
Der Preisträger war lange Zeit gemeinsam mit Klingen im Vorstand der HTG.
Er verfüge über »herausragende unternehmerische sowie fachliche Qualitäten«,
so Klingen weiter.

Morgen hat zahlreiche berufliche Erfahrungen mit Werner Möbius sammeln
können, dem Namensgeber des Preises.
»Persönlichkeiten wie Sie, Herr Möbius, sind Leuchttürme für unsere Gesellschaft«, lobte er. Er habe viele Jahre mit
großer Freude in der HTG und mit der
HTG gearbeitet, sagte Morgen, der nun
als stellvertretender Vorsitzender ausgeschieden ist (siehe S.5). Sein Nachfolger
ist Karlheinz Pröpping von der Hamburg
Port Authority (HPA). Die Institutionalisierung der Jungen HTG habe ihm besonders am Herzen gelegen, bekräftigte
Morgen, der ankündigte, sein Preisgeld
in Höhe von 3.000 € der Jungen HTG zukommen zu lassen und den Betrag zusätzlich um dieselbe Summe zu erhöhen.TWG

Abstract: Harbour engineering industry breaking new ground
Efficient realization of major projects is a huge concern for the hydraulic engineering and port engineering industries. According to a recent international study, 75%
of these projects are not going according to plan. Cost and time requirements are often being underestimated while the future potentials are often being overestimated.
Moreover, the budget is in many cases set before the actual planning starts. At a recent
conference held by the engineering association Hafentechnische Gesellschaft (HTG)
speakers therefore called for a honest communication, cooperative planning and better risk management – and to plan before setting the budget. Quality should be the
decisive factor, not price. Applying digital methods like BIM (Building Information
Modelling) can be helpful. 
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Veranstaltungen 2019

i

07.11.		Workshop Korrosionsschutz
Hamburg

Neujahrsempfang der HTG am 23.01.2020
im Internationalen Maritimen Museum Hamburg

14.11.		Forum HTG
»Deutsches Engagement
im Tiefseebergbau?«

Nachdem im vergangenen Jahr bereits über 200 Gäste zum Jahresbeginn b egrüßt
werden konnten, lädt die Hafentechnische Gesellschaft im Jahr 2020 e rneut zum
festlichen Neujahrsempfang.

20.11.		Junge HTG
Zukunftswerkstatt

Als Organisation von Experten aus Hafenverwaltungen, Hafenbetrieben, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung, Bauwirtschaft, Consulting, Forschung,
Wissenschaft und Zulieferindustrie bündelt die Hafentechnische Gesellschaft e.V.
(HTG) seit über 100 Jahren die Expertise im Hafenbau, im Verkehrswasserbau
und im Küsteningenieurwesen. Damit vertreten wir eine Branche, die den drohenden Klimawandel nicht nur unmittelbar zu spüren bekommt, sondern darüber hinaus aufgefordert ist, gezielt Antworten d
 arauf zu geben. Nicht zuletzt
der im September 2019 veröffentlichte IPCC »Special Report on the Ocean and
Cryosphere in a Changing Climate« führt uns noch einmal deutlich vor Augen,
vor welchen Herausforderungen wir zukünftig stehen.

Veranstaltungsvorschau 2020
23.01.		Neujahrsempfang
der HTG Hamburg
13.02. Forum HTG
Bremen
April		Workshop FA Consulting
Hamburg
18.06.	Forum HTG
Hamburg

Ganz besonders freuen wir uns, Herrn Senator Michael Westhagemann,
 ehörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der Freien und Hansestadt
B
Hamburg, als Ehrengast begrüßen zu können.

10.09.		Forum HTG
Hamburg

Der Neujahrsempfang findet am 23. Januar 2020 um 18:00 Uhr im Foyer des
Internationalen Maritimen Museums Hamburg, Koreastraße 1, 20457 Hamburg, statt.

15.09.		Workshop Korrosionsschutz
Hamburg

Sie sind sehr herzlich willkommen und wir freuen uns auf Sie!

12.11.		Kaimauer-Workshop
Hamburg
26.11.		Workshop der Jungen HTG
Hamburg

Reinhard Klingen
Vorsitzender

Michael Ströh
Geschäftsführer

Wir bitten um Online-Anmeldung unter https://www.htg-online.de/veranstaltungen/. Die Teilnahme ist kostenlos.

HTG Geschäftsstelle: Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, www.htg-online.de Vorsitzender: MDir Reinhard Klingen,
service@htg-online.de, Geschäftsführung: Dipl.-Ing. oec. Michael Ströh, Tel. 040/428 47-52 66, michael.stroeh@htg-online.de,
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Tel. 040/428 47-21 78, service@htg-online.de
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Workshop KOR

07. 11. 2019
Nicht verpassen!

HTG Workshop »Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke« im Hotel
Hafen Hamburg
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 zu-

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

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

Programm:
08:30

Registrierung und Kaffee

09:00

Begrüßung

09:10

 eklebte standardisierte Haltersysteme
G
für beschichtete Oberflächen von maritimen Strukturen

Dipl.-Ing. Tom Marquardt;
Muehlhan AG

09:40

 orrosion und Korrosionsschutz,
K
welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es?

Wolfhard Poleski,
SLV Duisburg

10:10

Entwicklung von und Erfahrungen mit Protektoren
für Windenergieanlagen

Franz Tekbas,
Jäger Mare Solutions GmbH

10:40

Kaffeepause / Speakers Corner

11:30

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

Dipl.-Ing Joachim Pflugfelder,
SIKA Deutschland GmbH

12:00

Chrom-Nickel-Stähle und deren Korrosionsverhalten

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

12:30

Mittagspause mit Imbiss / Speakers Corner

13:55

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

Dr. Ingo Weinberg, BSH

14:25

Aktuelle Korrosions(schutz)schäden in der WSV

Dipl.-Ing. Roland Baier, BAW

14:55

 orrosionsschutz für elektrische Schaltgeräte –
K
ATEX-Richtlinien

Karsten Both,
steute Technologies GmbH & Co. KG

15:25

Kaffeepause / Speakers Corner

16:05

Bewertungen und Kontrolle vor Ort

Christoph Schicha, CPC –
Corrosion Protection Consult GmbH

16:35 

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

Marc Wilmsen, Projektingenieur
kathodischer Korrosionsschutz

17:05

Abschlussdiskussion und Verabschiedung / Speakers Corner

Kostenbeitrag: HTG Mitglieder: 110,- €, HTG Nichtmitglieder: 170,- €
Anmeldungen bitte online unter: https://www.htg-online.de/veranstaltungen/. Anmeldeschluss: 06.11.2019.
Tagungsort: Hotel Hafen Hamburg, Elbkuppelsaal, Seewartenstraße 9, 20459 Hamburg.
Für HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen.
Das entsprechende Antragsformular ist bei der HTG Geschäftsstelle erhältlich.
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de.
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Anmeldung bis zum
Forum HTG »Deutsches Engagement im Tiefseebergbau?«
Am 14. November 2019 organisiert die HTG
im Rahmen ihres Forums eine Abendveranstaltung zu dem Thema »Deutsches Engagement im Tiefseebergbau?«.
In der vergangenen Dekade hat die Bundesrepublik Deutschland die Forschung und Entwicklung für den Tiefseebergbau mit etwa
50 Mio. € gefördert. In diesem Zusammenhang wurden auch Explorationslizenzen für
polymetallische Knollen (Manganknollen) und
Massivsulfide erworben. Die deutschen Lizenzgebiete umfassen insgesamt 85.000 km², verteilt auf zwei Areale mit 17.000 km² im zentralen Bereich und 58.000 km² im Osten des
sogenannten pazifischen Manganknollengürtels (Clarion-Clipperton-Zone) sowie ein
ca. 10.000 km² großes Gebiet südöstlich von
Madagaskar mit hydrothermalen Sulfiderzen
(Massivsulfiden).
Mit Blick auf die besondere Struktur der für
den Tiefseebergbau relevanten deutschen Unternehmenslandschaft, die mehr auf Anlagentechnik und Dienstleistung als auf konkreten
Abbau gerichtet ist, ist zu hinterfragen, ob und
wie ein fortgesetztes deutsches staatliches Engagement im Tiefseebergbau sinnvoll und gerechtfertigt ist.
Zur Klärung dieser Frage ist es nicht nur erforderlich auf die (vorhandenen) technischen
Möglichkeiten des industriellen Abbaus zu blicken, sondern es gilt auch volks- und betriebs-

13. 11. 2019

wirtschaftliche Aspekte zu
berücksichtigen.
Gemeinsam mit der Fa. Ramboll Deutschland
GmbH wollen wir einen Einblick in diese Thematik geben und freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Folgende Themen erwarten Sie:
••Tiefseebergbau, eine Vision seit den 70iger
Jahre – technische Lösungen – regulatorische Entwicklungen (Udo Hahlbrock)
••Heutiger Stand der Technik – Ansätze für
erste Projekte (Dr.-Ing. Alexander Mitzlaff)
••Volks- und Betriebswirtschaftliche Aspekte
des Tiefseebergbau (Dr.-Ing. Peter Ruland)
Wann? 	Donnerstag, 14.11.2019, 18:00 Uhr
Wo? 	Hamburg Port Authority (HPA),
Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg, Raum 4.5.01
(Kleiner Sitzungssaal)
Die Anmeldung erfolgt bis zum 13.11.2019 ausschließlich online unter: www/htg-online.de/
veranstaltungen/ und ist auf eine Teilnehmerzahl von 30 Personen beschränkt.
Für HTG Mitglieder ist die Teilnahme kostenlos. Weitere Interessenten sind bei einem Kostenbeitrag von 15,- € herzlich willkommen.
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon:
040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Online-Anmeldung. 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. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Abschlussbericht Auslandsaufenthalt an der University of Ottawa, Kanada,
vom 14.09.2018 bis zum 14.08.2019 von Tom Kristian Hoffmann

Seitliche Ansicht des Kolks an der
quadratischen Struktur

Abhängig von der Größe und der Geschwindigkeit der gebrochenen TsunamiWelle, die als Bore vorantrieb, und den Bodenverhältnissen entwickelt sich der Kolk
um Strukturen unterschiedlich. Die zwei
Ziele der Untersuchungen waren zum einen der Porenwasserdruck, der vom Bodenwassergehalt, von der Wasserhöhe und
der Porosität abhängt, und zum anderen
der Unterschied zwischen der maximalen Kolktiefe und der finalen Kolktiefe.
Die Kolke werden häufig beim Rückflie-

ßen des Wassers von Sedimenten wieder
gefüllt. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit
der hereinkommenden Bore wurde mit
einer GoPro Kamera ausgewertet und die
Anfangswasserhöhe mit einem Wasserpegel gemessen. An der Teststruktur selber befanden sich zwei Wave Sensors, um
den Wasserpegel über den Tensiometern
(Messung der Saugspannung) zu messen,
und zwei Acoustic Doppler Velocimeter
(ADV), um die Geschwindigkeit unmittelbar vor der Struktur zu messen. Die eigentliche Herausforderung war, den Porenwasserdruck im Sand an der Struktur
zu ermitteln. Die Plexiglas® Struktur wurde mit neun Tensiometern auf der Front
und einem auf der Seite ausgestattet.

Der Blick auf das Sandbett mit Struktur
stromabwärts

Die empfindlichen Messgeräte leiteten den
hydrostatischen und dynamischen Druck
weiter. Aus der zeitlichen Veränderung
des Porenwasserdruckes konnte die PhDStudentin den Gradienten ermitteln, der
die Kolk-Rate beeinflusste. Die Theorie
hinter dem Porenwasserdruckgradienten
basiert auf die Forschungsarbeit von Tonkin et al. (Tsunami scour around a cylinder. Journal of Fluid Mechanics, 496, 165192, 2003). Zwei zusätzliche Faktoren, die
wir in unserer Arbeit hinzufügten, waren die Bodenwasserverhältnisse und die
Neigung des Strandes. Da nach der ersten
Tsunamiwelle noch häufig eine weitere
Welle folgt, führten wir die Versuche mit
jeweils komplett trockenem oder vollgesättigtem Sand durch, um dort die Unterschiede der Kolkentwicklung zu ermitteln.
Außerdem fügten wir am Ende der Versuche noch eine Testreihe mit Neigung hinzu, die die Interaktion zwischen der Bore,
der Struktur und dem sandigen Strand
beeinflusst. Die endgültigen Ergebnisse
liegen zum jetzigen Zeitpunkt (Oktober
2019) noch nicht vor, so dass zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine eindeutige Aussage
getroffen werden kann. Diese Ergebnisse
werden bei der Aktualisierung des amerikanischen Leitfadens »Minimum Design
Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures (ASCE/SEI
7-16)« herangezogen.
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Das Parlament in Ottawa

Die Zusammenarbeit in der Wasserbauhalle hat mir einen Einblick in ein neues
Forschungsfeld und in den Ablauf einer
kanadischen Promotion ermöglicht. Zudem habe ich gelernt, dass es in der Forschung häufig Perioden ohne Ergebnisse
gibt, die man mit sehr viel Geduld überbrücken muss. Aber es gilt Herausforderungen anzunehmen, Probleme zu lösen
und neue Erkenntnisse zu gewinnen. In
einem nächsten Schritt möchte ich ein eigenes Projekt bearbeiten und die komplette Planung und Durchführung übernehmen. Ab Januar 2020 werde ich daher als
Research Associate am LuFI meine Promotion beginnen.
Neben den zeitaufwendigen Forschungsarbeiten konnte ich dennoch ein Teil der
Zeit zum Reisen nutzen. Im März besuchte ich gemeinsam mit Dr. Nistor einen
Workshop in Vancouver an der kanadischen Westküste. Dort wurden zukünftige
Möglichkeiten der Nutzung intelligenter
und nachhaltiger Infrastrukturen diskutiert. Ich nutze die Zeit aber auch, um
die Stadt und die Wintersport-Metropole
Whistler zu erkunden. An den Wochenenden konnte ich zudem die Niagarafälle,
den umliegenden Nationalpark Gatineau
und die Städte Montreal und Toronto besuchen. Zum Schluss meines Auslandsaufenthaltes fuhr ich mit dem Auto die Ostküste entlang. Traumhafte Landschaften,
wilde Tiere in der unberührten Natur und
an jeder Ecke freundliche und zuvorkommende Kanadier, die immer für Fremde
offen sind.
© Tom Kristian Hoffmann

In meinem bisherigen Studienverlauf waren Auslandsaufenthalte immer ein wichtiger und fester Bestandteil der Ausbildung, um über den Tellerrand zu schauen,
fachliche und sprachliche Kenntnisse zu
erweitern. Nach einem Erasmus in Spanien
und zwei Fachexkursionen bzw. Fachkursen nach Indonesien entschied ich mich
die Masterarbeit in Ottawa, Kanada, zu
schreiben. Als studentische Hilfskraft am
Ludwig-Franzius-Institut (LuFI) in Hannover sammelte ich schon seit dem Start
des Masterstudiums Erfahrungen in physikalischen Modellversuchen. Diesen Erfahrungsschatz wollte ich neben einer Vertiefung der englischen Sprache in Kanada
erweitern. Dank Prof. Nils Goseberg, LWI
Braunschweig, und Prof. Torsten Schlurmann, LuFi Hannover, fand ich die Möglichkeit in den hydraulischen Einrichtungen der University of Ottawa unter der
Leitung von Dr. Ioan Nistor zu arbeiten.
Als visiting student researcher unterstützte ich das Projekt einer PhD-Studentin und
konnte ein Teil der Ergebnisse auch in meiner Masterarbeit verwenden. Ohne Kurse,
Hausarbeiten oder Klausuren konnte ich
meine Zeit zu 100 % auf die Zusammenarbeit im Projekt fokussieren.
Das Team um Dr. Nistor ist im Bereich
der Post-Tsunami Forschung und der resultierenden Schäden der Tsunamis weltweit bekannt. Ich war froh, dass ich unter
seiner Betreuung meine fachlichen Kenntnisse vertiefen durfte. Der Fokus des Forschungsvorhabens war der Einfluss des
Porenwasserdrucks auf die Entwicklung
von Kolken an küstennahen Strukturen.

Der goldene Herbst auf dem Campus

Dank der finanziellen Unterstützung der
HTG und eines PROMOS Stipendiums
konnte ich mich fachlich und persönlich
weiterentwickeln. Besonders der Wunsch
zu promovieren hat sich während meiner
Zeit in Kanada gefestigt. Ich bedanke mich
bei der HTG für die Unterstützung und bei
allen anderen, die mir den Auslandsaufenthalt in Ottawa ermöglicht haben.
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Ausschuss für Verfahren und
Messtechnik im Küsteningenieurwesen (AVMK)
Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Axel Götschenberg
c/o Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt
Weser-Jade-Nordsee
Mozartstr. 32, 26382 Wilhelmshaven
Tel.: 04421 186-322
E-Mail: axel.goetschenberg@wsv.bund.de
1. Zielsetzung
Daten über hydrologische und morphologische Systemzustände und deren Veränderungen sind die Grundlage für die
Planung, Entwicklung und Bemessung
von Bauwerken und Baumaßnahmen
im Küsteningenieurwesen. Der AVMK
erarbeitet Empfehlungen für die Planung und Durchführung von hydrologischen Messungen im Küstenraum
mit dem Ziel, optimale Randbedingungen für die Erfassung von Naturzuständen zu schaffen.
Messprogramme im Küsteningenieurwesen sind im Hinblick auf die Durchführung (zu erfassende Parameter, zu
verwendende Geräte), auf den Umfang
(Gebietsbegrenzung, Messpunktdichte)
und die Dauer (Anzahl, Zeitintervalle,
Gesamtdauer) auf die Untersuchungsziele auszurichten. Der AVMK diskutiert methodische und gerätetechnische Entwicklungen und untersucht die
Möglichkeiten der Rationalisierung und
Standardisierung von Mess- und Auswerteverfahren. Darüber hinaus regt er
die Anpassung geeigneter Geräte und
Methoden an die speziellen Erfordernisse des deutschen Küstenbereiches und
der Ästuare an.
2. Angaben zum Ausschuss
Seit 2003 wird der Ausschuss von Herrn
Dipl.-Ing. Axel Götschenberg geleitet.
Bedingt durch das Ausscheiden aus
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dem aktiven Berufsleben hat sich die
Zahl der Ausschussmitglieder auf zur
Zeit fünf aktive Mitgleider reduziert.
Der Ausschuss ist bestrebt, neue Mitglieder für die Mitarbeit im Ausschuss
zu gewinnen, da auch in den Folgejahren weitere der verbliebenen Mitglieder aus dem Berufsleben ausscheiden
werden.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Bilanz 2018
Im Jahr 2018 fanden eine Ausschusssitzung sowie mehrere Telefonkonferenzen
zur Thematik der weiteren Bearbeitung
der »Empfehlungen für Naturmessungen im Küstenbereich« (ENK) statt.
Als Ergebnis ist festzustellen, dass eine
weitere Bearbeitung der ENK nicht für
sinnvoll gehalten wird. Die veröffentlichungsreife Bearbeitung der Module
erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand, der von den verbliebenen Ausschussmitgliedern im absehbaren zeitlichen Rahmen nicht aufgebracht werden
kann. Zudem müsste für ausgewählte
Kapitel externe Kompetenz hinzugewonnen werden, was zu weiteren Verzögerungen bei der Vorlage eines Gesamtpaketes führen würde. Gleichwohl
dienen die bisher erstellten Module eine
Grundlage für ausschussinterne Diskussionen dar.
Auf dem Gebiet der Gerätetechnik wurden neue Entwicklungen in der Messung hydrologischer und morphologischer Systemparameter (Wasserstand,
Strömung, Seegang, Bodenparameter)
diskutiert. Naturmessungen sind nach
wie vor die elementare und unverzichtbare Basis zum Verständnis der
Dynamik des Küstenraums. Die Naturphänomene der Gezeitenbewegung,
Strömung, Wind, Seegang, Sedimentbewegung sowohl an der Sohle als auch
in der Wassersäule stehen in ständiger Wechselwirkung und beeinflussen
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HTG Fachausschüsse und Arbeitsgruppen –
Jahresberichte 2018, Teil 6

sich gegenseitig. Der Ausschuss dient
dem Erfahrungsaustausch, um in diesem Umfeld die technisch geeigneten
Messgeräte und Messprinzipien für die
zu untersuchenden Phänomene einzusetzen.
Ein ständiges Diskussionsthema bleibt
die Frage der Erfassung der Sedimentbewegung im Küstenraum. Singuläre
Messungen an einem Standort geben nur
stichprobenartig Aufschluss über das Geschehen im Naturraum. Messnetze können hier zu einer Erweiterung des Wissenshorizonts beitragen, sind aber immer
in den Kontext der aktuell während der
Messung herrschenden Randbedingungen zu stellen. Hier besteht eine besondere Verantwortung des Messleiters für
die Erfassung der charakteristischen relevanten hydrologischen und morphologischen Kenngrößen, da Naturmessungen
häufig Grundlage nachfolgender numerischer Modelle sind.
Eine im stärker in den Fokus drängende
Spezialaufgabe im Küstenbereich ist die
Bergung von Munitionsaltlasten. Neben den Fragen der Sicherheit für das
an Bord der beteiligten Schiffe sich befindende Personal während der Exploration und der eventuellen Bergung mit
anschließendem Transport ist insbesondere die Bergung von unter Sediment begrabenem Kampfstoffen eine besondere
Herausforderung. Nur wenige Firmen
mit speziell entwickeltem Gerät sind in
der Lage, die sich stellenden Aufgaben
zu bewältigen. Für den Bereich der Naturmessungen sind neben der Erfassung
von Seegang und Gezeitenströmen vor
allem Geräte zur Erkundung von Bodenbeschaffenheit und eventueller Anomalien im Schichtenablauf bodennaher Schichten ein wichtiges Hilfsmittel
in der Vorbereitung der Munitionsbergung. Aktuelle Trends der Messgeräteentwicklung, hier besonders der sogenannten »Sub Bottom Profiler« wurden
diskutiert.

Hamburgs
maritimes Herz

3.2 Ausblick
Die Entwicklung von Messgerätetechnik in den verschiedenen
Disziplinen des Messwesens im Küstenbereich (Hydrologie, Morphologie, Seevermessung, Datenübertragung), der Vergleichbarkeit von Messungen sowie der Sicherstellung von Datenqualität
bei gleichzeitig hoher Sicherheit gegen Ausfall von Energieversorgung und Datenübertragung werden nicht an Aktualität verlieren.
Neben den fachlichen Themen ist die Gewährleistung der weiteren Ausschussarbeit auf breiterem personellen Fundament ein
Hauptanliegen der Arbeit im laufenden Jahr. Aus den o.g. Gründen ist die Werbung neuer Mitglieder des Ausschusses zwingend
notwendig.
4. Perspektiven
Der AVMK strebt mit seiner Tätigkeit an, den Informationsund Gedankenaustausch und die innovative Entwicklung auf
dem Gebiet der gewässerkundlichen Messungen zu fördern.
Der AVMK möchte im Rahmen der HTG ein Forum zur Verfügung stellen, das Anwender und Anbieter aus der Wirtschaft,
den Hochschulen und der Verwaltung, aus den Bereichen Theorie und Praxis zusammenbringt. Für die erfolgreiche Ausschussarbeit ist es notwendig, neue Mitglieder zu gewinnen. Hier erscheint es angezeigt, neue Wege für die Mitgliederwerbung zu
beschreiten. Für weitere Informationen zur Ausschussarbeit und
die aktuellen Themenschwerpunkte sowie geplante Ausschusssitzungen steht der Vorsitzende zur Verfügung.

Fachausschuss Hafenplanung und Logistik
Vorsitzende:
Prof. Dr.-Ing. Birgitt Brinkmann
Leuphana Universität Lüneburg
Fakultät Nachhaltigkeit
Universitätsallee 1
21335 Lüneburg
Tel.: 04131 677-2284
E-Mail: brinkmann@uni.leuphana.de

...mehr
geht nicht!
Erleben Sie die
ganze Geschichte der Schifffahrt
in der weltweit größten
maritimen Privatsammlung
in Hamburgs ältestem Speichergebäude
mitten in der HafenCity.

Der Fachausschuss Hafenplanung und Logistik hat am 22.08.2018 in
Hamburg getagt und über die zukünftige Zusammensetzung und
Ausrichtung beraten.
Am 06.09.2018 fand ein Workshop des Fachausschusses in Bremen statt. Der Workshop befasste sich mit der chinesischen One
Belt – One Road Strategie. In mehreren Vorträgen und Diskussionen wurde die Bedeutung der »neuen Seidenstraße« für die deutsche Hafenlogistik und den trimodalen Umschlag in den deutschen
Häfen beleuchtet. 
n
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore

15.-16.01. CADIZ
Marine Design 2020
www.rina.org.uk/events_programme

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

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

05.-06.11. LONDON
Future Fuels for Shipping
https://maritime.knect365.com/future-fuelsfor-shipping/

22.01. LONDON
Marine Money London
www.marinemoney.com/forum/LON20

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

20.-21.11. BAKU
Argus International Petroleum Summit
www.argusmedia.com/en/conferencesevents-listing?page=1

29.-30.01. LONDON
LNG/LPG and alternative fuel for ships
www.rina.org.uk/events_programme

10.12. HAMBURG
Vortrag »Intelligente Schiffskoordination und
Digitalisierung am Beispiel des HVCC«
www.nvhh.de

06.11. HAMBURG
Maritime Research Forum
www.deutsches-maritimes-zentrum.de
06.11. ROTTERDAM
Mare Forum Ship Finance
http://mareforum.com/
19.11. HAMBURG
Vortrag »Vier Masten und viel mehr – Viermastbark Peking nach über hundert Jahren
zurück in Hamburg«
www.nvhh.de
20.11. HONGKONG
Mare Forum Hong Kong
http://mareforum.com/
21.11. HAMBURG
HANSA FORUM Shipping | Financing:
2020 check – what next?
hansa-online.de/hansaforum/
21.-22.11. BREMEN
5. Bremer Konferenz zum Bremer Recht
Kontakt: Robert Völkl, bremer@rhederverein.de

29.-30.01. AMSTERDAM
Ship Recycling Congress
www.asdevents.com/
17.-21.02. BRÜSSEL
European Shipping Week
Contact: Harald Tor (ECSA), harald.tor@
ecsa.eu

04.-06.02. MARSEILLE
Euromaritime
www.euromaritime.fr/7-exhibitors

26.02. PARIS
Mare Forum Paris 2020
http://mareforum.com/

19.-20.02. LONDON
Smart Ports Summit
maritime.knect365.com/

13.-14.05. ANTWERPEN
Coastlink Shortsea Conference
www.coastlink.co.uk/

25.-26.02. DUBAI
Breakbulk Middle East
www.breakbulk.com/Home
17.-19.03. SAO PAULO
Intermodal South America
www.intermodal.com.br/en/home.html

Shipping + Logistics

26.11. BREMEN
VHT-Seminar: Maritimes Claims Management
im Zusammenspiel mit Havarie Grosse
www.vht-online.de

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

03.-06.12. SCHANGHAI
Marintec China
www.marintecchina.com/en-us/

05.-10.11. SHANGHAI
China International Import Expo
www.ciie.nl/

04.-05.12. LONDON
Salvage & Wreck Removal Conference
maritime.knect365.com/salvage-wreck-removal/

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

04.-05.12. LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes seminar
www.maritime.knect365.com/liquefactionbulk-cargoes/
09.-11.12. LONDON
Ballast Water Tech Conference
maritime.knect365.com/
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10.-11.12. NEWARK (NJ)
Port Performance North America
https://www.joc.com/events

11.-14.11. MALTA
ICHCA Annual conference: 2020 cargo vision
www.ichca.com/
12.11. BREMEN
VHT-Konferenz: Lagerrisiken in der Transportwarenversicherung
www.vht-online.com/de/article/einladung

18.-19.03. SHANGHAI
Breakbulk Asia
asia.breakbulk.com/Home
21.-22.04. SINGAPUR
TOC Asia
www.tocevents-asia.com/en/Home.html
26.-28.05. BREMEN
Breakbulk Europe
asia.breakbulk.com/Home

Commodities + Energy

26.-28.11. KALKUTTA
Indian Coal Markets Conference:
Return of shortage
www.indiancoalmarkets.com/
26.-28.11. KOPENHAGEN
WindEurope Offshore
windeurope.org/offshore2019/
27.-28.11. SASKATOON
Grain World
www.grainworldconference.ca/
09.-11.12. DUBAI
Middle East Iron & Steel
www.metalbulletin.com/events/sector/
steel.html
20.-22.01. SAO PAULO
Fertilizer Latino Americano
www.crugroup.com/events/
23.-24-01. MIAMI
Coaltrans USA 0220
www.coaltrans.com/events
03.-05.02. HOUSTON
Argus Americas Crude Summit
www.argusmedia.com/conferences-events
05.-07.02. BERLIN
Fruit Logistica
www.fruitlogistica.de/
17.-19.02. GOA
Coaltrans India
www.coaltrans.com/events
25.-27.02. LONDON
International Petroleum IP Week
www.ipweek.co.uk/
23.-25.03. SANTIAGO DE CHILE
World Copper Conference
www.crugroup.com/events/

04.-06.11. HO CHI MINH
Emerging Asian Coal Markets
www.coaltrans.com/events/emerging-asiancoal-markets/Overview
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20.-21.04. LONDON
World Aluminium Conference
www.crugroup.com/events/
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Kapitän Birger Möller
studiert die Seekarte.
Die 1962 gebaute
»Cap San Diego« ist auch heute
noch gelegentlich unterwegs

Mit der »Cap San Diego«
historische Seefahrt live erleben
V

on der Romantik von früher, als es
noch keine Container gab, ist in der
heutigen Seefahrt kaum noch etwas übrig geblieben. Doch es gibt sie noch, die
Erinnerungen an die Zeit, als traditionelle Stückgutfrachter über die Weltmeere fuhren. Einer davon ist die im März
1962 abgelieferte »Cap San Diego« der
Reederei Hamburg Südamerikanische
Dampfschifffahrts-Gesellschaft.
1986 sollte das Schiff eigentlich verschrottet werden. Seinerzeit war der
Frachter bereits unterwegs zur Abwrackwerft, als der Hamburger Senat sich sozusagen in letzter Sekunde dazu entschloss,
das Schiff vor der Verschrottung zu retten
und es wieder umkehren ließ.
Seither liegt die »Cap San Diego« vorwiegend im Hamburger Hafen und kann
besichtigt werden. Darüber hinaus bietet
sich die Gelegenheit, auf dem Frachter zu
übernachten, denn die ehemaligen Passagierkabinen wurden inzwischen als Hotelzimmer hergerichtet.
An manchen Tagen aber werden auch
die Leinen los gemacht und das Schiff
sticht in See. Denn auch wenn der rund
160 m lange und mehr als 21 m breite
Stückgutfrachter schon fast 60 Jahre alt
ist, ist er auch heute noch vollends fahrtüchtig. Entsprechend wird er behandelt
wie ein normales Seeschiff und muss
auch alle fünf Jahre für Klassearbeiten
in die Werft. Der nächste Aufenthalt dort
steht in zwei Jahren an, schon jetzt wird
an der notwendigen Werftliste gearbeitet.
Eigens zum Erhalt der Fahrtüchtigkeit
und Hochseefähigkeit des historischen
Frachters wurde die Stiftung Hamburger
Admiralität gegründet, der die »Cap San
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Diego« heute gehört. Um den Frachter zu
betreiben, wurde die gemeinnützige Cap
San Diego Betriebsgesellschaft ins Leben
gerufen, die Fahrten sowie den Hotelund Museumsbetrieb an Bord organisiert. Die eingenommenen Gelder werden in die Instandsetzung reinvestiert,
denn es bedarf eines erhöhten finanziellen Aufwands, um ein solches historisches Schiff in Schuss zu halten.
»Pro Jahr werden zwischen 250.000 und
500.000 € fällig«, sagt Ann-Cathrin Cornelius, Geschäftsführerin der Cap San
Diego Betriebsgesellschaft. Wenn die
Klasse ansteht, kann der Betrag auch
schnell über 1 Mio. € steigen.
Rund 120 Ehrenamtliche und etwa
20 Festangestellte kümmern sich um das
Wohl des Schiffes. Ehrenamtlicher Kapitän ist Birger Möller, der auf einem der
fünf Schwesterschiffe der »Cap San Diego« selber noch zur See gefahren ist. Seinen Beruf übte er seit 1967 aus, vor sieben
Jahren wechselte er in den Ruhestand.
Die Erfahrung, die er in den vielen Jahren
gesammelt hat, kommt ihm heute zugute.
»Das hohe Durchschnittsalter der
Mannschaft von 74 Jahren ist neben der
Finanzierung die größte Herausforderung«, sagt Cornelius. Man sei dringend
auf Nachwuchs angewiesen, da für den
Frachter – wie für jedes andere Seeschiff
– die Schiffsbesetzungsverordnung gelte.
»Die Mannschaft freut sich immer,
wenn es wieder auf Fahrt geht«, so Cornelius. Künftig soll das häufiger der Fall
sein, denn »wir liegen etwas zu viel im
Hafen«, wie sie sagt. Schließlich seien es
ja gerade die Fahrten, die den größten
Spaß bereiteten.
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Blick in den Maschinenraum auf den
Neun-Zylinder-Motor von MAN

Die Nachfrage nach den Touren ist
groß, zumeist sind sie Wochen vorher
ausgebucht. Bis zu 500 Passagiere dürfen
auf den deutschen Gewässern an Bord genommen werden. Hinzu kommt die Besatzung. Auf hoher See, etwa bis nach
Helgoland, ist die Beförderung von nur
zwölf Gästen zulässig.
Auch kann das Schiff gechartert werden, wie es beispielsweise die Polizeidirektion Niedersachen im August für eine
Anti-Terror-Übung auf der Nordsee gemacht hat.
Eine Herausforderung ist zudem die
Besorgung von Ersatzteilen, falls Reparaturen anstehen. Vieles wird gesponsert. Einmal im Jahr übernehmen
Lehrlinge von MAN zusammen mit
der ehrenamtlichen Maschinencrew die
Wartung der Maschine. Zudem kann
auf noch erhaltene Komponenten der
Schwesterschiffe zurückgegriffen werden. Sollte etwas dennoch einmal nicht
vorhanden sein, ist die Mannschaft gefordert, sich ein entsprechendes Teil
selbst anzufertigen. TWG
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Maritime Esperanto in Shanghai!
T

he »Marintec« as one of the most important fairs of the maritime industry is coming up again. It will be a new
edition in the endeavour to bring together market participants from China
and the rest of the world – not only, but
now also increasingly in the (supposedly) constantly growing cruise segment.
The who’s who of the industry will be
there, but will the players get together?
How often is there talk about the
potential for both the Chinese and the
European maritime industry, but how
often is there also talk about the structural challenges and the risks of one party’s business for
the other? How often is it a matter of protecting trade secrets or »know-how outflow«? Of course, all these concerns are justified – for both sides. A certain amount of
strategic caution is always appropriate when it comes to
market shares.
But not talking to each other is no solution either. Just
as little as talking at cross purposes when you have finally come together.
In a sector as interlinked as the maritime industry,
with so many ties and dependencies, dialogue is always

important. Eminently thereby: the discussion basis at eye level, the same language so to speak. What are we talking
about and why?
Different (discussion) cultures, strategies or goals should not impede a common basis. Especially in times like these,
when it is a question of a collective action for modernisation of shipping in
order to comply with the ambitious environmental policy goals.
What is needed, then, is a kind of
maritime world language, an Esperanto
of shipping, at least a genuine willingness to talk. Anyone who talks about the same things in
the same way will probably find a solution more quickly —or one at all.
The »normal« Esperanto is said to have a relatively long
tradition in China. Now a translation into the »maritime
language« might still be pending, preferably addressed
in Shanghai at the Marintec...
Michael Meyer
Deputy Chief Editor
HANSA International Maritime Journal

在上海讲海事的世界语！
行业的名人都会出席在二〇一九年的中国国际海事技术学术会议和展览会，可是局
中人们会聚合吗？讨论中国和欧洲的海事行业的潜力是多经常的事？此外，议论 结
构性挑战和一方业务对另一方的风险是多经常的事？是维护商业秘密或是》门道《
流出的问题？当然，双方关注这些都是合理的。对于市场份额有一定的策略的谨慎
都是应该的。但是，双方之间缺乏对话也不是办法的。当你们终于聚在一起时，就像
在交叉交谈一样。像海事那么互联的行业，拥有种种的相连与互相的依赖，对话总是
重要的。从而显着，可以说讨论的基础是眼睛齐平，同样的语言。我们讨论什么和为什
么？ 不一样的（交谈）文化，策略和目标不应该阻碍共同的基础。尤其在现在这样
的时期，为了实现雄心勃勃的环境政策目标而集体行动来履行海运的现代化。需要
的是一种海事业界语言，海运的世界语，至少有真实交谈的意愿。任何用同样的行为
来讨论同样的事情的人会可能更快找到解决方案--或者只是一个。
》普通《的世界语据说在中国是有相当长的传统。现在翻译为》海事《业界语言可能
还未决，更适宜在上海举办的中国国际海事技术学术会议和展览会上讨论。
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Further fostering the
strong links between Chinese and
German maritime industries
T

he German marine technology suppliers are pleased to continue their
tradition presenting the largest national
pavilion at MARINTEC CHINA. This
time, more than 120 German exhibitors
from all industry sectors will demonstrate their leading technical know-how
at the exhibition.
China and Germany: Two leading
maritime nations with well-established strong links. Germany is the
largest exporter of high-tech marine
equipment worldwide. German shipowners are playing a key role within
the international shipping companies, placing important shipbuilding orders at the leading Chinese shipyards, appreciating the installation of German high-

tech equipment on board of these
China-built vessels.
With this special publication we
would like to bring all those interested in shipbuilding up to date on the
current development of ship technologies offered by the German industry.
We hope this will support our
Chinese and Asian partners deepening the right contacts with our capable German marine equipment companies.
Hauke Schlegel
Managing Director
VDMA – German Marine
Equipment and Systems Association

Marine and Offshore Equipment Industries is part of the German Engineering Federation (VDMA), the largest industrial association in Europe.
It has been an efficient partner of German suppliers for over 40 years. Follow the QR code to the online manufacturers catalogue.

二〇一九年中国国际海事技术学术会议和展览会
– 进一步促进中德海事产业之间的紧密联系

Hauke Schlegel
Managing Director (常务董事）
VDMA
德国海洋设备和系统协会
德国海事技术供应商们很高兴能继续其传统，即在中国国际海事技术学术会议和展
览会上展出最大的国家展馆。这次，来自各个工业部门的120多家德国参展商将在展
会上展示其引领技术方面的知识。
中国和德国：领导海事业的两大国家已建立了牢固关系。德国是全球高科技船舶装备
的最大出口国。德国船东们在国际船运公司中扮演了关键的角色，他们在中国的主要
造船厂下达了重要的造船订单，并推崇在这些中国制造的船舶上安装德国高科技设
备。通过此特刊，我们希望让所有对造船感兴趣的人了解德国工业所能提供的最新
船舶技术。我们也希望如此将帮助我们的中国和亚洲合作伙伴加深与我方真正有能
力的德国船舶装备公司的联系。
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Homework and confidence
for German suppliers

How do you currently rate the Chinese market for German suppliers?
Martin Johannsmann: The Chinese market has been important for a long time, but is growing in importance. On
the one hand, because the state continues to promote shipbuilding politically, especially by financing newbuildings.
As a result, our traditional shipping customers are going to
China to an even greater extent for their shipbuilding activities. We have to position ourselves as a supplier so that
this industry does not get bogged down there but continues to have access to customers. As long as we are in competition, everything will be fine. If we see other disadvantages, we have to put the issues on the political agenda,
as we did recently at the National Maritime Conference.
So do you call for more political support?
Johannsmann: For a long time, we did not want politics
to be necessary, we wanted competition as such. When
the discussion arose about getting political backing for
the Chinese market, we said: wait a minute, that is not
really our principle. But there is a point at which we must
critically question this principle. If we are to be disembarked because financing from China is linked to a high
proportion of Chinese suppliers, we see this as a danger.
In this respect, we have adjusted the principle a little.
Chinese financiers such as BoComm and ICBC are now
represented in Hamburg. Do you notice this to the extent that local shipowners are also increasingly working
with such players and the pressure is growing to choose
Chinese components?
Johannsmann: We don’t yet feel it in business figures or
in day-to-day business. However, we are very aware that
the question could be in the competition of the future:
Can German or European industry hold its own against

6  

suppliers from China?
The Chinese are fast,
efficient, although not
always cheaper. There
will be a system competition that will challenge us, but in which
we can hold our own
well if we can position
ourselves in a variety
of ways and develop
a dynamic. We have
good employees, but
we have to put our strengths to the test. In some areas
we have been a little arrogant and careless.
Unlike shipyards, China has not yet overtaken Europe
in the supplier market?
Johannsmann: I wouldn’t know of any major business
that we have lost to Chinese competitors. Together with
our customers, however, we are of the opinion that we
have to be careful not to be overtaken in essential respects.
There are now local content rules for cruise shipbuilding in China. Do German suppliers have to think even
harder about becoming active there with their own
branches or cooperation?
Johannsmann: Many of the previous joint ventures were
not as successful as hoped because the cooperation did
not fit or the economic result did not turn out as planned.
There are also companies that have come back. In addition to economic efficiency, another important factor is
how strong the need for technology protection is and
how well it can be protected under patent law in China.
But: In Sales & Service we have to adapt more to the Chi-
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China is an important market for German suppliers. In an HANSA interview,
Martin Johannsmann, Chairman of the Board of the industry association
VDMA, talks about growing challenges, German strengths and the increased
interest in political support

汉莎中国特刊

nese conditions. We also need a different speed, which
is much more important in China. The German organization is not yet as strongly attuned to this.
Do you think there will be more cooperation or Chinese takeovers?
Johannsmann: I can imagine that, but we have to wait
and see. But I don’t think it will be a broad wave, rather individual cases. And then let’s see what that means
for competition.
What does the German supply industry need to do better?
Johannsmann: From my point of view, it’s about operational excellence. How do we bring the operational functions together in such a way that we can serve
the customer seamlessly, highly efficiently and quickly?
Family businesses often find it easier, but larger companies sometimes have departments that have a life of
their own. It’s about creating value quickly and efficiently throughout, so that the customer gets exactly what he
needs without wasting it. A lot has already happened,
but are we already there where we need to be? If we can
make this adjustment even better, we can become even
better in competition with the Chinese. We can hold our
own well in engineering and innovation, but others are
sometimes better in customer orientation and the efficiency of value creation.
How confident are you that engineering will remain
high quality?
Johannsmann: I really believe that we have a welltrained engineering base. But it is the task of the company to develop the know-how in the long term and to
carry it through bad times. What is needed is a perspective of at least 20 years, not five years. Some managers take a different view because they think cyclically, but that’s no way to secure know-how in the long
term.

Is there still enough young talent in Germany?
Johannsmann: There are VDMA colleagues who have
difficulties getting the necessary know-how due to their
specific situation.
What can you do?
Johannsmann: You have to bind your own people to you
and, if necessary, train them further by gaining qualifications. If you have good employees in the workshop or in
service, they have to invest. To expect the market to provide you with exactly the engineers you need is the wrong
perspective. Another point is environmental protection,
where the industry does not have the best reputation. But
it is precisely these issues that we have to address, firstly
because we are forced to do so, and secondly because it
has a massive impact on our image as an employer. That
still has room for development in the industry.
Are steps into new markets necessary?
Johannsmann: We are well positioned with specialists and
niche activities. I can’t see a field where suppliers have to get
into to survive. I believe there are a number of technology
leaders in our industry. This sector will remain, the question is whether it will get bigger or smaller, probably smaller.
Obviously, there is some confidence...
Johannsmann: This industry has a lot of cycles and crises behind it, with a lot of cost control and flexibility. For
me, that’s a strength. We will always have this cyclicality in shipbuilding. The question is: Can a Chinese system do that as well? If a market is no longer attractive,
the state may cut massive subsidies there. We have seen
that a long list of shipyards has only just begun to emerge
from the ground, but has since been dissolved, and that
also applies to suppliers. I experience us as storm-tested and solid. On this basis, also because we have longterm companies and a pronounced customer orientation,
things don’t look so bad for us.


Interview: Michael Meyer

德国供应商的功课和信心
中国是德国供应商的重要市场。德国工程行业协会VDMA的董事长Martin
Johannsmann在接受HANSA采访时，讨论了日益严峻的挑战,德国的长处，自己的
功课和对政治支持的浓厚兴趣。对他而言，金融的方面和给于德国和欧洲船东的》
中国租赁《都扮演着重要的角色。Johannsmann 说 》德国的实业在动荡的时代经
历了一些挑战,并取得了优秀的成绩。凭这点，也因为我们有悠久的公司和明显的客户
导向，对我们来说，情况看起来并不那么糟糕。
《
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A plea for free trade and Power-to-X
A

© Fotolia

fter a successful year for the shipbuilding and offis contractually guaranteed. This is both a challenge
shore supply industry as a whole, with rising busiand an opportunity, because this is one of the competitive advantages of German maritime suppliers.
ness and the placement of the Maritime Energy Turnaround, we are looking forward to Marintec China, the
At the same time, the requirements in the estabmost important shipbuilding trade fair in Asia.
lished Asian markets will change in the medium term.
The German shipbuilding and offshore
In addition to Japan and South Korea, Chisupply industry with its approximatena is also continuing its efforts in spely 64,000 highly qualified employcial shipbuilding, currently in parees is on a growth course in 2019.
ticular for ferries and cruise ships
The export-oriented Gerfor the domestic market. The
man maritime suppliers, like
VDMA supports its member
the mechanical engineercompanies in gaining their
ing industry as a whole,
own impression of the sitare part of a global value
uation and the local dechain and support their
cision-making processcomponents and systems
es and at the same time
throughout the entire life
speaks out in favour of
cycle of the ship or plant.
fair international coopCustoms barriers, entry
eration and against protectionism.
restrictions and complicated export controls are
The entire maritime industry in Germany must
poison for a market that is
recognise its strengths in
just picking up again. The
global competition and make
increasing restrictions on free
trade with the USA, China, Rusjoint use of them. The continPower-to-X has huge potential
sia, Turkey and soon also Great Brituously and rapidly growing new
for shipping
ain are endangering jobs and prosperity,
digital possibilities lead to closer, prenot only in Germany. With its »Thank you
viously unknown, cross-departmental co– Free Trade« campaign, the VDMA is tryoperation. The entire logistics chain is networked. This requires standardization of the interfaces.
ing to counter this trend and intends to inform the pubHere the operators in shipping and the suppliers are
lic about the benefits of open borders for the benefit of
pulling in the same direction, since it is also a matter
peace and freedom: Our economic power and thus our
of smooth and efficient operation throughout the enprosperity, not only in Germany, but in many countries
of the world, would not be possible without free trade.
tire service life of the ship or offshore facility.
China in particular is one of the best examples of this.
Manufacturers of maritime components and sysThe German shipbuilding and offshore supply intems, including control and automation technology,
dustry generates a good half of its sales in Germameet in the VDMA to jointly draft guidelines for the
ny and Europe, where low-emission shipping is the
Type Package (MTP) module in a standard sheet. At
driver of developments. The other half of the turnthe same time, OPC UA (Open Platform Communiover is generated abroad. In addition to established
cations Unified Architecture) must be defined as the
customers, there are also many new customers in Asia
standard for communication and data exchange in
and the Middle East who can be convinced with taithe field of industrial automation for the entire melor-made offers. Customer requirements are increaschanical and plant-engineering sector.
ing with digital developments. New ideas are to be imClimate neutrality at sea is a crucial future topic for
plemented through technical innovation and, at the
shipbuilding suppliers. Here, again, it is important to
same time, the availability during on-going operation
think and act in a networked manner. It is important
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Taro® Ultra cylinder lubricants

2020 lubrication
solutions
Chevron Marine’s Taro® Ultra family is a regulationready range of new generation cylinder oils, providing
the reassurance of a global lubrication solution for
virtually every fuel eventuality, while lowering
your fleet’s total cost of ownership.
We’ve got you covered — whichever route
to IMO 2020 compliance you choose.

© 2019 Chevron U.S.A. Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Chevron Intellectual Property LLC.
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to think beyond the pure combustion engine and consider the entire drive system. Hybridization and digitization offer new possibilities to increase environmental compatibility and at the same time profit from
efficiency gains. The demands placed on system competence in the maritime mechanical engineering industry will thus continue to rise.

air / exhaust
floW control
digital controls
and softWare

mechanical
governors

comBustion /
ignition

ExHAUst AFtERtreatment and
turBochargers
spare parts

The climate neutrality is the goal of the VDMA’s
»Maritime Energy Turnaround« initiative. The large
engine industry wants to go down the road to climate
neutrality together with politicians and therefore expressly supports the ambitious decision of the International Maritime Organization (IMO) to at least
halve greenhouse gas emissions by 2050. To achieve
the 2 degree target, however,
immense investments are necessary, which can only be justified by transparent and technology-neutral framework
conditions. Many of the technologies for effective CO2 reduction and further emission
reduction are already available today, and industry is constantly developing the technical possibilities further.
The decisive step towards
climate neutrality is not always
electrification. Applications
for ferries and other short-haul
operations are currently being
successfully implemented and
COMMON-RAIL
continuously further develsystems
oped. This method is not feasible for overseas shipping, where
other energy sources with high
HFO COMMONrail systems
energy density are required. In
purely physical terms, battery
technology can only be a supplement to the traditionel marine engine.
pump line
On the way to future clinoZZle systems
mate-neutral fuels, LNG will
play a major role as an important transitional technology.
The rapid expansion of the
necessary gas infrastructure
in ports worldwide is thereDUAL-FUEL
systems
fore even more urgently on
the agenda. This infrastructure will also be available in
the long term for synthetic gas
from renewable electricity.
lp gas
This is precisely where one
systems
,
y
e
c
r
of
the most promising buildmo i cien
ing
blocks on the road to
ef f er
s
loWis sion
greenhouse
gas neutrality
m
e

With a full range of innovative products,
We are meeting your future requirements today
WWW.WoodWard.com
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呼吁公平交易、液化天然气和电转X
如同机械工程业一样，以出口为主的德国海事供应商也是全球价值链的一部分，并
在船舶或工厂的整个生命周期中为其零部件和系统提供支援。海关壁垒、准入限制
和复杂的出口管制对这个刚刚开始复苏的市场来说就是毒药。与美国、中国、俄罗
斯、土耳其，还有接下来是英国之间的自由贸易限制越来越多，危及了就业和繁荣。
这不仅发生在德国。 VDMA正试图通过其“谢谢 – 自由贸易”运动来反击该趋
势，并希望向公众宣传自由边界对和平与自由的益处：自由贸易对我们的经济实力以
及我们从而受影响的繁荣都是不可或缺的。不仅德国如此，尤其是中国，更是最好
的例子之一。
同时，从中期来看，已建立的亚洲市场的要求将有所变化。除了日本和韩国以外，中国
也在为特殊船舶建造继续努力，特别是国内的渡轮和游轮市场。VDMA表示支持公
平的国际合作，并反对保护主义。
对于造船供应商而言，未来至关重要的课题是在海上做到气候中和。同样的，在这方
面，以网络方式思考和采取行动也很重要。业界必需要超越纯粹内燃机思维，并考虑
整个推进系统。混合动力推进系统和智能化为此提供了新的可能性。
气候中和的目标就是VDMA所提倡的“海事能源转型”计划的目标。关键的步骤并
不一定是电气化。对于需要其他具有高能量密度能源的海外运输来说，这种方法是
行不通的。在通往使用气候中和燃料的未来道路上，液化天然气将作为过渡技术发
挥重要作用。这正是温室气体中和道路上最重要的构建基块之一：电转X

comes in: Power-to-X. These processes make it
possible to produce energy sources with a high
energy density synthetically from regeneratively
generated electricity and thus replace fossil energy sources with CO2-neutral, synthetic fuels in
the long term. VDMA has taken up this future
topic and set up a working group »Power-to-X
for Applications«. The aim is to work together
with industry, politics and science on sustainable and marketable solutions – for those industries in which direct electrification is no solution
in the foreseeable future.
In the context of these manifold challenges of
the shipbuilding and offshore supply industry,
further networking and close cooperation beyond
industry boundaries is a key to success. Here the
VDMA will once again significantly strengthen
its supporting function for companies, even beyond Marintec China 2019.

Protect your inveStment

the eaSieSt way to monitor your engine

BEARing MOnitoring System
BEAROMOS®2020

Hauke Schlegel
Managing Director
VDMA
German Marine Equipment
and Systems Association

Visit us at Marintec, Shanghai
3. - 6. december 2019
booth N2B4A-03

Safety for you and your engine
www.schaller-automation.com
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AUTOMATED HULL TREATMENT
THE ECO-FUTURE IN DRY DOCKS

Automated hull coating

HIGH EFFICIENCY - LOW COSTS
The part of the docking which is technically often known as „Blast ’n Paint“ has long been an
unloved and time-consuming secondary work
in the ship repair process. It remained often unconsidered that more than three quarter of the
ship resistance result from the surface friction
of the ship hull and that this is one of the main
drivers of performance optimization. Today Ship
owners and management companies focus
more and more on a perfect quality of the wetted
surface. While in the past, spot blast projects
have been the major part in the repair and maintenance sector, we now are seeing more and
more shipping companies have scheduled their
fleet for a first dry dock overhaul with all class
works and a complete removal of the hull coating. With an automated surface preparation and
coating, an exact and even paint scheme can
be realized, in contrast to the manual process.
The outcome are a lower paint consumption as
well as reduced surface roughness of the anti-fouling (usually measured in AHR), which finally results in reduced fuel consumption of the
ship in operation.
The so-called roughness value, measured as
Average Hull Roughness (AHR), assesses the
structure of the coated surface. While values of
approximately 200 μm to 300 μm are common
for standard repair procedures, values of less
than 50 μm were achieved with the ship, that
last has been handled with the Hull Treat Carrier of Hubert Palfinger Technologies GmbH in
Singapore.
According to academic studies by TOWNSIN,
an AHR of 50 μm in surface roughness should
result in a reduction of the ship resistance and
thus in fuel consumption of about 2 %.

With the automated application of the HTC and
it’s consistency in layer thickness, it will be possible to even apply a high performance product
as the recently processed NEXUS silicone paint
in not more than three layers, including corrosion
protection. By reducing the number of layers as
well as the layer thickness itself, savings in working hours and material consumption are becoming possible, up to 500,000 US $ per full coating.
Apart from the quality advantages regarding the
ship coating and the related ship performance,
further advantages in environmental protection
and safety at work can be realized, e.g., a significant reduction of the VOC emissions or the
dust and paint impact in the shipyard environment. The same applies to the ship operation,
for example when looking at the CO2, SOX and
NOX emissions. This is particularly important,
as the shipping industry has to drastically reduce
the CO2 emissions until 2020 (current Annex VI
of the MARPOL Convention).
The optimization of the hull coating, responsible
for three quarters of the overall vessel resistance, using automated hull treatment of Hubert
Palfinger improve the energy efficiency and thus
also fight against the air pollution and reduce
greenhouse gas emissions.
Request quality KPI for your hull coating project!
Hubert Palfinger Technologies GmbH
www.hubertpalfinger.com
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»If you’re not in, you’re out«
erman and European companies dominating the
cruise ship newbuilding market must follow structural changes in order to be successful in this sector in
China as well. Experts invite to a workshop
At the »Marine Interiors« trade fair in Hamburg in
September, Hauke Schlegel from the VDMA association
reported on the success of the German supplier industry in the global cruise industry with a turnover of over
11 bn €. The share of deliveries and services of German
companies to the Chinese market in this ship segment
is nevertheless limited in terms of potential. It is largely
owed to European investors who put European suppliers on the makers lists.
The shipyards AVIC Weihai, Jinling, China Merchants
HI, Shanghai Waigaoqiao (SWS), Xiamen and Guangzhou as well as COSCO HI are increasingly building passenger ships for use in domestic waters, in South/East

Klausdorfer Weg 163, 24 148 Kiel - Germany
Tel.: +49 (0) 431 66 111-0, Fax: +49 (0) 431 66 111-28
E-mail: info@podszuck.eu, Internet: www.podszuck.eu

© M-Ocean

G

Cruise Terminal Baoshan

Asia and now also for voyages to the Arctic, in addition
to the export share.
On 18 October 2019, the keel for the first large cruise
ship of the CSSC Group was laid in Shanghai. The Italian
shipyard Fincantieri and the minority partner Carnival
are supplying the complete know-how for six planned
buildings based on the Vista class (more than 5,000 passengers at 165,000 GT). Under the joint responsibility of
CSSC these cruise ships will be built at SWS, as reported by HANSA.
This means that a large part of the industry’s knowledge will be transferred to the Chinese partners. They
have ambitious goals, because the Chinese middle class
wants to travel more on their own Chinese cruise ships
and is already using the terminals in Shanghai-Baoshan, Xiamen or Shekou near Shenzhen for this purpose.
In order to link the supply chain close to shipyards,
China has launched promotional measures that can also
be applied to qualified German suppliers. In concrete
terms, this involves the establishment of an industrial
park in northern Shanghai in the Baoshan district. The
first 2 km² of a total area of 21 km² will be jointly marketed by CCTD and the Shanghai Baoshan Industrial
Park (SBIP).
Their partner Volkmar Wasmansdorff from Movena
GmbH (Bremen/Shanghai), recently reported that SBIP
has over 6 bn € available to support companies that will
locate here. Support will be given to qualified manufacturers and service providers of »green technologies«,

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel | Germany
Tel. +49 (0) 431 6 6111-0 | Fax -28
info@podszuck.eu | www.podszuck.eu
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R&D facilities and regional offices in the fields
of cruise ship construction, new materials, intelligent manufacturing technologies and new
storage technologies for vehicles.
In the run-up to Marintec on 28/29 November
in Shanghai-Baoshan, Wasmansdorff will for
the first time organise a workshop on the subject
of »cruise ship construction« and promotional
measures in cooperation with the SBIP Management Commission and CCTD. The aim is
to provide interested manufacturers with firsthand information on Chinese strategy and business opportunities. »With the development of
local competence and supply chains, the necessary import share will be drastically reduced.
Those who are not in Baoshan will hardly find
themselves on a maker’s list,« says the expert.
Detailed information on the workshop can be
found at www.m-ocean.info

》如果你不在里面，那你就在外面《
主导游轮船建造市场的德国和欧洲公司必须跟上结构性的
变化，才能在这个领域也在中国取得成功。专家会即将聚集
在一个研讨会 来讨论机会和挑战。
除了出口船舶以外，中国造船公司中航威海，南京金陵，招商
局重工，上海外高桥，厦门船舶重工, 中船海洋与防务装备
(曾用名：广船国际有限公司)以及中远海运重工越来越多地
建造国内水域和东南亚航行的游轮，而且也有建造北极航
行用的船舶。
这就是说大部分的航业知识会被转去中国的合作伙伴。为了
与近乎船厂的供应链建立关系，中国发起了促销策略而且合
格的德国供应商也能提出申请的。具体来说，这牵涉设立在
上海北郊的宝山区的工业园区。
在中国国际海事技术学术会议和展览会开始前，从11月28日
至11月29日，上海宝山工业园区管理委员会和中船邮轮科技
发展有限公司的共同合作伙伴，Movena GmbH （不来梅/
上海）的Volkmar Wasmansdorff会联手来首次举办关于
“游轮船建造”的讲习班，以及发起促销策略

If you think it cannot be repaired - think again
We specialise in class-approved COLD STRAIGHTENING of shafts

MarineShaft A/S
DK-9850 Hirtshals
info@marineshaft.com
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Marintec cruising
into the future
Marintec China celebrates its 40th
anniversary in 2019. Intelligent systems,
green products and luxury cruise
are dominating the agenda

T

he trade show, taking place from 3-6 December at
Shanghai New International Expo Centre, provides
a hub for both exhibitors and visitors to exchange knowledge, to explore and optimise business opportunities. It
will definitely be interesting, how the maritime industry
will be presenting itself against the backdrop of the current market environment of both ship technology and
shipping.
As the growth of global shipping trade slowed down
this year, the international shipbuilding market does
not seem to have too many reasons to be optimistic. The
number of new ship deliveries in the first half year decreased by more than 50 % compared with last year. Nevertheless, Marintec China 2019 has achieved a positive
growth, benefitting from the new environmental rules
and new technologies as well as positive stimulation of
market adjustment, marine market industrial integration and Asia-Pacific market development. More than
2,100 exhibitors and over 65,000 professional visitors are
to be expected. The exhibition area will exceed 90,000 m2.
»We have confidence that the scale of Marintec China will
be bigger than the last edition,« the organizers, Informa
Markets and the Shanghai Society of Naval Architects &
Marine Engineers (SSNAME), say.
In this year’s edition of Marintec, the focus is going to
be on smart shipping, luxury, gas carriers, »green products« and – most interesting from a European perspective – cruise ships. According to the Marintec organizers,
the »smart ship« topic experienced a successful debut as
back in 2017. In fact, intelligence has penetrated into all
the maritime fields in the form of machine learning, automation and Big Data today. From concepts it has evolved
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to products such as connected devices, systems and platforms. The economical development and environmental
regulations in recent years have created a business environment where efficiency is key and where smart digital
solutions have become important enablers.
The Senior Maritime Forum held concurrently with
the exhibition will have the theme of »Innovation, Intelligence and Fusion«, featuring sessions on Shipbuilding
& Offshore Engineering, Shipping & Ports, Marine Finance and Law, Marine Equipment Technology and the
Marine Equipment Technology session will focus on the
application of intelligent technologies, cross-border technologies and etc.
Another focal point in Marintec China 2019 will be the
construction and interior of cruise ships. For the Cruise
Interiors part, the trade show is going to have a dedicated
exhibition zone named »Marintec Interiors« in Hall N4,
featuring topics such as decks, reception, cabin and suite,
bar and restaurant, theatre and recreation and relaxation. Major design and construction parties, contractors
and subcontractors, classification societies and supporting enterprises have been invited as exhibitors for this
area. There will also be many open seminars focusing on
the cruise shipbuilding market in Asia and a »Cruise Interiors« session will be held during the Senior Maritime
Forum. Renowned international experts will be invited
to share their view from the different aspects of aesthetic design, project management, construction technology,
safety specifications and etc.
Besides, LNG fuel systems, ballast water treatment systems, desulfurization devices and other environmental
products will be highlighted.
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中国国际海事技术学术会议和展览会前往未来
中国国际海事技术学术会议和展览会会在二〇一九年庆祝四十周年。
智能系统，环保产品和豪华游轮已成为主要议题。欧洲的宾客应该会对游轮的议题特别
感兴趣。该行业是欧洲造船企业的最后据点，也是许多供应商的主要市场。由于船舶智
能已经从在二〇一七年的中国国际海事技术学术会展览过的概念发展到当今市场的产
品，环境技术和智能船舶会是另一个焦点。在仍然充满挑战的市场环境下，海事行业将
如何在二〇一九年的中国国际海事技术学术会展示它本身，肯定会是有趣的。

Apart from the Senior Maritime Forum and the exhibition, many associations and enterprises will host almost a hundred of separate forums, technical exchanges,
product launches, signing ceremonies and award ceremonies during the event period.
Marintec is intended to act as a bridge between the
Chinese and the international maritime sector. The
trade show makers want to play a pro-active role in
advancing Chinese and foreign exchanges and cooperation in marine technology, economic and trade co-

operation, ship financing, safety and insurance, rules
and regulations, environmental protection and other areas.
Marintec China made its debut at the beginning of the
China reform and opening-up and is held once every two
years in Shanghai in an odd-numbered year, witnessing the changes of the Chinese shipbuilding industry.
To date, 19 consecutive editions of Marintec China have
been organized successfully with steady growth over the
past 40 years. ED
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PALFINGER

Automated hull coating – the eco future in dry docks
With an automated surface preparation and coating,
Hubert Palfinger Technologies is offering an innovative,

reliable and cost-effective shipping repair and maintenance solution for ship hulls. This increasingly popular
overhaul offers an exact and even paint scheme and thus
a lower paint consumption and finally reduced fuel consumption of the ship in operation. With the automated
application of Hubert Palfinger’s Hull Treatment Carier
(HTC) and it’s consistency in layer thickness, it is possible to even apply a high performance product (e.g. NEXUS silicone paint) in only three layers, including corrosion protection. By reducing the number of layers as well
as the layer thickness, savings in working hours and material consumption of up to 500,000 $ per full coating
are possible. Apart from quality advantages and with regard to the environment, a significant reduction of VOC
emissions dust and paint pollution can be achieved.

GOODFUELS

Boskalis dredger to run on 100 % bio-fuel
Royal Boskalis Westminster and biofuels supplier GoodFuels are set to take the next key step in the »Boskalis on Bio« programme for the testing of sustainable bio-fuel oil. Following earlier successful tests with »drop-in« blends of light biofuel and
marine gas oil, Boskalis’ dredging vessel »Willem van Oranje«
will be the first ship of this type in the world to operate on 100 %
bio-fuel oil. The sulphur-free sustainable residual fuel consists
wholly of used cooking oil and contains no fossil fuels. This allows a substantial carbon reduction of 90 % thereby contribut-

ing to a reduction of the company’s carbon footprint. This world
first is the result of the »Boskalis on Bio« pilot programme that
was launched in 2015 in cooperation with Finnish engine maker Wärtsilä and GoodFuels. With this programme Boskalis aims
to realize a substantial reduction in carbon emissions from both
vessels as qwell as dry earthmoving equipment and trucks. Since
the launch of the programme Boskalis has successfully used various biofuel blends on both dredging and offshore installation
vessels and on dry earthmoving equipment.
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•
•
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MAN AND KONGSBERG

Major players collaborate on
common data infrastructure

CLASSNK

AIP for Wind Challenger
hard-sail system
ClassNK has granted an Approval in Principle
(AIP) based on its »Guidelines for Wind-Assisted Propulsion Systems for Ships« and related regulations for
the basic design of a hard sail system, which converts
wind energy to propulsive force with a telescopic hard
sail, and is a fundamental technology of the Wind
Challenger Project MOL and Oshima Shipbuilding
are spearheading. Both companies have announced to
move ahead with a joint study on the installation of the
system on a coal carrier.

MAN Energy Solutions and KONGSBERG, the
international technology group, have signed a Memorandum of Understanding regarding the exploration of the potential for collaboration on a common
data infrastructure for the maritime sector. The collaboration will broaden the value offering to vessel
operators, improve the return on investment in digital solutions, and increase the adoption of secure
connectivity. Under the MoU, MAN Energy Solutions is set to investigate the possibility of using
Kongsberg Digital’s data-infrastructure solution,
Vessel Insight, to securely collect and transmit data
using MAN Energy Solution’s digital platform, MAN
CEON. A successful trial would allow MAN Energy
Solutions to use advanced services such as PrimeServ Assist, its remote monitoring and optimisation
package, to better serve customers. The collaboration aims to solve a key challenge for the broader
adoption of digital solutions: the high cost of capturing quality data from the vessels, which leaves vessel
owners and operators with an unattractive ROI on
their digital investments. This could help accelerate
the maritime transformation.
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