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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Primaten auf See ...
Sicherheit geht immer vor, … oder? Vor
allem geht Sicherheit vor geopolitischem Säbelrasseln, (selbst auferlegten)
Sparzwängen oder Geheimniskrämerei.
Der anglo-amerikanische Sprachraum differenziert zwischen Security
und Safety. Geht es um Security, darf
das »Primat der Politik« (in demokratischer Lesart), also der Vorrang von politischen vor wirtschaftlichen Interessen,
nicht von – pardon – Politik-Primaten
missbraucht werden.
Geo-, Handels- oder Sanktionspolitik müssen die Sicherheit der Schifffahrt
und vor allem der Seeleute berücksichtigen. Was oder wer auch immer der
Auslöser der Attacken auf zwei Tanker
im Golf von Oman war, er sollte die Sicherheit des wichtigsten Treibers des
Welthandels im Auge behalten.
Denn es geht auch um die Sicherheit jedes einzelnen Seemanns, Abwägung ist an dieser Stelle deplatziert. Ob
Globalisierung oder Regionalisierung,
Protektionismus oder Liberalismus,
die Welt und die politisch Herrschenden werden auf die Schifffahrt angewiesen sein bleiben, nicht zuletzt um
die Versorgung »ihrer« Bevölkerungen
zu ermöglichen. Werden Handelswege geschlossen, drohen im Extremfall
Engpässe und gesellschaftliches Chaos,
wie man in Ländern beobachten kann,
die durch Sanktionen stark isoliert sind
– siehe etwa Venezuela.
Auf dem Rücken der Industrie sollten
keine politischen Konflikte ausgetragen
werden, das gilt im Übrigen nicht nur
für den Iran-Konflikt, sondern auch
für die Flüchtlingspolitik am Mittelmeer, in die Schiffsbesatzungen immer
wieder hineingezogen werden, wenn sie

ihrer (mindestens moralischen) Pflicht
nachkommen und Schiffbrüchige retten, dann aber mit Anlaufverboten zu
kämpfen haben.
Die Schifffahrt selbst darf sich in gewisser Weise allerdings auch nicht zurücklehnen. Was wie eine abgedroschene Binsenweisheit klingt, hat in
Wirklichkeit ganz konkreten Anlass.
Denn ihre »Security« ist nicht nur
durch physische Waffengewalt, sondern auch durch vollkommen grenzüberschreitende Cyber-Kriminelle bedroht. So sehr sich die allermeisten der
Gefahr bewusst sind, so sehr verwundert es, dass viele noch immer auf eigenem Kurs unterwegs sind. Erkenntnisse und Gegenmaßnahmen werden
kaum veröffentlicht, potenzielle Lösungen nicht geteilt. Dabei wäre dies angesichts des immensen Dominoeffekts eines einzelnen Hackerangriffs mehr als
vernünftig.
An dieser Front dürfen Reeder, Terminals und Zulieferer mit datenbasierten Angeboten nicht sparen – übrigens
ebensowenig wie bei Safety-Maßnahmen. Kurzfristige ökonomische Effekte können sich schnell in verheerende,
auch finanziell durchschlagende Vorfälle wandeln.
Um es kurz zu machen, für beide Bereiche der Sicherheit gilt: Keine Kompromisse, weder politisch, noch ökonomisch bedingt. Es lebe das Primat der
Vernunft!

DNV GL
ALTERNATIVE
FUELS INSIGHT
The Alternative Fuels Insight (AFI)
platform provides a complete
overview of alternative fuels and
technologies, covering both investments on ships and in bunkering
infrastructure. Access reliable and
up to date data for free.
Visit dnvgl.com/AFI

NEW

Viel Spaß beim Lesen

Interactive Fuel Finder connects ship
owners with alternative fuel suppliers.
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HÄFEN | PORTS
72 – Cyber-Attacken: »Nobody is immune«
74 – Das Geschäft mit rollender Fracht boomt

SCHIFFFAHRT | SHIPPING
16 – NMK 2019: Hightech und Hilfestellungen
18 – Schoeller-Tochter will mehr MPP-Schiffe
20 – Cyber Security: »Too much scaremongering«
22 – Versicherung: Der Pirat gibt keine Quittung
24 – » Longchamps« & Havarie Grosse: Eine Entführung, die das Rechtsverständnis änderte
26 – Car Carriers: large and young makes it
28 – Ein Zoll breit Wasser unter dem Kiel
32 – YSM 2019: Kontaktbörse an der Cocktailbar
34 – Neues Design: Halbhohe Boxen für
effiziente Leercontainerlogistik

78
84
88
89
90

HTG-INFO
BUYER’S GUIDE
TERMINE
IMPRESSUM
LETZTE SEITE
90 – Aus »Made in Germany« …
wird »Chinese Conversion«

20

Interview mit KEN MUNRO,
Pen Test Partners:
»Still far too much
scaremongering« «

4  

HANSA International Maritime Journal 07 | 2019

© Knud E. Hansen

Spotlight on new Ships

Spotlight on
new ships

Mit Holz, Strom und Erdgas im Eis
D

ank einem langfristigen Transportvertrag haben
die schwedischen Reedereien Wallenius und SOL
ein neues Joint Ventures aufgesetzt. Zentrales Element
sind neue RoRo-Schiffe.
Das dänische Design-Büro Knud E. Hansen ist bereits mit einigen technischen Parametern für die RoRo-Frachter an die Öffentlichkeit gegangen, die eine
Kapazität von 5.800 Spurmetern bekommen. Das
Konzept basiert auf einem 2016 entwickelten Design,
von dem mit dem neuesten Auftrag – die vierte Serie
– dann insgesamt 20 Schiffe gebaut werden.
Die Frachter mit Eisklasse 1A werden eine Länge
von ca. 242 m und eine Tragfähigkeit von ca. 27.000 t
haben und damit die größten ihrer Art sein. Nach Angaben der Entwickler sind es zudem die ersten RoRoSchiffe dieser Größenklasse überhaupt sein, die mit
Gasmotoren für LNG-Antriebe ausgestattet werden.
Zudem ist während des Hafenaufenthalts eine Versorgung mit Landstrom vorgesehen.
Bis zu vier Schiffe wurden bei der chinesischen
Werft Yantai CIMC Raffles bestellt. Die Initiative
der beiden Reedereien Wallenius und SOL zielt darauf ab, das Transportangebot für die finnische und
schwedische Forstindustrie zu stärken. Als Fahrtge-

biet werden der Bottnische Meerbusen, die Ostsee
und die Nordsee genannt. Als erste Kunden unterzeichneten Stora Enso und Metsä Board langfristige
Verträge. Geplant ist den Angaben zufolge ein ganzjähriger Linienverkehr: Von fünf Häfen aus sollen
regelmäßig Ziele in Europa und Großbritannien
angelaufen werden.

Details
Reederei: ������������������������������������������������������� Wallenius SOL
Kapazität: ��������������������������������������������������������������������� 5.800 lm
Tragfähigkeit: �������������������������������������������������������������� 27.000 t
Länge: �������������������������������������������������������������������������������������� 242 m
Breite: ��������������������������������������������������������������������������������������� 35,2 m
Geschwindigkeit: ���������������������������������������������������������� 20 kn
Antrieb: ������������������������������������������������������������������������������������� LNG
Klasse: ������������������������������������������������������������������������������� 1ASuper
Werft: ����������������������������������������������� Yantai CIMC Raffles
Design: ������������������������������������������������������ Knud E. Hansen
Ablieferung: ������������������������������������������������������������������ ab 2021
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ HAFEN ROTTERDAM: Vivienne
de Leeuw ist neuer Chief Financial Officer (CFO) des Hafenbetriebs Rotterdam und verstärkt
damit den Vorstand. Sie folgt Paul
Smits, der nach acht
Jahren seinen Abschied als CFO des
Hafenbetriebs nimmt. De Leeuw war
zuvor strategische Leiterin für Themen
wie Data Intelligence, Prozessoptimierung und neue Geschäftsmodelle.

News des Monats: Bergeron heuert bei Oldendorff an

◼◼ MARINE ASSEKURANZ: Heike Warnke (51) gehört seit dem 1. Mai

als Senior Broker
P&I zum Team des
Hamburger Versicherungsmaklers.
Die gelernte Schifffahrtskauffrau, die
zuvor für Junge &
Co. gearbeitet hat,
soll das Geschäft mit Schiffshaftpflichtversicherungen bei der Marine Assekuranz vorantreiben. Warnke absolvierte ihre Ausbildung bei Hamburg Süd.

◼◼ VDR: Dirk Max Johns scheidet zum
15. August aus der Geschäftsführung des
Verbandes Deutscher Reeder aus,
der er seit 2012 angehörte. Die Stelle
wird nicht neu besetzt. Johns will sich
künftig noch stärker
seiner Lehrtätigkeit
als Professor an der Hamburg School of
Business Administration (HSBA) widmen. Dort ist er Studiengangsleiter des
Bachelor-Programms Maritime Management sowie des Master-Studiengangs Business Development. Dem VDR
bleibt er als Berater erhalten.

6  

◼◼ OLDENDORFF: Scott Bergeron, ehemaliger Chef des liberianischen Registers
(LISCR), ist neuer Director of Business Development and Strategy bei der Reederei Oldendorff. Bergeron soll von Washington aus engen Kontakt zur Unternehmenszentrale
in Lübeck und zur US-Niederlassung in Connecticut pflegen. Zu seinen Aufgaben zählen der Ausbau des US-Geschäfts und die Beschäftigung mit industriepolitischen und
regulatorischen Fragen. Bergeron hatte im März seine Anstellung beim LISCR beendet.

◼◼ REEDEREI HARMSTORF: Alexander Riecke leitet seit dem 1. Juni ge-

◼◼ HAMBURG CRUISE NET: Christine Beine hat zum 1. Juli die Geschäfts-

◼◼ MPC: Ignace Van Meenen, ehemaliger CEO der Rickmers Holding,
ist seit dem 1. Juni
Chief Sales Officer
bei MPC Capital,
wo er seither auch
dem Vorstand angehört. Der 51-jährige Jurist soll
sich innerhalb der
MPC-Capital-Gruppe auf die Wachstumsstrategien in den Geschäftsbereichen Real Estate und Infrastructure
konzentrieren.

◼◼ HAPAG-LLOYD: Nicolás Burr, Finanzvorstand (CFO) der Reederei, wird
seinen im Februar 2020 endenden
Vertrag nicht verlängern und zurück
nach Chile gehen.
Burr war im März
2015 zum CFO berufen worden. Er
gilt als Vertreter des größten Aktionärs
CSAV (25,8%) und dessen Eignerfamilie Luksic. Seine Nachfolge werde zu gegebener Zeit bekannt gegeben, heißt es.

meinsam mit Thomas Meier-Hedde
das
Unternehmen. Riecke ist seit
2010 im Unternehmen tätig. Nachdem er in der Reederei verschiedene
kaufmännische Positionen bekleidet
hatte, bekam er im Februar 2017 Prokura erteilt und ist seitdem für den kommerziellen Bereich verantwortlich.
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führung von dem
in den Ruhestand
wechselnden Matthias Rieger übernommen. Rieger
stand vier Jahre
an der Spitze des
Hamburger Kreuzfahrtnetzwerkes. Die studierte Volkswirtin wechselt von der Handelskammer Hamburg, wo sie seit 2014 den
Geschäftsbereich Infrastruktur leitete.

People

SPEAKERS’
CORNER

◼◼ DNB: Kjerstin Braathen wird Group

CEO der norwegischen Großbank. Sie
folgt Rune Bjerke, der zum 1. September zurücktritt.
Braathen war zuvor
Chief Financial Officer (CFO) bei der
DNB und davor als
Group Executive
Vice President für den Bereich Corporate Financing tätig. 13 Jahre war sie in
der Abteilung für Schifffahrt und Offshore tätig.
◼◼ IG METALL KÜSTE: Daniel Friedrich, Geschäftsführer der IG Metall
Lübeck-Wismar,
ist zum neuen Bezirksleiter der IG
Metall Küste ernannt worden. Er
tritt zum 1. Dezember die Nachfolge von Meinhard
Geiken (62) an, der den Bezirk seit Mai
2011 geführt hat. Friedrich war von
der Bezirkskommission einstimmig
als neuer Leiter vorgeschlagen worden.
◼◼ DNV GL: Kenneth Vareide ist neuer CEO des Geschäftsbereichs Digital Solutions. Die
Sparte kümmert
sich um Lösungen
zum Risiko- und
Perfomance-Management für die
Offshore-, Energieund Schifffahrtsindustrie. Mittlerweile sind dort knapp
1.000 Experten beschäftigt. Vareide
kam bereits 1996 als Trainee zu DNV
GL und war zuletzt als Digital Director im Geschäftsbereich Maritime tätig.

»Deutsche Seehäfen werden massiv benachteiligt«
Trotz einem geeinigten Europa ist keine Wettbewerbsgleichheit zwischen den europäischen Häfen gegeben. Gerade die Deutschen Seehäfen werden massiv benachteiligt, meint Gunther Bonz, Präsident des
Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH): Stichwort sind
u.a. Einfuhrumsatzsteuer, Tonnage Tax, Veterinärkontrollen, Zoll.
Infrastrukturthemen kommen hinzu wie der 17-jährige Kampf um
die Elbvertiefung – kein europäischer Wettbewerber muß so lange
auf die notwendigen Entscheidungen warten. Die Herausforderungen
sind deshalb immens und wir brauchen einen neuen Aufschlag der
deutschen Politik, wollen wir auch künftig im Wettbewerb bestehen.

Lesen Sie den kompletten Kommentar von Gunther Bonz in unserer Online-Rubrik
»Speakers’ Corner« auf www.hansa-online.de. Dort teilen maritime Entscheidungs
träger ihre Thesen zu wichtigen Themen. Wollen auch Sie sich zu Wort melden?
Dann melden Sie sich an, unter https://hansa-online.de/speakers-corner/
◼◼ OPTIMARIN: Leiv Kallestad ist
neuer CEO des norwegischen Herstellers von Ballastwasserbehandlungsanlagen. Der
Norweger war zuvor in leitenden Positionen für Unternehmen wie TTS
Group, Palfinger
Marine/Harding, Roxar, Kverneland
Group, TORP LNG, Exxon Mobil,
Conoco Phillips und SR-Bank Markets tätig. Der bisherige Vorstandschef Tore Andersen nimmt die Rolle des Executive Vice President Sales
and Marketing ein. Die Erwartungen
sind groß, angesichts der näher rückenden Fristen für die Installationen
von Ballastwasser-Managementsystemen (BWMS) rechnen die Verantwortlichen in diesem Jahr mit einer
Verdopplung des Umsatzes.

◼◼ ZEABORN: Robert Grool wird
neuer CEO bei Zeaborn Ship Management. Er folgt Holger Strack, der seit
Anfang des Jahres
Interims-Chef war.
Grool hat nach seinem Studium zum
Master of Science
in Maritime and
Transport Technology eine internationale Karriere vom
Schifffahrtsingenieur bis hin zum Managing Director und Board Member
bei namhaften Shipmanagern weltweit
vorzuweisen. Er stand unter anderem
bei Seaspan, Wallem (Hong Kong),
Hanseatic Shipping und Vroon unter
Vertrag. Auch unter dem neuen CEO
werde das Ziel verfolgt, die Flotte auf
mehr als 250 Schiffe auszubauen, so die
geschäftsführenden Gesellschafter JanHendrik Többe und Ove Meyer.

NEU
Neues von den Radar-Experten

FAR-2xx8 Serie

Fast Target Tracking™
S-Band auch als Solid State verfügbar
Neues Antennendesign – und Technik
Wide Screen kompatibel
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Smaller boxships under pressure again
Largest gearless vessels continue to see strong demand while fixing levels for smaller
and midsize ships remain flat. By Michael Hollmann

T

he peak fixing season for container ships in the second quarter was
losing steam earlier than expected during June, with tonnage availability in the
size classes below panamax continuing to
expand. By contrast, big gearless vessels
with postpanamax dimensions remain
in high demand by liner operators. Thus,
rates have been drifting further apart,
with large tonnage raking in more gains
whereas smaller vessels were facing some
pressure. The New ConTex, which captures market activity for vessels with intakes between 1,100 and 4,250 TEU, even
registered a slight 1.0 % fall over the past
four weeks.
Further improvements of 1,000–2,000
$/day were seen for ships of 8,000 TEU
and larger, with market talk suggesting that the benchmark for standard
8,500 TEU tonnage has progressed to
26,000 $/day basis 24 months. Of note,
operators were fixing ships for delivery
as far ahead as autumn because of the extreme scarcity of spot/prompt ships. Demand for large vessels kept building since
late 2018 already in a clear sign that operators are scaling up and consolidating
tonnage where possible to contain the impact of higher fuel prices following the
switch to 0.5% low sulphur towards the
end of the year.
Latest futures prices confirm that the
new fuel grades will cost around 200 $
more per ton than today’s high sulphur
fuel next year. Given the ongoing high
levels of enquity, it is widely expected that
hire rates for 8,000 TEU class ships could
rise further and that the seasonal slowdown during summer will hardly impact
this segment.

The smaller postpanamax segment of
5,500 to 7,000 TEU also recorded moderate gains amid tight availability over the
past four weeks. Spot supply was down
to just one unit during the first half of
June, according to Alphaliner, with rates
for 6,500 TEU class ships edging up to
19,500 $/day in Asia and for 5,900 TEU
ships to 16,000 $/day. This segment also
benefited from a recent restructuring of
services in the Europe/Central America
trade, superseding 2,500–3,500 TEU tonnage.

Meanwhile the traditional panamax
segment came under increased pressure
following another build-up in spot tonnage during the second half of May. As a
result, fixing levels dipped below 9,000 $
in early June, but not for long. Another
spate of fixtures led to a strong reduction in the spot tonnage list, prompting
rates to recover to up to mid-9,000’s $/
day for short periods in the Far East and
South Pacific trades. Some of the activity
was linked to replacements of other ships
disappearing for scrubber retrofits, hence
the fairly short periods.

In the sub-panamax sectors of 2,500–
2,800 TEU, rates remained steady overall, with popular gearless 2,700 TEU designs such as the Aker 2700’s fixing at
low $ 9,000’s and geared 2,500 TEU types
achieving mid/high 8,000’s $/day in Asia
and mid 9,000’s $/day in the Atlantic.
However, towards the middle of June,
brokers noted a slowdown in tonnage demand and a severe increase in tonnage
coming open 2–4 weeks ahead. In view of
the approaching summer holidays, there
was little prospect of staving off the anticipated rise in spot availability. Therefore pressure on charter rates is forecast
to intensify over the coming weeks. One
exception was the modern fuel-efficient
SDARI 2100 type (2,200 TEU, geared,
»Chittagongmax«) which saw most spot
units cleared out following a rash of fixtures, with rate levels leaping by around
10 % to mid 12,000’s $/day.
Below 2,000 TEU, the scene remained
rather bleak. Tonnage demand was reported to be sporadic and mostly for short
flexible periods, with rates for the »workhorse« Wenchong 1700 type (1,740 TEU,
geared) stagnating at low $ 8,000’s in
Asia and mid 9,000’s $/day in the Caribbean. The smaller feeder sectors of
1,000–1,200 TEU got under greater pressure, illustrated by reports of a CV1100
(1,118 TEU, geared) agreeing a short period at a rate just below the $ 6,000 benchmark in Asia. Equally, the smallest feeders below 1,000 TEU were faced with a lull
in demand both in the Atlantic and Asia.
Fixing activity was still relatively strong
in the Mediterranean although the influx
of ballasting or positioning tonnage kept
n
rate levels in check, brokers said.

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

on bareboat charter from
SinOceanic Shipping.

New Orders Container

Secondhand Sales Container
Activity for further trading
vessels remained on a similar level as in the previous
reporting period. While the
amount of transacted panamax vessels declined, the
number of transactions involving feeder ships increased. Noticeable: the sale
of the 12-year-old »Hansa
Marburg« to Bohai Shipping
of China. The 1,740 TEU
vessel was acquired for
6.4 mill. $. A further deal encompassed the three vessels
»E.R. Yokohama«, »E.R. Vancouver« and »MSC Ningbo«
(7,849 TEU, 2004 Kora built).
The London-based owner
Global Ship Lease (GSL) paid
a combined 48.5 mill. $.

The previous weeks were silent ones for most of the recycling markets. Only ships
with a capacity of less than
2,200 TEU were sold for
demolition. Scrap prices fell
slightly and oscillated between 390 $ and 470 $ on the
Indian sub-continent. Currently the Indian market
leads the way as Prime Minister Modi’s general election
win brought some renewed
confidence back to the market. However, with the beginning of this year’s monsoon
season slowly approaching,
as well as public holidays in
several Indian Sub-Continent countries taking place,
it is not expected that market
transactions will rise sharply during the coming weeks.



Jan Göldner
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• - 1.0 %

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

1,459 $/FEU
1,388 $/FEU

+ 2.3 %
+4.0 %

Dry cargo / Bulk
1194 + 11.8 %

Baltic Dry Index
Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average
Supramax 6TC average
Handysize 6TC average

16,899 + 36.0 %
8,837 – 14.3 %
8,190 – 3.3 %
6,486 + 10.6 %

Forward / ffa front month Jun´19 ($/day)
Capesize 180k
17,392 + 28.2 %
Panamax 74k
9,617 – 12.0 %

DRY CARGO

Gains for capesize and handysize bulkers
The dry cargo spot market saw significant upward momentum for capesize
vessels and also to a lesser extent for
handysize carriers.
At the time of writing, average time
charter levels for 180,000 dwt capesizes have recovered to almost 18,000 $/
day on the back of sustained high
iron ore activity out of Australia and
strengthening tonnage demand also
in the Atlantic. Brazilian miner Vale
was reported to be more active again
amid efforts to bring back capacity
withdrawn after the dam burst at the
Brucutu mine at the start of the year.
By contrast, rates for bulkers of
the panamax segment were caught
up in a downward spiral which brokers blamed on sluggish coal demand in Europe and falling demand
for animal feed in China due to the
spreading of African swine fever. Supramaxes also suffered falls, particularly in Asia where coal shipments ex
Indonesia were affected by flooding.
Missing soya volumes for China as
result of swine fever are believed to
have played a role, too.

Container ship t / c market

The sector of handysize bulk carriers was lifted by increased demand
and growing tonnage shortages in
the US Gulf where rates increased by
a few thousand dollars. Brokers reported plenty of activity and a variety of business including steels, wood
pellets and alumina out of the region especially for larger 38,000 dwt
units.
The shortsea minibulk trades in Europe continued their softening trend
over the past weeks, with long spot
tonnage lists and pressure on rates
particularly in the ARAG region.
By the middle of June, the market
showed signs of stabilising, though, as
the European Short Sea Index of market research firm BMTI posted its first
weekly gain of 0.8%.
The slight recovery was based on
an uptick in westward (headhaul)
business out of the Baltic region and
with freights moving from 16 €/t towards 17 €/t, BMTI said. A sustained
market revival might not be on the
cards until late summer, though, it
cautioned. mph
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MPP

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

June ’18
$ 7,325

June ’19
$ 7,529

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

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

676 + 0.6 %
498 - 4.6 %

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

2,300 €/d - 8.0 %
16.08 - 3.0 %
492 - 2.4 %

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

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

349 - 15.0 %
540 - 11.6 %

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

337 - 14.0 %

Data per 20.06.2019, Alterations within four weeks

Activity remained calm during this reporting period.
Owners stay skeptical regarding further newbuilding
investment choices. However,
MSC has signed a letter of intent with China’s Yangzijiang
Shipbuilding Group for up
to 10 container vessels with
a capacity of 12,000 TEU
each. The order covers seven firm scrubber-fitted vessels, priced at 91 mill. $ each,
with options for three more.
The agreement was negotiated as a replacement for a
series of ships by MSC who
feared not being supplied by
the competing Chinese yard
Jinhai Intelligent Manufacturing. The yard is struggling
to complete five containerships that MSC was to take

Demolition Sales
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Kriegsversicherung
treibt die Kosten hoch
Sonderprämien für Fahrten in den Persischen Golf haben sich
vervielfacht, Frachtenmärkte ziehen an. Von Michael Hollmann

N

ach den Anschlägen auf zwei Tanker
im Golf von Oman sind die Versicherungskosten für die Schifffahrt in der Region massiv angestiegen. Binnen weniger
Tage haben sich die Zusatzprämien (»Additional Premium«) zur Deckung von
Kriegsschäden an Schiffen mehr als verzehnfacht, wie Brancheninsider berichten.
Für Fahrten in den Golf von Oman und in
den Persischen Golf müssen Reeder jetzt
rund 0,35% des Versicherungswertes des
Schiffs bezahlen, damit mögliche Schäden durch kriegerische Einwirkungen abgedeckt sind. Das bestätigten mehrere Underwriter gegenüber der HANSA.
Bei einem Tanker oder Bulker mit einem Wert von 28 Mio. $ beläuft sich die
Extraprämie auf 98.000 $. Dafür bekommt
das Schiff Versicherungsschutz für einen
bestimmten Zeitraum – typischerweise
14 Tage – innerhalb des Hochrisikogebiets.
Pro Hafenanlauf in der Region belaufen
sich die Extrakosten somit auf 7.000 $ pro
Tag, vorausgesetzt die 14 Tage werden voll
ausgeschöpft. Dauert der Aufenthalt in der
Region weniger lang, ist der Kosteneffekt
auf Tagesbasis berechnet noch größer.
Der rasante Anstieg der Aufwendungen für die Schiffseigner wirkte sich in
den Tagen nach den Attacken am 13.
Juni – betroffen waren die Produktentanker »Kokuka Courageous« (27.000 tdw)
und »Front Altair« ( 110.000 tdw) – massiv auf die Frachtraten in der Tankschiff-

Abstract: Middle East tensions
drive war risk premiums up
Attacks on tankers in the Gulf of
Oman have sent additional premiums
for war risk insurance. Levels increased more than tenfold for voyages into
the Persian Gulf, a further hardening
in premiums is expected. Recent losses
are belived to have absorbed a large
portion of global premium income.
redaktion@hansa-online.de
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fahrt aus. Die durchschnittlichen Spoteinnahmen für VLCC auf der Route vom
Persischen Golf nach Fernost verdoppelten sich binnen sechs Tagen auf 21.800 $/
Tag. Marktteilnehmer hatten sogar mit
noch stärkeren Erhöhungen gerechnet.
Allerdings sind die Dinge noch im
Fluss: Sollte sich die Sicherheitslage weiter zuspitzen, etwa durch Ausbruch eines
Kriegs zwischen den USA und dem Iran,
gilt es als sicher, dass die Kriegsversicherungsprämien noch einen Satz nach oben
machen. Betroffen von den Kostensteigerungen sind auch die Linienreedereien,
die mit ihren großen Schiffen Häfen wie
Dubai, Dammam oder Sohar anfahren.
Bislang seien aber keine Risikozuschläge auf die Frachtraten vorgesehen, teilten
Maersk Line und Hapag-Lloyd mit. »Unsere Tätigkeiten im Mittelost-Golf sind
nicht beeinträchtigt. Wir behalten die Situation aber im Auge und ergreifen Vorsichtsmaßnahmen«, erklärten die Dänen.
Wegen der hohen Streuung der Ladungskunden fällt es den Linien ohnehin
schwerer, Kostensteigerungen auf Transportpreise umzulegen. Die Spot-Frachtraten von Shanghai in den Persischen Golf
gaben kurz nach den Tankerangriffen sogar weiter nach. Laut Shanghai Index SCFI
rutschte die durchschnittliche Rate für
die Relation Shanghai/Dubai von 840 auf
820 $/TEU ab – von einer Risikoprämie
also keine Spur.

Bis Mitte Mai galt die Sicherheitslage im
Persischen Golf noch als relativ entspannt.
Das änderte sich schlagartig, als am 13.
Mai vier Tanker vor Fudschaira bei Sabotageakten teils schwer beschädigt wurden.
Als erstes reagierte die Versicherungsbörse Lloyd’s of London. Das Joint War Committee erklärte den Persischen Golf und
den Golf von Oman zu Ausschlussgebieten, was weltweit eine Signalwirkung hatte.
Auch Kriegsversicherer auf Gegenseitigkeit wie der Hellenic War Risks Club und
andere Vereine in London und Oslo zogen nach. Die Folge: Hafenanläufe waren
nun nicht mehr pauschal durch die Kriegsversicherer gedeckt, sondern nur noch gegen »Additional Premium«. Die Marktraten dafür lagen zunächst aber noch recht
niedrig bei 0,025% des Schiffswerts.
Mittelfristig sei damit zu rechnen, dass
sich die Kriegsversicherung deutlich verteuert, d.h. auch die regulären jährlichen Prämien für Schiffe, die gar nicht
in Ausschlussgebiete fahren, meinte ein
Makler. Grund seien die bereits stark gestiegenen Schäden. Allein die Bergungsund Reparaturkosten für die sechs Tanker
dürften einen Großteil der Prämieneinnahmen in diesem Jahr aufzehren. Den
Effekt bekämen wohl alle Player im Markt
zu spüren, da die Kriegsversicherer durch
Zeichnungsgemeinschaften und Rückversicherungsvereinbarungen eng untereinander vernetzt seien.
n

London P&I: 13 % weniger Reserve
Beim London P&I Club ist im vergangenen
Jahr viel Kapital verloren gegangen. Hohe
Schäden ließen die freien Reserven im Underwriting-Jahr 2018/19 (per 20.02.) um
mehr als 13% auf 168,8 Mio. $ schrumpfen. Der Fehlbetrag belief sich auf insgesamt 25,8 Mio. $ und wäre noch höher ausgefallen ohne positive Investmenterträge
von 8,2 Mio. $ (3,0 Rendite). Der technische Verlust von 34 Mio. $ entspricht einer
kombinierten Schaden-Kosten-Quote von
140,1%. Es sei ein »sehr herausforderndes«

HANSA International Maritime Journal 07 | 2019

Jahr für den Club und die gesamte Branche
gewesen mit deutlich verstärkten Großschäden, erklärte CEO Ian Gooch. Der
London P&I Club habe selbst zwei schwere Schäden über 10 Mio. $ verzeichnet, die
unter allen Clubs der International Group
gepoolt werden. Dennoch sei man auf gutem Wege, seinen Marktanteil deutlich
auszubauen. Die versicherte Tonnage inklusive Festprämien-Geschäft sei bei den
letzten P&I Renewals um 7% auf über
60 Mio. BRZ gestiegen. 
n
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Havariechronik
Datum Ereignis

9

Flagge

2

Ort

Schiff

Typ

tdw

1 24.05. Stabilitätsverlust

Liverpool

MSC Matilde

Containerschiff

67.615 Panama

W. o. England k. A.

Haftpflicht

Reise

2 25.05. Brand

Laem Chabang

KMTC Hongkong

Containerschiff

20.999 Südkorea

Britannia

Ulsan–Laem Chabang

69.121 China

North P&I

k. A.

3 25.05. CO2-Vergiftung/10 Tote Longyan

Jin Hai Xiang

Bulk Carrier

4 26.05. Ladungsverlust

West-Mittelmeer

Brattingsborg

General Cargo Ship 12.767 Panama

Standard Club Antigua–Genua

5 02.06. Kollision

Venedig

MSC Opera

Kreuzfahrtschiff

6.260 Panama

W. o. England k. A.

6 07.06. Kollision mit Bohrinsel Nordsee/Norwegen Sjoborg

Offsh. Supply Vessel

4.543 Färöer

Gard

7 08.06. Kollision
Kollision/Untergang

Elbe, Nähe Stade

Containerschiff
Traditionssegler

Hydor AS
9.526 Zypern
k. A. Deutschland k. A.

8 13.06. Explosion/Feuer

Straße von Hormus Front Altair

9 13.06. Explosion/Feuer

Nördlich Fudschaira Kokuka Courageous Tanker

Astrosprinter
No. 5 Elbe

Tanker

10 14.06. Kollision

Chittagong

Tanker
Burgan
X-Press Mahananda Containerschiff

11 16.06. Auf Grund/LOF

Vänem See

Bonita

General Cargo Ship

109.894 Marshall I.

k. A.
Hamburg–Immingham
Gästefahrt

Gard

Ruwais–Kaohsiung

27.000 Panama

Japan P&I

Jubail–Singapur

46.330 Kuwait
23.821 Singapur

Gard
Chittagong–Kuwait
W. o. England Colombo–Chittagong

1.469 Lettland

k. A.

Amsterdam–Hällekis

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

Hohe Schäden für Norwegian Hull
Der Norwegian Hull Club (NHC) – einer der großen nordischen
Seekaskoversicherer – ist im ersten Quartal tief die roten Zahlen
gerutscht. Das operative Ergebnis betrug -11 Mio. $ gegenüber einem Gewinn von 16 Mio. $ im Vorjahr. Grund für den Einbruch
war ein steiler Anstieg der Schäden auf über 52 Mio. $ (brutto).
Das technische Ergebnis verschlechterte sich folglich auf -24 Mio. $
(Q1/188: +11 Mio. $). Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote kletterte auf 181% (66%). Das bedeutet, Schäden und administrative

Kosten übertrafen die Einnahmen um 81%. Kompensiert werden
konnte der technische Verlust zu einem guten Teil durch verbesserte Kapitalerträge von knapp 13 Mio. $. Vorstandschef Hans Christian Seim, erklärte, der Verlust liege noch im Bereich der allgemeinen Schwankungen innerhalb der Seekaskoversicherung.
Ausschlaggebend sei eine Häufung mittelschwerer Schäden gewesen. Weder der Risikoappetit noch die Kapitalbasis des NHC
würden dadurch nachhaltig beeinflusst.
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Fortschritte beim papierlosen Handel in der Schifffahrt: International Group of P&I Clubs gibt grünes Licht für Einsatz von edoxOnline. Zahl der genehmigten Plattformen für den Einsatz digitaler Seefrachtbriefe (B/L) steigt damit auf 4. +++ Navigators heißt
jetzt Hartford: US-Versicherer schließt Akquisition des Spezial- und Transportversicherers Navigators ab. Marine-Geschäft wird unter
»Global Specialty« fortgesetzt. +++ Londoner Versicherer außerhalb des Lloyd’s-Marktes stellen Klauseln für Haftungsausschluss
für Schäden durch Hacker-Angriffe vor. »IUA 09-081« befreit Versicherer von jeglicher Haftung bei Cyber (direkt/indirekte), »IUA 09082« bietet Teilausschluss. +++
Leute Leute: North P&I: Langjähriger Co-Geschäftsführer Alan Wilson in Ruhestand verabschiedet. Beförderungen: Savraj Mehta
zum Chief Commercial Officer, Thya Katiravel zum Chief Underwriting Officer. +++ Survey Association: Flemming Sorensen (ExBureau Veritas) und Michael Skipper (Ex-Orca Insurance Agency) als Sachverständige eingestellt, Anne Ydemann Hansen (Ex-Danish
Maritime Authorities) neue Operations Manager. +++ Brand Marine: Peter Kurtenbach (Ex-Alberts & Fabel) neuer Sachverständiger für Binnenschifffahrt. +++ MS Amlin: Mary Vogiatzidou (Ex-Senior Hull Underwriter, RSA Group) als Senior Marine Underwriter eingestellt. +++ American P&I Club: Daniel A. Tadros (Ex-Chaffe McCall) heuert als Chief Legal Officer bei Managementfirma Shipowners Claims Bureau in NY an. Richard Linacre (Ex-Lodestar) stößt als Underwriter/Market Liaison zu Festprämientochter
Eagle Ocean. +++ Pioneer Underwriters: Andrew Souter (Ex-Willis Re) neuer Head of Capital. +++ Society of Maritime Arbitrators: Nigel J. Hawkins (retired, Ex-N.W. Johnson) löst Robert G. Shaw (Sea Trade Holdings) als President ab.
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Unter Strom in den Strom
Elektrizität und Wasser muss keine unheilvolle Kombination sein, bei Antrieben haben Elektro-Systeme bekanntlich sogar Hochkonjunktur. Das dies
nicht nur für große Schiffe gilt, zeigt unsere aktuelle Momentaufnahme von
einem Freifall-Test für ein neues Rettungsboot. Hersteller Verhoef und der
deutsche Antriebsspezialist Torqeedo haben ein emissionsfreies System entwickelt mit einem 50 kW/80 PS-Äquivalent starken Innenbordmotor, der
von drei 30,5 kWh Deep Blue-Batterien mit Technologie von BMWi angetrieben wird. Es ist so konzipiert, dass es 30 Minuten bei voller Geschwindigkeit zur Verfügung steht, gefolgt von zehn zusätzlichen Stunden bei 50 %.
Das elektrische System beinhaltet auch einen Wechselrichter zum Antrieb
einer Wassersprühpumpe, für den Fall dass das Schiff durch brennendes Öl
auf der Wasseroberfläche fährt. Erstes Einsatzgebiet des 32-Mann-Bootes
ist eine Offshore-Plattform – mit entsprechend kürzeren Wegen zur Küste.
Foto: Verhoef

12  
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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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Schiffsbanken gehen auf grünen Kurs
Eine Gruppe führender Geldinstitute will die Vergabe von Schiffskrediten künftig
an die Erfüllung von Umweltstandards knüpfen. Mit dabei ist die deutsche DVB Bank
lf global agierende Banken unter Führung von Citi, Société Générale und
Danske Bank haben sich auf eine Initiative namens »Poseidon« geeinigt. Sie
stehen für rund 20 % des weltweit an die
Schifffahrt vergebenen Kreditvolumens
in Höhe von insgesamt 450 Mrd. $.
»Als Banken erkennen wir an, dass unsere Rolle in der Schifffahrtsindustrie es
uns ermöglicht, verantwortungsbewusstes Umweltmanagement zu fördern«,
wird Michael Parker, Global Industry
Head of Shipping and Logistics bei Citi,
in der gemeinsamen Erklärung zitiert.
Die Initiative ist an das langfristige
Ziel der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO angelehnt, die Emissionen in der Schifffahrt bis 2050 um mindestens 50 % gegenüber dem Niveau von
2008 zu reduzieren. Als einzige deutsche
Bank ist die DVB aus Frankfurt dabei. Zu
den Unterzeichnern der Vereinbarung
gehören außerdem Citi, Societé Generale, DNB, ABN Amro, Amsterdam Trade
Bank, Credit Agricole CIB, Danish Ship

Finance, Danske Bank, ING and Nordea.
Die Banken werden von führenden Reedereien wie Branchenprimus Maersk unterstützt.
»Um die ehrgeizigen Klimaziele zu erreichen, müssen emissionsfreie Schiffe
bis 2030 in die Flotte aufgenommen werden«, sagte Soren Toft, Chief Operating
Officer und Executive Vice President von
AP Moller-Maersk. Es seien also nur noch
zehn Jahre Zeit, um neue Kraftstoffe und
Antriebstechnologien zu entwickeln. »Die

›Poseidon‹-Regeln werden uns helfen, diesen Übergang zu beschleunigen«, so Toft.
Die vereinbarten Grundsätze sollen bei
den einzelnen Banken in interne Richtlinien, Verfahren und Normen umgesetzt
und auf alle Kreditprodukte angewendet werden, heißt es. Bislang ist es eine
fast ausschließlich europäische Initiative
mit der Citi als einziger US-Bank. Die elf
unterzeichnenden Banken zeigen sich zuversichtlich, dass auch asiatische Banken
bald der Initiative beitreten werden.RD

Der Bulker »Viikki« von ESL Shipping fährt mit LNG und gilt damit als »grünes« Schiff

HAPAG-LLOYD

Neue Kreditlinie, Anleihe vorfristig zurückgezahlt
Hapag-Lloyd hat sich eine neue revolvierende Kreditlinie in Höhe
von 100 Mio. € gesichert. Das Geld könne für unterschiedliche
Laufzeiten von bis zu 18 Monaten und mit der Option auf eine
zweijährige Verlängerung gezogen werden.
Die Finanzierung solle für allgemeine Geschäftszwecke genutzt
werden ebenso wie für die weitere Optimierung der Kapitalstruk-

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

Ihr
kompetenter
Partner

first 2019.indd 1
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tur und -kosten im Einklang mit den strategischen Zielen der Hapag-Lloyd, teilte das Unternehmen mit.
Unter anderem wurde das Geld umgehend genutzt, um eine
Anleihe mit einem verbleibenden Volumen von 280 Mio. € vorfristig zurückzuzahlen. Die mit einem Kupon von 6,75% verzinste Anleihe werde zum festgelegten Rückzahlungspreis von
103,375% vollständig zurückgeführt, heißt es. Sie wäre eigentlich erst 2022 fällig geworden.
»Die vorzeitige und vollständige Rückführung dieser Anleihe ist ein klarer Schritt der weiteren Entschuldung und Optimierung unserer Kapitalstruktur. Wir machen gute Fortschritte
bei der Verringerung unserer Fremdkapitalkosten«, sagte Nicolás Burr, Finanzvorstand von Hapag-Lloyd.
Dank höheren Rateneinnahmen und einem stärkeren Dollar stand nach dem ersten Quartal ein Gewinn von 96 Mio. € in
den Büchern. Hapag-Lloyd folgt einer im November 2018 verabschiedeten »Strategie 2023«. Größe sei bei weitem nicht alles,
betont CEO Rolf Habben Jansen. Die Nr. 5 der globalen Linienschifffahrt soll in anderen Bereichen zum Branchenprimus werden. Die Vorgaben für die nächsten Jahre lauten daher: größere
Pünktlichkeit, höhere Effizienz, mehr Flexibilität, mehr Innovan
tionen.

22.01.19 12:50
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KAMPF UM RENTABILITÄT

Linienschifffahrt macht weiter Verluste
dem Hintergrund anhaltend schlechter Ergebnisse und unbefriedigender Kapitalrenditen steuere die Branche in schwierige
Zeiten, die durch die Umstellung auf schwefelarme Kraftstoffe
und globale Handelskonflikte noch angespannter werden könnte. Allein die IMO-2020-Regelungen bedeuteten eine zusätzliche Kostenbelastung von rund 19 Mrd. $. Die Lininenschifffahrt
müsse daher nicht nur Lösungen finden, wie diese Bunkerausgaben weitergegeben werden könnten, sondern auch, wie sie ihre
n
Ergebnisse verbessern könne.
Reederei

1Q19 / Mio. $

1Q18 / Mio. $

Diff.

kum.

MOL

-28

126

-154

335

Maersk

-48

-258

210

297

CMA CGM

-51

-43

-2

125

Hapag-Lloyd

103

-42

145

29

Evergreen

18

3

15

-11

ZIM

-25

-35

10

-309

Yang Ming

-22

-67

45

-722

NYK

-144

-97

-47

-802

COSCO

82

22

60

-819

K Line

-195

-67

-128

-889

HMM

-159

-160

1

-3.022

154

Gesamt
Marktanteil
Alle (geschätzt)

-470

-624

64,5%

64,5%

-728

-967

© Blue Alpha Capital

Mit Hapag-Lloyd, Cosco und Evergreen als Ausnahme verlieren
die Container-Linienreedereien weiter Geld – allein im 1. Quartal 2019 waren es global -728 Mio. $.
Das waren zwar 239 Mio. $ weniger als im Vorjahresquartal,
als die Branche insgesamt mit -967 Mio. $ in die roten Zahlen gefahren war. Gleichzeitig ist es aber auch eine Differenz in Höhe
von 1,558 Mrd. $ zu dem im 4. Quartal ausgewiesenen Plus von
830 Mio. $, schreibt John D. McCown, Gründer von Blue Alpha
Capital in New York.
Noch auffälliger sind die kumulierten Zahlen von 2016 bis
März 2019. Danach haben lediglich vier von elf Linienreedereien überhaupt Geld verdient, alle anderen haben Verluste eingefahren. Bei NYK, Cosco und K Line sind es mehr als -800 Mio. $,
bei Hyundai Merchant Marine (HMM) sogar -3 Mrd. $.
Alle elf betrachteten Linienreedereien haben zusammen
mehr als -6,6 Mrd. $ in den vergangenen gut drei Jahren verloren. Nimmt man deren Marktanteil von 64,5% an der Weltflotte, sind es für die Gesamtbranche sogar -9,3 Mrd. $, die sich wie
folgt auf die Jahre verteilen: -1,288 Mrd. $ für 2018, +1,661 Mrd. $
für 2017, -8,937 Mrd. $ für 2016.
Ähnlich nun auch die Situation nach den ersten drei Monaten 2019, im Allgemeinen das schwächste Quartal des Jahres: Einen beruhigenden und zum Teil überraschenden Gewinn haben
nur Hapag-Lloyd, Cosco und Evergreen eingefahren, alle anderen acht Reedereien stecken im Minus und verschlechterten sich
gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Die anhaltend schlechten Ergebnisse bei Hyundai und der
kleinsten japanischen Reederei K Line würden ernsthafte Fragen nach ihrer Rentabilität aufwerfen, schreibt McCown. Vor

-6.615
64,5%

239

-9.293
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Hightech und Hilfestellungen
Beim Stelldichein auf der 11. Nationalen Maritimen Konferenz versicherten sich Politik
und Wirtschaft ihres Bekenntnisses zum technologischen Fortschritt als Nonplusultra.
Das Echo fiel jedoch geteilt aus

Angela Merkel zeigte sich in Friedrichshafen

© VDR

ehr als 800 Vertreter aus maritimer Wirtschaft und Politik waren Ende Mai nach Friedrichshafen gekommen, wo die Konferenz unter dem
Motto »Deutschland maritim: global –
smart – green« stattfand, tief im Süden,
was Bundeskanzlerin Angela Merkel angesichts des dortigen Sitzes vieler Zulieferer ausdrücklich lobte. Deutschlands
Regierungschefin sprach sich dafür aus,
Plattformen wie das Maritime Bündnis
und die NMK unbedingt beizubehalten,
um gemeinsam Lösungen für Herausforderungen ausloten zu können. Merkel
betonte zudem die Bedeutung umweltfreundlicher Projekte für Schifffahrt und
Häfen. Sie und die Regierung hätten immer ein offenes Ohr für die Branche, sagte Merkel. Die Werften forderte sie auf,
ihre Position im internationalen Wettbewerb durch High-Tech-Lösungen abzusichern. Einerseits könne sie »ganz klar sagen«, dass China gefordert sei, für gleiche
und faire Bedingungen für deutsche Unternehmen in China zu sorgen. Indirekte Subventionen nachzuweisen, sei allerdings schwierig, daher müsse die hiesige
Branche technologisch führend sein.
Wirtschaftsminister Peter Altmaier
forderte die Unternehmensvertreter auf,
bei der Digitalisierung mit anderen Nationen Schritt zu halten. Die Regierung
solle dafür sorgen, dass die Akteure
nicht mit Steuerlasten und anderen Abgaben überfordert würden – auch nicht
im Namen des Klimaschutzes, sagte er
mit Blick auf die CO2-Steuer.

© Bundesregierung

M

Reederpräsident Alfred Hartmann

Die Wirtschaft selbst zeigte sich nach der
Konferenz zumindest in Teilen zufrieden. Zentral ist ein fairer Wettbewerb.
Während der Zuliefererverband VDMA
die Veranstaltung als »Erfolg« wertete,
der den Zusammenhalt stärke, hatte der
Werftenverband VSM schon im Vorfeld
betont, dass man seit Jahrzehnten Marktverzerrungen ohne Gegenmittel erlebe.
Für den Verband geht es um Anpassungsbedarf an der »Maritimen Agenda 2025«.
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Lob und Forderungen

Hafenverbandschef Frank Dreeke
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Der Verband Deutscher Reeder (VDR)
zog ein positives Fazit, mahnte aber Aktivitäten an. »Die Kanzlerin hat Recht: Wir
müssen kämpfen. Jetzt kommt es darauf
an, dies zügig in konkretes politisches
Handeln umzusetzen«, forderte VDRPräsident Alfred Hartmann. Die Aussage Merkels, die Politik habe die Pflicht,
für vernünftige Rahmenbedingungen zu
sorgen, sei eine deutliche Aufforderung,
die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
nicht nur zu sichern, sondern auszubauen.
Da habe Deutschland erheblichen Nachholbedarf. »Die plötzlich neu eingeforderte Versicherungsteuer ist das wichtigste
aktuelle Beispiel: nirgends in Europa werden Versicherungen im Zusammenhang
mit Schifffahrtaktivitäten so hoch besteuert«, sagte der VDR-Präsident. Hartmann
betonte, die Reeder würden ihren Beitrag
zu Umwelt- und Klimaschutz leisten. »Das
LNG-Förderprogramm des Bundes ist dabei ein guter, aber kleiner Anfang. Es muss
rasch eine geeignete Förderrichtlinie geben. Sonst bleibt der gute Ansatz stecken.«
Aus der deutschen Seehafenwirtschaft
gab es ein positives Feedback. »Wir sind
zufrieden mit den Ergebnissen«, sagte Frank Dreeke, Präsident des Zentralverbands der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS). Die Systemrelevanz deutscher
Seehäfen sei deutlich geworden. »Besonders erfreut bin ich, dass auch die Bundeskanzlerin auf den Wettbewerbsnachteil beim Erhebungsverfahren der
Einfuhrumsatzsteuer hingewiesen hat«,
so der ZDS-Präsident.
Gleichzeitig formulierte Dreeke einige
Appelle: So müsse die öffentliche Hand
weiter auf hohem Niveau in die Verkehrs- und Digitalinfrastruktur investieren. Bundesverkehrswegeplan, Nationales Hafenkonzept und die Maritime
Agenda sollen konsequent umgesetzt und
das Forschungsförderungsprogramm
IHATEC fortgeführt werden. Außerdem müssten »Standortnachteile bei der
Erhebung der Einfuhrumsatzsteuer, bei
der Wasserrahmenrichtlinie und auch
bei Schwer- und Großraumtransporten«
ausgeräumt werden. RD
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HANSA-Quiz
– wir lösen auf:

?

Lagen Sie richtig? Wir präsentieren die Auflösung
für unser Online-Quiz vom 01.04. bis 28.06.2019:
1. Welche Schleppreederei breitet sich mit der Übernahme von Kotug weiter in Deutschland aus?

Boluda

2. Mit welcher Reederei startet Bertram Rickmers sein Comeback in die Schifffahrt?

Asian Spirit Steamship Company

3. Unter welchem Namen ist die HSH Nordbank mittlerweile aktiv?

Hamburg Commercial Bank

4. Wie heißt das Schiff, das Hapag-Lloyd auf LNG-Betrieb umrüsten will?

Sajir

5. Wovor warnte Harald Fassmer, Werftchef und VSM-Präsident, in einer Rede Anfang des Jahres?

einem chinesischen Tsunami

6. Wer taufte die »Kairos«, das weltweit größte LNG-Bunkerschiff, im Hamburger Hafen?

Annegret Kramp-Karrenbauer

7. Rüdiger Fuchs, Geschäftsführer der FSG-Werft, musste seinen Hut nehmen. Welches einstige
»Wunderkind« betätigt sich beim Schiffbauer jetzt als Investor?

Lars Windhorst

8. Die Wyker Dampfschiffs-Reederei hat mal wieder einen Neubau bestellt. Wer bekam den Zuschlag?

Bodewes Shipyard

9. Wie viel lässt sich die Reederei MSC die Installation von Scrubbern auf 86 Schiffen kosten?

439 Mio. €

10. Finanzinvestor Oaktree hat die Hamburger Reederei Hansa Heavy Lift in die Insolvenz geschickt.
Wer sicherte sich auf einen Schlag fünf HHL-Schiffe?

Spliethoff Group

11. Maersk hat die Hamburger Tochter Reederei Rudolf A. Oetker verkauft. Wo wurde eine
»gute neue Heimat« gefunden?

bei China Navigation

12. Auf der Elbe zwischen Cuxhaven und der Landesgrenze Hamburgs gilt ein neues Tempolimit.
Wo liegt die Höchstgrenze?

15 kn

13. In wessen Küsten- und Flussgewässern sind Open-Loop-Scrubber verboten worden?

China

14. Aus welchem Grund meint Elbferry Geschäftsführer Heinrich Ahlers, es auf der Route
Cuxhaven-Brunsbüttel besser zu machen als seine Vorgänger?

»Wir haben ganz einfach das bessere Schiff«

15. Welcher Feeder-Operator übernimmt einen Teil der Verträge der Reederei Team Lines, die sich
komplett aus dem Markt in Nordeuropa zurückgezogen hat?

X-Press Feeder

Die Gewinner werden ausgelost und von uns benachrichtigt.

Nach dem Quiz ist vor dem Quiz. Freuen Sie sich auf die nächste Runde
schon bald auf www.hansa-online.de
HANSA International Maritime Journal 07 | 2019
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Schoeller-Tochter will mehr MPP-Schiffe
Der Breakbulk-Carrier AAL aus der Unternehmensgruppe des deutschen Reeders
Heinrich Schoeller hat trotz Marktunsicherheiten »Appetit« auf einen Flottenausbau.
Von Michael Meyer
it einem Ausbau der eigenen Kapazitäten will man seine Wettbewerbsfähigkeit stärken, vor allem mittel- und langfristig gesehen, sagte jetzt
CEO Kyriacos Panayides im Gespräch
mit der HANSA. Aktuell sei die Situation zwar schwierig, »aber wir wollen eine gute Basis für den Zeitpunkt
schaffen, ab dem es wieder aufwärts
geht.«
Es geht ihm um eine bessere Abdeckung der Weltmeere und mehr Flexibilität bei der Ladungsakquise. »Wir schauen uns nach Schiffen um, die in unser
Profil passen, denn für die langfristige
Entwicklung sind wir weiter zuversichtlich«, so Panayides. In Frage kommen sowohl Käufe gebrauchter Tonnage – beispielsweise aus den Banken-Portfolios,
deren Zukunft noch immer unklar ist
und die zu einer angespannten Erwartung in der MPP-Branche führen – als
auch weitere Zeitcharter. »Jede Form von
Schiffskontrolle ist interessant für uns«,
sagt der AAL-Chef.

Rang 5 im Weltmarkt
An der statistischen Marktposition dürfte sich allerdings nichts ändern. Die asiatische Reederei, ehemals ein Regional-Carrier mit starkem Fokus auf den
austral-asiatischen Raum, ist nach einer
Erhebung des Hamburger Maklers Toepfer Transport aktuell Nr. 5 im MPPWeltmarkt. Der Marktanteil liegt bezogen auf die Flotte mit mindestens 100 t
Krankapazität bei 3,94%. Betrachtet man
»lediglich« die Flotte mit mindestens
240 t kombiniert, sind es 6,39 %. In beiden Teilsegmenten ist der Vorsprung der
Nr. 4, der stetig wachsende »neue« Carrier Zeamarine, wohl zu groß, als dass
AAL vorbeiziehen könnte. Die mittlerweile hundertprozentige Tochter der
Bremer Zeaborn-Gruppe hält 5,97 bzw.
9,02% Marktanteil.
Derzeit betreibt AAL 24 MPP-Frachter, alle aus den größeren Segmenten mit
Tragfähigkeiten zwischen 19.000 und
33.000 t sowie Krankapazitäten bis 700 t.
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Marc-Oliver Brockmann,
neuer Commercial Manager bei AAL

Laut Panayides entfallen rund 70 % des
Geschäfts auf den Tramp-Markt, der Rest
auf die Liniendienste, für die Schiffe dieser Größe eigentlich prädestiniert sind.
Man sei damit jedoch auch im TrampMarkt »erfolgreich«.
In diesem Größenbereich will man
auch künftig operieren. Unverändert
steht auch der vor einigen Jahren eingeschlagene Weg als »globaler Carrier«
nicht zur Debatte.
Keine Alternative sind hingegen Neubaubestellungen – zumindest noch nicht.
Man habe noch immer eine recht moderne Flotte. Panayides will jedoch nicht
ausschließen, dass sich diese Einstellung
ändern könnte. Der entscheidende Punkt
ist das Inkrafttreten der neuen IMO-Regulierungen mit schärferen Emissionsvorschriften. Je nachdem, ob eine »signifikante Anzahl« an Schiffen verschrottet
wird und sich damit das Angebot-Nachfrage-Verhältnis ändert, könnten auch
Neubauten wieder mehr Sinn machen,
meint er.
Eine konkrete Zahl für die Flottenerweiterung gibt Panayides nicht preis. Zu
groß sind die Unsicherheiten, zu volatil der Markt, aber: »Es ist wichtig für
uns, dass wir an der Strategie festhalten,
Tonnage-fokussiert zu sein.« AAL will
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auch künftig Ladung je nach Flotte buchen und nicht Schiffe je nach Ladung
aufnehmen. Solange man bei maximal
40 der 50 Frachtern stehe, soll sich an
der Strategie nichts ändern, erst darüber hinaus könne es Sinn machen.

Kein M&A
Jegliche Arbeit an der Flottengröße hängt für AAL aber wenig überraschend davon ab, wie sich der Markt entwickelt. »Letztes Jahr waren wir wie alle
der Meinung, dass sich die leichte Erholung 2019 fortsetzt. Da lagen wir falsch,
dieses Jahr ist herausfordernd gestartet.
Entsprechend passen wir unsere Strategie an«, sagt der CEO.
Festgehalten wird an der 2018 eingegangenen Kooperation mit der koreanischen Reederei Hyundai. Dabei geht es
um einen Liniendienst zwischen Asien
und Mittelost, auf dem man je nach Aufkommen Ladungsraum teilt. Laut Panayides läuft das Projekt gut und soll auch
weitergeführt werden. Derartige Konstellationen könne er sich auch mit anderen
Partnern vorstellen, um zur Konsolidierung der MPP-Branche beizutragen. Keine Option – zumindest derzeit – sind tiefgreifendere Veränderungen wie Fusionen
oder Übernahmen. »Das muss schon sehr
gut passen und das ist selten. Zu fusionieren nur um der Fusion willen funktioniert nicht immer, wie wir gesehen haben. Wir können auch anders Synergien
schaffen«, sagt er.

Marc-Oliver Brockmann kommt
Wie nach der Messe »Breakbulk Europe« in Bremen offiziell bestätigt wurde,
gibt es zudem einen relativ »prominenten« Neuzugang bei AAL. Marc-Oliver
Brockmann, ehemaliger Geschäftsführer bei Coli Schiffahrt & Transport – dort
war er insgesamt 27 Jahre aktiv – wird
Commercial Manager bei AAL. Er stößt
zum Hamburger Team um Geschäftsführer Eike Müntz, das auf sieben Mitarbein
ter aufgestockt wird.
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»Still far too much scaremongering«

What is your main message to the community of ship owners?
Ken Munro: Our main message is that
ship owners and ship managers need to
cover at least the basics of their cyber security. Start by asking questions of technology and IT service suppliers. Simple
oversights such as not changing admin
passwords, having one password per vessel, even allowing memory sticks to be
plugged into the network without being
checked for malware, are just some common problems we’ve found. The current
casual attitude to cyber security is making it easy to hackers to penetrate ship
networks. During client testing, we’ve
successfully compromised entire fleets
of vessels from the public internet. With
sufficient expertise, we’ve shown that
hackers could remotely control the main
engine and steering gear.
Do you know any numbers regarding financial damage caused by cyber attacks
in the maritime industry so far?
Munro: Many companies have been affected by a cyber attack. However, most
available statistics can be very misleading. For example: the term »cyber attack«
can indicate simply detecting and blocking a phishing email, through to a business-limited breach. This unhelpful lack of
clarity is perpetuated by security vendors
trying to sell hardware and software to
uninformed shipping organisations. Unsurprisingly, organisations are very reluctant to reveal the true financial costs but
AP Moller-Maersk has admitted to an approximately 300 mill. $ loss from the NotPetya »crypter« that it was infected with,
having had to reinstall over 4,000 servers,
45,000 PCs, and 2,500 applications.
Do you see a rising awareness?
Munro: The short answer is thankfully yes. Now that there have been several
high-profile cyber instances in the shipping industry including COSCO and
shipping broker Clarksons, the industry
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is slowly waking up to the potential perils
of burying its head in the sand. That said,
there is still far too much scaremongering in the maritime cyber world. Breaches occur with different consequences. The
vast majority of incidents are random and
untargeted; ransomware and the like.
However, criminal hackers are quickly
realising that there is money to be made
from the maritime sector. Indeed, some
years back, it was only a matter of weeks
after new technology was installed at the
Port of Antwerp when a small number of
containers with high value contents started to go missing. That issue was quickly
resolved, but it is a great example of hackers taking advantage of security issues.
Is there any difference between shipowners, managers, brokers, service providers etc.?
Munro: The weak spot in shipping has
been the very fast transition from offline
vessels to the fully connected ship. In the
past, security wasn’t an issue owing to
very limited connectivity at sea. That’s
changed quickly, as operators and crews
want »always on« connectivity. Cyber security of the vessel has not kept up with
this change, hence the significant increase
in »cyber« incidents. We’ve demonstrated how it’s possible to target a vessel and
gain access through satcoms, then on to
IT networks, then jump on to the serial
networks which deal with vessel control.
Whilst a sharp eyed officer should notice
unusual control responses and hopefully
take manual control, confusion, »screen
focus« and conflicting data are a common
source of accidents.
How do you learn about potential »entrances« for cyber criminals?
Munro: It is our job to find potential
points of access in any company’s computer network. Working across different
industries, we see common ways which
a hacker will employ to break into a
computer network either via a phishing
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With cross-industrial experience, U.K. based cyber security specialist
Pen Test Partners works as penetration tester in the maritime world.
HANSA talked to Senior Partner Ken Munro about threats, measures
and gateways for criminals

Ken Munro,
Senior Partner at Pen Test Partners

e-mail or having knowledge of common
admin passwords which, even though
companies are advised to change during
initial set-up, many do not, which leaves
them vulnerable. Software updates too
are often left or ignored by companies.
It is important that updates are implemented immediately as sometimes they
are closing loop-holes in software applications which hackers can exploit.
Where do you see the biggest problems?
Stowage plans, HSMS, invoice fraud by
hacking, navigation …?
Munro: It is difficult to give a definitive
answer to this question as, in the wrong
hands, any of these scenarios could be
enough to wreak havoc. We have shown
how we can take control of a ship’s loading system and potentially make a ship
sink by overloading it, we have also shown,
through gaining control of a ship’s ECDIS,
how a hacker could make the ship’s crew
believe that the vessel was in a different position in a port than its actual physical location, which is why one of our cyber tips
is that crew should look out of the window
once in a while to verify what they are looking at on a screen!
What would be the »easiest« way to enhance cyber security on board, both
short- and longterm?
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Pen Test Partners – The »ethical hackers«

Munro: The easiest steps can be implemented immediately: To change your default/admin passwords on any hardware
installed on your network, particularly
your sat comm terminal; to make sure
you implement any software updates immediately; to secure all USB ports on
your network and do not allow anyone
to insert a USB stick into a port unless
it has been checked for malware first; to
check all your Wi-Fi networks – strong
encryption, strong Wi-Fi passwords and
good Wi-Fi router admin passwords are
a must. Crew Wi-Fi for personal use must
not connect to anything other than the
internet and/or on-board systems (e.g.
media streaming) for personal use.
Longer-term measures should include checking that your bridge, engine
room, crew, Wi-Fi and business net-

Ken Munro is Partner and Founder of Pen Test Partners LLP, a firm of
experienced penetration testers. As »ethical hackers«, Pen Test Partners
expose any flaws they find in software systems and advise the manufacturers what have been found first, allowing them time to respond and rectify
the matter before findings are published. In this way, it is intended to
provide an »invaluable service to users« so they can challenge software and
hardware manufacturers on the robustness of their products. Pen Test
Partners has hacked into everything from keyless cars, different IoT devices,
to children’s toys and smart home control systems.

works on board are logically separated.
This is important as if one system is infected it can then be quickly isolated so
the virus does not infect any other systems. If all areas are inter-connected you
will have a much more serious situation
on your hands. As well, a measure could
be to teach your crew about cyber security. Resources such as »Be Cyber Aware
At Sea« are great for raising awareness

and helping your crew avoid inadvertently opening the vessel to compromise.
Another measure is to get a simple vessel security audit carried out. Some of the
worst vessel vulnerabilities are the easiest
to find and fix. Bear in mind that maritime security issues are often systemic: they don’t affect just one ship in your
fleet, the same issue can affect them all.


Interview: Michael Meyer

Future performance
depends on today’s
decisions.
Get ahead of new cyber security challenges.
For more information please contact Nico Dettmann
in our Hamburg office on nico.dettmann@lr.org or
+49 040 349 700 10 122. You can also visit
lr.org/cyber-security

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited,
its subsidiaries and affiliates. Copyright © Lloyd’s Register Group Limited. 2019.
A member of the Lloyd’s Register group.
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Der Pirat gibt keine Quittung
Die jüngsten Piratenüberfälle – Stichwort »Blue Marlin« – haben deutlich gemacht:
Die Gefahr ist nicht gebannt und für Reeder sehr real. Das macht sich auch auf dem
Versicherungsmarkt bemerkbar. Von Michael Meyer
ach Angaben des International Maritime Bureau (IMB) gab es im ersten Quartal 38 Fälle von Seepiraterie, was
einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr
bedeutet. 2018 waren es 66. Auf die Westküste Afrikas entfielen mit 22 Attacken
mehr als die Hälfte aller gemeldeten Vorfälle, davon wiederum 14 auf nigerianische Gewässer. 21 Seeleute wurden entführt – alle in dieser Region.
Der offizielle Rückgang wird unter Experten allerdings kritisch gesehen, die
Dunkelziffer gilt als wesentlich höher.
Auffallend waren Überfälle vor Benin,
betroffen waren unter anderem der Tanker »Barrett« und die »Marine Express«
an gleicher Stelle vor Cotonou. Zu Jahresbeginn traf es das Containerschiff
»MSC Mandy«, ebenfalls vor Benin, die
entführten sechs Leute kamen erst einen
Monat später frei.
Zuletzt sorgte die Kaperung des
Heavylift-Schiffs »Blue Marlin« von Boskalis für Aufsehen, 80 sm vor Äquatorial
Guinea, was zeigt, wie gefährlich die gesamte Region ist. Als eine Gruppe Piraten
das Schiff beschoss und enterte, brachte
sich die Crew in der Zitadelle in Sicherheit. Marine-Einheiten aus Spanien und
Äquatorial Guinea befreiten sie, die Piraten – wohl aus Nigeria – waren da schon
wieder von Bord gegangen.
Hotspot bleibt aber weiter Nigeria.
Auch die Vorfälle vor Benin, Kamerun
oder Äquatorial Guinea werden vorwiegend nigerianischen Kriminellen zugeschrieben. Problemlos ließe sich eine
ganze Liste von Angriffen erstellen.
Auch vor Somalia gibt es nach wie vor
Überfälle, zuletzt etwa auf ein südkoreanisches Fischereischiff.

Hohe Kosten
Die Angriffe verursachen dabei stets hohe
Kosten. Entsprechend spielt die Versicherung eine wichtige Rolle. In ihrem letzten veröffentlichten Jahresbericht spricht
die Organisation »Oceans Beyond Piracy« für das Jahr 2017 von Prämien für die
»War Risk Area« in Höhe von 50,6 Mio. $
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Die Hochrisikogebiete werden vom Joint War
Committee immer wieder je nach Lage angepasst

für Ostafrika und 39,2 Mio. $ für Westafrika.
Immer mehr Versicherer ziehen sich
nach Einschätzung von Beobachtern aus
diesem Risiko zurück, weil eben nach wie
vor große Schadensfälle auftreten. Zudem erwarten viele Experten eine weitere Zunahme der Überfallzahlen.
Einer, der sich sehr gut mit der Materie
auskennt, ist Peter Bensmann, geschäftsführender Gesellschafter des in Münster ansässigen »Assekuradeurs für Spe-
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zialrisiken« Hansekuranz. Bensmann
verzeichnet in den letzten Monaten ein
starkes Wachstum an Anfragen für Single-Transit-Deckungen für Nigeria.
Seiner Ansicht nach werden die Versicherungsprämien steigen, auch weil hohe
Limits ausgegeben werden. Aktuell fallen
im Single-Transit-Geschäft für Nigeria
Prämien zwischen 2.000 und 2.500 $ an.
Die Lage vor Ort ist komplex. Reeder
und alle Beteiligten haben mit der lokalen Behördenstruktur zu kämpfen. Im-
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Die Deckung
Zwei Versicherungsdeckungen sind möglich. Eine Jahresabdeckung gilt für
alle Seegebiete. Ausgenommen sind die vom Joint War Committee festgelegten Hochrisikogebiete 1 und 2. Dafür meldet ein Reeder beispielsweise
20 Fahrten in diese Gebiete an und zahlt dafür eine Zulagenprämie. Die
zweite Möglichkeit ist eine Single-Transit-Deckung, die Versicherung gilt
nur für eine spezifische Reise. Zu den versicherten Kosten zählen laut
Hansekuranz »in erster Linie Lösegelder, Krisenmanager, Rechtskosten,
aber auch Lohnfortzahlungen, Betriebsunterbrechung, Wiedereingliederungskosten, Zinsen und Bankgebühren.
Die »High Risk Areas« werden je nach Lageentwicklung angepasst. Zuletzt gab es eine Verkleinerung vor Ostafrika (siehe Karte). Vor Westafrika sind die Gewässer bzw. 12-Meilen-Zonen von Nigeria, Benin und Togo
gelistet, ebenso wie der Golf von Guinea, dort aber nur die Gewässer
außerhalb der Ausschließlichen Wirtschaftszone dieser drei Länder und
nur nördlich von 3°N.

mer wieder gibt es Spekulationen über
eine Verwicklung einzelner Beamter oder
Sicherheitsfachleute in die Piraterie. Einige versuchen daher, die Behörden im Fall
einer Entführung so weit wie möglich herauszuhalten.

Problem »Korruption«
Bei Hansekuranz überlässt man die Entscheidung, die Behörden in Nigeria einzuschalten, dem Krisenmanager vor Ort.
»Nur er kann entscheiden, ob und wer
eingeschaltet wird. Korruption ist in Nigeria stark verbreitet«, so Bensmann.
Angesichts des weiter großen Risikos spielen Sicherheitsmaßnahmen nach
wie vor eine Rolle, auch für die Versicherung. Neben den durch internationale Sicherheitsbehörden herausgegebenen Handlungsempfehlungen gehört ein
Schutzraum dazu. Dorthin sollen sich die
Seeleute flüchten, wenn ihr Schiff geentert wird, egal ob im Golf von Guinea, wo
es um die Verschleppung an Land geht,
oder vor Ostafrika, wo in der Regel ganze Schiffe mitsamt Crew entführt werden.
»Wenn ein Reeder vor Somalia mit Armed Guards und 23 kn fährt, denkt er
möglicherweise schon mal darüber nach,
ob er noch eine Deckung kauft. Die Prämien sind geringer, sodass der Reeder Kosten und Nutzen abschätzt. Wir verzeichnen nicht unbedingt einen Rückgang für
Somalia. Auf die Prämie bezogen schon,
aber nicht in der Anzahl. Für Nigeria sehen wir eine deutliche Steigerung für beide Aspekte«, sagt der Hansekuranz-Chef.
In Nigeria sei eine Versicherung ohne
Zitadelle mit Kommunikationsmöglich-

keiten nicht möglich. In Somalia war das
anfangs ähnlich, dort wurde die Zitadelle später häufig durch »Armed Guards« ersetzt. »Die Geschwindigkeit
ist ebenfalls prämienrelevant, aber das
muss man sich im Einzelfall anschauen.
Wenn das Schiff vor Nigeria auf Reede
liegt, fährt es nicht«, sagt der Münsteraner Experte.
Charakteristisch für die Piraterie in
diesen Tagen ist die immer komplexere
Kostenlage. Bei der nigerianischen Variante hat sich der Kostenblock verändert,
weil etwa für die Unterkunft von Unterhändlern aufgekommen werden muss
und die Koordination schwieriger und
damit teurer ist, wenn man den Aufenthaltsort der Geiseln gar nicht kennt – bei
der somalischen Variante ist es als Schiff
weithin sichtbar. Zudem entsteht ein anderes Problem: Durch die Verschleppung an Land handelt es sich für die Behörden offiziell um eine illegale Einreise,
denn die Seeleute haben bei der Entführung ihre Pässe nicht zur Hand – ganz
zu schweigen von einer Einreisegenehmigung. Die »neue« Kostenlage liegt
nicht zuletzt in dem höheren Organisa-

tionsgrad der Piraten begründet. Es haben sich kriminelle Vereinigungen gebildet, die entsprechend bezahlt werden
wollen. Die Kosten fallen unter die Versicherungssumme.
Unter Umständen fallen nicht zuletzt
Ausgaben an, um die behördlichen Prozesse zu »beschleunigen«, sprich die Beamten unter der Hand zu bezahlen. Besagten Ein- und Ausreisegenehmigungen
müssen in der Regel ebenfalls bezahlt
werden. So kann ein solcher Schadensfall schnell bis zu 2 Mio. $ umfassen.
Das Lösegeld allein ist gar nicht mehr
der Hauptfaktor, es macht nach Einschätzung von Bensmann vielleicht noch ein
Drittel der Gesamtkosten aus. Der Hansekuranz-Chef sagt: »Der Rest sind Organisationskosten und Gelder, die dazu
führen, die Krise zu einem guten Ende
zu führen. Das macht einen erheblichen
Teil der Gesamtkosten aus. Das ist auch
ein Grund dafür, dass große Unternehmen sich für eine Versicherung entscheiden, obwohl sie das Geld für Lösegelder
hätten. Man benötigt einen Spezialversicherer, der sich auskennt, denn sie kriegen vom Täter keine Quittung.«
n

Abstract: »The pirate doesn’t give a receipt«
The recent pirate attacks – keyword »Blue Marlin« – have once again made clear: the
danger is still not averted and very real for shipowners. This is particularly noticeable
on the insurance market. Experts calculate further attacks. The citadel on board is
still indispensable for insurance cover. The cost structure for kidnapping has become
much more complex, and there are also some organizational challenges, especially in
the case of incidents with Nigerian pirates.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Eine Entführung, die das
Rechtsverständnis veränderte

Wer zahlt was bei einer Havarie-grosse? Und was haben somalische Piraten damit zu tun?
Schon bei der Entführung selbst sorgte die »Longchamp« für Aufsehen. Das juristische
Nachspiel hatte es ebenfalls in sich. Von Michael Meyer

G

erichtsprozesse rund um die Piraterie im Indischen Ozean drehten und
drehen sich eigentlich vor allem um die
Strafverfolgung festgenommener Somalier. Soziale Hintergründe, Alter, Strafmaß – all das gehört zu den Fällen, die
weltweit verhandelt werden. Doch es gibt
auch Fälle, die sich mit dem bestehenden
Schifffahrtsrecht befassen. Aktuell gibt es
Diskussionen um den Fall »Eleni P«, bei
dem darum gestritten wird, ob eine Entführung den Charterer berechtigt, das
Schiff off-hire zu setzen.
Solche Prozesse können das Rechtsverständnis maßgeblich beeinflussen. So wie
es der Fall »Longchamp« tat, der sogar
vor dem britischen Supreme Court landete. Acht Jahre dauerte das Verfahren.
Dabei ging es nicht um die stets schwierigen Beweisführungen gegen somalische
Piraten, sondern schlicht und ergreifend
um bares Geld.
»Handelt es sich überhaupt um eine
Havarie-grosse, wie vom Eigner behauptet, müssen also alle Beteiligten einen
Anteil zahlen?«, fasst Philippa Reid zusammen, aus der Hamburger Niederlassung der Kanzlei Clyde & Co, die sich
mit dem Fall beschäftigt und juristische
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»Notizen« dazu veröffentlicht hat. Es ging
um eine Neuinterpretation der in der gesamten Branche hochangesehenen »York
Antwerp Rules«, die den Standard setzen,
wenn es um Fragen der Verlust- und Risikoteilung geht.

York-Antwerp-Rules im Fokus
Diese Entscheidung war eine der ersten,
die sich mit den Rules überhaupt befasst
haben. Bisher wurden sie so genommen,
wie sie sind. Das hat sich geändert – mit
Konsequenzen. Daher lohnt sich ein Blick
auf den Fall »Longchamp«, auch wenn er
schon 2017 geschlossen wurde – als Beispiel dafür, wie ein Fall die Rechtsauffassung auf den Kopf stellen kann.

Mit Vinylchloridmonomer beladen war der Chemikalientanker 2009
– bereedert von Bernhard Schulte für
MPC Capital – auf dem Weg von Norwegen nach Vietnam gekapert worden.
51 Tage waren Schiff und Crew in der
Hand der Piraten. Es gab, wie üblich,
eine hohe Lösegeldforderung, die, wie
üblich, heruntergehandelt wurde und,
wie üblich, in einer Lösegeldzahlung
mündete. Die ursprüngliche Forderung
betrug 6 Mio. $, gezahlt wurden letztlich 1,85 Mio. $.
Der Schiffseigner erklärte schließlich
General Average, vor allem, um einen
Teil der durch die Attacke entstandenen
Kosten von den anderen Transportbeteiligten zurückzubekommen.

Abstract: A hijacking that changed the way we understand law
Who pays what in general average? And what do Somali pirates have to do with it? Already during the kidnapping itself, the »Longchamp« caused some trouble. The legal
aftermath also had a lot of potential for conflict. The case went to the U.K. Supreme
Court, dealing with operating expenses, negotiations and the famous York-AntwerpRules, which were interpreteted in an alternative way.


HANSA International Maritime Journal 07 | 2019

Further information: redaktion@hansa-online.de

Schifffahrt | Shipping

So weit, so üblich. Dann aber wurde es kompliziert. Üblich ist ein
Gang vors Gericht im Fall von Havarie-grosse nicht wirklich. Das
Gros der Streitigkeiten wird außergerichtlich beigelegt.
Das Argument des Reeders war: Weil die Verhandlungen zu
einem geringeren Lösegeld – und damit einer geringeren Havarie-grosse-Summe – führten und die Ladung dadurch letztlich
gerettet wurde, müssen sich die Ladungseigner an den durch die
Verhandlungen entstandenen Zusatzkosten beteiligen – alles in
allem 160.000 $. Darunter fielen etwa die Heuer und Risikoprämien für die Crew, Nahrungsmittel und Bunker.
Das Gericht gab dem Reeder Recht. Doch die Ladungsseite, die
japanische Firma Mitsui & Co., wollte sich damit nicht abfinden.
Mit Erfolg, denn im Berufungsverfahren vor dem Court of Appeal kippten die Richter das Urteil, letztlich aufgrund einer anderen Lesart der Regel F in den York-Antwerp-Rules. »Das zeigt,
dass eine Klärung notwendig war«, sagt Reid. Die Regel bezieht
sich auf Kosten, die anstelle anderer Kosten entstanden, die wiederum unter Havarie-grosse fallen.

»Alternativer Handlungsstrang«?
Die Ladungsseite hatte jedoch mit einem »gleichen Handlungsstrang« argumentiert, sodass die Kosten nicht in die Havarie-grosse fallen sollten. »Eine Diskussion, die schon jahrelang schwelte«,
so die Anwältin. In diesem Fall hieße das, die zusätzlichen Kosten
seien der gleiche Handlungsstrang wie die eigentliche Lösegeldzahlung – da bei der somalischen Piraterie Verhandlungen absolut
normal seien und kein Reeder sich auf die erste Forderung einlasse.
Zur Überraschung nicht Weniger folgte der Court of Appeal
diesem Argument. Abgeschlossen war der Fall damit aber noch
nicht, da sich nun der Reeder nicht mit dem Urteil abfinden wollte. Es ging zum letztinstanzlichen Supreme Court. Und die dortigen Richter fanden wieder einen neuen Ansatz.
Die vorgeschaltete Ausgangsfrage für alle derartigen Fälle ist
die, ob die Ausgaben in juristischem Sinne »angemessen« bzw.
»vernünftig« waren. So auch in diesem Fall. Am Supreme Court
kam man aber zu dem Schluss, dass es dabei nicht – wie geschehen – um die 6 Mio. $ Lösegeldforderung gehen sollte, sondern
um die 160.000 $. Die Art der Zahlung sei entscheidend. Die erste Forderung fällt unter Rule A der York-Antwerp-Rules. Das bedeute, so die Ansicht des Gerichts, dass jede weitere damit verbundene Ausgabe, ob »alternativ« oder »zusätzlich«, unter Rule
F fällt. Zumindest dann, wenn der gezahlte Betrag an operativen
Ausgaben angemessen war, in diesem Fall die 160.000 $.
Wenn er das ist, stellt sich die Frage, ob der Betrag geringer ist
als derjenige, der ohne diese Zusatzkosten angefallen wäre, also die
6 Mio. $. Eine Rechnung wurde aufgemacht: 6 Mio. $ minus das gezahlte Lösegeld plus die 160.000 $ Extra-Kosten. Das Ergebnis von
4,5 Mio. $ hätten die Eigner mehr zahlen müssen ohne die Verhandlungen und die damit verbundenen Kosten. Weil die 160.000 $ weit
weniger waren und als angemessen beurteilt wurden, fallen sie unter
Rule F und müssen von den Beteiligten geteilt werden, so das Urteil.

Finale Entscheidung
Ein wichtiger Punkt, der Auswirkungen haben dürfte, ist nach
Ansicht der Juristin Reid die Betrachtungsweise beziehungsweise Interpretation der York-Antwerp-Regel F. Die Richter am
Supreme Court sagten, selbst wenn sie es nicht so läsen, müsse
man nach einem alternativen Handlungsstrang schauen – »ein
Fakt, der Auswirkungen haben wird, da Regel F bislang immer

so interpretiert wurde«, sagt Reid –, könne der Schiffseigner
Recht bekommen,
da die 160.000 $ als
operative Kosten gezahlt wurden, für die
Crew, Bunker und so
weiter. Das Lösegeld
waren 6 Mio. $, ergo gab
es in diesem Sinne einen alternativen Handlungsstrang.
Das war die finale Entscheidung
des Supreme Court 2017. An dieser
Entscheidung – traditionell eine wichtige Rechtsquelle im englischen Recht – können sich die Juristen nun orientieren.
Das Urteil fiel zwar nicht einstimmig, aber eindeutig aus. Seitdem hat sich für die Schifffahrtsjuristen etwas geändert. Einerseits waren in der Branche viele schon überrascht, dass ein solcher
Fall überhaupt bis vor das höchste englische Gericht ging. Zum
anderen gibt es jetzt eine neue Interpretation der York-AntwerpRules. Der muss man nicht folgen, die Vertreter der Ladungseigner haben bereits verlauten lassen, dass sie durchaus Konfliktpotenzial sehen. Eine Klärung ist das Urteil jedoch allemal.
»Für Piraterie-Fälle wissen wir jetzt besser, wo wir in Bezug auf
die Extra-Ausgaben stehen«, sagt Reid, die zudem etwas mehr
Ausgeglichenheit ausmacht: »Jetzt geht es, vereinfacht gesagt, vor
allem noch um Angemessenheit und die Verhandlungen.«
Ein Reeder wird nun ermuntert, das Lösegeld zu verhandeln.
Nach alter Lesart hätte es sein können, dass er auf den dafür anfallenden Kosten sitzen bleibt, warum sollte er also verhandeln?
Die Kehrseite, so meinen es Kritiker, ist: Reeder könnten die Verhandlungen nun über die Maßen in die Länge ziehen, da sie wissen, dass sie ihre Ausgaben zum Teil erstattet bekommen…
Ganz offensichtlich ein folgenschwerer Fall, den eine Gruppe
somalischer Piraten da ausgelöst hat. Sie hinterlassen mit ihrer
Attacke ein juristisches Erbe. »Rule F wird sich künftig vor allem
um die Verhandlung drehen. Wenn der Eigner verhandelt, sind
das Zusatzausgaben, die in Kauf genommen werden, um eine weit
größere Ausgabe zu reduzieren. Also warum sollten sie dafür bestraft werden?«, so Reid.
Ob der Fall der »Eleni P« ähnliche Folgen für das maritime
Rechtsverständnis haben wird, bleibt abzuwarten. Juristen und
Sachverständige werden ihn aber sicher aufmerksam verfolgen. n

Piraten weinen nicht.
Sie heulen Rum.
Gegen schlechte Witze sind Sie hilflos,
gegen Piraterie nicht.

hansekuranz-kontor.de
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Car Carriers: large and young makes it
T

he global car carrier fleet of 807 vessels comprises 113 Large Car Truck
Carriers (LCTC), 25 Pure Car Carriers (PCC) and 669 Pure Car Truck Carriers (PCTC). There are 863,581 CEU
of LCTC tonnage, 13,824 CEU of PCC
and 3,175,938 CEU of PCTC tonnage, adding up to a total live capacity of
4,053,343 CEU. At an average vessel age
of 7.2 years, the LCTC segment is the
youngest, followed by PCTCs with an
average age of 13.7 years. This is not even
half as old as the PCC segment with an
average vessel age of 29.4 years.
The car carrier orderbook consists
of 23 LCTC units with a capacity of
176,176 CEU, followed by four PCTCs
with 16,500 CEU in total and two PCC
units with a combined capacity of
4,480 CEU adding up to 197,156 CEU to
enter the market.

The top four car carrier owners are led
by MOL with 59 vessels and a total capacity of 347,723 CEU with an average vessel age of 11.5 years. K Line comes in second with its 55 vessels and a combined
capacity of 294,709 CEU. The average vessel age is twelve years. Third and fourth
in the ranking are Ray Car Carriers with
53 vessels and a total 423,942 CEU at an
average ship age of 10.6 years and Cido
Shipping with its 38 ships, 212,640 CEU
in total and the average ship being
12.7 years of age.
The top vessel owning country is Japan with a fleet of 329 car carriers and a
total capacity of 1,590,816 CEU. Far behind follows Norway with 99 ships and
551,750 CEU total capacity. South Korea
comes in third with a fleet of 71 vessels
adding up to 488,770 CEU. The top ten
car carrier owning countries list is com-

pleted by the Isle of Man, Hong Kong,
China, Italy, Sweden, USA and the UK.
The top three owning countries also
lead the ranking of top second hand
car carrier buyers in the years between
2014 and 2018. When it comes to newbuild orders, Grimaldi Group is top having eleven ships on order, all of which
are going to be built in China. Ray Shipping comes in second with four ships
ordered with South Korean shipyards.
Siem Car Carriers, Cido Shipping and
UECC each have two ships on order. In
total, 29 ships are on order at the moment, mainly in China and South Korea
with one unit being built in Croatia. Eleven ships will be delivered in 2019, twelve ships will join the market in 2020, six
new units are scheduled for delivery in
2021. 88 new car carriers have joined the
market since 2014. fs

in cooperation with
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Top Car Carrier Owners
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Noch liegen die Fertigfahrzeugimporte in die USA (hier Brunswick) auf hohem Niveau, die Exporte sinken, weil die Nachfrage in China rückläufig ist

Ein Zoll breit Wasser unter dem Kiel
Der Car-Carrier-Markt leidet unter Überkapazitäten, drohende Zölle auf Autoimporte in
die USA und mögliche Vergeltungsmaßnahmen aus der EU und Asien erhöhen den Druck
noch. Techniktrends auf dem Automarkt könnten Hoffnung geben, schreibt Felix Selzer

T

rotz dem bescheidenen Flottenwachstum in den letzten Jahren hatte die Car-Carrier-Branche Mühe, sich
vom schwachen Markt in den Jahren
2016–2017 zu erholen, sagt Tom Ossieur,
Head of Car Carrier beim maritimen Beratungsunternehmen Drewry. Während
sich der Markt in der ersten Jahreshälfte
2018 stetig verbesserte, kehrte sich dieser
Trend in der zweiten Jahreshälfte wieder
um. So wurden wieder Schiffe aufgelegt
und die Charterraten fielen unter die Niveaus von 2017. Laut Ossieur eine Folge

der globalen Handelskriege und des verlangsamten Wirtschaftswachstums.
Das Flottenwachstum sei in den letzten Jahren marginal gewesen, sagt er gegenüber der HANSA. Steigende Kosten und Nachfrageunsicherheit, sowohl
kurzfristig (Brexit, Zollkriege usw.) als
auch langfristig, hätten dazu beigetragen, dass die Betreiber auf die Bestellung
neuer Tonnage verzichtet haben. »Während die Nachfrage jedoch auch moderat zunahm, haben sich die Handelsmuster diversifiziert, wobei eine zunehmende

Abstract: Car carriers at the mercy of Trump and OEMs
The car carrier segment only saw moderate fleet growth in recent years but continues
to suffer from tonnage oversupply. The influx of new and larger vessels has reduced
overall vessel utilization by 39 % since 2007. The trade tensions between the USA, China, the EU and many other regions and countries adds to the pressure. As many car
makers rationalise production capacities and are likely to expand inland production,
traditional car carrier routes are quite exposed to the tarriff risks, should the trade
war intensify. Meanwhile, the trend towards electric car technology might offer hope
for long haul routes as car manufacturers further rationalise production in the face of
high costs for high R&D and new technology.
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Anzahl von (kleineren) Häfen angelaufen wird, was die Routenoptimierung immer schwieriger macht. Die Optimierung
der Auslastung von Schiffen wurde durch
die kürzliche Einführung von Post-Panamax-Schiffen weiter erschwert«, sagt Ossieur. Zudem sei auch in diesem Segment
seit der globalen Finanzkrise Slow-Steaming angesagt, um die Kosten zu senken.
Infolgedessen ist die Effizienz der Carrier
– definiert als CEU-Seemeilen pro CEU
Schiffskapazität – seit 2007 um 39 % gesunken, ebenso wie das Umsatzpotenzial
und die Gewinne. Darüber hinaus wurden Betreiber auf vielen Märkten wegen
ihrer Tätigkeit in Kartellen mit Geldbußen belegt.
Die
anhaltenden
Handelsspannungen zwischen den USA und vielen anderen Ländern belasten auch den
Carrier-Markt. Laut Drewry’s Marktexperte erreichten die US-Fahrzeugverkäufe 2015–2016 ihren Höhepunkt und
unterstützten damit den Anstieg der Inlandsproduktion. Bei anhaltend starker
Nachfrage ging die Inlandsproduktion
jedoch stärker zurück als der Umsatz.
Während die US-Regierung zugestimmt
hat, die Zölle für aus Kanada und Mexi-

ko importiertes Aluminium und Stahl zu
senken, steht die lokale Montage weiterhin unter Druck, da China und Mexiko
eine breite Palette von Autoteilen liefern.
Gleichzeitig sind die US-Fertigwagenimporte auch aus der EU, Japan und China
nach wie vor hoch, obwohl die Importe
aus anderen Ländern wie Indien Marktanteile hinzugewonnen haben.

Wachstum im Pkw-Transport
(Hauptrouten Ost-West in CEU)
2016–2017 2017–2018
Asien nach Europa
5,4%
8,8 %
Europa nach Asien
5,9 %
-3,3%
Transatlantic Westbound
5,2 %
-3,8 %
Transatlantic Eastbound
3,2 %
14,5%
Transpacific Westbound
8,0 %
-19,6%
Transpacific Eastbound
-0,1%
-0,2 %

Carrier wären Leidtragende
»Während die Inlandsproduktion sinkt,
sinken auch die US-Exporte. Da die chinesische Fahrzeugnachfrage seit Jahrzehnten den ersten Rückgang verzeichnete, waren die Importe aus den USA
am stärksten betroffen und sanken gegenüber 2017 um fast ein Drittel«, so
Ossieur. Andere Routen profitieren von
diesem Trend, so wuchs der Handel
zwischen Fernost und Europa 2018 um
200.000 Einheiten.
Zölle, auf Autoimporte in die USA, mit
denen US-Präsident Donal Trump immer
wieder droht, dürften sich in dieser Situation negativ auf das Handelsvolumen im
transpazifischen und transatlantischen
Raum auswirken. Für das zweite Quartal waren US-Zölle von bis zu 25% auf
Autoimporte aus der EU angekündigt,
vorerst haben die bilateralen Gespräche
aber zu einem Waffenstillstand geführt.
Auf EU-Seite gibt es bereits eine Liste von
US-Produkten, die von Vergeltungszöllen
betroffen wären.
Die Route von Asien nach Nordamerika ist derzeit eine der am stärksten ge-

nutzten Strecken, hier dominieren USImporte. Mit Blick auf Autos handelt es
sich größtenteils um japanische Fahrzeugexporte, die von den japanischen
Reedereien NYK, K-Line und MOL dominiert werden. Diese Reedereien kontrollieren etwa 60 % der Kapazität auf der
Ostfahrtroute, daher erwartet man bei
Drewry, dass sie wohl am stärksten von
eimem Rückgang der US-Importe asiatischer Autos betroffen wären. Auf der
westwärts gewandten Transatlantikroute sind derweil K-Line und die europäischen Reedereien WWL und Höegh die
führenden Akteure.
Drewry hat eine Studie durchgeführt,
in der die Auswirkungen von drei verschiedenen Zollszenarien untersucht
wurden: ein Szenario mit niedriger Intensität und 5% Zöllen, die auf alle USImporte von Fertigfahrzeugen und Autoteilen erhoben wurden, eines mit
mittlerer Intensität (15%) und eines mit
hoher Intensität (25%). In jedem Fall
würde wohl das Volumen der US-Impor-
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te von Fahrzeugen und Autoteilen negativ beeinflusst, wobei der negativste Effekt zwischen 2020-2021 erwartet wird.
Besonders anfällig wäre der bereits unter Überkapazitäten leidende Fertigautotransport.
Wichtige US-amerikanische Häfen
wie Baltimore, Los Angeles/Long Beach
und Port of New York/New Jersey sind
die US-Hafenstandorte, die am stärksten den Auswirkungen der US-Autozölle ausgesetzt wären. Mit einem Anteil
von 67% am Importgeschäft mit Fertigfahrzeugen in Richtung Osten ist Japan
das am stärksten von Zöllen gefährdete
Quellland. China wäre am stärksten von
den Zöllen für Autoteile betroffen, derzeit liegen 61% des Importgeschäfts von
Autoteilen in Richtung Osten bei den
Chinesen.
Im Transatlantikverkehr in Richtung
Westen ist Deutschland das Quellland,
das am stärksten von Trumps Autoimportzöllen betroffen wäre. Deutschland
vereint Drewry zufolge 63% des Import-
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Höegh ist einer der dominanten Player auf den Transatlantikrouten

geschäfts mit Fertigfahrzeugen und 78%
des Handels mit Autoteilen in westlicher
Richtung auf sich.

Ein Silberstreif am Horizont
Während Handelsstreitigkeiten traditionelle Routen und Märkte unter Druck
setzen, gibt es ein weiteres Szenario, das
Drewry dagegen als potenziellen Treiber für die Steigerung des Schiffsvolumens von Autotransportern ausgemacht
hat. Ossieur sieht Anzeichen für einen
Trend zur Neuausrichtung und Zentralisierung des Automobilbaus. »Betrachtet
man die globalen Top-10-OEMs, so hat
der Trend zur Lokalisierung zumindest
in absoluten Zahlen angehalten: 61% der
Produkte wurden im Ausland produziert,
gegenüber 63% im Jahr 2013. Die Lokalisierung in den Schwellenländern ist jedoch noch nicht abgeschlossen. So war
Algerien im vergangenen Jahr erfolgreich
und zog Automobilhersteller wie Daimler und Nissan an. Aber wenn es um die
Rationalisierung der globalen Produktionskapazitäten geht, während sich die
Automobilhersteller auf den technologischen Wandel hin zu Elektro- und fahrerlosen Fahrzeugen vorbereiten, profitieren
die inländischen Werke auf Kosten anderer reifer Märkte«, sagt er.
Neben dem Trend, auf weniger Plattformen zu bauen, werden kleinere Anlagen in reifen Märkten geschlossen, um
die Auslastung in anderen Anlagen zu
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erhöhen. Die jüngste Entscheidung von
Honda, die Produktion in seinem Werk
in Swindon, Großbritannien, einzustellen und die europäischen Automobilmärkte von japanischen Fabriken aus zu
beliefern, hat Spekulationen darüber ausgelöst, dass dies einen breiteren Trend zur
Wiederbelebung der Branche darstellen
könnte. Ebenso kündigte Ford Rationalisierungen in Europa, Russland, Brasilien und China an und investierte 1 Mrd.$
in zwei seiner US-Werke. »Wenn andere OEMs dem Beispiel folgen und versuchen, die Nachfrage des Überseemarktes
von den inländischen Montagelinien aus
zu befriedigen, würde dies einen Boom
für den Seetransport von Fertigfahrzeugen bedeuten«, sagt Ossieur.
Wie für andere japanische Automarken war Großbritannien seit Jahrzehnten
bevorzugte Produktionsstätte von Honda, um den europäischen Markt zu beliefern. Da das Unternehmen jedoch nach
dem Finanzcrash 2008 darum kämpfte,
Marktanteile zurückzugewinnen, wandte es sich weiter entfernten Exportmärkten wie Nordamerika zu, während der
Verbrauchergeschmack auf SUVs und
Crossover-Fahrzeuge umschwenkte. Bis
2018 sank die Werksleistung in Swindon
auf nur noch 160.000 Fahrzeuge, damit
ist es eine der kleinsten und am wenigsten effizienten Autofabriken Europas. Die
Unterzeichnung des jüngsten Freihandelsabkommens zwischen der EU und
Japan und die mögliche Handelsstörung
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durch den Brexit haben Honda in seiner
Entscheidung bestätigt.
Es besteht zwar nach wie vor die Gefahr, dass andere japanische Automobilhersteller Honda bei seiner Entscheidung
im Bezug auf die britische Fertigung folgen, aber es gibt wenig Hinweise darauf, dass dies einen Trend zur Neuausrichtung der globalen Industrie darstellt.
Während das Wachstum der Überseeproduktion im Verhältnis zur Inlandsproduktion in den letzten Jahren ins Stocken geraten sei, sei dies jedoch auf eine
Erholung in reifen Märkten wie Nordamerika und Europa zurückzuführen,
die die Nachfrage nach inländisch produzierten Fahrzeugen ankurbelte, heißt
es in Drewrys Finished Vehicle Shipping
Market Review & Forecast 2018/19. Aber
da sich die Nachfrage aus den Schwellenländern in Ländern wie Brasilien und
Russland verbessert und neue Höchststände wie Indien erreicht, reaktivieren
die Automobilhersteller unterausgelastete ausländische Werke und investieren in
neue lokale Kapazitäten.
Nissan, für ein Drittel der britischen
Automobilproduktion verantwortlich,
hat kürzlich die Pläne für den Bau seines
Geländewagens X-Trail in Sunderland
storniert und die Produktionskapazität
nach Russland verlagert. Darüber hinaus
ist die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in Algerien geplant und der Bau
eines Werks in Ghana wird geprüft. Auch
die Globalisierung der Elektrofahrzeug-
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Übersee-Produktionswachstum gegenüber Gesamtproduktion 2007-2018
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produktion hat begonnen. Hyundai plant
neue Produktionsstätten für E-Autos in
Indien und Indonesien.
Laut Ossieur belasten die hohen Kosten
für Investitionen in neue Technologie die
Bilanzen der Hersteller und zwingen sie
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zur Rationalisierung der Kapazitäten in
reiferen Märkten durch die Zentralisierung der Produktion in größeren, effizienteren Fabriken weltweit. Dadurch sind
kleinere Anlagen wie das britische Werk
von Honda gefährdet.

Im Transatlantikverkehr in Richtung Westen dominieren deutsche Autoexporte
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Was bedeutet das für die Nachfrage nach Seetransporten von Fertigfahrzeugen? Drewry erwartet, dass die wachsende Konsumnachfrage nach Autos
und ein höheres Produktionsniveau in
den Schwellenländern den Verkehr auf
Nord-Süd-Schifffahrtsrouten und regionalen Trades beflügeln wird, während
die Rationalisierung der Montagewerke in den reifen Märkten die Ost-WestSchifffahrt ankurbeln wird. Und größere Mengen fertiger Fahrzeuge würden
auch die Nachfrage nach Ersatzteillieferungen pert Containerschiff beflügeln.
Längerfristig könnte die Umstellung auf
Elektrofahrzeuge jedoch das Handelswachstum abschwächen, da sich die Produktlebenszyklen verlängern und der Ersatzteilbedarf sinkt.
»Diese positiven Aussichten gründen
sich derzeit jedoch eher auf technologische Fortschritte und die Entwicklung in
den Schwellenländern als auf einen möglichen Trend zur Neuausrichtung. In der
Zwischenzeit sind die von reifen Märkten wie dem Vereinigten Königreich und
dem europäischen Festland abhängigen
Reedereien anfällig für eine weitere Rationalisierung der Produktionskapazitäten«, sagt Car-Carrier-Spezialist Tom
Ossieur.
n

HANSA International Maritime Journal 07 | 2019

31

  

© Selzer, YSM

Schifffahrt | Shipping

Kontaktbörse an der Cocktailbar
Zum 27. Mal hat am 31. Mai das Younster Shipbroker Meeting (YSM) in
Hamburg stattgefunden. Die »young professionals« der Branche trafen
sich zum sommerlichen Networking bei kühlen Drinks

Ü

ber 600 Gäste kamen zum diesjährigen Youngster Shipbroker Meeting,
berichten die Organisatoren Fabian von
Pfeil von Glander International Bunkering, Johnannes Pfeiffer von Streamline
Tankers und Sebatian Köhler von Lubeca
Marine. »Wir sind zufrieden mit der Beteiligung, vor allem angesichts des Feiertags am Vortag. Wie in den letzten Jahren herrschte eine tolle Stimmung«, sagt
Pfeiffer. Ein Blick auf die Teilnehmerliste verrät, dass auch die Zahl internationaler Gäste stetig zunimmt. Teilnehmer
kamen aus Hamburg, Genua, Kiel, Kopenhagen, London, Lübeck, München,
Rostock, Rotterdam, Wien oder Oslo.
Die Jungen schätzen »ihre eigene« Veranstaltung, um in ungezwungener Atmosphäre zu netz-
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werken. Es wurde bis tief in die Nacht
bei bestem Wetter gefeiert. Denn dieses
Jahr meinte es auch Petrus gut mit den
Schiffsmaklern. Im Gastgarten des Restaurants Bastion am Museum für Hamburgische Geschichte die Drinks und die
gegrillten Würstchen genossen werden.
Das letzte YSM dürfte Vielen nicht nur
wegen der damals neuen Location, sondern auch wegen des kräftigen Unwetters
ein paar Stunden nach Veranstaltungsbeginn im Gedächtnis geblieben sein.
Mit Unterstützung von Sponsoren aus
der maritimen Branche, darunter die
HANSA als Medienpartner, stellen die
»Youngsters« jedes Jahr im Sommer das
einzigartige Networking-Event für junge
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Schiffsmakler und andere »young professionals« der Branche auf die Beine. Ziel
der Not-for-profit-Veranstaltung ist das
Netzwerken in entspannter sommerlicher Atmosphäre – nicht zu vergessen
die kühlen alkoholischen und (nicht-alkoholischen) Drinks, die Dank der Sponsoren bereitgestellt werden können. »Die
noch neue Location wird gut aufgenommen und das Feedback ist durchweg positiv«, so die drei Organisatoren, die das
YSM seit 2012 organisieren. Unterstützung erhalten sie vom Verband Hamburger und Bremer Schiffsmakler und
Schiffsagenten. Als Schirmherr steht
VHBS-Geschäftsführer Alexander Geisler dem Team mit Rat und Tat zur Seite.
Das Dreiergespann sucht nun nach Nachfolgern, die die Organisation des Events
ehrenamtlich übernehmen. fs
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Halbhohe Boxen für effiziente
Leercontainerlogistik

Eine der großen Herausforderungen der Linienschifffahrt ist die
Leercontainerlogistik. Ein neues Patent soll Abhilfe schaffen: der Einsatz
halbhoher, mit Stahldach verschließbarer 40`-Open-Top-Container für Raumund Gewichtsladung zur Verringerung des Containerbedarfs und operativer Kosten

E

ine bedeutende Harmonisierung in
der Containerschifffahrt war die
weltweite Normung auf 20- und 40-FußContainermaße. Neben den verschiedenen Spezialcontainern decken aufgrund
der Abmessungen und Ladefähigkeit die
»TEUs« die Beladung mit schwererer Ladung und die »FEUs« die mit leichterer
Ladung ab.
Die Unpaarigkeiten der Ladungsströme nach Raum- und Gewichtsladung –
etwa Exporte nach Ostasien mit schwererer Ladung und Importe mit leichterer
Ladung, oder noch deutlicher im Dienst
zur Westküste Südamerikas mit Importen von Kupfer und anderen Metallen,
Erzen, Kaffee u.a. und leichtere Stückgutladung als Exporte – erfordern eine
Vielzahl von Leertransporten, die mit
dem entsprechenden Kostenaufwand
das betriebswirtschaftliche Ergebnis erheblich belasten, ja für die Westküste
Südamerikas das ausschließliche Containerschiffssystem hinterfragen ließen
und die volle Containerisierung von Kupfer verhinderten. Man hätte 20-Fuß-Boxen leer nach Chile und gleichzeitig leere
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40-Fuß-Standardcontainer zurück nach
Europa fahren müssen. Das für den gesamten wirtschaftlichen Erfolg entscheidende operative Anliegen in der Containerdisposition bleibt, Leertransporte zu
verringern. Verschiedene Versuche über
die letzten sechs Dekaden scheiterten,
unter anderem:
••Die vormalige Reederei Sealand brachte erfolglos 35’-Container zum Einsatz
••Die United States Lines beschränkten
sich ebenfalls wirtschaftlich erfolglos
auf ausschließlich 40’-Container
••»Collapsible Flatracks« kamen zum
Einsatz, um die Leertransporte von
sechs zusammengeklappten Flatracks
auf eine Einheit zu reduzieren, ohne
Marktbedürfnisse abdecken zu können
••»Tworties« war ein für den Markt zu
aufwendiges Projekt, nach Bedarf zwei
20’-Container mit zu öffnenden Stirnseiten als eine 40’-Einheit zusammenzufügen
Vordergründig scheint nach obigen Kriterien eine weitere Vereinheitlichung
von 20’- und 40’-Normen nicht machbar. Dennoch stellt sich die Herausforde-
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rung, bei minimierter Verwendung von
20’-Containern und maximierter Nutzung von 40’-Containern für den Einsatz von Standardcontainern die Norm
auf weitgehend 40’ nach größtmöglichem
Anteil zu standardisieren.
Vor diesem Hintergrund entstanden
zwei patentierte Erfindungen:
••halbhohe, oben offene und wasserdicht
verschließbare 40’-Container als Ersatz
für 20’-Standardcontainer mit schwererer Ladung
••zwei übereinander gestaute und miteinander als eine Einheit über Verbindungsstücke wie drehbare Verbindungsriegel (Twistlocks) verbundene
halbhohe Container als Ersatz für
40’-Standardcontainer mit leichterer
Ladung

Neukonstruktion
Die Grundkonstruktion entspricht der
Bauweise und dem Aufbau eines halbhohen, nach oben offenen und mit einem
Stahldach wasserdicht verschließbaren
Hardtop-40’-Containers, wobei die Kon-

© March
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So könnten die
Container-Typen aussehen

Innenmaße:
Länge ����������������������������������������������������� 12,020 m
Breite �������������������������������������������������������� 2,342 m
Höhe ����������������������������������������������������������� 1,350 m
Rauminhalt ������������������������������������������ 40,0 m3
Zuladungsgewicht ������������������������������ 30,0 t
Tara ����������������������������������������������������������������������� 2,5 t

struktion und Materialstärke der einzelnen Bauteile der Containerhöhe und den
vorgegebenen Abmessungen angepasst
werden.
Das mit einem Gabelstapler einfach
und schnell abnehmbare Stahldach ermöglicht auch bei der nicht vorhandenen
Stehhöhe bei geschlossenem Container
eine Beladung. Eine an der Stirnseite mit
ausschwingbarem Träger und nach unten
über ein Scharnier klappbare Seitenwand
dient als Rampe für eine einfache Beladung mit Gabelstapler und ersetzt die
Containertüren der Standardcontainer.
Nach dem jeweiligen Bedarf an Zuladungsgewichten oder Raumbedarf für
leichte Ladung können zwei halbhohe
40’-Container übereinander gestaut miteinander gegebenenfalls als eine Einheit
über Verbindungsstücke wie drehbare Verbindungsriegel (Twistlocks) sicher verbunden werden und ergeben den
Rauminhalt eines 40’-Standardcontainers (High Cube).
Für die Beladung von halbhohen Containern gibt es sperrige oder überhohe und somit nicht geeignete einzelne
Ladungsarten, die unverändert in ge-

genwärtigen Standardcontainern verladen werden müssen. Diese werden aber
nach Ladungsmengen von schwerer Gewichtsladung wie Kupfer, NF-Metalle,
Konzentrate in Säcken, Langeisen, Rohre, einzelne Chemikalien u.a., die den
überflüssigen Raum in der Höhe von gegenwärtig genutzten 20’-Containern für
Gewichtsladung gar nicht benötigen,
und Raumladung in der Vielzahl von
Kartons, Kisten, Paletten, Paketen, Ballen, Bündeln, Sackgut, Behältern, Fassgut u.a. deutlich überkompensiert. So
können die 40’ halbhohen Container die
heutigen 20’- und teilweise 40’-Behälter
als Standardcontainer ersetzen.

20’-Anteil für Equipmentwechsel wird
die Umschlagleistung erhöht.
Das Beladen (Stuffen) und Entladen
(Strippen) der halbhohen offenen 40’-Container wird durch das Bewegen der Ladung
auf dem Boden und nur halber Höhe anstatt des Staus mit Gabelstapler in die
Höhe deutlich vereinfacht und führt zur
Leistungssteigerung und Verringerung der
Arbeitskosten. Das setzt sich fort in dem
nur noch wenig aufwendigen Sichern und
Festzurren (Laschen) der Ladung in der
ausschließlichen Bodenlage im Container
mit einem zusätzlichen Sicherheitsaspekt.

Operation

Insgesamt beschränkt sich die Erfindung
nicht auf die Konstruktion eines halbhohen, offenen und verschließbaren 40’-Containers. Sie geht darüber hinaus. In der für
den Einsatz gewonnenen Standardisierung auf die 40’-Norm liegen erhebliche
Vorteile: erhebliche Verringerung der Investitionen, Steigerung der Produktivität,
Verringerung der operativen Kosten und
Erschließen eines ganzheitlichen Rationalisierungspotentials im Containerverkehr.
Folgende wirtschaftliche Ergebnisse sind
möglich:
••Verringerung der Investitionen für
Container, Umschlaggerät und Transportfahrzeuge auf dem Terminal, auf
Eisenbahnwaggons, Lkw, Chassis sowie schiffbaulich nicht mehr weiter benötigte 20’-Containerstellplätze auf
den Schiffen
••Verringerung der operativen Kosten
durch die Steigerung der Produktivität
und Umschlagleistung sowie durch die
vereinfachte Logistik
••Ersparnisse durch die verringerte Anzahl von Leertransporten
••Geringerer Flächenbedarf durch die
Vereinheitlichung auf hauptsächlich
40’-Lagerflächen

In der gesamten Transportkette über
Leercontainer – Depot, Verlader, InlandTerminal, Seetransport, Terminal Übersee, Inland Übersee, Empfänger, Depot
vv. – wird der halbhohe 40’-Container
oder zwei übereinander verbundene Einheiten wie ein 40’-Standardcontainer behandelt. Dabei ergeben sich gegenüber
der heutigen Operation operative Unterschiede.
Der alternative Einsatz dieser Container für Raum- und Gewichtsladung verringert die Anzahl der benötigten Container und somit auch der Leertransporte
erheblich
Dieser Effekt setzt sich fort im Terminal und Inlandtransport, wobei nach der
40’-Norm die Transportmittel, das Umschlaggerät, die Verkehrswege sich ebenfalls erheblich für die Verkehrsträger
Lkw, Bahn, Binnenschiff und Zubringerschiff verringern
In der weitgehenden Vereinheitlichung
auf 40’ wird in der Gestellung, Kontrolle
und dem Einsatz des verringerten Equipments die Logistik deutlich vereinfacht,
die Produktivität gesteigert und Kosten
gesenkt.
Durch eine effizientere Beladung nach
Stau- und Terminalplanung mit weniger Beeinflussung durch den geringeren

Wirtschaftlichkeit

Autor: Johannes March,
Kapitän – grad. Wirtschaftsingenieur
für Seeverkehr

Abstract: Half-height boxes for efficient empty container logistics
One of the big challenges of liner shipping is empty container logistics. Various attempts to solve the problem failed in the past. A new patent is intended to remedy the
situation: the use of half-height, steel-roofed 40’ open top containers for space and
weight loading to reduce container requirements and operational costs.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Defence contract boosts workboat market
Recent UK Ministry of Defence (MOD) contracts for up to 150 next generation boats have
given the workboat market further momentum, reports Samantha Fisk

A

major development for the workboat market has been the £ 48 bn
contract for next-generation workboats
for the UK’s MOD. CSS Boats (part of the
MOD) announced that it was looking to
purchase up to 150 new boats to support
both British ships and British jobs.
The boats themselves will have a flexible, modular design allowing them to
adapt to different work environments.
»This was a challenging process in which
the team had to satisfy many different
user groups with just one class of workboat. That is why we came up with a
concept where different modules could
be fitted to the platforms dependent on
task,« explains Garrie Trowbridge, acquisitions lead, DE&S.
The boats will be highly adaptable
to operation demand and will be used
for passenger transfer, officer and diver
training, Antarctic exploration, hydrographic survey and explosive ordi-

nance disposal. The boats will also be
fitted with twin waterjet propulsion,
along with common steering systems
and control systems and will have glass
reinforced plastic hulls.

»This was a challenging process
in which the team had to satisfy
many different user groups with
just one class of workboat«
Further developments in the propulsion
category has seen Duodrive return with
a further update to its propulsions system. Duodrive secured its first patent
back in 2002 for a contra-rotating propulsion system for shaft driven craft. Today’s upgraded version enables vessels
with a traditional shaft drive arrangement to run contra-rotating propellers,

and thereby access the associated reduced running costs and performance
advantages of this concept.
The latest Duodrivetrain, which incorporates contra-rotating, enclosed
oil lubricated line-shafts and patented
gear technology, enables the propulsion
thrust to be transferred directly to the
hull, eliminating the need for the engine
and gearbox to carry this load. This reduces noise, vibration levels and associated maintenance issues, whilst Duo
drive suggest the potential for a 30 %
decrease in fuel usage from the use of
contra-rotating propellers alone.
»The main challenge arising from
most drive trains today is that you
have a driver, a point in the hull that
the shaft goes through and an external fixed point that supports the propeller to align all the components usually from different manufacturers. To
achieve alignment is very hard when
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The fleet modernization project comprises up to 38 workboats

Schiffstechnik | Ship Technology

Work boat fleet modernization
of the U.K. Ministry of Defence

© Atlas Elektronik

In 2017 the Ministry of Defence
announced a modernization for
the Royal Navy’s work boat fleet.
Up to 38 units will be built at Atlas Elektronik in Dorchester.
With a length between 11 and
18 m, they ill be used for transferring personnel to and from new
carriers. Able to carry up to
36 passengers, the workboats can
be stowed inside the carriers and
winched to and from the water.
The boats will also perform other
tasks including officer and diver
training, Antarctic exploration
and explosive ordnance disposal.
The newly named »HMS Magpie« in the final stages of build last year

done this way,« says John Carter, managing director, Duodrive. »The alignment tolerances of the different parts are
usually well outside the standard levels
that you would see in other industries
which introduces wear & friction. We
took all those tolerances and put them
in one package. Then we took the drive
train and put it in that envelope as well.«

er speeds rather than defaulting to inefficient jet drives.
Tests are due to be carried out during August & September on their own
demonstrator vessel to show what the
»hard numbers« will be, Mr Carter

states. The practical testing will allow
Duodrive to rule out any potential variables and show what the efficiency step
change really is when the latest generation Duodrivetrain is retro-fitted to a
shaft drive vessel.
n

Contra-rotating propellers

UMWELT

MASCHINE

MOBILE FEUERLÖSCHANLAGEN
MIT HOCHDRUCKWASSERNEBEL

MENSCH

The pair of contra-rotating propellers is
the key element within the system, delivering significant fuel savings for the
owner and allowing a pay-back period
of around two years. »There is a distinct
benefit from using a contra-rotating
propeller system, although the precise
impact depends on the vessel type and
its usage. Most vessels are optimised
to one optimum design point which
has a narrow maximum peak efficiency. By using a contra-rotating propeller
system, you see a much flatter performance curve, with elevated efficiency
over a wider range,« says Carter.
There are other less well-known benefits of contra-rotating propellers, Carter
continued; for example, any vessel having a single drive will not suffer torque
reaction or »prop walk«. As the total
thrust is effectively divided between
two propellers, selection for lower cavitation is possible which can result in
improved bollard pull for tugs or high-

Wasser als Löschmedium
Hochdruckwassernebel
Mensch- und Umweltverträglich
Stromunabhängige Auslösung
Geeignet für die Berufs- und Binnenschifffahrt
Zertifiziert durch Bureau Veritas und RINA
Fischer Industriemotorenzubehör GmbH & Co. KG Spatzenweg 17 48282 Emsdetten

Telefon: +49 (0) 25 72 / 960 49-49
Fax:
+49 (0) 25 72 / 960 49-50
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Mit bis zu 25 kn im Einsatz

©

Die Bundeszollverwaltung rüstet ihre Flotte allein in diesem Jahr mit drei neuen
Einsatzbooten auf. Die in Estland gebauten Einheiten sind auf gutes Seeverhalten
und hohe Geschwindigkeit ausgelegt, schreibt Christian Eckardt
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Abstract: Authority with up to 25 kn
The German Federal Customs Administration is upgrading its fleet with
three new boats this year. The units
built in Estonia are designed for good
manoeuvrability and high speed. The
three units were built at the shipyard
Baltic Workboats AS for € 4.2 million
each. They will be deployed for operations in the North and Baltic Sea. Further newbuild will follow soon.
redaktion@hansa-online.de

Durch eine Optimierung der CJRPropeller konnte im Nachgang bei dem
zweiten Neubau »Gelting« sogar eine Geschwindigkeit unter Volllast von bis zu
25 kn erreicht werden, sodass die noch
zu liefernde »Darss« aber auch die »Bremen« mit diesen optimierten Propeller
aus- bzw. noch nachgerüstet werden. Für
eine Verbesserung der Manövriereigenschaften wurde ein Sleipner-Bugstrahlruder mit einer hydraulischen Leistung von
51 kW installiert.
Der maximale Treibstoffverbrauch pro
Stunde beträgt unter Volllast 2.250 1/min
rund 325 l. Der Antrieb erfolgt jeweils
über ein ZF-Getriebe auf zwei Propellerwellen mit einer Drehzahl von 989 1/min
und auf zwei, jeweils 5-flüglige Festpropeller von CJR mit einem Durchmesser
von 89 cm.
Der Grundriss der »Bremen« basiert
auf dem patentieren Konzept des 24 m

© Eckardt

ie Ablieferung der Schiffe war ursprünglich deutlich früher vorgesehen, doch durch ein Klageverfahren und
zuletzt schweren Eisgang im Rigaischen
Meerbusen verzögerte sich die Überführung des Typschiffs »Bremen« bis ins
Frühjahr.
Neben der »Bremen« für den Unterweserraum, die zwischen Bremen und Wangerooge patrouillieren wird, kam in diesem Frühjahr auch schon die »Gelting« in
Fahrt, die für den Bereich der Flensburger Förde vorgesehen ist. In den nächsten Wochen wird dann die »Darss« für
Rostock-Warnemünde nach eineinhalbjähriger Bauzeit abgeliefert und somit das
neue Zoll-Trio vervollständigt.
Rund 4,2 Mio. € kostet jedes der vollständig aus Aluminium gefertigten
23,99 m langen und 6,5 m breiten Boote
mit einem Tiefgang von 1,5 m.
Bestimmt sind die Boote, die entsprechend der neuen gültigen nationalen
Freibord-Richtlinie ausgeführt sind, für
den Einsatz auf See und in Küstennähe
im Rahmen der Grenzaufsicht an den
nassen EU-Außengrenzen, im Kampf gegen Schmuggel aber auch illegalen Waffen- oder Drogenhandel und das bei herausfordernden Wetterbedingungen.
Dazu gehörte auch eine im Leistungsprofil geforderte hohe Geschwindigkeit
der neuen Einsatzboote von mindestens
22 kn. Zwei MTU-Hauptmaschinen vom
Typ 8V 2000M 72 mit einer Leistung von
jeweils 720 kW ermöglichen sogar 24 kn.
Die Abgasreinigung erfolgt über einen
nachgeschalteten
Dieselpartikelfilter
Nauticlean von Hug Engineering.

Die moderne Brücke ist vollgepackt mit technisch-nautischen Instrumenten
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Baltic Wave Piercing Mehrzweckpatrouillenfahrzeugs, bei dem sich der Aufbau mit dem Ruderhaus mittschiffs und
der Hauptarbeitsbereich auf dem Achterdeck befindet. Die Wohn- und Sanitärbereiche liegen unter Deck im vorderen Bereich des Bootes.

Einsatzboot in der Heckwanne
Durch die spezielle Bugform und den
Knickspantenrumpf verfügen die neuen
Zollboote den Angaben zufolge über ein
hervorragendes Seeverhalten. Der Rumpf
verfügt über Halbtunnel für die beiden
Propeller und einen Zentralkiel, sodass
auch bei schwerem Seegang die Kursstabilität gewährleistet ist. In der Heckwanne führen die Zollboote ein DSB-Survitec
RIB-Boot mit, das mit einem YamahaAußenborder mit einer Leistung von
44 kW ausgerüstet ist.
Für die Optimierung des Seegangsverhaltens wurden die Zollboote mit
dem vornehmlich aus dem Yachtbau bekannten Trimm- und Stabilisationssystem des schwedischen Herstellers Humphree ausgestattet. Hierbei handelt es
sich um Trimmeinrichtungen, die am
Heck im Bereich der Wasserlinie platziert sind. Darin befinden sich über elektrische Servomotoren vertikal ausfahrbare
Trimmbleche, die einen geringeren hydrodynamischen Widerstand haben, aber
hohe hydrodynamische Auftriebskräfte
im Heckbereich des Bootes beim Fahrbetrieb erzeugen.

Enge Kurven, geringer Verbrauch
Der Einsatz dieses Systems führt zu höheren Geschwindigkeiten, einer geringeren Krängung des Schiffes, einem engeren Kurvenverhalten, einem stabilen
Kurs trotz Wellen- und Stromversatz
und darüber hinaus zu einem geringeren
Treibstoffverbrauch. Die Performance
und der Fahrkomfort des Bootes werden
damit spürbar verbessert.
Der Rumpf der Boote ist durch fünf
Schottwände in sechs wasserdichte Abteilungen geteilt: die Achterpiek, den Maschinenraum, den Tankraum, den Unterkunftsbereich, den Lagerraum und
die Vorpiek. Im Tankraum befinden sich
zwei jeweils 2000 l fassende Brennstofftanks. Zudem führen die Boote 1.000 l
Frischwasser mit. Drei spezielle Entsorgungstanks stehen für Abwasser (1.100 l),
Schmieröl (100 l) und Altöl (300 ) bereit, deren Inhalte an Land an zugelas-

sene Entsorger abgegeben werden. Das
Ruderhaus, das elastisch auf Federn gelagert ist, ist mit den modernsten nautischen Geräten, Überwachungseinrichtungen und Alarmsystemen sowie
Kommunikationsmöglichkeiten ausgestattet. Durch die Rundumverglasung
bietet sich für die Schiffsführer von hier
aus eine fast hindernisfreie 360° Übersicht. Auf der Backbordseite des Ruderhauses wurde ein kleiner separater Bereich als Operationszentrale geschaffen.
Großer Wert wurde unter anderem auf
die Verwendung lärmmindernder Materialien gelegt. So haben die Deckenplatten gute Schallabsorptionseigenschaften,
die Wandverkleidungen und Möbel sind
vibrationsfrei.
Der Unterkunftsbereich für die fünf
Besatzungsmitglieder verfügt unter anderem über zwei Nasszellen, eine Kombüse, eine Messe und ein Schiffsbüro,
wobei hier im Bedarfsfall, zum Beispiel
bei Sondereinsätzen, bis zu sieben Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen werden können.
Nachgerüstet werden die drei Zollboote noch mit einer Multisensorplattform
als taktische Komponente. Der Bremer
Hersteller OptoPrecision liefert hierzu
das Multisensorsystem Modar. Mit dieser schwenkbaren, kombinierten Anlage
mit Kamera, Infrarot und unsichtbarer
Lasertechnik ist eine optische Überwachung unter nahezu allen Wetterbedingungen bei Tag und Nacht, selbst bei
Nebel, bis zu einer Distanz von mehreren Kilometern möglich. In der Vergangenheit waren bereits bei den größeren

© Eckardt / Zoll
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Zwei MTU-Motoren bringen die Zollboote auf bis zu 25 kn

Schiffen der Bundespolizei See und des
Zolls die größeren Systeme vom Typ Modar erfolgreich eingeführt und erprobt
worden.
Mit der Ablieferung des dritten Schiffes in diesem Jahr ist die Modernisierung
der Zoll-Flotte noch längst nicht abgeschlossen. Neben der Modernisierung
der 38-m-Boote »Emden« und »Schleswig-Holstein« bei A&R in Lemwerder
laufen derzeit die Ausschreibungen für
zwei spezielle Watt-taugliche Boote sowie für ein 50 m langes Streifenboot für
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die Ostsee, dass mit LNG-Antriebstechnik ausgerüstet werden soll.
Aktuell verfügt der deutsche Zoll über
30 Boote, darunter auch zwei SWATHSchiffe. Sie sind sowohl auf der Nordund Ostsee als auch auf Binnengewässern und Flüssen im Einsatz. Die älteren
Einheiten sollen jetzt sukzessive gegen
Neubauten ausgetauscht oder modernisiert werden. Insgesamt deckt der »Wasser-Zoll« 1.927 km an der Küste und
33 Seehäfen ab und beschäftigt rund
430 Mitarbeiter.
n
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A phase of early enlightenment
The danger of speed regulations and the foreseen increase of fuel prices underline the need
for more efficient ship operation. At the HullPIC coference, shipping companies, suppliers
and service providers sensed the need to work closer together to be stronger in the future
o, thought, on wings of gold«, is sung
by the prisoner chorus in Verdi’s Nabucco, which is seen by some people as
the second national hymn of Italy. Taking
place this year in the small medieval town
of Gubbio, the spirit of this song could be
felt throughout the HullPIC conference
2019. The »thought« was that companies
in the shipping industry need to cooperate more. Be stronger together, as efficient
ship operation is complex.
The »wings of gold« were the wonderful
venue, a traditional hotel in the heart of
the Italian countryside. This town seems
to get some sort of history in shipping as
well, since Prof. Volker Bertram has organized conferences here before. But who
are the prisoners singing the song?
Maybe technical experts imprisoned by
the need of their companies for commercial success? Well, it is rather the human
limitations of dealing with the complexity and the number of unknowns that can
be felt as an imprisonment.
Most of the participants at the conference were the shipping company experts
in the field of hull and propeller performance. The maritime industry is making
progress, but there is still a long way to go.
»We are in the phase of early enlightenment«, said Volker Bertram.

© Hempel
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Better analytics start with having better data. Unfortunately, this seems to take
time for the world’s fleet. Figure 1 shows
the result of one of the questions posed in
a survey during the conference. Predominantly participants believed that it will
take five years or longer before most shipping companies will assess performance
through auto-logged data. Technical experts working for ship operators are more
pessimistic than others. The program revealed insights from various stakeholders
in the wide field of performance analytics

and biofouling. The topics included how
to improve data acquisition, avoid fouling, operate more efficiently, take advantage of artificial intelligence, recent studies from model basins and CFD experts,
as well as how to quantify the savings
which are supposed to be achievable.
Overall the program was well balanced
and included latest developments within
the industry as well as all the »big topics«
management is talking about. »We started discussing already in the first HullPIC
conference (2016) digitalization, big data
and artificial intelligence. These are nowadays all hot topics in the industry,« said
Geir Axel Oftedahl (Jotun), co-organizer of the conference.
The presentations were held from experts for an audience, quite experienced
in the field. »When I came to HullPIC
three years ago, I was relieved that all
had similar problems; now I can see that
the discussions are moving to the next
level and our industry can deliver practical solutions,« said Daniel Schmode
from DNV GL. The level of professionalism was high and the service providers
as well as the suppliers rather tried to impress by their expertise than by a standard sales pitch. This led to a cooperative
atmosphere. Martin Köpke (Fleet Sup-

When will 95% of shipping companies assess Hull Performance through
auto-logged data?
40%
35%
30%
25%

Other

20%

Service Provider
Paint Supplier

15%

5%
0%

In the next 1 to 2 years

In 2 to 5 years

In 5 to 10 years

More than 10 years/never

Figure 1: Result from conference survey question 5 (68 responses of 100 participants)
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What do you regard as the fuel saving potential for a shipping company by having
digital processes in place to assess the Hull Performance?
60%
50%
40%

Other
Service Provider

30%

Paint Supplier
20%

Ship Operator

10%
0%

1% or less

2% to 3%

4% to 6%

7% or more

Figure 2: Result from conference survey question 6 (68 responses of 100 participants)

port Center, Hapag-Lloyd) summarized
a widely felt sentiment: »I had many good
conversations and learned a lot.«
Trust and transparency are two keys to
success for improving hull and propeller
efficiency. Jean-Marc Bonello (University
College London) explained that in a typical charterer–owner relationship: lack of
transparency from the owner and lack of
trust from the charterer result in significant costs for both, not to mention the environment. His take was that better contracts remain a need within the industry.
There was wide consensus that by focusing on hull and propeller performance, shipping companies can reduce
costs significantly. Figure 2 shows that
more than 50 % of the participants believed 4%-6% fuel savings were possible
by having digital processes in place.

Standardization remains key
Using high-end paints and retrofits can
lead to even higher savings, albeit at a
cost. A challenge is that investors as well
as management do not trust promises anymore. Proving the value of technology
outside of simulations and model tests
is a must. ISO 19030 has matured and is
increasingly accepted as a reference for
measuring fuel savings in full-scale monitoring.
Standardization has led to great improvements in logistics and ISO 19030 has
added a lot of value to data analytics in
the maritime industry. Whether it is time
for a review of the standard shall be discussed in the next HANSA issue.
Data analytics and better contracts
are not the only fields one should look

at when aiming to reduce emissions
and fuel consumption. Johnny Eliasson
(Chevron) is part of a working group of
NACE International, which supports organizations in harmonizing guidelines.
Related working groups focus on creating standards for diver reports and hull
cleanings. Standardization in these fields
is under way.
A lot of such improvements will be
needed to reach the long-term goals of
IMO on CO2 emissions. »Evolution has to
come,« says Johnny Eliasson (Chevron).
For this, more trust, more transparency and a closer collaboration between all
stakeholders will be the key to success.
Author: Richard Marioth
Idealship GmbH

7. How do you think will IMO 2020 regulations impact the fuel price for compliant
fuel?
45%
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A picture nobody wants to see …

Sewage industry is waiting for regulators
It’s about magic boxes and unrealistic views: The industry for wastewater and sewage
technology is looking for effective framework conditions for the market. But regulators
are not (yet) reacting

I

t was already in March, when a group
of wastewater treatment system manufacturers and environmental organisations issued a public call for a revision of
MARPOL Annex IV. The intention was,
and still is, the verification of the ongoing performance and discharge criteria
of sewage treated systems aboard ships.
The argument was: While there are rules
in place for verifying discharge parameters, these relate only to type-approval
testing in land-based facilities. According to the industry, there is currently no
enforcement of wastewater discharge
criteria once a system has been installed
and becomes operational aboard ship.
One of the initiators of the call was
Mark Beavis, Managing Director of
wastewater management system manufacturer Aco Marine. Speaking to
HANSA, he confirms a rather limited response: »Up until now, we have had no direct feedback from the legislative side of
the argument.« However, there were responses from various individuals/groups
within the industry who are directly involved in vessel operation. According to
Beavis, all have suggested that this is a situation that has to be addressed and that
bringing this issue to the forefront is long
overdue.
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»Incapable of treating sewage«
So what is it all about? Beavis and his
companions believe there are type-approved systems in operation at sea that
are scientifically incapable of treating
sewage waste. In his opinion, some technologies make claims that are simply not
possible. »To claim that there is no sludge
generated is not possible; sludge exists
and there is no avoiding that fact. These
technologies claim no sludge but this is
only the ›apparent‹ case because they are
flushing the sludge overboard as part of
the operating cycle,« he says.
A paper co-authored by this group (see
box) claims: »Unfortunately, conformity
assessment bodies have approved their
equipment. But they have certified impossibilities and created certified ›magic boxes‹. These systems contravene science.«
Beavis explains that sewage treatment
plants protect the marine environment
by turning raw sewage into less harmful effluent that meets specific discharge
criteria set by the International Maritime Organisation. As a by-product of
the treatment process sewage sludge is
created that has to be either treated on
board or incinerated ashore. This sludge
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is a by-product of all treatment processes. »But instead of being separated from
the treatment process, this sludge is being
flushed out in the effluent. These ›magic
boxes‹ would not be able to perform no
matter how well they are operated and
we are very concerned about the environmental damage these systems are causing,« he argues.
The group of manufacturers presents
a whole list of articles emphasising perceived weaknesses in both the definition
and implementation of legislation and to
better clarify the spirit of the legislation
»so that it becomes an unambiguous reality,« Beavis says.
In his opinion, inspection bodies
should fully understand the technology
and processes being tested for approval
and seek to clarify exactly how wastewater is being treated and how the by-products of the treatment process are being
managed. »There should be full monitoring of the test regime throughout the
testing cycle and detailed awareness of
the process functionality at the time any
samples are taken for testing and evaluation. It makes no sense to take process
samples during, for example, the seawater flushing cycle of the system as the results are meaningless in such instances.«

© Aco Marine
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While the rules were tightened with
MEPC.227(64) and the use of dilution water limited during performance
tests, this has not prevented the certification of these so-called sludge-free systems. »Certificates have become licenses to pollute. Something is very wrong,«
the authors state in the paper. Existing
Guidelines do not explicitly prohibit nosludge systems but they believe the type
approval regime is a contradiction to the
IMO’s intentions, they say. »There is a lot
at stake: the credibility of the approval
regimes, the liabilities to shipowners and

© Aco Marine
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Aco’s managing director Mark Beavis

yards, a level playing field, the IMO’s environmental aspirations and ultimately, the
pristine marine water that we have agreed
to protect.« The authors call for IMO, its
Member States and the approval assessment bodies to identify and acknowledge
the issue and establish protocols in order
to prevent such non-conformities from
reoccurring.
Beavis does not see any dramatic technological changes in the near future,
»but legislatively we hope to see treatment regulations and requirements for
grey water.«MM

Extract from the paper
Chlorination has been used to prevent the spread of waterborne diseases such as cholera, dysentery, and
typhoid. Today, despite concerns
regarding disinfection by-products
(DBP) and the advance of other
disinfection technologies, such as
UV, it continues to be commonly
used, especially when a residual is
required to control the risk of microbial re-growth. The sewage from
ships includes that from onboard
hospitals.
So, what does it take to reach the
100 counts/100 ml limit specified in
the MEPC.227(64) Guidelines? The
effectiveness of chlorination depends
on the wastewater quality, and the
chlorine dosage that follows a
time-concentration relationship. The
removal of organics and particles
from wastewater prior to disinfection
is desirable if not essential. Other
influential factors include the pH, the
temperature, and the presence of
ammonia, etc. Wastewater can contain more than 106~107 counts/100 ml
of faecal coliforms. Conventional
treatment processes can achieve
90 %, or a one log, reduction. But a
further 99.9 %~99.99 % removal, or
3~4 log-kill, is needed. To achieve
this, a chlorine dosage of 5–20 mg/l
is required with a chlorine contact
time of 30 minutes.
Chlorination is only half of the job.
Since the 1970s, chlorine and other

disinfectants have been found to
form DBP that may be carcinogenic
or harmful to the environment.
Residual disinfectants themselves
also cause harm to aquatic species.
This has led to the adoption of a
maximum residual chlorine target
of 0.5 mg/l, as specified in
MEPC.227(64). Although chlorine
decays naturally, it takes many
hours if not days. The contact time
in a sewage treatment plant is typically less than 30 minutes at its designed peak flow capacity. A chlorine concentration of 5–20 mg/l will
not drop below the 0.5 mg/l limit in
such a short time without a de-chlorination step. De-chlorination is a
must prior to discharge. Otherwise,
it is impossible to satisfy both microbial and residual chlorine limits,
no matter how well the plant is operated.
However, de-chlorination is absent
in some marine sewage treatment
plants that use chlorination disinfection. The approval assessment
bodies have accredited such equipment with IMO and MED certificates, based on »good laboratory
results«. Thus, they have certified
impossibilities. These »magic boxes«
contravene science. These are
non-conformities, and they turn
certificates into licenses to pollute.
Over the years, such »magic boxes«
have found their way onto many
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ships, contributing to the poor performance status of the sewage
treatment plants. They set the »bar«,
putting conforming technologies
under »competitive« pressure by
forcing them into a race towards the
lowest levels of functionalities. In
reality, coliform concentrations in
treated effluent have been found to
exceed the limits by a long way
across all kinds of disinfection technologies employed in marine sewage
treatment plants.
Ballast water management systems
(BWMS), which perform less arduous disinfection duties than sewage
treatment plants, may lend a useful
reference.
Chlorination-based
BWMS have target chlorine concentrations ranging from 3 to 20 mg/l.
Almost all of them incorporated
de-chlorination prior to de-ballasting. Those that do not are subject to
a certified minimum hold time of
many days. The apparent inconsistencies between the approval processes of these two marine environmental products are hard to
comprehend.
The paper was co-authored by experts from Aco Marine, Wärtsilä
Water Systems, RWTH-Aachen
University (PIA), Holger Hamann
Consulting, TEi-Testing Services,
Ecomotive AS, Clean Ship Scandinavia, Headhunter Inc and Hamann
AG.
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Waste water regulations fit for purpose?
The discharge of sewage into the sea from ships contributes to marine pollution.
To improve the environmental status tests for type approval reflecting operating
conditions on board and compliance monitoring during operation are needed

T

by 142 member states which represent
96.25% of the world tonnage.
According to the provisions in Regulation 11 of MARPOL Annex IV the discharge of sewage from ships is prohibited within 12 nautical miles to the nearest
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land unless the ship is operating a type
approved sewage treatment plant. As an
alternative the sewage can be comminuted and disinfected using an approved system and discharged to sea outside three
nautical miles to the nearest coast. Sewage treatment plants are certified by the
administration to meet certain standards as defined in the applicable MEPC
Guidelines on implementation of effluent
standards and performance tests for sewage treatment plants. The currently valid
standard for type approval is Resolution
MEPC.227(64) as amended by Resolution
MEPC.284(70).

Special Areas
© PIA

he prevention of pollution by sewage from ships is regulated in Annex IV of MARPOL and the applicable MEPC Resolutions. MARPOL
Annex IV entered into force on September 27 th, 2003 and is currently ratified
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To protect ecologically sensitive marine areas the IMO decided to designate the Baltic Sea as an Annex IV Special Area in 2011 introducing discharge
regulations for nutrients and discharge
requirements for passenger ships while
operating in a Special Area. When tested for type approval the sewage treatment plants must meet additional nitrogen and phosphorous removal standards
as per MEPC.227(64) section 4.2. The dis-
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charge requirements for the Baltic Sea
Special Area will take effect on:
••June 1st, 2019, for new passenger ships;
••June 1st, 2021, for existing passenger
ships other than those specified in the
paragraph below;
••June 1st, 2023, for existing passenger
ships en route directly to or from a port
located outside the special area and to
or from a port located east of longitude
28˚10΄ E within the special area that do
not make any other port calls within
the special area;
As an alternative passenger ships always have the possibility to discharge
their sewage in port reception facilities. This creates challenges for the Baltic
ports, shipping companies and municipal wastewater treatment plants. The Federal Maritime and Hydrographic Agency
of Germany (BSH) therefore commissioned a project on the development of
a »Technical Guidance for the handling
of wastewater in Ports of the Baltic Sea
Special Area under MARPOL Annex IV«,
which will provide information and guidance for involved parties and HELCOM
member states. The Technical Guidance
was developed by the Development and
Assessment Institute in Waste Water
Technology at RWTH Aachen University (PIA) and will be published by the
HELCOM Secretariat after approval by
the member states.

Revision of IMO Regulations

for compliance and operation are mandatory. These are essential elements to prevent harmful discharges of sewage which
may create hazards to the environment
and human health.
Such requirements can only be regulated by MARPOL Annex IV and therefore
Norway proposed to revise MARPOL
Annex IV in parallel to the revision of
the 2012 Guidelines (MEPC 74/14). During the last MEPC meeting the mandate
was expanded by the revision of MARPOL Annex IV and associated guidelines
to introduce provisions for record-keeping and measures to confirm the lifetime
performance of sewage treatment plants.
Besides the Alaska Cruise Ship Program the EU regulations for inland passenger vessels can serve as good example to improve the performance on board.
In addition, the German DIN Standards
Committee Shipbuilding and Marine
Technology (NSMT) in Hamburg established a working group for the development of a standard for waste water treatment on board of ships.

Challenges
To improve the marine environmental
status all potential sources from shipping
that contribute to the input of nutrients
need to be taken into account. Nutrients
lead to eutrophication, the major pressure
on sensitive marine areas, especially the
Baltic Sea.

Authors: Markus Joswig,
Thomas Nellesen, PIA GmbH
m.joswig@pia-gmbh.com
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MARPOL Annex IV does not include requirements for the operation of sewage
treatment plants. There are no operational performance standards for the effluent
quality. In order to ensure that the performance of the systems during operation
on board is satisfactory throughout their
lifetime it was decided at the 71st meeting of MEPC to revise IMO Guideline
MEPC.227(64). The decision was based
on a proposal from Norway. The committee assigned the PPR Sub-Committee as the associated organ to complete
the work.
Norway has been working together
with relevant stakeholders in order to
prepare a draft Guideline. The draft document (PRR 6/14) was submitted to PPR 6.
In the annex to this document Norway
has included proposed draft amendments to the Guidelines. To ensure that
the performance of the sewage treatment
systems remains satisfactory throughout
the lifetime of the systems requirements

As an example, the discharge of food
waste can be mentioned. The annual load
of nitrogen contained in the food waste
corresponds to 52% of nitrogen from
sewage. The load of phosphorus is approximately one-third compared to the
load from sewage. Regulations for the
discharge of food waste are contained in
Annex V of MARPOL. Even within special areas, as for example the Baltic Sea,
the discharge of comminuted food waste
is allowed outside 12 nautical miles from
the nearest land. With regard to reducing the nutrient input as a whole it is necessary that the requirements for the discharge of sewage and food waste need to
be harmonized.
Another improvement to be made relates to the documentation of food waste
discharges. Appendix 2 of MARPOL Annex V provides a standard form for a garbage record book. The liquid phase of dewatered food waste is often sent to grey
water tanks or the sewage treatment system. This possibility is not mentioned in
the garbage record book and makes food
waste disappear on paper. If food waste
is mixed with sewage and enters the sewage treatment plant the most stringent
requirements of the MARPOL Annexes apply.

Food waste pulper feeding station
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»Broader perspective for sewage needed«
uring the last months,
the industry of waste water and sewage treatment technology has seen some notable
and partly confusing actions
regarding the certification of
products. Due to increasing
pressure from both the industry and the legislative side,
certificates for some sewage
treatment plants on the market have been suspended or
withdrawn by certifying bodies. This indicates that the certification system needs to be
revised. A group of industry
players – we are among them
– has issued a call for action to
improve the guidelines for the
certification of sewage treatment plants.
Fortunately, it is the intention of many ship owners to reduce
the environmental impact of their ships or just aiming to comply
with existing regulations. As a matter of fact, these owners are
exposed to a high financial risk when the sewage treatment systems on board do not comply with required effluent standards.
Public authorities around the world are getting more and more
sensitive to marine pollution by sewage from ships. A recent example is the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA
Singapore) which has just issued a circular to all owners, managers and masters of Singapore-registered ships in which they point
out that malfunctions of sewage treatment plants have been the
most frequent reason for ships to be detained by Port State Control in the year 2019 so far.
If a certificate of an operating plant gets withdrawn because
it does not meet the required effluent standards, the ship owner
might be forced to have it replaced by another plant with a valid
certificate and/or to pay a significant fine.
Considering this, we encourage all ship owners and shipyards
to look beyond the certificates and to challenge us – the manufacturers – to deliver sewage treatment systems that perform in
terms of effluent quality, ease of operation and reliability. We suggest to broaden the perspective and to take a look at what a sewage management system actually is – or should be.
Sewage management is more than just having a sewage treatment plant. A sewage management system needs to be designed
properly from sewage collection via sludge handling to effluent
discharge. Sewage treatment plants, black and grey water lines,
grease separators, system separators preventing microbes from
spreading against the flow from waste water lines into fresh water
systems, holding tanks, tank aerations, transfer systems, sludge
tanks, sludge processing facilities and performance monitoring
are all part of the system. Off course, every project is different.
Therefore a sewage management system has to be customized to
cover the specific conditions on board.
There are a few key factors that influence how well a sewage
treatment system performs.
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First and foremost, food
waste and sewage lines strictly
have to be separated. Food waste
has a much higher BOD5 (Biological Oxygen Demand) value
than raw sewage and therefore
heavily increases the organic
load on the sewage treatment
plant. Grey water from galleys
needs to run through a properly designed and dimensioned
grease separator before being
stored in a holding tank. Grease
from galleys not only plugs up
pipes and sensors, but also catalyzes the build-up process of hydrogen sulfide which is a toxic
and extremely smelly gas inside the holding tanks. In the
worst case, sulphuric acid may
be formed inside the holding tanks which then attacks the piping
and leads to a degradation of the effluent values.
Last but not least, the organic load of the sewage treatment plant
should be monitored and controlled in order to maintain the organic design-load which was certified. For example, IMO resolution MEPC.227(64) requires a sewage treatment plant to produce
the defined effluent values based on a TSS (Total Suspended Solids)
value of ≥ 500 mg/l in the influent. Our sewage treatment plants
are designed within these parameters but with a margin allowing
for varying load situations. Operating the plant for a longer period above this margin leads to reduced treatment effectiveness and
therefore a degradation of the effluent quality. In extreme cases,
overloading can lead to a complete breakdown of the plant.
For us as a manufacturer it is evident that we cannot leave the
planning and design of a sewage treatment system to the customers and just sell them sewage treatment plants. An important part
of our business is consulting. The earlier we get involved in a project, the better the results can be. We often do workshops with
ship design companies and naval architects before or at the very
beginning of a project to improve the sewage management system as a whole. During the detail construction we closely work
together with the shipyard engineers on creating the best possible conditions on board in order to operate our systems properly.
But even the best system is useless if operation and maintenance
overtaxes the crew on board. It makes no sense to expect a ship’s
crew to have expert knowledge in the field of sewage treatment like
staff of most land based sewage treatment facilities have. Marine
sewage treatment plants should be operated safely without years
of prior training. We incorporate this aspect in the design of our
systems and put a lot of effort in the automation of routine operations, high usability and low maintenance requirements. Only then,
a well-designed sewage management system performs well.
© Hamann AG
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Author: Olaf Hansen
Designated Head of Technical Department,
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Brandschutz-Vorstoß für Maschinenraum
Mit einem besonderen Fokus unter anderem auf Isolierung und Spritzschutz wollen der
Motorenbauer Wärtsilä, die Klasse DNV GL und die Cruise-Reederei Royal Caribbean
den Brandschutz im Maschinenraum verbessern

D

afür wurde ein gemeinsames Projekt gestartet. Schon seit
2016 arbeiten die Partner mit Interessengruppen zusammen, um Daten zu sammeln, die wichtigsten Risiken zu analysieren und Sicherheitsbarrieren zu entwickeln.
Infolgedessen startete RCL ein Programm zur Verbesserung
des Brandschutzes im Maschinenraum in der gesamten Flotte,
Wärtsilä lieferte technische Lösungen und Verfahren für die
Wartung ihrer Motoren, die Klassifikationsgesellschaft DNV
GL führte die neue Notation F(M-P) ein, die sich nicht nur
auf die Systeme, sondern auch auf die Prozesse und Personen
konzentriert.
Jyrki Salo, Senior Product Manager (SOLAS) bei Wärtsilä, erläutert: »Die Entwicklung des 150°C-Designs hat ihre Wurzeln
in der Sicherheitsinitiative vor drei Jahren.« Die Entwicklung eines erfolgreichen SOLAS-konformen Produkts sei das Ergebnis
zahlreicher Designverbesserungen. »Unsere lange Geschichte der
Nachrüstung von SOLAS-konformen Designs hat zu einer Lösung geführt, die es ermöglicht, unter 150°C zu gehen. Wir haben
auch die Erfahrungen aus früheren Entwürfen genutzt und die
neuen Designs entsprechend angepasst«, so Salo weiter.

Die Notierung F(M-P), die bei RCLs neuem Kreuzfahrtschiff »Navigator of the Seas« Anwendung findet, identifiziert
Schlüsselbereiche für die Brandprävention in Maschinenräumen auf der Grundlage von Analysen, Feedback von Sachverständigen und Best Practices aus der Industrie. Normen und
Prozesse werden aufgestellt, die sich auf die Vermeidung, Erkennung und Eindämmung von Ölleckagen, das Abschalten
des Systems sowie die Verhinderung von Zündungen konzentrieren.
»Die neue Notation vereint viele Aspekte zur Verbesserung
der Sicherheit«, sagt Knut Ørbeck-Nilssen, CEO von DNV GL
– Maritime. Es werde deutlich, wie wichtig es ist, aus Unfalldaten zu lernen, und wie durch die Kombination von Erkenntnissen der Klassifikation und der Industrie die Sicherheit erhöht werden könne. RD
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

Neue Notation
Auf Basis der Unfallstatistik, wonach viele Maschinenraumbrände auftreten, wenn brennbare Flüssigkeiten eine heiße Oberfläche erreichen, führt die Notation Prozesskontrollen und technische Maßnahmen ein, um dies zu verhindern.
Der Schwerpunkt liegt sowohl auf internen als auch auf externen Prozessen und Verfahren, wobei die Auditierung von Verfahren zur effizienteren Aufsicht erforderlich sei. »Wahrscheinliche
Leckagebereiche« werden identifiziert und Eindämmungsstrategien angeboten. Die Steuerung und Überwachung von Vibrationen in wesentlichen Systemen wird als eine zusätzliche Anforderung betrachtet. Die Isolierung potenziell heißer Oberflächen gilt
ebenfalls als »zentrales Thema«, weshalb die Wartungsaktivitäten
in diesem Bereich besonders hervorgehoben werden.

Podszuck 1/4 hoch in
Brandschutz

Klasse für »Navigator of the Seas«
Wärtsilä betont auf Nachfrage, die Lösung ist eine Kombination aus langjähriger Erfahrung und modernen Isoliertechnologien und -materialien, auch mit Luft als Isolierung, wenn sie
die bestmögliche Wahl ist: »Ein wichtiges Wissen ist es, zu verstehen, wann man nicht überisolieren sollte. Der Aspekt der
Wartbarkeit muss berücksichtigt werden und geht Hand in
Hand mit diesen verschiedenen Isolationskonzepten.«
Zum Portfolio gehören den Angaben zufolge Produkte, die
sich auf die Leckageüberwachung und den Spritzschutz in den
kritischen Bereichen konzentrieren, wie z.B. um die Hochdruck-Kraftstoffpumpe und die Bereiche zwischen Zylinderkopf und Abgasleitung.

Klausdorfer Weg 163 | 24148 Kiel | Germany
Tel. +49 (0) 431 6 6111-0 | Fax -28
info@podszuck.eu | www.podszuck.eu

 

HANSA International Maritime Journal 07 | 2019





49

  

Schiffstechnik | Ship Technology

A long-runner
Fire-fighting is essential for the maritime industry given the
potentially devastating impact on ships and the
environment. A small selection of reports shows that the
industry is continuously working on solutions

ABS
As vessels and stack heights continue
to grow, the task of container deck firefighting is becoming even more challenging. Classification society American Bureau of Shipping is publishing its
Guide for Fire-Fighting Systems for OnDeck Cargo Areas of Container Carriers
(FOC Guide). »By applying this enhanced
standard, containership owners and op-
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erators can take advantage of a clearly
defined system of fire-fighting resources dedicated to cargo deck protection«,
ABS said. This optional, enhanced criterion builds on the International Maritime
Organization’s (IMO) Safety of Life at Sea
(SOLAS) regulations and is said to lead to
better preparation for potential incidents
that threaten the safety of the ship, crew
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and cargo. »To demonstrate capabilities in excess of IMO requirements and to help owners navigate risks based on the unique
characteristics of container fires, ABS has developed four optional notations«, it was announced recently:
••FOC (Fire-fighting On-deck Container)
••FOC-R (Fire-fighting On-deck Container – Restricted)
••FOC+ (Fire-fighting On-deck Container Plus)
••FOC-R+ (Fire-fighting On-deck Container – Restricted Plus)
The FOC notation provides a comprehensive approach to assessing the fire-fighting system pressure and capacity, and recognizes enhanced container deck firefighting capability beyond what
is required by the IMO.
The FOC Guide supports enhanced fire-main piping arrangements and increased water supply by outlining requirements for
additional equipment and arrangements that improve the vessel’s fire-fighting capability. The FOC-R notation has similar requirements to the FOC notation, but with modified water capacity criteria making its application practical for container carriers
constructed either before January 1, 2016, (designed to carry any
number of container tiers on deck) or built after January 1, 2016,
(designed to carry four or less tiers of containers on-deck) and
that provide on-deck fire-fighting arrangements that exceed the
SOLAS requirements ap plicable to those vessels. The FOC+ and
FOC-R+ notations invoke additional requirements addressing the
protection of the hatch covers.

towards self-heating, and the consequences of that including carbon monoxide evolution and oxygen depletion, is self-limiting.
Although the IMSBC Code does not refer to the need to take gas
measurements of the holds during carriage, Skuld recommends
that records are kept of oxygen, carbon monoxide and flammable gas levels during a voyage in a similar fashion to the records
kept when carrying coal cargoes. »We also recommend that cargo temperatures are taken if possible, using sounding pipes. These
unfortunately provide limited useful information on the temperatures elsewhere in a hold«, it is said. When carrying wood pellets
without ventilation there may be a risk of condensation wetting
on the surfaces of the cargo stowages especially if the vessel is to
be discharging in low ambient temperatures. This can be unavoidable depending on the climatic conditions.
In the event of a smoke evolution, levels of carbon monoxide increasing above 100 pm, or high temperatures experienced during
carriage of wood pellets, all holds should be immediately sealed if
not already and not opened until discharge is imminent. According to the experts, it is however important to note that evolution
of high levels of carbon monoxide is not necessarily an indication
of a problem. As set out in the IMSBC Code, any enclosed spaces
on the vessel’s deck or in the accommodation which are immediately adjacent to a hold containing wood pellets should be periodically checked for the presence of carbon monoxide and low
oxygen levels. ED

Kongsberg
Kongsberg Digital has unveiled a new simulator solution for training officers and crew in advanced fire-fighting. Providing vital education for preparedness in accordance with the STCW Code requirements, K-Sim Safety offers high fidelity simulation covering
all aspects of fire safety. »K-Sim Safety contributes to reducing the
impact of fire on board as well as planning strategies and tactics to
control fire in various parts of the ship, enabling a safer and more
effective response to incidents when they occur«, Kongsberg announced.
K-Sim Safety is said to deliver practical exercises simulated in a
realistic environment and meets the STCW regulation. The product is based on a detailed 3D representation of a 152,000 dwt double hull Suez Max crude oil carrier with 7 decks. Integration with
engine and cargo simulators, as well as K-Sim Navigation offers the
possibility for crew resource training where actions on one simulator will directly affect others. »This approach engenders more
focus on clear communication between different roles on board,«
it was said.
K-Sim Safety includes two separate fire team muster stations
with a detailed 3D virtual hotel & machinery space application,
visualised in an interactive 3D walk-through animation of the entire engine room and four upper decks.

Seenot- und Rettungsmittel
• Tragbare Feuerlöscher

• Notfall-Atemschutzgeräte

• Feste Brandschutzsysteme

• Rettungsinseln und
Tauchanzüge

• Nieder- und Hochdruck
• CO2-Anlagen
• FM-200-Löschanlagen
• Schaumanlagen
• Wassernebeleinrichtungen
• Tragbare Gasmelder

• Aufblasbare Rettungswesten
• Chemikalienschutzanzüge
• Persönliche Schutzausrüstungen

• Atemluftgeräte und
Kompressoren

Skuld
In a recently published blog article, marine insurer Skuld addresses
the topic of wood pellets and the risk of fire. In recent years a number of formerly coal fired power stations have started to turn to biomass as feedstock in order to improve sustainability of fuel sources.
This has resulted in worldwide shipments of wood pellets intended to be burned. »The crucial factor is the availability of oxygen,«
it is said, adding that it is generally advisable to carry wood pellets
without applying any ventilation. This means that any tendency

MK-MARINE GmbH
Office: Riedemannstraße 30 · 27572 Bremerhaven
Werkstatt und Service: Westkai 50 · 27572 Bremerhaven
Tel. +49(0)471 - 97227-0 · contact@mk-marine.net
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Flächen, die durch große Rolltore geschützt sind, sind heute verbreitet auf Kreuzfahrtschiffen

Brandschutz durch große Rolltore
Die Kreuzfahrtindustrie boomt, die Schiffe werden immer größer und mit ihnen die
Fahrgastkapazitäten. Entsprechend sind auch die Brandschutzanforderungen gestiegen,
etwa für große Rolltore

W

aren auf den Kreuzfahrtschiffen
anfangs noch 2.000 Passagiere eine
Herausforderung, so sind heute Passagierzahlen von über 6.000 (plus 3.000 Crewmitglieder) fast schon zum Standard geworden. Dies bringt mehr Betten, mehr
Kabinen, mehr Decks, mehr Restaurants
und mehr Freizeitangebote mit sich. Doch
nicht nur die kapazitiven, ästhetischen
und entertainenden Anforderungen sind
gestiegen, auch die Anforderungen der
Schiffsicherheit haben zugenommen, speziell im Sektor Brandschutz.
Shoppingmalls, Theater und Sporthallen erstrecken sich mitunter über drei
bis vier Decks. Die Einkaufspromenaden
führen heute durch – früher sauber abgetrennte – Feuerzonen, der Gast möchte
hier aber von den Sicherheitsmaßnahmen
am liebsten so wenig wie möglich sehen.
Hierauf hat die Firma Kaefer Schiffsausbau in Bremen bereits vor einigen
Jahren reagiert und mit ihrem Kooperationspartner Effertz Tore BrandschutzRolltore entwickelt. Beiden Firmen ist es
gelungen, große Öffnungen in den brandschutzrelevanten Bereichen sicher zu verschließen und somit für den Brandfall
sicher zu trennen – und das nahezu un-
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sichtbar für die Gäste an Bord. Die 15 m
breiten und 9,50 m hohen Rolltore entsprechen der höchsten Brandschutzklasse A-60. Aber auch in den niedrigeren
Brandschutzklassen wie A-0 bietet das
Unternehmen zertifizierte Rolltore bis
zu einer Abmessung von 15 m Breite und
9,50 m Höhe an.
Durch zahlreiche Versuche und Berechnungen sei es gelungen, dieses System nach den Ansprüchen der SOLAS
und den MED-Richtlinien zertifizieren
zu lassen. Durch ein innovatives Design
seien die Rolltore im geöffneten Zustand
fast unsichtbar und beeinträchtigen weder die Passagiere noch die Crew.
Die 362 m lange, 2009 in Dienst gestellte »Oasis of the Seas« der Reederei Royal Caribbean International (RCI) ist eines der ersten Kreuzfahrtschiffe, auf dem
die großen Rolltore installiert sind. Einer
der kritischen Bereiche waren die großen
vertikalen Hauptzonen. Sie waren länger
als in den SOLAS-Vorschriften der International Maritime Organization (IMO)
erlaubt. Entsprechend war hier das Risiko von intensiven Bränden und deren
rascher Ausbreitung erhöht. Daher war
der in SOLAS Kapitel II-2, Regel 17, dar-
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gestellte leistungsorientierte Ansatz erforderlich, um Alternativen zu bewerten.
Es wurde eine umfassende Brandschutzanalyse durchgeführt, inklusive einer Brandgefahrenstudie, bei der
zahlreiche Brandszenarien über mehrere große vertikale Zonen und Decks modelliert wurden. Dabei zeigte sich, dass
durch sehr große Rolltore und massive
Rauchabzugsanlagen das Risiko »in einem akzeptablen Rahmen gehalten werden konnte«, wie es hieß.
Mittlerweile sind die Rolltore von
Kaefer auf nahezu allen Neubauten von
Kreuzfahrtschiffen und Luxusyachten zu
finden. Durch die Erweiterung des Portfolios sind Brandschutzanwendungen
mit Rolltoren, Hubstaffeltoren und Schiebetüren in verschiedenen Brandklassen,
wie A-0 und A-60 sowie in allen Räumlichkeiten der Schiffe zu sehen.
Auch für kleinere Öffnungen gibt es passende Lösungen. In den Abmessungen von
bis zu 5 x 5 m können die leichten und nahezu unsichtbaren Brandschutzschiebetüren eingesetzt werden. Diese seien bis zu
40 % leichter als vergleichbare Türen. Auch
diese Produkte erfüllen alle Kriterien der
SOLAS und der Flaggenstaaten. RD
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Sichere Verankerung wird Pflicht
Im Juli ist die fünfjährige Übergangsfrist für Reeder abgelaufen, ihre Seitenboote zu
modifizieren, um die Sicherheit an Bord zu erhöhen. Von Thomas Wägener
n der Vergangenheit ist es zu zahlreichen Unfällen mit Seitenbooten gekommen, bei denen Personen verletzt,
manche sogar getötet wurden. Probleme gab es insbesondere beim Aussetzen
und Einholen der Rettungsmittel. So löste eine fehlerhafte Bedienung, die häufig
auf eine unzureichende Befestigung zurückzuführen war, Unfälle aus. Teilweise
waren die Materialien der Befestigungshaken (Stahl) zu schwach, sodass sie brachen oder sich öffneten. Mangelnde oder
falsche Wartung durch die Crew, die die
Haken trotz Warnungen einfetten oder
übermalen, waren weitere Ursachen der
Probleme. Vielfach war die Verbindung
zwischen Davit und Haken schlicht nicht
so wie sie sein sollte. Probleme gab es insbesondere mit der Verriegelung. Dies
führte vor allem beim Einholvorgang der
Boote dazu, dass sie unkontrolliert herunterstürzten.
Nach Angaben der Internationale Maritime Organization (IMO) gibt es rund
160 Haken auf dem Markt. Nur etwa die
Hälfte davon habe den Vorschriften entsprochen. Durch die neuen Bestimmungen würden weitere 30 % nach der Modifikation Konformität erlangen, heißt
es. Einige Hersteller seien aufgrund der
angepassten Vorgaben inzwischen vom
Markt verschwunden.
Eine der größten Herausforderungen
sei die Korrosion, berichten Davit-Hersteller. Eine weitere Schwierigkeit könne
darin bestehen, dass die beweglichen Teile – bei ungenügender Pflege – blockiert
seien. Das könne auch die Auslösekabel
betreffen, wenn beispielsweise der Bautenzug von innen korrodiert sei.

Zusätzliche Sicherungen
Wegen der Zwischenfälle in der Vergangenheit hat die IMO im Juli 2011 Änderungen am sogenannten LSA Code (Life
Saving Appliances) beschlossen, mit denen die Sicherheit der Aussetz- und Einholvorrichtungen der Seitenboote zu
erhöhen. Eine Vorgabe sind nun unter
anderem zusätzliche Sicherungen, wie
etwa Safety-Pins, deren genaue Position

© Wägener
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IMO: »Nur etwa die Hälfte der am Markt angebotenen Haken entsprach den Vorschriften«

farblich gekennzeichnet ist. Sie befinden
sich an den Stellen, an denen die Seitenboote mit dem Davit verbunden sind –
also vorne und hinten. Sie blockieren den
Aussetz- und Einholmechanismus, wenn
die Boote nicht vorschriftsmäßig befestigt sind. Ein Herunterfallen der Rettungsboote könne somit ausgeschlossen
werden, heißt es. Darüber hinaus sollen die Haken nun aus Edelstahl gefertigt sein.
Der Hersteller Viking bietet als Sicherung das sogenannte Drop-In-Ball-Hakensystem an. Die patentierte Technik
stellt nach eigenen Angaben sicher, dass
kein Rettungsboot unbeabsichtigt hoch
über dem Meeresspiegel freigegeben werden kann. Dadurch würden Unfallrisiken bei Notfällen, Rettungsbootübungen, Schulungen und Wartungsarbeiten
minimiert.
Das System für Rettungsboote mit einer Kapazität für bis zu 150 Personen ist
in drei Varianten erhältlich. Viking zu-
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folge lässt es sich bei den meisten Rettungsbooten nachrüsten und auf spezifische Anforderungen zuschneiden.
Die Entriegelung erfolgt hydraulisch,
Gravitationskräfte halten den Haken geschlossen. Die Auslösung des Systems
geschieht per Druckknopf und kann an
beiden Enden von einer Person zurückgesetzt werden. Der kugelförmige Haken
ermögliche ein einfaches und schnelles
Zurücksetzen mit wenigen Handgriffen, so das Unternehmen. Das Wiedereinhängen der Boote erfolgt mit einem
Einrastsystem.
Auch di-davit International-Hische
hat ein neues Hakensystem im Portfolio, welches unter dem Namen Modell
OHL25 läuft. Nach Angaben des Unternehmens wird es nach den neuesten SOLAS und MED-Anforderungen
gefertigt. Es ist für Rettungsboote vorgesehen, die mit Hilfe von Davits aufund abgelassen werden, sowie für Arbeitsboote und ähnliche Einheiten. Die
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Lifeboat release and retrieval system
Haken können Lasten von 2,5 t (25 kN)
tragen. Für eine maximale Wartungsfreundlichkeit seien Teile der Haken aus
korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, so der Hersteller.

Übergangsfrist ist abgelaufen
Von Juli 2014 bis Juli dieses Jahres hatten
Reedereien insgesamt fünf Jahre Zeit, ihre
Systeme zu prüfen und gegebenenfalls den
Austausch aller Haken vorzunehmen, damit sie den neuen Vorgaben entsprechen.
In den meisten Fällen erfolgte die Prüfung
beziehungsweise der Austausch während
der Trockendockung.
Der Vorgang sei durchaus mit einem
gewissen Aufwand verbunden, berichten die Davit-Hersteller. In einem ersten Schritt wird die Struktur des Hakensystems begutachtet und bewertet.
Im ungünstigsten Fall muss es komplett
getauscht werden. In einem solchen Szenario werden die Seitenboote mit ei-
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nem Kran von Bord gebracht, auf einen
Lkw verladen und an Land ausgewechselt. »Dieser Vorgang kann bis zu einer Woche dauern«, sagt Maik Schmitz
von VFR Safety aus Hamburg. Während
dieser Zeit darf das Schiff nicht bewegt
werden.
Für Reeder, die nicht so lange warten
konnten oder wollten, gab es die Möglichkeit, bei ihrem Flaggenstaat eine Ausnahmegenehmigung zu beantragen. Voraussetzung dafür waren dann zusätzliche
Rettungsmittel wie beispielsweise Rettungsinseln, die so lange an Bord mitgeführt werden mussten, bis die neuen
Hakensysteme von der Klassifikationsgesellschaft abgenommen und die Seitenboote wieder an ihren vorgesehenen Platz
zurückgekehrt waren.
Da die Frist mittlerweile verstrichen
ist, müssen nun alle Modifikationen
erfolgt sein. »Die technischen Verbesserungen sind sinnvoll«, sagt Sascha
Wöll, Managing Director von Woell
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Marine, einem unabhängigen Unternehmen aus Hamburg, das Rettungssysteme auf Schiffen inspiziert. Dennoch sei die Vertrautheit der Crew mit
dem System unerlässlich, bekräftigt er
und macht zugleich deutlich, dass Unfälle auch trotz der verbesserten Sicherheit »nie ganz ausgeschlossen werden
können.«
Um für den Ernstfall vorbereitet zu
sein, empfehlen sich regelmäßige Trainings. Auch eine externe Schulung, wie
sie beispielsweise Vestdavit am Hauptsitz
im norwegischen Bergen anbietet, kann
helfen. Der dreitägige Trainingskurs, der
Theorie mit praktische Übungen verbindet, fand erstmals im Februar statt. Das
skalierbare Schulungsprogramm wurde
entwickelt, um den Anforderungen aller Kursteilnehmer gerecht zu werden,
einschließlich Davit-Betreiber, Schiffbesatzungen, Schifftechniker und Servicepartner. In diesem Fall umfasste das
Trainingsprogramm die HSE-, IMO-
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und SOLAS-Sicherheitsvorschriften für
den Betrieb von Marine-Davits auf See,
aber auch einen ausführlichen Theorieteil mit den Ingenieuren von Vestdavit
über die praktischen Aspekte des Betriebs, der Wartung und des Services
von Davits.
Um die Systeme auf den neuesten Stand
zu bringen, entstand für die meisten Reeder ein zusätzlicher finanzieller Aufwand,
je nach dem Umfang der notwendigen Arbeiten. Muss das gesamte Hakensystem
erneuter werden, können dem Vernehmen nach durchaus 50.000 € fällig werden. Die Inspektionen werden zumeist in
Häfen durchgeführt, entweder von Technikern vor Ort, manchmal werden auch
Begutachtungsteams eingeflogen.
Eine Vielzahl der Dockvorgänge gibt
es in Asien und im Mittleren Osten.
Der Rettungsmittelhersteller Survitec
spricht von 60 % aller Trockendockungen, die dort erfolgen, hauptsächlich
in China und Singapur. Entsprechend
groß sei die Nachfrage in diesen Regio-

Abstract: Higher safety requirements for side boats
In the past, there have been numerous accidents with side boats injuring people, even
killing some. In particular, there have been problems with the launching and recovery
of life-saving equipment. In order to prevent this from happening again, stricter safety
regulations apply from now on, especially for mooring the side boats. During a five-year
transitional period since 2014, shipowners have had time to adapt their hook systems and
replace them if necessary in order to comply with the regulations now in force. »Nevertheless, accidents could never be completely avoided«, says Maik Schmitz from Hamburg
Further information: redaktion@hansa-online.de
based company VFR Safety. 		

nen gewesen. Einige Reeder hätten sich
aber auch erst auf den »letzten Drücker«
dazu durchgerungen, ihre Systeme auf
den neuesten Stand zu bringen, damit sie
den künftigen Anforderungen entsprechen, wie mehrere Rettungsmittelhersteller berichten.
»Die Anfragen für den Austausch der
Hakensysteme sind mit dem Näherrücken
der Frist gestiegen«, sagt Robert Wallace,
Global Technical Sales Manager bei Sur-

vitec. Einige Kunden hätten Schwierigkeiten gehabt, einen Anbieter zu finden, der
nicht nur die Haken liefere, sondern auch
in der Lage sei, die ausgetauschten Produkte rechtzeitig wieder einzubauen.
»Um Engpässe zu vermeiden, treten wir
nach Möglichkeit frühzeitig in Gespräche
mit unseren Kunden, um deren Bedürfnisse zu verstehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, damit die Einhaltung der
n
Frist sichergestellt ist«, so Wallace.
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Thordon promises reduced seal
maintenance costs

Compliant and economical by seawater
Compliance with the ever-increasing amount of marine environmental legislation
inevitably comes at a cost. But sometimes there are solutions that are not only able to satisfy
the legislators, but also save money for the ship operators

T

ake, for example, compliance with
the current United States Environmental Protection Agency (EPA) Vessel
General Permit (VGP) regulations, with
similar laws expected within other jurisdictions. Under the VGP, discharge of
harmful lubricants and oils is very tightly controlled. This can apply to many areas of the ship – fuel spillage, grease on
chains or wire ropes, lubricants for deck
gear, and most of all, leakage from propeller shaft seals. For cruise companies,
whose ships sail frequently in US waters,
and with most cruise ships having multiple propellers or podded propulsion
units, such leakage is a particular problem.
The VGP demands the use of Environmentally Acceptable Lubricants – EALs.
The EPA defines an EAL as one that is
non-toxic, biodegradable, and exhibits low bioaccumulation, i.e. it will not
build up over time within the tissues of
an organism. Formulating efficient lubricants which display all these properties is
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something of a challenge for the manufacturers, so EALs inevitably carry a cost
premium over conventional oils.
Seawater as the sterntube’s lubricating
medium fulfils the EAL criteria perfectly and is available in plentiful quantities
at no cost. After all, for many years prior to the 1950s, ships’ shafts turned with
lignum vitae (wood) bearings lubricated
by seawater.
However, those old wooden bearings
wore out quickly, so the industry turned
to conventional white metal bearing materials requiring oil lubrication, which in
turn needed seals to keep the oil within
the sterntube. Canadian company Thordon Bearings has specialised in reviving
and updating the traditional technology,
replacing the old bearings with modern
polymer materials offering far superior
wear characteristics.
Thordon’s COMPAC bearings have
been developed over more than 35 years
and the company is now sufficiently confident in their durability and reliabili-
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ty that its seawater lubricated propeller
shaft system comes with a lifetime guarantee. The previously stated lifetime was
15 years, but extensive studies of more
than 550 systems installed on commercial ships show that, with the current life
of the average merchant vessel given as
25 years, a Thordon COMPAC-based
system is capable of exceeding that timespan.
Thordon Bearings’ President and CEO
Terry McGowan explains: »We found
that if the bearing environment was controlled – ensuring an adequate supply of
clean water consistently delivered to the
shaft bearings – the COMPAC bearing
wear was minimal.«
The complete system comprises, in addition to the modern polymer bearings,
of the ThorShield anti-corrosion shaft
coating, the shaft liners, the SeaThigor forward seal, and, the Thordon Water Quality Package to remove abrasives
from the seawater and pump it to the
shaftline.

© Thordon Bearings
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The COMPAC bearing allows for inspections without shaft withdrawal

Despite the environmental and operational cost savings to be had with seawater lubricated systems, over 95% of all
new commercial ships continue to be
built with oil lubricated propeller shafts.
This is largely due to the low capital expenditure of an oil lubricated system.
The complete Thordon system may have
higher up-front costs, but any financial
advantage of an oil lubricated bearing
disappears as soon as the vessel enters
the water due to the purchase of lubricating oils plus the regular maintenance
and unscheduled drydockings to repair
or replace faulty seals and other components.
According to Thordon’s calculation,
the cost of a typical oil-lubricated system
depends on oil price fluctuations, but
over the ship’s 25-year life it is in the region of 606,000 $ – or more if the cost of
EALs is included – against 370,000 $ for
the COMPAC system.
And the use of seawater completely
eliminates the risk of pollution as there
will never be a release of oils or other lubricants due to shaft damage or seal failure. Even EALs are regarded as pollutants where some research suggests that
the impact on ecosystems is similar to
mineral oil.

The cruise industry has been a major user of Thordon’s system for over
20 years, with well over 30 ocean-going
cruise ships operating with COMPAC
seawater-lubricated bearings and many
more on order. Of the first installations,
in 1998, the bearings on »Grand Princess« were routinely replaced during a
major refit after 18.5 years of continuous
service, while those installed on »Disney
Magic« are still operating reliably.
However, a number of cruise ships use
azimuthing propulsion pods rather than
conventional propeller shafts and rudders. Although benefits advertised include increased manoeuvrability, low
noise, and efficient use of space within the hull, these are disputed by some
in the industry as the reported problems
of podded propulsion have led to many
weeks of cruise cancellations or delayed
itineraries.
Other disadvantages of azimuthing
propulsion pods include limitations to
about 30MW maximum power, high
maintenance costs, and the need for correct operation in order to limit high loads
and stresses that can occur during some
manoeuvres. Wear resulting from such
stresses adds to normal risk factors – such
as seal damage resulting from fishing nets
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and rough seas - in making pods susceptible to oil pollution discharges.
Thordon points out that use of propeller shafts, especially using seawater lubrication, eliminates those pollution risks,
provides a more reliable system, reduces
the risk of lost revenue from unscheduled
downtime, is not subject to power limitations, is simpler to operate and is far less
costly to run and maintain. And the efficiency gains often attributed to pod installations are mainly due to the electric
drive systems within the pods, so can be
closely matched by diesel-electric propulsion driving conventional propellers.
Thordonargues that the sterntube can
be eliminated altogether, reducing building and operating costs. A paper presented to SNAME in 2018 by Thordon
founder George A. Thomson and Engineering Director Kenneth Ogle says that
while a sterntube is an absolute necessity
when oil-lubricated bearings are employed, it incurs an operating cost of around
31,000 $ p.a. Water lubrication, designed
into the ship from the outset, means the
sterntube is unnecessary, simplifying
shaft installation and maintenance and
drastically cutting operating costs. »It’s
a no-brainer and saves cost for the yard
and the owner,« says Thomson.ED
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Spectacular show –
Nor-Shipping 2019
was heralded as
»the best ever«

»A move that paid off«
The latest Nor-Shipping was the most busiest ever, with a record number of delegates
in Oslo. Engaging new ocean actors to the fair has proven a success

A

lmost 50,000 people participated in
Nor-Shipping 2019 official events between 3 and 7 June – a 34% increase over
2017 figures, the organizers state. Although
it has been operating for the past 54 years,
this was the first time organizers extended
its remit to encompass ocean industry businesses as well as a traditional audience. As
such, the event week which welcomed exhibitors from 47 countries and visitors from
over 85 nations was rebranded as »Your
Arena for Ocean Solutions«.
It was a move that Nor-Shipping Director Per Martin Tanggaard says appears to
have paid off. »There is huge growth potential for commercial activity within the ocean space, and maritime is in a prime position to exploit that, profit from it and serve
the needs of a growing global population.
Nor-Shipping 2019 sought to deliver value
for its core shipping audience by engaging
new ocean actors – and providing unique,
high-level expertise and insight – to enable the co-operation that will allow maritime to prosper in the future. It seems to be
a strategy that has worked well, for us and,
most importantly of all, for our audience.«
In total, 30,200 unique visitors came
through the doors at Nor-Shipping’s
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22,500 m2 exhibition space at Lillestrøm,
interacting with 846 exhibiting companies. This was the first time the entire floor
space at the halls was filled, with stands
selling out with two weeks to go before
opening. 300 high-level speakers participated across more than 220 conferences
and events, delivering valuable takeaways
on subjects as varied as cyber security, collaboration, decarbonisation, green financing, alternative fuels, renewables, digitalisation, gender equality and evolving ocean
regulations, amongst other key issues.

Sowing ZEEDS
The social scene at Nor-Shipping 2019 was
equally as vibrant, with 2,500 industry
decision makers attending the BBQ at
DNV GL’s headquarters, countless networking opportunities and a lively party
atmosphere in the evenings on Festival
Street in Oslo city centre.
The power of collaboration was one
of the big takeaways for representatives of the Six Nordic partners who have
been beavering away since January on
an initiative to address the critical need
to cut CO2 emissions from the indust-
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ry. The partners settled on the ZEEDS
(Zero Emission Energy Distribution at
Sea) concept for green fuel bunkering infrastructure in Northern Europe, which
was presented in detail during various
events at Nor-Shipping. Wärtsilä is leading the effort joined by Aker Solutions,
Equinor, Kvaerner and on the shipping
side by DFDS and shipowner Grieg Star.
ZEEDS is eager to plug the expertise gap
by pulling in new partners across the value
chain – including politicians, class, academia and financing institutions.
The concept envisages an »ecosystem«
of offshore clean energy hubs strategically
located close to Northern Europe’s busiest
shipping corridors capable of producing,
storing and distributing renewable fuels.
»Fuel stations placed in a highly trafficated
area such as outside Bornholm or in Skagerak would become the infrastructure,«
said Kvaerner’s Kenneth Simonsen, senior
vice-president Strategy and M&A. It could
of course be scaled up to serve global trade
lanes. The vision was to look beyond just
ships, says Wärtsilä’s Andrea Morgante,
vice president, Strategy and Business Development. »We realised there was a lot of
value to be captured in the logistics chain.«

The hubs are designed as gravity-based structures in shallow
regions and potentially semi-submersible floaters in deeper water,
with bunkering buoys either cemented to the seabed or floating
in deep water. Clean energy for topside fuel production would be
supplied by 75 big wind turbines. Solar and wave technologies are
also potentially available.
ZEEDS’ focus is on green ammonia as a feasible zero-emission
fuel, given that it can be used on existing LNG-powered vessels without major modifications. Multiple fuels including hydrogen could
also be utilized. Storage for ammonia is either internal or in seabed
tanks. Data calculations show each hub could potentially produce sufficient ammonia to supply 65 vessels per day. Hydrogen production and storage could be accommodated on an under-deck.
Distribution features ship-to-ship (STS) bunkering at sea that eliminates the need for clean-powered vessels to make frequent shore
deviations to refuel. Bunkering is performed by autonomous units
dubbed energy providing vessels (EPVs), powered by offtake from
their own cargo and with a range of 50 nm. The full STS transfer is
designed to take two hours. Drones airlift a pilot cable from the EPV.
All involved stress the knowledge sharing but getting mindsets
in synch was not plain sailing. »But we very soon overcame our diverse angles and focused in on ideas,« said Wärtsilä’s Morgante.
All agree the process has been eye-opening. Equinor’s project manager Silje Malmstrøm rejected suggestions of her company’s involvement as »greenwashing«. Their challenge is to satisfy growing

© Nor-Shipping
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Royal approval – Crown Prince Haakon of Norway (left) visits
Nor-Shipping 2019 with Director Per Martin Tanggaard

demand amid energy future uncertainty. »We have a clear ambition
to grow our new energy portfolio to 15% to 20 % of capex by 2030,«
she said. From a science perspective, Anders Valland of research
organisation SINTEF said ammonia is interesting as it could also
sustain longer-range shipping. He cautions hydrogen is light and
requires a lot of storage space and high energy input in production.
Regarding funding, Thina Saltvedt of Nordea said investor appetite for climate-friendly projects is increasing amid a clear trend
from silos to collaboration. She also stresses the need for closer dialogue with governments to share risk.ED

With you every step of the way.

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research
and innovation programme under grant agreement No 636146.
RSD TUG® 2513 TF®

Damen is there for its customers through every stage of the journey. We offer
a complete service from design and build to maintenance, repair, refit and
conversion, all based on the latest, greenest technologies and innovations
to ensure efficient, economical operations from start to finish. Damen is also
opening a service hub in Hamburg, to bring our service and support even
closer to our German clients.
DAMEN.COM
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Der »HANSA Tech-Hub«
HYSTER

Valencia bekommt Elektro-Reachstacker
 Der Flurförderfahrzeuge-Hersteller Hyster entwickelt im Rahmen des EU-Programms Horizont
2020 und des Projekts H2Port einen emissionsfreien Reachstacker mit Brennstoffzelle für den
spanischen Hafen Valencia. Der
Reachstacker wird im MSC-Terminal Valencia erprobt und soll
voraussichtlich 2021 in Betrieb
genommen werden. »Die integrierte Wasserstoff-Brennstoffzelle lädt die Batterie des ausschließlich elektrisch betriebenen Hyster

Reachstackers auf«, so Jan Willem van den Brand, Director Big Truck Product Strategy and Solutions bei
Hyster Europe. Mit dieser Technologie sei die Branche auf dem
Weg zu einem CO2-armen und
emissionsfreien Betrieb. Der Hersteller erwartet, dass die Neuentwicklung über die gesamte Schicht
unterbrechungs und emissionsfrei laufen und eine vergleichbare
Leistung wie ein herkömmlicher
verbrennungsmotorischer Reachstacker erzielen wird.

HEMPEL

Neue Antifouling-Beschichtung entwickelt
Hempel hat ein neues Produkt mit Namen Globic
7000 auf den Markt gebracht. Dem Farbenhersteller zufolge handelt es sich um eine Antifouling-Beschichtung mit
erhöhter Einsatzflexibilität, die für alle Schiffstypen geeignet ist. Der durchschnittliche Geschwindigkeitsverlust soll
gemäß ISO 19030 bei 4,5 % liegen. Dies trage zu Kraftstoffeinsparungen bei und reduziere Emissionen, so der Hersteller. Globic 7000 wurde entwickelt, um einen wirksamen
Schutz für bis zu 60 Monate zu gewährleisten und verfügt

über eine Biozidmischung, um sowohl vor hartem als auch
vor weichem Fouling zu schützen. Mit einer verbesserten
Leistung gegen Schleim und Algen sei Globic 7000 für breite
Betriebsbedingungen geeignet, einschließlich langer Leerlaufzeiten. Das neue Produkt basiert auf Hempels GlobicTechnologie, die seit seiner Einführung im Jahr 2002 auf
mehr als 10.000 Schiffen angewendet wurde und eine
gleichmäßige, effektive Biozidfreisetzung und einen sauberen Rumpf über die gesamte Trockendockzeit gewährleistet.

KONGSBERG

Mehrzweck-Neubau mit Hybrid-Antrieb
Multi Maritime hat für Egil Ulvan
Rederi ein neues Mehrzweck-Frachtschiff
entworfen. Angetrieben mit LNG soll es in
Häfen und sensiblen Regionen Batterien
nutzen. Das Kongsberg-Antriebssystem
verfügt über einen Bergen B36:45L6PGGasmotor und ein LNG-Steuerungs- und
Sicherheitssystem, einen Promas-Verstellpropeller und ein Rudersystem sowie ein
Batteriepack. Das 3.500-dwt-Schiff soll

Ende 2020 an den Trondheimer Eigner
übergeben werden. Derzeit wird es auf
der Tersan-Werft in der Türkei gefertigt.
Zum Lieferumfang von Kongsberg Maritime gehören auch Doppeltunnel-Thruster, Ruderanlagen und Decksmaschinen.
Das elektrische System beinhaltet einen
Hybrid-Wellengenerator, die SAVe Cube
DC Schalttafel und das SAVe Energy System zur Energiespeicherung.

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

Offshore-Design im RoPax-Markt
Die spezielle Rumpfform mit dem X-Bow, ursprünglich für Offhore-Versorgungsschiffe entwickelt, will Ulstein in immer mehr Segmenten an den Mann bringen. Nun
haben die Norweger eine Reihe von X-Bow-Schiffen für den RoPax-Markt entwickelt.
Das Portfolio basiert auf Ulsteins ›Compact Concept‹ der kürzeren, breiteren und langsameren Schiffsdesigns, was zu Einheiten mit hoher Kapazität und kostengünstigeren
Neubauten führen soll. Viele RoPax-Schiffe sind laut Ulstein in rauen Umgebungen
unterwegs, für die der X-Bow ursprünglich entwickelt wurde. Bei gleicher Geschwindigkeit und gleichen Wetterbedingungen verbraucht ein mit dieser Bugform ausgestattetes Schiff den Entwicklern zufolge weniger Energie als ein herkömmliches Bugschiff, was auch zu einem geringeren ökologischen Fußabdruck führe.

BROMBACH+GESS

ABB

Geklebtes Brandschutzglas

Azipod-Leistung erweitert

Brombach+Gess hat ein geklebtes Brandschutzglassystem entwickelt, das auf dem Prinzip der Direktverglasung basiert. Das neue Brandschutzglas
Pyramare FR3 besteht aus einer außenliegenden
Druckscheibe, die in der Lage sei, hohe Lasten von
Wellenschlag aufzunehmen, und einer innen liegenden Brandschutzscheibe, die im Brandfall aufschäumt und die Isolierung gegen die Brandlast
übernimmt. Das Brandschutzglas wird direkt auf die
Schiffskonstruktion geklebt und sei wesentlich leichter als die bisherigen Brandschutzgläser, weil auf Anschraubrahmen verzichtet und die Dicke der Brandschutzscheibe um 9 mm reduziert werden könne.

 ABB erweitert den Leistungsbereich des Azipod-Antriebs. Eingeführt im Jahr 1990, wurde er
für diverse Schiffstypen entwickelt, von kleineren
Einheiten bis hin zu Eisbrechern, die unter harten Bedingungen arbeiten. Auf Kundenwunsch habe man
nun die Lücke zwischen dem unteren und dem oberen Leistungsbereich der Azipod-Antriebe mit der
Einführung einer neuen Serie von 7,5 bis 14,5 MW
geschlossen. Neben Fähr- und RoPax-Schiffen wird
diese Leistungsklasse auch für größere Offshore-Bauprojekte, mittelgroße Kreuzfahrtschiffe und ShuttleTanker einsetzbar sein. ABB deckt bei den Azipods
nun den Leistungsbereich von 1 bis 22 MW ab.

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Zulassung für VLCC mit Rotorsegel
Die Klassifikationsgesellschaft
Lloyd’s Register (LR) hat der südkoreanischen Werft HHI (Hyundai Heavy Industries) die grundsätzliche Genehmigung (AiP) für
ein »Eco-Tank«-Design eines Very
Large Crude Carriers (VLCC) erteilt. Das Schiff nutzt zum Antrieb
eine Kombination aus flüchtigen organischen Verbindungen (VOC),
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LNG und Norsepowers Rotorsegel. Das von HHI entwickelte VOCRückgewinnungssystem ermöglicht
es dem Großtanker, während des Betriebs Kraftstoff aus den natürlicherweise im Ladungstank entstehenden
Dämpfen zu nutzen. Der FlettnerRotor von Norsepower soll zudem je
nach Route 5 bis 7 % Kraftstoffeinsparungen ermöglichen.
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ALFA LAVAL

New PureSOx system

 Alfa Laval PureSOx gives customers the option to
scrub exhaust gas in closed loop, either by choosing a
fully equipped hybrid system or by installing a hybridready system that can be upgraded for closed-loop ope-

ration later. With the launch of a modular new PureSOx
water cleaning system (WCS), these possibilities become
even more attractive. As before, the foundation of the
PureSOx WCS is high-speed centrifugal separation. In
the new modular system, the separator module can be
combined with a flocculator or a membrane module for
additional capacity. According to Alfa Laval, new features lower closed-loop operating costs and increase safety. Still more benefits are achieved through two new
features. One is the ability to use either NaOH or non-hazardous Mg(OH)2 as the alkaline additive, the other is the
option of using seawater rather than fresh water for replenishing the water system, which yields lower energy costs.

DNV GL

Project ROMAS completes first tests
Classification society DNV GL, automation systems
vendor Høglund, ferry operator Fjord1, and the Norwegian
Maritime Authority (NMA) have completed the first testing
phase of the ROMAS (Remote Operation of Machinery and
Automation Systems) project. The key concept is to move
the engine control room (ECR) from the ship to a shorebased engine control centre (ECC), where chief engineers
can operate the propulsion and auxiliary machinery systems
of a single ship or of a fleet of vessels. The test campaign was
conducted in the first quarter of 2019, using the Fjord1 fer-

ry »Fannefjord«, with the ECC established at Fjord1’s office
in Molde. »Fannefjord« is a DNV GL classed LNG/battery/
diesel powered ro-ro ferry that operates between Molde and
Vestnes. ROMAS will continue to the end of 2019, supported by funding from the Norwegian Research Council. The
plan is to use the experience from the project to guide future operations including a »remote ready« integrated automation system (IAS) from Høglund, the applicable rules and
Approval in Principle programs from DNV GL, and regulations from the Norwegian Maritime Authority.

EXXONMOBIL

New engine oil launched
•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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ExxonMobil has developed the new 20BN engine oil
Mobilgard M420. It is designed for medium speed engines using fuels that comply with the International Maritime Organization’s (IMO) global 0.5 % sulphur cap. With the
marine fuel landscape changing in the lead up to 2020, Mobilgard M420 has been formulated for use on vessels running
on 0.50 % or 0.10 % sulphur fuels, with deliveries expected to
start during August 2019. The product, which has received
No Objection Letters from both MAN ES and Wärtsilä, is
also proven for use with liquefied natural gas (LNG) due to
its low BN formulation. The new lubricant builds on the Mobilgard M Series, which is designed for performance in medium-speed marine engines, even under severe conditions.
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WÄRTSILÄ

Water and waste system

SHELL

58 % cost savings by Gadinia
Shell Marine has provided evidence of the cost
savings available when a customer chooses its medium-speed engine oil Shell Gadinia, after PT Indo
Container Line (ICON Line) confirmed that reduced
lubricant consumption led to longer oil-drain intervals and cost reduced by 58 %. Independent laboratory tests confirmed that oil-drain intervals can be extended from 1,500 hours to 3,500 hours, the company
stated. Shell Gadinia S3 40 is a multi-functional diesel
engine lubricant which is particularly suited for medium-speed main or auxiliary engines burning fuels
with sulphur contents up to 1 %, protecting against
oxidisation and thermal degradation and minimising
lacquering. The engine oil can also help extend engine
life by reducing deposit formation in the piston ring
belt and cylinder liners, by reducing the risk of ring
sticking and breakage.

 Technology group Wärtsilä has shown its development work on a smart concept for onboard water and waste systems. It involves combining the latest environmental technology and process expertise
with real-time data collection and digital modelling.
This is made possible by Wärtsilä having the marine industry’s most extensive portfolio of waste and
water treatment solutions, and a unique offering in
digital tools such as data collection units and route planning. According to the company, the concept
promises to change the industry’s approach to waste
and water treatment, thereby opening up opportunities for new business models. The primary benefits
are anticipated as being the enablement of troublefree operation, full regulatory compliance, valuable
cost savings resulting from the higher level of efficiency attained, and the lack of harmful impact on the
marine environment. The inclusion of remote monitoring of the systems will enable operational improvements based on real-time facts validated against a
digital twin of the system. Initial studies show that,
when linking water and waste operation to route planning, the potential reductions in energy consumption could be as much as 25 %, Wärtsilä stated. With
its capabilities in simulating, modelling and designing complete solutions from the ground up, Wärtsilä aims to create a holistic integrated system with all
the elements designed to work and interact seamlessly together. System reporting will be automatically
generated, and in line with local and international
port regulations.

K-LINE

ICOM RCS Toulouse B 393 658 760. 2018-08-4874. ©Airbus. icom-com.fr

Order for automated kites
After two years of close technical and
business cooperation, the Japanese shipping company Kawasaki Kisen Kaisha
(K-Line) has announced a 20-year agreement with Airseas to install and service
one of their vessels with Seawing, an automated kite based on parafoil technology.
It is used to tow commercial ships and reduces CO2 by 20 % through wind propulsion K-Line stated. Once the first Seawing
is successfully delivered, the shipping
company will contemplate to order up to
50 additional Seawings. »Seawing redu-
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ces the environmental footprint of a capesize vessel by 5,200 t of CO2 per year
depending on the vessel voyage route,
that is contributing to achieving our goal
to reduce CO2 emissions by half, targeting year 2050, in K-Line Environmental
Vision 2050,« says Atsuo Asano, Senior
Managing Executive Officer (SMEO) of
K-Line. The Japanese shipping company
transports goods worldwide through its
fleet of 520 vessels. Most of them (209) are
dry bulk carriers with a common capacity of 26,423,503,000 dwt.
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VESTDAVIT

New davit system presented
Vestdavit from Norway has introduced a new and flexible davit system that is optimized for multi-boat handling duties. According to the developer the 2TDB-7000 davit system
will offer single and dual point boat
handling capability to ships that
need to launch several boats over a
short period, even in high seas. The
2TDB-7000 includes a dual winch
system with independent, synchronized control, with each winch featuring a constant tension system
for wave compensation and PLC
›downstop‹ to prevent overtravel.

Other features that enhance both safety and efficiency include self-levelling capability for boats/hooks in both directions, independent shock absorbers and an integral ›anti two block‹
system to prevent hook blocks from
coming into contact with booms.
The unit is entirely compatible for
use with the Vestdavit MissionEase
system but is also suitable for refits
where mission bays are not an option, the company stated. The system can also be mounted on open
decks that feature an extra foun
dation frame.

NAVTOR

Teaming up with Weathernews

An e-navigation company from inception, Navtor
started life as a challenger to traditional navigation methods. Now their freshly signed collaboration agreement with Weathernews of Japan keeps them on course
to redefine navigation, moving beyond charts and chores and into the very heart of vessel operations. Navtor
will significantly upgrade its weather information offering within the route planning software NavStation, and
WNI gets direct access to ENC and passage planning,
further improving WNI’s service offering. The combined
strength of Navtor and WNI enables the development
of a ground-breaking artificial intelligence (AI) routing

service. The new duo will apply their combined wealth
of operational and weather data as a platform to create a new software application that transforms data into
detailed, reliable and optimised decision-making tools
with real-time capabilities. This novel combination has
the potential to revolutionise route planning, efficiency
and safety in the maritime industry, the partners said.
Navtor introduced NavStation, the world’s first digital
chart table, in 2014. As of spring of 2019, Navtor presents
NavStation 5.0, with a new and further refined passage
planner, a MARPOL Manager module, and an e-Publication Reader with access to other digital publications.

PALFINGER

Joint venture with lifeboat manufacturer Neptune
Palfinger Marine, headquartered in
Salzburg (Austria), and Jiangyin Neptune Marine Appliance, headquartered in
Jiangyin (Republic of China), entered into
a global sales and service cooperation agreement. One of the main pillars of the
agreement is the establishment of a joint
venture in China named Palfinger Neptune with registered offices in Shanghai and
Jiangyin. Each party will own 50 %. Pal-
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finger Neptune will become the exclusive
dealer of Neptune and Palfinger lifesaving
appliances, spare parts and services in the
defined joint venture sales area, including
mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Korea and Japan. Palfinger will become the exclusive global dealer of Neptune products and the service partner for
Neptune products outside of the joint venture area under the Palfinger brand.
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INMARSAT

Business agreement with Hyundai
Inmarsat, a company that is
focused on global, mobile satellite
communications, has signed a business cooperation agreement that allows Hyundai Global Service (HGS)
to offer ship owners and managers
a digital total care solution route to
maritime digitalisation. HGS was established in 2016 by parent group Hyundai Heavy Industries (HHI) as a

HYUNDAI ELECTRIC

KR certifies cyber security

Korean Register (KR) has granted its first cyber
security type approval certificate to Hyundai Electrics for its Hyundai-ISCS (Integrated Smart Communication System), a new smart integrated communication system for next-generation ships which
provides comprehensive cyber security protection.
The technical functions, security and audit functions are all inspected and assessed for confidentiality, integrity and availability, while the backup and
recovery functions are inspected and analyzed for
their response strength following a cyber incident,
KR informed.

digital transformation solutions provider to optimise ship operation and
performance. The agreement paves
the way for a cooperation that will
include the use of Fleet Xpress Dedicated Bandwidth Services by HGS to
support its digital services for ship
owners plus recognition of HGS as a
Certified Application Partner (CAP)
within Inmarsat’s digital ecosystem.

KVHI

Kongsberg is first IoT partner

KVH Industries (KVHI) has announced
that Kongsberg is its first major partner for KVH
WatchTM IoT Connectivity as a Service. KVH
Watch will provide connectivity for Vessel Insight,
a new maritime data infrastructure solution from
Kongsberg’s Kognifai digital ecosystem. Vessel Insight enables customers to capture and aggregate
data from their assets, and securely transfer them to
the cloud. Once data is available in the cloud, customers get access to a large range of applications and
services that can turn their data into business value
and optimize performance at sea.

VARD

Next order by Coral Expedition
Vard, one of the global designers and shipbuilders of specialized vessels, has secured another order from Australia’s Coral Expeditions following of the recently delivered
»Coral Adventurer«, built at Vard Vung Tau in Vietnam. Delivered in April, the 93.4 meter ship of Vard’s 6 01 design, has commenced commercial operations in the Asia-Pacific
region. Now a second vessel – the »Coral Geographer« – has been ordered. Each vessel
is designed for 120 passengers. Alongside the passenger accommodation they offer cabins for up to 42 crew members. The »Coral Geographer« will be delivered in Q4 2020,
and is already well advanced in production at Vard Vung Tau. Following market feedback, she will feature an increased proportion of Bridge Deck Balcony suites – up from
two to six suites, each featuring a spacious horizon bath.
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Iberdrola baut an der Mega-Windfarm
M

it »East Anglia ONE« baut der spanische Energiekonzern Iberdrola
den ersten Teil eines neuen Mega-Offshore-Windparks in der britischen AWZ.
HANSA-Redakteur Felix Selzer konnte sich aus dem Hubschrauber ein Bild
vom Baufortschritt machen.
Geplant ist eine installierte Leistung
von 714 MW zur Versorgung knapp
600.000 britischer Haushalte mit Strom
ab 2020. 48 km vor Suffolk in der Nordsee
erstreckt sich das Baufeld über 33 km2.
Hier sollen 102 Windturbinen von Siemens Gamesa mit einer Leistung von jeweils 7 MW und einer Höhe von jeweils
235 m stehen.
Die je 65 m hohen Jacket-Fundamente
stehen zum großen Teil schon im Wasser,
weitere Gründungen und Turmsegmente warten in Vlissingen weithin sichtbar

derzeit auf ihren Transport und die Installation. Die Installation der ersten Turbine begann am 12. Juni. Die 75 m langen
Turbinenblätter baut Siemens Gamesa in
seinem Werk in Green Port Hull. Im Bereitstellungshafen Great Yarmouth werden die Blätter und Turbinen vormontiert
und aufs Schiff verladen.
Bereits im August 2018 war die in Spanien bei Navantia Puerto Real gefertigte,
167 m hohe Offshore Substation »Andalusia II« an ihren Bestimmungsort gebracht
worden. Hier wird der von den Windrädern produzierte Strom für die Übertragung an Land von 66 kV auf 220 kV
transformiert. Über zwei Seekabel, je
85 km lang, gelangt der Strom dann an
die Küste zur Konverterstation. In Bramford (Suffolk) wird derzeit der Anschluss
an das britische Stromnetz gebaut. Im

Vom Helikopter aus
lassen sich die Dimensionen
von East Anglia ONE erahnen
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Hafen von Lowestoft wird das Projekt
überwacht, hier soll auch ein Wartungszentrum für den Windpark entstehen.
2009 hatten sich die Iberdrola-Tochter
ScottishPower Renewables und Vattenfall
Wind Power die Rechte zur Entwicklung
von Offshore-Kapazitäten vor der Küste
von East Anglia erhalten – zunächst in
einem Joint Venture, mittlerweile verfolgen die Firmen die Projekte separat. East
Anglia ONE ist das erste von vier Iberdrola-Projekten in der Region East Anglia. Für East Anglia THREE (1.200 MW)
wurde kürzlich von der Planungsinspektion die Genehmigung erteilt. Mit East
Anglia ONE North sollen noch einmal
800 MW hinzukommen, East Anglia
TWO soll eine Kapazität von 900 MW
beisteuern. Beide Projekte befinden sich
noch im Entwicklungsstadium. fs

Offshore

Insgesamt 102 Fundamente müssen gesetzt werden

Über die Offshore Substation läuft der Landanschluss
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Von Vlissingen aus gehen die Fundamente ins Baufeld
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In Vlissingen stehen die 65 m hohen Jackets bereit

Offshore

Offshore-Wind »am Scheideweg«
Nach einem jahrelangen starken Wachstum droht der Offshore-Windbranche laut
einer aktuellen Studie der Verlust tausender Arbeitsplätze. Die Bundesregierung könnte
mit ehrgeizigeren Ausbauzielen gegensteuern. Von Anne-Katrin Wehrmann

I

© Windresearch

nsgesamt 1.305 Offshore-Windkraftdamals erstmals umfassend mit diesem
bis 2022/23 mit sinkenden Beschäftigtenanlagen mit einer Gesamtleistung
Themenfeld befasste.
zahlen und einem Rückgang des Umsatvon 6.382 Megawatt (MW) waren Ende
Die Ergebnisse der jetzt vorliegenzes zu rechnen«, berichtet Briese. »Wie es
2018 in der deutschen Nord- und Ostden Neuauflage mit dem Titel »Wertdanach weitergeht, hängt von der politisee am Netz. Doch nachdem in den verschöpfung der Offshore-Windenergie in
schen Zielsetzung ab. Die Branche steht
gangenen fünf Jahren im Schnitt mehr
Deutschland – Regionale Verteilung und
gerade an einem Scheideweg.«
Entwicklung der Marktteilnehmer und
als 1.000MW pro Jahr zugebaut wurden, sieht das derzeit gültige Erneuerder Arbeitsplätze« machen deutlich, dass
Drei Szenarien, drei Prognosen
bare-Energien-Gesetz (EEG) für die Zeit
die Konsolidierung der Branche bereits
nach 2020 eine erhebliche Drosselung des
in vollem Gange ist: Von den 2011 rund
Die Marktforscher betrachteten drei unAusbautempos vor: Bis Ende 2025 ist ein
1.000 Marktteilnehmern sind heute noch
terschiedliche Szenarien. Szenario 1 orijährliches Zubauvolumen von nur noch
knapp 800 aktiv. Alle zusammen haben
entiert sich am EEG 2017, das voraus500 bis 700MW vorgesehen, zwischen
sie im vergangenen Jahr einen Umsatz
sichtlich zu dem erwähnten Verlust von
2026 und 2030 wird die neu installierte
von 9,8 Mrd. € erwirtschaftet. »Laut unmehreren tausend Arbeitsplätzen sowie
Leistung nach jetziger Planung 700 bis
serer Prognose ist aufgrund der Auftragseinem deutlichen Rückgang des Umsat900MW pro Jahr betragen. Auf die Zahl
flaute im deutschen Markt auf jeden Fall
zes bis 2025 führen wird, der anschlieder Arbeitsplätze, die an
ßend durch zunehmende
der Offshore-WindenerWertschöpfung im Bereich
gie hängen, und auf die
Operation and Maintenance
damit verbundene Wertnur zum Teil wieder aufgeschöpfung hat das erhebfangen werden kann. Szenaliche Auswirkungen, wie
rio 2 geht davon aus, dass die
Bundesregierung das Ausbaueine aktuelle Studie des
Marktforschungsinstituts
ziel auf mindestens 20GW bis
2030 und 30GW bis 2035 erWindresearch zeigt. Demhöht. Nur so sei das politische
nach könnten von den derzeit rund 24.500 BeschäfZiel, den Anteil erneuerbarer
tigten in der Branche bis
Energien am Stromverbrauch
bis 2030 auf 65% zu steigern,
2035 mehr als 8.000 ihren Job verlieren, wenn die
erreichbar, hatten BranchenBundesregierung das jetvertreter in der Vergangenzige Ausbauziel von 15 Giheit immer wieder betont.
gawatt (GW) bis 2030 beiSollte es so kommen, würbehält.
den laut Prognose zwischen
»Die Begrenzung des
2025 und 2035 rund 8.000 zusätzliche Arbeitsplätze entOffshore-Ausbaus nimmt
stehen und der Umsatz stieentscheidenden Einfluss
ge trotz des Rückgangs bis
auf die weitere Entwicklung nach 2019«, erläu2022/23 auf etwa 10 Mrd. €
tert Geschäftsführer Dirk
im Jahr 2030 an. Eine Umsatzsteigerung um weitere
Briese, »und damit auch
7 Mrd. € bis 2035 sowie eine
auf die Entwicklung der
Beschäftigtenzahl von dann
Marktteilnehmer sowie
mehr als 35.000 wären im
deren Beschäftigung und
Umsätze – und zwar über
Szenario 3 denkbar, das eialle Wertschöpfungsstufen
nen Ausbau von 25 GW bis
hinweg.« Schon 2011 hatte
2030 und 40 GW bis 2035 annimmt. Diese deutliche Erdas Marktforschungsinstitut zusammen mit dem Behöhung des Ausbauziels geht
ratungsunternehmen PwC
einher mit der Erwartung eiDie Arbeitsplätze, die an der Offshore-Windenergie hängen, sind über das
eine Studie erstellt, die sich
nes zunehmenden Stromvergesamte Bundesgebiet verteilt.
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brauchs im Rahmen der Sektorkopplung
– also die Nutzung erneuerbarer Energien auch in anderen Sektoren wie dem
Wärme- und Verkehrsbereich–, ermöglicht unter anderem durch die Nutzung
von Power-to-X sowie den Einsatz neuer Speichertechnologien, was auch aufgrund des schleppenden Netzausbaus
notwendig erscheint.
Nach 2022/2023 könnten neue Jobs entstehen, wenn die Politik die Ausbauziele erhöht

Briese hält grundsätzlich alle drei Varianten für mach- und denkbar, wobei er dem mittleren Szenario die größte Wahrscheinlichkeit zuschreibt. Das
korrespondiert mit den jüngsten Aussagen von Energiestaatssekretär Andreas Feicht bei der Nationalen Maritimen Konferenz in Friedrichshafen:
Die Bundesregierung wolle zeitnah
mit den Ländern klären, wie das Ausbauziel bis 2030 auf 20 GW angehoben werden könne, hatte er dort angekündigt. »Es ist gerade Bewegung in der
Politik«, sagt Briese. »Die Frage ist nur,
ob das reicht, um Umsatz und Beschäftigung in der Offshore-Windindustrie wieder anzukurbeln.«
Was die Verteilung der Wertschöpfung
angeht, hat die Studie ebenfalls interessante Ergebnisse hervorgebracht. Zwar
sind in den Küstenländern wie erwartet
die Bereiche Transport, Montage, Projektentwicklung und Wartung stark vertreten – auch in anderen Bundesländern
wie Baden-Württemberg (Forschung und
Entwicklung, Engineering) und Nordrhein-Westfalen (Komponenten) hängen
allerdings zahlreiche Arbeitsplätze und
hohe Umsätze an der Offshore-Windenergie. Viele Marktteilnehmer aus dem
Norden, zum Beispiel aus dem Bereich
Turbinen- und Fundamente-Produktion,
sind darüber hinaus auf Zulieferer und
Engineering-Unternehmen aus dem Süden angewiesen.

Stimmung (verhalten) positiv
»Wir waren selbst überrascht, wie breit
die Wertschöpfung über das gesamte
Bundesgebiet verteilt ist«, berichtet Briese. »Letztlich würden fast alle Bundesländer, insbesondere auch die süd- und
westdeutschen, in Sachen Wertschöpfung und Arbeitsplätze von geänderten
politischen Rahmenbedingungen für die
Offshore-Windenergie profitieren.«
Parallel zu der Studie hat Windresearch auch die aktuellen Ergebnisse

© Wehrmann

»Bewegung in der Politik«

Dirk Briese prognostiziert
Job- und Umsatzrückgang

des »Stimmungsbarometers Windenergie« veröffentlicht, welches das Marktforschungsinstitut zusammen mit der
Windenergy Hamburg seit vorigem Jahr
zweimal jährlich auf Grundlage einer
Umfrage unter internationalen Marktteilnehmern aus der On- und OffshoreWindenergie erstellt. Mit mittlerweile
mehr als 4.000 Teilnehmern habe sich
der »WindEnergy trend:index« als Stimmungsbarometer endgültig etabliert,
meint Briese. Eines der Kernergebnisse
für den Bereich Offshore-Wind ist, dass
die Stimmung mit Blick auf den welt-

weiten Markt – insbesondere für Asien und Nordamerika – deutlich positiv
ist. Im Vergleich zu den beiden Umfragen von 2018 lassen sich sinkende
Werte lediglich für Deutschland erkennen, wobei die Stimmung hier immer noch leicht im positiven Bereich
bleibt. Klar erkennbar ist darüber hinaus, dass die Akteure weitere Optimierungspotenziale durch die Digitalisierung erwarten und mit zusätzlichen
Kosteneinsparungen durch neue Technologien (insbesondere größere Turbinen und Schwimmfundamente) rechnen.
Unter dem Strich bleibe festzuhalten,
so Briese, dass sich die Wertschöpfung
hierzulande bei einem starken Heimatmarkt mit entsprechenden Ausbauzielen sowie einem erfolgreichen Auftreten
in den internationalen Wachstumsmärkten weiter positiv entwickeln könne. Dafür sei ein kontinuierlicher und erhöhter
Ausbaupfad in Deutschland erforderlich,
der die Stärken der bundesweit verteilten
Branche nutze und die Beschäftigung absichere: »Ich sehe ganz klar ein Risiko darin, dass wir das Wissen und Know-how,
das hier in den vergangenen Jahren aufgebaut worden ist, nicht halten können.
Wenn weitere Arbeitsplätze wegfallen,
sind es die Besten, die zuerst gehen – und
wer einmal weg ist, den bekommt man
nicht wieder.«
n

Abstract: Offshore wind industry at a crossroads
After years of strong growth, the offshore wind industry is threatened by the loss
of thousands of jobs, according to a recent study. However, the German federal
government could counteract this with more ambitious expansion targets. If appropriate measures are taken, industry still has great potential, both in terms of
the energy mix and in terms of value added and employment throughout Germany. Parallel to the study, Windresearch has also published the current results
of the »Wind Energy Mood Barometer«. One of the core results for the offshore
wind sector is that the mood is clearly positive with regard to the global market especially for Asia and North America.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Unübersehbarer Schwerpunkt der diesjährigen »Windforce« war das gemeinsame Anliegen, den »Ausbau-Deckel« abzuschaffen

Berlin bekommt auf den Deckel
180 Teilnehmer, 15. »Geburtstag«, und vor allem ein Thema: Bei der »Windforce«
in Bremerhaven drehte sich vieles um die bundespolitische Ausbau-Deckelung der
Offshore-Windindustrie

M

ithilfe der »Bremer Erklärung«
sandte der Organisator WAB eine
»dringliche Handlungsaufforderung« an
die Berliner Politik und insbesondere an
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Kernforderung der Erklärung war: Der
Ausbaupfad für die Offshore-Windindustrie müsse zwingend auf 35 GW bis zum
Jahr 2035 erhöht werden. Zudem forderte
WAB-Geschäftsführer Andreas Wellbrock
in seiner Begrüßungsrede die kurzfristige Festlegung eines Sonderbeitrages von
mindestens 1,5 GW: »Wir haben freie Konverterkapazitäten, die sofort nutzbar sind.
Der Sonderbeitrag wäre das von der Branche so dringend benötigte Signal.
Die Erklärung wurde an Christoph
Reichle, Ministerialdirigent im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,
übergeben. Trotz des andauernden Wahlkampfes in Bremen hatten sich die Parteien von SPD, CDU, Grüne, Linke und FDP
geeinigt. Den Anstoß für die Initiative
hatte eine Diskussionsveranstaltung des
WAB zur Bürgerschaftswahl gegeben. Anlässlich der Veranstaltung sprachen sich
alle eingeladenen Parteienvertreter dafür
aus, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Ausbau der Windenergie zu
verbessern und Hindernisse abzubauen.
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Ein Schulterschluss aus den Verbänden
Stiftung Offshore-Windenergie, BWE,
AGOW, EEHH, EESH, WEN, und der
WAB sowie den norddeutschen Energieund Wirtschaftsministern und der IG
Metall Küste hatte bereits im September
2018 auf der Messe WindEnergy in Hamburg vor den schwerwiegenden Folgen des
Ausbaudeckels gewarnt. Ein Jahr zuvor,
im September 2017, hatten die Energie-,
Umwelt- und Wirtschaftsminister der
fünf Küstenländer im »Cuxhavener Appell 2.0« gefordert, den bis heute bestehenden Ausbaudeckel für das Jahr 2030 von
15 GW auf mindestens 20 GW anzuheben.
Bei der Windforce mahnte nun die
WAB-Vorstandsvorsitzende Irina Lucke:
»Die Situation ist dramatisch. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 wird es keinen
Zubau geben. Zahlreiche Firmen melden Insolvenz an, wertvolles Fachpersonal wandert in andere Märkte ab. Deswegen ist ein politisches Signal in Form
eines Sonderbeitrages und die Anhebung
der Ausbauziele auf 35 GW zum jetzigen
Zeitpunkt überfällig. Dieser Sonderbeitrag wäre ein klares Bekenntnis zur Offshore-Windkraft.«
Etwa 180 Gäste aus dem gesamten
Bundesgebiet und darüber hinaus waren
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zur Konferenz in die Seestadt gekommen.
In der Podiumsdiskussion diskutierten
Experten über die Energiewende in nationaler und europäischer Perspektive.
Hannah König, Leiterin Wind und Maritime Technik bei EnBW Energie BadenWürttemberg, betonte: »Das Großprojekt
Energiewende braucht einen ganzheitlichen, verlässlichen Rahmen statt vieler
regulatorischer Einzelmaßnahmen. Die
Einführung eines CO2-Preises ist hier ein
ebenso einfacher wie wirkungsvoller Hebel.« Am zweiten Tag folgten zwölf Sessions, die Entwicklungen wie schwimmende Fundamente, Internationalisierung,
Sektorenkopplung oder die windenergiebasierende Produktion von Wasserstoff abdeckten. Erstmals gab es mit den
Niederlanden ein Partnerland, das eigene Akzente durch Redner und Teilnehmer setzte.
In der Bremer Erklärung wird explizit
auch auf die arbeitspolitische Bedeutung
hingewiesen: »Insbesondere die Windindustrie ist für das Bundesland Bremen
ein wichtiger Jobmotor und von hoher arbeitsmarktpolitischer Relevanz für den
Standort Bremen/Bremerhaven. Die Deckelung des Ausbaus ist falsch. Der Deckel muss weg.«RD
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Energy Industry
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»Nobody is immune to cyber attacks«
The cyber attack on APM Terminals in June 2017 certainly has left a mark in the industry.
What has happened since then? What are operators doing to make their terminals safe?

B

ack then, ransomware »NotPetya«
had infected the IT systems of 17 of
APMT’s terminals worldwide, encrypting files and knocking out terminal operations and communication. The financial damage was estimated to be in the
range of 200 to 300 mill. $. »It’s a wake
up call for critical infrastructure sectors
to pay more attention to cyber security,«
a spokesperson for terminal giant DP
World tells HANSA.
The APMT incident was followed by
an attack on shipping line COSCO’s office systems in America in July last year
and in September of 2018, the port of San
Diego was hit – »mainly an administrative issue and normal Port operations
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are continuing as usual,« the port stated back then. »The threat environment
is becoming increasingly dangerous with
security events (leading to incidents) and
malicious software a major issue. Attacks
in the supply chain sector raise issues of
confidentiality, integrity and availability
of terminals,« the DP World representative says. The company sees the effectiveness to identify and resolve security incidents as »key considerations to mitigate
reputational risks and ensure regulatory
compliance«.
DP World looks at a range of solutions
such as identifying and resolving advanced threats in an accelerated manner,
improving the balance between security
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technologies and processes. Securing applications from potential attacks; mature
security posture in a predictable manner
while ensuring effective compliance and
optimising the return on security investments (ROSI).
»We focus on three aspects: information technology (IT), along with business and support units, for implementing new tools; information security (IS)
for devising a defence strategy and program; and internal audit (IA) for providing an independent and objective view of
the program to executive management,«
the company tells HANSA and claims it
has not fell victim yet: »While there are
cyber-attacks happening every day across

Häfen | Ports

the world in every sector of business, we
have not seen any successful security
breaches within our own network. We
have implemented a robust cyber security framework to prepare, detect, respond
and defend against them.«
As it can be assumed for the APMT incident, attackers are not targeting the maritime industry directly, yet. In 2017, a range
of companies was hit along with APMT
and Maersk Line, French railway company SNCF was hit as well as pharmaceutical company Merck among many others.
DP World comments: »Attackers always
look for the weakest link within an organization to get into its network. We have
not seen any targeted attack on terminals
specifically. Attackers use phishing techniques or exploitation of any known vulnerability to get into organization network
and impact the terminal operations.« The
company also admits that »no one is completely immune to cyber-attacks«.
The US Coast Guard has just recently issued a security bulletin warning of
new phishing email and malware at-

tacks that are aimed at the shipping industry. Besides reports of malware designed to disrupt ships’ IT systems, the
USCG warns of hackers using email addresses that pose as official addresses of
Port State Control authorities. »Cyber
adversaries are attempting to gain sensitive information including the content of
an official Notice of Arrival (NOA) using email addresses that pose as an official Port State Control (PSC) authority,«
the USCG statement said.

© Pixabay/Selzer

Let’s (not) talk about it
Information exchange is critical to effectively counteract cyber crime, before and after it happens. DP World states
it takes part in many conferences where
emerging threats and new risks are discussed and reviews new initiatives taken
by peers: »We have joined a number of
technical forums on cyber threat intelligence.«
Terminals and ports do not operate separately from other supply chain partners.
Thus, a collaborative approach seems to
be the way to go, even more so, as operations and systems become increasingly interconnected. One example would
be the Port of Los Angeles’ cross-sector
Cyber Resilience Center, where shipping
lines, terminal operators, railroad companies, labour and representatives from
the trucking industry collaborate in order
to address cyber security threats.
»In partnership with our maritime industry stakeholders, we have the opportunity to enhance the ability of the port
ecosystem to see cyber threats on the horizon and improve information sharing
to help manage respective, and collective,
cyber risk,« said Gene Seroka, Executive
Director of the Port of Los Angeles said
in April, when the CRC was inaugurated.
»Ports are a key part of a complex system that must address cyber risks,” said
Tom Gazsi, Deputy Executive Director
and Chief of Public Safety and Emergency Management. “Over the past few years,
we have seen how cyber incidents have
impacted some ports across the world,
threatening the operations of the entire maritime supply chain. That’s why
we’re taking a collaborative approach to
strengthen our cyber security posture.«
In mid-May, the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA), has opened a
new 24/7 Maritime Cybersecurity Operations Centre (MSOC) that will be operated by ST Engineering. The objective of
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MSOC is to strengthen Singapore’s maritime cyber security posture through early detection, monitoring, analysis and
response to potential cyber-attacks on
maritime CIIs.
The MSOC will conduct 24/7 monitoring and correlate data activities across
all maritime Critical Information Infrastructure (CII). It will have the capability to detect and monitor cyber-attacks
by analysing activities in the IT environment. It is also designed to detect anomalies and threats and respond to the cyber
security incidents using available technology solutions. This will allow MPA to
work closely with chartered insurance institutes (CII) to ensure the protection of
maritime CIIs and investigate any cyber
security threat or incident. MPA will also
build key data linkages between MSOC
and Port Operations Control Centre in
order to respond to cyber incidents in a
more holistic and timely manner.
Beyond setting up MSOC, MPA has
also put in place other initiatives to
strengthen the cybersecurity readiness of
the maritime sector. To better equip maritime professionals with the relevant cybersecurity skills, MPA has collaborated
with Singapore Shipping Association and
Singapore Polytechnic to develop a new
»Maritime Cybersecurity (Intermediate)
Training Course« for maritime personnel
to enhance their knowledge in managing
cyber threats and challenges. This oneday course will be built upon the existing basic course where participants will
learn more about cyber risk management
and counter-measures from a practitioner’s perspective. This new course will be
rolled out in first half of next year.
MPA has also collaborated with the
Singapore Maritime Institute and other
local institutes to embark on a Maritime
Cybersecurity Research programme that
will focus on the protection of shipboard
systems to mitigate cyber threats.
While some players chose talking about
cyber risks and incidents, another strategy against cyber risks seems to be not
talking about the issue at all – at least not
to the press. HANSA also reached out to
Singapore terminal operator PSA International who was not able to answer any
questions regarding cyber security »due
to the sensitivity of the topic«. APMT was
not available for comment as well, emphasizing the need to protect themselves
by not sharing any information on what
processes and products they have implemented since the 2017 incident. fs
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Neuwagen wohin das Auge blickt auf dem BLG AutoTerminal Bremerhaven.
Die Fahrzeuge werden mit Car Carriern nach Übersee verschifft

Das Geschäft mit rollender Fracht boomt
Der Autoumschlag kristallisiert sich immer mehr als Wachstumsmarkt heraus. Mögliche
zusätzliche Zölle und der bevorstehende Brexit stellen Akteure jedoch vor Herausforderungen,
was sich auch auf die Umschlagzahlen auswirken könnte. Von Thomas Wägener

D

ie von US-Präsident Donald Trump
angedrohten erhöhten Importzölle
sowie den bevorstehenden Brexit sieht die
BLG-Gruppe als große Herausforderung
an. Bremerhaven sei aber nicht direkt betroffen vom Brexit, da keine Fahrzeuge
nach England umgeschlagen würden.
Eine Erhöhung der Importzölle auf
deutsche oder EU-Importe in die USA hätten hingegen »sicherlich Auswirkungen«
auf den Standort. Aussagen darüber seien
zum jetzigen Zeitpunkt allerdings Spekulation. Man stehe bei diesem wie auch vielen anderen Themen in engem Austausch
mit den Fahrzeugherstellern und beteilige
sich an Informationsrunden auf internationaler Ebene, so die BLG-Gruppe. Das
BLG AutoTerminal Bremerhaven bietet auf
240 ha Platz für 95.000 Fahrzeuge. Damit
zählt es nach Auskunft des Betreibers zu
den größten Autohäfen der Welt. Im vergangenen Jahr wurden 2,2 Mio. Fahrzeuge umgeschlagen. Für das laufende Jahr erwartet man ähnliche Zahlen.
Die europäischen Hersteller exportieren nach Nordamerika, Asien und Nahost, Importe kommen überwiegend aus
Asien und den USA. Alle namhaften Autoreeder bedienen Bremerhaven regelmäßig, darunter Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), EUKOR, UECC, KESS,
NYK und MOL, K-Line sowie Höegh Autoliners. Jedes Jahr laufen der BLG zufolge
etwa 1.400 Autoschiffe das Terminal an.
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Zu den Kunden in Bremerhaven gehören unter anderem Daimler, BMW, der
VW-Konzern, Hyundai/Kia, Suzuki,
Mitsubishi. Darüber hinaus ist die Stadt
an der Weser auch ein bedeutender Umschlagplatz für High & Heavy-Ladung
wie selbstfahrende Baumaschinen und
Krane, aber auch Projektladungen oder
komplette Zugsysteme, die auf RoRoSchiffe verladen werden.

Flächen werden erweitert
Ab Mitte 2020 steht der BLG-Gruppe
eine weitere Umschlagfläche zur Verfügung. Die Hafengesellschaft bremenports
erschließt ein gut 2 ha großes Gelände im
Osthafen. »Dies gibt uns die Möglichkeit,
rund 1.500 weitere Fahrzeuge zu lagern«,
so die BLG.
Auch für den Hafen Emden ist der
Automobilumschlag eines der Hauptgeschäfte. Schwerpunktmäßig werden
Neufahrzeuge als RoRo-Ladung umgeschlagen und zugehörige Logistiksystemdienstleistungen für Automobilhersteller erbracht.
Im Jahr 2018 wurden 1,36 Mio. neue
Autos umgeschlagen, etwa 90.000 weniger als im Vorjahr. Dennoch war es
das drittbeste Ergebnis in der Geschichte des Hafens. Mit einem Anteil von je
33,3% sind die Volkswagen Konzernlogistik, Emder Verkehrs und Automoti-
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ve (EVAG) und die Anker Schifffahrtsgesellschaft Gesellschafter des Auto-Port
Emden.
Im Dezember 2018 hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) die Vertiefung der Liegewanne an
der Emspier im Außenhafen um 1,80 m
genehmigt. Nach Abschluss der Arbeiten
können Frachter mit einem Tiefgang von
bis 10,30 m abgefertigt werden. Zur Vertiefung müssen rund 65.000 m³ Boden gebaggert werden. Mit der Fertigstellung des im
September genehmigten Großschiffsliegeplatzes, der die Lücke zwischen Emskai
und Emspier schließt, wird dann eine rund
860 m lange Kaje zur Verfügung stehen.
Grund für die Maßnahme sind zu erwartende, größere Umschlagmengen.
Zudem machten veränderte Schiffsgrößen eine Erweiterung der Kapazitäten im
Bereich des Emder Hafens erforderlich,
so Niedersachsen Ports (NPorts).
Derzeit ist eine Wassertiefe von SKN
-9,12 m vorhanden. Dies ermöglicht unter
Berücksichtigung der erforderlichen Under Keel Clearance die Abfertigung von
Schiffen bis zu einem Tiefgang von 8,60 m.
Wilhelmshaven ist ursprünglich kein
Autoumschlaghafen im eigentlichen Sinne. Dennoch hat VW am JadeWeserPort
kürzlich ein Verpackungszentrum eröffnet. Als Betreiber der Anlage steuert der
Logistikdienstleister Imperial Logistics
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auf etwa 40.000 m² den Versand von Autoteilen und Komponenten zu den Volkswagenwerken in Übersee. Pro Jahr werden
voraussichtlich mehr als 11.000 40’-High
Cube-Container versendet. Das entspricht
22.000 TEU. Damit will VW das Netzwerk
optimieren und die Logistikkosten für die
Versorgung der Auslandswerke senken.
Laut Thomas Zernechel, Leiter Volkswagen Konzernlogistik, ist die Entscheidung für den JadeWeserPort gefallen,
weil vom einzigen deutschen Tiefwasserhafen aus der Transport mit den größten Schiffen der Welt möglich ist. Imperial beschäftigt am neuen Standort künftig
500 Mitarbeiter. Sie werden die Komponenten der verschiedenen VW-Marken
konsolidieren, lagern, verpacken, in Container verladen und weltweit versenden.

Auch belgische Häfen rüsten auf
Für Antwerpen, den größten belgischen
Hafen, hat der Autoumschlag eine gewichtige Bedeutung. Im vergangenen Jahr

Abstract: Business with rolling cargo is booming
The most important German ports for the transhipment of vehicles are Bremerhaven
and Emden, both locations are expanding their capacities. In the Belgian ports of Antwerp and Zeebrugge additional areas are being developed for car transhipment as well.
In Gothenburg, the automobile manufacturer Volvo ensured growth, in Koper, Slovenia,
it is the German automobile group Daimler. The major car transhipment locations are
expecting negative effects from the additional customs duties announced by US President Trump. The Brexit, on the other hand, will have little impact as there are hardly
any RoRo transports to Great Britain. Further information: redaktion@hansa-online.de

konnten rund 1,3 Mio. Autos und Kleintransporter umgeschlagen werden, rund
5% mehr als 2017. Damit ist Antwerpen
der drittgrößte Umschlagplatz in Europa
für rollende Ladung. Die Kapazität für den
Autoumschlag liegt bei 2 Mio. Fahrzeugen.
Das laufende Jahr hat allerdings eher
schleppend begonnen, im ersten Quartal gab es einen Umschlagrückgang von
3%. Dies habe vor allem die Importseite betroffen. Das Neuwagengeschäft hat
dabei einen hohen Stellenwert. In der

nordwestlichen Region Europas sei man
die Nummer 5 bei der Abfertigung neuer Fahrzeuge. In den vergangenen Jahren
seien die Mittelmeerhäfen zunehmend zu
Konkurrenten geworden.
Neben dem Neuwagengeschäft, bei
dem Fernost, USA und Europa die wichtigsten Märkte sind, entfällt etwa ein
Fünftel des Volumens auf den Export
von Gebrauchtwagen nach Westafrika. In
dem Geschäft sind die Belgier nach eigenen Angaben europaweit führend.

Zuverlässige Lieferungen und hochflexible, technische Bearbeitung ermöglichen wir durch
unser intermodales Netzwerk – und zwar von der Produktion bis zum Endkunden.
Mehr gute Gründe für BLG LOGISTICS unter

www.blg.de/5gruende
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© ICOTerminals

Bei der Erweiterung des ICO-Terminals in Zeebrugge
steht die Umweltschonung im Fokus

International Car Operators (ICO),
Tochter der NYK Line, und Antwerp Euroterminal sind die beiden größten Autoumschlageinrichtungen. Beide befinden sich im neuen Hafenteil am linken
Scheldeufer. Dort wurde 2016 die Kieldrechtschleuse in Betrieb genommen, mit
einer Länge von 500 m und einer Breite
von 68 m die größte der Welt. Ergänzt
wird das Angebot durch Sallaum Terminals im älteren Hafenteil.
Ein Hauptkunde ist die Reederei Grimaldi. Schiffe von Eukor, Hyundai Glovis, Höegh Autoliners, American RollOn-Roll-Off Carrier (ARC), ACL, K-Line,
NYK, MOL, Wallenius-SOL steuern
ebenfalls häufig den Hafen an. Hautsächlich werden Fahrzeuge der Marken Mazda, Ford, Fiat und Opel umgeschlagen.
Die von US-Präsident Trump angekündigten Zölle auf den Autoumschlag hätten insgesamt negative Auswirkungen
auf die weltweite Schifffahrt, so Port of
Antwerp. Da sich der PMI (Purchasing
Managers’ Index) der Automobilindustrie bereits an seinem bisher tiefsten
Punkt befinde, könnten zusätzliche Besteuerungen den Effekt noch verstärken,
befürchten die Belgier, ohne konkrete
Details zu nennen.
Die Folgen des Brexits werden nach Ansicht der Antwerpener im Hafen hingegen
kaum Auswirkungen auf den RoRo-Umschlag haben, sondern sich eher auf das
Fährgeschäft nach England auswirken,
das in Antwerpen keine Rolle spielt.
Um dennoch über alle Entwicklungen bezüglich des Brexits auf dem Laufenden zu bleiben, haben die Belgier mit
Justin Atkin einen Vertreter in Großbritannien ernannt, der unverzüglich über
alle neuen Entwicklungen und Möglich-
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keiten informiert. Man sei allerdings der
Meinung, dass Unternehmen daran interessiert seien, ihre europäischen Verteilerzentren vom Vereinigten Königreich
auf den Kontinent und insbesondere in
die Region Flandern zu verlagern. Daraus würde sich Neugeschäft ergeben. Darüber hinaus erwarte man mehr direkte
Ströme zwischen Irland und Antwerpen.
Der Autoumschlag im belgischen Zeebrugge wird in großem Stil ausgebaut.
ICO erweitert seine Fläche am Bastenaken-Autoterminal um 54 ha, also um
mehr als 20 %. Nach Fertigstellung stehen
200 ha mitLiegeplätzen für bis zu 16 Schiffe gleichzeitig zur Verfügung.

»Umschlag von Elektro-Pkw
steigt mehr und mehr an«
Marc Adrianses
International Car Operators

Der Ausbau hat auch die Verknüpfung
des bestehenden Hanze-Terminals mit
dem Bastenaken-Terminal zum Ziel, damit der Verkehr künftig über ein einziges
neues Gate-Gebäude läuft, das an die Autobahn A11 angrenzt.
Durch die Erweiterung erhöht sich das
Umschlagvolumen von ICO in Zeebrugge.
Über die zu erwartenden Zahlen machte
der Betreiber indes keine Angaben.
Beim Ausbau habe man auch einen wesentlichen Fokus auf die Umwelt gelegt,
sagt ICO-Geschäftsführer Marc Adriaensens. So sei eines der Ziele, ein »grünes«
Terminal zu schaffen. Die installierten
Solarmodule sollen dazu ebenso einen
Beitrag leisten wie die LED-Beleuchtung
und die bis zu zwölf Windräder, die in
diesem Jahr errichtet werden sollen.
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Neben der Bereitstellung sauberen
Stroms für die lokale Wirtschaft wird die
Energie auch für die Versorgung der geplanten elektrischen Ladestationen verwendet. Diese soll es in beträchtlicher
Anzahl geben, »da der Umsatz von Elektro-Pkw mehr und mehr ansteigt«, wie
der Betreiber betont.

WWL verlängert Kooperation
Darüber hinaus wird die Energie benötigt, um alle künftig elektrisch angetriebenen Terminal-Handling-Geräte aufzuladen. Ziel sei es auch, Schiffe an den
ICO-Terminals mit Strom zu versorgen,
damit die Motoren während der Liegezeit im Hafen vollständig abgeschaltet
werden könnten, so der Betreiber.
Der Wunsch sei es, ein »Flagship Terminal« zu werden, sagt Svein Steimler, ICO-Chairman und CEO der NYK
Group Europe.
Die Reederei Wallenius Wilhelmsen
Logistics (WWL) hat unterdessen den
Kooperationsvertrag mit dem Hafen Zeebrugge bis 2043 verlängert. Teil der Vereinbarung ist die Erweiterung der von
WWL nutzbaren Aufstell- und Umschlagflächen. Aktuell verfügt das Unternehmen
in dem flämischen Hafen über eine 22 ha
große Umschlagfläche an der Ostseite
des Verbindungsdoks. In direkter Nachbarschaft im Bereich Bastenaken kommen
künftig weitere 49 ha Fläche hinzu.
Im North Sea Port, geografisch zwischen Zeebrugge und Antwerpen gelegen,
werden demnächst Elektroautos der Serie
XC40 von Volvo gebaut. Der Autohersteller ergänzt sein bestehendes Werk derzeit
mit einem neuen 5.000 m2 großen Anbau,
in dem Batterien in die Fahrzeuge einge-
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setzt werden können. Die Eröffnung ist für
Ende 2019 geplant, ab 2020 werden dann
Lithium-Ionen-Batteriepakete hergestellt.

Autoterminal in Southampton
Mit der Übergabe der ersten Ausbauphase ist ein wichtiger Meilenstein beim Bau
eines neuen mehrstöckigen Fahrzeugexportterminals im Hafen Southampton erreicht. Insgesamt sollen 3.000 neue
Stellplätze zur Verfügung stehen. Teile von Deck 1 und 2 wurden kürzlich an
den Hafenbetreiber ABP übergeben. Fast
1.000 zusätzliche Stellplätze sind damit
für den Im- und Export von Automobilen freigeben.
Alastair Welch von ABP Southampton
sagt: »Diese Investition stärkt die Position von Southampton als Großbritanniens führende Drehscheibe für den Automobilhandel und unterstreicht den
wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des britischen Handels.« Die ABPHäfen schlagen über 1,5 Mio. Fahrzeuge

pro Jahr um. Im Rahmen eines Fünfjahresplans werden 1 Mrd. £ investiert.
Auch im Hafen Göteborg, der als größter schwedischer Export-Autohafen gilt,
hat der Fahrzeugumschlag einen hohen
Stellenwert. Das liegt vor allem am Hersteller Volvo, dessen Hauptwerk sich nur
wenige Kilometer entfernt befindet. Etwa
180.000 Fahrzeuge dieser Marke werden
pro Jahr umgeschlagen, insgesamt sind es
jährlich rund 295.000 Fahrzeuge.
Die Autos werden beispielsweise nach
Finnland, China und Russland verschifft.
Fahrzeuge, die für das russische St. Petersburg bestimmt sind, werden auf eine Autofähre der belgischen Reederei Euro Marine
Logistics (EML) gefahren, die wöchentlich
verkehrt und knapp 1.500 Einheiten transportieren kann. EML wurde 2011 als Joint
Venture-Projekt zwischen Mitsui OSK Lines und Höegh Autoliners gegründet.
Die Fahrt durch das Kattegat und die
Ostsee dauert rund drei Tage. Die Schiffe machen in der zweitgrößten russischen
Stadt am Sea Fishing Port Terminal fest,

das insgesamt über eine Kailänge von
670 m verfügt. Von dort werden die Autos nach Moskau weitertransportiert.

Daimler in Koper
Bereits seit dem Jahr 2015 gibt es eine
Zusammenarbeit zwischen dem slowenischen Hafen Koper und dem
deutschen Automobilkonzern Daimler. Am Koper Car Terminal wurden
2018 754.000 Fahrzeuge umgeschlagen.
Damit konnte sich der Standort als einer der größten Autoterminals am Mittelmeer behaupten. Mehr als 40 Mio. €
sollen in das Geschäftsfeld investiert
werden. Eine der größten Investitionen sei eine neue überdachte Stellfläche
für 6.000 Fahrzeuge, die dazu beitragen
soll, den jährlichen Umschlag um bis zu
162.000 Fahrzeuge zu erhöhen. Weitere
wichtige Investitionen im Bereich Fahrzeugumschlag seien sind Liegeplätze im
Becken 3 und der Bau eines Bahnabschnitts im Hinterland.
n

Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
info@nports.de
www.nports.de
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HTG Kongress 2019

Veranstaltungen 2019
16.07.		Junge HTG Working Group

i

11.–13.09.2019 in Lübeck

Junge HTG Working Group

16.07.2019

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

Junge HTG Working Group
Gruppentreffen in Hamburg
Die inzwischen weiter gewachsene Working
Group startet in den nächsten »WorkshopZyklus«. Ein idealer Zeitpunkt für Mitglieder und Interessierte, sich die Arbeit anzuschauen oder sich der Truppe anzuschließen!
Wir freuen uns auf zahlreiche Gesichter und
viele Ideen sowie den Willen, die Arbeit der
Jungen HTG tatkräftig zu unterstützen.
Wann?	Dienstag, den 16. Juli 2019
um 18:00 Uhr
Wo?
Hamburg Port Authority
– Großer Sitzungssaal –
Neuer Wandrahm 4
20459 Hamburg
Im Anschluss geht es für alle, die Lust und
Zeit haben, noch zum Klönschnack in ein
nahe gelegenes Restaurant (Selbstzahler).
Die Arbeitsgruppen freuen sich auf weitere
neue Mitstreiter und Perspektiven!
Wenn Sie dabei sein wollten, erhalten Sie nähere Informationen und Kontakte unter JungeHTG@htg-online.de oder im Forum der
XING-Gruppe JungeHTG.

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

Dreitägige Fachexkursion nach Rotterdam vom 21.–23. August 2019
»HTG meets Fachausschuss Nassbaggertechnik«

Fachliche Vernetzung ist unser Motto! In diesem Jahr veranstaltet die
HTG eine gemeinsam vom Fachausschuss Nassbaggertechnik und der
Jungen HTG organisierte mehrtägige Fachexkursion. Ob jung oder erfahren, jeder ist herzlich eingeladen,
an der Exkursion teilzunehmen!.
»Nassbaggertechnik von der Theorie
über den Bedarf bis zu technischen
Details« wird die Devise dieser drei-

tägigen Ausfahrt sein. Geplant ist die
Besichtigung eines großen Nassbaggerunternehmens, das den Teilnehmern unter anderem den Simulator
eines Laderaumsaugbaggers vorstellen wird. Auf der zweiten Etappe geht es in den größten Hafen Europas, nach Rotterdam. Eine Tour
durch den Rotterdamer Hafen führt
u. a. zur Maasvlakte, einer der größten Landaufspülungen der vergan-

genen Jahre mittels derer Raum für
neue Terminals geschaffen wurde.
Die Besichtigung einer komplexen
Deichbaumaßnahme wird das Programm abschließen.
Die Exkursion startet und endet in
Hamburg und wird in einem komfortablen Reisebus durchgeführt.
Für die Übernachtung sind Einzelzimmer in einem Rotterdamer Hotel reserviert.

Donnerstag, 22. August 2019
Besichtigung des Rotterdamer Hafens, Besuch von Deltares
••Tour durch den Rotterdamer Hafen an Bord eines Schiffes
••Besichtigung der Maasvlakte II
••Am Nachmittag: Besuch des Instituts »Deltares«
••Austausch und gemeinsames Abendessen

Quelle: Boskalis

Programm
Mittwoch, 21. August 2019
Fahrt von Hamburg Richtung Rotterdam, Besichtigung eines Nassbaggerunternehmens
8:00 Uhr Treffpunkt in Hamburg (Hauptbahnhof) und Abfahrt im Reisebus
••Transfer in die Niederlande im klimatisierten Reisebus
••Besichtigung eines Nassbaggerunternehmens
••mit Vorführung »Hopper-Simulator«
••Einchecken im Hotel und gemeinsames Abendessen

Hopper-Simulator

Freitag, 23. August 2019
Besichtigung der Deichbaustelle Alliantie Markermeerdijken und Rückfahrt nach Hamburg
••Geführte Besichtigung der Baustelle
••Transfer von Rotterdam mit dem Bus und Weiterfahrt nach Hamburg
••Ankunft in Hamburg gegen 17:00 Uhr erwartet
−− Übernachtung und Frühstück in Einzelzimmern im IBIS Hotel in Rotterdam
−− Gemeinsame Abendessen (auf Selbstzahlerbasis)
Kostenbeitrag und Anmeldung
Anmeldungen bitte ausschließlich online unter: https://www.htg-online.de/veranstaltungen/ vom 17.06. bis 19.07.2019.
Der Kostenbeitrag umfasst den Transport vor Ort sowie Übernachtung/Frühstück.
HTG Mitglieder:
330,– €
HTG Nichtmitglieder: 450,– €
Für HTG Jungmitglieder ist eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart möglich. Das Antragsformular kann über
die HTG Geschäftsstelle unter service@htg-online.de angefordert werden. Wir freuen uns besonders über die Teilnahme
junger Mitglieder!
Anmeldemodalitäten
Die oben genannten Kostenbeiträge gelten bei Online-Anmeldung.
Bei schriftlicher Anmeldung durch die HTG Geschäftsstelle wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,– € berechnet.
Schriftliche Abmeldungen sind bis zum 19.07.2019 (Anmeldeschluss) kostenfrei. Danach wird die Teilnahme- und Bearbeitungsgebühr vollständig erhoben. Zahlungsfrist sowie Bankverbindung entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung.
Es stehen 15 Plätze zur Verfügung. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch.
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Auslandsaufenthalt in Singapur –
September 2018 bis Januar 2019
Erfahrungsbericht von Sebastian Ujvary (Leichtweiß-Institut für Wasserbau TU Braunschweig)
Dieser Bericht beschreibt meinen Auslandsaufenthalt an der National University of Singapore (NUS).
Der Aufenthaltszeitraum erstreckte sich von September 2018 bis Januar 2019 und beinhaltete die
Ausarbeitung meiner Bachelor Arbeit (BA) mit
dem Titel »Nonlineare Analyse von borenförmigen Wellen von experimentellen Untersuchungen«.
Seit Beginn meines Umweltingenieursstudiums
verfolgte ich den Traum, ein Auslandssemester bestreiten zu können. Dieser Traum ging mit
Hilfe meines deutschen Betreuers, Dr.-Ing. Markus Brühl, und dem singapurischen Betreuer, Prof.
Philip Li Fan Liu, in Erfüllung. Als so genannter
Freemover musste ich zwar einige bürokratische
Hindernisse überwinden, trotzdem möchte ich an
dieser Stelle alle dazu ermutigen, den Schritt ins
Ausland zu wagen, da ich persönlich nur gute Erfahrungen sammeln konnte.
Der Stadtstaat Singapur liegt mit einer Einwohnerzahl von ca. 5,6 Mio. in Südostasien. Singapur ist
eine sehr moderne und saubere Metropole mit einigen strikten und teilweise skurrilen Gesetzen. Meine persönlichen Favoriten sind das Kaugummiverbot im ganzen Land und die Regelung, dass Essen
und Getränke bereits beim Betreten einer Metrostation verboten sind. Eines der wohl bekanntesten Wahrzeichen Singapurs, das Marina Bay Sands,
ist nicht nur ein Hotel, sondern bietet zusätzlich
ein Einkaufszentrum und ein sehr gut besuchtes
Casino.
Kulturgut in Singapur sind die Hawker Center.
Hawker Center sind Food Courts mit Essenständen aus allen Ecken der Welt, Natürlich ist die asiatische Küche am stärksten vertreten. Die vielen
unterschiedlichen Speisen und Getränke werden
preisgünstig im Bereich von rd. 2 bis 5 € angeboten.
Gleich nach meiner Ankunft habe ich mich am
Institut vorgestellt und wurde dort sehr herzlich
empfangen. Da Prof. Liu viele wichtigen Funktionen und Tätigkeiten als stellvertretender Direk-
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Reisebericht

tor der Forschungsabteilung ausübt, war Herr Barranco, ein Phd. Student, mein engster Betreuer vor
Ort. Meine Bachelorarbeit umfasste ein Thema des
Küsteningenieurswesens, ein Fachgebiet, welches
ich allerdings erst im Master Studiengang belegen
werde. Daher war es erforderlich, zu Beginn viel
Zeit in die Einarbeitung zu investieren.
Meine Aufgabe umfasste die Generierung von Borenwellen im Wellenkanal und die anschließende
nichtlineare Analyse der Ergebnisse. Als Resultat
der Experimente erhielt ich Wasserspiegelauslenkungsdaten. Hauptaufgabe war es, ein Analyseprogramm – basierend auf der nichtlinearen Fourier
Transformation (KdV-NLFT)–, das von Herrn Dr.
Brühl entwickelt wurde, im Versuch auf Basis der
Messdaten zu testen.
Undulierende Borenwellen verwandeln sich über
eine gewisse Ausbreitungszeit in einen Solitonenzug. Bei Analyse der undulierenden Borenwelle
mit Hilfe der KdV-NLFT erhält man die Anzahl
und die Amplituden der Solitone. Diese Ergebnisse wurden dann mit den Ergebnissen des Simulationsmodells COULWAVE verglichen. Mit beiden
Programmen wurden die gleichen Wasserspiegelauslenkungen analysiert. Die Ergebnisse der beiden
Analyseverfahren weisen eine hohe Übereinstimmung von ca. 95% auf – ein Zeichen für die Verlässlichkeit der Programme.
Im Weiteren wurde die Verbindung zwischen der
durchschnittlichen Borenhöhe und der resultierenden relativen Solitonamplitude untersucht. Die
bestehende Theorie, dass die resultierende Solitonamplitude circa die doppelte Höhe der durchschnittliche Borenhöhe erreicht, konnte bestätigt
werden.
Zusammengefasst hat sich dieser Aufenthalt für
die Bachelor Arbeit sehr gelohnt. Ich konnte mich
menschlich und natürlich auch fachlich weiterentwickeln, habe tolle Bekanntschaften gemacht und
neue Freundschaften geschlossen. Die bürokratischen Hürden waren anfangs sehr anstrengend,
aber ich würde sie wieder in Kauf nehmen.
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Fachausschuss Consulting
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Uwe Lemcke
Kontaktadresse: INROS LACKNER SE
Rosa-Luxemburg-Str. 16
18055 Rostock
Tel.: 0381-4567 870, Fax: 0381-4567 899
E-Mail: uwe.lemcke@inros-lackner.de
Internet: www.inros-lackner.de
1. Zielsetzung
1.1 Der Fachausschuss versteht sich
primär als Gesprächs- und Diskussionskreis, der sich regelmäßig mit wesentlichen das Thema »Consulting« betreffenden Anliegen im Gesamtinteresse
der HTG Mitglieder befasst.
Die Zusammensetzung des Fachausschusses mit Mitgliedern aus der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, von
Hochschulen und Universitäten, der öffentlichen Hafenverwaltung, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI) und aus Consultingunternehmen, ermöglicht insbesondere zu übergreifenden Themen interessante Diskussionen und komplexe
Lösungsansätze. Wegen seiner bereichsübergreifenden Zusammensetzung verfolgt der Ausschuss nicht die Interessen
einer Standesorganisation eines bestimmten Berufszweiges oder von Verbänden.
1.2 Der Fachausschuss befasst sich vorrangig mit folgenden Themen:
••Änderungen im Dienstleistungsbedarf
im In- und Ausland
••Fragen des Verhältnisses AG/Consultant
••Anforderungen und Förderungen des
Nachwuchses für das Consultingwesen
••Herausragende Consultingleistungen
2. Angaben zum Ausschuss
Dem Fachausschuss gehören zurzeit
22 Mitglieder an. Im Betrachtungszeitraum wurden nachfolgende neue Mitglieder aufgenommen:
••Herr Dr.-Ing. Matthias Schäfers, IRS
Stahlwasserbau Consulting AG, Würzburg
••Herr Dr. Ulrich Kanzow, Lahmeyer
Hydroprojekt GmbH, Weimar
Mit Gaststatus gehören aus dem Kreis der

»Jungen HTG« Frau Emken und Herr Dr.
Albers zum Ausschuss.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
Im Jahr 2018 fanden zwei Ausschusssitzungen statt:
••20.04.2018, Ramboll Group A/S, Kopenhagen
Wesentlicher Inhalt:
−− Vorstellung Ramboll
−− Informationen über Bauprojekte und
Marktsituation in Skandinavien
−− Vorbereitung FAC-Workshop zum
Thema »BIM«
−− Entfall HOAI, Bedeutung für Vergabeverfahren
••16.10.2018, Hamburg Port Authority
Wesentlicher Inhalt:
−− Vorstellung HPA
−− Vorstellung Positionspapier zum
Thema: »HOAI-Entfall/Vergabeverfahren«
−− Auswertung der Veranstaltung im
BMVI – »Dialog zur Beschleunigung
von Großprojekten«
3.2 Arbeitsergebnisse
••HTG Workshop am 17.10.2018 in Hamburg zum Thema »BIM – Vom Einzelkämpfer zum Mannschaftssport«
••Veranstaltung war mit 95 Teilnehmern
sehr gut besucht
••Themen:
−− Umsetzung BIM in der WSV
−− Umsetzung BIM bei bremenports
−− Offene Datenstandards unter Berücksichtigung der IFC-Schnittstelle
−− BIM im Ingenieur- und Wasserbau Projekterfahrungen
−− 5D-Anwendung und Web Gis Applikationen als Arbeitsmethode im
Wasserbau
−−
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm
••Erarbeitung und Veröffentlichung eines Positionspapiers zum Thema
»HOAI-Entfall – Bedeutung für die
Vergabeverfahren in Deutschland«
••Umsetzung der BIM-Arbeitsmethode
im Wasser- und Hafenbau
••Anknüpfend an die Veranstaltung im
BMVI-Dialog zur Beschleunigung von
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Foto: Felix Selzer

HTG Fachausschüsse und Arbeitsgruppen –
Jahresberichte 2018, Teil 2

Großprojekten« sollen Gespräche mit
Vertretern des BMVI und der Wasserund Schifffahrtsverwaltung geführt
werden, um Lösungsmöglichkeiten für
bestehende Probleme in Planung und
Bau aufzuzeigen.

Fachausschuss für
Küstenschutzwerke
Vorsitzender: Dr.-Ing. Karsten Peters
Kontaktadresse: Ramboll GmbH
Stadtdeich 7, 20097 Hamburg
Tel.: 040 / 328 18-168
E-Mail: karsten.peters@ramboll.com
Internet: www.ramboll.de
1 Zielsetzung
Der Fachausschuss für Küstenschutzwerke (FAK) besteht seit 1972. Seine Aufgabe ist die Erarbeitung von Empfehlungen für Bauwerke des Küstenschutzes an
Nord- und Ostsee sowie Erfahrungsaustausch und Diskussion unter den Mitgliedern.
2 Angaben zum FAK
Der FAK besteht aus Kollegen von den
Küstenschutzverwaltungen der Länder,
der Wasser - und Schifffahrtsverwaltung
des Bundes, von Baufirmen und Ingenieurbüros. Der FAK hat zurzeit 27 Mitglieder.
3 Ausschussarbeit im Berichtsjahr
3.1 Sitzungen
Der FAK hat sich im Berichtszeitraum 2018 einmal zu einer Sitzung am
25.10.2018 getroffen. Ein geplanter Sitzungstermin im Frühjahr 2018 konnte mangels Teilnahme nicht stattfinden.
3.2 Arbeitsprogramm
Der FAK ist für die Vertreter der Küstenländer eine sehr wichtige Plattform des
länderübergreifenden fachlichen Austausches, um über aktuelle Bauvorhaben,
Planungen, Ziele oder Entwicklungen im
Küstenschutz zu sprechen. Dementsprechend wird letzterem stets ausreichend
Zeit im FAK eingeräumt, wie auch in diesem Jahr. So wird dieser fachliche Aus-
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Arbeitsgruppe

tausch von den Mitgliedern auch in besonderer Weise wertgeschätzt und auch
gezielt genutzt, um Themen anzusprechen und Lösungen nachzufragen. Dieses Format bereichert den FAK sehr.
Der FAK beschäftigt sich weiterhin mit
ausschussrelevanten Themen des Küsteningenieurwesens, die bereits vor einiger
Zeit als Themen benannt und deren Bearbeitung als notwendig beurteilt wurde.
Diese Themen werden in eigenen Arbeitsgruppen bearbeitet. Die resultierenden
Ergebnisse werden in Form von Statusberichten oder Empfehlungen veröffentlicht. Die Tabelle gibt einen Überblick der
Arbeitsgruppen und deren Status.
Der Fortschritt der Bearbeitung der Arbeitsgruppen wird in den Sitzungen stets
aktualisiert. Leider hat sich diesbezüglich
im Berichtszeitraum kein nennenswerter
Fortschritt ergeben. Die AG 1 mit ihrem
Beitrag zu Sickervorgängen im Deich
befindet sich immer noch in der finalen
Fertigstellung zur Veröffentlichung. Anschließend wird der Beitrag dem FAK
noch abschließend vorgestellt werden.
Neben der Arbeit in den Arbeitsgruppen
hat sich der FAK zu der Novellierung der
EAK ein genaueres Bild verschafft. Der
FAK ist sich einig, dass die neue EAK

AG 1 – Sickervorgänge im Deich
AG 2 – Bemessung und Unsicherheit
AG 3 – Küstenschutzstrategien
AG 4 – Hochwasserschutzwände
(Ausführungsbeispiele)
AG 6 – Deichverteidigung bei und nach Sturmflut
AG 7 – Deichvorland
AG 8 – Dünen als Hochwasserschutz

Status
Interne Bearbeitung seitens AG 1
ist abgeschlossen. Finale Fertigstellung
steht noch aus.
in Bearbeitung
Bericht liegt vor und wurde veröffentlicht
in Die Küste, Heft 76

Grad der
Fertigstellung
100 %
Eine Veröffentlichung
wird für 2019 erwartet.
75 %
100 %

in Bearbeitung

40 %

in Bearbeitung
Bearbeitung wurde zurückgestellt
in Bearbeitung

10 %

eine modulare Grundstruktur erhalten
wird. Der geplante übergeordnete Leitartikel wird den Leser der EAK dann zu
den einzelnen bekannten Empfehlungen
der EAK leiten, die ebenfalls nach und
nach aktualisiert werden sollen. Dieser
Leitartikel ist noch in Bearbeitung und
soll als erstes veröffentlicht werden. Anschließend erfolgt stufenweise die Novellierung der Empfehlungen.
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Ausblick
Der FAK wird weiterhin versuchen, den
verschiedenen Themen und Zielsetzungen gerecht zu werden. Dafür werden immer noch neue Wege gesucht. Es bleibt
jedoch festzuhalten, dass für Veröffentlichungen des FAK nicht mehr die Kapazi-

10 %

täten für ehrenamtliche Arbeiten vorhanden sind wie noch vor 20 Jahren.
Auf der Mitgliederseite haben sich auch
2018 Veränderungen ergeben. Die Kontinuität aufrecht zu erhalten, wird dadurch
erreicht, dass die älteren Kollegen ihre
jüngeren in den FAK einführen. Dies ist
ein kontinuierlicher Prozess. Weiter gilt
auch, dass vor dem Hintergrund weiter
zunehmender Arbeitsbelastung der FAKKollegen, auch in den Verwaltungen, kreatives Denken gefordert ist, um die ehrenamtliche Tätigkeit weiter zu ermöglichen.
Die Tatsache, dass mit dem FAK eine Informationsplattform von Fachkollegen
aus unterschiedlichen Bereichen von der
Verwaltung, über die Wirtschaft bis zur
Forschung besteht und gepflegt wird, ist
im Grunde als großer Erfolg zu bewerten.

Das
stanDarDwerk
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die rechtlichen Besonderheiten des Schiffbaus und im Allgemeinen des maritimen Anlagenbaus im Anwendungsbereich
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and stern gears
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Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

Repairs, Conversions, Services, Sales

®

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
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+49 40 781 293 44
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fireprotection@kj-fireoff.com
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07.-08.08.2019 SINGAPUR
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www.wplgroup.com
21.11.2019 HAMBURG
HANSA Forum Shipping & Financing: 2020 –
what next?
www.hansa-online.de/hansaforum
04.-05.12.2019 LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes seminar
www.maritime.knect365.com/

Shipping + Logistics
02.-04.07.2019 MÜNCHEN
Automotive Logistics Europe
www.automotivelogistics.media/events
09.-11.07.2019 KONSTANZA
Black Sea Ports & Shipping
www.transportevents.com/

16.-20.09.2019 LONDON
West of England P&I members’ training week
www.westpandi.com/Publications/News/

07.-08.08.2019 SINGAPUR
18 th Vessel Efficiency & Fuel Management
Summit
www.wplgroup.com

17.-19.09.2019 HOUSTON,
Gastech 2019
www.gastechevent.com

10.-12.09.2019 DETROIT
Automotive Logistics Global
automotivelogistics.media/events

17.-20.09.2019 ST. PETERSBURG
Neva, www.transtec-neva.com

11.-12.09.2019 LONDON
10 th Maritime Salvage & Casualty Response
www.wplgroup.com

24.-26.09.2019 ROTTERDAM
International Conference on Computer Applications in Shipbuilding
www.rina.org.uk/ICCAS_2019.html
24.-25.09.2019 KALKAR
Shipping – Technics – Logistics
www.messekalkar.de
24.-27.09.2019 SINGAPUR
Port Maintenance & Facilities Management
Summit
www.equip-global.com/
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23.-24.09.2019 HAMBURG
Ship Efficiency, www.stg-online.de
24.09.2019 KALKAR
Forum Binnenschifffahrt
www.binnenschifffahrt-online.de
12.-14.10.2019 CORTONA
12 th HIPER Symposium
E-Mail: Volker.Bertram@dnvgl.com
23.-24.09.2019 PARIS
Cool Chain Association Pharma &
Biosciences event, www.coolchain.org
02.-03.10.2019 ANTWERPEN
European Bulk Liquid Storage Conference
www.wplgroup.com
05.-10.10.2019 LONDON
Interferry Conference
www.interferry.com

07.11.2019 BERLIN
5. Terminaltag der SGKV
www.sgkv.de/de/tt/4-terminaltag-2018
11.-14.11.2019 MALTA
ICHCA Annual conference: 2020 cargo vision
https://ichca.com/
17.-19.11.2019 SINGAPUR
Global Liner Shipping Asia
www.maritime.knect365.com
26.-28.11.2019 DOUALA
Intermodal Africa
www.transportevents.com/

Commodities + Energy
22.-24.07.2019 PERTH
Iron Ore 2019
www.ironore.ausimm.com/
01.-06.09.2019 GENUA
EWTEC - European Wave & Tidal Energy
Conference, www.ewtec.org
04.-06.09.2019 HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com/en/

08.-09.10.2019 AMSTERDAM
Bulk Terminals 2019
www.bulkterminals.org

07.-09.08.2019 ALDEN BIESEN
Prognosfruit 2019
www.prognosfruit.eu

08.-10.10.2019 HOUSTON
Breakbulk Americas
www.breakbulk.com/

10.-13.09.2019 HUSUM
Husum Wind, www.husumwind.com/

15.-17.10.2019 ANTWERPEN
Transport & Logistics Antwerp/Easyfairs
www.easyfairs.com/
16.-17.10.2019 MARSEILLE
Top Transport Europe
www.top-transport.net/en/
21.-25.10.2019 ECUADOR/PERU
Geschäftsanbahnungsreise zum Thema
»Automatisierungslösungen für Logistik und
Industrie, www.energiewaechter.de

12.-13.09.2019 BERLIN
Unternehmertag 2019 (DSLV Bundesverband
Spedition und Logistik)
www.dslv.org/

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

16.-18.09.2019 HAMBURG
JOC Container Trade Europe Conference
www.joc-container-trade-europe.com/

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

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

05.-08.11.2019 ROTTERDAM
Europort 2019
www.europort.nl/
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11.-12.09.2019 SAO PAULO
Global Grain South America
www.globalgrainevents.com/south-america
12.09.2019 BARCELONA
Europulp, www.europulp.eu
18.-19.09.2019 JOHANNESBURG
Coaltrans South Africa
www.coaltrans.com/event-calendar.html
08.-09.10.2019 AMSTERDAM
Offshore Energy 2019
www.offshore-energy.biz
16.-18.10.2019 MALTA
Argus Europe Fertilized
www.argusmedia.com/en/
20.-22.10.2019 LISSABON
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html
26.28.11.2019 KALKUTTA
Indian Coal Markets Conference: Return of
shortage
www.indiancoalmarkets.com/
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Letzte Seite

Aus »Made in Germany« …
E

in Schiff allein aufgrund seines spezifischen Aufbaus seiner Bauwerft zuzuordnen, ist nicht nur unter Liebhabern
ein beliebtes Spielchen. Oft verweisen
auch die Typenbezeichnungen auf den
»Geburtsort«. Theoretisch funktioniert
diese Identifizierung ein Schiffsleben
lang – es sei denn, es gibt zwischendurch
eine mehr oder weniger umfangreiche
kosmetische Korrektur. Im Fall der »Hermes Arrow« war es sogar mehr als das …
Keine zehn Jahre alt – ein Stück deutsche Schiffbaugeschichte – und schon
umfassend neu strukturiert: Das in China zu einem Fruchtsafttanker umgebaute Containerschiff ist zurück in Europa.
Das heute als »Citrus Vita Brasil« fahrende Schiff hat im Hafen Gent festgemacht,
der zum niederländisch-belgischen Hafenverbund North Sea Port gehört. Gebaut wurde das rund 210 m lange Schiff
2009 von der Volkswerft in Stralsund.
Seinerzeit war es Teil einer umfangreichen Serie, die unter anderem von der
belgischen Reederei Delphis bestellt

worden waren. Der Typ – »VW 2.500«
– war in der Branche gut bekannt, über
50 Schiffe waren davon auf deutschen
Werften bereits entstanden.
Der knapp 35.000 dwt große Frachter
mit einer Kapazität für 2.500 TEU ging
unter dem Namen »Hermes Arrow« in
Fahrt. Aber weil die Zeiten für die Containerschifffahrt schwierig waren, folgte nach der Ablieferung eine Zeit als beschäftigungsloser Auflieger. Später gab
es zwar auch für diesen Neubau Arbeit,
dennoch hat er nun als Containerschiff
ausgedient.
Bei der chinesischen Werft Chengxi Shipyard wurde das Schiff für seinen
neuen Besitzer umgebaut. Nicht etwa zu
einem ConRo-Schiff oder etwas ähnlichem, was zumindest noch annähernd
seiner ursprünglichen Bestimmung entsprochen hätte. Nein, der neue Betreiber,
das Unternehmen Citrosuco, entschied
sich für eine große Veränderung, außen
wie innen. Aus dem 2.500-TEU-Schiff
wurde ein 27.000 m3 fassender Tanker.

Und zwar für Fruchtsaft. Die Umrüstung
hat insgesamt rund sechs Monate in Anspruch genommen.
Citrosuco hat sich nach eigenen Angaben bewusst dafür entschieden, ein Containerschiff in einen Fruchtsafttanker
umzubauen, denn dies habe viel Zeit eingespart im Vergleich mit der grundlegenden Neuentwicklung eines Schiffs. Die
Arbeiten beinhalteten die Installation
von Tanks in den Luken. Da diese höher
sind als das ursprüngliche Deck, musste
der Schiffskörper angehoben werden. Verantwortlich für Design und Engineering
war das Unternehmen Polarny Maritime.
Die »Citrus Vita Brasil« ist das erste
Schiff des Fruchtsaft-Unternehmens, das
auf diese Art umgebaut wurde. Seither
fährt der VW 2.500 als »Citrus Vita Brasil« auf den Weltmeeren.
Nun müssen am deutschen Schiffbau Interessierte sich eben auf die IMONummer des Frachters verlassen – wenigstens die ist der ehemaligen »Hermes
Arrow« geblieben …MM

© Wägener

… wird »Chinese Conversion«
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MARCUS KRALL
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m a r t i n f r a nc i s
d e s i g n & i n novat i on
Seine Yachten sind Ikonen maritimen Designs und Meilensteine technologischer Innovation,
seine architektonischen Arbeiten perfekte Synthesen aus Ästhetik und Funktion: Der britische
Designer und Architekt Martin Francis zählt zu den bedeutendsten Gestaltern weltweit.
Martin Francis, der neben anderen mit dem Architekten Lord Norman Foster und dem Bildenden
Künstler Frank Stella zusammengearbeitet hat, ist insbesondere für seine Yachten berühmt:
Ob die schnellste Superyacht E N I G M A oder die futuristische Yacht A, die Francis gemeinsam mit Philippe Starck konzipierte – Kenner der Szene geraten bei der Nennung des Namens
Martin Francis ins Schwärmen. Marcus Krall, Chefredakteur des Magazins B O OT E EXC LU S I V ,
skizziert in diesem großzügig bebilderten Werk nicht nur Leben und Werk von Martin
Francis, sondern hat auch viele Gespräche mit dem Portraitierten geführt – entstanden ist ein
facettenreiches Buch, das die Tore zur Werkstatt von Martin Francis weit öffnet.

»MUST-HAVE« FÜR DESIGN- UND YACHTBEGEISTERTE

ERSTES BUCH
ZUM STARDESIGNER
UND ARCHITEKTEN
MARTIN FRANCIS

E (D) 29,95 I E (A) 30,80 I SFr* 41,90 • ISBN 978-3-7822-1327-1
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You’re invited to meet the leading players
in the ﬁeld of interior design, equipment and
technology for passenger ships.
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See what’s possible when innovative suppliers
showcase their latest developments for the
booming cruise and ferry industry.

11 – 13 September 2019, Hamburg
marineinteriors-expo.com

