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WE ARE
BUNKER ONE

– and we are ready to serve you along the German coast
from our offices in Rostock and Hamburg.

We operate 4 seagoing and inland
barges. In the Kiel Canal we have
ex-pipe supplies of all common
products from our tank farm.
All common products are in stock.

Bunker One.
Fuelling Simplicity

Get in touch:
E: germany@bunkerone.com
P: +49 381 779 98690
www.bunkerone.com

Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

MPP-Fernglas oder
Spieglein an der Wand?
Kundenorientierung, Flottenoptimierung, Partnersuche – die Mehrzweckschifffahrt will nach vorne blicken. Aber
wohin soll der Blick gehen? Mit dem
Fernglas in die Weite zu schauen wird
allein nicht helfen. Das Spieglein an der
Wand sollte ebenfalls zu Rate gezogen
werden. Wer ist die Schönste im ganzen
MPP-Land? Falsche Frage. Besser ist: Wie
kann ich mich aufhübschen?
Ja, man ist auch abhängig von Politik und Weltwirtschaft, das gilt für
das MPP-Segment wie für den Rest der
Handelsschifffahrt. Beeinflussen kann
man das aber nicht. Ergo gilt es, sich
flexibel und effektiv aufzustellen. Größe ist dabei ein Faktor. BBC, Zeamarine
und Cosco gehen diesen Weg, auch die
Spliethoff-Gruppe, deren Flotte durch
die vielen Schiffskäufe von der insolventen Reederei Hansa Heavy Lift auf mehr
als 70 Schiffe angewachsen ist. Kleinere Befrachter haben es immer schwerer, wie der Schrumpfkurs bei DS Minibulk zeigt – es sei denn, sie haben einen
Wachstumskurs eingeschlagen, siehe
dship aus der deugro-Gruppe.
Ein Blick in den Spiegel bewirkt nicht
zuletzt eine stärkere Fokussierung auf den
Kunden. Die MPP-Schifffahrt muss sich
ein Stück weit neu erfinden, meinen Beteiligte – vor allem diejenigen mit entsprechenden Mitteln zur Neuerfindung...
Der Weg ist eingeschlagen, und zwar
auf drei Pfaden: besagte Kundenorientierung und Größe sowie die Suche
nach Partnern, sei es in finanzieller oder
struktureller Hinsicht, sprich mit Blick
auf den Ladungszugang. Besonders aktiv ist die Bremer Zeaborn-Gruppe mit
dem Bauunternehmer Zech im Rücken.
Erst die Übernahme der Rickmers-Li-

nie und des US-Carriers Intermarine,
zuletzt der Verkauf einiger RickmersSchiffe an den britischen Finanzinvestor Tufton. Der hatte schon 2018 im
HANSA-Interview sein Interesse an
deutscher MPP-Tonnage bekräftigt und
macht seine Ankündigung nun wahr.
Nicht zu vergessen: das Damoklesschwert »Banken«. Wer greift sich deren Schiffe und was macht er damit?
Hoffnung auf bessere Märkte machen
die ab 2020 geltenden strengeren Umweltvorgaben der IMO sowie die folgende Flottenmodernisierung – Stichwort
Tonnageverknappung. Darauf allzu sehr
verlassen sollte man sich aber nicht. Sicher, das Verschrottungspotenzial ist vorhanden, 20 % der Tonnage sind älter als
15 Jahre. Aber ein Blick in die Nachbarschaft sollte Warnung genug sein: In der
Containerschifffahrt sorgen die Nachrüstungen wohl tatsächlich für Entlastung.
Irgendwann ist das Potenzial aber ausgeschöpft und die Schiffe drängen zurück in
den Markt. Außerdem: Trotz Verschrottungen und Neubau-Serien ist auch in
der Containerflotte noch immer ein Anteil von 18% älter als 15 Jahre.
Langer Atem ist also ebenso gefragt
wie zeitgemäße Geschäftsmodelle. Wohl
dem, der Fernglas und Spieglein zur
Hand hat … und zu benutzen weiß. Und
zwar ohne alte Fehler zu wiederholen.
Ein direkt Beteiligter malt den Teufel
hinter vorgehaltener Hand an die Wand:
»Wir sollten nicht so naiv sein zu glauben, dass bei einem besseren Markt nicht
wieder ordentlich bestellt wird, nur weil
wir schwere Jahre hinter uns haben.«
Viel Spaß beim Lesen
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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

Interactive Fuel Finder connects ship
owners with alternative fuel suppliers.
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© Baltrader

Spotlight on new Ships

Spotlight on
new ships

Mit 250 t pro Stunde im Spezial-Trade
D

as Hamburger Unternehmen Baltrader hat zwei
neue, speziell konzipierte Zementfrachter in China bestellt. Die technische Projektleitung und künftige
Bereederung übernimmt die Brise-Gruppe. Die chinesische Werft Fujian Southeast Shipbuilding soll die 1Beisverstärkten Schiffe ab Ende 2020 abliefern.
Optimiert auf den europäischen Shortsea-Trade enthalte das Design »zahlreiche zukunftsweisende und
umweltfreundliche Features«, hieß es bei der Veröffentlichung. Der MaK-Motor soll bei Bedarf vergleichsweise leicht auf einen Dual-Fuel-Betrieb mit MGO und
LNG umgerüstet werden können.
Herzstück ist die pneumatische Selbstlöschvorrichtung des niederländischen Herstellers Van Aalst Marine & Offshore. Die Anlage kann entweder über den
Wellengenerator von der Hauptmaschine aus oder über
die Hilfsdiesel betrieben werden.
Im Vergleich mit konventionellen Minibulkern habe
dieses geschlossene System beim Transport von losem
Zement, Hüttensandmehl, Hüttensandgriesen und
Flugasche entscheidende Vorteile, zum Beispiel durch
ein emissionsfreies und witterungsunabhängiges Beund Entladen, heißt es. Mit einer Kapazität von etwa
250 t pro Stunde sei das System optimal auf die Anforderungen der Baltrader-Kunden ausgerichtet. Auf
der Makers List finden sich der Reederei zufolge überwiegend Komponenten von europäischen Herstellern.
Neben den operativen und sicherheitsrelevanten Anforderungen ist das Design für einen geringen Brennstoffverbrauch optimiert worden, vor allem bei Schiffs-

linien und Antriebsstrang. Komponenten wie Ruder,
Propeller und Düse seien aufeinander abgestimmt, um
das Schiff auch bei Nordsee-typischem Seegang sicher
und effizient betreiben zu können.
Mit der Übernahme der beiden China-Neubauten
wächst die Baltrader-Flotte auf zwölf Zementfrachter,
alle mit pneumatischen Selbstlöschvorrichtungen ausgerüstet. Das 1983 gegründete Unternehmen ist nach
eigener Aussage international führend in der maritimen Zementlogistik und arbeitet für die weltweit größten Produzenten.RD

Technische Daten
Name ������������������ »CemCoaster« & »CemClipper«
Typ ��������������������������������������������������������������������� Zementfrachter
Einsatzgebiet ������������������������������������������������������������������� Europa
Werft ������������������������ Fujian Southeast Shipbuilding
Eigner ������������������������������������������������������������������������������� Baltrader
Bereederer/Manager ����������������������� Brise, Hamburg
Tragfähigkeit ������������������������������������������������������������������� 4.650 t
Länge ���������������������������������������������������������������������������������������������� 98 m
Breite ����������������������������������������������������������������������������������������� 15,6 m
Antrieb ���������������������� MaK – Option auf Dual-Fuel
Konzept ������������������������������� SDC Ship Design & Brise
Selbstlöscher ������������������������������������������������������������ Van Aalst
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ HCOB: Ian Banwell (55) wird
COO, Christopher Brody (50) neuer Chief Investment
Officer (CIO) der ExHSH. Banwell war
bisher Senior Managing Director beim
Investor Cerberus,
zuvor u.a. neun Jahre
bei der Bank of America. Er ist zudem Gründer, Eigentümer
und CEO von Round Table Investment
Management. Brody war von 2001 bis
2008 Managing Director bei Cerberus.

News des Monats: Neue Co-Eigner für United Heavy Lift

◼◼ TOEPFER TRANSPORT: Niclas
Prehm stößt neu zum Team von Clemens

Toepfer. Er folgt auf
den bisherigen Analysten Nicolas Breiding, der künftig mit
einem eigenen Projekt am Markt aktiv
bleiben will. Prehm
war er in den letzten
17 Jahren im MPP-Bereich aktiv, zuletzt
als Analyst beim Ingenieurbüro Weselmann, zuvor u.a. bei der Rickmers Reederei und dem US-Carrier Intermarine.
◼◼ MAERSK: Claus V. Hemmingsen, Vize-CEO, tritt nach der Transformation
der Offshore-Einheit
zurück. Er war seit
zwölf Jahren in der
Geschäftsführung,
seit 2016 Stellvertreter von CEO Soren Skou und Leiter
der Division »Energy«. Nachdem er die
Trennung von Maersk Tankers, Maersk
Oil und Maersk Drilling im Rahmen der
Transformation zum globalen Integrator
der Containerlogistik abgeschlossen hat,
wird er den Konzern verlassen. Die Division wird im Juni geschlossen.

6  

◼◼ UNITED HEAVY LIFT: Lars Bonnesen wird zum Managing Director, Christian Monsted übernimmt als General Manager die Verantwortung für die Weiterentwicklung der internationalen Präsenz. Beide sind ab sofort mit 25% am Geschäft von
Gründer Lars Rolner beteiligt. 1993 gründete Bonnesen Scan-Trans, ab 2012 war er
nach der Fusion bei Intermarine. Auch Monsted war Partner bei Scan-Trans und
Intermarine. Rolner wird Managing Director in der Holdinggesellschaft von UHL.

◼◼ WAB: Andreas Wellbrock, Geschäftsführer des Offshore-Windindustrie-Netzwerks,
kehrt dem Verein
zum 31. Mai auf eigenen Wunsch den
Rücken. Für die Zeit
des Übergangs will
der WAB-Vorstand
eine Kontinuität der
Dienstleistungen der WAB sicherstellen. Wellbrock will sich »neuen Aufgaben und einer neuen beruflichen Herausforderung« stellen.

◼◼ CEVA: Renee Toh ist Global Head of
Ocean Procurement & Tradelane Management des kürzlich von CMA CGM
übernommenen
Schweizer Logistikers. Toh berichtet
von Singapur aus direkt an den Global
Head of Ocean von
CEVA, Bertrand Simion. Toh hat mehr
als 20 Jahre Erfahrung im Seefrachtbereich. Sie kommt von DHL Global Forwarding zu CEVA.

◼◼ KDS: Stefan Saß folgt als Geschäftsführer des Komitees Deutscher Seehafenspediteure
auf
Kurt-Jürgen Schimmelpfeng. Saß ist
bereits seit Mai
2015 Geschäftsführer des VHSp (Verein Hamburger Spediteure). Sein neues
Amt hat er zum 1. April aufgenommen.
Das KDS vertritt beim DSLV die Interessen der deutschen Seehafenspediteure
gegenüber der Politik.

◼◼ KRAL: Richard Fanget leitet KRAL
SAS, den neuen französischen Direktvertrieb des Schraubenspindelpumpenherstellers. Fanget
hat mehr als 20 Jahre Erfahrung, als Geschäftsentwickler hat
er sich auf Verdrängerpumpen spezialisiert. Fanget war für Global Player aus
diesem Marktsegment, wie etwa Colfax,
Imo und Allweiler sowie Johnson Pumps
und Tuthill tätig.
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SPEAKERS’
CORNER

»Digitalisierung?
Karl Marx verstehen!«
Spätestens seit Marx wissen wir,
dass es die innovative Kraft der
Technik ist, die vom Unternehmer genutzt wird, um sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.
Es ist vernünftig, die Dynamiken
der digitalen Technologien zu
nutzen. Damit gibt man dem alten Spruch, »Die Linken haben Marx gelesen, die Kapitalisten haben ihn verstanden«, Recht. Aber bei der
Schaffung von elektronischen Meldewegen sehen wir
leider zu oft, dass die Einsparungen nur bei der Verwaltung liegen, die Arbeitslast auf anderen.
Lesen Sie den Kommentar von Alexander Geisler, Geschäftsführer des Zentralverbands Deutscher Schiffsmakler in unserer neuen Online-Rubrik »Speakers’ Corner« auf www.hansa-online.de

◼◼ CONTAINERSHIPS: Kari Pekka Laaksonen, bisher CEO der finnischen Reederei, ver-

lässt kurz nach der Übernahme durch CMA CGM seinen
Posten. Eine Lösung für die
Nachfolge hat CMA CGM
schon parat. Claude Lebel,
derzeitiger CEO der Reederei Mac Andrews, ebenfalls
Teil des Konzerns und offiziell Muttergesellschaft von Containerships, wird
zum neuen Vorsitzenden ernannt. Bis sein Nachfolger offiziell den Posten übernimmt, soll Laaksonen die Position weiter bekleiden.
◼◼ EURONAV: Hugo de Stoop wird in der Nachfolge von Paddy Rodgers neuer CEO bei Euronav.
Bislang war er Chief Financial Officer der Tanker-Reederei. Er soll seine neue Position im Lauf des 2. Quartals
übernehmen. Gleichzeitig
hat die Suche nach einem
CFO begonnen. Rodgers hatte vor einigen Wochen seinen Rücktritt angekündigt. Der Belgier de Stoop
ist seit September 2004 bei Euronav. Zunächst
war er stellvertretender CFO und Leiter Investor Relations. 2008 wurde er zum CFO ernannt.

CERTIFIED
SOLUTIONS
Ensuring reliable, long-term operation
AUMA offers a complete range of
electric actuators for automating valves
in on-board management systems.
■ Compact design
■ High vibration resistance
■ Integral actuator controls
■ Easy installation and
commissioning
■ Fieldbus interfaces
■ Certified according to
DNV GL
■ References around
the globe
Discover our solutions
for the shipbuilding industry
www.auma.com

anzeige_halbe_Seite_hansa.indd 1
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Panamaxes heading out of the doldrums
The uplift in container ship charter rates gathers further pace despite poor cargo volume
growth early this year, writes Michael Hollmann

C

ontainer shipping continues to work
its way towards a market balance despite the slowdown in global economic
growth and trade this year, as highlighted
by a series of downward revisions to official forecasts by the IMF, WTO and others. Average freight rates for liner operators are up year-on-year while hire rates
for charter vessels kept recovering over
the past month; they are still lagging levels reported twelve months ago, though.
Spot freight rates assessed by Drew
ry’s World Container Index (WCI) are
up 12% year-on-year, with double-digit
improvements on main routes ex China
to Europe and North America and single-digit price increases in the transatlantic trade. HANSA also gained further
insight into the upward trend in contract
freight rates for major shippers in trade
and industry.

The upward trend can hardly be explained by any surge in shipping volumes.
Forecasts for container trade growth this
year remain at a moderate 4.0 %, although
the year was off to a very poor start with
global liftings across all trades declining by 2.1% year-on-year during January/February, as latest CTS (Container
Trades Statistics) data show.

Contract freights up by 4.0 %
According to Mannheim-based Tim
Consult, contract freights have gone up
by 4.0 % in a nine-month perspective
since last summer. The highest increases
were recorded on routes to North America – more than 10.0 % year-on-year for
shipments ex Asia and close to 10.0 % for
transatlantic shipments ex Europe.
»The expectations of members of our
benchmarking community are that the
trend will be stable to slightly firmer
for the rest of the year,« explained Tim’s
managing director Bjoern Klippel. The
company advises clients with a combined
annual shipping volume close to 5.0 % of
all global box trades.

Analysts agree that the driving force
behind it is a slowdown in fleet growth
due to reduced newbuilding deliveries and a rise in demolition activity. According to London broker Howe Robinson, growth of the global container ship
fleet was limited to around 125,000 TEU
in the first quarter – less than one third
of the additions recorded in Q1 2018
(435,000 TEU).
Meanwhile fleet utilisation has substantially improved over the past weeks,
with the idle fleet (tramp vessels without
charter and liner-controlled vessels in
lay-up) contracting to 2.1%. This is basically the same level as last year.

Charter rates, by contrast, still have
some way to catch up as the recent increases are still quite fragmented. Larger
post-panamaxes enjoyed healthy increases but panamaxes and smaller ships are
still facing rates that are lower or just the
same level as six months back.

Index rates rising faster
The pace of improvement picked up
over the past four weeks, though. The
New ConTex gained 2.3% month-onmonth versus just 1.0 % in the preceding
four-week-period and the Howe Robinson Containership Index even rose by
4.6%. The latter also covers the post-panamax categories which achieved the
strongest increases.
Faced with a severe drought in availability of large gearless vessels, liner operators have no other choice than to pay up to
seize one of the rare ships coming open.
Since our previous issue, the benchmark
rate for 8,500–9,000 TEU class ships went
up from 22,000 to 27,500 $/day as per last
done by Zim on a 9,200 TEU vessel delivering in July.
Finally, traditional panamaxes are beginning to see improvements as well.
Tonnage demand continued at strong
levels following the surge during March.
By 8 April, the spot tonnage list was reportedly down to just six vessels – from
around 40 at the start of March.
However, it took some time for hire
rates to start firming. Latest fixtures
saw hire levels for maxi-panamaxes
(5,000 TEU) increase to 8,500–8,800 $/
day as in the case of the 5,015 TEU »Pam-

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 ab Seite 20 und jederzeit unter www.hansa-online.de.
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Orders & Sales
New Orders Container
Newbuilding ordering activity continued to be calm over
the last four weeks. KMTC
ordered three 2,500 TEU
vessels at HMD for a price of
35 mill. $ each. In South Korea, Namsung Shipping as
well as Pan Continental Shipping ordered one 1,000 TEU
vessel each at Dae Sun. Both
ships will be fitted with
scrubbers and are scheduled
for delivery in 2020.
In the bigger segment, CMA
CGM ordered 10 ships of
15,000 TEU, five fueled by

LNG and five with scrubbers, from Chinese staterun CSSC Shipping Leasing.

Secondhand Sales Container
Bustle at the secondhand market for further trading container vessels remained on a
similar level as in the previous reporting period. In total we recorded six transactions including two en bloc
deals. Prices for container
vessels could not rise significantly, even though charter
rates increased and the idle
fleet decreased. The limited
number of active buyers combined with a large amount of

sales candidates in the market could be a reason for that.

Demolition Sales
The world price for iron ore
firmed during the second
part of March and the first
part of April. This was reflected in the recycling activity,
which was fairly high. In total
12 vessels were sold for scrap.
Again, quite active were Bangladeshi yards with five vessels sold for demolition. The
highest price achieved the
4,038 TEU ship »OEL Transworld«, which was sold for
$ 480/ldt to Indian breakers.



Jan Göldner

COMPASS
Container ship t / c market
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• + 2.3 %

Month on Month398
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

1,360 $/FEU - 0.4 %
1,504 $/FEU + 10.1 %

Dry cargo / Bulk

2,700 TEU surpassing 9,000 $/day
The 2,700/2,800 TEU type enjoyed a
rally in demand, resulting in extremely
tight availability levels – no more than
two or three vessels two weeks forward
worldwide. Consequently rates firmed
up by a few hundred dollars over the
past weeks. The top mark in Asia was
set by the Thyssen 2700 type »Munk
Strait« (2,702 TEU, built in 2004), fixing a 5–7 month employment with Yang
Ming in the Far East at 9,000 $/day net
of address commission. This translates
into a gross rate of around 9,300 $/day
– up from mid/upper 8,000’s $/day one
month ago.
The spot supply of 1,700 TEU vessels
was also decimated significantly due to
strong demand in Asia and in the Mediterranean. Hire rates saw further gains
although not at the pace owners would
have wished. Standard geared Wenchong
1700 types saw a gradual rise from mid
7,000’s to just under 8,000 $/day in Asia

while some other slightly larger types or
gearless vessels already surpassed the
8,000 $ barrier.
The Hyundai 1800 type »San Alvaro«
achieved 8,100 $/day in 2–6 month period with Maersk in the Mediterranean
while the sister vessel »San Amerigo«
obtained 8,500 $/day for twelve months
reefer-heavy trading on behalf of Dole in
the Caribbean.

749

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

+ 5.2 %

5,991 + 5.4 %
8,948 + 20.6 %
7,751 - 8.1 %
5,951 - 9.0 %

Forward / ffa front month May´19 ($/day)
Capesize 180k
7,854 + 24.7 %
Panamax 74k
9,500 + 8.5 %
MPP

Asian market fails expectations
As far as smaller feeders of 1,200 TEU
and less are concerned, the Asian market continues to fail the expectations with
standard CV1100s still rated at around
6,000 $/day versus low 6,000’s and low
7,000’s $/day in the Mediterranean and
the Caribbean. A number of ships have
been positioned from east of Suez to the
Mediterranean over the past two to three
months due to more attractive employment options there.
Rates for gearless feeder vessels in
northern Europe remained stable or
even improved by a few hundred dollars
for some classes. It comes as a positive
surprise for shipowners amid all the uncertainty and concerns over a displacement of smaller vessels by Maersk’s new
3,000+ TEU feeder ships.
The steady-to-firmer trend was borne
out by fixtures including the open-top
1,421 TEU »Vera Rambow« at 9,500 €/day
and the 1,926 TEU »Delphis Finland« at
14,500 $/day both to Unifeeder. The Hanjin 1200 type »Lantau Arrow« switched
from COSCO to OOCL for 5–7 month
period at 8,500 $/day. 
n
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April ’19
$ 7,610

April ’18
$ 7,158

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

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

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

639 - 12.5 %
577 - 5.9 %

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

2,600 €/d +/- 0.0 %
17.27 - 1.3 %
530 - 6.2 %

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

412 +/- 0.0 %
591 + 2.0 %

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

387 + 3.7 %
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Data per 16.04.2019, Alterations within four weeks

ina« which joins Hyundai Merchant Marine (HMM) for 3–6 months in the Far
East. Previous fixtures had still been concluded at levels below 8,000 $/day.
Similarly, rates for baby panamaxes of
4,250 TEU gained more traction, with
one vessel obtained over 9,000 $/day – up
from mid 8,000’s $/day – for an employment starting in the Persian Gulf.
Below 3,000 TEU, the picture remains fragmented. The improvements
are largely limited to gearless 2,700 TEU,
1,700/1,800 TEU and smaller feeder vessels in Europe and the Mediterranean.

Baltic Dry Index

Versicherungen | Insurance

Nordische Kaskoversicherer
bauen Marktanteile aus
Branchenverband Cefor berichtet von einem Zuwachs bei
Tonnage und Prämienaufkommen. Von Michael Hollmann

W

ährend die Transportversicherer
in Großbritannien – vor allem im
wichtigen Lloyd’s-Markt – eher auf Konsolidierungskurs sind, bauen die skandinavischen Gesellschaften ihren Marktanteil weiter aus. Darauf deuten die
jüngsten Zahlen des nordischen Seeversicherungsverbands für 2018 hin.
Auffällig ist vor allem ein starker Zuwachs bei Seekasko. So stieg der Anteil
der Weltflotte, der von Cefor-Gesellschaften führend oder co-versichert wird, gegenüber 2017 von 25,9 % auf 30,9 %. Insgesamt handelte es sich um 16.722 Schiffe
– so viele wie nie zuvor.
Auch das gebündelte Bruttoprämienvolumen in der Sparte wuchs kräftig um
mehr als 12% auf fast 642 Mio.$ an. Aktivster Player im Neugeschäft war offenbar der norwegische Gegenseitigkeitsversicherer Gard, der das Feld jetzt mit noch
deutlich größerem Abstand anführt. Der
Gard-Anteil am Seekasko-Prämienkuchen der Cefor stieg im vergangenen Jahr
auf 38,2%, von 31,3% im Vorjahr.
Die Anteile der Mitbewerber Norwegian Hull Club (NHC), Skuld, Swedish
Club und Codan gaben dagegen mehr
oder weniger nach. Einen deutlichen
Sprung nach vorn machte die finnische
Alandia Insurance – von 5,5% auf 7,3%,
die damit nun den dritten Platz nach
Gard und dem NHC belegt.
Die Zunahme des Versicherungsbestands zog wie zu erwarten auch einen
Anstieg der Schäden nach sich. Deren
Zahl erhöhte sich von knapp 2.900 auf
Abstract: Nordic marine insurers
expand their footprint
Latest figures from Nordic marine insurers’ association Cefor show 12%
increase in ocean hull premium and
rise in world fleet market share from
25.9% to 30.9%. Norway’s Gard wrote
the largest chunk, growing its share to
38.3%.redaktion@hansa-online.de
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3.096. Die Schadenskosten kletterten um
6,8% auf 734,5 Mio.$.
Rückschlüsse auf Schadensquoten und
Ergebnisse der Cefor-Mitglieder lassen
sich, wie immer, nicht ziehen. Denn die
Schäden sind auf 100 % der Versicherungsdeckung hochgerechnet, sie entsprechen nicht den Anteilen der nordischen Führungs- und Folgeversicherer
und könnenMarine
deshalb
nicht
den PräHullauch
Premium
Cefor
1,5%
4,0%
1,2%

26,1%
Tromstrygd
Alandia
Codan
Gard
Fender Marine
Gjensidige

7,8%

Møretrygd
31,3%

Norwegian Hull
The Swedish Club
Skuld

10,1%

In den unteren Schadenskategorien
(5–10 Mio. $, 1–5 Mio. $, unter 1 Mio. $
pro Claim) sanken die Schadensfrequenzen bei Teilschäden und Totalverlusten zuletzt auf Tiefstände von 21,9 %
und unter 0,1% der versicherten Objekte. Im Bereich der kleineren und mittleren Schäden hatten die Cefor-Versicherer
unter anderem mit einer Serie von Schäden nach Bunkerverunreinigungen im
US Golf zu kämpfen. Die Vorfälle reichten von Filter- und Pumpenproblemen
bis hin zu Ausfällen der Hauptmaschine. Bis zu 1.000 Schiffe könnten davon
betroffen gewesen sein, heißt es.
Der Ausblick auf 2019 fällt weniger positiv aus. Bereits im ersten Quartal habe
es eine Reihe von Havarien weltweit gegeben, die bei den Kaskoversicherern mit
über 30 Mio.$ zu Buche schlagen könnten. Zwei der Vorfälle betreffen Schiffe,
die im Cefor-Markt versichert sind.

0,7%
6,0%

5,5%

Marine Hull Premium Cefor

mieneinnahmen gegenübergestellt werden. Es liegen aber erste Finanzkennzahlen einzelner Versicherer vor, die passable
Ergebnisse erkennen lassen. Der NHC
erzielte demnach 2018 eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote (Schäden und
Verwaltungskosten zu Prämieneinnahmen) von 94% und schüttet einen Großteil des Gewinns an die Mitglieder aus.
Beim Swedish Club lag die Quote für Seekasko und P&I zusammen bei 99 %.
Grundsätzlich beurteilt Cefor die Entwicklung als sehr moderat. 2018 sei das
dritte Jahr in Folge ohne Riesenschäden
von über 30 Mio.$ gewesen. Am schwersten schlugen demnach zwei Totalverluste mit je 25 Mio.$ zu Buche. Die Großrisiken hätten sich verringert, weil die Zahl
der Schiffe mit Versicherungswerten über
30 Mio.$ seit 2015 um mehr als 10 % auf
unter 4.500 gesunken sei – als Folge des
Wertverfalls in der Schifffahrt.
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Lloyd’s wieder mit hohem Verlust
Ein schlechtes Jahr haben dagegen die
Transportversicherer bei Lloyd’s of London hinter sich. Die Versicherungsbörse
veröffentlichte kürzlich ihre Kennzahlen
für 2018, wonach das Marine-Segment
(Seekasko, Warentransport, P&I/Verkehrshaftung) bei einer Schaden-Kosten-Quote von 116% einen Fehlbetrag
von 343 Mio. £ auffuhr. Das war zwar eine
Verbesserung gegenüber dem Vorjahr
(-469 Mio. £) , stellt aber bei weitem keinen Turnaround dar. Größter Einzelschaden war der Brand auf der Bremer Lürssen Werft im vergangenen September.
Wie angespannt die Lage in dem Segment ist, wird durch den Rückzug von
mehr als einem Dutzend Lloyd’s-Syndikaten deutlich. Der ausgewiesene Marine-Verlust bezieht sich dabei nur auf das
direkte Geschäft, nicht auf die Rückversicherung für »Specialty«-Deckungen, die
ebenfalls zu einem Großteil transportbezogen sind. Auch hier schloss der Markt
n
mit roten Zahlen ab.

Versicherungen | Insurance

64
1
7

3

2
5

Havariechronik
Datum Ereignis

Haftpflicht

Reise

Chemical Marketer Chemical Tanker /
1 01.04. Kollision /
Westerschelde
Personenschaden
vs Viking Idun
River Cruise Ship

Ort

Schiff

Typ

14298 /
Malta / k.A.
k.A.

tdw

Flagge

Skuld / k.A.

Iskenderun–Antwerpen /
nach Ghent

Kransturz
2 01.04. auf Deck /
Freeport
Personenschaden

Oasis of the Seas

Cruise Vessel

19.750 Bahamas

Steamship Mutual

k.A.

3 01.04. Brand / 2 Tote

Tianjin

Sheng Tai

General Cargo Ship

5.210

China

West of England

Nantong–Ulsan

4 07.04. Kollision
mit Schleuse

Kiel

BBC Amethyst

MPP-Frachter

14.452

Antigua und
Barbuda

k.A.

Ostsee–Rotterdam

5 08.04. Brand /
Totalschaden

Farasan

Al Fayrouz

Ro-Ro Cargo Ship

2.901

Panama

MS Amlin

Suez–Djibouti

6 10.04. Kollision
mit Kaimauer

Bremerhaven

Rumba

Container Ship

8.015

Gibraltar

Gard

Hamburg–Bremerhaven

Reparaturdock
7 12.04. eingebrochen /
Kransturz

Tuzla

Lazurit

General Cargo Ship

3.100

Russland

British Steamship
P&I

Rostow–Tuzla

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

GRÖSSTER SCHADEN »MAERSK HONAM«

NEUE PARTNERSCHAFT

Maersk Insurance verdoppelt Gewinn

Hanseatic Underwriters setzt auf AIG

Der Eigenversicherer von A.P. Moller-Maersk (APMM) – Maersk
Insurance – hat 2018 den Gewinn auf fast 13 Mio. $ verdoppelt.
Sowohl das technische Ergebnis als auch die Kapitalerträge legten
deutlich zu. Die Eigenkapitalbasis wächst auf über 187 Mio. $ an.
Größter Einzelschaden (54,1 Mio. $) war der Brand des Containerschiffs »Maersk Honam« im März 2018. Der Schaden ist aber
zu 100 % rückversichert. Die Bruttoprämieneinnahmen kletterten um rund 15% auf 60,3 Mio. $. Die Rückversicherungsbeteiligung blieb stabil bei 45,5 Mio. $ Prämie. Das Nettoprämienvon
lumen wurde nahezu verdreifacht auf 12,2 Mio. $.

Der deutsche P&I-Versicherer Hanseatic Underwriters arbeitet künftig eng mit der American Insurance Group (AIG) zusammen. Der US-Versicherer übernimmt seit dem 1. April vollständig die erste Haftungs-Layer für Schäden bis 50 Mio. $ und
löst damit ein Konsortium von acht Lloyd’s-Syndikaten ab. Erst
für die zweite Haftungsstrecke ab 50 Mio. bis 500 Mio. $ springt
künftig Lloyd’s of London ein. Die Veränderung war notwendig
geworden, weil Lloyd’s seit Ende März die Zeichnungsbefugnisse
für Coverholder wie Hanseatic Underwriters, die ihren Sitz anderswo in der Europäischen Union haben, eingeschränkt hat.n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Seeplatzgeschäft künftig ohne RSA: Britische RSA Insurance Group kündigt Schließung ihrer Filialen in Hamburg und Köln an.
13 Mitarbeiter an beiden Standorten betroffen, seit 1. März keine Zeichnung von Neugeschäft mehr +++ Aktienverluste reißen
Swedish Club in die roten Zahlen : P&I- und Seekaskoversicherer macht 5,2 Mio. $ Verlust (2018). Hauptgrund: negative Rendite
von -1,6% auf Kapitalanlagen infolge starker Aktienkursrückgänge zu Jahresende. Vorjahr noch 22,7 Mio. $ Gewinn +++
Broker-Giganten verschmolzen: Übernahme von Jardine Lloyd Thompson durch Marsh & McLennan Anfang April abgeschlossen.
Transaktionsvolumen: 5,6 Mrd. $. Mitarbeiterzahl wächst um 10.000 auf 75.000 +++ Leute, Leute +++ Holman Fenwick
Willan (HFW), London: Paul Dean zum neuen Leiter des Shipping Practice gewählt. Vier Anwälte treten neu als Shipping Partner
ein +++ Brand Marine Consultants, Hamburg/London: Mark Hoddinott (Ex-ISU, Ex-Titan Salvage) heuert als Berater (Senior
Advisor) bei Tochterfirma von Brand Marine in Großbritannien an +++ American Club, New York/Piräus: Margaret Lee ist
neue Lead Counsel in New York; Joanna Koukouli ist jetzt Co-Geschäftsführerin in Piräus +++
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Momentaufnahme

omentaufnahme

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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Momentaufnahme

Alte Motive durch neue Allianzen
Es gibt sie tatsächlich noch, die Seeschiffswerften mit mehr oder weniger
gut gefüllten Kajen. Heutzutage kein allzu selbstverständliches Bild mehr,
selbst in China. Für Arbeit sorgen auch deutsche Reeder, sogar über die
traditionellen »Ländergrenzen« im Norden hinweg, wie unser Bild von der
»Mick« zeigt. Das 12.500 t tragende MPP-Schiff mit zwei 250-t-Kranen
wurde in China gebaut und gemeinsam vom 2014 gegründeten Carrier
dship aus Hamburg und der Harener Reederei HS Schiffahrt übernommen.


Foto: dship

HANSA International Maritime Journal 05 | 2019

  

13

Schifffahrt | Shipping

ORGANISED BY:

MPP-Branche stellt sich auf Zäsur(en) ein
Der MPP-Markt steht wie alle Schifffahrtssegmente vor einer Zäsur. Es geht um
»IMO 2020«, Kundenorientierung und aufstrebende Akteure. Strukturbedingt haben
die Operateure BBC, Zeamarine und dship jeweils eigene Einschätzungen zu Flottenund Ladungsentwicklungen. Von Michael Meyer

D

Hoffnung auf Verschrottung
Auch in dieser Branche kann niemand in
die Technologieglaskugel schauen, aber
eins ist den Augen vieler Beteiliger relativ klar: Die nicht mehr ganz junge MPPFlotte dürfte ausgedünnt werden, wenn
ältere Tonnage verschrottet oder anderweitig aus dem Markt genommen wird –
mit entsprechenden Folgen für die Verfügbarkeit von Schiffen und damit für die
Raten. So ist zumindest die Hoffnung.
Ein Blick auf die Zusammensetzung der
weltweit betriebenen Flotte mit mindestens
100 t kombinierter Krankapazität offenbart
Potenzial. So macht der Hamburger Makler Toepfer Transport einen Anteil von
20,4% der Tonnage aus, der über 15 Jahre
alt ist. Das sind rund 270 von 1.011 Schiffen. 7% der Tonnage sind laut dem Marktbericht sogar älter als 20 Jahre.
Das Orderbuch lag zuletzt bei lediglich
26 MPP-Frachtern, es macht damit nur
2,37% der fahrenden Flotte aus.

Die globale MPP-Flotte
> 100t Krankapazität

20.000 - 24.999 tdw

aktive Flotte
Orderbuch

54
136

15.000 - 19.999 tdw

277

5.000 - 9.999 tdw

21
2

58

Weit unsicherer als der Modernisierungsbedarf ist ein mindestens ebenso
viel diskutierter Faktor: die Entwicklung
der Weltwirtschaft. Es geht um Handelsbarrieren, Projekt- und Industrieinvestitionen und den Ölpreis. Floriert die Wirtschaft, wird die MPP-Schifffahrt für den
Auf- oder Ausbau von Industrien und Infrastrukturen benötigt, besagt die Faustregel. Zwar sei positiv zu bewerten, so die
Toepfer-Analyse, dass sowohl Chinas Afrika-Initiative als auch der wieder anziehende Öl-/Gas-Markt die Nachfrage ankurbeln dürften und viele Indikatoren in
eine gute Richtung zeigen.
Angesichts der regional- und weltpolitischen Unsicherheiten gibt es jedoch
einen Schleier, den niemand zu lüften
weiß. Also müssen sich die Carrier flexi-

Abstract: Turning point(s) for the MPP sector
Like all shipping segments, the MPP market is facing a turning point. It is about IMO
2020, customer orientation and aspiring players. For structural reasons, the operators
BBC, Zeamarine and dship each have their own assessments of fleet and cargo developments. In addition, for many players, it is still unclear what will happen to their
loans from the ship financing banks. Quite a few worry about the future of their fleet
if the banks sell ships to investors.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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1
300

10.000 - 14.999 tdw

2.000 - 4.999 tdw

2

189

> 25.000 tdw
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bel aufstellen, auch in Bezug auf Trampund Liniendienste. Ähnliches gilt für den
Ladungsmarkt »Wind/Öl/Gas«, dem viele Beobachter erneut großes Potenzial bescheinigen und der für eine gewisse Flottenauslastung sorgen könnte. Angesichts
der Entwicklung erwartet man bei Toepfer Transport allerdings auch höhere
Preisvorstellungen der Werften.
Wie gehen die Betreiber diese Herausforderung an? Es gibt rund 100 Carrier,
die Top 20 kontrollieren 60 % der Tonnage bzw. 90 % der Schiffe. Die HANSA
hat beispielhaft mit einem »Großen«, einem nicht zuletzt durch Fusionen und
Übernahmen aufstrebenden sowie einem relativ jungen Akteur gesprochen:
BBC Chartering aus Leer, Zeamarine als
»Summe« von Zeaborn, Intermarine und
Rickmers-Linie sowie dship. BBC ist weiter Marktführer. Zeamarine ist mittlerweile auf Rang 4 vorgerückt – in beiden
Segmenten. Es wird sich zeigen, wie weit
das Wachstum geht.

20 % Wachstum bei BBC
Bei BBC aus der Reedereigruppe Briese sieht man ein »gemischtes Bild« auf
dem Frachtenmarkt. »Während die

© Toepfer Transport

er vieldiskutierte Einschnitt durch die
ab 2020 geltenden Abgasvorschriften
macht natürlich auch vor der Mehrzweckund Projektschifffahrt nicht Halt. In dieser Branche dürften die meisten Akteure
auf niedrigschwefeligen Kraftstoff setzen,
um die strengeren Grenzwerte einzuhalten. Scrubber gelten als nicht unbedingt
ausreichend rentabel für die betriebenen
Schiffsgrößen, eine ausreichende Verfügbarkeit des dafür genutzten herkömmlichen Kraftstoffs auch in kleineren Häfen
der Welt wird angezweifelt, LNG-Antriebe
sind eine quasi nicht-betrachtete Option.

Buchungsvolumina aus Europa und
Nordamerika sich eher schwach und
verhalten entwickelt haben, haben
sich insbesondere der asiatische und
südamerikanische Markt nachfrageseitig stark entwickelt«, sagt CEO
Svend Andersen. Im Augenblick sei
es schwer, weiter als zwei bis drei
Monate in die Zukunft zu sehen. Das
Nachfragewachstum werde aus Asien dominiert, bleibe aber stark Spot-orientiert.
Im Markt für Komponenten der Offshore-Wind-Industrie sind die Aktivitäten der Leeraner noch übersichtlich. »Der
Grund liegt allerdings ganz simpel darin, dass die meisten Projekte derzeit im
Nordseeraum erfolgen und zumeist mit
Shortsea-Tonnage bedient werden. Diese ist in diesem Markt wesentlich ökonomischer einzusetzen als unsere Schwergutschiffe oder unsere MPP-Tonnage«,
so Andersen. Wenn das Exportgeschäft
mit diesen vergleichsweisen großen
und schweren Offshore-Komponenten in Gang komme, werde es auch für
die BBC-Flotte interessanter. Insgesamt
nimmt Offshore lediglich einen niedrigen einstelligen Prozentbereich bei BBC
ein, inklusive des Öl- und Gas-Geschäfts.
Als »Befrachter und kundenorientierter
Dienstleister« konnte der Carrier in den
ersten Monaten des Jahres rund 20 % mehr
Tonnagekapazität im Markt anbieten. Entsprechend sei auch das Wachstum des Geschäfts ausgefallen, bei einer leichten Steigerung der Tonnage-Produktivität.
Das Liner-Geschäft entwickelt sich laut
Andersen »durchweg positiv«. Der CEO
führt das auf die gute Marktentwicklung in Südamerika zurück sowie auf die
2018 gestartete Kooperation mit Seabord
Marine für den Andino Service. Neue Liniendienste will man sich bei BBC offenhalten. Wo neue Kontrakte gewonnen
werden, bilde dies oft die Grundlage dafür. So wird seit Mitte letzten Jahres ein
Service vom Persischen Golf nach Neuseeland betrieben.

Zeamarine auf neuen Pfaden
Zeamarine, das neue Joint Venture von Zeaborn (Bremen) und Intermarine (Houston), ist mittlerweile offiziell an den Start
gegangen, mit 85 Schiffen und 300 Mitarbeitern, davon rund 80 in Deutschland.
Fusioniert wurden die operativen Einheiten der Rickmers Line, von Zeaborn Chartering und die Befrachtungsabteilung von
Intermarine. Während hinter Zeaborn der

© BBC
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Svend Andersen,
CEO BBC Chartering

»Neue Dienste offen halten«
Bremer Bauunternehmer Kurt Zech und
seit der Rickmers-Übernahme als Minderheitsgesellschafter auch Bertram Rickmers
stehen, ist bei Intermarine die US-Invest-

mentgesellschaft New Mountain Capital
der Hauptgesellschafter.
Zeamarine-CCO Dominik Stehle, erst
kürzlich von der deugro-Gruppe gewechselt, sieht den Ladungszugang des
neuen Carriers durch die Buchungsbüros in den Regionen Americas, Europa, Middle East und Asien gut aufgestellt: »Natürlich gibt es Märkte, wo
der Zugang noch nicht so ist, wie wir
ihn haben wollen, aber wir werden das
schaffen.« Zeamarine will sich auf Regionen fokussieren, in denen man stark ist,
»also Europa, Asien, Mittlerer Osten sowie Nord- und Südamerika«. Mit einer
wachsenden Flotte müsse man sich allerdings auch neue Märkte anschauen.
Nach einem Frachtratenwachstum von
20 % im Jahr 2018 gab es – »erwartungsgemäß« – einen verhaltenen Start im neuen Jahr, sagt Stehle. Er blickt dennoch
nicht unzuversichtlich in die Zukunft:
»Die US-Wirtschaft steht besser da als
vor zwei Jahren. Im Öl/Gas-Markt gibt

FEHN POLLUX SAILS WITH A FLETTNER-ROTOR.
For more information see www.fehnship.de
CONTACT US:

Hafenstraße 15
26789 Leer/Germany
Phone: +49 (0) 491 928 150
Mail: projects@emschartering.de

www.ems-fehn-group.de

THE SHIPPING AND LOGISTICS EXPERTS
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Alterstruktur MPP-Flotte / TDW
> 100 t Krankapazität
1.262.987
8%
1.898.565
12%

2.476.971
16%
0 - 5 Jahre
(119 Schiﬀe)
6 - 10 Jahre
(425 Schiﬀe)
11 - 15 Jahre
(197 Schiﬀe)

2.577.418
17%

16 - 20 Jahre
(139 Schiﬀe)
> 20 Jahre
(134 Schiﬀe)
© Toepfer Transport

7.284.516
47%

es viele Projekte. Das ist jedoch ein zweischneidiges Schwert: Wir gehen voll rüber, müssen aber mit schlecht zahlender
Ladung wieder weg. Die Zeiten, in denen
Amerika einen starken Export hatte, sind
vorbei. Was momentan gut zahlt, sind
Export-Ladungen aus Asien.« Bei Zeamarine sieht man aktuell viel Ladung für die
LNG-Industrie, speziell in den USA, aber
auch weltweit.
Den Windmarkt will der neue CCO
nicht mehr an einem Trade festmachen.
Die Produktion hat sich verlagert, mittlerweile wird auch in Asien produziert.
Im Onshore-Bereich sind seiner Ansicht
nach die USA ein Wachstumsmarkt. »In
den nächsten zwei Jahren werden viele
Projekte laufen, wir sprechen von Millionen von Frachttonnen. Asien sowie
Nordamerika sind Wachstumsmärkte
für Offshore-Wind«, sagt Stehle.
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Das neue Joint Venture transportiert
bereits jetzt viel Ladung für die Minenund die Ölindustrie in Südamerika. Die
Entscheidungen für diese Ladung werden
überwiegend in Nordamerika getroffen.
Hier zahle sich die neue Konstellation aus:
»Durch Intermarine hat man ein starkes
Setup dafür gekauft«, so Stehle weiter.
Die Aufstellung in neuer Konstellation ist stets zeit- und arbeitsintensiv. Das
gilt auch für Zeamarine, wie er bestätigt:
»Wir hatten eine Reihe von Übernahmen und Fusionen, da hat man natürlich mit Grundproblemen zu kämpfen.«
Diese sollen allerdings schon zeitnah der
Vergangenheit angehören. Zudem muss
nicht zwangsläufig Schluss sein in der
Entwicklung: »Wir haben keine Altlasten und uns stehen finanzielle Mittel zur
Verfügung, die andere eventuell nicht haben. Was wir nicht ausschließen, ist wei-
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teres Wachstum, wir warten auf geeignete Möglichkeiten.«
Das Ziel ist, über Flottenwachstum den
Marktanteil zu erhöhen. Zeamarine will
nach wie vor eine kritische Größe von
100 Schiffen erreichen. Als ein Mittel gilt
den Verantwortlichen, mit mehrjährigen
Charterverträgen jetzt dafür die Weichen
zu stellen und zusätzlich den Anteil der
eigenen Schiffe zu erhöhen.
Stehle erwartet, dass durch »IMO 2020«
die Frachtraten signifikant steigen, weil das
Ausscheiden älterer Tonnage ein verändertes Verhältnis von Angebot und Nachfrage
nach sich ziehen wird. »Dies hat momentan zur Folge, dass große COAs getendert
werden. Das haben wir in den vergangenen Jahren eher wenig gesehen. Auf Basis
großer COAs können wir uns vorstellen,
weitere Linien aufzusetzen. Aber wir haben auch viele Schiffe im Tramp-Bereich,

die wir beschäftigen müssen. Wir müssen
also gut überlegen, wie wir unsere Tonnage in der Zukunft einsetzen werden.« Aktuell betreibt Zeamarine rund 20 % der
Tonnage im Liniendienst.
Mit dem Zukauf von Rickmers und
Intermarine gebe es eine neue Konstellation, weil beide Firmen Linien betrieben hätten. »Wir können diese Dienste
verbinden, etwa den Round-the-worldDienst mit dem Zentral- und Südamerika-Dienst«, sagt Stehle und verweist auf
das eigene Terminal im US-Hub Houston,
durch das auch kleinere Parcels leichter beziehungsweise günstiger von Asien nach
Südamerika verschifft werden können.
Besonders wichtig ist dem neuen CCO,
das eigene Geschäft moderner zu strukturieren: »Entscheider und die Art, wie
Dienstleistung eingekauft wird sowie
Kundenanforderungen verändern sich
stetig. Der Kunde muss im Zentrum unseres Handelns stehen. Aufgrund dieser
Veränderungen wollen wir neue Dinge ausprobieren und zum Teil auch mit

© Zeamarine
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wie man sich in gewissen Märkten präsentiere. »Da stelle ich vieles in Frage. Die
Prozesse kann man vereinfachen, da sind
uns andere Branchen voraus. Wenn unser
Geschäftsmodell darauf basiert, dass der
Markt besser wird, sind wir auf verlorenem Posten. Wir müssen in erster Linie auf uns selbst schauen und unseren
Kunden ganz genau zuhören.«

Ersehnte Verstärkung bei dship

Dominik Stehle
CCO Zeamarine

»Ich stelle vieles in Frage«
Traditionen brechen. Das sage ich auch,
weil ich lange auf der anderen Seite saß.«
Ohne Details preiszugeben sagt er, es
gehe um Zusatzleistungen oder darum,

»Uneingeschränkt positiv« ist der Ausblick für die kommenden Monate und
das Jahr 2020 beim 2014 gegründeten
Carrier dship aus der Unternehmensgruppe von Thomas Press und seiner Familie. Global Vice President Lars Feller
sieht einen »insgesamt stabilen Start« in
das Jahr 2019. Man habe allen Grund, optimistisch in die Zukunft zu blicken. »Bereits zum jetzigen Zeitpunkt entwickeln
sich einige Projekte, an denen dship, so
hoffen wir, partizipieren wird«, so Feller.
Nach wie vor machen Windkomponen-

Andere werden teurer,
wir werden besser.
DieHANSA
HANSA
hat jetzt ein +
International Maritime Journal 05 | 2019
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ten einen bedeutenden Teil der transportierten Ladung aus. Tatsächlich habe
man den Kundenstamm in diesem Segment in den letzten Monaten kontinuierlich ausbauen können. Auch für den weiteren Verlauf 2019 und 2020 erwartet er
für diese Ladungsart einen anhaltenden
Aufwärtstrend.
Die positive Entwicklung schlägt sich
in den dship-Planungen für die eigene
Flotte nieder. Semi-Liner- und Trampbereich entwickeln sich »äußerst positiv«, heißt es. Dies sei vor allem dadurch
bedingt, dass man in den letzten Jahren
sowohl Direktkunden als auch Spediteure als Kunden habe gewinnen können. In
Anbetracht der Projekte für die nächste
Zeit ist die Erwartung bei Feller und seinem Team für die kommenden Monate
ähnlich. »Unsere Schiffe sind so gut ausgelastet, dass wir bereits vor einigen Monaten mehrere Neubauten des F-500-Typs
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in China bestellt haben. Die ersten beiden
Einheiten werden nun ausgeliefert und
unsere Flotte bekommt die lang ersehnte Verstärkung«, sagt Feller. Zwei weitere Neubauten desselben Typs folgen im
nächsten Jahr. »Ein Ausbau unserer Flotte – ganz gleich, ob durch weitere Neubauprojekte oder Secondhand-Tonnage
– wird auch in Zukunft ein Thema bleiben«, bestätigt der Global Vice President.

Das Warten auf die Banken
Von den Plänen der Carrier könnten auch
deutsche Schiffseigner profitieren. Einerseits zur Realisierung von Neubau- oder
S&P-Projekten. Andererseits gibt es für
diese Reeder nun einen weiteren potenziellen Charterer, was ihre Marktposition, so die Hoffnung, verbessert. So kooperiert dship etwa mit Reedereien wie
HS Schiffahrt und Foroohari.

HANSA International Maritime Journal 05 | 2019

Mit Spannung wird in der Branche auf
die Entwicklung der Kreditportfolios der
schiffsfinanzierenden Banken geschaut,
mit deren Schicksal die in Deutschland
stark vertretene Branche der nicht-operativen Eigner von MPP-Schiffen verknüpft
ist. Viele sorgen sich um die Zukunft ihrer Flotten. Die NordLB hatte jüngst offiziell bestätigt, sich aus der Schifffahrt
zurückzuziehen. Werden ihre Schiffskredite an Investoren verkauft oder gar verscherbelt? Was machen die neuen Eigner
der Kredite? Verkaufen sie zu Preisen unter Marktniveau und erzwingen sie damit
quasi von außerhalb eine Verschiebung
innerhalb der traditionellen Struktur der
MPP-Schifffahrt? Diese Fragen sind bislang weitestgehend unbeantwortet.
Regionale Verbänder und der nationale deutsche Reederverband forderten bereits einen verantwortungsvollen
Umgang von den Banken ein. Ob diese

Schifffahrt | Shipping

»Uneingeschränkt positiv«

deten Schiffe von den Banken zu kaufen,
um Kreditkosten zu sparen. Die Amerikaner lehnten allerdings ab. Man fand
schließlich einen anderen Interessenten,
mit der Commerzbank soll man sich einig gewesen sein. Es scheiterte allerdings an der Frage, wer die ausstehenden Bunkerschulden begleicht.
Oaktree hätte sogar zugestimmt,
HHL abzugeben, indem die Schiffe
verkauft und neu finanziert worden wären. Auch eine Auflösung der Reederei
und eine Eingliederung des OperationsGeschäfts bei anderen Carriern galt als
ernstzunehmende Option. Ein Großteil
der HHL-Flotte, insgesamt zehn Schiffe,
ist nach langen Verhandlungen mittlerweile bei der niederländischen SpliethoffGruppe gelandet.
n

gezogen und kein Kapital mehr zur Verfügung gestellt. Dabei hätte es auch andere
Optionen gegeben. Nach Informationen
der HANSA hatte das HHL-Management
dem Eigner vorgeschlagen, die verschul-

Auf das Thema Hansa Heavy Lift und
deren Insolvenz sowie das Geschäft der
Schiffseigner gehen wir auf den folgenden
Seiten ein.

© dship

sich angesichts ihrer eigenen schwierigen
Lage daran orientieren, ist keinesfalls sicher, es darf sogar bezweifelt werden.
Die Preise für gebrauchte Tonnage haben sich zuletzt nur wenig verändert. Kostete ein zehn Jahre alter 9.000-Tonner mit 120 oder 160 t
Krankapazität im Oktober 2018 noch
6,75 Mio. $, waren es zu Jahresbeginn
7 Mio. $. Das Preisniveau für den klassischen F-Typ (12.500 tdw – 240/360 t
Krankapazität) lag laut Toepfer Transport bei 7,75 Mio. $, nach 6,75 Mio. $ im
Herbst des Vorjahres. Der Preis für einen
30.000-Tonner blieb stabil bei 12 Mio. $.
Insgesamt seien die Preise noch immer
auf niedrigem Niveau, allerdings erwartet man steigende Preise durch weniger
Zulauf und größere Nachfrage.
Es herrscht Unruhe in der deutschen
MPP-Schifffahrt, sowohl auf Operatorals auch auf Eigner-Seite. Die Insolvenz
der Reederei Hansa Heavy Lift hat dazu
ebenfalls beigetragen. Eigner und US-Finanzinvestor Oaktree hatte die Reißleine

Lars Feller
Global Vice President dship

Frische Ideen.
Mehr Inhalt.
Für Abonnenten.
DieHANSA
HANSA
hat jetzt ein +
International Maritime Journal 05 | 2019
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HANSA hat jetzt ein PLUS.
Exklusiv für unsere Abonnenten

20  

Innovation aus Tradition.
Wir glauben an den Wert gedruckter Informationen. Das Schifffahrtsmagazin
HANSA – International Maritime Journal erscheint seit 1864 und ist damit die
älteste maritime Publikation in Deutschland. Monatlich liefern wir exklusive Berichte, Interviews und Analysen aus allen Segmenten der maritimen Wirtschaft
– hochwertig, kompetent und verlässlich.

Raten. Preise. Indizes.
Bei uns finden Sie die wichtigsten Daten von den internationalen Schifffahrtsmärkten. Behalten Sie den Überblick über:
– Neubaubestellungen, An- und Verkäufe,
Verschrottungen
– Charter- und Frachtraten
– Indizes, Aktienkurse, Bunkerpreise

Neuigkeiten aus erster Hand.
Auf hansa-online.de, mit durchschnittlich 300.000 Seitenaufrufen pro Monat*
das führende maritime Nachrichtenportal im deutschsprachigen Markt, bündeln
wir täglich die wichtigsten Nachrichten
aus allen Bereichen der maritimen Wirtschaft – kompetent recherchiert und übersichtlich strukturiert.

Alle Ereignisse auf einen Blick.
In unserer multimedialen Havariechronik zeigen wir alle relevanten Havarien direkt in einer Karte. Dazu die technischen
Schiffsinformationen in einem übersichtlichen Ausklappfenster, eine Verlinkung
zur aktuellen News auf hansa-online.de
oder zu Videos (sofern vorhanden).

Immer auf dem aktuellsten Stand.
Pünktlich zum Feierabend der tägliche
Nachrichtenüberblick – mit unserem
Newsletter HANSADaily. Kompakt, übersichtlich, informativ. Kostenlos für Sie.
Verpassen Sie keine Top-Geschichte: Unsere HANSA BreakingNews informiert
Sie sofort, wenn etwas Wichtiges passiert.

Technische Reports.
Unsere HANSA SURVEYS präsentieren
Ihnen den aktuellen Stand bei wichtigen
technologischen Entwicklungen, unter
anderem für
Ships made in Germany | Ballastwasseranlagen | Pods & Ruderpropeller | Motorenliste … und vieles mehr …

Sie suchen Informationen? Wir haben sie.
In unserem Online-Textarchiv finden Sie
alle Inhalte unserer Magazine der letzten
zwölf Jahre. Dazu alle News, Personalien
und vieles mehr. Komfortabel und schnell
über eine Volltextsuche. Einfacher geht’s
nicht.

Sagen Sie’s allen!
Sie haben eine dezidierte Meinung zu Ereignissen oder Entwicklungen im maritimen Umfeld? Sagen Sie es uns, und sagen Sie es allen anderen: Nutzen Sie die
SPEAKERS’ CORNER. Wir geben Raum
für profunde Einschätzungen und Analysen zu den aktuellen Themen unserer Zeit.
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Wir setzen auf unsere Tradition ebenso wie auf Innovation.
Wir stehen zu Werten wie Verlässlichkeit, Fachkompetenz und Vertrauen.
Gleichzeitig haben wir uns immer wieder neu erfunden und
immer weiter getüftelt, um besser zu werden. So ist ein neues Produkt
für Sie entstanden – HANSA+. Mit mehr Informationen und mehr Service.

Hätten Sie’s gewusst?
Haben Sie Spaß daran, Ihr Wissen zu testen? Dann nehmen Sie doch an unserem
HANSA Quiz teil. Wir stellen die Fragen
zu den aktuellen Ereignissen des zurückliegenden Quartals – Sie können mitmachen und attraktive Preise gewinnen.

Ein Abo. Ein Zugang. Überall nutzen.
Exklusive Informationen und aufwändig
recherchierte Berichte gibt es nicht umsonst. Nur Abonnenten von HANSA+
können künftig mit ihren persönlichen
Zugangsdaten alle Angebote auf www.
hansa-online.de nutzen. Und das gedruckte Magazin kommt monatlich frei
Haus dazu.

HANSAprint

HANSA+

HANSAPeP

✔✔ monatliches Print-Magazin
per Post frei Haus
✔✔ täglicher Newsletter HANSADaily
mit den Schlagzeilen des Tages

✔✔ monatliches Print-Magazin
per Post frei Haus
✔✔ täglicher Newsletter HANSADaily
✔✔ monatlicher Download
der digitalen Ausgabe (e-Paper)
✔✔ jederzeit Zugang zu aktuellen
Premium-Inhalten, Archiv und zu
vielen neuen Features …

✔✔ monatliches Print-Magazin
per Post frei Haus

– bewährt –

180,00 € / Jahr
Studenten, Azubis
Print
99,00 € / Jahr
HANSA+ 124,00 € / Jahr

unser Premium-Angebot

234,00 € / Jahr

Abo für Print + ePaper

✔✔ täglicher Newsletter HANSADaily
mit den Schlagzeilen des Tages
✔✔ monatlicher Download
der digitalen Ausgabe (e-Paper)

199,00 € / Jahr

Digital-Lizenzen

Probe-Abo

Jederzeit Zugang zu allen Online-
Angebote von HANSA+.
Fragen Sie uns nach den Details.

Unverbindlich und kostenlos.
10 Tage lang Zugang zu allen
Online-Angeboten von HANSA+

Sie haben Fragen zu unseren Angeboten oder
Abo-Modellen? Wir helfen gern jederzeit weiter.

*G
 oogle Analytics
Durchschnitt pro Monat, 01.01.–31.03.2019

Kontakt:
Markus Wenzel, Leiter Marketing
Tel +49 (40) 707080-312
e-Mail m_wenzel@hansa-online.de
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»Unspektakuläres Insolvenzverfahren bei HHL«
Die Reederei Hansa Heavy Lift wird abgewickelt, weil der Investor Oaktree kein Kapital mehr
bereitstellen wollte. Im HANSA-Interview spricht Insolvenzverwalter Christoph Morgen über
das Verfahren, Schulden, Mitarbeiter und den Streitpunkt »Bunker«

Die Übergabe an Liberty One betrifft nur
die Commerzbank-Schiffe?
Morgen: Die von der Unicredit-Bank finanzierten Schiffe hat Spliethoff von den
Schiffsgesellschaften, außerhalb des Insolvenzverfahrens, gekauft. Sie sind nicht
insolvent und wurden schon finanziell restrukturiert.
Wie viele Mitarbeiter waren am Ende
noch da?
Morgen: Wir sind mit 60 Mitarbeitern
gestartet. Knapp 30 haben Aufhebungsverträge beantragt, weil sie neue Jobs
hatten, sodass wir rund 30 Kündigungen aussprechen mussten. Viele der Betroffenen hatten schon etwas Neues in
Aussicht, diese Erfahrung deckt sich mit
anderen Verfahren. Es gab Insolvenzausfallgeld für Dezember, Januar, Februar.
Für März, April, Mai erfolgt die Bezahlung aus der Insolvenzmasse, soweit diese dafür ausreicht.
Wird sie denn ausreichen?
Morgen: Die genaue Höhe der Insolvenzmasse ist noch unklar, weil einzelne Vermögenspositionen noch zu klären sind,
z.B. wem der Bunker an Bord gehört. Bis
zur Klärung wurden beim Verkauf der
Schiffe der Bunker-Wert separiert und
auf einem Treuhandkonto hinterlegt.
Der Bunker wurde an HHL als Besteller übereignet. Da der Lieferant jedoch
nicht vollständig bezahlt wurde, mussten die Schiffseigentümer und die finanzierenden Banken die Forderungen
bezahlen, um Gläubigerrechte abzuwen-

22  

© Brinkmann & Partner

Wie ist der Stand der Dinge im Insolvenzverfahren?
Christoph Morgen: Der Geschäftsbetrieb ist zum 1. März eingestellt worden.
Das technische Management der Commerzbank-Schiffe wurde an Liberty One
übergeben und sämtlichen Mitarbeitern
bis auf ein Abwicklungsteam gekündigt.
Eine Restabwicklung wie Buchhaltung,
Arbeitszeugnisse, Abwicklung der Arbeitsverhältnisse oder der Forderungseinzug läuft noch.

Christoph Morgen
hat bereits mehrere deutsche
Schifffahrtsunternehmen beraten

den. Das führt dazu, dass Bunker, den
HHL nicht bezahlt hat, der HHL aber
ohne Eigentumsvorbehalt übereignet
wurde, jetzt HHL gehört, obwohl andere
gezahlt haben.
Dann geht der Wert in die Insolvenzmasse?
Morgen: Das wird zu verhandeln sein.
Hauptargument dagegen ist, dass mit
der Zeitcharter schuldrechtlich vereinbart wurde, dass Bunker-Anfangs- und
Endbestand verrechnet werden und nur
der Saldo auszugleichen sei.
Was sind weitere Bestandteile?
Morgen: Ansonsten fließt nicht viel in
die Insolvenzmasse. Dazu gehört Mobiliar, Computer, Ersatzteile mit gewissem
Wert, Bunkerbestände, Kontoguthaben
und Forderungen gegenüber Kunden.
Kontoguthaben und Forderungen betrugen zusammen einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag.
Wie hoch war HHL am Ende verschuldet?
Morgen: Die Schiffe waren deutlich verschuldet, zum Teil deutlich über Marktwert. Bei der Reederei ist es etwas komplizierter, weil sich die Frage stellt, ob
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man die Finanzierung der Gesellschafter
quasi als Eigenkapital betrachtet. In dem
Fall ist es ein niedriger einstelliger Millionenbetrag. Hinzu kommen 15 Mio. $
beim Bunkerlieferanten.
Waren »die Bücher« in Ordnung?
Morgen: Es gab aufgrund der Gesellschafterstruktur mit einem Finanzinvestor relativ hohe Reporting-Verpflichtungen und dementsprechend eine geordnete
Buchhaltung und ein kaufmännisches
Berichtswesen.
Gibt es neben dem Bunker-Lieferanten
weitere größere Gläubiger?
Morgen: Es gibt im niedrigen einstelligen
Millionenbereich 300 verschiedene Gläubiger, unter anderem Agenturen. Hinzu
gekommen ist die Bundesagentur für Arbeit. Durch die Lohnzahlungen im Dezember, Januar und Februar wird sie zum
Insolvenzgläubiger und ist nach World
Fuel der größte Einzelgläubiger.
Bis wann könnte das Verfahren abgeschlossen sein?
Morgen: Ich strebe eine schnelle und gütliche Einigung zu allen Themen an. Wenn
wir Einzelfragen gerichtlich klären müssen, kann es jedoch noch Jahre dauern.
Aber es scheint mir hier durchaus eine
Chance zu bestehen, im Laufe dieses Jahres die Restabwicklung zu schaffen.
Was könnte den Prozess verhindern?
Morgen: Bei möglichen Rechtsstreitigkeiten geht es um Bunker, womöglich
auch um einzelne Anfechtungsfragen.
HHL hat Direktzahlungen an Schiffsgläubiger vorgenommen. Die Frage ist,
ob man den abgekürzten Zahlungsweg
insolvenzrechtlich zurückdrehen muss.
Ist eine Klage gegen das HHL-Management möglich, wie im Markt spekuliert
wird?
Morgen: In jedem Insolvenzverfahren ist
zu prüfen, ob es bezüglich dem Zeitpunkt
des Eintritts der Insolvenzreife eine Haftung gibt, ob der Antrag also rechtzeitig
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gestellt wurde. Die Prüfung ist ergebnisoffen und noch nicht abgeschlossen. Diese wirft komplizierte Rechtsfragen auf,
etwa im Hinblick auf Gesellschafterfinanzierung und Zusagen.
Sehen Sie Anzeichen für eine Insolvenzverschleppung?
Morgen: HHL hatte Planungen für verschiedene Szenarien. Es gab sicher ambitionierte Prognosen zur Charterratenentwicklung, aber es gab auch einen
Gesellschafter, der sieben Jahre lang Geld
überwiesen hat, wenn es gebraucht wurde. Dann stellt sich schon die Frage, ob
man sich als Geschäftsführer darauf verlassen kann, dass es so weitergeht. Insgesamt hatte Oaktree 120 Mio. $ für HHL
und weitere Mittel für die Schiffe zur Verfügung gestellt.

Abstract: »An unspectacular insolvency at HHL«
The Hamburg-based shipping company Hansa Heavy Lift is wound up after the US
investor Oaktree no longer wanted to provide working capital. In an exclusive interview with HANSA, insolvency administrator Christoph Morgen talks about the proceedings, debts, employees and the controversial issue of »bunkers«.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Können Sie die Aussagen aus dem HHLKreis bestätigen, wonach es gerade besser wurde, als es zur Insolvenz kam?
Morgen: Es gab durchaus mehr Anfragen für Geschäft im Jahr 2019, allerdings nur teilweise fest vereinbart.
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Gab es eine Idee, HHL ohne eigene Schiffe, als Befrachter oder Dienstleister, weiterzuführen?
Morgen: Das haben wir als Plan B versucht. Dann hätte es eines Käufers für die
Schiffe bedurft, der auch ein Interesse an
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Wie würden Sie das Verfahren – auch im
Vergleich zu anderen Fällen – bewerten?
Morgen: Es war ein unspektakuläres, unaufgeregtes Verfahren. Allerdings gab es
von vornherein kaum eine Chance auf
eine Betriebsfortführung, weil das Betriebsmittel Schiff nicht zur Verfügung
stand. Die halbe Flotte war arrestiert, die
andere mit Arrest bedroht.
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Wie liefen die Gespräche mit den HHLEignern?
Morgen: Ich hatte intensiv Kontakt mit
Oaktree als Eigentümer der Schiffsgesellschaften, die wiederum Eigentümer
der Schiffe sind. Insofern hatte Oaktree
eine Doppelrolle: Gesellschafter von HHL
und der Schiffsgesellschaften. Sie waren
auch Eigentümer der Unicredit-Schiffe.
Es musste abgestimmt werden, wie es weitergeht, etwa zu den Themen Separierung
der Verkaufspreise, Bunkervolumen. Das
haben wir auch mit Insolvenzverwalter
Dietmar Penzlin für die Commerzbankschiffe abgestimmt. Daher war die Zusammenarbeit mit Oaktree in der Rolle
des Schiffseigentümers genauso intensiv
wie mit Insolvenzverwalter Penzlin. Die
Zusammenarbeit war konstruktiv und
professionell. Auch der tägliche Kontakt
mit den Geschäftsführern war gut. Diese
haben maßgeblich zu einem guten Verkauf eines Teils der Flotte beigetragen.

wir einen pünktlichen Transport garantieren können. Das konnten wir wegen
der Arreste und der fehlenden Eigenmittel nicht. So waren letztlich in kürzester Zeit keine Kundenbeziehungen mehr
vorhanden.

8

einer Übernahme von HHL hat. Alle diejenigen, die Schiffe gekauft haben, wollten das technische Management allerdings selbst machen. In der Befrachtung
ist der Markt ohnehin sehr klein. Nachdem wir den Kunden mitteilen mussten,
dass wir nicht mehr gewährleisten können, ohne Arreste neue Fracht sicher und
im Zeitplan zu befördern, ist auch das
Orderbuch – auch das, was noch nicht
fest vereinbart war – innerhalb weniger
Tage geschrumpft. Die Kunden haben
sich verständlicherweise andere Transportkapazitäten gesucht. Kunden mit fest
vereinbarten Ladungen haben gefragt, ob
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HS Schiffahrt wächst mit dem MPP-Markt
Die Harener Reederei HS Schiffahrt machte zuletzt mit einem Ausbau der MPP-Flotte
auf sich aufmerksam. Weiteres Wachstum ist denkbar – vor allem mit Privatinvestoren –
weil es mehr Gestaltungsmöglichkeiten gebe als in anderen Märkten, meinen die Brüder
Heino und Hans-Bernd Schepers. Von Michael Meyer
ktuell umfasst die Flotte der Emsländer 32 Schiffe, darunter elf Mehrzweckfrachter zwischen 8.200 und
13.570 tdw, sechs KüMos und 15 Shortsea-Containerfrachter. Seit Ausbruch der
Schifffahrtskrise gab es einige Bewegung.
So wurden seit 2008 insgesamt 33 Schiffe
übernommen, unter anderem solche, die
aus dem Portfolio der ehemaligen Bremer
Landesbank herausgekauft und mit neuem Kapital ausgestattet wurden. 24 Schiffe wurden verkauft. »Als Reederei sind wir
schuldenfrei. Nicht allerdings unsere Schiffe. Wir kämpfen natürlich mit den gleichen
Märkten wie alle anderen. Allerdings mit
dem Unterschied, dass wir noch das eine
oder andere entwickeln können, im Secondhand-Bereich wie im Neubau. Das
hängt aber auch von unseren Partnern ab.
Wir haben lange Zeit mit den gleichen Anlegern Schiffe gekauft, dabei immer wieder
gute An- und Verkäufe realisiert, auch in
der Krise«, sagt Heino Schepers, der das
im Jahr 2000 gegründete Unternehmen mit
seinem Bruder Hans-Bernd Schepers führt.
In Zukunft wollen sie in allen drei Segmenten engagiert bleiben. Immer kritischer blicken sie auf den Bereich Container, nicht zuletzt, »weil das Geschäft von
den großen Linienallianzen bestimmt
wird«. Mit 15 Feedern bis 1.800 TEU ist
der Bereich weiter der größte der Reederei. Hier arbeitet man mit diversen anderen Reedern in der Maklerfirma AAC zusammen. »Wir sind aber vorsichtiger bei
neuen Investitionen, weil die Konzentration größer wird«, so Heino Schepers. Sollte
sich eine attraktive Nische auftun, wäre es
jedoch auch in Zukunft ein interessanter
Markt. »Wir sind da, wo man Gewinne erzielen kann«, betont Hans-Bernd Schepers.
Die Minibulk- und KüMo-Schifffahrt
bleibe ebenfalls Kern des Unternehmens,
»damit sind wir groß geworden.«
Positiver als das Containergeschäft
wird das Engagement im MPP-Markt bewertet. Dort sehen die Brüder mehr Gestaltungsmöglichkeiten, weil die Marktmacht der Charterer nicht so groß ist wie
in der Containerschifffahrt.
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Die Brüder Hans-Bernd und Heino Schepers sind mit HS Schiffahrt im Jahr 2000 gestartet

MPP-Nachfrage erwarte
»An einem Ausbau der MPP-Flotte sind
wir prinzipiell interessiert, wenn sich
eine günstige Gelegenheit ergibt, aber das
ist aktuell nicht unser vorrangiges Ziel.
Wir waren 2017 sehr aktiv, haben einige
Tonnage aufgenommen, auch F-Typen«,
bestätigt Heino Schepers.
Wert gelegt wird – »im Sinne der Anleger« – auf die Marktgängigkeit der Schiffe, damit man schon beim Ankauf eine
Exit-Strategie mit einem größeren Käuferkreis planen kann. Ist das Schiff zu
speziell, ist die Gruppe potenzieller Interessenten in der MPP-Branche kleiner.
Aus diesem Grund hat sich HS Schiffahrt
trotz Gelegenheit auch gegen größere
MPP-Schiffe mit bis zu 30.000 t Tragfähigkeit entschieden.
Mit dieser Strategie sei man bereits vor
der Krise relativ gut gefahren und habe
das Geld wieder in Schiffe investiert. Zwar
wurde in der Krise viel verloren. »Aber wir
können heute zumindest weiter am Markt
teilnehmen«, sagt Heino Schepers.
Aus Gesprächen mit der Ladungsseite
ziehen die Reeder Zuversicht. Aufgrund
einiger Projekte in der Pipeline gehen sie
davon aus, dass es große Nachfrage nach
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MPP-Schiffen geben wird. Zudem seien
17% der Flotte älter als 15 Jahre, entsprechend gebe es »großes Verschrottungspotenzial«. HS Schiffahrt selbst hat laut
Hans-Bernd Schepers keine Schiffe, die
man mit Blick auf die neuen Umweltregulierungen ab 2020 unbedingt loswerden will.
Auf dem Chartermarkt hat die Reederei nicht nur enge Beziehungen zum
Marktführer BBC aus Leer, sondern auch
zum relativ jungen Operator dship Carriers, der zur deugro-Gruppe der Familie Press gehört, mit der man wiederum
vier Neubauten realisert hat. Allerdings,
so betont Heino Schepers, habe man sich
als Reeder seine Unabhängigkeit bewahrt:
»Wir wollen investieren, aber unsere Mittel sind krisenbedingt limitiert, wir müssen das Geld erst einmal verdienen.«

Private Placements für die Flotte
Aus der von den Reedereien Briese und
Harren & Partner gegründeten (und mittlerweile aufgelösten) Befrachtungskooperation BHS mit zeitweise über 30 Schiffen
hatte sich HS zurückgezogen, weil die Ergebnisse nach anfänglichen Erfolgen später nicht mehr stimmten.

Schifffahrt | Shipping

Dass dship weiter wachsen will, finden
die Harener »gut und wichtig«, weil man
dann eine größere Anzahl an potenziellen
Charterern habe. Entsprechend hofft man
nicht, dass es auf der Operator-Seite zu weiteren Konsolidierungsprojekten oder einer
größeren Konzentration kommt.
In der Schiffsfinanzierung setzt HS
Schiffahrt auf eine Reihe von Anlegern
für Private Placements, bis zu 20 Personen aus unterschiedlichen Branchen der
Region. »Diese Anlegerklientel hat es verstanden, dass man durch günstigen Einkauf und Initiierung auch in Krisenzeiten
noch lukrative Schiffsinvestments tätigen
kann«, so Heino Schepers.
Mit der Oltmann-Gruppe wird ebenfalls
eng zusammengearbeitet, ansonsten wurden keine Schiffe mit Emissionshäusern
initiiert. Die Investoren haben zusammen
mit der Reederei viel Geld verloren, »aber
sie haben immer noch das Vertrauen, den
Verlust wettzumachen. Das ist der Grund,
warum wir im Jahr 2012 wieder angefangen haben, Secondhand-Schiffe zu kaufen«, sagt Heino Schepers.

Abstract: Shipowner HS Schiffahrt plays the MPP market
Haren an der Ems-based shipowner HS Schiffahrt has recently attracted attention with the expansion of its MPP fleet. Further growth is conceivable, above
all with private investors, as there are more opportunities for development than
in other markets. Since 2008, 31 MPP, container and bulk vessels have been acFurther information: redaktion@hansa-online.de
quired, 23 have been sold.

Als Kleinstreederei im Jahr 2000 gestartet, konnte sich HS mittlerweile etablieren, unter anderem mit vergleichsweise niedrigen Betriebskosten. Bis
heute gab es keine Insolvenz eines
HS-Frachters. Es gibt zwar Altlasten,
aber die sind restrukturiert und fahren im Sanierungskonzept von OVB
und NordLB weiter. Acht Feeder-Neubauten wurden übernommen, vom Typ
Damen 800 und SSW. Die Schiffe sind
jetzt so aufgestellt, dass beim derzeitigen Marktniveau die Kreditschulden
zurückgeführt werden können.

Weiteres Wachstum ist denkbar, wird
aber nicht als Nonplusultra angesehen.
»Uns war nie nur daran gelegen, die Flotte zu vergrößern, wir wollen den Flottenumsatz optimieren«, sagt Heino Schepers.
Wenn ein Schiff die Flotte verlässt, ist es
für ihn kein Problem. »Das war eines der
Probleme in der Vorkrisenzeit: Viele wollten ihre Schiffe nicht verkaufen, weil das
»Geldverdienen« dann aufhört. Das haben wir nie so gesehen, haben auch vor
der Krise Schiffe verkauft und neu initiiert. Der Anleger investiert dann wieder
und das ist nicht zu unserem Schaden.«n

Bereederung für Damen
Eine Bereederung für Dritte ist für die Harener durchaus eine interessante Option.
Insgesamt zehn Schiffe waren in der Vergangenheit von anderen »Eignern« in die
Bereederung genommen worden, zum Teil
im Auftrag der niederländischen Werftgruppe Damen oder einer Bank. HansBernd Schepers sagt, das man sich alles
anschaue, »wenn es Sinn macht«, auch
eine Zusammenarbeit mit Investoren.
Noch immer ist ein Schiff der NordLB im
Management, ein ehemaliges BLB-Schiff.
»Die NordLB wird sich verabschieden.
Nach dem Geschäft mit Cerberus hoffen
wir, dass das andere Paket Richtung Hamburg geschoben wird. Denn Investoren wollen viel Geld verdienen und zwar möglichst
schnell. Wenn die billig eingestiegen sind,
können sie die Schiffe deutlich günstiger
verkaufen als zum Marktpreis und immer
noch Geld verdienen«, sagt Heino Schepers.
Als Vorteil bezeichnet er, dass man vor
der Krise Schiffe nur mit der Ostfriesischen Volksbank (OVB) und der BLB realisiert habe. Von der BLB musste man
sich verabschieden. Allerdings habe man
das selbst früh vorangetrieben. Als sich
die Bank von drei 2009 bis 2012 gebauten
KüMo-Neubauten trennen wollte, übernahm sie die Reederei zwischen 2016 und
2018 gemeinsam mit Anlegern, die schon
an den Schiffen beteiligt waren.

Your premier source for project shipping
We operate the world’s only high performance inducement service
connecting any port, transporting any cargo. Benefit from our worldwide
coverage, knowledge, flexibility, and reliability. Contact us today to
experience the unparalleled global service of the world’s most trusted
project carrier. www.bbc-chartering.com

Visit us at Breakbulk Europe May 21-23, 2019 · Booth #I20 · Bremen
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Reeder Foroohari will
MPP-Aktivität ausbauen
Von Null auf 28 auf 14 auf 22 in 23 Jahren – ein mitunter steiniger Weg. Bijan Foroohari,
Stader Reeder mit persischen Wurzeln, sieht Potenzial im MPP-Markt. Er setzt auf
bewährte Finanzpartnerschaften und die nächste Generation. Von Michael Meyer

D

as aktuelle Level ist gut. Wir sind
vorbereitet für eine eventuelle Expansion«, sagt der 1955 geborene und im
Iran aufgewachsene Unternehmer, der die
Reederei Foroohari und BF Shipmanagement gegründet hat und bis heute führt.
Zwar gibt es derzeit keine konkreten Ausbaupläne. Dennoch blickt er durchaus zuversichtlich in die Zukunft. Eine wichtige
Rolle spielt dabei die personelle Aufstellung. »Derzeit ist für mich die Übergabe
an die nächste Generation sehr wichtig«,
so der Reeder mit Blick auf seine Tochter,
die mittlerweile in die Geschäfte involviert ist, nachdem sie einige Erfahrungen
in der Schifffahrt gesammelt hat. Ganz
»raus« werde er aber wohl nie sein, sagt
der Mann, der von sich behauptet, eine
Leidenschaft für die Schifffahrt, speziell
für den MPP-Markt zu haben.

Arbeit mit Investoren
In diesem Markt will er in Zukunft wachsen. Sowohl F- als auch P-Typen sind aus
seiner Sicht interessant. »Ich bin ein Anhänger von Typschiffen, weil Charterer
darauf eher reagieren«, so Foroohari. Generell schaue man auf Schiffe zwischen
10.000 und 25.000 tdw mit 120 bis 400 t
Ladegeschirr. Ein Ausschlusskriterium
soll das allerdings nicht sein. Unter Umständen könnten auch kleinere Schiffe interessant sein, zum Beispiel bis 9.000 tdw
mit großem Kran.
Auch die seinerzeit zum Verkauf stehende Flotte der insolventen Reederei
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Hansa Heavy Lift (siehe S. 22/23) hatte
er sich angeschaut. Letztlich waren die
Anforderungen für sein Unternehmen
jedoch nicht umsetzbar. Was nicht heißen muss, dass es in Zukunft nicht auch
anders laufen könnte: »Wir sind vorbereitet, gut gerüstet und jederzeit bereit, gemeinsam mit Investoren solche Projekte
zu machen.«
Die Reederei deckt mit 20 Beschäftigten ein breites Spektrum des Schifffahrtsgeschäfts ab. Unter »enger Supervision«
durch die Geschäftsführung gibt es Aktivitäten für An- und Verkauf, Inspektion, Befrachtung, Finanzierung, Registrierung, Versicherung, Claim Bearbeitung
und Bereederung.
Für die Zukunft will sich Foroohari verschiedene Optionen offenhalten:
»Wir sind auf die ganze Palette vorbereitet und haben auch Investoren an unserer
Seite, die kurzfristig Kapital bereitstellen
würden.« Bei Neubauten will er sich derzeit aber zurückhalten, »weil sich mit den
aktuellen Charterraten keine vernünftige
Rechnung aufmachen lässt.«
Selbst bei der Unternehmensstruktur – Stichwort Kooperationen oder Fusionen – zeigt sich der Reeder »prinzipiell offen für alles«, auch wenn kurzfristig
nichts Konkretes anstehe. Vorsicht sei
angebracht. Im Markt der Tramp-Reeder
sei dies nicht so leicht umzusetzen, wie es
manch Marktbeobachter meine, der kleinere Reeder dafür kritisiere, anders als
die großen Linien noch immer als Einzelkämpfer aufzutreten.
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Die Variante, als reiner Shipmanager
für andere Eigner aufzutreten, gibt es bei
Foroohari derzeit nicht. Gespräche gab es
zwar, realisiert wurde aber bislang nichts.
Das könne sich theoretisch ändern, meint
der Reeder.
Auch ein Befrachtungspool gehört nach
aktuellem Stand der Dinge nicht zu den
Optionen. »Das haben wir hinter uns, haben aber gemerkt, dass wir bei Charterabschlüssen selbst mehr rausholen konnten«, so die Begründung.

Aktuell 22 Schiffe
Anders als viele andere deutsche Trampreeder hat Foroohari die jahrelange Krise bis heute überstanden. Nicht unbeschadet, aber seine Reederei ist immerhin
noch aktiv. Aktuell besteht die Flotte aus
22 Schiffen, darunter MPP- und Containerfrachter sowie Mini-Bulker. Zu Hochzeiten waren es auch schon 28, in der Krise
musste ein zwischenzeitlicher Rückgang
auf 14 Einheiten im Jahr 2010 hingenommen werden, bevor die Flotte erneut ausgebaut wurde.
Nach dem in Grünendeich im Alten
Land erworbenen Patent und Studienzeiten in Hamburg und Bremerhaven ging
der junge Foroohari zur See. Es folgten
Tätigkeiten in Reedereien. 1996 schließlich – 25 Jahre nach dem Aufenthalt auf
dem Schulschiff »Deutschland« – wagte
er den Schritt ins Unternehmertum und
kaufte sein erstes Schiff, ein Container/
MPP-Schiff vom Typ Sietas 111a.

© BF Shipm

anagement
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Die Flotte der Reederei Foroohari umfasste
zu Hochzeiten 28 Schiffe. Nach einem
krisenbedingten Rückgang gab es zuletzt
wieder ein Wachstum

Abstract: Shipowner Foroohari to expand MPP activity
From zero to 28 to 14 to 22 in 23 years – on a rocky road. Bijan Foroohari, shipowner from Stade with Persian roots, sees potential in the MPP market. For the fleet expansion, he relies on proven partnerships and the next generation. An important factor in the crisis was the restraint on the KG market and the use of private placements
with a handful of selected, shipping-savvy investors.
Further information: redaktion@hansa-online.de

»Einige Leute haben mir abgeraten, aber ich wollte das machen.
Am Anfang habe ich bei großen Reedereien gearbeitet. Da war
man als Seemann eine Nummer. Dann bin ich auf ein kleines
Schiff einer ostfriesischen Reederei gekommen und dachte mir,
du musst herausfinden, wie das geht. Ich hatte damals wenig Ahnung davon, wollte aber ein Schiff kaufen.«
Foroohari wandte sich wie viele in jener Zeit an ein bekanntes
Emissionshaus, das ein Schiff verkaufen wollte. Vorausgesetzt wurden allerdings mehr als 30 % Eigenkapital und drei Jahre Charter.
»Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich nicht zu ihnen gehen müssen. Letztlich habe ich es auf anderem Weg geschafft, das Schiff zu
übernehmen«, erinnert sich der heute etablierte Reeder. Nach und
nach wuchs die Flotte.
Vier Jahre später wurde ein zweites Schiff übernommen,
2001 ein drittes. 2003 und 2004 wurden erste Neubauprojekte
realisiert, 2005 gab es weitere Zugänge, 2006 einen weiteren Neubau, bestellt bei Sietas in Hamburg. Deren Schiffe schätzte Foroohari. Viel habe er von den zum Teil mehrere Generationen
alten Schifffahrtsunternehmen im Alten Land gelernt, denen er
bis heute dankbar ist.

Flexibel in der Krise
Was folgte, war die allseits bekannte, jahrelange Krise der Schifffahrt, von der die deutsche Reedereibranche nach einem starken
Wachstum ebenso stark betroffen war. »Auch an uns ist die Krise
leider nicht vorbei gegangen. Wir haben zwei Sietas-Neubauten
verloren, die von der Bank verkauft wurden. Das war schmerzhaft, weil darin viel Eigenkapital steckte. Am Anfang der Krise
wussten wir nicht genau, was zu tun ist, es hatte ja keiner Erfahrung damit«, so Foroohari.
Allerdings, im Unterschied zu einigen anderen, ist er noch immer aktiv. Laut Aussage des Reeder war es in der Krisenzeit nie
wirklich eng, weil er früh ge- und verkauft habe – »aus Bauchgefühl, nicht weil ich Hellseher war. Ich wollte agieren, auch
um dem Markt und den Banken zu zeigen, dass ich beweglich
bin. Wir hatten in der Krise fast keine Engpässe. Aber natürlich
macht man sich Sorgen, wenn man sechs Schiffe in Reihe aufliegen hat.«
Trotz der Zurückhaltung bekamem die Stader in der Krise zwei
2005 georderte Neubauten – beide mit Emissionshäusern initiiert. Als die Krise kam, konnte für ein Schiff ein Investor für ein
Private Placement gefunden werden.
Während der Krise bestand die BF-Flotte nur aus Container-Feedern bis 1.800 TEU. Ideen für Schiffe mit 2.500 oder
3.500 TEU wurden nicht umgesetzt. Ab 2015 wandte sich Foroohari verstärkt dem MPP-Segment zu, um flexibler zu sein. Es
wurden unter anderem Schiffe von Banken, Emissionshäusern
und deutschen Reedereien gekauft. Auch Mini-Bulker stießen
zur Flotte, gleichzeitig wurden mehrere ältere Containerfeeder

abgegeben. Die Reederei selbst war insgesamt wenig von Insolvenzen betroffen, was Foroohari unter anderem darauf zurückführt, dass eine Stärke die Kostenoptimierung war: »Wir wollten
nicht auf Kosten der Qualität wachsen.«
Ein weiterer wichtiger Faktor war und ist die Art der Finanzierung. Zwar gab es Projekte mit Emissionshäusern, um die Flotte aufund auszubauen. Allerdings in verhältnismäßig kleinem Umfang:
»Unsere Devise war von Anfang an, herkömmlich mit Banken und
Eigenkapital zu agieren. Am Boom mit Public Fonds vor 2008 haben
wir uns nur mit Bedacht beteiligt, auch wenn es viele Angebote gab.«
Er setzte von Beginn an darauf, Projekte mit »Private Placements«,
mit sehr wenigen, schifffahrtsaffinen Investoren zu realisieren. Eine
Herausforderung dabei ist, daraus macht er keinen Hehl, dass es mitunter mehr Aufwand bedeutet. Foroohari nennt das Modell »arbeitsund beratungsintensiver, aber stabiler und flexibler«.
Wenn ein Investor aus der Schifffahrt 50 % der Anteile am
Schiff hält, hat er mehr Ansprüche auf Information, Unterrichtung, manchmal auf Einflussnahme. Es gibt allerdings zwei gewichtige Vorteile. Zum einen haben diese Investoren ein großes
Verständnis für die Eigenheiten der Schifffahrt. Zum Anderen:
»durch die Private Placements waren Nachschüsse leichter. Das
war unsere Rettung«, bestätigt Foroohari.
Sein Plan ist, die Flotte in verschiedenen Segmenten konservativ auszubauen, das heißt »mit besonderem Blick auf die Kostenstruktur«, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.  n

Breakbulk Europe: 21. bis 23. Mai 2019. Messe Bremen.
Besuchen Sie uns! Halle 5, Stand H30.
www.bremenports.de
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Radikaler Rückzug in Hannover
Mit einem radikalen Sparkurs will die NordLB aus ihrer Krise finden. Bei dem neuen
Geschäftsmodell ist für die Schiffsfinanzierung künftig kein Platz mehr. 7,7 Mrd. € an
Krediten stehen bis 2021 zum Verkauf. Von Krischan Förster
innen eines Jahres hat sich die
Einschätzung im Vorstand der
NordLB radikal geändert. Während Bankchef Thomas Bürkle
vor Jahresfrist noch beteuert
hatte, sein Geldinstitut werde
an der Schiffsfinanzierung
festhalten und glaube an dieses Geschäftsfeld, war im April dieses Jahres davon keine
Rede mehr.
Nicht nur die fehlende Kapitalausstattung,
sondern
auch ein Rekordverlust haben das Umdenken ausgelöst.
Ende 2018 stand die NordLB mit
sagenhaften –2,35 Mrd. € in der
Kreide. Der Grund war in Hannover
schnell ausgemacht: die Schiffsfinanzierung. Und so wurde beschlossen, dem
Ganzen ein Ende zu bereiten. »Es wird
die letzte Bilanz sein, bei der die Schiffsfinanzierung derart im Fokus steht«, sagt
Bürkle.

Landesbank auf Schrumpfkurs
Wohl auch eine Voraussetzung, um sich
von den eigenen Gesellschaftern retten lassen zu können. Die Bank soll, so
die Vorgaben der Länder Niedersachsen
(rund 60 % der Anteile) und Sachsen-Anhalt (knapp 6 %) sowie seitens der Sparkassen (rund 25 %), ihre Risiken begrenzen und sich gesund »schrumpfen«. Kern
des neuen Geschäftsmodells werden das
Firmen- und Privatkundengeschäft, die
Finanzierung von Immobilien und Erneuerbaren Energien sowie das AgrarBanking. Die Flugzeugfinanzierung wird
kräftig abgespeckt, bleibt aber erhalten.
Im Gegenzug gibt es die benötigte Finanzspritze von gut 3,6 Mrd. €, um die von der
europäischen Bankenaufsicht und der
EU geforderte harte Kapitalquote zu erreichen.
Mit 20 Mrd. € im Portfolio (2010) gehörte die niedersächsische Landesbank
in ihren Spitzenzeiten auch international zu den Großen des Metiers. Größer
waren damals nur die HSH Nordbank

28  

© NordLB

B

(32,5 Mrd. €) und die Commerzbank
(22,4 Mrd. €) nach der Übernahme von
Dresdner Bank und Schiffsbank. Das ist
gerade einmal neun Jahre her. Vor Beginn der Finanzkrise, aber auch noch danach habe in Hannover die Devise gegolten, den Abstand zur HSH Nordbank auf
gar keinen Fall größer werden zu lassen.
So wird es erzählt. Genutzt hat es keiner
der drei Banken.
Die HSH Nordbank wurde bekanntlich an private Investoren verkauft und
hat sich nebenbei ihrer Altlasten entledigt. Das Portfolio der heutigen Hamburg Commercial Bank steht bei gerade
noch 5 Mrd. €. Die Commerzbank verkündete 2012 (18,9 Mrd. €) ihren Ausstieg aus der Schifffahrt und steht kurz
vor dem Ziel. In ihren Büchern hat sie
nach einem forcierten Abbau der Kredite nur noch knapp 60 Schiffe für rund
400 Mio. €. Auf diesem »Weg ohne Wiederkehr« folgt ihr jetzt die NordLB.
10,3 Mrd. € an Schiffskrediten standen
Ende 2018 noch in den Büchern. Gegenüber Ende 2016 wurde der Forderungsbestand von damals 16,9 Mrd. € bereits
um fast 40 % reduziert. Doch habe dieser Geschäftsbereich im vergangenen
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Jahr fast ganz allein für den Verlust von –2,35 Mrd. € (Konzernergebnis) gesorgt, vor Steuern waren es –2,05 Mrd. €. Im Jahr
2017 konnte dagegen noch ein
Gewinn von 195 Mio. € ausgewiesen werden. »Der hohe
Verlust ist für uns äußerst
schmerzhaft«, kommentierte
Vorstandschef Thomas Bürkle die Zahlen.
Das Ende der Schiffsfinanzierung, von der HANSA bereits vor Wochen exklusiv vermeldet, war damit besiegelt: Das
gesamte Portfolio soll in den kommenden zwei bis drei Jahren abgebaut werden. Denn für den geplanten
Neustart sei eine »Befreiung von den Altlasten« nötig. Das betrifft nicht nur »faule« Kredite. Auch rund 2.250 von heute
5.500 Stellen sollen abgebaut werden, bis
Ende 2020 sind zunächst 1.250 Mitarbeiter betroffen.

Abwicklungseinheit geplant
In einem ersten Schritt gingen 263 Schiffe aus dem Paket »Big Ben« im Wert von
2,6 Mrd. € an den US-Finanzinvestor
Cerberus. Das Closing dieser Transaktion erfolgte nur wenige Tage nach der
Vorstellung der Bilanz. Die verbleibenden 4,9 Mrd. € an NPLs sollen vornehmlich durch Einzelverkäufe über eine »bankinterne Abwicklungseinheit« bei der
NordLB abgewickelt werden. Das Land
Niedersachsen werde die damit verbundenen Risiken mit Garantien absichern,
heißt es.
Den »gesunden« Teil des Portfolios
will man über die Tilgung der Darlehen
auslaufen lassen, so Dieng. Das gesamte
Kreditvolumen sei »komfortabel« abgesichert, für die Schiffe sei eine Risikoabsicherung von 4,9 Mrd. € aufgebaut worden. Das ergebe eine Abdeckungsquote
von 65%. Rechne man den Marktwert der
verbliebenen 1.024 Schiffe (784 ohne das
»Big Ben«-Portfolio) hinzu, lag die CoreRisk-Coverage sogar bei 123%.
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Kreditnehmer der knapp 800 betroffenen
Schiffe, darunter zu 80–90 % deutsche Reeder, eine gute Nachricht sein.

Deutsche Reeder in Sorge
Zuletzt hatten deren Verbände an Ems,
Dollart und Unterelbe von der Landesregierung in Hannover und der Bank Auffanglösungen statt eines Ausverkaufs
gefordert. Andernfalls drohe ein Niedergang der maritimen Wirtschaft in Niedersachsen mit etwa 30.000 Beschäftigten und einer Wertschöpfung von
insgesamt rund 10 Mrd. €, hieß es.
Vor allem wünschen sich die Reeder
Hilfe des Landes Niedersachsen in Form
von Landesbürgschaften für Anschlussfinanzierungen, um eine Ablösung ihrer
gestörten Kredite zu marktüblichen Kon-
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ohne Big Ben

ditionen auf die Beine stellen zu können.
Künftig soll die NordLB kleiner und regionaler agieren. Die Bilanzsumme soll von
jetzt 154 Mrd. € um mehr als ein Drittel
auf nur noch 95 Mrd. € schrumpfen.
Nach der Einigung mit dem Sparkassen-Dachverband ist die Kapitalausstattung der Landesbank gesichert. Insgesamt erhält die Bank eine Finanzspritze
von 3,64 Mrd. €, darunter 2,835 Mrd. € an
Barkapital vom Hauptgesellschafter Niedersachsen (1,5 Mrd. €), aus Sachsen-Anhalt (200 Mio. €) sowie von der Sparkassen-Finanzgruppe DSGV (1,135 Mrd. €).
Zusätzlich gibt es vom Land Niedersachsen sogenannte »kapitalentlastende« Hilfen in Höhe von weiteren 800 Mio. €. Dieser Kapitalplan unterliegt allerdings noch
einer beihilferechtlichen Prüfung durch
die EU-Kommission.
n

Zeaborn verkauft MPP-Frachter an Tufton Oceanic

Mehr Schiffe für
die KfW IPEX
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Line im Einsatz und sollen auch künftig
von Zeaborn in Bareboat-Charter bereedert werden.
Die Shipmanagement-Sparte der Bremer Gruppe war aus der Zusammenlegung der zuvor aufgekauften Rickmers
Maritime Services (Bertram Rickmers)
und E.R. Schiffahrt (Erck Rickmers)
entstanden. Der in London an der Börse notierte Investor Tufton Oceanic baut
seit mehreren Jahren ein breit gefächertes Schiffsportfolio auf. Dazu gehören
Containerfrachter ebenso wie Tanker,
unter anderem von Hartmann, oder
auch Bulker und Offshore-Schiffe. n

400

Mit Neuzusagen in Höhe von 17,7 Mrd. €
verbucht die KfW IPEX ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2018. Das Portfolio »Maritime Industrie« wuchs von
14,1 Mrd. € (2017) auf auf 14,3 Mrd. €.
Damit ist die Förderbank des Bundes
mittlerweile die größte schiffsfinanzierende Bank in Deutschland und auch
global einer der wichtigsten Akteure.
An Neuzusagen gab es 17,7 Mrd. €,
darunter für die »Maritime Industrie« 2,3 Mrd. €. Dazu kommen weitere 0,7 Mrd. € (2017: 1,7 Mrd. €) aus dem
n
Schiffs- und ERP-CIRR.
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LONDONER INVESTOR BAUT PORTFOLIO AUS
Der britische Investmentfonds Tufton
Oceanic Assets hat drei Schwergutfrachter von der Bremer Zeaborn Group gekauft. Es handelt sich um 30.000-Tonner
mit Schwergutgeschirr für Lasten bis
640 t. Der Kaufpreis liegt dem Vernehmen nach bei zusammen rund 20 Mio. $.
Weitere Details gab es vorerst nicht.
Die »Superflex Heavy MPC« sind zusammen mit sechs typgleichen Einheiten seit mehr als 15 Jahren im bekannten
Round-the-World-Service der von Zeaborn übernommenen Rickmers-Line
im Einsatz. Die Schiffe bleiben trotz des
Eigentümer-Wechsels bei der Rickmers-
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Der Verkauf eines zweiten NPL-Pakets von gut 4 Mrd. € (»Tower Bridge«)
an Cerberus ist damit vom Tisch. Auch
eine im Vorfeld diskutierte Übertragung der Altlasten an die HSH Portfoliomanagement AöR in Kiel findet nun
nicht statt. »Das machen wir in der Bank
selbst«, so Bürkle. Rund 100 Mitarbeiter
werden an die Abwicklungseinheit abgestellt, die im Wesentlichen aus der bisherigen Abteilung für »Portfolio-Optimierung« besteht. Dort waren bislang schon
alle NPL-Fälle bearbeitet worden.
Bei größeren Portfolien müssten in der
Regel auch große Abschläge in Kauf genommen werden. Deswegen habe man sich
dagegen entschieden, sagt Risiko-Vorstand
Christoph Dieng. »Im besten Fall verkaufen wir Schiff für Schiff und im Einvernehmen mit den Reedern.« Das dürfte für viele

1.600

1.363

Kreditsumme in Mrd. €

Abstract: NordLB on the retreat
Norddeutsche Landesbank is to quit
ship finance after unveiling a consolidated loss of 2.3 bn € last year. »Ridding ourselves of bad loans from ship
financing will give us a new start,«
said chief executive Thomas Bürkle.
Now, NordLB wants to get rid of
its whole shipping business within
2–3 years following down the same
path as Commerzbank. After loans
worth 2.7 bn € have already been sold
to the US investor Cerberus, not less
than 7.7 bn € are up for sale.

2.000
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Positive Aussichten
für Breakbulk-Umschlag
Schwergut- und Projektladung wird immer
häufiger per Schiff transportiert.
Die nordeuropäischen Häfen sehen hier einen
wachsenden Markt und bauen zum Teil
ihre Kapazitäten aus. Von Thomas Wägener
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er Hauptgrund für die wachsenden
Mengen an Schwergütern, die über
die Wasserstraße befördert werden, sind
vor allem Restriktionen für die Straßentransporte. Weil die Komponenten immer größer und damit sperriger, aber
auch schwerer werden, kommen immer
weniger Straßen und Brücken in Frage,
die passiert werden können. Darüber
hinaus sind die Genehmigungsprozesse
für Lkw-Transporte aufwändig und dauern häufig mehrere Wochen. Auf dem
Wasser ist vieles einfacher.
Weil der Breakbulk-Umschlag ein
Wachstumsgeschäft ist, gibt es zwischen
den Häfen der Nordrange auch hier zunehmend Wettbewerb. Die Nase vorn hat
weiterhin Antwerpen, nach eigenen Angaben mit einem Marktanteil von 24,1%.
Rund 15 Mio.t Güter sind 2018 in diesem
Segment über die Kaikanten gegangen,
das waren 6% vom Gesamtumschlag.
Stahlladungen machen den größten
Anteil des Stückgutaufkommens in Antwerpen aus. Die Branche leide allerdings
stark unter den Handelskriegen. Man sei
in erheblichem Maße von den Entwicklungen in diesem Bereich abhängig, dies
mache sich in den Umschlagwerten bemerkbar, sagen die Belgier.
In Antwerpen gibt es insgesamt 15 MPPTerminals, hauptsächlich im rechtsseits
der Schelde gelegenen Hafenteil. Aufgrund
der geografischen Lage ist der Hafen sehr
gut an das Eisenbahn- und Binnenwasserstraßennetz angebunden. Allerdings gibt
es keine speziell für Breakbulk-Transporte vorgesehene Straßen. Um den regulären Verkehr nicht zu beeinträchtigen, darf
überdimensionierte Ladung nur in den
Nachtstunden transportiert werden.
Die Hafenbehörde glaubt nicht, dass
die Terminals expandieren wollen, sondern vielmehr danach streben, ihre Effizienz beim Umschlag zu verbessern und
die verfügbare Kapazität zu optimieren.
Eine Prognose für den Breakbulk
umschlag zu stellen, sei generell schwierig, da der Markt sehr volatil sei. Die
Belgier wollen aber das bisher erreichte
Volumen halten und haben die Stärkung
dieses Umschlagsegments ganz oben auf
die Prioritätenliste gesetzt.
Um die Dominanz Antwerpens nicht
zu groß werden zu lassen, baut Europas
größter Seehafen Rotterdam die Kapazitäten in diesem Segment aus. In den
kommenden drei Jahren sollen ein 12 ha
großes Industriegelände und 1.155 m
Kaianlagen im Waalhaven einem Nutzerwechsel unterzogen werden. Die In-

Abstract: Positive outlook for breakbulk handling
Heavy and project cargo is increasingly transported by ship. With around 15 mill. t of
breakbulk goods handled, Antwerp is the leading port in the North Range. There are
a total of around 15 MPP terminals there. In Rotterdam, the Waalhaven region is increasingly developing into a breakbulk hub. In the next three years, 12 ha industrial
site and 1,155 m quay facilities are to be subjected to a user change. The industrial facilities and the port infrastructure will also be renovated. Breakbulk is also of great importance for Hamburg and Bremen ports, where capacities are beeing expanded and
facilities will be modernized as well. In Hamburg, breakbulk handling rose by 5.8%
in 2018 and in Bremerhaven 2,2 mill. cars were handled.
Further information: redaktion@hansa-online.de

dustrieanlagen und die Hafeninfrastruktur werden ebenfalls renoviert. Ziel sei
es, dem Breakbulk-Sektor einen zusätzlichen Wachstumsimpuls zu geben.

Vorstoß in Rotterdam
Regelmäßig umgeschlagene Güter sind
Stahlprodukte sowie Schwergut- und
Projektladungen. Hier sehen sich die
Rotterdamer als Konsolidierungsdrehscheibe, wo spezialisierte Innen- und Außenlager klimatisierten Raum für Transshipment-Ladung bieten.
Trotz den 21 zum Teil spezialisierten
Terminals – verteilt auf das gesamte Hafengebiet von der Maasvlakte bis zum
Eems-/Waalhaven – kommen die Niederländer beim Breakbulk nicht an die belgische Konkurrenz heran. Im Nordrange-Ranking belegt man aktuell Rang vier.

13
ha

5,5
ha

Das heißt aber nicht, dass die Niederländer sich zufrieden geben: »Ich habe keinen Zweifel an der Qualität in Antwerpen. Unser Argument ist jedoch, dass
Rotterdam es genauso gut kann, wenn
nicht besser«, sagte Breakbulk-Manager
Robert Jan Timmers der HANSA bereits
im vergangenen Jahr.
Die verschiedenen Breakbulk-Terminals dienen auch noch einem weiteren Zweck: Sie sind Verbindungsglied
zwischen den Tiefsee-Containerterminals und dem Verladen containerisierter Breakbulk-Fracht. Da das Laden und
Löschen solcher Güter auf einem Containerterminal nicht möglich ist, müssen
diese Vorgänge an den Breakbulk-Terminals ausgeführt werden. Binnenschiffsverbindungen zwischen den Anlagen
sorgen für einen schnellen und effizienten Prozess.

13m
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Das Wallmann-Terminal im Hamburger Hafen

Aktuell liegt der Segmentschwerpunkt
auf Stahlprodukten (30 %) und NE-Metallen (45%). Daran will man arbeiten,
Projektladung und Super-Heavylifts
spielen eine entscheidende Rolle in der
Strategie für die nächsten Jahre. Da habe
man große Stärken und auch Vorteile: Indoor-Fertigungsanlagen mit bis zu 700 t
Kapazität und Schwimmkrane, die bis zu
1.800 t heben können.
Laut Emile Hoogsteden, Director Containers, Breakbulk and Logistics bei der
Port of Rotterdam Authority, wurden diese Projekte über einen langen Zeitraum
hinweg mit den beteiligten Unternehmen
vorbereitet. Das zeige, dass dem Stückgutsektor genügend Raum für die Entwicklung gegeben werde. Dies betreffe
insbesondere Schwergut, Projektladung,
Stahl und Nichteisenmetalle. Obwohl
der Breakbulk-Markt durch weitere Containerisierung, den Wettbewerb anderer
Schifffahrtsmärkte und Markteinflüsse wie etwa Handelsbarrieren oder steigende Zölle weiterhin unter Druck stehe,
sehe man für die nahe Zukunft weiterhin
Wachstumschancen im Stahlmarkt.
Da das leere Depot MRS vom Waalhaven in das Shortsea-Cluster in den Eemhaven verlagert wurde, kann der Umbau
beginnen. Vier Breakbulk-Unternehmen werden Flächen zur Modernisierung und Weiterentwicklung zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um
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Metaal Transport (Nichteisenmetalle und
Stahl), J.C. Meijers (Mehrzweckterminal),
RHB/Rotterdams Havenbedrijf (SpezialSchwergut und Projektladung) und Broekman Project Services (Schwergut, Projektladung und Offshore). Mit ihnen
wurden Grundstücksverträge und Absichtserklärungen unterzeichnet. Zusätzlich sei man ständig auf der Suche nach
Expansionsmöglichkeiten für bestehende
Terminalbetreiber und Kunden.
Broekman plant im Waalhaven beispielsweise eine Verdopplung der Kailänge auf 600 m. Möglich wird dies durch die
angestrebte Übernahme einer angrenzenden Lagerfläche. Darüber hinaus gibt es
Überlegungen, eine Halle von 20 m auf
23 m zu erhöhen, vor allem um zusätzliche
und größere Windkraftkomponenten zu
lagern. Ferner soll als Ergänzung zu den
drei bestehenden Kranen (zweimal 25 t,
einmal 45 t) ein 120-t-Kran angeschafft
werden, wie Frenck Snoeck, Geschäftsführer von Broekman Logistics, erläutert.

Hamburg will zulegen
In Hamburg befindet sich der Breakbulk-Umschlag ebenfalls auf Wachstumskurs. Für Deutschlands größten Seehafen sei diese Gütersparte »ein kleines aber
wichtiges Umschlagsegment«, wie Hafen
Hamburg Marketing (HHM) betont. Als
Hauptgrund nennen die Verantwortlichen
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die vergleichsweise hohe Arbeits- und
Wertschöpfungsintensität dieser Gütergruppe. Dies mache den Breakbulk-Umschlag für einen Universalhafen wie Hamburg zu einem unverzichtbaren Element.
Zu den beförderten Waren zählen Projektladung wie z.B. Generatoren, Eisenbahnwagen sowie der Fahrzeugumschlag,
aber auch Schwergut wie Brammen oder
Papier und Holz. Beide Gütergruppen machen zusammengenommen mit 46% den
größten Anteil aus. Es folgen Kraftfahrzeuge (29 %), Metalle (10 %), Südfrüchte und Papier (je 7%) und Holz (2%). Für
den Umschlag von Windenergieanlagen
sei Hamburg indes weniger geeignet. Häfen an der Unterelbe seien dafür eher prädestiniert, so HHM.
Im vergangenen Jahr ging in Hamburg
rund 1,5 Mio.t Breakbulk-Ladung über
die Kaikanten, 5,8% mehr als 2017. Dies
sei der stärkste Zuwachs der vergangenen zehn Jahre. Insbesondere die Einfuhr
(+20,6%) hat deutlich zugelegt. Vor allem
Metallimporte, zum Teil auch als Brammen, hätten die Entwicklung beflügelt.

Ertüchtigung in Bremens Häfen
Die Norddeutschen erwarten beim
Breakbulk eine anhaltend starke Nachfrage. Das gute Ergebnis aus dem Vorjahr
dürfte bei gleichbleibenden Lieferströmen voraussichtlich gehalten werden. Ein
Zuwachs wäre sehr erfreulich, so HHM.
»Dedicated Terminals« wären ebenfalls
eine Option. »Alles, was Ladung an den
Standort bindet, ist gut für Hamburg«,
sagt HHM. Reederei-Beteiligungen gibt
es im Breakbulk-Bereich aber schon seit
längerem. So hält z.B. die Grimaldi-Group
49 % am Unikai und die Rickmers Group
ist mit 25,1% am Wallmann Terminal involviert. Wallmann ist zusammen mit C.
Steinweg (Süd-West Terminal) der größte
Umschlagplatz für Schwergut- und Projektladung in der Elbmetropole. Noch in
diesem Jahr erfolgt bei C-Steinweg die
Grundsteinlegung für eine Flächenerweiterung. Weiterhin erhält das Unternehmen im Mai das Arbeitsschutzzertifikat.
»Davon profitieren Mitarbeiter, der reibungslose Betrieb und den Kunden wird
signalisiert, dass auf die Leistung Verlass
ist«, so das Unternehmen.
Ebenso einen hohen Stellenwert hat das
Breakbulk-Geschäft für die bremischen
Häfen. In Bremerhaven betreibt die BLG
den nach Angaben der Hafengesellschaft
bremenports zweitgrößten Fahrzeugumschlagplatz Europas und im Neustäd-

ter Hafen in Bremen das größte europäische Terminal für Stück- und Schwergut.
2018 wurden in Bremerhaven insgesamt
2,2 Mio. Fahrzeuge beziehungsweise.
4,5 Mio.t Ladung umgeschlagen. Etwa
1,4 Mio.t entfielen auf das High & Heavy-Segment und hiervon wiederum rund.
70 % auf den Export. In Bremen waren es
2018 circa 1,35 Mio.t Breakbulk, wovon
knapp zwei Drittel in den Export gingen.
In Bremen werden überwiegend massenhafte Stückgüter wie Stahl- und Forstprodukte sowie komplette Industrie- und
Windenergieanlagen umgeschlagen. In
Bremerhaven ist es vor allem RoRo-Ladung, also Fahrzeuge und High & Heavy
wie selbstfahrende Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder auch
komplette Zugsysteme. Als Produktions-,
Service- und Basishafen werden hier auch
Onshore- und Offshore-Komponenten
der ansässigen Hersteller und Dritter
verschifft. Dazu zählen Turbinen, Rotorblätter, Turmsegmente und Fundamente.
Für die Lagerung und den Umschlag sind

einzelne Hafenflächen mit einer Kapazität von zu bis 20 t/
m2 ertüchtigt worden.
Darüber hinaus wurden
an zwei Terminals in Bremerhaven Sohlertüchtigungen vorgenommen,
damit Jack-Up-Schiffe
Ladung mit Bordkranen bei ausgefahrenen
»Beinen«
aufnehmen
können. Verladen werden die Komponenten
der Windkraftindustrie im
RoRo- oder LoLo-Betrieb
(Bord- oder Landkran) oder mit
Verschub-Systemen.
Der BLG zufolge sind die Kapazitäten in Bremen und Bremerhaven derzeit »sehr gut ausgelastet.«
Konjunkturell bedingte Umschlagschwankungen werde es aber weiterhin geben. Durch Optimierung der
Betriebsabläufe werde versucht, dies auszugleichen. Ohne konkrete Zahlen zu

© Broekman
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Bei Broekman werden zwei Turbinen
in den Schiffsbauch verfrachtet

nennen, geht die BLG davon aus, »dass
2019 für Breakbulk in den bremischen
Häfen ein gutes Jahr wird.«
n

Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.

Besuchen Sie
uns auf der
Breakbulk Europe
in Bremen

info@nports.de
www.nports.de
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Der richtige Umgang mit den Kranen
Neben technischen Finessen und Neuentwicklungen an Kranen bieten Hersteller auch
Simulatoren an, mit denen Nutzer eine möglichst effiziente Handhabung der Technik
erlernen sollen. Von Thomas Wägener

E

ines der jüngsten Beispiele für Unternehmen, die sich für Simulatoren zur
Verbesserung des Umschlaggeschehens
entschieden haben, ist Port Nelson in
Neuseeland. Der Simulator aus dem Hause Liebherr bietet zwei Funktionen in einem: einen allgemeinen Schiffskransimulator sowie die LiSIM-Version des mobilen
Hafenkrans LHM 550, beide bauen auf
derselben Hardware auf. Der Hafenkransimulator LHM 550 ist mit den originalen
LiTRONIC-Kransteuerungen ausgestattet und verfügt über Trainingsprogramme für die Bereiche Basisbetrieb, Bulk-,
Breakbulk- und Containerumschlag.

Mit Hilfe des Simulators ließe sich
die Eignung der Fahrer beurteilen, ohne
mit dem Betrieb eines echten Krans verbundene Kosten wie Kraftstoff und Verschleiß, sagt Jonny Cook, Container Operations Manager im Hafen Port Nelson.
Matt McDonald, General Manager
Operations des neuseeländischen Hafens,
sieht in der Anschaffung des Simulators
einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn.
»Wir können nun auch Situationen simulieren, die man hoffentlich nie im wirklichen Leben sehen wird, und Menschen
darin schulen, wie sie darauf reagieren
können«, sagt er.

Die Schulung in dem Liebherr-eigenen
Zentrum ist aber auch weiterhin möglich.
Die Simulatoren bieten jedoch eine zusätzliche Gelegenheit des Trainings.
Bei TTS NMF setzt man eher auf Training am Objekt als auf virtuelle Übungen.
Gemeinsam mit einem Kunden entwickelt
das Unternehmen derzeit den sogenannten Fly Jib für den Heavy Lift Kran DK
SL 1.000 t. Es handelt sich um eine Verlängerung des Auslegers. Dadurch werde
eine Erhöhung der Hub-Höhe ermöglicht
sowie eine Erweiterung des Abstands der
Ladung zum Kran, sagt Carsten J. Sietas,
General Manager & Vice President Sales
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Ihre Logistik ist bei uns in guten Händen. Denn Ihr ganz persönlicher Ansprechpartner sorgt dafür,
dass Sie sich um nichts weiter kümmern müssen.
Mehr gute Gründe für BLG LOGISTICS unter

www.blg.de/5gruende
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bei TTS NMF. Dadurch könne noch größere Ladung an Bord genommen werden.
Darüber hinaus sei der Fly Jib für den Offshore-Umschlag geeignet. Die Inbetriebnahme beziehungsweise Installation laufe derzeit, die finalen Tests seien zeitnahe
geplant, so Sietas.
Darüber hinaus beschäftigt sich TTS
NMF gegenwärtig mit der Weiterentwicklung seiner E-Krane. Basierend auf
den Erfahrungen der bestehenden EKrandesigns für Bulker- und Containerkrane, wird ein SWL 50 t E-Kran
entworfen. Das Konzept sei darauf ausgelegt, dass das Umschlaggerät auch im
MPV-Bereich eingesetzt werden könne,
berichtet Sietas. Die Ablieferung ist Anfang 2020 vorgesehen.
Der langjährige Kunde COSCO hat unterdessen die nächsten Krane von TTS
NMF erhalten, die allesamt für Neubauten bestimmt sind. Jedes der bei Dalian
COSCO Shipyard Heavy Industry gefertigten 62.000-dwt-Schiffe erhält zwei
75 t-Einzelkrane mit der Bezeichnung

© TTS NMF
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Für die 62k-Serie von COSCO hat TTS NMF pro Schiff vier 75-t-Krane geliefert

DK II 75 t sowie einen 75 t Doppelkran
(DDK 75 t), der zusammen 150 t bewegen
kann. Der erste Frachter wurde im Januar auf den Namen »Zhong Yuan Hai Yun
Kai Tuo« getauft.
Bei MacGregor stehen derzeit autonome
Entladekrane hoch im Kurs. Die neueste
Entwicklung sind solche für Bulkcarrier.

Der fahrerlose Betrieb, kombiniert mit der
automatischen Entladung der Fracht, maximiere die Effizienz und minimiere die
Gesamtladezeiten, so MacGregor.
Die ersten Krane wurden auf den beiden neuen, mit Flüssiggas (LNG) betriebenen Handysize-Bulkern »Viikki« und
»Haaga« von ESL Shipping installiert. n

OSWALD Elektromotoren GmbH
produces customized, compact electric
motors and generators. OSWALD motors
are known as compact and robust, with
high power density.
We offer:
PM High Torque
PM Synchronous
AC Induction
Torque range up to 400kNm
► Power range up to 3.5MW
► Direct drive main propulsion
► PTI/PTO applications
► Shaft generators
► AHC winches
► Hydro power plants
► Flywheel energy storage
►
►
►
►

www.OSWALD.de
Source: Flying Focus BV, NL
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Konsolidierung im Schleppgeschäft hält an
Der Preisdruck nötigt die Schlepperbranche zu weiterer Konsolidierung. Anteile werden
verkauft, Strategien überdacht. Die Flotte wird kontinuierlich modernisiert
ie spanische Boluda Corporación sorgte zuletzt mit ihrer Ankündigung für Aufsehen, für rund
300 Mio. € 100 % der Anteile an
Kotug Smit Towage zu übernehmen, die sich zu gleichen
Anteilen im Besitz von Kotug International und
Boskalis befindet. Damit
startet für das Schleppgeschäft in Europa eine
neue Konsolidierungsrunde. Nach der Übernahme der URAG und
L&R durch Boluda war
Ende 2017 die Reederei
Bugsier von Fairplay übernommen worden.
Der Kostendruck in den
Nordrange-Häfen ist immens,
seit Jahren führen die Reedereien einen Verdrängungswettbewerb,
der wenig Luft lässt. »Geld verdient
damit derzeit niemand«, sagte FairplayGeschäftsführer Walter Collet der HANSA. Fairplay bietet einschließlich Bugsier
und der Beteiligung an Multraship zwischen Gdansk und Antwerpen eine Flotte von mehr als 100 Schiffen auf.
Kotug Smit Towage wurde 2016 gegründet und umfasste damals elf Häfen
in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Großbritannien. Angesichts eines erbitterten Preiskampfes werde diese
Akquisition die gemeinsame strategische
Vision von Boluda, Boskalis und Kotug
einer stärkeren Konsolidierung für alle
Beteiligten attraktiv machen, so Boluda. Aus Sicht von Kotug sind die Spani-

Die jetzt getroffene Vereinbarung der
Anteilsübernahme unterliegt noch
der üblichen Genehmigung durch
die Aufsichtsbehörden der jeweiligen Länder. Dadurch würde
die Boluda-Flotte auf über
320 Schlepper in 93 Häfen
wachsen.
Auch Boskalis reagiert
auf den steigenden Preisdruck und zieht sich aus
dem Schlepp-Joint-Venture mit SAAM Smit Towage aus Chile zurück.
Die Kooperation war
2014 gegründet worden
und umfasste die Schleppaktivitäten in Brasilien, Panama, Mexiko und Kanada.
Seitdem habe man seine Präsenz »erfolgreich ausbauen und
wirtschaftliche Synergien« realisieren können. Doch in jüngster Zeit
entwickelte sich das Geschäft nicht mehr
so wie erhofft. »In gemeinsamen Gesprächen darüber, wie am wirksamsten auf
das wettbewerbsintensivere Marktumfeld
reagiert werden kann, kamen wir zu dem
Schluss, dass ein vollständiger Verkauf
der Boskalis-Anteile an SAAM für beide
Parteien von großem Nutzen wäre«, heißt
es in einer Mitteilung der Niederländer.
© Wägener

D

Beladene Bulker der Capesize-Klasse
werden nicht nur in Hamburg gewöhnlich
von vier Schleppern begleitet

er am besten positioniert, den Wert des
europäischen Schleppgeschäfts zu steigern. »Wir werden unsere maritimen und
Schleppdienst-Aktivitäten weiter ausbauen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Entwicklung neue Möglichkeiten eröffnet, um
unser Wachstum weiter zu stärken«, kommentierte Kotug-CEO Ard-Jan Kooren.
Boluda ist heute mit einer Flotte von
über 230 Schiffen der führende Betreiber
auf dem spanischen, französischen und
nordafrikanischen Markt sowie in Bremerhaven und Hamburg.

Svitzer erweitert die Flotte
Svitzer geht vom Sitz in Kopenhagen aus
mit 430 Schiffen weltweit auf Expansionskurs, seit 2014 sind die Dänen auch
in Bremerhaven aktiv. Zuletzt hatte Svit-

FAIRPLAY TOWAGE GROUP

www.fairplay-towage.group
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Hamburgs größter Festmacherbetrieb
Hamburg Lines Men (HLM) hat sich mit der Arbeits
gemeinschaft Hamburger Schiffsbefestiger zusammengetan.
Das Ziel sind Synergien, sagt Geschäftsführer Hans Oestmann
Was sind die Beweggründe für den
Zusammenschluss?
Hans Oestmann: Gemeinsam sind wir
stärker als jeder für sich. Wir waren alle
HLM Hamburg Lines Men
Wettbewerber, was natürlich zu einer
gewissen Ineffizienz geführt hat. Jeder
musste bisher einzeln Material, Personal und Wachsysteme vorhalten, sodass es eine Effizienzsteigerung gibt, wenn man sich zusammentut.
Bringt Sie das nun in eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Reedereien?
Oestmann: Das glaube ich nicht, wir haben in Hamburg einen
freien Markt. Es ist nicht so wie in Antwerpen, wo Sie eine Konzession erwerben. Wir haben Verträge mit den Schifffahrtslinien und Agenturen. Den Kostendruck, der auf ihnen gelastet hat,
haben sie an Dienstleister wie uns weitergegeben.
Also können Sie nun ein besseres Angebot machen?
Oestmann: Genau. Stärker auftreten, im Sinne von mehr Verhandlungsmacht, können wir nicht. Der Kostendruck bei den
Reedereien ist nach wie vor hoch, aber wir können jetzt besser
darauf eingehen. In Hamburg sind wir nach dem Zusammenschluss in dem Bereich sicherlich der größte Player. Es gibt aber
durchaus auch noch andere Betriebe wie etwa HSH, wir haben
also keine Monopolstellung.
Wie geht das ganze nun vonstatten?
Oestmann: Die ArGe-Gesellschafter bringen ihre Betriebe mit
Material und Personal in Gänze ein und bekommen dafür Anteile an HLM. Wie sich das anteilig verhält, möchte ich nicht sagen, aber das Ganze geschieht unter dem Dach der HLM. Alles
in allem sind es in Hamburg und Brunsbüttel nun etwa 140 Mitarbeiter. Davon rund 90 in Hamburg und 50 in Brunsbüttel. Die
Flotte umfasst 17 Festmacherboote und 22 Winschen-Trucks.
Ist in Sachen Equipment eine Vergrößerung geplant?
Oestmann: Bisher mussten alle Parteien den Maximalbedarf vorhalten. Unsere Kernkompetenz besteht darin, Tag und
Nacht, 365 Tage im Jahr leisten zu können. Jetzt können Synergieeffekte eintreten und ich könnte mir vorstellen, dass wir
ein Stück weit reduzieren, was Boote und Autos betrifft. Personell wird das nicht der Fall sein, wir haben die glückliche Situation, dass wir alle Mitarbeiter übernehmen und planen keine Entlassung.
Wäre in Zukunft noch eine Expansion denkbar?
Oestmann: Wir sind eins zu eins vom Erfolg des Hamburger
Hafens abhängig. Insofern ist das jetzt erst einmal auf Hamburg begrenzt. Natürlich schauen wir auch links und rechts auf
die anderen europäischen Häfen, die sind in dem Bereich aber
derzeit gut aufgestellt. Das sind recht geschlossene Märkte. Ich
will nichts ausschließen, aber das wären völlig neue Unternehmungen.
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Interview: Felix Selzer

Schottel und Svitzer arbeiten an einem Hybridkonzept

zer AMEA eine Zehnjahresvereinbarung mit der Suez Canal Port Authority geschlossen. Die Reederei soll mit zwei
neuen 70 t ATD-Schleppern in Port Said und im Kanal aktiv werden.
Kürzlich ist der Neubau »Svitzer Meridian« in London in
Betrieb gegangen. Mit einem Pfahlzug von 70 t wurde der
Schlepper der Serie ATD (Azimuth Traktor Drive) von der
türkischen Werft Sanmar gebaut und von Robert Allan entwickelt. Auch das Tochterunternehmen Svitzer Australia hat
in der »Svitzer Ruby« und »Svitzer Redhead« zwei neue Einheiten erhalten. Die ebenfalls von Robert Allan entworfenen
Schiffe wurden von Uzmar in der Türkei gefertigt. »Svitzer
Ruby« hat einen Pfahlzug von 85 t und wird in Port Kembla
eingesetzt. Der Pfahlzug der »Svitzer Redhead« beträgt 80 t,
sie hat den Betrieb in Fremantle aufgenommen. Beide Schiffe verfügen über Schleppwinden der FiFi1-Klasse, Vorrichtungen für die Brandbekämpfung, ein LNG-Betriebsschutzpaket sowie eine Winde am Heck.

Innovationen aus Deutschland
Iskes Towage & Salvage mit Sitz in IJmuiden hat die Flotte 2018 um vier Schlepper auf nunmehr 20 Einheiten verstärkt. Zum 50. Firmenjubiläum sind die allesamt bei der
Werftgruppe Damen gebauten Schiffe »Papillon«, »Phoenix«,
»Lynx« und »Frégate« hinzugekommen. Während der Pfahlzug bei »Lynx« und »Phoenix« bei 62,2 t liegt, sind »Frégate«
(40 t) und »Papillon« (32,3 t) nicht ganz so stark. Die beiden
kleineren Neubauten gehören De Boer Remorquage SARL,
einem Joint Venture mit Dutch Dredging.
Bei der »Papillon« handelt es sich um einen ASD-Schlepper 2310 SD, während die 29,20 m lange und 15 m breite »Fré
gate« ein RSD (Reverse Stern Drive)-Schlepper des Typs WIN
(Water Injection Dredging) 2915 Hybrid ist. Das WIN-System ist darauf ausgelegt, die Tiefen in den Häfen von Cayenne und Kourou in Französisch-Guayana zu erhalten. Es
handelt sich um eine relativ neue Baggertechnik, die vor allem in kleineren Gezeitenhäfen angewendet wird. Darüber
hinaus eignet sich der Neubau für die Brandbekämpfung. Als
Hauptmaschinen wirken zwei Caterpillar 3512C HD+ TA/D
mit 5.050 bkW und je 1.425 kW bei 1.600 rpm. Als Unterstützung ist ein Veth-Bugstrahler vom Typ V2 1250 VHDP30 FP
Special eingebaut. Die kleinere »Papillon« kann zusätzlich
für Vermessungsaufgaben genutzt werden.
Auch in die Technik kommt Bewegung. So beteiligt sich
der Motorenhersteller MAN Energy Solutions am ersten
Tier-III-konformen Hafenschlepper im Mittelmeer. Nach der
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© Schottel

Abstract: Consolidation in the tug market continues
The pressure on prices is forcing the tug industry to consolidate
further. Recently, the Spanish Boluda Corporación announced
plans to acquire 100 % of the shares in Kotug Smit Towage for
approximately 300 mill. €. Companies like Svitzer are expanding their fleets. Recently, three new units were added, the fleet
rises to over 430 ships. Schottel and Svitzer are developing a
new tug with hybrid propulsion which requires no additional
electronic components or additional gears.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Indienststellung Mitte 2020 wird die zur arabischen DP-WorldGruppe gehörende Reederei P&O Reyser den 27 m langen Neubau in ATT-Bauweise (Asymmetric Tractor Tug) mit 75 t Pfahlzug im Hafen von Barcelona betreiben. Der Schlepper wird mit
zwei IMO-Tier-III-kompatiblen MAN 12V175D MM-Motoren
mit einer Leistung von je 2.220 kW sowie mit dazugehörigem
SCR-Abgasnachbehandlungssystem ausgerüstet. Die Motoren
treiben FPP-Azimuthpropeller an und liefern gleichzeitig den
Strom für die Winden und für die Einrichtungen zur Brandbekämpfung an Bord des Schleppers. P&O Reyser ist in elf Häfen
mit einer Flotte von über 100 Schiffen aktiv.

Der deutsche Antriebsspezialist Schottel hat mit Svitzer ein
neues Hybridkonzept entwickelt. Es soll an Steuerbord und Backbord montierte Azimutantriebe miteinander verbinden und basiert auf der neuen Y-Hybridantriebstechnologie. Durch die
Verbindung können zwei Antriebe mit jedem der beiden Hauptmotoren angetrieben werden. Derzeit laufen Gespräche über ein
Pilotprojekt. Bei dem Sydrive-M, das auf dem hybriden SRP-YOberwassergetriebemodul für Azimutantriebe basiert, handelt es
sich um ein neues variables, rein mechanisches Hybridantriebssystem, für das keine zusätzlichen elektronischen Komponenten
oder zusätzliche Getriebe benötigt werden. TWG
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»Helge Ingstad«
zurück an der
Oberfläche
Der belgische Bergungsspezialist Scaldis
hat die nach einem NATO-Manöver
unfreiwillig zum U-Boot gewordene
norwegische Fregatte »Helge Ingstad«
gehoben. Dazu
wandten die Belgier
die eigens entwickelte
Methode »Double
Duo Lift« an

G

ut fünf Monate lang lag die norwegische Fregatte »Helge Ingstad«
in einem Fjord unter Wasser. Auf dem
Rückweg vom Nato-Manöver »Trident
Juncture« war das Kriegsschiff mit dem
gerade vom Ölterminal Sture auslaufenden Tanker »Sola TS« kollidiert. Die
Fregatte wurde bei dem Zusammenstoß
durch den für die Eisfahrt extra verstärkten Tankerbug an der Steuerbordseite so
schwer beschädigt, dass sie durch ein
Notmanöver auf Grund gesetzt werden
musste. Man versuchte noch, das Schiff
mit Stahltrossen am dem steil abfallenden Ufer des Fjords zu stabilisieren und
hoffte, es retten zu können. Einige Tage
später versank die »Helge Ingstad« trotz
der Bergungsversuche aber fast komplett
im Fjord, an der Felswand rutschte das
Schiff ab.
Das erst 2017 gebaute und 500 Mio.€
teure Schiff galt als eines der modernsten Kriegsschiffe der norwegischen Ma-
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rine. Nun ist es ein Totalschaden, geborgen werden musste es dennoch. Zunächst
hatte dafür das Trondheimer Technologieunternehmen Blueye Robotics zwei
Unterwasserdrohnen an die norwegischen Streitkräfte geliefert, die normalerweise für Rumpfinspektionen eingesetzt werden. Mit ihrer Hilfe wurden vor
der Bergung der geflutete Torpedoraum
und anderen Bereiche des Schiffes untersucht. Anschließend wurden Raketen
und Treibstoff aus der Fregatte geborgen,
während Taucher 16 Hebeketten unter
dem Wrack anbrachten, um es später heben zu können.
Die erfolgreiche Bergung konnten Anfang März dann Scaldis, die belgische
Tochtergesellschaft von DEME, Jan De
Nul Group und Herbosch-Kiere, in Zusammenarbeit mit BOA Offshore vermelden. Eigens für dieses Projekt wurde eine
neue Liftmethode entwickelt: Das HeavyLift-Schiff »Rambiz«, ausgestattet mit zwei
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Kranen und einer Gesamthebekapazität
von 3.300 t, und das neue Schiff »Gulliver«, ebenfalls mit zwei Kranen und einer
Gesamthebekapazität von 4.000 t, wurden
bei der Bergung in Kombination eingesetzt. »Double Duo Lift« nennt Scaldis die
Methode, welche die Gesamthebekapazität der beiden Schiffe auf 7.300 t brachte.

Vier Krane arbeiten synchron
So konnte die 133 m lange und 5.500 t
schwere Fregatte angehoben werden. Die
Synchronfunktion der vier Krane hatte
es ermöglicht, das Wrack kontinuierlich
anzuheben und in eine horizontale Position zu bringen.
Um die Fregatte sicher und vollständig aus dem Wasser zu bekommen,
wurde sie an den Haken der Kranschiffe zum nächsten Hafen transportiert,
wo sie auf einem Tauchponton platziert
wurde. Dieser teilweise untergetauchte

© KNM/Kystverket
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© KNM/Kystverket

Zunächst wurde versucht, die auf Grund gesetzte Fregatte zu sichern ...

Double Duo Lift – vier Krane hoben das Schiff schonend an

© Scaldis

Ponton wurde anschließend entballastet, sodass er wieder über
die Wasserlinie aufsteigen und die Helge Ingstad in ihrer Mitte stützen konnte. Während dieses Vorgangs stabilisierten die
Hebekrane das Schiff, bis alle Befestigungen für den späteren
Transport gesichert waren.
Aber wie konnte es überhaupt zu dem Unglück kommen, das an
die Havarien zweier US-Zerstörer in Japan und Singapur erinnnert? Zur Kollision war es der norwegischen Untersuchungskommission zufolge gekommen, weil die Brückenbesatzung der »Helge
Ingstad« vor der Kollision mit dem in Malta registrierten, griechischen Tanker »Sola TS« die Lage falsch eingeschätzt hatte: Sie hielt
den Tanker für einen Teil des Ölterminals Sture. Die Fregatte war
um 4 Uhr nachts bei guter Sicht auf Südkurs im Hjeltefjord unterwegs. Das AIS des Kriegsschiffs war lediglich auf Empfang
geschaltet. Auf dem gerade auslaufenden Tanker sei die Decksbeleuchtung eingeschaltet worden, womöglich habe man ihn
deshalb auf der Brücke der Fregatte nicht als Schiff, sondern
als ein »stationäres« Objekt erachtet, heißt es. Trotz mehrfacher
Kontaktaufnahme durch den Tanker und der Aufforderung, den
Kurs zu wechseln, habe der wachhabende Offizier auf der »Helge
Ingstad« erst kurz vor dem Zusammenstoß die Gefahr erkannt.
Die beiden Schiffe waren da weniger als 400 m voneinander entfernt. Das eingeleitete Ausweichmanöver kam zu spät.
fs

© Scaldis

© Scaldis

... auf dem felsigen Grund rutschte das Wrack aber immer tiefer

Für den Weitertransport wurde das Wrack auf einen Ponton abgesetzt
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Resolve completes
heaviest salvage lift in the Americas
Resolve Marine Group’s Derrick Barge »DB1« 6000-ton
deadlift is the most environmentally friendly marine
salvage and removal mission to be successfully
accomplished this millennium. A case study

T

tem deployed from the »Conquest MB1«
1,400-t-derrick barge and »RMG 302«
crane barge. Resolve mobilized a 40-person
team of salvage experts and divers led by
Senior Salvage Master Andy Butts and Project Manager Mujeeb Ansari. The 24/7 operation engaged numerous support vessels
and resources from the region.
After extensive preparations including
the installation of heavy rigging under
the »DB1«, the lifting gear was connected
and the »DB1« was steadily raised to the
surface between the »MB1« and »RMG
302« exerting 6,000 t of lift force. Resolve then mobilized the »Boabarge 29«,
a semi-submersible barge to the offshore
site to receive the »DB1«. On arrival, the
»Boabarge 29« submerged to the seafloor
and the »DB1« was winched over the top
within inches of margin. The submersible
barge was then raised with the vessel safely aboard and then towed to Brownsville,
Texas, for dismantling and recycling.

© Resolve

he 1-piece planned lift required several months of planning, engineering, and on-site preparations. It also
demanded braving through extreme
weather challenges and fabricating specialized equipment. Resolve successfully raised the sunken vessel executing the
heaviest salvage lift in the Americas.
The 350 ft x 100 ft derrick barge »DB1«
sank 30 nm offshore in the Gulf of Mexico on 22 October, 2017, due to adverse
weather. The vessel dragged anchors and
contacted the offshore platform that it was
engaged in removing. Multiple compartments were breached and the »DB1« came
to rest on the sea floor on top of the platform jacket structure.
The removal project required the mobilization of assets from Resolve’s salvage bases located around the world including Singapore, Fort Lauderdale, and Mobile. Key
project assets included Resolve’s patented
heave-compensated chain puller lift sys-
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»Raising the DB1 was an extraordinary
engineering and operations challenge and
I am extremely proud of the entire project team,« stated Todd Schauer, Resolve’s
Director of Operations. »Special recognition« is extended to our key support partners including Conquest Offshore, BOA
Barges, Offshore Towing, Offshore Marine
Contractors, Smith Maritime, Tradewinds
Towing, and Oceaneering. We also thank

the owner team of Turkey Offshore Project
Solutions, QBE Insurance and London Offshore Consultants for choosing Resolve and
for facilitating a smooth operation.«ED
Video of time-lapse of the
6000-ton deadlift and the
placement of the DB1 onto
the BOA 29 semisubmersible barge can be found here.
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Alles wird wieder gut!
Der »Sell-Off« der Schifffahrtsaktien zum Jahresende 2018 steckt uns noch in den Knochen.
Doch wer damals beherzt zugegriffen hat, wird nun mit ansehnlichen Kurssteigerungen
belohnt. Aber ist die Erholung schon nachhaltig? Wir sind recht zuversichtlich

A

ls letzte Institutionen haben nunmehr auch die FED und die EZB
ihre Wachstumsprognosen für die USamerikanische Volkswirtschaft bzw. den
Euroraum reduziert. Damit sind sie jetzt
auf gleicher Linie wie OECD und IMF
mit ihren Prognosen aus dem vergangenen Jahr. Umso erstaunlicher wirken auf
uns die anhaltend festen Aktienkurse bei
Dow Jones & Co.
Dies mag am sogenannten Anlagenotstand oder aber auch an den Aktienrückkaufprogrammen der US-Unternehmen
liegen. Die US-Renditekurve ist mittlerweile in den kurzen Laufzeiten invers. Dies
war in der Vergangenheit bisher meistens
ein verlässlicher Indikator für eine Rezession in den folgenden vier Quartalen. Andererseits könnten Contrarian-Investoren
jetzt einwenden, dass es sicherlich nicht
so kommt, wenn es alle erwarten. Unseres
Erachtens hängt alles davon ab, ob sich die
Amerikaner und Chinesen bei ihren Handelsstreitigkeiten einigen werden.

Entwicklung der Ölproduktion der OPEC und in den USA

OPEC kürzt, USA gleichen aus
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© Notos Consult

Der Tankermarkt zeigte im vierten
Quartal letzten Jahres ein erstaunliches
Revival. Die Charterraten für VLCCs
erreichten 50.000 $ pro Tag und mehr.
Viele Analysten verweisen für dieses Jahr auf den IMO 2020-Effekt, wonach der Spread zwischen LSFO und
IFO 
380 Scrubber-Investments lohnend macht, Tanker zum Refitting in
die Werft müssen und überhaupt zu wenig Tanker im Markt sind. Aber auch die
Nachfrage-Seite hellt sich weiter auf.
In unserer Grafik haben wir die Rohölproduktionsmengen der OPEC und der
USA gestapelt dargestellt. Achtung: Die
Skala beginnt nicht bei Null, die OPECFördermengen sind selbstverständlich
deutlich größer als die der Vereinigten
Staaten. Man kann aber sehr gut erkennen, dass die jüngsten OPEC-Fördermengenkürzungen durch die Ausweitung der
US-Produktion mehr als kompensiert

Notos LPG Index und Baltic LPG Index im Vergleich
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HANSA in Kooperation
mit Notos Consult
wurden. Solange diese Mengen weiter ansteigen – und danach sieht es momentan
mittelfristig aus – rechnen wir mit zunehmend festeren Tankermärkten, zumal die
Tonnenmeilen zusätzlich steigen.

US-Propan auf Höhenflug

Sektorwahl ist entscheidend
Der Chart mit der 12-Monate-Entwicklung
der Notos-Indizes zeigt deutlich, dass es auf
die richtige Sektorauswahl ankommt. Von
-30 % (Offshore) bis +12% (Tanker) ist im
Jahresvergleich alles dabei. Eine nachhaltige Erholung für den gesamten Schifffahrtsmarkt sehen wir momentan noch nicht, dafür lasten noch zu viele Probleme auf dem
Bulker- und Offshore-Segment. Investments in Sektoren mit relativ kleinem Orderbuch wie bei den Öltankern oder stabiler langfristiger Nachfrageentwicklung wie
bei den Gastankern scheinen hingegen besser abgesichert.
n

Notos Sektor-Indizes der letzten zwölf Monate

© Notos Consult

Eine ähnliche Entwicklung ist derzeit auf
dem Markt für Propan zu beobachten. Propan ist ein Nebenprodukt der US-Schieferölindustrie. Nach zwölf Monaten des
Wartens wurde inzwischen die East Mariner II Pipeline in Betrieb genommen. Die
Produktions-, Lager- und Exportmengen
ziehen deutlich an. Dies führt aktuell dazu,
dass Propan in den USA wesentlich günstiger ist als in den Hauptabnehmerländern
Indien, China, Korea oder Japan. Dies hat
zur Folge, dass die Nachfrage nach Tonnage stark anzieht und der Baltic LPG Index in diesem Jahr bereits erheblich gestiegen ist.
BW LPG hat verkündet, dass sie in den
Endkundenmarkt eintreten wollen und haben die Mehrheit der Aktien an EPIC Gas
übernommen, einem Owner und Operator von kleiner LPG-Tonnage. Der Notos
LPG-Schifffahrtsaktienindex reflektiert
diese positiven Fundamentaldaten bislang
nur unterproportional. So liegt der Baltic
LPG Index aktuell deutlich über dem Wert
vom Jahresanfang 2018, wohingegen der
Notos LPG Index niedriger notiert als damals (vgl. Grafik).

Notos Shipping Index und Maritime Strategy Note der letzten fünf Jahre

Index +/- Quartal +/- Jahr
Gesamtindex

973,7

+10,3%

-7,1%

Bulker

1.020,9

-3,3%

-12,0%

Container

30,0

+10,0%

-2,9%

Tanker

759,1

+19,2%

+12,5%

Offshore

226,5

+5,9%

-29,9%

Gas

778,0

+10,8%

-8,7%

Liner

540,3

+18,4%

+8,8%

Abstract:
A silver lining on the horizon
The sell-off of shipping shares at the
end of 2018 is still a painful subject
for all those who were caught up in it.
But those who took courageous action
at that time are now benefiting from
substantial price increases. But is the
recovery already sustainable? Much
depends on the right choice …
redaktion@hansa-online.de


Notos Shipping-Indizes per 15. April2019
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Tech-Hub

Der neue »HANSA Tech-Hub«
Ab sofort in jeder HANSA-Ausgabe unser neuer Service: Im »Tech-Hub« berichten wir
über technologische Lösungen und Produkte aus allen Sparten der maritimen Industrie.
Übersichtlich, umfassend, unabhängig.
Sie schicken uns Ihre Unternehmensnachrichten, Personalien, Aufträge, Neuheiten
an redaktion@hansa-online.de. Wir sichten, verarbeiten, veröffentlichen.
Wir freuen uns auf Ihre News!

TORQEEDO

Antrieb für Viking-Rettungsboot
tromotoren und Batterien können in das kompakte,
selbstaufblasende Design integriert werden. Das Antriebspaket des LifeCraft besteht
aus mehreren kleineren Motoren.
Pro Schiff sind vier elektrische
Cruise-4.0-Pod-Antriebe installiert, die von 24 3.500 Lithium-Ionen-Batterien in 48-Volt-Systemen
angetrieben werden. Ein Motor ist
an jeder Ecke des Bootes installiert, die alle zu einem integrierten
Energieüberwachungssystem vernetzt sind.
© Viking

 Torqeedo hat für das neue Rettungsboot LifeCraft
von Viking ein elektrisches Antriebssystem mit hohem
Schub entwickelt. Dadurch soll die
sichere Evakuierung von hunderten von Passagieren von Schiffen
auf See beschleunigt werden. Das
LifeCraft fasst 203 Personen, die
durch Fluchtrutschen an Bord gelangen. Kernelement für das Schiff,
das keinen Zugang zu Krafstoff, Öl
oder Zündsystemen für die Wartung an Bord benötigt, ist das elektrische Antriebssystem. Die Elek-

BUNKER ONE

Bunkerlieferant expandiert nach Hamburg
Der dänische Bunkerlieferant Bunker One expandiert
nach Deutschland und bietet seine Leistungen künftig in
Hamburg, Kiel und Rostock an. Der Schritt folgt der jüngsten Ausweitung der Dienstleistungen auf die Karibik und
Israel. Das deutsche Unternehmen wird sich laut einer Erklärung auf die Lieferung von Schiffskraftstoffen und anderen damit verbundenen Dienstleistungen für Container,
Fähren und andere Handelsschiffe konzentrieren, die von
Häfen in der deutschen Nord- und Ostseeregion aus ope-

rieren. Carsten Klausen wurde zum Geschäftsführer der
deutschen Sparte bestellt, ihm stehe ein Team von engagierten Mitarbeitern mit langjähriger Branchenerfahrung
zur Seite, teilte Bunker One mit. Standorte werden in Rostock (Ostsee) und in Hamburg (Nordsee) eröffnet. Im Laufe dieses Jahres werde auch IMO-konformer Kraftstoff mit
einem maximalen Schwefelgehalt von 0,5 % zur Verfügung
stehen. Man werde an mehreren relevanten Standorten in
Deutschland Lager betreiben.

SURVITEC

© Survitec

Weltweit erstes feuerfestes Notabstiegssystem
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Evacuator, das weltweit erste feuerfeste Notabstiegssystem, wurde von Survitec entwickelt, um Menschen in zeitkritischen Notsituationen in Höhen von 6 m
bis 300 m zu evakuieren. Es kann 30 Minuten lang bei 1.750 °C feuerfest gemacht
werden. Das Evakuierungssystem ist voll
mechanisch und benötigt laut Hersteller
weder Strom noch andere Energie für den
Betrieb, wodurch seine Betriebssicherheit
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unter allen Umständen gewährleistet sei.
Der Abstieg erfolgt vollautomatisch mit
einer kontrollierten Geschwindigkeit von
1 m/s. Es ist für den Einsatz an Windkraftanlagen, Offshore-Umspannwerken, Hafenkranen und anderen Konstruktionen
konzipiert, die bisher auf seilgestützte
Rettungsabstiegsvorrichtungen angewiesen waren oder teils überhaupt keine Notfall-Evakuierungsmöglichkeiten hatten.

Tech-Hub

NAPA

©

Carnival erweitert Service-Vertrag
Das Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corporation und hat mit dem finnischen
Sofwarehaus NAPA die Service- und Produktvereinbarung für alle Marken erweitert.
Carnival betreibt eine Gesamtflotte von mehr als 100 Schiffen unter neun Kreuzfahrtmarken. Die neue Vereinbarung beinhaltet umfassende Dienstleistungen für Onboard
NAPA Loading Computers, die Zertifizierung des Trainings für die CSMART-Trainingseinrichtung und einen Rahmenvertrag für den zukünftigen Einsatz von NAPALösungen. Einer der wichtigsten Fortschritte in der Zusammenarbeit war die Entwicklung des NAPA-Notfallcomputers, um der Notwendigkeit eines präzisen, einfachen
und robusten Entscheidungsunterstützungssystems an Bord bei Wassereinbruch gerecht zu werden, das über die Anforderungen der Vorschriften hinausgeht. NAPA
Emergency Computer wurde seit 2016 auf allen Neubauten des Karnevals installiert
und die Installationen auf ausgewählten bestehenden Schiffen begannen letztes Jahr.

MARSHALL ISLANDS

LISCR

Qualship 21 erneut gesichert

US-Küstenwache zeichnet Liberia aus

 Die Republik der Marshall Islands (RMI) ist von der USKüstenwache (USCG) im 15. Jahr in Serie mit dem »Qualship 21«
(»QS21«)-Status ausgezeichnet worden. »QS21« bekommen Reeder beziehungsweise Schiffe für ihr Engagement, auf Sicherheit
und Qualität zu achten, wenn sie Häfen in den USA anlaufen.

 Die liberianische Flagge hat zum ersten Mal von der USKüstenwache den Status »Qualship 21« (»QS21«) erhalten. Dies
sei eine Anerkennung für die Arbeit, die in die Sicherheitsausbildung und die Einhaltung von Umweltstandards investiert worden sei, so Alfonso Castillero, COO des liberianischen Registers.

IOT
smart
factory

data
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ORTLINGHAUS

Driving propeller and firefighting pump with same main engine

© Ortlinghaus

FiFi pumps have become a standard requirement
in new tugboats. How to find an economical solution
without compromising manoeuverability? Clutch maker Ortlinghaus proposes one main engine to drive the

propeller and the FiFi pump. Space can be saved, as no
separate engine is needed. During firefighting operation
the pump needs full power while the propeller provides
a certain level of thrust. This task can be realised with a
FiFi pump connected to the B-side of the main engine
and a slipping clutch between the diesel and propeller
side, providing only part of the power to the propeller.
With high-speed engines this becomes a challenge. Ort
linghaus has developed system solutions with a friction
clutch that permit thermally controlled full slip at high
speeds. Propact 75 HD Ortlinghaus is able to slip up to
nominal speed of high-speed engines, Propact 72 MD,
can be used to slip up to medium speeds.

DAMEN

Rudder and steering gear system for ice breaker
Damen Marine Components (DMC) has completed
supply and installation of a number of critical systems for
the Antarctic Supply Research Vessel (ASRV) »Nuyina« for
the Australian government. These had to be fabricated to exceptionally high standards to cope with the ice in the Southern Ocean. DMC, under its Van der Velden Marine Systems
brand, is responsible for the detail engineering and manufacturing of the rudder and steering gear system. The rudders
have been designed and engineered by project-lead Damen
Schelde Naval Shipbuilding as free-hanging, full-spade rud-

ders. They deliver optimum hydrodynamic properties but
until now were unheard-of for an icebreaking vessel of this
class, given the forces involved. Other innovative features
include integrated mechanical rudder stoppers, which are
located between the rudder blade and (hull) skeg structure
rather than on the outside hull due to the latter’s radical design. To deliver all the necessary steering system components from the bridge to the rudder, including hydraulics,
control and power systems, DMC pooled its expertise in this
field with that of MacGregor Hatlapa (MacGregor).

WINGD/EXXON MOBIL

Focus on smart shipping
•
•
•
•

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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Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de

WinGD and ExxonMobil have announced a collaboration to assist ship operators with engine maintenance.
This will be done with the help of analysis and monitoring
tools. The key objective is to merge WiGD’s Integrated Digital Expert (WiDE) maintenance technology with ExxonMobil’s Mobile Server Cylinder Condition Monitoring service.
Gathering knowledge about the functioning of a ship’s engine is more important than ever to ensure safe and efficient
engine operation. According to the companies, with Mobile
Server Cylinder Conditioning Monitoring, the sulphur content in marine fuel can be measured throughout the refuelling system and at engine entry. This can help ship owners
to ensure IMO compliance.
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SHELL

© Kongsberg

New lubricant ahead of 2020

HAVILA KYSTRUTEN/KONGSBERG

»Power-by-the-Hour«
Havila Kystruten and Kongsberg Maritime have
signed a ten-year »Power-by-the-hour« service agreement for four new coastal cruise vessels currently
under construction. From 2021 on they will operate
on the coastal route between Bergen and Kirkenes
in Norway. The vessel owner is handing the responsibility for service planning and performance back
to the equipment supplier. The customer pays a fixed
charge per hour of operation, per ship. Kongsberg
monitors the equipment aboard each vessel from
ashore, collecting data from onboard sensors. Service can be carried out remotely or by a service engineer, planned maintenance is also covered.

 In support of customer preparedness for IMO
2020, Shell Marine is introducing Shell Alexia 40 –
a new two-stroke engine cylinder oil specifically for
use with engines running on 0.5% sulphur content
Very Low Sulphur Fuel Oil (VLSFO). With a Base
Number of 40, Shell Alexia 40 has been developed to
optimise equipment performance and condition as
ship owners and charterers prepare for the International Maritime Organization’s (IMO’s) 0.50 % global sulphur limit for marine fuels in 2020. Shell Marine expects most of the world’s shipping fleet will
aim to comply with IMO 2020 by switching to fuels with a sulphur content of 0.5% and below. After extensive testing at Shell’s Marine & Power Innovation Centre in Hamburg and working closely
with original equipment manufacturers, Shell Alexia 40 has undergone thousands of hours of trials on
board of four ships with the latest engine types, using
representative IMO 2020-compliant fuels, to verify
performance at sea. The new product will be available for use in Singapore from 1 June 2019 and will
be gradually introduced to other main supply ports
within the Shell Marine global network such as the
US, China, United Arab Emirates and the Netherlands before 1 January 2020.

GD

GEORG DUNCKER
MARINE INSURANCE BROKERS

HAMBURG

SINGAPORE

MIAMI

Alter Wall 2-8
+49 40 376004 0

48A Amoy Street
+65 6916 3760

78 SW 7TH Street, Suite 500
+1 786 577 4764

WWW.GEORG-DUNCKER.COM
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© Jotun

Performance Monitoring
requires a mix of competences

Next chapter for performance management
»Come together« seems to be the unofficial theme song of HullPIC 2019 –
the Hull Performance & Insight Conference –, organizer Volker Bertram writes

C

ome together, Companies –
Through acquisition and alliances, performance monitoring gets more
professional. Bad news for small players, good news for the technology and
the customers.
Come together, Technologies –
High-performance computing, Big Data
& Artificial Intelligence, sensor technology all pull together to bring fuel costs
down.
Come together, Initiatives – OCIMF
and IMO working groups join forces
with ISO 19030 and HullPIC to develop guidelines and recommendations on
how to assess energy efficiency and fuel
savings.
Come together, People – Ship operators, vendors and researchers happily
mix, provided you are among the lucky
ones to obtain a ticket. »Sold out« six days
after the program was published, the popularity of this conference leaves not only
the organizers baffled.
The HullPIC conference has evolved
in the wake of ISO 19030. One thing is
for sure: ISO 19030 did not end the dis-
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cussion on performance monitoring. Instead, it channeled it and raised the level
of informed arguments.

Survival of the biggest?
Every large conference, every big fair is
observed by our industry as an opportunity to practice some maritime divination. Mergers & acquisitions have
changed the ship owner landscape.
Those that have fared reasonably well
in the global shipping crisis have swallowed the less fortunate, in part or in total. For performance monitoring, this is
good news: The companies with funds
for acquisitions generally have a strong
focus on performance monitoring and
now apply their best practice over more
ships, allowing better solutions at lower cost per ship. Few ship owners are big
enough to support their own developments of state-of-the-art performance
monitoring solutions. Most buy the service or software in, focusing on the application and turning insight into action.
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Largely unnoticed by the wider maritime world, we see a similar evolution of
the big getting bigger and marginalizing some traditional players in the field
of performance monitoring. Stormgeo
and market leader DNV GL consolidated their fleet performance portfolios under one banner. Wärtsilä got into
pole position with the acquisition of
Transas and Eniram, adding satellite
and Big Data know-how to offer even
wider integrated services.
Classification society Bureau Veritas entered the game in 2017 by joining forces with Singapore-based performance monitoring provider Ascenz.
With tongue in cheek, Akzonobel’s alliance with BMT may be called a British »island solution«. For the future, it is
likely that the large shipping companies
will resort to the services of a handful
evolving large performance monitoring
providers. The economies of scale and
considerable financial requirements for
R&D and ICT infrastructure make for a
hostile business environment for smaller players.

Schiffstechnik | Ship Technology

Combine & conquer
Performance monitoring offers many
challenges. One of them is the multidisciplinary character of it. State-of-theart solutions combine Big Data exploited by Artificial Intelligence techniques
(mostly artificial neural nets), high-fidelity CFD (computational fluid dynamics) and advanced sensor technologies (such as optical measurements).
The required mix of competence comes
often from strategic alliances. Business
alliances and technology alliances both
make the resulting joined forces stronger in the market.
Information fusion is a term now often used in performance monitoring.
Come together, data and information.
In »edge computing«, data is processed
at the »edge«, i.e. at or close to the sensors. For example, several sensors are
compared and outlier readings from individual sensors are filtered out.
Also, information from different
sources may be compared, e.g. crew observation of sea state, weather data from
weather providers, acceleration sensors
on-board the ship and simulations of
seakeeping behavior of the ship. The
comparison not only allows filtering
out implausible data, but also points towards systematic errors in data capturing, such as ill-calibrated sensors or human bias in reporting.

ISO 19030 gets harnessed
Performance monitoring can be used
for many applications, e.g. as a base for
contracts between suppliers and owners, charterers and owners, fuel efficiency improvement projects, maintenance
trigger, etc. It is gratifying that the wheel
is not reinvented in related initiatives,
but rather ISO 19030 taken as a base and
built upon with specific adaptations for
the purpose at hand.
Johnny Eliasson (Chevron Shipping)
reports on American initiatives, where
a working group of NACE International supports organizations developing
guidelines for antifouling measures.
This working group (NACE TEG532X) is
open to all, and participation is encouraged, particularly for ship operators. Intertanko has a working group, chaired
by Francesco Bellusci (Scorpio Group),
on giving recommendations to its members concerning performance monitoring. »There is a big regulatory move

around performance and that matter is
not easy,« summarizes Bellusci. IMO has
a working group on how to assess fairly
and realistically measures to improve energy efficiency (going well beyond vendor promises). Noah Silberschmidt (CEO
of Silverstream Technologies) promotes
this initiative: »For us, HullPIC is a vehicle to both debate and articulate best
practice within industry«. Come together, regulators and guideline developers.

Good blend of stakeholders
Part of the alchemy of HullPIC is the
blend of operators, coating companies
and developers. This has been reflected
in the program of the conference over the
years. Where the first HullPIC conference
had mainly presentations by developers,
HullPIC 2019 has notably many presentations where well-known operators
report their experience and concerns,
such as Maersk, Chevron Shipping, or
the US Navy. We also see contributions

on the increase, where companies present
the fruits of joint work, such as DNV GL
with Scorpio Group, NAPA with MOL, or
JMUC and NYK Line.
Let’s hope that this trend continues,
and new friendly alliances are forged during the conference. We have every reason
to be optimistic. The concept of a boutique conference, so popular with those
who can attend, has a downside, though.
In response to the limited lecture hall
size and the growing interest, the organizers imposed a strict rationing of tickets which left many stakeholders baffled.
»I know it makes us unpopular with
those who cannot participate this year,
but we don’t want to compromise on the
unique quality of HullPIC,« explains
co-organizer Geir Axel Oftedahl (Jotun).
As a consolation, the proceedings are
freely downloadable from www.hullpic.
info. And rumor has it that there will be
a venue with more capacity next year.
For the ship performance aficionados to
come together …
n

Maximise fuel
efﬁciency with
Hempel SHAPE

ISO 19030 quality digital performance monitoring
systems combined with world class hull coatings.
Discover transparent, cost effective solutions that
deliver documented fuel savings, no matter the age,
size and operating patterns of the vessels.
Meet us at Nor-Shipping 2019, stand D02-27

SHAPE.hempel.com

Typ 02 (H) - SHAPE II - 105x151 - Nor-Shipping.indd 1
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Performance tests for antifouling coatings
Current performance testing of antifouling products is mainly based on static raft exposure
tests (according to ASTM D3623/ D6990) or polishing tests in seawater (ASTM D4938).
Such methods give only indirect measurement of friction drag properties of hull coatings

M

ajor function of antifouling coatings
is to keep added friction drag due to
biofouling accumulation on a ship hull at
a minimum. There are three test methods
that do give direct data on friction drag
properties of coatings (with and without
fouling) and as such can be used in product comparison and selection of suitable
products. Whereas for registration of antifouling products manufacturers need
to provide efficacy data from (simulated) field tests, a short description of this
standardised method is given as well.

Endures raft in the harbour of Den Helder and raft exposure rack with different hull coatings

Drag performance testing
of ship hull coatings

Endures has long lasting experience in
static raft exposure tests of antifouling
paints. These tests are carried out according to the BPR Guidance Document
Vol. II – Efficacy (version 3, ECHA, April
2018).
As an independent contract laboratory
Endures can make direct comparison of
the performance of paint products from
different suppliers under the same exposure conditions. Our exposure site in the
harbour of Den Helder, the major naval
base in The Netherlands, is representative for North Sea coastal water with high
fouling pressure during a fouling season
lasting from March till November.
Seawater parameters such as temperature, pH, salinity and oxygen concentration are continuously monitored at
the lab. The methodology to evaluate
the efficacy of antifouling paints is based
on methods described in ASTM D3623/
D6990. Regular inspections and photographs are made during the fouling season, percentage coverage of fouling on
panels is estimated and from these data
a Fouling Resistance (FR) rate is derived:
FR 100 means no fouling and with F 0 a
panel is fully covered. Product performance is evaluated on pass/fail criteria
described in the BPR Guidance document. This test will only show the ability
of a coating to resist or prevent the settlement of fouling organisms.

The principle of this test is to carry out
comparative measurements of friction resistance of coated disks with and
without fouling. In addition to static
raft exposure tests this test gives relevant information on fouling adherence
and release properties of hull coatings.
This test is carried out with the Friction
Disk Machine available at the laboratory. Paints under investigation need to
be applied on circular disks. The coated disks are first measured in clean
condition, then exposed for a specific time period in the harbour of Den
Helder where they get fouled and then
retrieved to the laboratory for a second
drag measurement.
The difference in friction drag between fouled and clean condition gives
quantitative data on the drag penalty
that a certain fouling pattern may give.
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This way different paint products can
be compared on friction drag properties. The test method is suitable for both
self-polishing paints (SPC) as well as for
fouling release coatings (FRC).

Minimal speed foul release
test for hull coatings
The purpose of this test is to establish the
minimal speed for self-cleaning of hull
coatings with marine fouling. The test
protocol involves two different steps:
Static exposure of coated panels to marine fouling for periods of 1 – 4 months,
followed by rotating drum testing in seawater at increasing speed (4 – 30 knots)
for several rotation times. After static exposure the panels are inspected on fouling condition, mounted onto the rotor
drum and subjected to a rotation protocol with incremental speed steps of two
knots up to the speed where all fouling
is removed. At each speed several rota-

© Endures

Efficacy tests for registration
of antifouling products

Friction Disk machine for drag measurements on coated disks with and without marine fouling
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© Endures
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Scheme of static/dynamic ageing protocol that will reveal foul release properties of hull coatings

tion times can be investigated. Results
that are obtained are twofold:
1) what is the minimal speed at which
fouling starts to be washed off and
2) what speed/rotation regime is required
to get a fully cleaned coating surface.
This way different coating products
can be compared on foul release properties at various sailing speeds and after various idle times.

Idle day’s tolerance
test for hull coatings
As an extension of the method described
above we have developed a cyclic test protocol in which hull coatings can be subjected to repeated static/dynamic ageing
periods and tested on fouling release after each raft exposure period. The test cycle can start with a dynamic phase (sim-

WANT TO SAVE
COSTS IN SHIPPING?
Proper Antifouling reduces fuel
consumption and maintenance costs!
Endures can help you with
performance testing and selection
of suitable coating systems.
HANSA International Maritime Journal 05 | 2019

ulating vessel operation at certain speed)
followed by a static idle time or the other
way around. Repeating the cycle several
times may reveal the long term drag performance of hull coatings.
Authors
Job Klijnstra & Mark Bakker
Endures BV, Den Helder,
The Netherlands

Independent
contract
laboratory
R&D and
Consultancy
on Corrosion
Protection
and Antifouling.
www.endures.co.uk
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The Premier Event for the
World’s Gas, LNG and
Energy Industry
gastechevent.com

Secure Your place at the World’s
Largest Gas, LNG & Energy Exhibition
At the forefront of the global energy value chain, Gastech hosts major IOCs, NOCs, global utility companies,
EPC contractors, shipbuilders, pipeline companies, manufacturers and technology providers, and service companies for progressive discussions, business transactions and cross sector collaboration.
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Big data for maximising
hull performance
ull performance remains a key element in understanding fuel performance and this is regardless of vessel type. To fully understand if a vessel
is performing well it is vital that shipowners, operators and managers have
clear benchmarks and measurements to work from.
To begin, however, it is
important to invest in
a good antifouling or
fouling defence solution as fouling can
significantly affect a
vessel’s fuel efficiency and performance.
Just moderate fouling
for example can cause a
speed reduction between
10 and 18%. This leads to increased fuel consumption as the
ship works to maintain its desired speed
and counter the increased frictional
drag caused by the biological growth.
By hard fouling fuel consumption can
be increased by up to 40 %.
Once the most beneficial coating solution has been selected it is important to
measure the operational conditions of
a vessel, and to verify and benchmark
these to get a full understanding of the
true performance of a vessel’s hull. This
is why worldwide coatings manufacturer Hempel launched a hull performance
system called SHAPE (Systems for Hull
and Propeller Efficiency). It is founded on
the ISO 19030 framework which defines a
methodology to measure changes in hull
and propeller performance and defines a
set of relevant performance indicators for
hull and propeller maintenance.
»Shape« combines elements of hull
and propeller efficiency optimisation to
maximise the quality of performance
data analysis, allowing to deliver expert
advice and solutions to every ship operator to maximise hull efficiency and
return on investment. The system can
monitor the long-term trends via in-service key performance indicators (KPIs).
Simply put, »Shape« provides a clear
system to accurately compare hull and
propeller solutions by referencing simple and transparent data and analytics.

This offers owners and interested parties
the information they need to make an informed assessment and to take decisions
to positively impact their fuel efficiency.
Looking in more detail at the thorough process, there are six key stages.
To begin with, the vessel’s individual speed power reference
curves are established.
This is followed by the
collection of in-service data, which is
then cleansed and
purified to eliminate extreme operating conditions and to
subtract the effects of
environmental factors.
The next stage is to perform the precise speed loss
calculation as this is a critical
measure for understanding vessel performance and fuel efficiency as power
increase and speed loss are directly related. From this four KPIs are calculated:
••Dry docking performance – calculates the changes in hull and propeller
performance over drydocking periods
••In-service performance – calculates
the effectiveness of the vessel’s hull
and propeller solutions
••Maintenance trigger – calculates the
change in hull and propeller performance over a given period between
drydocking and in-service use
••Maintenance effect – calculates the
change in performance before and after a maintenance event
Following this in-depth process, tangible solutions are needed and best practice with shipowners and operators are
shared. It is clear that vessel efficiency
can be significantly enhanced not only
by applying the correct coating solution
in the first place, but also by applying
big data intelligence to optimise hull
and propeller performance. This arms
shipowners and operators with the right
tools to compete in the current competitive market and maximises the performance of their vessels.
© Hempel

H

Author: Andreas Glud, Segment Manager, Marine, Dry Dock, Hempel A/S
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Spezialprofile
für den perfekten
Stapellauf
Als Systemlieferant entwickeln wir
gemeinsam mit Ihnen direkt einbaufähige Stahlprofile. Wir liefern in Geometrie, Geradheit und Werkstoffqualität
optimierte Profile. Profitieren Sie von der
Prozesssicherheit durch
•

definiert konstante Schweißspalte

•

reduzierte Eigenspannungen

sowie
•

höherfeste Werkstoffe zur
Gewichtstreduzierung

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

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

• flachkant: 0,8 mm/m

• hochkant: 0,8 mm/m

• Verdrehung: 0,5°/m

• Oberflächenfehler: bis 0,3 mm
• Zundernarben: frei (bis 0,1 mm)

Hoesch Schwerter Profile GmbH
Eisenindustriestraße 1 · D-58239 Schwerte
Ihr Ansprechpartner:
Olaf Frigge (Technische Kundenbetreuung)
Tel: +49 (0) 2304 106 637
olaf.frigge@hoesch-profile.com
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OSWALD ELEKTROMOTOREN

Nachfrage nach fränkischer PM-Technologie steigt
Das in Miltenberg ansässige Unternehmen Oswald Elektromotoren verzeichnet ein wachsendes Interesse an Hybrid- und Elektro-Antriebssystemen in
der internationalen Schifffahrt. Werften
und Systemintegratoren fordern immer
stärker alternative Antriebssysteme für
neue und bestehende Schiffe.
Vor einigen Jahren war das erste hybride Schiff mit einem Oswald-Permanentmagnetmotor (PM-Motor) für den

Hauptantrieb in Betrieb genommen
worden. »Seitdem werden mehr und
mehr Hybrid- und Elektro-Antriebssysteme im Schiffsbau nachgefragt und
auch realisiert«, heißt es seitens des
fränkischen Unternehmens.
Das erste große Schiffsprojekt bei
Oswald war den Angaben zufolge die Entwicklung und Fertigung eines PM-Motors für das Fischereischiff
»MDV-1 Immanuel«. Durch den Einsatz

des 400-kW-Motors mit einem Drehmoment von 35.000 Nm bei etwa 100 Umdrehungen arbeitet das Schiff bei niedrigen Geschwindigkeiten mit geringerem
Kraftstoffverbrauch. Nach Abschluss des
Projekts »MDV-1 Immanuel« machten
sich Bernhard und Johannes Oswald mit
ihrem Team an die Entwicklung weiterer
leistungs- und drehmomentstarker Elektromotoren mit Leistungen bis ca 1 MW
für ähnliche Anwendungen in Binnenschiffen und für den Einsatz auf See.

Spezifische Anforderungen

11,000
attendees

550+

exhibitors

500

shippers

Where the world meets for new
project cargo business

The world is
waiting for you
at Breakbulk
Europe 2019.
5 great reasons
to visit:

1
2
3
4
5

Nowhere else can you meet industry
professionals from more than 120 countries
all under one roof.

Every sector involved in project cargo is
represented on the exhibition floor.

Main Conference Theatre is dedicated to hot
topics in the industry led by expert working
professionals — what you need to know now.
New! Innovation & Technology Theatre to
provide you with the cutting edge products
that will reshape the way you do business.

Vibrant networking areas make it easy to build
new business relationships.

REGISTER NOW at europe.breakbulk.com

ORGANISED BY:
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Weil jedes Antriebssystem schiffsspezifische Anforderungen bezüglich Leistung,
Geschwindigkeit, Drehmoment und Installation habe, seien maßgeschneiderte
Lösungen nötig. Möglich seien getriebelose Lösungen für den Direktantrieb der
Schiffsschrauben mit HighTorque-Motoren und optional integrierten Axialdrucklagern, so Oswald weiter. Darüber
hinaus sind Kombinationen von Elektromotoren und Schiffsgetrieben Optionen für Hybridsysteme. Elektromotoren
als Generatoren können im Wellenstrang
zum Laden der Batterien an Bord eingesetzt werden.
Der Hauptgrund für die Wahl eines
Hybrid- oder Elektroantriebsystems
ist für die meisten Kunden die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs oder
die Einhaltung von ökologischen Vorschriften, z.B. zu Abgaswerten. Der
Umweltaspekt ist den Verantwortlichen bei Oswald wichtig. So erhielten
etwa die Eigentümer Johannes und Bernhard Oswald den Umweltpreis 2017 von
der Deutschen Bundesstiftung Umwelt
für die Entwicklung energieeffizienter
Elektromotoren, die die Antriebstechnik
revolutionieren.
In Amsterdam sind bereits vier hybride Fähren mit Oswald-Motoren in Betrieb. Die Franken lieferten etwa PMMotoren für die »Vision of the Fjords«,
die in Norwegen verkehrende HybridPassagierfähre, die 2016 bei der im niederländischen Amsterdam stattfindenden Fachkonferenz »Electric and
Hybrid Marine World Expo« als Schiff
des Jahres ausgezeichnet worden war.
Auch die HANSA war als offizieller
Partner an der Auswahl der Auszeichnungen beteiligt und besetzte einen
Posten in der Jury. 
n
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OFFSHORE WIND

OIL & GAS
MARINE ENERGY

HOME OF

Offshore Energy Exhibition and Conference (OEEC) is where the energy transition
takes place. It is Europe’s leading gathering of the entire offshore energy industry
and your opportunity to meet highly qualified experts and professionals across
global markets. Three days of networking and shaping the future of energy together.

Supported by

WWW.OFFSHORE-ENERGY.BIZ
Created and produced by

11

Southampton
United Kingdom

M&CCE Expo is open for business

Sponsored by:

Co-located with:

The Marine & Coastal Civil Engineering (M&CCE) Expo
is Europe’s leading event dedicated to showcasing the
latest equipment and solutions for marine, coastal and
other challenging civil engineering projects with unique
landscape features.
Reach a larger audience than ever before
M&CCE Expo will be co-located
with Seawork, Europe’s largest on-water
commercial marine and workboat
exhibition, allowing for more opportunities
to show your equipment, solutions and
services to wider, relevant audiences.

To talk through the possibilities and opportunities for your business at M&CCE Expo 2019, please contact Jim Batchelor or the events team.
We look forward to meeting you there.
For more information
visit: mcceexpo.com
contact: +44 1329 825335
or email: info@mcceexpo.com

Organised by:

#MCCEExpo2019
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© Buss Offshore

In Eemshaven beobachtet Buss
Offshore Solutions den Trend, dass
viele Kunden möglichst viel Logistik
im Hafenbereich abgeben wollen

Individuelle Offshore-Logistik ist gefragt
Wer einen Offshore-Windpark bauen oder betreiben will, benötigt ein auf das konkrete
Projekt abgestimmtes logistisches Konzept. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt:
Allgemein übertragbare Blaupausen gibt es nicht. Von Anne-Katrin Wehrmann

W

enn es um den Bau und Betrieb von
Offshore-Windparks geht, braucht
es nicht nur ausgefeilte logistische Lösungen, sondern vor allem auch individuelle. »Es gibt nicht das eine Konzept, das
für alle Projekte passt«, berichtet Martin
Schulz, Geschäftsführer des Hafenprojekt-Logistikers Buss Offshore Solutions.
Zwar habe die Politik ursprünglich die
Vorstellung gehabt, dass sich durch eine
Vielzahl von Offshore-Projekten nicht
zuletzt auch die Logistik standardisieren
würde und sich so Kosten sparen ließen:
»Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Die
Kostensenkung erreicht die Branche vor
allem durch leistungsstärkere Anlagen.«
Mit seinen Terminals in Eemshaven
und Sassnitz hat Buss in den vergangenen
Jahren zahlreiche Offshore-Projekte umgesetzt. Aktuell beobachte er den Trend,
dass eine Reduzierung der Schnittstellen
gewünscht sei. »Viele Kunden fragen immer größere Pakete ab und wollen möglichst viel Logistik im Hafenbereich abgeben. Andere dagegen machen gerne so viel
wie möglich selbst.«
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Zu den wesentlichen Praxis-Erkenntnissen gehöre, dass die operative Umsetzung nur einen vergleichsweise kleinen
Teil der Arbeit ausmache. Die Ausgestaltung der vertraglichen Strukturen nehme
mehr Zeit in Anspruch: »Der Teufel steckt
im Detail, da muss man genau herausarbeiten, wer was zu tun hat und wo die Verantwortlichkeiten liegen.« Angesichts des
erkennbar steigenden Kostendrucks hält
Schulz es für erforderlich, dass die Logistik-Dienstleister weiter an innovativen Lösungen arbeiten. So habe sein Unternehmen kürzlich ein Fundament entwickelt,
um bereits im Hafen die Türme für die
Offshore-Anlagen aufbauen zu können.
»Für ein anderes Projekt haben wir Monopile-Fundamente zum ersten Mal per
RoRo-Verfahren statt per Kran verladen.«

Neue Möglichkeiten für Häfen
Die immer größer werdenden Turbinen
und Fundamente sowie die damit verbundenen Herausforderungen sind aktuell
eines der Hauptthemen beim Branchen-
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netzwerk WAB. Auch über die künftig zu
erwartenden Schwimmfundamente und
dafür passende logistische Konzepte tausche man sich bereits aus, berichtet Dirk
Briese, Arbeitskreis-Sprecher und Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Windresearch. »Die grundsätzlichen
Fragen, die wir seit Jahren diskutieren,
sind allerdings nach wie vor unverändert.« Das betreffe unter anderem die Voraussetzungen für die Logistik. »Insgesamt lässt sich sagen, dass alles deutlich
eingespielter und professioneller geworden ist, Kinderkrankheiten gibt es immer
seltener.« Für die kommenden Technologien müssten jedoch immer wieder neue
Lösungen gefunden werden, meint Briese.
Dass jedes Projekt anders ist, zeigt auch
die Montage der Rotorsterne. Werden sie
schon im Hafen an der Turbine befestigt
oder erst im Baufeld? Oder setzt man auf
eine Einzelblattmontage? Jeder Hersteller entwickelt hier eigene Lösungen, was
wiederum Auswirkungen auf die Logistikkonzepte hat. »Für die Schwimmfundamente wird das noch einmal komplett

Offshore

neu diskutiert werden müssen«, betont Briese. »Und auch für bestehende Windparks braucht es innovative Lösungen, denn aktuell gehen wir davon aus, dass zum Beispiel die Rotorblätter keine 20 Jahre halten und ausgetauscht werden müssen.« Den Häfen
rechnet er gute Chancen für zusätzliche Geschäftsfelder aus, insbesondere beim Rückbau und beim Repowering: »In Verbindung mit
dem Thema Recycling werden sich neue Möglichkeiten ergeben.«

Pendel- vor Feedersystem
Während es beim Betrieb von Offshore-Windparks mit der Unterbringung der Service-Techniker an Land, auf einer Insel, auf einer
Wohnplattform, einem Hotelschiff oder einem Service Operation
Vessel (SOV) mittlerweile ganz unterschiedliche Konzepte gibt, ist
in der Bauphase nach wie vor das Pendelsystem gang und gäbe: Das
Errichterschiff pendelt zwischen Hafen und Windpark und transportiert selbst die Komponenten ins Baufeld. Der Nachteil dabei
ist, dass der teure Spezialkran während der Fahrtzeit nicht genutzt
wird. Ein vor Jahren ebenfalls diskutiertes Feedersystem, das für
den Komponententransport kleinere Feederschiffe vorsah, konnte
sich bislang nicht durchsetzen.
»Erste Versuche scheiterten damals aufgrund der Problematik
des Beschädigungsrisikos während der Übernahme der Komponenten auf See«, berichtet Kerstin Lange, Offshore-Expertin und
Professorin für Transportwirtschaft und Projektlogistik an der
Jade Hochschule in Elsfleth. Diese Problematik könnte allerdings
durch den Einsatz spezieller Tug-Barge-Kombinationen in Verbindung mit speziellen Jack-up-Schiffen lösbar sein. Dennoch sei derzeit nicht absehbar, ob die Branche das Feederkonzept noch einmal
aufgreifen werde: »Bei den reduzierten und unsicheren Ausbauzielen bleibt es abzuwarten, inwieweit in neue Schiffstechnologien investiert wird«, meint Lange.

Abstract: Individual solutions needed in offshore logistics
If you want to build or operate an offshore wind farm, you need
a logistics concept tailored to the specific project. The experience
of the past years shows: There are no generally transferable blueprints. Politicians originally had the idea that a large number of
projects would also standardize logistics and save costs. But that
did not materialize. Above all the industry achieves cost reductions through more efficient plants. Experts expect new technologies to be used in the future, such as hybrid solutions or drones.
New opportunities should also open up for ports.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Vorreitern und nehme mit der »Wind of Change« demnächst das
weltweit erste SOV mit Hybridantrieb in Betrieb. Die Möglichkeit hybridbetriebener CTVs befinde sich derzeit in der Testphase, berichtet Schless. »Unter anderem wird dabei auch erprobt,
wie sich ein CTV mit einer Turbine verbinden kann, um sich seinen Akku direkt wieder mit grünem Strom zu füllen.« Und nicht
zuletzt würden auch Drohnen immer mehr Einzug in die Branche halten, unter anderem bei der Inspektion von Rotorblättern.
Ein weiteres denkbares Szenario: »Wir halten in Zukunft auch
autarke Flüge zur Ersatzteillieferung für möglich.«
n

Hybridantrieb und Drohnen
Um die Installationszeit auf See zu verkürzen und damit letztlich die Kosten zu senken, wird die Vormontage der Komponenten an Land immer weiter optimiert: Das berichtet Thijs Schless,
Head of Hub Support in der Betriebsführungszentrale Norddeich
des Offshore-Marktführers Ørsted. In der Betriebsphase setze
sich seit einiger Zeit der Einsatz von SOVs immer weiter durch.
»Der Vorteil ist, dass das gesamte Personal ständig vor Ort ist
und auch mal kleinere Wetterfenster nutzen kann«, erläutert er.
»Außerdem befindet sich das Ersatzteillager an Bord, sodass ein
Transfer von Wartungs- und Ersatzteilen entfällt.« Ørsted operiert für seine derzeit vier Windparks in der deutschen Nordsee
aktuell mit fünf Crew Transfer Vessels (CTVs), einem SOV sowie
zwei Helikoptern. Ursprünglich habe man geplant, ausschließlich mit CTVs zu arbeiten, sagt Schless: »Wir haben dann aber
schnell festgestellt, dass der tägliche Transfer von Norddeich zu
viel Zeit kostet. Die Techniker hatten dadurch nur noch ein Teil
ihrer Arbeitszeit für ihre Kernaufgabe, die Reparatur und Wartung der Aftanlagen, übrig.«
Angesichts unterschiedlicher Park-Größen, geografischer Lagen und Anlagentypen wird es nach seiner Überzeugung auch in
Zukunft verschiedene Modelle geben. »Was aber mit Sicherheit
eine wesentliche Rolle in der künftigen Entwicklung einnehmen
wird und muss, ist die aktive Verwendung und Weiterentwicklung alternativer Antriebssysteme der einzelnen Verkehrsträger.«
Klares Ziel müsse es sein, den CO2-Logistik-Fußabdruck auf ein
notwendiges Minimum zu reduzieren: Hier gehöre Ørsted zu den
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»Wir drehen die Natur um«
Damit Monopiles dem Meereis standhalten, veranstaltet die Hamburgische
Schiffbauversuchsanstalt (HSVA) Crashtests im künstlichen Eis. Eine Reportage
von Hans Wille und Ronald Frommann

G

esa Ziemer trägt gefütterte Arbeitsstiefel, zieht die dicke Winterjacke
über und geht durch eine Stahltür an ihren Arbeitsplatz. Sofort wird ihr Atem
als Dampfschwade sichtbar. 4° C herrschen momentan im Eistank der Hamburgischen Schiffbauversuchsanstalt. Die
Schiffbauingenieurin wird heute den
abschließenden einer langen Reihe von
Tests durchführen, Auftraggeber sind
sechs Unternehmen aus der OffshoreBranche. Es geht um die Frage, wie
Monopiles dimensioniert sein müssen,
damit auch das ärgste Wintereis der
Ostsee sie nicht umhaut. »Diese leichten
und schmalen Träger, die bis zu 150 t
schwere Gondeln tragen, sind hochfrequente Strukturen«, erläutert Ziemer.
Wenn deren Eigenfrequenz durch treibendes Eis angeregt wird, kann ein Monopile sich immer mehr in Schwingung
versetzen, bis er an seiner schwächsten Stelle bricht, reißt, stürzt – versagt.
Wissenschaftlerin Ziemer spricht vom
Versagen einer Struktur, also einem fest
am Meeresboden verankerten Bauwerk.
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Ab wann versagt der Stahl?
»Im Eistank drehen wir die Natur um«,
erläutert sie. »In der Ostsee schiebt sich
das Eis an die Struktur, hier schieben wir
die Struktur an das Eis.« Der Effekt bleibt
der gleiche: Allein durch den Druck bricht
der Stahl das Eis. Doch wo ist die Grenze
des Druckbruchs? Ab wann versagt nicht
mehr das Eis, sondern der Stahl?
Im Versuchsaufbau besteht die Struktur aus einem rot lackierten Aluminiumrohr, das auf eine Trägerplatte geschweißt ist. Diese Konstruktion hängt
kopfüber unter einer gefederten Basis.
Das kleine Modell bildet naturgetreu
den Grad an Steifigkeit bzw. Weichheit
nach, mit dem der riesige Monopile unter
der Last des treibenden Eises in Schwingung gerät.
Das Modell hängt kopfüber an dem
mächtigen Schleppwagen, der den Eiskanal überspannt und auf Gleisen steht, die
den 78 m langen Eistank säumen. Das etwa
1 m lange knallrote Stahlrohr ruht vor der
8 cm dicken Eiskante.
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Bevor die Testfahrt im Eiskanal beginnt, prüft Messingenieur Mario Dalley
die hochsensiblen Messgeräte: Der Tactile-Sensor wird die punktuelle Druckverteilung der Eisschicht auf die Struktur visualisieren, der Laser den Abstand
zwischen Struktur und Schleppwagen,
also die Schwingungen der Struktur. Eine
Kraftmesswaage protokolliert die Kräfte,
die auf die Trägerplatte wirken, in Wirklichkeit also auf den Meeresboden.
Um die Realität der nördlichen Ostsee
in einem bitterkalten Februar maßstabsgetreu in die kleine Eiskiste von Hamburg-Barmbek zu transferieren, wendet
Gesa Ziemer komplexe Berechnungen an.
Ausgangspunkt ist stets der Maßstab der
Struktur. Selbst den Salzgehalt des Eises
berechnet sie passend zum verkleinerten
Abbild.

90 mm pro Sekunde
Es dauert rund 40 Stunden, bis die acht
Zentimeter dicke Eisschicht gewachsen
ist. Vor und nach jeder Testfahrt sägt der

Offshore

Mitarbeiter Nis Schnoor einen Block aus
dem Eis für einen maschinellen Drucktest. »Damit dokumentieren wir, dass unser Eis immer die gleiche Qualität hat«,
sagt Schnoor.
Jetzt startet er die Testfahrt mit 5 mm
pro Sekunde. Schritt für Schritt wird er
das Tempo bis 90 mm pro Sekunde steigern. Sofort leistet die Eiskante spürbar
Widerstand gegen die rote Struktur. Eine
mächtige Spannung baut sich auf, die den
ganzen Schubwagen erfasst. Dann ein explosionsartiger Ruck, laut entlädt sich die
Spannung, der Wagen wackelt befreit.
Die Struktur ist sichtbar einige Zentimeter nach vorne geschnellt, hat das Eis
zerquetscht. Gesa Ziemer spricht vom
»Kraftauslass«.
Schon baut sich die nächste Kraftkurve
auf – und entlädt sich mit dem nächsten
Donnerhall. In unregelmäßigen Abständen lassen die Entladungen den Schubwagen erzittern. Gebanntes Starren auf
die rote Struktur, die unter Stöhnen und
Ächzen das Eis zermalmt. Nun verdoppelt
Schnoor das Tempo. Die Abstände zwischen den Kraftentladungen werden geringer, die Entladungen weniger massiv. Das
Stakkato der Schläge scheint sich in einen
Takt fügen zu wollen, doch das Ohr findet nicht die Regelmäßigkeit. Noch nicht.

Teil der Versuche sind Drucktests an
ausgesägten Eisplatten. Nis Schnoor prüft die
Eisqualität zudem bei Sichtproben

Wie ein Freejazz-Schlagzeug-Solo
Nach der nächsten Temposteigerung sind
die Entladungen schon recht häufig, aber
dennoch unregelmäßig. Als würden sich
verschiedene Taktfrequenzen überlagern,
kurz harmonieren und bald wieder auseinanderdriften. Es dröhnt und vibriert
wuchtig durch die Halle des Eistanks.
Es klingt wie ein Freejazz-Schlagzeugsolo. Der Drummer scheint einem inneren Rhythmus zu folgen, legt einen zweiten disharmonisch darüber, der Zuhörer
erwartet, dass die schneller werdenden
Rhythmen sich vereinen.
Doch erst mit steigendem Tempo – inzwischen sind wir bei 50 mm pro Sekunde – schleicht sich der gleichmäßige Takt
ein. Endlich kann sich das Ohr auf eine
Konstante verlassen. »Jetzt beginnt das
Frequenz-Lock-in, die Struktur erreicht
ihre Eigenfrequenz«, ruft Gesa Ziemer.
Die Wucht jedes einzelnen Kraftauslasses hat weiter abgenommen, dennoch
schaukelt sich der regelmäßige Takt von
fünf Schlägen pro Sekunde spürbar hoch:
Das Vibrieren des Schleppwagens wächst
in der Magengegend, als würde ein DJ
die Bässe lauter drehen. Bis ein gewisses

Niveau erreicht ist. Intensiver wird das
Wummern im Bauch nicht mehr.
Ab etwa 90 mm pro Sekunde gleitet
die Struktur scheinbar mühelos durchs
Eis. Fast geräuschlos bricht sie das Eis
und schiebt einen steten Strom von Eiskrümeln vor sich hoch. Nach rund 40 m
Crashfahrt durch das künstliche Eis
kommt der Schleppwagen zum Halt.
Gesa Ziemer nickt zufrieden in die Runde. Mit dieser abschließenden Testfahrt
hat sie nachgewiesen, dass die rot lackierte Aluminiumstruktur richtig be-

rechnet war: »Wir wollten vorhersagen,
bei welchen Geschwindigkeiten es für
die Struktur kritisch wird.« Ihre Prognose hat sich bestätigt.
»Es sind die langsamen Tempi, die
der Struktur sehr große Probleme bereiten. Dabei bauen sich über einen langen
Zeitraum hohe Spannungen auf, die sich
eruptiv entladen.« Solchen Extrembelastungen könne man begegnen, indem auf
Höhe des Meeresspiegels rund um den
Monopile ein Konus geschweißt werde.
»Dann schiebt sich das Eis an der Schräge hoch, und eine Teil des Drucks wird in
Biegebruch umgelenkt.«
Der zweite Problembereich ist das Frequenz-LockIn. »Jede Struktur hat ihre
ganz spezielle Eigenfrequenz«, sagt sie.
»Allerdings können wir eine Struktur
verstimmen, etwa durch einen größeren
Durchmesser des Monopiles oder die
Veränderung der Länge.«
Insgesamt hat das Forschungsprojekt
vier Jahre gedauert. Der Aufwand hat sich
gelohnt – die sechs Auftraggeber aus der
Offshore-Branche haben nun eine Berechnungsgrundlage für ihre Monopiles. n

Abstract: Nature in reverse
The offshore windfarm industry wants to be better prepared for harsh conditions. In
order for monopiles to withstand sea ice, the Hamburg Ship Model Basin HSVA has
carried out a series of crash tests in artificial ice. Engineers and researchers are looking for answers to the question of when the steel of foundation structures fails. They
wanted to predict at what speeds it becomes critical for the structure hit by ice. The research project went on for a total of four years. The effort has paid off – the six clients
from the offshore industry now have a calculation basis for their monopiles.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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HTG Kongress 2019

Veranstaltungen 2019

i

08.05.	2. Forum Wissenschaft
Hamburg
24.05.	Fachexkursion
der Jungen HTG
13.06.	Forum HTG
»Hammerbrooklyn«
16.07. Junge HTG Working Group
21.–		Fachexkursion
23.08. der Jungen HTG
11.–		HTG Kongress
13.09. Lübeck
21.10. Junge HTG Working Group
Nov.		Forum HTG »Blue Mining«
07.11.	Workshop
Korrosionsschutz
Hamburg
20.11.	Junge HTG
Zukunftswerkstatt

11.–13.09.2019 in Lübeck

Forum HTG »Hammerbrooklyn« am 13.06.2019
Der amerikanische Pavillon der EXPO 2015 zieht von Mailand nach Hamburg,
 irekt an den Stadtdeich. Mitten in Hamburg entsteht ein Ort für digitale Transd
formation und urbane Zukunftsentwicklung. Der Pavillon ist die zentrale Plattform für die systemische Vernetzung von digitaler Transformation, Stadtentwicklung und Forschung – ein Zentrum für Veranstaltungen, Projektentwicklung und
Qualifizierung. Mit den vier Säulen Infrastruktur, Community, Netzwerkleistungen und Umsetzung fördert »Hammerbrooklyn.DigitalCampus« die interdisziplinäre Kollaboration, die Vernetzung und den Austausch zwischen Start-ups,
etablierten Unternehmen und öffentlicher Verwaltung.
Das für die Errichtung des Pavillons gewählte Gelände am Stadtdeich ist Teil
der öffentlichen Hamburger Hochwasserschutzanlage und mit mehreren Alt
konstruktionen im Boden ein Baugrund mit ganz besonderen Herausforderungen.
Über diese besonderen Herausforderungen in der Planung und Durchführung
der Tiefbauarbeiten berichten Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Sascha Henke von der
bbi Geo- und Umwelttechnik Ingenieur-Gesellschaft mbH, Dipl.-Ing. Martin
Puchler, Projektleiter, FRANKI Grundbau GmbH & Co. KG und Dipl.-Ing.
Marcelo Tames-Braga, Projektingenieur, Ingenieurservice Grundbau GmbH.
Wann? Donnerstag, 13.06.2019, 18:00 Uhr
Wo?	
Ramboll GmbH, Stadtdeich 7, 20097 Hamburg
Die Anmeldung erfolgt bis zum 12.06.2019 ausschließlich online unter:
www/htg-online.de/veranstaltungen/.
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@
htg-online.de. Die Teilnahme ist für HTG Mitglieder kostenlos. Weitere Interessenten sind bei einem Kostenbeitrag von 15,- € herzlich willkommen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt.

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG
Geschäftsstelle angefordert werden. Bettina Blaume, Ansprechpartnerin, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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Küsten und
Küstenmeere im Wandel
Forum Wissenschaft

08.05.2019
Küsten und Küstenmeere im Wandel
Als Schwerpunkt für das ganztägige 2. HTG-Forum Wissenschaft wurde das
Leitthema »Küsten und Küstenmeere im Wandel« gewählt. Der damit gesetzte
Schwerpunkt greift eine auf Bundesebene angestoßene Forschungsagenda auf,
welche insbesondere auf die Küsten und Küstenmeere als Entwicklungsbereiche
für vielfältige, wachsende, divergierende und teilweise konkurrierende menschliche Aktivitäten abzielt. Damit beleuchtet die HTG das wichtige Spannungsfeld
des Erhalts eines Natur- und der Nutzung eines Wirtschaftsraums, das zukünftig
von weitreichenden klimatischen Veränderungen und einem wachsenden Nutzungsdruck geprägt sein wird.
Besonders beleuchtet werden dabei »Herausforderungen«, »Chancen« und
»Lösungsansätze«, die jeweils mit Bezug zu praktischen Ansätzen behandelt
werden.
Warum teilnehmen?
•• Weil wir vor großen Herausforderungen an sich wandelnde Küsten
stehen, die uns vielfältige Chancen bieten und denen wir mit
innovativen und nachhaltigen Lösungsansätzen begegnen müssen!
•• Weil nur durch den direkten Kontakt von Wissenschaft und Praxis
die Herausforderungen gelöst werden können, auf die wir an den
Küsten treffen!
•• Weil in dem Forum die Aspekte a ufgezeigt werden, die uns
das Transformationswissen für einen ökosystemstärkenden
Küstenschutz sowie ein Hafenmanagement bereitstellen!
•• Weil es immer lohnt zu wissen,
was die Wissenschaft so macht!

Nicht
verpassen!

Ort: Katholische Akademie, Herrengraben 4, 20459 Hamburg
Kostenbeitrag: HTG Mitglieder: 90,– €, HTG Nichtmitglieder: 110,– €
Anmeldung und ausführliche Informationen auf unserer Homepage unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/
Anmeldeschluss: 06.05.2019
Für HTG Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds
Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG-Geschäftsstelle
angefordert werden.
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78,
E-Mail: service@htg-online.de
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©: Hansestadt LÜBECK - Der Bürgermeister

Anmeldung zum HTG Kongress
jetzt möglich!
Infos und Anmeldung unter: www.htg-online.de

Frühbucherrabatt bis zum 16.06.2019!

Sponsoren gesucht!
Für den Begrüßungsabend auf dem HTG Kongress werden noch
Sponsoren gesucht. Unterstützen Sie uns dabei, gemeinsam einen
rundum gelungenen Abend zu gestalten.
Das Sponsoring kann z. B. beinhalten:
•• Fingerfood
••Getränke wie Bier, Wein oder Softgetränke

Werden Sie

Sponsor!

Dafür erbringen wir für Sie die folgenden Leistungen:
••Servietten mit Branding
••Nennung im Tagungsprogramm und in der Registrierung
(Mit freundlicher Unterstützung von …)
••Roll-Up mit Ihrem Logo und mit Hinweis auf Ihr Sponsoring im Eingangsbereich
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit Frau Lydia Finster von der
Interplan AG auf. E-Mail: l.finster@interplan.de, Tel.: +49 40 32 50 92 43

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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Conference | Exhibition | Technical Seminars

18 - 20 June 2019
Ahoy Rotterdam, The Netherlands

The impact of new technology on ports &
terminals cannot be underestimated
Stay competitive & join the conversations @ TOC Europe

Discussions in the conference &
seminars will cover
Artificial Intelligence

Smart Sensing

Automation Digitalisation
Port Operations
Standardisation

Conference & Seminars

Servicing

Port of the Future

Intelligent Assets

Asset Protection

Maintenance

Bulk Terminals

Next Generation Terminals

Sponsors

Find out more at www.tocevents-europe.com
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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

WERFTEN
YARDS
Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Otto Piening GmbH

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

www.centa.info

Propeller
Propellers

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

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

YOUR PROPULSION EXPERTS

2

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

specialist plant for propellers
and stern gears

6
SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION
Motoren
Engines
Volvo Penta
Central Europe GmbH

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

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

Service und Reparatur
Service and repair
Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Instandhaltung
Indikatoren
Pumpen

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

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

Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

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

Kiel
Hamburg

Volvound
Penta
MotorenErsatzteile
Spelle
Central Europe GmbH

Schwerin

Delmenhorst
Berlin

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

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

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

Buyer’s Guide monatlich neu:
Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben schon ab 495,- €
Tirol

August Storm GmbH & Co. KG – August-Storm-Straße 6 – 48480 Spelle
Telefon +49 5977 73-0 – Telefax +49 5977 73-138
info@a-storm.com – www.a-storm.com
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Brandschutz
Fire protection

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

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

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

Repairs, Conversions, Services, Sales

®

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

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

Dichtungen
Sealings

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

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

2

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

03.02.2016 10:08:40

7
HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

Buyer’s Guide monatlich neu

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

Pumps

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.

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

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

KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

* zzgl. 19 % USt.
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Ingenieurbüro
Engineer’s office

16
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Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

MAKLER
SHIP BROKERS

• Technology Consulting

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

Buyer‘s Guide –
monatlich neu

• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

• Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management
contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302

CC
Continental Chartering
SHIPBROKERS

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

www.mvb-euroconsult.eu

www.continental-chartering.de
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Seewetter

WE MAKE SCRUBBERS WORK.
––––––
Das Ringen um Effizienz wird bestimmt durch Kostendruck und strikte Umweltvorschriften.
Bilfinger hat dafür die richtige Lösung: Als führender Industriedienstleister verfügen wir
über langjährige Erfahrung mit der Rauchgasentschwefelung. Diese Kompetenz setzen wir
erfolgreich für die Hochseeschifffahrt ein. Mit unserer Scrubber-Technologie halten Schiffe
die neuen Grenzwerte ein und tragen zu sauberer Meeresluft bei. Unsere Lösung ist
maßgeschneidert, zuverlässig und senkt Ihre Kosten. Eine Investition, die sich schnell rechnet.

marine.bet@bilfinger.com · www.bilfinger.com
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Termine

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

24.-28.06.2019 GIBRALTAR
Maritime Week Gibraltar
www.petrospot.com

03.-05.06.2019 TORONTO
Canada Trade Conference
www.events.joc.com

06.05.2019 BONN
Workshop »IT-Grundschutzprofil für
Reedereien – Schiffbetrieb«
Kontakt: Uwe Reder, cyber@vht-online.de

25.-27.06.2019 SCHANGHAI
Marine Fuels 360 China
www.ibc-asia.com

04.-07.06.2019 MÜNCHEN
Transport Logistic
www.transportlogistic.de

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

05.06.2019 OSLO
Marketing in Maritime
https://mimcrowd.com/

09.-13.09. 2019 LONDON
London International Shipping Week
www.londoninternationalshippingweek.
com/

10.-14.06.2019 VANCOUVER
CIMAC World Congress
www.cimaccongress.com

08.-09.05.2019 ROSTOCK
Zukunftskonferenz Wind + Maritim
www.wind-maritim.de
16.-17.05.2019 LISSABON
European Maritime Day
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/en
21.-22.5.2019 BREMERHAVEN
Windforce Conference
https://windforce.info/de/
21.-23.05.2019 FORT LAUDERDALE
Maritime Week Americas
www.petrospot.com
22.-23.05.2019 FRIEDRICHSHAFEN
11. Nationale Maritime Konferenz
www.bmwi-registrierung.de/nmk/

11.09.2019 HAMBURG
Marine Interiors Cruise & Ferry Global Expo
www.marineinteriors-expo.com
17.-19.09.2019 HOUSTON,
Gastech 2019
www.gastechevent.com

Shipping + Logistics

22.-23.05.2019 SCHANGHAI
International Union of Marine Insurance Asia
Forum, www.iumi.com

02.-03.05.2019 SIEGBURG
Marktplatzveranstaltung DSLV/VDV:
»Kooperation zw. Spedition und Eisenbahnen«
www.vdv.de

23.05.2019 HEEG
Marigreen Abschlusskonferenz
www.marigreen.eu

07.-09.05.2019 ANTWERPEN
Antwerp XL Breakbulk Exhibition
www.antwerpxl.com

27.05.2019 KOPENHAGEN
BIMCO 2020 Sulphur Cap Seminar
www.bimco.org/training

13.-15.05.2019 HAMBURG
Global Liner Shipping Conference
www.maritime.knect365.com

29.05.2019 ABERDEEN
Decom Offshore 2019
www.decomnorthsea.com

14.-15.05.2019 VENLO
Cool Chain Association Global
Perishables Event,
www.coolchain.org

03.-07.06.2019 OSLO
Ship Autonomy and Sustainability Summit
www.autonomysummit.com/
04.-07.06.2019 OSLO
Nor-Shipping
www.nor-shipping.com
05.06.2019 HAMBURG
Workshop »Alternative Kraftstoffe«
www.mariko-leer.de
06.06.2019 LEER
Workshop »Alternative Kraftstoffe«
www.mariko-leer.de
11.-13.06.2019 SOUTHAMPTON
Seawork / www.seawork.com/
12.-15.06.2019 HAMBURG
International Symposium on Maritime Health
www.ismh15.com
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20.-22.05.2019 HOUSTON
Gulf Shipping
www.joc.com/events
21.-23.05.2019 BREMEN
Breakbulk Europe 2019
www.breakbulk.com
23.-24.04.2019 LIVORNO
ESPO Seaports Conference
www.events. joc.com/canada-trade-2019
23.-24.05.2019 SORRENTO
EGC Spring Congress European Vehicle
Logistics
www.ecgassociation.com
24.05.2019 LEER
Fachseminar »Internetbasierte Plattformen«
www.mariko-leer.de

11.-13.06.2019 BIRMINGHAM
Marine & Coastal Civil Engineering Expo
www.mcceexpo.com
11.-14.06.2019 BARCELONA
Sino-European Freight Forwarders
Conference
www.wcaworld.com
12.-14.06.2019 TACOMA
Agriculture Transportation Association
annual meeting, www.agtrans.org
13.-14.06.2019 SOUTHAMPTON
Coastlink Shortsea Conference
www.coastlink.co/uk
13.06.2019 PIRÄUS
Shortsea Shipping Days 2019
www.shortsea.gr/
18.-20.06.2019 MIAMI
Cruise Ship Interiors Expo
www.cruiseshipinteriors-expo.com
18.-20.06.2019 ROTTERDAM
TOC Europe, www.tocevents.europe.com
18.-20.06.2019 BIRMINGHAM
Multimodal, www.multimodal.org
24.-25.06.2019 HAMBURG
Ship Operation 4.0 (STG in Kooperation
mit FraunhoferInstitut)
www.stg-online.de
24.-27.06.2019 SRI LANKA
Geschäftsanbahnungsreise zum Thema
»Nachhaltige Mobilität, ÖPNV-Lösungen und
Logistik, www.energiewaechter.de
25.-27.06.2019 AMSTERDAM
electric & hybrid marine World Expo
www.electricandhybridmarineworldexpo.com
02.-04.07.2019 MÜNCHEN
Automotive Logistics Europe
www.automotivelogistics.media/events
23.-24.09.2019 HAMBURG
Ship Efficiency, www.stg-online.de
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12.-14.10.2019 CORTONA
HIPER (High-Performance Marine Vehicles) –
»Technologies for the ship of the future«
Kontakt: volker.bertram@dnvgl.com
21.-25.10.2019 ECUADOR/PERU
Geschäftsanbahnungsreise zum Thema
»Automatisierungslösungen für Logistik und
Industrie, www.energiewaechter.de

Commodities + Energy
06.-07.05.2019 VANCOUVER
International Pulp Week
www.internationalpulpweek.com
07.-09.05.2019 BRÜSSEL
Seafood Expo Global
www.seafoodexpo.com/global
08.-09.05.2019 VANCOUVER
Global Softwood Log & Lumber Conference
www.woodmarkets.com
29.-31.05.2019 SCHANGHAI
Fruit Logistica China
www.youwanguo.cn/en
04.-06.06.2019 HONGKONG
Asia Fruit Logistica,
www.asiafruitlogistica.com
04.-05.06.2019 MAILAND
E-talia Renewables summit
www.etaliasummit.com
11.-13.06.2019 MONTREAL
IFA Annual Conference (Fertilizer Association)
www. fertilizer.org
12.-13.06.2019 LONDON
IGC Grains Conference 2019
www.igc.int/en/conference/registration/
regform.aspx
23.-25.06. 2019 NUSA DUA
Coaltrans Asia
www.coaltrans.com/event-calendar.html
22.-24.07. 2019 PERTH
Iron Ore 2019
http://ironore.ausimm.com/
04.-06.09. 2019 HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com/en/
18.-19.09.2019 JOHANNESBURG
Coaltrans South Africa
www.coaltrans.com/event-calendar.html
20.-22.10.2019 LISSABON
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html
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Letzte Seite

»Leuchtende Augen
beim Anblick von Modellen«
Geboren 1956, war Olaf Proes bereits als Kind vom Hafen »und allem drumherum«
fasziniert. Nach vielen Jahren in der Projekt- und Schwergutschifffahrt
vertreibt er heute unter anderem Modelle. Ein Interview von Michael Meyer
Was macht die »Faszination Schiffs
modelle« aus?
Olaf Proes: Es dürfte sich wohl
um die Sehnsucht nach fernen
Ländern und Abenteuern
handeln, die auch heute
noch die Faszination an
der Schifffahrt auslöst.
Aber es gehören auch
»Ships Lovers« und natürlich Trophäensammler dazu. An letztere
erinnere ich mich besonders gern aus meiner Zeit
als General Manager in einer Reedereiagentur. Immer,
wenn ich beim Überreichen eines Schiffsmodells in die leuchtenden Augen gestandener Kunden blickte,
die wie bei Kindern unterm Weihnachtsbaum strahlten.
Trotz Krise und Sparzwang: Gibt es noch
Interesse an Modellen?
Proes: Die seit 2008 herrschende Krise hat sich auch bei mir bemerkbar gemacht. Das Geschäft mit Reedern ging
stark zurück. Das erforderte ein Erschließen neuer Geschäftsfelder. So baute ich
die Geschäftsaktivität im Bereich Offshore-Wind aus und konzentrierte mich
vermehrt auf Werften.
Gibt es dabei einen Unterschied zwischen älteren und jungen Unternehmen?
Proes: Junge Unternehmen scheuen meistens den Griff zu Schiffsmodellen, da sie in
deren Augen ein angestaubtes und museales Ansehen genießen. Virtuellen Darstellungen, 3D-Spielereien und Laserprodukten wird der Vorzug eingeräumt. Das gilt
als hip und billiger, sieht aber auch so aus
und ist kurzlebig. Dabei lassen sich Modelle mit heutiger Technik und Einfallsreichtum sehr anschaulich darstellen, das
kommt sehr auf die Materialien und deren
Zusammenstellung an. Bei traditionellen
Unternehmen ist die Hürde zu nehmen,
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© Proes/privat

Jedes Schiffsmodell besteht
aus einer Vielzahl einzelner,
eigens angefertiger Teile

Olaf Proes ist aus der Schifffahrtsbranche nicht wegzudenken

sie von der Masse der auf Messen gezeigten Modelle mit pfiffigen Designs und ausgeklügelten Einzelheiten in Premiumqualität abzuheben. Ist dieser Funke erstmal
übergesprungen, besteht auch die Bereitschaft, dafür Geld in die Hand zu nehmen,
statt ausschließlich über den Preis Standardausführungen einzukaufen.
Wer fragt ansonsten Modelle nach?
Proes: Privatkunden sind Ausnahmen.
Die von mir vertriebenen Modelle sind
keine Produkte auf Discountniveau und
daher für Privatleute in der Regel unbezahlbar. Schifffahrtsunternehmen nutzen Modelle kommerziell. Zu den Kunden zählen Carrier, Reeder, Werften,
Offshore- und Stahlbauunternehmen.
Wie viel Zeit steckt in einem Modell?
Proes: Das ist sehr unterschiedlich und
vom Produktionsverfahren abhängig.
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Wo bereits anwendbar, lasse ich
im 3D-Druckverfahren zumindest
Komponenten fertigen. Das würde ich
gern ausbauen. Aber
trotz allem Gerede um 3DDruck sind die Möglichkeiten
in Hinblick auf die Qualitätsanforderungen seitens meiner Lieferanten und
mir nicht voll umfänglich darstellbar. Im
Metalldruck lassen sich Teile über Nacht
produzieren, bei Kunststoffen ist es sehr
viel komplizierter. Generell steckt unverändert sehr viel Handarbeit im Umfang
von mehreren tausend Stunden in jedem
großen Modell.
Welches Material wird verbaut?
Proes: Die Zeiten, in denen von meinen
Partnern Holz und Metall verarbeitet wurden, sind unwiederbringlich vorüber. Ausgenommen davon sind natürlich die Bodenplatten, die fast immer noch aus Holz
sind. Bestellt wird möglichst Mahagoni,
obwohl es gar nicht mehr gehandelt werden
darf. Dann bedarf es alternativer Werkstoffe, um zumindest die Vorstellung zu wahren. Meine Partner setzen auf strapazierfähige Kunststoffe. Da es keine Zurüst-Teile
maßstäblich zu kaufen gibt, werden Rohprofile bezogen und in der Werkstatt zum
Endprodukt verarbeitet. Alles andere muss
individuell von Hand angefertigt werden.
Jedes noch so kleine Teil, ob Kran, Rettungsboot, Mast, Lampe muss neu als Urform hergestellt werden. Gießharze und
Zwei-Komponenten-Kunststoffe werden
dafür in erster Linie verwendet, im 3DDruck flüssige Polymere statt Pulver. n
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Expand your horizons.

DAMEN COMBI FREIGHTER 3850

Damen’s proven range of Combi Freighters can be delivered within one year,
fully compliant with the latest regulations. The new series for 3000T, 4000T
and 5000T cargoes is designed to take a wide range of different cargos
and has been optimised for an economic fuel consumption. These vessels
feature low operational costs, high capacity, efficient hull forms, comfortable
accommodation, excellent stability and high-quality build and systems.
DAMEN.COM

The solution
is inspiration
Inspiration breeds solutions, that help turn maritime
challenges into business opportunity. At Nor-Shipping
2019, world class industry leaders, speakers, innovators
and visionaries converge to connect and collaborate.
This is your opportunity to discover inspiring solutions,
during conferences, exhibitions, gatherings and more.

Welcome to Nor-Shipping 2019
– your arena for ocean solutions
Buy your ticket at nor-shipping.com/tickets
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IMO 2020
READY
Per Martin Tanggaard
Director of Nor-Shipping

The only way forward
is together
The IMO’s desire to eliminate shipping’s
greenhouse gas emissions is startlingly
ambitious. But it has to be. And the only
way of achieving it, is through collective understanding, strategy and action.
IMO has set shipping the goal of halving emissions by 2050 and eliminating
them entirely by 2100. For some this
may seem fanciful, for others it won’t be
enough – set against a background of
climate change, extreme weather patterns and rising sea levels 2100 seems a
very long way off.
We can argue about the timescale,
but we can’t argue about the objective. If shipping wants to retain its position at the vanguard of world trade it
must act to safeguard the very world it
serves. But how?
I don’t have the answer. And neither
do you. But maybe we do.
What shipping needs to play the
part in the protection of the environment that society demands of us is collaboration. A truly joined up approach
– across segments, across industries,
across borders – bringing in all stakeholders to build the accord, momentum
and strategy that is required for success.
Work is now underway. Last year the
Norwegian Prime Minister, Erna Solberg, initiated a High-level Panel for
a Sustainable Ocean Economy, comprising a group of world leaders from
coastal states committed to action in
support of the UN’s Sustainable Development Goals – international shipping
has a key seat at the table. 2018 also saw
the launch of the UN Global Compact
Action Platform for Sustainable Ocean
Business, with an open invitation to

help develop a framework and enthusiasm for responsible use of our ocean
resources.
Ahead of this year’s Nor-Shipping,
taking place from 4-7 June in Lillestrøm and Oslo, Solberg is now convening a roundtable discussion entitled
»Engineering Green Shipping«, inviting some of the world industry leaders
attending Nor-Shipping to share information, present solutions and address
challenges for the introduction of scalable low and zero emission technologies.
This activity alone won’t take us to
the carbon neutral destination we desire, but it might just show us the way
forward. At the very least it’s a start –
a platform for sharing ideas and developing approaches. And that is what we
need, action.
Nor-Shipping 2019 wants to play a
part. This year will see a focus on innovation, sustainability and, in the new
Blue Economy Hall, ways of using our
precious ocean resources in the most
responsible, yet profitable way.
It will provide a hub for networking,
knowledge sharing and building partnerships. In doing so we hope it will
help galvanize our industry to see not
just the challenges, but also the opportunities for change.
The goal of creating a truly sustainable shipping industry is ambitious, but
I don’t believe it’s naive to say we can do
it… if we stand together. I’ll look forward to seeing everyone at Nor-Shipping to discuss how.

We offer a range of
lubricants and a suite of
technical solutions to help
you comply with IMO 2020
specifications.
www.shell.com/marine
Visit us at Nor-Shipping,
booth number E02-37.

Per Martin Tanggaard,
Director of Nor-Shipping
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The fight for money
Oslo vs. New York – which stock exchange is more attractive for maritime investors and
owners? Over the course of the last years, Oslo has gained more and more attraction both
from investors and owners. By Jens Rohweder, Notos Consult

F

rom an investor’s perspective, the
»ideal« stock exchange offers good
market depth with ample liquidity, a
broad variety of instruments
and a solid regulatory
framework. Supplementary bond- and
derivatives markets
would then add to
a perfect market
place.
Like New York,
the Oslo stock exchange is a well-
established market
place with a high attraction for the maritime industry. Though,
it has a certain handicap
through the fact that investors
need to trade in Norwegian kroners
and brokers need access to this market.
Meanwhile, these issues can be more
easily overcome with the evolvement
of online brokers who facilitate access
to the Oslo and other local markets for
their customers.
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Market cap makes the difference
Turning to the importance of both stock
exchanges for the shipping industry, we gathered some
data from both exchanges to make a comparison. Currently,
69 shipping companies of Notos’
shipping universe
are trading on the
New York stock
exchange and 58 in
Oslo. Some companies have dual listings both in Oslo and
New York, for example
Frontline. So number-wise,
both markets appear nearly equal.
But there is an important difference:
The total market capitalization of shipping
companies in New York is 44 bn $, whereas shipping companies’ total market cap in
Oslo amounts to 20 bn $. This means that
the average size of shipping companies in
terms of the market capitalization in New
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York is approximately double the size compared to those listed in Oslo.

Different focus in Oslo
The aforementioned finding on an aggregate level has to be put into perspective
when it comes to the different shipping
sectors as shown by the first graph. The
big gas carrier companies like Gaslog,
Golar or TK LNG are trading mainly in
New York. The listings of tanker companies are evenly spread between New York
and Oslo. Offshore companies are mainly
listed in Oslo; this is also a result of Norway traditional focus on its oil reserves
and the oil industry.
One quarter of the shipping market
cap in New York comes from the gas carrier companies, and also the diversified
companies like Navios Maritime Holdings, Teekay or Ship Finance International seem to prefer New York. In Oslo,
the market is clearly dominated by tanker companies and offshore supply owners (as shown in the second chart). Despite this historical bias towards the oil &

Schiffstechnik | Ship Technology

offshore market, the Oslo stock markets
offer »soft factors« which during the past
two years have attracted new IPO candidates like Navios Containers, Good Bulk
or MPC Container Ships.

Flexibility comes at a price …
The main reason for a company to list on
the Oslo markets seems to be the timeand cost-efficiency of the listing process
and the fast »time-to-market«. It is quite
easy to comply with the regulatory requirements to list a company in the Oslo
over-the-counter or Merkur market. For
instance, there is no need for an extensive
and costly prospectus.
However, this flexibility comes at a
price: Such a »fast track« approach is not
comparable to a fully-blown public offering and such stocks can only be offered in
private placements with a limited number
of investors. Consequently, there is limited liquidity in the stocks.

Once these companies have built a
track record – like MPC Container Ships
did – they still can opt for follow-on private or public offerings to reach out for
the main market in Oslo. After a successful start in Oslo, Flex LNG is now rumored to move further forward to a dual listing in New York in the next months.
Usually, such a step is accompanied by
a certain change in the ownership structure. In the beginning of their »listed« life, these companies attract mainly opportunistic investors as mentioned
above. A listing in New York, however,
has the advantage of broadening the investor base as long-term and yield-ori-

ented investors and even retail investors
can be targeted.

Shipping startups on the move
Recent offerings by Okeanis Eco Tankers or Hunter Group fall into this category of »incubator listings«. However, the rumored IPO of Polaris in Oslo
would be somewhat different. Polaris
owns a fleet of 35 dry bulkcarries in the
water and 17 newbuildings with an asset value of nearly 2.5 bn $ in aggregate.
Such an IPO would further strengthen
Oslo’s reputation as a specialized maritime investors hub.
n

Growth stories attract investors

© Notos Consult

There are well-established and highly
experienced shipping investors in Oslo,
London and New York who are generally
known to be willing to invest in shipping startups if they feel that the time and
idea is right. These investors aim to invest
mainly in growth stories and market opportunities of entrepreneurial companies
with a small initial fleet.
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Norwegian fleet in 2019 – follow the capital
T

he Norwegian flagged fleet of 794 vessels is currently valued at 17.05 bn $.
Compared to 2018 on a year-on-year basis, it has lost ten ships and decreased in
value by 1.4 bn $. Most notably, 21 OSV
type ships have left the fleet (see table)
while the tanker segment welcomed six
additional units. The OSV segment is
still by far the biggest in size, comprising 252 vessels worth 2.35 bn $. In terms
of value the tanker segment, which is also
the second largest in size with 185 units,

comes in first, being worth 4.09 bn $. The
OCV segment comes in second looking at
fleet value at 3.13 bn $. But there is a hidden champion: the MODU segment with
its 13 units is valued at 2.77 bn $. LNG and
LPG carriers also have an interesting fleet
size to value ratio.
Norwegian newbuild ordering is picking up again after a massive decline in
2015 and 2016. Spending is back from the
record lows of 2016 (0.76 bn $) to 2.55 bn $,
but is still far away from the record highs

of 2011 and 2012 (10.24 bn $). In the past
twelve months, Norwegian owners have
ordered vessels for a sum of 1.6 bn $ that
was mainly spent on tankers and LNG
carriers as well as some bulkers.
After a record high purchasing activity
in 2017 and 2018, interest seems to have
slowed down quite a bit in 2019. Over the
past twelve months, Norwegian money
mainly went into used module carriers
and tankers with containerships and bulk
carriers coming in second and third. fs

Norwegian ﬂagged vessels 2019 ($ bn)
MODU
$2.77

Norwegian Flagged Vessels

Bulker
$1.29

Vessel Type

Bulker
Tanker
Small Dry
Reefer
LNG
LPG
OSV
OCV
MODU
Grand Total

OCV
$3.13
Tanker
$4.09

Small Dry
$0.18

OSV
$2.35
LNG
$1.48

LPG
$1.73

2019
2018
Growth
Number of Total Value Number of Total Value Number of Total Value
Vessels
USD bn
Vessels
USD bn
Vessels
USD bn
96
$1,29
98
$1,35
-2
-$0,06
185
$4,09
179
$3,64
6
$0,44
93
$0,18
89
$0,15
4
$0,02
15
$0,05
15
$0,05
0
$0,00
14
$1,48
14
$1,39
0
$0,08
40
$1,73
43
$1,84
-3
-$0,11
252
$2,35
273
$3,13
-21
-$0,79
86
$3,13
79
$3,50
7
-$0,37
13
$2,77
14
$3,39
-$0,62
794
$17,05
804
$18,45
-10
-$1,40
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$0.05
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Norwegian purchasing history
$6.0
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Norwegian purchasing by vessel type
(past 12 months $ mill.)
MODU
$842, 6 ships

Bulker
$127, 8 ships

OCV
$78, 2 ships
OSV
$70, 7 ships
LPG
$23, 4 ships
Small Dry
$30, 10 ships

Norwegian ordering by vessel type
(past 12 months, $ mill.)

Tanker
$621, 34 ships

Container
$258, 16 ships

Bulker
$129, 4 ships

LNG
$594, 8 ships

Tanker
$883, 13 ships

in cooperation with
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Offshore still is a very important segment
for Norway’s shipowners

Curtailed
confidence
© © Eni Norge

among
Norway’s
shipowners

The Norwegian shipowner community shares a slightly more positive outlook than in the
last years. However, there are concerns about access to capital and the national tax regime

I

n the 2019 member survey, the association sees the change in outlook
identified last year being followed up by
cautious optimism. Since the financial
crisis hit the industry in 2008, the transport segments have gradually increased
their turnover, which is now substantially higher than before the financial crisis.
The offshore segments, facing very demanding times since the price of oil fell
in 2014, and seeing their turnover halved
from 2014 to 2017, have experienced a
slight increase in turnover over the past
two years. Turnover in these segments
has now stabilised at a low and unsustainable level.
Shipowners’ total turnover increased
by 11%, from 206 bn NOK in 2017 to
229 bn NOK in 2018. The transport segments, comprising the deep-sea and short
sea shipping companies, have gradually
increased their turnover since the financial crisis hit the industry in 2008. These
segments now account for 60 % of total
turnover among shipping companies.
Since the fall in oil prices in 2014, the
transport segments have strengthened
their relative position compared to the
offshore segments.
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It appears that 2019 will be a year with
continued marginal growth. All segments
expect increased revenue in 2019. If this
prediction proves accurate, shipowners’ total revenues will end at about 240 bn NOK
in 2019, up almost 5% from last year. Over
the past two years, shipowners have adopted a more positive outlook regarding profitability. More than half now expect operating profits to improve in 2019 compared
to 2018. By comparison, half of the shipowners expected weaker profitability in
2017. One in five shipowners expect weaker profitability in 2019 compared with
2018. One year ago, one out of four shipowners had the same outlook.

Less layups
The biggest change in anticipated results
is found among offshore shipping companies. For these companies, the proportion
anticipating increased profitability has
risen from 35% in 2018 to 47% in 2019.
The proportion expecting weaker profitability has decreased from 32% to 25%.
»However, an improvement in operating
profit does not imply that these shipowners have achieved sustainable profitability.
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Low rates and limited activity mean that
offshore shipping companies are still facing demanding times«, the report states.
Last year’s report brought the news that
peak layup had been reached. In February 2017, 183 vessels and rigs were in layup. The corresponding figure for February
2018 was 162. As of February 2019, there
are 112 vessels and 20 rigs in layup. This
is a reduction by 25 ships and five rigs.
Forecasts for 2019 indicate that the
number of ships and rigs in layup is expected to fall to 93, a reduction by 34 ships
and five rigs. Of these, offshore shipping
companies control 33 vessels and deep
sea shipowners one ship. This reduction
is due to a combination of increased activity, ship recycling, and sale of vessels.
As a result of what is described as »proactive maritime policies«, such as the relaxing of trade area limitations and expansion of the tax refund scheme for
seafarers, 96 vessels have flagged in to
the Norwegian register over the past three
years. Now 24 shipowners state that they
are considering flagging ships in to NOR
or NIS. The total potential is 78 vessels, divided among 44 deep sea vessels, 22 offshore vessels and twelve short sea vessels.

Schiffstechnik | Ship Technology

Capital concerns
However, there are some less positive developments as well. According to the report, shipowners’ access to capital was gradually
weakened from 2014 to 2017, while in 2018 there was an improvement in the capital market. »In 2019, we once again see a worsening situation, with shipowners now considering access to capital
as tighter,« it is said. The share deeming access to capital as good
has decreased from 22% in 2018 to 19 % in 2019. Of those considering access to capital as tight, the share has increased from
39 % in 2018 to 47% in 2019.
There are large variations between segments. Offshore shipping
and offshore drilling companies appear to be facing the most demanding situation, with 64% and 71%, respectively, considering
access to capital as tight. One reason for this may be that the offshore industry will continue to be characterised by further restructuring and refinancing.
This is a significant deterioration for these groups since 2018,
when about half thought the same. None of the offshore drilling
companies believe that access to capital is good. Among deep sea
and short sea shipowners, about 30 % consider access to capital to
be good, while there is wide variation among short sea shipping
companies. Short sea shipping companies are most optimistic
about the development of capital access for 2019, with one-third
of these expecting better access to capital. »However, this must
be seen in light of the fact that many of these shipowners experienced an unexpected worsening in the capital market during
2018«, the report says. Among the deep sea shipping companies,
two out of three expect unchanged access to capital in 2019.

ly or negatively. Last year, six out of ten shipping companies responded that it was probable or very likely that they would move
their business out of Norway if the Norwegian tonnage tax regime
was significantly weakened. It was therefore well received when in
2018 the tonnage tax scheme was extended for another ten years.
Shipowners consider specific Norwegian rules and trade area restrictions as the two most important factors that prevent flagging
into the Norwegian register. 60 and 38% of shipowners, respectively, state these factors as barriers. Just under 30 % of the shipping
companies believe that the lack of access to bareboat registration
is the biggest barrier.MM

50 % of shipowners will order
In this year’s survey, half of shipowners state that they will order
new ships or rigs over the next five years. The shipowners consider to build a total of 137 ships and five rigs, mostly in the transport segments. The short sea shipping segment expresses a need
and a strong desire for fleet renewal. The average age of vessels
among members of the Norwegian Shipowners’ Association in
short sea shipping is 22 years. Eight out of ten short sea shipowners are considering to order new ships over the next five years.
This means that the potential for renewal in the short sea fleet is
great, and that the average age of short sea vessels will be reduced.
The corresponding figure is four out of ten for offshore shipping
companies, and half of all deep sea shipowners. Almost four out
of ten offshore drilling companies are considering building rigs,
up from around one in ten in 2018. Deep sea shipowners consider to order 76 ships, followed by offshore shipping companies
with 33 vessels, and short sea shipping companies with 28 vessels.

Demands on tax and policies

HANSA International Maritime Journal 05 | 2019 NorShipping
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The demands made on politicians include to strengthen the tax
refund and net wage schemes for Norwegian seafarers on Norwegian registered ships, to ensure attractive and competitive export
financing schemes through GIEK and Export Finance Norway and
to remove the wealth tax on working capital. »A competitive Norwegian tonnage tax regime is essential for maintaining Norway’s
attractiveness as a host country for shipping companies and other
maritime activities«, the association emphasizes. About eight out
of ten shipping companies state that a weakening of the Norwegian tonnage tax regime will affect their business very negative-
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»The order book has increased steadily«
The Norwegian maritime sector has been hit hard by the shipping crises and the oil price
decline. Asle Strønen, Managing Director at Norwegian shipbuilders’ sales and marketing
organisation Norske Skipsverft, shares his view of how the sector is doing today
What are the current challenges for Norwegian shipbuilders?
Asle Strønen: With very good orderbooks the Norwegian shipbuilders have
to tackle technologically driven and environmentally demanding customers
who rely on our domestic yards when
it comes to quality, price and delivery
punctuality. Norwegian shipowners are
focused on low or zero emission technology. We see a trend of owners of
small fishing boats and even up to large
car ferries requiring sustainable solu-
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tions. Our objective is to help our customers to achieve their goals.
How does the order book look today?
Strønen: We are as a trade organization
the hub for every enquiry regarding newbuilding, conversion or maintenance of
all kinds of ships. Our member yards
are located along the whole coastline of
Norway and represent in-depth experience and know-how. Each yard works independently and on its own terms during
the tendering procedure, in full compe-
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tition with the other members. At present the total orderbook of the Norwegian
shipyards consists of more than 100 new
buildings at a total value in excess of
50 bn NOK. This means that the order
book has increased steadily since the crisis a few years ago. While building of advanced offshore vessels dominated the
order book from 2000 to 2014 these are
now absent from the lists. These days it’s
expedition cruise ships, offshore windfarm service ships, electrical ferries, fishing vessels, wellboats and smaller service

What are the strategies of the domestic
shipbuilding sector in the current market environment?
Strønen: Due to high labour costs we
have to focus on the building of advanced vessels, whether it is a smaller »workhorse« for the aquaculture
sector or a hybrid-fuelled fishing
vessel for the high north. Our
power is the building of
advanced vessels. We
cannot

Asle Strønen

What is your outlook, where do you see
opportunities?
Strønen: Our best business opportunities lie within new technologies for
the ferry and fisheries sectors. With regards to offshore, I don’t see a comeback with regards to new buildings, but
there will be some conversions to be
done. Cruise ships/ferries are already the
»next« big thing for the Norwegian yards.


Interview: Felix Selzer

compete with low-cost countries and
therefore have to focus on specialized and
advanced vessels.
What are the recent trends and developments in terms of customer demand?
Strønen: Recent trends are low or zero
emission technology. The fisheries sector is very important for the Norwegian
yards.
What role does repair and conversion
play besides newbuilding activity?
Strønen: Repair and conversions is very
important. And this is valid for all kind
of vessels. Our coastline is very long with
thousands of vessels spread all along the
Norwegian coast. Geographical proximity to the market (with yards from north
to south) ensures good contract volume.
Vard has been taken over by Fincantieri, Kleven belongs to Hurtigruten, Fosen
took over Nordseewerke in Germany –
will Norwegian Yards become more nationally or internationally involved?
Strønen: In my opinion Norwegian yards
will rather become more nationally involved than international in relations to
ownerships and takeovers.
© Selzer

How does the shipyard landscape in
Norway look today, compared to the
pre-crisis years?
Strønen: The shipyard landscape in
Norway is very differentiated. We have
four large groups (VARD – with several yards, Ulstein Yard, Kleven Yard and
the yard Havyard Ship Technology). In
the mid-range there are for example Aas
Mek. Verksted, Fitjar Mek. Verksted,
Fiskerstrand Verft, Baatbygg, Stadyard,
Larsnes Mek. Verksted and Oma Baatbyggeri. In addition, highly specialized
yards as Oma Baatbyggeri and Grovfjord
Mek. Verksted deliver very high-end vessels within their segments.
We have not had many close-downs
(just one I believe), but some consolidations has happened. The most known is
the Kleven Group which under new ownership and management is reduced to the
Kleven Yard itself (building of new Hurtigruten ships) while former member of
the Kleven Group the Myklebust Yard
now is an independent business.

© Norske Skipsverft

boats for the aquaculture sector that keep
the yards busy.
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A colorful hybrid
The charge is building up: The progress of the »Color Hybrid« ship construction in spring
2019 has been steady, and the plug-in hybrid vessel is getting prepared to enter service in
June with a lot of innovative technology on board

F

operation the vessel’s top speed is 17 kn.
The battery system was delivered by Siemens, who manufactured the batteries at
its new production facility in Trondheim.
Siemens is well-known for being a key
supplier for ferry operator Scandlines’
hybrid ferry »Berlin« (196 m, 1,600 lane
meters), which is in service in the Baltic since 2016 and uses batteries with a
combined capacity of 4.5 MWh. The energy management system for this vessel
and her sister ship »Copenhagen« already
came from Siemens, while the batteries
came from Corvus Energy.
The batteries are recharged via a power cable with »green« electricity from
shore facilities or, as a secondary alternative, recharged on board by the ship’s
generators. With shore power provided in Sandefjord, all Norwegian ports
on Color Line’s network will have shore
power facilities. The ship will have full
battery power into and out of the fjord to
Sandefjord inner harbour. It will therefore not give emissions of harmful greenhouse gases or nitrogen and sulphur compounds in this area.
The ship is equipped with four RollsRoyce Bergen B33:45L in-line diesel en-

gines of which two are B:33:45L6 (six cylinders, 3,600 kW) and two are B33:45L8
(eight cylinders, 4,800 kW). The four engines were delivered in March 2018, the
contract came with an option to provide
engines for a second vessel. The »Color
Hybrid’s« engine and energy layout also
features a waste-heat recovery system.
Norwegian company Brunvoll supplied the propulsion package including
controllable pitch propellers and tunnel
thrusters, gearboxes, rudders and steering gear. Besides the two CP-propellers,
Brunvoll delivered two fixed-pitch propeller tunnel thrusters and one rim-driven, permanent magnet tunnel thruster as
well as control systems for propulsion,
positioning and manoeuvring.

A »local« project
Steel cutting started in July 2017, in April
2018 Crist shipyard in Gdynia, Poland,
began to assemble the 14 blocks of the
ship’s hull. After the hull was completed it was then towed to Ulsteinvik in November 2018 for outfitting.
According to Ulstein, »Color Hybrid«
is a good example of the interaction in the

© Color Line

or a long time, Ulstein Verft’s yard
number 311, the »Color Hybrid«, has
been hiding in the dock hall. Now it has
been painted and launched. The delivery
is scheduled for May 2019 to enter service in June, so the waiting for the world’s
largest plug-in hybrid vessel will be over
soon. The environmentally sound ship
will be servicing the 38nm route between
Sandefjord – Strømstad (crossing time
2,5 hours) from summer 2019. Ulstein
won the contract in competition with several other yards. In Februabry 2017, Color
Line and Ulstein Verft signed the contract
on construction of the 30,000 GT ship designed by Fosen Yard.
The new RoPax cruiseferry uses new
solutions to reduce noise and emissions.
The vessel features a diesel-electric plugin hybrid concept with PTO/PTI allowing for hybrid propulsion using both direct-drive and electric. Siemens batteries
installed in four battery rooms in the machinery area deliver a combined capacity of 4.7 MWh.
At vessel speeds up to 12 kn, the
5 MWh battery package weighing almost 70 t is going to allow for 60 minutes of fully electric operation. In normal
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© Rolls-Royce

The ship’s power plant layout

tracted for HVAC equipment and fridge/
freezer technology, R og M for accommodation and galley, Jets for vacuum toilets
and Norac for wet units. While Libra supplied external doors, interior doors came
from Baggerød. Glamox supplied lighting
fixtures, Elpro supplied decorative lighting, cash registers came from Checkmark. Jotun is listed as paint supplier.

Capacity of »Bohus« doubled
The ship is classed by DNV GL as 1A,
Ferry A, Clean, NAUT(OC), TMON,
COMF(C(2)V(2)), ICE(1B), MCDK,
LCS(DC), BIS, F(MC), Battery(Power),
VIBR, Recyclable, BWM(T)

© Color Line

maritime cluster. Ulstein Verft has contracted the subsuppliers to this project, of
which about 70 % are local. Ulstein Power
& Control delivered its ULSTEIN COM
communication system, other key suppliers include Kongsberg for navigation
and communication equipment, switchboards come from Clean Marine Switchboards, UPS (Uninterruptible Power
Supply) is from Anda Olsen. Alfa Laval
delivered fuel oil separators, lube oil separators and oil heating, Allweiler is responsible for pumps, valves came from
Ahlsell.
Mare Safety/Viking supplied life rafts,
while Palfinger delivered the lifeboats for
»Color Hybrid«. Teknotherm was con-

Crist shipyard in Poland built the hull of »Color Hybrid« which was towed to Ulsteinvik
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At 160 m legnth, 27,1 m width and a
draft of 6,0 m it will have almost double
the capacity of the ferry »Bohus«, which is
going to be phased out when the new ferry will be put into operation in summer
2019. »Bohus« was built in 1971 as »Prinsessan Desiree« for Sessan Linjen (now
Stena Line). The new ship will provide
significantly increased capacity on the
route between Norway and Sweden. The
new vessel can take on 2,000 passengers,
100 crew and 500 cars. The building cost
for the vessel amounted to 120 mill. €,
80 % of funding was covered by DNB
Bank and the Norwegian Export Credit
Guarantee Agency.
»Color Hybrid« was built according to
Norwegian flag requirements and registered in the Norwegian Ordinary Ship
Register (NOR). Color Line is currently the only company in the international
passenger and freight traffic to and from
Norway with ships registered in the Norwegian Ship Register and with Norwegian headquarters.
»Color Hybrid« will be servicing Sandefjord – Strömstad from summer 2019.
Even before the ship has been built, she
has earned her first award. At the opening ceremony of the Nor-Shipping exhibition in 2017, the ship was appointed
the winner of the Next Generation Ship
Award. With a focus on innovation, the
award honours the most promising design on ships that will be launched in the
coming decade. According to the jury,
the vessel demonstrates the innovation and ambition that are pushing the
maritime industry forward to a greener, more profitable and more sustainable future. fs

marineshaft.com
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COLD STRAIGHTENING WITH CLASS-APPROVAL
If you think it cannot be repaired think again.
We always have capacity for urgent repairs.
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Autonomous shipping momentum
heads towards One Sea
Schiffstechnik
| Ship

In 2017, HANSA reported on the first test ground
for autonomous shipping projects. Now, Päivi
Haikkola, One Sea Ecosystem Lead, says, joined
up thinking on technology standards
and shipping rules is critical if
autonomous shipping is to
prove seaworthy

A
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series of vessel trials in
Finnish waters at the
turn of the year highlighted
significant progress from
some of the industry’s
leading ship technology
companies in converting
abstract ideas on autonomous shipping into commercial reality.
Though very public,
events on the water involved proprietorial technologies, with Wärtsilä, ABB
and Rolls-Royce demonstrating remote ship control and autonomous operations without any
human intervention at all. Each offered alternatives in positioning solutions for navigation and sensor-based
technologies for manoeuvring at close
quarters.
While manufacturer-specific, the
ground-breaking trials uniformly involved members of One Sea, the »Ecosystem for Autonomous Marine Transport«
aiming to help realise the true efficiency, safety and sustainability gains available to the connected and digitalised maritime traffic.
Founded in 2016 and led by innovation accelerator DIMECC (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation), One Sea cooperates with marine
technology and ICT pioneers and owners, ports, safety organisations (including EMSA), class societies and academics. The consortium was recently joined
by Shipbrokers Finland, representing
over 40 companies.
One Sea is backed by the Finnish
Funding Agency for Innovation, Business Finland, which funded earlier Ad-

Technology

Die Zukunft sta
rtet jetzt … in
In der Ostsee wird
Fin

Päivi Haikkola,
One Sea Ecosystem Lead

vanced Autonomous Waterborne Applications (AAWA) research, and has
funded pre-competitive maritime research within DIMECC programs since
2008. However, consortium activities
have repercussions far beyond national
borders. Finnish legislators have authorised the DIMECC-managed Jaakonmeri
Test Area off Finland’s west coast as the
world’s first zone open for all to test autonomous maritime traffic, vessels, or related technologies.

Two hurdles
As part of the joined-up thinking, the
Finnish Act on Ships’ Crews and the
Safety Management of Ships allows minimum manning and watchkeeping exemptions for testing purposes.
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Two significant hurdles
must be crossed if the true
potential for autonomous
ship technology is to be realised on a global level, according to Päivi Haikkola,
DIMECC Ecosystem Lead
for One Sea. Both concern
standardisation, suggesting
that any champion of the autonomous ship must count commercial neutrality among its attributes,
she says.
»The One Sea ecosystem envisages autonomous maritime transport by 2025,
and there is strong momentum for greater connectivity ship to shore and digitalisation; but no single organization can
reap the full benefits. It is in everybody’s
interest that different systems can talk
to each other and that ship owners are
free to choose their technology providers, for example. We believe that both
can be achieved by standardising interfaces; this is something that needs the
buy-in of the companies providing the
products.«
Standardisation for the maritime industry so that autonomous ships can
cross international waters also demands
a regulatory framework to support buyin from owners, and this can only be enabled through the International Maritime
Organization, adds Haikkola.
Finland’s IMO delegation has sought
to crystallise thinking at shipping’s global regulator, suggesting areas for focus
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back in 2015, before coordinating a
number of flag states in a joint paper on vessel autonomy for the June
2017 Maritime Safety Committee
(MSC).
»Getting the international regulations in place is crucial for the
business case, so we are very much
following the process at IMO and
also participating through the flag
states. We are delighted to see that
IMO has taken steps to tackle this
matter as fast as possible and we expect to hear output from the current scoping exercise at MSC 101.
From One Sea’s perspective, we feel
that there is a need to keep IMO
fully informed on technologies and
advances in a fast-changing sector.«
Crafting maritime rules while
technology is still developing fast
has proved a challenge for shipping
in the recent past, which is why Haikkola emphasises time and again the
need to keep channels open between
regulators and technologists.
»I have been impressed by the efforts of the flag states and class societies in developing their thinking on
autonomous shipping, but it’s also
true that the impetus for change is
coming from actual pilot projects
involving suppliers and ship owners,« she says. »Autonomous shipping demands new skill sets from
everyone, including regulators and
those working in approval.«

»I have been impressed by
the efforts of the flag states
and class societies in
developing their thinking on
autonomous shipping, but
it’s also true that the impetus
for change is coming from
actual pilot projects
involving suppliers and ship
owners.«
Drawing on its unparalleled experience to date, One Sea seeks to facilitate an industry alliance to drive
autonomous shipping through international cooperation, rather than
create a talking shop hampered by
competing agendas and commercial
sensitivities. »The ecosystem is open
to all industry partners, and organ-

izations from across the marine domain will play vital roles and bring
different competencies,« says Haikkola.
A recent World Maritime University study suggested that, by 2040,
autonomous ships will account for
11–17% of global shipping but that
traffic growth over the period would
actually create more jobs for seafarers. However, WMU said roles at sea
would change, with crews taking a
more supporting role while some
tasks done today at sea would transfer ashore.
One Sea has recently initiated a
new research program covering remote vessel piloting at sea. Finnish
legislators are set to bring into force
a framework during 2019 that will
allow remote vessel navigation and
control to take place within designated sea areas subject to public license.

RINA.
Excellence
Behind
Excellence.

Improved conditions
»We believe that autonomous shipping will improve the working conditions of seafarers,« says Haikkola. »Some of the work done will be
moved from ship to shore and there
will probably also be more possibilities to specialise in specific areas on
the ship; and, as in all other areas
today, there will be a need for improved IT skills.«
At this stage, it is hard to say what
the future will look like, Haikkola
says, at a time when different technologies are being applied. However, she adds: »There are definitely
some sectors that are more likely to
be early adapters, but it all depends
on the business cases. Short sea shipping, supply vessels and road ferry
type applications are most likely, but
we have also seen an interest in ship
types such as tugs. Passenger vessels
in general (apart from the road ferries) are likely to be only interested in
parts of these technologies – such as
situational awareness aids.«
Things are already moving sufficiently quickly to anticipate orders for autonomous or remote controlled vessels from One Sea partner
companies as the »next step«, Haikkola says. »These could be either
retrofits to existing vessels or newbuildings.« ED
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