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Look into the future
and change it for
the better

Dynamic positioning
With smartpreDict
protects your Vessel
anD the enVironment

Wärtsilä can
make your ship
more intelligent

WärtsiLä connects the dots
Wärtsilä leads the way to the future of shipping with the only complete marine offering. The
unique SmartPredict feature of our dynamic positioning system improves safety in manual
operation mode by displaying the vessel’s predicted future position and heading. The
predicted path is continuously updated based on way more factors than any other system.
This means that the reliability and accuracy of the prediction is in a class of its own.

Meet us at nor-shipping 2019, 04 - 07 June, oslo, norway, hall D – D03-40
read more at www.wartsila.com/smart-predict
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älteste maritime Publikation in Deutschland. Monatlich liefern wir exklusive Berichte, Interviews und Analysen aus allen Segmenten der maritimen Wirtschaft
– hochwertig, kompetent und verlässlich.
Technische Reports.
Unsere HANSA SURVEYS präsentieren
Ihnen den aktuellen Stand bei wichtigen technologischen Entwicklungen, unter anderem für Ships made in Germany,
Ballastwasseranlagen, Pods & Ruderpropeller, Motorenliste … und vieles
mehr …
Raten. Preise. Indizes.
Bei uns finden Sie die wichtigsten Daten von den internationalen Schifffahrtsmärkten. Behalten Sie den Überblick über:
– Neubaubestellungen, An- und Verkäufe,
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– Charter- und Frachtraten
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ebenso wie auf Innovation.
Wir stehen zu Werten wie
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getüftelt, um besser zu werden.
So ist ein neues Produkt
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Mit mehr Informationen
und mehr Service.
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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Über (feste) Bande
Die Ehe von Schifffahrt und Welthandel ist immerwährend, aber nicht immer
hängt der Himmel voller Geigen. Anders
als bei menschlichen Beziehungen können die Partner ihre Bande allerdings
nicht lösen, sie sind auf Gedeih und Verderb aneinandergekettet. In guten Zeiten
treiben sie sich gegenseitig in die Höhe, in
schlechten Zeiten ist die maritime Branche den Verwerfungen des »Anderen«
hilfloser ausgeliefert als umgekehrt.
Warum dieser Ausflug gerade jetzt?
Nun, die jüngsten Auswüchse der sinoamerikanischen – nennen wir es »Differenzen« – haben eine neue Eskalationsstufe erreicht. An dieser Stelle hat die
Industrie Recht, wenn sie auf nicht-beeinflussbare, äußere Umstände verweist,
die ihre Märkte belasten. Aber lamentieren hilft nicht. Es gilt, sich mit Innovationen und klugen Entscheidungen für
verschiedene Szenarien fit zu machen.
Das soll keine Phrase sein, sondern Ausgangspunkt eines Gedankenspiels für
den Standort Deutschland:
Die Industrie ist erwiesenermaßen fähig zum Wandel, aber sie kann politische Unterstützung gebrauchen. Nicht in
Form nicht-nachhaltiger Subventionen
zum künstlichen »am-Leben-halten«. Es
geht um eine intensivere Förderung innovativer Produkte, an denen es nach wie
vor großen Bedarf gibt. Das Mittel zum
Zweck könnten grüne Bundesanleihen
sein. Der Staat könnte über Bande spielen und zwei Fliegen...Sie wissen schon...

Kapital für derartige Projekte ist verfügbar, wie die jüngst begebenen »Green
Bonds« gezeigt haben, mit denen der Offshorekonzern Orsted mehr als 1 Mrd. €
eingesammelt hat (!). Die Finanzagentur,
die für den Bund die Schulden verwaltet,
prüft entsprechende Aktivitäten.
Möglich wäre der Aufbau neuer Förderinstrumente, strikt an ökologisch-industrielle Innovationen geknüpft. Eine
potenzielle Hilfe, weltmarktfähige Produkte zu entwickeln – Stichwort »Industriepolitik«. Der Standort könnte den Abstand zu anderen Vorreiter verringern.
Warum nicht mal lang- statt maximal mittelfristig denken, wenn man
von ökonomischen Kurzfrist-Zwängen
befreit ist? Warum nicht beispielsweise alle Behördenschiffe auf alternative Technologien verpflichten, die mehr
als nur »LNG« zu bieten haben – nach
Ansicht vieler Experten nur eine Übergangs-, weil fossile Lösung. Deutsche
Reeder könnten mit ins Boot geholt werden. Sie sind abhängig vom Welthandel. Stockt er, sind innovative Angebote
umso wertvoller.
Ein kleines Gedankenspiel, mehr
nicht. An konkreten Projekten mangelt
es allerdings auch nicht. Einige Trends
finden Sie in dieser Ausgabe.
Viel Spaß beim Lesen

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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© Ulstein

Spotlight on new Ships

6.500 m2 auf 145 m Länge
Die norwegische Ulstein-Werft will ihren Fußabdruck in der Offshore-Industrie weiter verstärken. Jüngstes Projekt dafür ist ein neues Design
für Jack-Up-Schiffe. Als Teil der »X-Jack«-Serie
hat das »J102« ein patentiertes Design mit einer
einfachen kreuzförmigen Primärstruktur, um
Gewichtseinsparungen von 10 bis 15% zu erzielen. Die weit auseinander liegende Positionierung der Hubbeine in einem quadratischen
Muster – sie die norwegischen Entwickler – führe zu einer effizienten Nutzung des verfügbaren

Spotlight on
new ships

Decksraums und wirke gleichzeitig den Kippmomenten des Krans effektiv entgegen. Diese Anordnung schafft auch mehr Raum um die
Beine herum und ermögliche den Einsatz von
großen »Spud Cans«, um die Belastung des Meeresbodens zu reduzieren. Die Serie umfasst zudem den kleineren J101, der für die Wartung und
den Austausch von Windturbinen ausgelegt ist,
und den größeren J103, der für den Transport
und die Installation von sechs Windturbinen der
nächsten Generation ausgelegt ist. 
n

Hauptmerkmale

Hauptabmessungen

••Drachenförmiger Rumpf für
große Beinabstände
••Hauptkran um den Heckschenkel
auf der Mittellinie
••Kreuzförmige Primärstrukturanordnung
gegenüber Torsionskastenlösung
••Kein Ballastwasser zum Heben
erforderlich, da das Schiff »natürlich
im Gleichgewicht« ist
••Weniger Druck auf Meeresboden
••Breite ermöglicht
schwimmenden Hubbetrieb

Länge: ���������������������������������������������������������������������������������� 145,0 m
Breite: ������������������������������������������������������������������������������������� 88,4 m
Tiefe: ���������������������������������������������������������������������������������������������� ,0 m
Wassertiefe: ���������������������������������������������������������������������������65 m
Freie Deckfläche: ������������������������������������������������� 6.500 m2
VDL:�������������������������������������������������������������������������������������� 10.500 t
Kapazität: ����������������������������������������������������������� 8 x 8MW- &
4 x 15MW-Turbinen
Hauptkran:�������������������������������������������� 2.500 t @ 39 m –
1.250 t @ 65 m
Haupthakenhöhe: ��������������������������������������� über Deck
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ BIMCO: Şadan Kaptanoğlu, Geschäftsführerin von HI Kaptan
oglu
Shipping, ist die erste Frau an der Spitze der Organisation. Sie übernimmt
als Präsidentin von
Anastasios Papagiannopoulos, dessen
zweijährige Amtszeit endet. Kaptanoğlu war zuvor zwei
Jahre lang designierte Präsidentin. Diesen Posten übernimmt Sabrina Chao
von Wah Kwong in Hongkong.
◼◼ MC-SCHIFFAHRT: Remo Schulz
ist neuer CFO bei MC-Schiffahrt. Vorgänger Marcel Becker verlässt das
Unternehmen zum
30. Juni aus familiären Gründen. Seine Karriere begann
Schulz 1999 bei der
HSH
Nordbank
(ehem. Hamburgische Landesbank),
2011 ging er als Treasury Manager zur
Rickmers Holding. Ab Juli 2013 leitete
er die Abteilung.
◼◼ HARTMANN: Michael Ippich, derzeit »Geschäftsführer Operations«
der Reederei Hartmann, wechselt auf
die neu geschaffene
Position des »Head
of Global IT Services« der Gruppe. Ippich wechselt
dafür in die Hartmann AG, die Holding der Unternehmensgruppe. Sein Nachfolger in der
Geschäftsführung der Reederei wird
Ulrich Adami, langjähriger Leiter der
Technischen Abteilung, zusammen mit
Finanzgeschäftsführer Jan-Lars Kruse.

6  

News des Monats: Ulrichs wird neuer CEO bei BBC

◼◼ BBC CHARTERING: Ulrich Ulrichs ist neuer Chief Commercial Officer (CCO),
nach einer Übergangsphase soll er Nachfolger von CEO Svend Andersen werden,
wenn dieser in den Ruhestand geht. Ulrichs war für AAL und Rickmers in verschiedenen Managementpositionen tätig, zuletzt als CEO der Rickmers Line. Bei der Übernahme durch Zeaborn war er in die Dienste der Bremer gewechselt, bevor er im Oktober 2018 das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hatte.

◼◼ SLOMAN NEPTUN: Guido Försterling (44) ist zum 1. Mai in den Vorstand

der Sloman Neptun
Schiffahrts-Aktiengesellschaft berufen
worden. Er war zuletzt als Vorstand
der German Dry
Docks AG in Bremerhaven und davor in leitender Position bei DNV GL
tätig. Försterling ersetzt Dirk Lohmann, der in den Ruhestand getreten
ist.

◼◼ DAKOSY: Jens Hansen wird Aufsichtsratsvorsitzender. Er ist im Vorstand der Hamburger Hafen- und
Logistik
AG
(HHLA) für Betrieb, Technik und
Informationssysteme verantwortlich
und seit 2017 im
Dakosy-Aufsichtsrat. Er folgt auf Johann Killinger vom Hafenunternehmen Buss, der seinen Vorsitz nach
25 Jahren abgegeben hat.

◼◼ HSVA: Janou Hennig, Geschäftsführerin der Hamburgischen SchiffbauVersuchsanstalt, ist
nun Honorarprofessorin der Universität DuisburgEssen. Hennig lehrt
dort seit vielen Jahren zu Wellentheorie, welleninduzierten Lasten sowie Offshore-Anlagen. In
beide Bereiche bringe sie insbesondere
eine große Praxisnähe aus langjähriger
Industrieerfahrung ein, heißt es.

◼◼ V.GROUP: Graham Westgarth folgt
als CEO auf Ian El-Mokadem, der auf
eigenen Wunsch
geht.
Westgarth
ist seit September
2018 im Vorstand
der V.Group und
insgesamt seit fast
50 Jahren in der
Branche. Er hatte
bereits Führungspositionen bei UnGasLog, Teekay und Maersk UK inne. Darüber hinaus war er fünf Jahre Vorsitzender vom Intertanko-Verband.
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◼◼ DCSA: Henning Schleyerbach, Seni-

or Director Customer Relationship Management bei Hapag-Lloyd, bildet
ab 1. Juli gemeinsam mit Thomas
Bagge (Maersk) als
CEO die Führung
der Digital Container Shipping Association in der Maersk, MSC, CMA
CGM, Hapag-Lloyd, ONE, Evergreen,
Yang Ming, HMM und ZIM zusammen IT-Standards entwickeln wollen.

◼◼ HEMPEL: Lars Petersson wird neuer CEO. Er folgt auf Henrik Andersen,
der zum 1. August
Präsident und CEO
des Windanlagenherstellers Vestas
wird. Der bisherige COO Petersson
wurde zum 1. Juli
zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er ist seit
2015 bei Hempel, zuvor war er in hohe
n Funktionen beim Fensterhersteller Inwido und der Bodenbelagsfirma Tarkett.
◼◼ WALLEM: John-Kaare Aune wird
zum 1. Juni Management Director für
den Bereich Ship
Management. Zuvor arbeitete er für
das Schiffsregister
der Cayman Inseln,
zuletzt als Director
für die Region Asien-Pazifik. Er hat
einen Abschluss als Schiffbauingenieur der Universität Newcastle upon
Tyne. Nun verstärkt er nach der Ernennung von Frank Coles als CEO das
Führungsteam bei Wallem.

SPEAKERS’
CORNER

»Scholz hat Bringschuld zur Versicherungssteuer«
Ein notwendiger Weg deutscher Reedereien ist die Akquisition ausländischen Kapitals. Die gegenwärtige Rechtsauslegung des deutschen Fiskus verlangt indes die Anwendung der deutschen Versicherungssteuer auch bei Schiffen, die ausländischen Eignern gehören
und bei denen der deutsche Bereederer auf der Police mit auftaucht.
Damit wird aber die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Reeder empfindlich eingeschränkt. Gute Politik bedeutet, Sachverhalte und Probleme zu verstehen und Gestaltungsspielräume zu nutzen. Hier muß
Finanzminister Scholz liefern und befindet sich in der Bringschuld.

Lesen Sie den kompletten Kommentar von Albrecht Gundermann, Geschäftsführer
von Euromar, der Agentur für die portugiesische Flagge, in unserer Online-Rubrik
»Speakers’ Corner« auf www.hansa-online.de. Dort teilen maritime Entscheidungs
träger ihre Thesen zu wichtigen Themen. Wollen auch Sie sich zu Wort melden?
Dann melden Sie sich an, unter https://hansa-online.de/speakers-corner/
◼◼ FLEET HAMBURG: Christoph Hasche, in der deutschen Schifffahrt bes-

tens bekannter Seerechtsanwalt, hat
sich nach 37 Berufsjahren in den
Ruhestand verabschiedet. Nach seinem Studium in
Tübingen, München und Hamburg sowie Stationen
bei Anwaltsfirmen in den USA und in
London war er von 1982 bis 2011 als
Partner in einer Großzkanzlei tätig,
der Schwerpunkt lag auf dem Seerecht.
Von 2010 bis Ende 2016 war Hasche Sekretär und stellvertretender Vorsitzender der German Maritime Arbitrators
Association (GMAA). Seit 2013 agierte
er zudem als zertifizierter Mediator in
der Schifffahrt. Als Schiedsrichter und
Mediator will Hasche auch weiter tätig bleiben.
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◼◼ ULTRABULK: Kai Alsen, zuletzt
Senior Vice President und Chef von
Ultrabulk Germany, hat sich als Befrachtungsmakler
selbstständig gemacht und führt
das
Hamburger
Büro allein weiter.
Bei der neuen Maklerfirma ABC – Alsen Bulk Chartering
– handelt sich um die bisherige Niederlassung von Ultrabulk in Hamburg. Er
habe die Firma abgekauft, bestägte er gegenüber der HANSA. Alsen hat auch
drei der bisherigen Ultrabulk-Mitarbeiter übernommen und agiert nun als
unabhängiger Befrachtungsmakler für
Bulker bis zur Kamsarmax-Größe. Die
Kooperation mit Ultrabulk wird fortgesetzt, ABC steht aber auch anderen Kunden offen. Alsen war 20 Jahre lang für
Ultrabulk tätig.
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Chartering peak season fails expectations
Rate levels for most liquid segments below panamax are still far below last year.
Large gearless tonnage is still in high demand, writes Michael Hollmann

F

rustration among tramp owners and
managers of container vessels is growing as this year’s second quarter heralds
only meagre improvements to charter rates for all kinds of size classes expect the largest gearless vessels. The New
ConTex which covers hire rates for 1,1004,250 TEU vessels posted only a minor
increase of 1.0 % over the past 4 weeks.
This time last year, the same market sector was recording month-on-month increases in the mid-to-high single digits.
The firmer trend over the past 2 months
was by far not enough to catch up on the
losses sustained during the second half
od 2018. The result is that average rates
for ConTex-type vessels keep hovering
20-25% lower than 12 months ago with
little variation.
As things stand, spot charter earnings are covering operating costs and a
few thousand dollars more which may
be fine for older, debt-free vessels. Earnings are not sustainable at all, though, for
newly delivered vessels, employed in the
spot market.
According to chartering brokers, tonnage demand cooled off a bit since Easter for some of the smaller sectors below
4,000 TEU, albeit for no apparent reason. Geared 1,700 TEU ships which made
continuous headway over the past weeks,
pushing rates for standard Wenchong
types to over 8,000 $ per day in Asia, are
now facing problems taking rates to the
next higher level.
»The last 2 weeks were rather quiet,
with a few ships lying spot and waiting
for their next employment and a couple
of eco designs potentially coming open

soon, too,« noted one German broker in
a market round-up for his principals.
Alphaliner reported a rise in spot vessels in the 1,500-1,999 TEU sector from
5 to 8 between end of April and early May.

Demand for gearless 2,700 TEU ships
in Asia seems to have slowed a bit as well,
with rates for the popular Aker/Baltic
type vessels steadying in the low $ 9,000’s
lately. Sluggish demand was also reported for 1,300 TEU ships and for the smallest feeders of 1,000 TEU and smaller. One
particular type bucking the trend, however, was the modern SDARI 2100/2200
(2,200/2,300 TEU geared) which suddenly saw all idle vessels hoovered up by liner
operators. Fixing levels firmed up slightly to 10,750 $/day (SDARI 2100). The favourable speed/consumption ratio of this
type is likely to have gained greater attention again following the bunker price increases earlier this year.
The market fundamentals have turned
more sour over the past weeks, as the es-

calating trade war between the US and
China could spell a reduction in trade
volumes in the key transpacific trade. On
the other hand, there is still hope that the
growing impact of the 0.5% sulphur cap
(»IMO 2020«) could come to the rescue
of shipowners in the coming months.
Tank cleaning operations and scrubber
retrofits could cause tonnage shortages if analyst predictions of a temporary
withdrawal of up to 6% of vessel capacity due to retrofits in the second quarter come true.
The looming fuel price hike associated with the switch to 0.5% low-sulphur
grades is already considered to be major
driver for the rate boom for post-panamax tonnage. Contrary to the smaller size classes, ships of 6,000 TEU and
larger enjoyed further substantial increases over the past month. Standard
8,500 TEU ships, for example, are reported to be assessed at 26,500 $ per day
versus 24,000 $ some weeks ago. Older
6,000 TEU and wide-beam 6,800 TEU
vessels registered similar increases. This
has been driven by operational consolidation of services in a bid to exlpoit
greater fuel efficiencies. One major broker pointed out that there have been
several upgrades of vessel loops »to the
effect of utilizing the largest possible vessels.« There are still open requirements
by liner operators amid very tight tonnage supply, hence rates for post-panamaxes could see further improvements
over the coming weeks. Already, fixing
levels for 8,000-9,000 TEU ships are a few
thousand dollars higher then during last
n
year’s peak in the second quarter.

Ab sofort gilt auch für unser exklusives Angebot zu »Raten, Preisen, Indizes«:
In unserem neuen Portal HANSA+ vereinen wir eine umfangreiche Übersicht über alle wichtigen
Kennzahlen der Schifffahrtsmärkte. Sichern Sie sich den Zugriff auf Fracht- und Charterraten in
der Container-, Bulk- und Tankschifffahrt, Bunkerpreise, MPP-, Shortsea- und Umschlagindizes,
Ölpreise und vieles mehr …
Erfahren Sie mehr über alle Optionen jederzeit unter www.hansa-online.de.
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Orders & Sales
New Orders Container
The situation on the new
building market remains
unchanged. No orders were
placed during this reporting
period. The increased level of uncertainty regarding
the freight market, as well
as the tighter finance conditions continues to derail interest for fresh orders.

Secondhand Sales Container
Activity on the 2 nd hand market picked up compared to the
previous reporting period. In
total we recorded eleven trans-

actions including three en
bloc deals. The ratio of vended
panamax vessels was particularly high. Sinokor purchased
»Venice Bridge« (4,738 TEU,
2005 Korea built), »Astoria
Bridge« (4,228 TEU, 2009 Korea built), »Baltimore Bridge«
(4,432 TEU, 2010 built) and
»Athens Bridge« (4,228 TEU,
2009 Korea built) en bloc. A
further deal encompassed
two 2012-built 13,100 TEU
boxships. US-based investment firm En Trust Global
paid a combined 150 mill. $.
for both ships.
In the feeder segment, Borealis sold the 2003 built »Puccini« to Dubai`s Marshal Ship-

ping. The 2,496 TEU vessel
was acquired for 7.1 mill. $.

Demolition Sales
The recycling markets saw
some signs of slowing down.
The monsoon and cyclone
season, but also the Ramadan celebrations which started on May 5 th slowed down
the pace of business activities. Nevertheless, demolition prices remained stable
and oscillated between 405 $
and 478 $/ldt on the Indian-subcontinent. The highest
price achieved the 2,526 TEU
ship »Elafonisos«, which was
sold for 478 $/ldt to India.



Jan Göldner

COMPASS
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Container freight market
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+ 9.8 %
- 5.7 %
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1032 + 37.8 %

Baltic Dry Index

Appetite for large tonnage has also been the main driver in the
dry bulk market of late, pushing the Baltic Dry Index up by more
than one third to over 1,000 points for the first time since January 2019. The time charter average for big capesize carriers almost
doubled over the past four weeks and the forward curve picked up
as well, showing rate indications a few thousand dollars above spot
for next month.
The »capes« had previously hit rock bottom mainly because of a
sharp slowdown in seaborne iron trades following the Brucutu mine
disasters in Brazil and severe hurricane damage to iron ore ports in
Australia.
However, iron ore fixing activity ex Australia has now returned to
more normal levels while fronthaul activity from the Atlantic to the
Far East picked up as well. There is also continued period demand for
tonnage at index-based levels (up to 24% above 5 tc). Of note, one older 180,000 dwt unit just agreed 15,500 $/day for one year, underlining
renewed confidence among charterers.
Panamaxes can also look back on a fairly successful month with a
notable rise in spot earnings. According to broker reports, the grain
export season on the East Coast of South America offered fair tail
winds for owners.
The outlook for this year’s export season was dampened by the outbreak of African swine fever in China where many millions of hogs
are now getting culled.
This could translate into a sharp fall in soya been imports given that
the oil seed is mainly used for animal feed. However, there has been no
major impact on freights so far. Instead the ECSA season also offered
plenty of employment to supramaxes (52,000-58,000 dwt) which also
notched up a 9 % rise in spot earnings month-on-month. Most of the
improvement is driven by the Pacific, though, particularly by a rise in
n
minerals trades (ores, coal) ex Indonesia.

HANSA International Maritime Journal 06 | 2019

11,705 + 95.3 %
10,023 + 12.0 %
8,464 + 9.2 %
5,728 - 3.7 %

Forward / ffa front month Jun´19 ($/day)
Capesize 180k
13,646 + 73.4 %
Panamax 74k
9,967 + 4.9 %
MPP

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

May ’18
$ 7,247

May ’19
$ 7,524

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

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

697 + 9.0 %
504 - 12.7 %

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

2,250 €/d - 13.5 %
16.57 - 4.1 %
504 - 5.0 %

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

411 +/- 0.0 %
611 + 3.5 %

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

386 +/- 0.0 %
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Data per 16.05.2019, Alterations within four weeks

Baltic Dry Index jumps over 1,000 points

Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average
Supramax 6TC average
Handysize 6TC average
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Bei den P&I Clubs geht’s
jetzt an die Reserven…

P&I Clubs, nach Marktanteil

Wachsende Verluste läuten Ende des »weichen« Marktes
ein. Schuld sind steigende Schadensquoten bei gleichzeitig
sinkenden Kapitalerträgen, schreibt Michael Hollmann

Abstract: Free reserves dwindling
2018/19 turned out to be a watershed
year for the marine liability sector,
with a major increase in loss ratios
coupled with investment losses dragging P&I clubs into the red. Large
claims went up year-on-year both
for the IG pool and for the individual clubs.
redaktion@hansa-online.de
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Deutlich hoher noch als bei P&I fiel der
Fehlbetrag in der Seekasko- und Energiesparte aus: -37 Mio. $. Das entspricht einer Schaden-Kosten-Quote von 118%.
Trotz des Rückschlags pocht Gard-Chef
Roppestad darauf, dass der Club langfristig eine gute Performance hingelegt habe.
Auch hindert der Fehlbetrag den Club
nicht daran, die Mitglieder abermals zu
entlasten. Durch Absenkung der letzten

© Skuld

Ü

ber Jahre konnten die P&I-Versicherer ihre freien Reserven kontinuierlich ausweiten. Entweder lief es im Underwriting so gut, dass ein Gewinn für
sie heraussprang, oder eben sonst bei den
milliardenschweren Kapitalanlagen. Jetzt
aber weht der Wind von vorn: Statt Überschüssen häufen sich in der laufenden
Berichtssaison für das Jahr 2018/19 (per
20.02.) die Verlustmeldungen.
Bei der Mehrzahl der Clubs schrumpfen die Kapitalpolster merklich. Die
Gründe liegen in steigenden Schadensquoten und negativen bzw. stark verringerten Kapitalerträgen infolge der Aktienbaisse zu Jahresende.
Der Marktführer Gard verzeichnete einen Nettoverlust von -53 Mio. $ auf Basis der vollen Prämie (ETC), im Vergleich
zu 193 Mio. $ Gewinn im Vorjahr. Schuld
daran ist vor allem die auf 110 % hochgeschossene Schaden-Kosten-Quote (Verhältnis von Schäden und Betriebskosten
zu Prämieneinnahmen), d.h. die Kosten
übertrafen die Einnahmen um 10 %.
Es ist eine massive Verschlechterung
gegenüber dem Vorjahr (91%) und auch
gegenüber dem Zwischenergebnis der ersten sechs Monate, als die Quote bei nur
78% lag. Den Einbruch erklärt das Management um CEO Rolf Thore Roppestad
mit einer Zunahme der Großschäden sowie mit erheblichen Wertberichtungen
auf ein problembehaftetes IT-Projekt, das
der P&I-Sparte zugeordnet war.

17,90%

Gard

Ståle Hansen, CEO von Skuld

Prämienrate für 2018/19 können sie erneut 37 Mio. $ sparen. Das muss freilich
gegenfinanziert werden und treibt den
Gesamtverlust sogar auf -90 Mio. $ hoch.
Gards freie Reserven schmelzen somit
von knapp 1,25 Mrd. auf 1,16 Mrd. $ ab.
Tiefrote Zahlen legte auch der UK
P&I Club vor – die Nummer 3 unter den
Clubs der International Group. Er landete mit -32 Mio. in den Miesen, nach einem Gewinn von 72 Mio. $ im Vorjahr.
Die Schaden-Kosten-Quote kletterte auf
114%, was die Managementfirma Thomas Miller auf eine Verdoppelung der
besonders schweren Schäden von je über
3 Mio. $ zurückführt. Allein dadurch
habe es einen Anstieg der Schadenskosten um 40 Mio. $ gegeben, was die Quote um 15 Prozentpunkte hochgetrieben
habe. Begrenzt werden konnten die Verluste noch durch eine leichte Rendite von
1,4% auf die Kapitalanlagen. Die freien
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North of England

11,40%

UK P&I Club

11,20%

Standard

10,60%
8,60%

Britannia
Japan P&I Club

7,50%

Skuld

7,50%

West of England

7,30%

Steamship Mutual

6,80%

Swedish Club

4,10%

London P&I Club

3,60%

Shipowners'

2,00%

American P&I Club

1,40%

Reserven schrumpfen infolge des Verlusts von 540 Mio. $ auf 505 Mio. $.
Nicht ganz so schwer traf es den fünftgrößten P&I Club Britannia, der einen Fehlbetrag von -9,3 Mio. $ meldet
(2017/18: 50,6 Mio. $ Gewinn) – auch dies
auf Basis der vollen Prämie, d.h. die Kapitalausschüttungen an die Mitlieder in
Höhe von 30 Mio. $ kommen noch oben
drauf. Zusammen ergibt sich ein deutlicher Rückgang der freien Reserven des
Clubs sowie seiner Rückversicherungstochter Boudicca auf rund 587,6 Mio. $.
Genau wie Gard kündigt Britannia weitere Entlastungen von zusammen 10Mio. $
für die Mitglieder an. Das schlechtere
technische Abschneiden (-6,7Mio. $ Underwriting-Verlust) erklärt Britannia mit
einem Anstieg der Schäden über 1Mio. $
sowie mit leicht erhöhten Pool-Schäden
über 10Mio. $, welche die 13 IG Clubs untereinander aufteilen.
Verhältnismäßig hoch fällt der Fehlbetrag für den kleinen Shipowners’
Club aus: -37,9 Mio. $. Dadurch verpuffen mehr als 10 % der freien Reserven, die
jetzt bei nur noch 303,8 Mio. $ liegen. Der
Großteil des Verlustes kommt durch die
Investments zustande. 29,7 Mio. $ gingen
dem Club durch Wertschwankungen an
den Kapitalmärkten flöten.
Negative Kapitalerträge belasteten
auch den Swedish Club schwer, der das
Jahr mit einem Verlust von -9,6 Mio. vor
Rückstellungen und Steuern beschloss.
(2017: 18,8Mio. $ Gewinn). 5,9 Mio. $ verlor der Club durch sein Investment-Portfolio. Dazu kommen -7Mio. $ Verlust aus
dem Seekaskogeschäft, das auf eine Schaden-Kosten-Quote von 122% kommt. Da
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Havariechronik
6
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

1 04.05. Brand in mehreren
Luken

Southampton

Yuan An Hai

Bulk Carrier

2 07.05. Auf Grund

Kolding Fjord
(Dänemark)

Rix Atlantic

General Cargo
Vessel

3 08.05 Brand / Verletzte

Kaspisches Meer
südlich von Baku

Israfil Huseynov Kabelleger

4 08.05. Auf Grund

Nähe New Orleans

Eirini P

Bulk Carrier

76.466 Liberia

UK P&I Club

New Orleans nach Singapur

5 08.05. Kollision

Chittagong Reede

P Russel
Joker

Product Tanker
Bulk Carrier

37.808 Marshall
57.982 Islands

Skuld
Standard P&I

Tanjung Lagsat (Malaysia)
nach Chittagong /
Santos nach Chittagong

6 09.05. Schlagseite / Ladungs Ngo Bay,
verflüssigung?
Neukaledonien

New Beginning

Bulk Carrier

56.098 Panama

Japan P&I

Ngo Bay nach Japan,
Ladung: Nickelerz

7 10.05. Kollision mit
Schubverband

Houston Ship
Channel

Genesis River

LPG-Tanker

54.149 Panama

Japan P&I

Houston nach Port Said
(Ägypten)

8 12.05. Maschinenausfall
nach Brand

Biscaya 83 nm westCathy Jo
lich von Penmarch

UK P&I Club

Istanbul nach Stettin,
Ladung: Soda

General Cargo
Vessel

tdw

Haftpflicht

Reise

56.957 Panama

UK P&I Club

Skikda (Algerien) nach
Southampton

3.793 Zypern

Hanseatic P&I

Klaipeda nach Kolding

7.211

Flagge

AserbaidStandard / Hydor
schan

6.000 Curacao

k. A.

Ein umfangreicher Überblick zu allen aktuellen Havarien unter www.hansa-online.de/havariechronik/

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Schiedsgerichtsplatz London: 80% aller maritimen Schiedsgerichtsverfahren weltweit entfallen auf London. 1000 Verfahren in 2017,
gegenüber 140 in Singapur und 100 in Hongkong. +++ Lloyd’s startet große Reform: Ziee sind geringere Kosten, besserer Service,
Rückgewinnung von Marktanteilen. Geplant ist auch leichterer Zugang für Risikokapitalgeber +++ Neue Cyber-Deckung:
Britischer Spezialversicherer Beazley legt Cyber Defence for Marine auf. Gedeckt warden Schäden am Schiff und Verdienstausfall
(Loss of Hire) infolge eines Cyber-Angriffs +++ Steigende Marine-Prämien für Hiscox: Spezialversicherer steigert Prämieneinnahmen
im Londoner Markt um 5,3% im ersten Quartal. Seekasko und Warentransport mit starkem Preisanstieg +++ Braemar: Britischer
Schiffsmakler gibt Sachverständigensparte (Marine, Offshore) und Schadenregulierung (Adjusting) an norwegische Engineering-Firma
Aqualis ab. Umfirmierung nach Zusammenschluss in AqualisBraemar, mit Braemar als größtem Einzelationär (26%) +++ Starker
Jahresauftakt für TMC Marine: Sachverständigenfirma von Bureau Veritas als Schadenbesichtiger und Berater bei Havarien der
Yantian Express (Januar), APL Vancouver (Januar) und Hoegh London (Februar) engagiert +++

reichte auch eine deutliche Steigerung in
der P&I-Sparte auf rund 7 Mio. $ Gewinn
(Quote: 89%) nicht aus.
Beim Steamship Mutual lagen die Probleme hauptsächlich im technischen Bereich. Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich noch einmal drastisch
von 102,1 auf 116,1%. Laut Management
nahmen die Schäden deutlich zu, während das Prämienvolumen merklich zurückging – trotz eines Zuwachses der Gesamttonnage um fast 5% im Vorjahr. Auch
überraschend hohe Kapitaleinkünfte von

18,8 Mio. $ halfen da nichts: So verzeichnete Steamship einen Verlust von 27Mio. $
zuzüglich einer Kapitalausschüttung von
21,9 Mio. $. Insgesamt sanken die Reserven von 516 Mio. $ auf 467 Mio. $ (-9,5%).
So konnte nur der norwegische Club
Skuld – nach versicherter Tonnage die
Nummer 7 der Branche – einen Absturz in
die roten Zahlen verhindern. 11 Mio. $ Gewinn weist der Club aus, nach 58Mio. $ in
2017. Sowohl im Underwriting (+8 Mio. $)
als auch mit seinen Investments (+3 Mio. $)
fuhr Skuld einen Überschuss ein, was Vor-
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standschef Stale Hansen angesichts der erschwerten Rahmenbedingungen als »starkes Ergebnis« wertet.
Vielen Reedern dürfte mit Blick auf die
Finanzlage der P&I Clubs mulmig werden, weil die Verluste wohl dazu beitragen, dass der »weiche« Prämientrend ein
Ende findet. Die Manager des UK P&I
Club fanden dazu klare Worte. Nach
den erheblichen Prämienrückgängen der
vergangenen acht Jahre und dem starken
Anstieg der Schadensquoten seien Anpassungen nach oben erforderlich.
n
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Momentaufnahme

omentaufnahme
Nimm mich mit Kapitän, auf die Reise...
Ob sich HHLA-Chefin Angela Titzrath und Angela Merkel auf der Containerbrücke über das Wetter unterhielten, lässt sich nur erahnen, ist aber
angesichts der Technikaffinität der Kanzlerin unwahrscheinlich. Vielleicht
packte sie – Freddy Quinns Seemannslied-Klassiker im Kopf – das Fernweh, mit dem Wind im Gesicht und dem Horizont im Blick. Nur weg von
Umschlag- und Umfrage-Delle? Auch eher nicht. Vielleicht war der Gedanke einfach nur, nicht nach unten zu schauen und das Geländer im Griff zu
behalten. Sicherheit geht schließlich vor. Im Hafen und in der Politik ist kein
Platz mehr für Seemannsromantik …


Foto: HHLA / Thies Rätzke

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
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Hapag-Lloyd – mit Effizienz an die Spitze
Nach dem Wachstumsdämpfer Ende 2018 ist die Hamburger Linienreederei
Hapag-Lloyd überraschend stark ins Jahr gestartet und hat wieder die Gewinnzone
erreicht. Vorstandschef Habben Jansen aber will weit mehr. Von Krischan Förster

D

ank höheren Rateneinnahmen und einem stärkeren Dollar stand nach dem
ersten Quartal ein Gewinn von 96 Mio. €
in den Büchern. Da konnte die Reederei
sogar die deutlich gestiegenen Kraftstoffpreise wegstecken. Für CEO Rolf Habben
Jansen war es folgerichtig ein »sehr ordentlicher« Start ins Jahr. Aber auch nur ein
Anfang von etwas viel Größerem.
Hapag-Lloyd folgt einer im November
2018 verabschiedeten »Strategie 2023«, die
durchaus ehrgeizig ist. Die nach dem Verkauf der Hamburg Süd an Maersk einzig
verbliebene deutsche Linienreederei ist
»nur« noch die Nr. 5 in der weltweiten Containerschifffahrt.
Die Branchenführer Maersk,
MSC, Cosco und auch CMA
CGM sind enteilt. Größe sei
bei weitem nicht alles, betont
dagegen Habben Jansen. In
seiner zweiten Amtsperiode
als Vorstandschef will er Hapag-Lloyd stattdessen in anderen Bereichen zum Branchenprimus machen.
Während die Konkurrenz
vor allem versucht, mit immer weiteren und größeren
Neubauten Skaleneffekte zu
erzielen, Marktmacht zu ge-
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winnen und mit mehr Logistik die Wertschöpfungskette zu beherrschen, hatte Habben Jansen schon vor Monaten
verkündet, Hapag-Lloyd sehe sich auch
künftig als Reederei, als reiner Transport-Dienstleister. Das klassische Speditionsgeschäft, also die Vermittlung von
Transporten für den Kunden unabhängig von der ausführenden Reederei, sieht
Habben Jansen nicht als Kernkompetenz
von Hapag-Lloyd. »Wie soll das gehen?
Die Hälfte unserer Kunden sind Spediteure, die andere Hälfte Direktkunden.«
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Aber: Das Unternehmen soll profitabel
wachsen, und zwar organisch, langfristig
und nachhaltig. Mit einem nachhaltigen
Cash flow, einer soliden Unternehmensfinanzierung sowie einer ausreichenden
Liquiditäts- und Eigenkapitalausstattung.
Einen Konsolidierungsbedarf sieht man
bei Hapag-Lloyd angesichts der zahlreichen Fusionen und Übernahmen eher
nicht. Die Hamburger hatten selbst erst
die chilenische CSAV (2014) und danach
die arabische UASC (2017) geschluckt.
»Die Skaleneffekte verringern sich mit zunehmender Größe«, sagt Habben Jansen.
Die Vorgaben für die nächsten
Jahre lauten daher: größere
Pünktlichkeit, höhere Effizienz, mehr Flexibilität, mehr
Innovationen.
Das Ganze hat allerdings
seinen Preis und für manche Mitarbeiter schmerzhafte Einschnitte zur Folge: Um
350–400 Mio. $ will Habben Jansen die Kosten bis
2021 senken, die Auswirkungen würden hauptsächlich ab
2020 zu spüren sein, heißt es.
Der Schuldenabbau habe weiter oberste Priorität. Ebenfalls bis 2023 soll ein Verhält-
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nis von EBITDA zu Nettoverschuldung
(März 2019: 6,4 Mrd. €) von unter oder
gleich 3,0x erreicht werden. Bei einer Eigenkapitalquote (heute 39,1%) von 45%
soll eine Liquiditätsreserve von 1 Mrd. $
erreicht werden.
Hapag-Lloyd will in puncto Qualität
die Nr. 1 im Markt werden, künftig regelmäßig einen »Net Promoter Score« veröffentlichten und sich von ihren Kunden
auch daran messen lassen. Gleichzeitig
soll der Anteil der sogenannten »door-todoor«-Geschäfte auf über 40 % gesteigert
werden. Derzeit sind es 30 % und jährlich
rund 3 Mio. TEU. Das Ziel: mehr Umsatz und mehr Marge durch eine höhere
Dienstleistungstiefe.
Die Hamburger streben in der Container-Linienschifffahrt einen Marktanteil
(ex Asien) von 10 % an. Das klingt mehr
als ambitioniert, sollte es keine weiteren Übernahmen oder Fusionen geben –
denn heute sind es laut Alphaliner erst
7,3%. Wachstum soll es in bestimmten
Märkten wie Afrika oder Indien und bei
Spezialtransporten geben. So will man im
Reefer-Geschäft ebenfalls einen Marktanteil von 10 % erreichen, heißt es.
Automatisierung und Digitalisierung
liegen im Trend, und auch Hapag-Lloyd
hat sich die technologische Weiterent-

Q12019
235
112
123
1.680
2.542
121

Q12018
221
112
109
1.589
2.384
124

TTEU
Atlantik
Transpazifik
Fernost
Mittlerer Osten
Intra-Asien
Lateinamerika
EMAO
Gesamt

wicklung auf die Fahnen geschrieben. Bis
2023 soll der Anteil der Ladung, der von
Kunden direkt über den Web Channel
»Quick Quotes« gebucht wird, 15% des
Gesamtvolumens erreichen. Derzeit liegt
der Anteil bei rund 15.000 Anfragen pro
Woche noch bei etwa 6–7%. 2018 wurden nach Angaben von Hapag-Lloyd
350.000 TEU über das im dritten Quartal gestartete Online-Portal gebucht.
Ende März bestand die Flotte von Hapag-Lloyd aus insgesamt 235 Containerschiffen mit einer Stellplatzkapazität
von 1.679.966 TEU und einem Durchschnittsalter von 8,2 Jahren. Der Anteil der gecharterten Schiffe macht rund
37% aus. Die durchschnittliche Schiffsgröße von 7.149 TEU liege um rund 16%
über dem vergleichbaren Niveau bei den
zehn größten Containerlinienreedereien (5.995 TEU) und um rund 40 % über
der durchschnittlichen Schiffsgröße der
Weltflotte (4.203 TEU).
Hapag-Lloyd verfüge nach dem Zusammenschluss mit der UASC über
eine sehr junge und effiziente Flotte.
Nach Ablieferung einer letzten Serie von
13.000-TEU-Einheiten hatten die Hamburger – anders als die Wettbewerber –
keine weiteren Neubauten mehr bestellt.
Kurzfristig könnten alle Wachstumspers-
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Q12019
470
450
556
351
21
677
204
2.929

Q12018
439
455
519
362
254
663
169
2.861

pektiven und Skaleneffekte im Schiffsbetrieb mit der bestehenden Flotte, zusätzlichen Charterschiffen und den Partnern
im Bündnis »THE Alliance« realisiert
werden, wird betont.
Aber Habben Jansen lässt erstmals seit
Jahren neue Töne anklingen: »Um mittelfristig wettbewerbsfähig bleiben zu
können, gehen wir davon aus, dass wir
zu gegebener Zeit wieder in neue Schiffssysteme investieren werden.« Einen konkreten Zeitrahmen und auch weitere Den
tails lässt die Reederei noch offen.

Abstract: Hapag-Lloyd back on track

Hamburg’s container carrier HapagLloyd reversed last year’s first quarter
loss and has posted healthy increase
in revenues and volumes. Its »Strategy 2023«, however is far more ambitious: CEO Habben Jansen wants Hapag-Lloyd to become the most efficient,
reliable and profitable liner company
in the world. The focus is on leadership in quality. It is expected that an
earnings contribution of between 350–
400 mill. $ per year can be achieved by
2021.redaktion@hansa-online.de

© Hapag-Lloyd

FLOTTE
Schiffe
eigene
gechartert
Kapazität Schiffe (TTEU)
Kapazität Container (TTEU)
Anzahl Dienste
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Zeaborn kauft Tanker-Reederei von Offen
Nächster Coup der Bremer Zeaborn-Gruppe: Sie übernimmt die CPO Tankers mit allen
laufenden Management-Verträgen. Claus-Peter Offen will sich künftig als Schiffseigner
ganz auf seine Containerschiffe konzentrieren
amit wird die Shipmanagement-Sparte weiter ausgebaut. Sie war durch die
Übernahmen von Rickmers Maritime
(September 2017) und E.R. Schiffahrt (Februar 2018) entstanden. Zeaborn Shipmanagement mit Sitz in Hamburg betreute
bislang rund 150 Container-, Bulker- und
MPP-Schiffe. Jetzt kommt das Management von Tankern neu dazu.
Zeaborn übernimmt von der CPO Holding 100 % der Anteile an der Tankerreederei. Der Abschluss stehe noch unter
dem üblichen Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Zu welchem Preis, bleibt
unklar: Die Parteien hätten vereinbart,
die Finanzdaten vertraulich zu behandeln, hieß es.
Claus-Peter Offen hatte zuletzt zwei
52.000-Tonner und acht Handysize-Tanker für insgesamt 132 Mio. $ an den britischen Finanzinvestor Tufton Oceanic
verkauft. Er wolle sich künftig ganz auf
die eigenen Großcontainerschiffe und auf
Investitionen in Scrubber konzentrieren,
sagte er bereits im Januar exklusiv gegenüber der HANSA.
Für mehrere Post-Panamax-Einheiten
hatte Offen zuletzt Charterverträge mit
MSC langfristig verlängern können. Mit
rund 30 Schiffen >8.000 TEU ist Claus-Peter Offen einer der führenden Trampreeder in diesem Segment. Das Shipmanagement für Dritte wolle er dagegen künftig
nicht mehr »pro-aktiv« betreiben, auch für
Tanker und Bulker hat er sein Faible verloren.

© Wägener

D

Letztlich übernehmen die Bremer von
Offen 40 Mitarbeiter und die Expertise in
der technischen Bereederung. Die Flottenliste bei CPO Tankers umfasste bis
zum Verkauf der letzten eigenen Schiffe
an Tufton rund 30 Öl- und Produktentanker von 36.000 tdw bis 52.000 tdw. Darunter waren auch etliche Schiffe im ThirdParty-Management für Scorpio Tankers,
deren Verträge jetzt sukzessive auslaufen.
Denn Tufton favorisiert künftig einen anderen Befrachtungspartner.
Letztlich gehen nun 16 Schiffe ins Management von Zeaborn über. »CPO-Tankers, das Management und die Mitarbeiter
ermöglichen es uns, unser Leistungsportfolio um ein erstklassiges Tanker-Management zu erweitern«, erklärten Ove
Meyer und Jan-Hendrik Többe, geschäftsführende Gesellschafter bei Zeaborn.
Der Name CPO Tankers soll zunächst
fortgeführt werden. Auch die Mitarbeiter

verbleiben bis Jahresende am Unternehmenssitz von Claus-Peter Offen in Hamburg und gehen von dort den Geschäften
ihres neuen Dienstherrn nach.
Zeaborn, gegründet im April 2013, hatte kurz zuvor auch die MPP-Sparte Zeamarine gestärkt. Von Intermarine waren
die restlichen Anteile (25%) übernommen und das Management neu geordnet
worden. Außerdem hatte Ove Meyer als
neuer erster Mann angekündigt, die Flotte weiter ausbauen zu wollen.
Das nötige »Kleingeld« war durch einen weiteren Finanz-Deal in die Kasse
gekommen. Denn Zeaborn hat drei der
MPP-Frachter aus dem Rickmers-Erbe
für zusammen rund 20 Mio. $ ebenfalls
an Tufton Oceanic in London verkauft.

MPP-Frachter gehen an Tufton
Es handelt sich dabei um 30.000-Tonner
mit Schwergutgeschirr für Lasten bis 640t.
Die »Superflex Heavy MPC« sind zusammen mit sechs typgleichen Einheiten seit
mehr als 15 Jahren im bekannten Roundthe-World-Service der von Zeaborn übernommenen Rickmers Line im Einsatz.
Die Schiffe sollen trotz dem EigentümerWechsel auch künftig von Zeaborn in Bareboat-Charter bereedert werden.
Tufton Oceanic baut seit einiger Zeit
ein breit angelegtes Schiffsportfolio auf.
Dazu gehören Containerfrachter ebenso wie Tanker, unter anderem von Hartmann, Bulker und Offshore-Schiffe.KF

NEUE FINANZIERUNGSRUNDE

Maersk steigt als Investor bei FreightHub ein
Die »digitale Spedition« FreightHub
hat über eine neue Finanzierungsrunde
30 Mio. $ eingesammelt. Als neuer Investor konnte der Schifffahrtskonzern
Maersk gewonnen werden. Dazu haben
sich Rider Global, ein von Logistikexperten gegründeter Venture Fond, und
als Bestandsinvestoren Northzone, Global Founders Capital (GFC) und Cherry
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Ventures Capital Runde beteiligt. »Mit
dem frischen Kapital streben wir den
Ausbau unseres digitalen Service-Angebots und die weitere Expansion in Asien an«, erklärte Gründer und CEO Ferry
Heilemann. Maersk Growth bringe dabei umfassende strategische Kenntnisse und vielfältige Möglichkeiten der Zusammenarbeit ein.
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FreightHub bezeichnet sich selbst als
vollwertige Spedition für Transportdienstleistungen für See-, Luft- und Bahnfracht und setzt auf digitalisierte Prozesse
– von der Buchung, dem Datenaustausch
und Dokumentenmanagement bis zur
Optimierung der Lieferkette. Mittlerweile
umfasst der Stamm nach Unternehmensangaben mehr als 1.500 Kunden.
n
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EIN DRITTEL VERWERTET

HSH-Abbaubank
macht erstmals Gewinn
In ihrem zweiten Geschäftsjahr hat die
portfoliomanagement (pm), die Abwicklungsanstalt für die Altlasten der HSH
Nordbank, erstmals einen operativen Gewinn von 8,6 Mio. € erzielt. Bisher wurden 80 der einst 253 Schiffe verwertet.
Die prognostizierte leichte Erholung an
den Schifffahrtsmärkten habe für ein insgesamt positives Ergebnis gesorgt, hieß es
bei der AöR zur Vorlage des Geschäftsberichts. Das Jahresergebnis 2018 lag bei
15,1 Mio. € und das Nettoergebnis aus der
Risikovorsorge bei etwa 7 Mio. €.
Der ausstehende Kreditbetrag zum 31.
Dezember 2018 betrug 3,67 Mrd. € gegenüber einem Buchwert von lediglich
1,48 Mrd. €. Im Vergleich zu Ende 2017 seien die Kreditsumme um –187 Mio. € und
der Buchwert um –164 Mio. € reduziert
worden. Dies resultiere aus Tilgungen
und Erlösen in Höhe von 245 Mio. €.
Seit Gründung der Abwicklungsanstalt
der Länder Hamburg und SchleswigHolstein seien 80 Schiffe verwertet worden, allein im vergangenen Jahr waren es
41. Ins Geschäftsjahr 2019 sei die pm noch
mit 173 Schiffen gestartet. »Dieser Abbau ist ein sehr erfreuliches Ergebnis. Als
die Märkte sich 2017 und 2018 erholten,
konnten wir zahlreiche Kunden davon
überzeugen, ihre Schiffe zu verkaufen«,
sagt Ulrike Helfer, Vorstandsmitglied der
portfoliomanagement. Nach dem Aufbau
der Anstalt mit hohen Anfangskosten folge jetzt die Konsolidierung.
Die Anstalt öffentlichen Rechts hat
die Aufgabe, ein von der HSH Nordbank übernommenes Kreditportfolio
von notleidenden Schiffskrediten wertschonend abzuwickeln. So wurde im Juni
2016 ein Forderungsvolumen von nominell 4,1 Mrd. € gekauft, das damals mit
253 Schiffen besichert war. Der Kaufpreis
lag jedoch »nur« bei 2,4 Mrd. €. Die Differenz wurde aus der damals noch bestehenden Länder-Garantie ausgeglichen.
Ende 2016 war noch ein Fehlbetrag von
505 Mio. € verkündet worden. Grund: Um
die Differenz zwischen dem Buchwert
des Portfolios und den tatsächlichen, aktuellen Schiffswerten widerzuspiegeln,
war eine hohe Risikovorsorge nötig geworden. Ende 2017 lagen die Forderungen noch bei 3,86 Mrd. € (–622 Mio. € zu
2016) bei einem Buchwert von 1,64 Mrd. €
(–395 Mio. €).
n

NEUGESCHÄFT LEGT ZU

KfW nimmt mehr Schiffe ins Portfolio
Die KfW Bankengruppe hat in den ersten drei Monaten 2019 ein Fördervolumen von 16,9 Mrd. € (Vorjahreszeitraum
18,9 Mrd. €) verzeichnet. Die Ertragslage der KfW hat sich mit einem Konzerngewinn von 295 Mio. € im Vergleich
zum Vorjahr positiv (228 Mio. €) entwickelt. Der für die Steuerung der KfW
relevante Konzerngewinn vor
IFRS-Effekten
beträgt 317 Mio. €
(238 Mio. €).
Der Saldo der
Risikovorsorge im Kreditgeschäft fällt mit –14 Mio. € (0 €) für das
erste Quartal erneut erfreulich niedrig
aus. Aus dem Beteiligungs- und Wertpapierportfolio des Konzerns resultiert ein leicht positiver Ergebniseffekt
von 21 Mio. € (–11 Mio. €), insbesondere infolge der positiven Dollar-Entwicklung.
»Die Ertragsentwicklung der KfW im
ersten Quartal 2019 verlief sehr erfreulich«, sagt Günther Bräunig, Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.
Die Bilanzsumme stieg auf 508,8 Mrd. €
gegenüber 485,8 Mrd. € Ende 2018. Die
nahezu unveränderte Gesamtkapitalquote liegt bei 20,0 %.

Mit zuletzt 14,3 Mrd. € im Schifffahrts-Portfolio ist die KfW IPEX nach
dem (Teil-)Rückzug von HSH Nordbank, NordLB und Commerzbank die
größte schiffsfinanzierende Bank in
Deutschland. Das Geschäftsfeld Export- und Projektfinanzierung, das
durch die KfW IPEX-Bank verantwortet wird, hatte einen guten Jahresstart und liegt
mit Neuzusagen
von insgesamt
4,8 Mrd. € deutlich über dem
Niveau des Vorjahreszeitraums (3,3 Mrd. €). Schwerpunkte der Neuzusagen liegen in den
Geschäftssparten Maritime Industrie mit 1,4 Mrd. € (Vorjahreszeitraum:
0,9 Mrd. €), Infrastruktur mit 0,8 Mrd. €
(0,4 Mrd. €) sowie Finanzinstitutionen und Trade Finance mit 0,8 Mrd. €
(0,4 Mrd. €) und Energie und Umwelt
mit 0,8 Mrd. € (0,4 Mrd. €).
Zur Refinanzierung ihres Fördergeschäftes habe die KfW im ersten Quartal 2019 Mittel in Höhe von 35 Mrd. €
an den internationalen Kapitalmärkten aufgenommen. Für das Gesamtjahr
plant die KfW nach eigenen Angaben
die Refinanzierung von 80 Mrd. €. n

AUSSTIEG NAHT

Nur noch 38 Schiffe bei der Commerzbank
Mit jedem Quartal rückt der finale
Ausstieg aus der Schiffsfinanzierung
bei der Commerzbank näher. Nach
dem ersten Quartal 2019 bestanden lediglich noch offene Forderungen für
38 Schiffe. Ende 2018 waren es noch 60.
Das Portfolio umfasst noch Forderungen in Höhe von 300 Mio. € (Ende 2018:
400 Mio. €). Allein im vergangenen Jahr
war die Kreditsumme um 2,2 Mrd. € reduziert worden.
Zu Hochzeiten 2008 und 2009 waren
es 23 Mrd. € im Portfolio – die Commerzbank stand damals hinter der HSH
Nordbank auf Platz 2 unter den deutschen Schiffsfinanzierern. 2012 hatte der
Vorstand dann den Ausstieg aus diesem
Geschäftsbereich beschlossen. Schiffskredite sind seither mit der gewerblichen
Immobilienfinanzierung im Abbau-Seg-
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ment Asset & Capital Recovery (ACR)
zusammengefasst.
Nach den abgesagten Fusionsgesprächen mit der Deutschen Bank hat die
Commerzbank für das erste Quartal einen operativen Gewinn von 244 Mio. €
vorgelegt. Die Bank sei im ersten Quartal 2019 bei Kunden und Assets gewachsen und hat die bereinigten Erträge im
Kundengeschäft leicht gesteigert, teilte
das Frankfurter Geldinstitut mit. Insbesondere der Zinsüberschuss habe von
den Wachstumsinitiativen profitiert.
Die Erträge im Konzern beliefen sich
im ersten Quartal 2019 auf 2,156 Mrd. €.
Wie es mit dem Geldinstitut jetzt weitergeht, gilt als offen. Sowohl die italienische UniCredit als auch die niederländische ING haben Interesse an der
Commerzbank signalisiert. 
n
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Investoren gesucht:
MPP-Schiff wird zur Müllabfuhr
Das Konzept steht, nun sind die Initiatoren der »maritimen Müllabfuhr« auf der Suche
nach Geldgebern. Neuestes Projekt ist der Umbau eines MPP-Frachters zur »SeeElefant«

E

rst vor wenigen Tagen war bekannt
geworden, dass die Organisation
»One Earth - One Ocean« (OEOO) einen Nachfolger der »SeeKuh« plant. Nun
wird ein weiteres Projekt offenbar konkreter. Wie OEOO mitteilte, hat ein Expertenteam aus Schiffskonstrukteuren,
Anlagentechnikern, Umwelttechnikern
und Projektentwicklern in den vergangenen zehn Monaten ein Umsetzungskonzept zur Beseitigung küstennaher Meeres-Verschmutzung durch Plastikmüll
erarbeitet.
Dabei wurde den Angaben zufolge die »technische, ökonomische und
rechtliche Machbarkeit belegt«. Nun
beginne die Suche nach Investoren aus
der Wirtschaft, die sich am Bau des ersten Pilotsystems »SeeElefant« beteiligen
wollen. OEOO ist nicht der einzige Akteur auf diesem Feld.
Allerdings waren bei anderen Projekten einige Probleme aufgetaucht, etwa
bei »Ocean Cleanup«. Im Rahmen eines Business-Plans wurde die Entwicklung der Parameter über einen 10-Jahres-Zeitraum modelliert. »SeeElefant«
gilt als zentraler Baustein im Konzept
der »Maritimen Müllabfuhr« des gemeinnützigen Vereins OEOO um des-
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sen Gründer Günther Bonin und soll
in Flussmündungen und Küstengebieten eingesetzt werden.
Das Konzept sieht eine Flotte aus speziellen Arbeitsschiffen mit fördertechnischer Ausrüstung zum Aufsammeln des
Plastikmülls aus dem Meer vor. Diese so
genannten »SeeKühe« - eine erste ist seit
2017 im Einsatz, eine zweite wird gerade
gebaut - bringen den gesammelten Plastikmüll zum »SeeElefanten«. Dies ist ein
umgebauter Mehrzweckfrachter, der Anlagen zum Sortieren, Zerkleinern, Verarbeiten und Pressen von Meeresmüll an
Bord haben wird.

»Es ist ein pragmatischer Ansatz,
in Teilen erprobt und laufend
optimiert. Nun wollen wir den
nächsten großen Schritt gehen.«
Günther Bonin

Das Meeresplastik wird an Bord zu sortenreinen Kunststoffballen gepresst und
später dem Recycling zugeführt; aufgefischtes Verbundmaterial und Holz
kann thermisch verwertet werden zur
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Bereitstellung der Energie für den Anlagenbetrieb. In wenigen Jahren – bei
Verfügbarkeit von industrietauglichen
Depolymerisationsanlagen – soll Plastik direkt an Bord verölt werden. Angestrebt wird beim Pilotsystem eine Verarbeitungskapazität von etwa 20 t pro
Tag. In weiteren Ausbaustufen soll dieses System dann auch für kommerzielle Betreiber mit bis zu 200 t pro Tag entwickelt werden.
»Vorrangiges wirtschaftliches Ziel ist
für uns eine vollständige Kostendeckung
des Pilotsystems«, so Projektleiter Harald Frank, »aber auch eine Überschreitung der Gewinnschwelle ist erreichbar,
indem wir mittelfristig die Sammelmenge des Plastikmülls bzw. der vermarktbaren Sekundärrohstoff-Ballen auf täglich
40 t hochfahren.«
Durch Rückgriff auf einen gebrauchten Mehrzweckfrachter einerseits, sowie markterprobte Maschinensysteme
aus der Recyclingtechnik und die bewährte Technologie des MüllsammelKatamarans »SeeKuh« andererseits
sollen die Investitionskosten auf ca.
11,2 Mio. € begrenzt werden. Das Reinigungskonzept von OEOO konzentriert sich vordringlich auf Hotspots wie

Finanzierung | Financing

Flussmündungen und Küstengebiete,
wo die Verschmutzungskonzentrationen am höchsten sind und der Plastikmüll noch relativ unzerteilt und an der
Oberfläche schwimmend anzutreffen
sei. Dort seien Zugänglichkeit, Logistik
und Energieaufwand der Müllsammlung beherrschbar. Beispiele wären
die Mündungsgebiete von Flüssen wie
Yangtse, Ganges, Brantas, Mekong oder
Pasig und die Küsten vor Megacities wie
Jakarta, Hong Kong oder Rio.

Abstract: Investors wanted for MPP ship as a garbage collector
The concept is finalised, now the initiators of the maritime garbage removal are on the
search for supporters. The latest project is the conversion of an MPP freighter into a
»sea elephant«. Over the past ten months, a team of experts consisting of ship designers,
plant engineers, environmental engineers and project developers has developed an implementation concept for eliminating coastal marine pollution caused by plastic waste.
Further information: redaktion@hansa-online.de

»Kein Show-Stopper«
OEOO hält an der Verölungstechnologie zur Verarbeitung von maritimen
PP- und PE-Fraktionen fest. Im ersten
Schritt fehlen jedoch Plastics-to-fuelAnlagen im Pilotsystem, da die Technologie den Angaben zufolge noch nicht
serienreif ist. Dies sei für die Organisation jedoch »kein Show-Stopper«, da sich
die maritimen PE- und PP-Fraktionen
nach Sortierung in hochwertige Ballenware verarbeiten lasse. Entscheidend ist
für OEOO vielmehr ein möglichst zügiger Beginn der Aufräumarbeiten, also
der Entnahme des Plastikmülls aus dem
Meer.RD

© OEOO

Das Konzept (oben) sieht eine Kombination
verschiedener Anlagen und Schiffe vor, unter
anderem auch die »Seekuh« (unten)
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Guest contribution – Frank Coles, new CEO of Wallem

Ship management in the digital age
hip support companies should embrace tech and increase transparency to avert a race to the bottom and all
the risks that entails, writes Frank Coles,
CEO Wallem Group.
Ship management companies have
earned a bad name by chasing market
share at the expense of transparency,
quality and customer service. Outsourcing the day-to-day running and maintenance of ships to dedicated asset managers was supposed to be a win-win: it
would reduce the burden on owners – especially those holding a handful of vessels – while the manager could use the
economies of scale by pooling technical
resources and building centres of competency.
Whether as an unintended consequence or by a wilful act of self-harm,
instead we have arrived at a situation
where reducing cost – and undercutting
your competitors – has supplanted service delivery as the primary goal. Apart
from the long-term commercial risks of
the business becoming commoditised,
this trend is worrying from operational and safety perspectives.
It might be possible to manage a diversified fleet on a shoestring budget when
everything is running smoothly, but it
leaves little margin for error and makes
it hard to respond and cope in an emergency.
Some would argue that the situation has been driven by the reluctance
of owners to compensate for the value
being brought. Or does this reluctance
to pay for the value come from owners
thinking managers are not transparent
in their business. One thing is certain
not all mangers are alike. Some clearly hold out for value and demand quality. Others have an agenda of growth
for an ultimate equity event. There is a
conflict between these approaches and
safety, quality and customer support
will suffer.
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S

Frank Coles is the new CEO of Wallem

The only way to achieve…
There is, however, a way-out of the predicament that can avert a race-to-thebottom and that is for ship managers to
demonstrate to owners clearly and unequivocally the value they can and are providing. I believe the only way to achieve
this is to increase transparency. If managers are hiding behind a veil of obfuscation, owners have every right to be sceptical: opaqueness invites suspicion, and in
my opinion, is indefensible.
In earlier times, this smokescreen
might have been ascribed to the technical challenges in collecting, codifying and presenting suitable performance
metrics. Advances in technology and in
ship-to-shore connectivity mean this is
no longer a plausible excuse. It is now
possible to monitor all the equipment and
machinery systems that make a ship work
in great detail. It is possible to get that

HANSA International Maritime Journal 06 | 2019

data off the ship and in front of experts
on shore quickly and easily. It is possible,
thanks to algorithms and machine intelligence, to analyse it from more angles
than ever before.
We shouldn’t stop there. Our plan is to
make sure the insights gained from those
processes are shared with owners. In that
way, we can communicate the value we
are delivering by showing the performance of vessels they’ve entrusted to our
care. When areas of concern have been
identified, we can demonstrate how we’ve
grappled with and overcome those problems, and it gives us a tool for highlighting areas where, with the right support,
further improvements might be made.
Allowing owners to compare their stats
against industry benchmarks not only
confirms the value we provide but can be
leveraged as a bargaining chip by owners
to present their ships in a favourable light
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during negotiations to win new charters.
As you can see, this approach not only
puts the brakes on price-only competition but sets the conditions for reversing
the direction of travel and creating a positive feedback loop.
People who care…
It is also important we demonstrate that
ships are being maintained by people who
care. Similar technologies can play a role
in helping maintain and continually developing the competency of ships’ crews
– both the officers on bridge and the engineers working below deck.
The long-term goal here isn’t to turn
human personnel into dumb automata
who only follow the instructions issued
to them by some all-knowing machine.
On the contrary, the aim is to empower
and equip them with new skills and develop new aptitudes and problem-solving
abilities to ensure they operate at peak
performance and are ready to attend to
more sophisticated and automated onboard machinery.
The common theme is to make technology work for us – whether in strengthening the interface between the crew and
their ship or by forming a closer relationship with our customers, the owners –
and not the other way around. The future of ship management does not lie in
replacing crew with robots or exchanging the human touch in customer service
for bots and apps. In fact, this is quite the
opposite. By leveraging technology for a
smarter conversation, we end up with a
better level of service, a quality collaborative and consultative support infrastructure.
Digitalisation has been talked to death
in recent years. But to date, it hasn’t produced the advertised results because the
implementation has been wrong. Ship
managers – and, for that matter, owner operators – are forced into using too
many systems from too many vendors.
Each solution might be doing its individual job, but because they are not unified,
the collective benefits of this technology
stack are lost. The extra complexity and
workarounds this multi-vendor approach
necessitates subtracts values.

Coles began his maritime career at sea – from deck officer to captain. He then studied law at Cardiff University and specialised in
maritime law with Richards Butler in London before moving to
Hong Kong to work for Stephen Harwood & Lo. He joined Pacific Basin in 1995. He later became CEO of Rydex to introduce dedicated email software for maritime communications. This was followed by positions at Sperry Marine and Globe Wireless LLC. He
joined Inmarsat in 2011 as Director GX Maritime and was appointed President of the newly formed Inmarsat Maritime Business Unit
in the same year. In 2015, Coles joined Transas as CEO and member of the Board of Directors and was appointed President of the
Transas Group in May 2018 after Transas was acquired by Wärtsilä.
Wallem describes itself as »a leading provider of technology-driven maritime solutions«. The managed fleet recently comprised almost 280 ships, putting it in 4 th place behind V.Group, Anglo-Eastern and Bernhard Schulte Shipmanagement.

This ‘stack’ metaphor, which is commonly heard in IT circles, is remarkably
apt for a company like Wallem, which in
addition to technical management and
crewing, offers services supporting the
complete lifecycle of a vessel from newbuilding supervision to end-of-life recycling guidance, as well as an extensive portfolio of commercial, safety and
compliance management and agency services. Many managers, like Wallem, have
industry-leading expertise in supporting owners with legislative issues. Wallem also is providing technology support
and consultancy to some of their clients.
I find it astonishing...
As a full-stack service provider, I therefore find it astonishing that after a fleet
reaches a certain size, owners so often decide to bring technical management inhouse. The benefits of outsourcing don’t
diminish as a fleet grows in size; in fact,
the opposite is true.
This behaviour is not evident in other
industries. Businesses in all sectors hap-
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pily outsource accountancy, HR and other functions. Airlines rarely care for their
own aircraft anymore. In particular, today’s low-cost carriers wouldn’t remain
in business long without third-party
vendors able to carry out regular maintenance or periodic overhauls. In e-commerce, a new breed of online retailer
doesn’t make or even touch products, instead using social media as a shop front
and the likes of Alibaba and AliExpress
to fulfil orders.
For the vessel owner acting primarily as an asset owner and commercial operator taking on technical services adds
inertia to the business. It makes it harder to react to changes in the market to
dodge downturns or seize new opportunities. Indeed, the complexities of the
regulations, environment and operations
of today would seem to demand an outsourced expert to support the business.
Everyone else is doing it, but maritime
has resisted it. Maybe the »third party
ship managers« have to also change their
model, to gain their creditability back.n
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Die oberen 10 % haben eine Chance
Start-ups mit der maritimen Industrie zusammenzubringen kann gleichzeitig großes
Potenzial haben und mühsam sein. Ein »neues« Format soll Abhilfe schaffen. Es stößt
durchaus auf Interesse. Von Michael Meyer

I

n einer Branche, in der es mehr denn
je um Kostenersparnis und Effizienz geht, in der der Wettbewerb hart ist
und zusätzlich neue regulatorische Anforderungen vor der Tür stehen, gilt jedes Prozent Verbesserung als Erfolg. Die
üblichen Schlagworte sind Performance
Monitoring, Daten-Analyse, Routen- und
Verbrauchsoptimierung, vorausschauende Wartung (»predictive Maintenance«).
In den Schifffahrts- und Zulieferunternehmen wird darauf großer Wert gelegt.
Gleichzeitig fehlt es bisweilen am nötigen Knowhow oder der Bereitschaft zu
notwendigen Kurswechseln, sei es strategisch, technisch oder operationell.
Da ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr vermeintlich kleine oder neue
Anbieter auf der Bildfläche auftauchen,
die mit zum Teil sehr spezifischen Instrumenten eine signifikante Effizienzsteigerung versprechen. Oft sind es absolute
Fachexperten, zum Teil aus der maritimen Industrie stammend.
Dennoch, so scheint es, tut sich die
Branche insgesamt noch schwer, diese
Lösungen zu implementieren oder überhaupt erst mit den entsprechenden Startups zusammenzukommen. Um kein falsches Bild zu malen: Es gibt »positive«
Beispiele. Die Linienreedereien CMA
CGM, Maersk und Hapag-Lloyd um nur
drei zu nennen, gelten etwa beim Online-Frachtenmarkt Freightos als digitale
Vorreiter, CMA CGM hat ein eigenes Investment-Vehikel gestartet. Zuletzt hatte
außerdem der Makler Optima Shipping
Services eine Initiative gestartet, maritime Start-ups nach Athen zu locken.

Auf breiter Front ist die Kooperation
mit innovativen Technologie-Anbietern
allerdings noch nicht auszumachen. Dass
soll sich ändern, und zwar schneller als
bislang. Zumindest haben sich das die
Macher von Rainmaking auf die Fahne
geschrieben.
Rainmaking ist ein international aufgestellter Anbieter von Formaten und
Dienstleistungen, um diese Hürde zu
nehmen. Er ist seit 12 Jahren aktiv und
mit 250 Mitarbeitern in acht Niederlassungen spezialisiert auf die Segmente
Finanzen (»FinTech«), Versicherungen
(»InsureTech«) und Transport. Für letzteres wurde jüngst in Hamburg das Kooperationsprogramm »Trade & Transport
Impact« (T&TI) gegründet. Vor wenigen
Tagen fanden in der Hansestadt die ers-

Abstract: start-up hype gives top 10% a chance
Bringing start-ups together with the maritime industry holds great potential while being tedious at the same time. A »new« format is intended to remedy this situation. It is
certainly meeting with interest. Companies such as Inmarsat, Cargotec and Wärtsilä
have been won as partners by Rainmaking for its Hamburg-based »Trade & Transport Impact«. Together with start-ups, they want to bring innovations to shipping.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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ten »Selection Days« statt. Die HANSA
war dabei. Macher, Partner und Teilnehmer werteten das Format als Erfolg.
Partner waren in diesem Fall die etablierten Konzerne Inmarsat, Cargotec und
Wärtsilä. Ihnen stellten sich an drei Tagen 14 Start-ups vor, um eine Kooperation einzugehen. Es gab sehr kurze Präsentationen, einzelne Gesprächsrunden
hinter verschlossenen Türen und schließlich die Auswahl der »best matches«.
Zentrales Element des Formats ist,
dass es sich nicht um Start-up-»Pitches«
der herkömmlichen Art handelt. Es geht
nicht um grobe Ideen, Inspirationen und
erste Schritte. Es geht um konkretes Geschäft, mit mehr oder weniger marktreifen Technologien von mehr oder weniger etablierten Jungunternehmen. Sie
generieren bereits Umsatz, brauchen aber
noch einen besseren Marktzugang. Dabei sollen die drei Partner helfen, indem
sie gemeinsam mit den potenziellen Partnern deren Produkte bei ihren Kunden
an den Mann oder die Frau bringen. Sie
bringen ihren Namen, ihre Beziehungen
und Kontakte ein, die Start-ups ihre Produkte. So ist der Plan.
Die maritime Industrie ist in den Augen von Nicklas Viby Fursund, Partner
bei Rainmaking, durchaus nicht in Gän-

ze so konservativ – im Sinne von modernisierungsverweigernd – wie sie bei
manchen den Ruf hat. »Verglichen mit
FinTech hinkt sie etwas hinterher, ja,
aber im Vergleich mit anderen Branchen
ist sie zum Teil sogar ein Stück voraus«,
sagt Fursund, selbst aus der Schifffahrt
stammend. Was in anderen Branchen
fünf Jahre gedauert habe, sei in der maritimen Industrie in zwei geschafft worden. Sie profitiere von den Lerneffekten.
So wurde aus einem Nachteil – der spätere Einstieg – ein Vorteil. »Das bedeutet aber auch, dass man die Technologie
jetzt auf das Schiff bekommen muss, weil
die Entwicklung jetzt sehr schnell gehen
kann und man ansonsten abgehängt zu
werden droht«, macht er den Bedarf an
der Implementierung neuer Technologien deutlich.
Innovationskraft und –willen in
Deutschland will der Experte nicht bewerten, sagt aber, dass der Standort sicherstellen muss, sich ebenso schnell
zu bewegen wie andere Regionen. Als
ein Beispiel für ein in diesem Sinne sehr
progressiven Ansatz nennt er den südostasiatischen Stadtstaat Singapur. Dorthin
gingen viele Investments, die Regierung
unterstütze tatkräftig.
Entscheidend ist in den Augen der
T&TI-Macher nicht so sehr das »ob«,
sondern das »wie« man sich den Herausforderungen stellt. »Was wir in diesem
Programm machen, ist die Bewertung
der Innovationsreife. Das schlimmste,
was du tun kannst, ist nicht zu verstehen,
wo du stehst und was du tun kannst und
dann die falsche Wahl zu treffen«, erläutert Fursund. T&TI bringe die richtigen
Partner zusammen.

© Pixabay

Schifffahrt | Shipping

Direkte Gespräche sind zentraler Bestandteil des Formats

Seine Beobachtung ist: Es gibt einen
Start-up-Hype, viele suchen einen Beschleuniger. Auch Rainmaking bietet
das an, hat zum Teil sogar in Start-ups
investiert. »Es kommt aber auf die Umstände an. Viele brauchen gar keinen Beschleuniger.« Die Unternehmen müssen
sich seiner Ansicht trauen, zu experimentieren, auch mit dem Risiko eines Fehlschusses. »Ich bin mir aber darüber im
Klaren, dass die Schifffahrt Instrumente braucht, die funktionieren. Am Ende
geht es darum, welchen konkreten Nutzen man bekommt. Mit unserem Format
verringern wir das Risiko.«
Den sogenannten »Accelerator« oder
»Start-up-Bootcamps« hält er in diesem Sinne für zum Teil überholt. »Sie
sind gut für Start-Ups im Frühstadium,
wenn es um erste Ideen geht. Man fin-

det sich, arbeitet drei Monate zusammen.
Das ist allerdings zeit- und kostenintensiv für etablierte Unternehmen, und riskant, weil man »nur« eine Idee bekommt.
Auch wenn es erfrischend und inspirierend ist, es fehlt aber das fertige Produkt.
Dafür haben wir den »Accelerator« weiterentwickelt, starker fokussiert. Das ist
unser T&TI.«
Ein wichtiger Faktor ist dabei die Vorauswahl. Bevor die Partner, in diesem Fall
Inmarsat, Cargotec und Wärtsilä, mit
den Start-ups zusammenkommen, filtert
der T&TI aus, in diesem Fall 14 Akteure aus aller Welt – auch aus dem Silicon
Valley – mit marktreifen Produkten aus
über 620 Bewerbern. Die Faustformel in
der Start-up-Branche lautet, 9 von 10 Projekten scheitern, eines kann sich etablieren, das sind 10 %. Diese 10 % haben eine
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Chance, und die bekommen sie unter anderem beim T&TI. »Unsere Wahl ist das
eine von zehn Projekten«, bestätigt Fursund, »sie haben ein gutes Team mit einem Produkt, sie machen Umsatz.«
Die Auswahl der Partner dauert dann
drei Tage, nicht drei Monate. Danach
kehrt jeder in sein Unternehmen zurück
und erledigt die reguläre Arbeit, bewertet
das Vorgeschlagene und trifft sich nach
sechs Wochen wieder, um letzte Details
zu klären und gegebenenfalls einen Kooperationsvertrag zu unterzeichnen.

Was sagen die Partner?
Francois Depienne, Digital Incubation Lead beim Satellitenkommunikationsdienstleister Inmarsat, sieht seine Rolle als die eines Schlüsselelements,
die eines »Ermöglichers«. Die Start-ups
suchten nach einer Vergrößerung ihres
existierenden Geschäfts, das könne man
mit dem eigenen Netzwerk als gestandener Akteur bieten. »Darum sind wir
hier. Wir sagen: lasst uns sehen, wie man
eure Technologie bestmöglich im Markt
platziert, wie man für weitere potenzielle Kunden Mehrwert generieren könnte,
im Idealfall mithilfe unserer BreitbandTechnologie. Unsere globale Abdeckung
können wir beisteuern, um die Datenanalyse und –verarbeitung zu erleichtern«, so Depienne.
Seiner Meinung nach wird sich die
Schifffahrt in den kommenden Jahren
schneller bewegen als bislang. IT-Experten würden mehr in strategische Entscheidungsprozesse einbezogen, »wir
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kennen das aus anderen Industrien«,
meint er, schließlich gehe es um die harte Währung der Branche, die Kosten.
Inmarsat selbst will ebenfalls von dem
Format profitieren, und tut das auch, betont Depienne: »Einige der Leute kommen aus der Industrie und haben Probleme im Innern der Industrie gesehen. Wir
können von ihrem Knowhow zur Problemerkennung und -lösung profitieren.«
Schon bei der Gründung des T&TI hatte
der Konzern verlauten lassen, dass »Unternehmen der Lieferkette das Potenzial
der Digitalisierung deutlich sehen und
anerkennen, dass wir bislang nur an der
Oberfläche gekratzt haben. Um den vollen Nutzen erschließen zu können, sind
neue Perspektiven nötig. Start-ups sind
gut darin, Chancen zu erkennen, die etablierte Akteure verpassen.« Daher sei für
die Zukunft der Branche wichtig, eine
helfende Hand bei der Förderung von
Innovationen anzubieten.
Auch beim finnischen Decksmaschinen-, Brückeninstrumente- und Umschlagtechnikkonzern Cargotec hat man
erkannt, dass Zusammenarbeit mit Startups hilfreich sein kann. Tero Hottinen,
Director Emerging Digital Business, sagt:
»Es geht darum, die Zukunft gemeinsam zu gestalten, voneinander zu lernen,
wie man auch kurzfristige Effekte erzielen kann, dafür ist dieses Programm ein
sehr gutes Vehikel. Lasse Eriksson von
der Tochter Kalmar betont die Vorauswahl: »Die Zahl der Akteure ist beeindruckend, das gibt uns eine neue Perspektive
darauf, was alles möglich ist – ein indirekter, aber wichtiger Nutzen.« Man wäre
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allein gar nicht in der Lage gewesen, diese Anbieter alle ausfindig zu machen, ergänzt Hottinen.
Man sei nicht hier, um neue Visionen
zu erzeugen, sondern um zu sehen, wie
praktikabel neue Technologien sind, ergänzt Dennis Mol vom Schwesterunternehmen MacGregor: »Was können wir
bereits umsetzen und unseren Kunden
anbieten? Dafür ist die Vorauswahl sehr
wertvoll.« Hottinen ist überzeugt, eine
Win-Win-Situation zu erkennen: »Was
den Start-ups manchmal fehlt, ist der
Marktzugang und der Name, das können
wir bieten.« Die Branche öffne sich segmentübergreifend nach Jahren der Krise immer mehr. Eriksson ergänzt: »Zum
Teil machen die schon Geschäfte auch
mit unseren Kunden, wir können eine
Steigerung ermöglichen.«

Die »right matches«
Gefunden haben sich schließlich einige »Paare«, nachdem die Konzerne sich
in Präsentationen und Einzelgesprächen
überzeugen ließen, den nächsten Schritt
zu gehen.
••Aus der Cargotec-Gruppe:
−− Arundo Analytics (Konnektivität in
»abgelegenen« Umgebungen), Cogniac (Wartungs-Planung), Predictronics (Prognose-Tool) für Kalmar
−− Loginno (Smart Container) für Navis
−− Arundo Analytics, Intelligent Cargo Systems (Umschlag-Prognose),
Geollect (geo-strategische Risikoanalyse), NauticAI (Monitoring mit
künstlicher Intelligenz) für MacGregor
••Bei Inmarsat waren es: ScanReach
(Konnektivität in »Stahl-Umgebung«),
Arviem (Cargo-Tracking, Risikoanalyse und Zwischenfinanzierung), Arundo
Analytics, Geollect, Geospock (Big-Data-Analyse-Plattform in der Cloud)
••Wärtsilä entschied sich für ScanReach,
Cogniac, Geollect, Sentetic (Condition
Monitoring und Machine Learning),
Geospock
Am Ende wird es darum gehen, dass die
Schifffahrtsunternehmen auf den Zug
aufspringen und die neuen Technologien
in den Betrieb integriert. Die T&TI-Partner sind davon überzeugt, dass es großes
Interesse gibt, dabei komme es gar nicht
so sehr auf bestimmte Regionen, sondern
vielmehr auf die Menschen an, die Entscheidungen treffen. Der kleine Umweg
über die Konzerne dürfte für die Startups jedenfalls hilfreich sein.
n
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»INNOPORT«
Die Hamburger Schulte Group startet
mit »Innoport« eine eigene Venture-Capital-Einheit, um in maritime Start-ups
zu investieren. Das Team wird von Hamburg, Limassol und Singapur aus agieren,
wie jetzt bekannt wurde. An der Spitze
von Innoport steht Yiannis Sykas, Director of Strategy and Product Development
bei Bernhard Schulte Shipmanagement
(BSM). »Wir wollen Brücken bauen und
Türen öffnen, wo immer es möglich ist«,
sagt er. Im Wesentlichen biete Innoport
Start-ups das Netzwerk und das nötige
Kapital, um vielversprechende Start-ups
in der Frühphase der maritimen und logistischen Entwicklung vor allem in Europa und Asien zu unterstützen. Denkbar
seien Pilotprojekte innerhalb von BSM,
die Bildung von Vertriebspartnerschaften
oder technische Kooperationen. Innoport
könne dabei als Sparringspartner für die
Start-ups fungieren. »Wir werden in bahnbrechende Technologien und disruptive
Geschäftsmodelle investieren«, sagt Sykas.
Es gehe um das Potenzial, neue Standards
in den jeweiligen Branchen zu definieren.

© Schulte Group

Schulte Group wird zum Investor für Start-ups

v.l.: Niklas Koerner, Yiannis Sykas and Haymon Sinapius

Schultes Neugründung unterscheidet sich nach Ansicht der Verantwortlichen von herkömmlichen Venture-Capital-Gesellschaften durch seine spezifische
Anlagestrategie, die interne Expertise und das passende Netzwerk. Typischerweise würden Risikokapitalfonds

oft ohne detaillierte Branchenkenntnisse agieren. Die Schulte-Gruppe blickt auf
eine 135-jährige Erfahrung zurück. Heute betreibt das Familienunternehmen mit
2.000 Mitarbeitern »an Land« eine Flotte
von 90 eigenen Schiffen. Weitere 600 befinden sich im Schulte-Management. n

RAINMAKING TRADE & TRANSPORT IMPACT

Cargotec startet Kooperationen nach Auftakt-Event
Der finnische Cargotec-Konzern hat ein
positive Konsequenz aus dem Auftaktevent vom »Trade & Transport Impact« in
Hamburg gezogen (siehe S. 20-22). Nach
einigen Wochen Prüfung haben sich die
Veranwortlichen entschieden, gemeinsame Projekte mit sieben Start-ups voranzutreiben. »Ich glaube wirklich, dass
diese Projekte das Potenzial haben, wichtige Ineffizienzen in unserer Branche zu
lösen«, sagte Tero Hottinen, Director
Emerging Digital Business, Cargotec.
»Als wir dem Rainmaking-Programm
beigetreten sind, war es unser Ziel, Partner zu finden, mit denen wir bereits kurzfristig etwas bewirken können. Es wurde
viel Arbeit geleistet, um zu diesem Punkt
zu gelangen, aber was wir gefunden haben, ist genau das, was wir uns vorgenommen haben.«
Die Tochter Kalmar arbeitet mit
Arundo Analytics, Cogniac und Predictronics zusammen. »Wir sind bestrebt,
die Branche mit vorausschauenden Instandhaltungslösungen zu gestalten«,

sagt Lasse Eriksson, VP, New Service
Business Concepts bei Kalmar. »Unsere
Partner im Rainmaking-Programm haben eine starke Erfolgsbilanz aus der Entwicklung digitaler Dienstleistungen für
andere Branchen. Wir freuen uns nun darauf, gemeinsam mit ihnen neue, wertschöpfende Lösungen zu entwickeln.«

»Wir müssen uns in
diesem Bereich ständig
weiterentwickeln«
Tero Hottinen – Cargotec

MacGregor, ebenfalls Teil der Gruppe,
wird mit Arundo Analytics, Geollect,
Intelligent Cargo Systems und NauticAI
zusammenarbeiten. »Wir gehen mit unseren Partnern mehrere vielversprechende Wege«, sagte Dennis Mol, VP, Digitalisation & Business Transformation.
»Es werden Fälle mit hohem Wirkungspotential bearbeitet, die von der proakti-
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ven, vorausschauenden Wartung bis hin
zu intelligent geführtem Laschen, machbarkeitsgeprüften Spot-Cargo-Scoutings
und sichereren Anlegemöglichkeiten reichen, die durch eine nicht vernetzte IoTLösung ermöglicht werden.«
Navis, eine weitere Cargotec-Tochter,
kooperiert mit Loginno im Bereich Logistik-IoT. Ein konkretes Beispiel für diese Zusammenarbeit ist die gemeinsame
Beteiligung am Contopia-Wettbewerb,
einer Initiative für Reedereien, die ihre
Container an das IoT anschließen wollen
und Echtzeitdaten produzieren. Der Gewinner werde seine Flotte mit den patentierten Asset-Tracking-Geräten von Loginno ausstatten und würde damit die
weltweit erste wirklich digitale Reederei
mit Smart Container, heißt es.
»Wenn wir uns als führend im Bereich des intelligenten Güterumschlags
bezeichnen wollen, müssen wir auf dem
neuesten Stand der Digitalisierung sein
und uns in diesem Bereich ständig weiterentwickeln«, sagt Tero Hottinen. n
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Demurrage & Detention:
Wie viel ist zu viel?

Wie hoch die Gebühren für Demurrage sowie Detention und wie lange die Free Time für
Container sein sollte, darüber streiten Reedereien und Spediteure seit Langem. Die FIATA
(International Federation of Freight Forwarders Associations) prangert die Vorgehensweise
der Reedereien an und hat einen »Best Practice Guide« veröffentlicht. Von Claudia Behrend

N

ach Ansicht der Spediteure ist die
Lage klar: Es gebe starke Anzeichen
dafür, dass die Reedereien die Demurrage- und Detention-Gebühren dafür missbrauchten, um ihre Gewinne zu maximieren. Es sei davon auszugehen, dass
die Reedereien unter dem sehr schwierigen Geschäftsumfeld litten und alles
täten, um sich Einnahmequellen zu erschließen, die nicht notwendigerweise im
Zusammenhang mit der Fracht stünden.
Spediteure und Verlader sollten nach Ansicht des Verbands nicht solchen schädigenden Preispraktiken unterworfen werden, zumal Verzögerungen häufig ohne
Verschulden des Spediteurs oder Verladers eintreten. Zwar räumt der Verband
ein, dass die Gebühren ein valides und
wichtiges Instrument für die Reedereien
sind, um sicherzustellen, dass ihr Equipment so schnell wie möglich zurückgegeben wird und die Nutzer, die die vertragliche Nutzungsdauer überschreiten,
entsprechend belastet werden sollten. Die
Händler sollten jedoch nicht mit unge-
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rechtfertigten und unangemessenen Gebühren belastet werden.
Dass es eine Tendenz zu höheren Kosten gibt und der Carrier mit den Freizeiten geizt, bestätigt Willem van der
Schalk, CEO & Regional Managing Director bei der Spedition a. hartrodt und
Vorsitzer des Vereins Hamburger Spediteure (VHsP). »Diese Einnahmequelle hat
man sehr wohl für sich erkannt.«

»Zeitnah und in der Höhe limitiert«
Naturgemäß sehen die Reedereien selbst
die Situation etwas anders. Auf die Frage, inwieweit Hapag-Lloyd in den vergangenen Jahren die Demurrage/Detention-Tarife erhöht und die Free Time
reduziert habe, sagt ein Sprecher: »Wir
haben die Tarife in einigen Märkten beziehungsweise Häfen erhöht und die
Free Time reduziert, in anderen wiederum haben wir die Free Time erhöht.« Für
die Erhöhungen gebe es allerdings auch
einen Grund: »Wir hatten in den vergan-
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genen Jahren extrem hohe Kosten – auch
aufgrund von höheren Kosten bei Drittanbietern«, so der Sprecher. »Diese Erhöhungen konnten und können wir nicht
absorbieren.«
Ähnlich agiert auch der dänische
Marktführer Maersk: »Wir passen unsere Demurrage- und Detention-Bedingungen (freie Tage und Tagegeld) regelmäßig an, und zwar angesichts der
veränderten Kostenstruktur sowie um
sicherzustellen, dass wir das richtige
Kundenverhalten zur Optimierung der
Verfügbarkeit unserer Container fördern«, heißt es von Seiten der Reederei.
»Daher sind Free Time und Tagegeld abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und der Infrastruktur spezifisch für
verschiedene Länder beziehungsweise
Häfen.« Häufig fielen erhebliche Kosten
für die Lagerung in Terminals an, die
dann teilweise oder vollständig durch
die Erhebung von Demurrage und Detention-Gebühren über die vereinbarte
Free Time hinaus zurückgewonnen wer-
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Abstract: How much is too much for demurrage & detention?
Shipping companies and forwarders have debated charges for demurrage and detention and the extend of free time for containers for a long time. According to the carriers, the situation is clear: there are strong signs that shipping companies are misusing
demurrage and detention charges to maximise their profits. The shipping companies
take a different view. FIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations) has denounced the shipping companies approach and published a »Best Practice Guide«.
Further information: redaktion@hansa-online.de

de, so Maersk. Die mit diesen Gebühren
verbundenen Kosten müssten daher bei
der Betrachtung der Demurrage- und
Detention-Einnahmen berücksichtigt
werden.
Robert Keen, Vorsitzer des FIATAInstituts Multimodal Transport Institute (MTI) mit den drei Arbeitsgruppen
Straße, Schiene und See, sieht durchaus
beide Seiten: Demurrage- und Detention-Gebühren seien ein wichtiges Instrument für die Reedereien, um die effiziente Nutzung ihrer Containerflotte
sicherzustellen, die eine erhebliche Investition darstelle. Auf der anderen
Seite sehen sich allerdings einige Mitglieder aufgrund der unangemessenen
Gebühren extremen Kosten ausgesetzt.
»Spediteure verschwenden viel Zeit,
um Streitigkeiten zu lösen und mit hohen Gebühren zu kämpfen, die nicht zu
rechtfertigen sind«, so Keen. Reedereien
müssten daher eine angemessene Frist
anbieten, um dem Händler einen realistischen Zeitraum für das Laden und
die Lieferung des Containers für einen
Export beziehungsweise die Abholung,
Entladung und Rückgabe des leeren
Containers für einen Import zu gewähren. Für van der Schalk kommt es vor allem auf zwei Dinge an: »Detention und
Demurrage sollten zeitnah abgerechnet

und bis zur Höhe des Neuwerts des Containers limitiert werden.«

Einfluss der Allianzen
Nach Ansicht der FIATA tragen vor allem
die Allianzen und die großen Containerschiffe zu stärkeren Peaks und Staus bei.
Die Reduzierung der Free Time und ein
früherer Verladungsschluss hätten das
Zeitfenster für die Anlieferung der Container erheblich verringert. Der Verband
erwartet daher, dass die Reedereien den
Verladern mehr Flexibilität durch eine
längere Free Time ermöglichen. Auch
diese Auffassung kann der Hapag-LloydSprecher nicht teilen: »Die Frachtkosten
pro TEU sind in den vergangenen Jahren
nachweislich nur unerheblich gestiegen.
Gleichzeitig haben Reedereien zweistellige Milliardenbeträge in neue Schiffe und
neue Container investiert.« Dass sich die
Zeitfenster verringert hätten, habe mehrere Gründe: größere Schiffe, überlastete
Terminals und andere infrastrukturelle
Herausforderungen. Überdies werde die
Free Time für die Reedereien auch durch
die Terminals reduziert, da diese daran
interessiert seien, die Container so kurz
wie möglich auf dem Terminal zu lagern.
VHSp-Vorsitzer Van der Schalk beobachtet in jedem Fall eins: »In Bezug auf De-
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tention- und Demurrage-Kosten sind die
Carrier sehr selten bereit, hier nachzuverhandeln beziehungsweise sich kulant zu
zeigen. Die Diskussionen zu diesem Thema finden nicht mehr auf Sachbearbeiterebene statt«, vielmehr werde teilweise nur
auf KAM–Ebene (Key Account Manager)
diskutiert oder argumentiert.

Best Practice Guide
Um das Thema voranzutreiben, hat die
Arbeitsgruppe »See« des MTI im Oktober 2018 einen »Best Practice Guide« veröffentlicht. Unnötige Kosten für die Lieferkette und ineffiziente Vorgänge sollen
reduziert werden, die zu unnötigen Gebühren führen. Den darin unter anderem enthaltenen Vorschlägen der FIATA
begegnet Hapag-Lloyd aufgeschlossen.
Es geht darum, die Free Time zu verlängern wenn Terminals einen Importcontainer nicht freistellen oder für den Export annehmen können beziehungsweise
die Depots einen Leercontainer nicht annehmen sowie darum, im Fall bürokratischer Ineffizienz oder bei regierungsseitig verursachten Verzögerungen keine
Gebühren zu erheben. »Wir sind offen,
an einem Round Table mit allen Betroffenen an entsprechenden Lösungen zu arbeiten«, so die Reederei.
n
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Eine Frage der Perspektive:
Das Handling von Containern
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Bar vs. picnic

How do you evaluate the potential of an
own expo for cruise ship interiors?
Toby Walters: We are always looking
for niche industries which would benefit from having their own event. One of
my business partners was responsible for
the launch of an interiors event in the aircraft sector and after seeing some of the
reports on the cruise industry’s growth
we knew that if it didn’t already have
its own dedicated event then it definitely needed one. We spoke to a number of
designers from the cruise lines, including Petu Kummala of Carnival and it was
very clear that this was an event we needed to launch.
What are your goals with the expo?
Walters: Our focus right now is on delivering qualified buyers to the launch event.
As a highly focused event we do not want
to push the growth too hard and risk becoming another broad show. Our company vision is to organise the leading specialised events in every industry that we
operate, so I suppose our goal is to deliver a valuable event for everyone involved.

Can you see a trend to more Asian companies?
Walters: Not right now. We have a number of companies from China coming to
the event like HBM but we are yet to see
Asian design studios or suppliers coming
to the USA to meet with the cruise lines.
Will we see any special features during the expo – which are maybe not that
common at other trade shows?
Walters: Absolutely! We have a mini-golf
course which will be running a lowest
score competition in partnership with
a cruise line supplier, Adventure Golf
Services. We will also have live product
demonstrations taking place around the
hall and a series of product launches.
With an eye on the exhibitor list: Do you
see a big focus on environmental aspects?
Walters: Yes, especially from the large
number of textile, leather and flooring
companies. Cruise lines are now looking to move to more sustainable materials that are used onboard which means
the suppliers that have invested in making their products more environmen-

Toby Walters,
CEO, Cruise Ship Interiors Expo

tally friendly will be ahead. Companies
like Elmo Leather and Dansk Wilton are
two prime examples. We also have one of
the headline sessions in the conference,
which focuses on sustainability in design
and operations, where speakers include
Fredrik Johannsen of Tillberg Design of
Sweden, Francesca Bucci of BG Studio
and Lone Ditmer of Dansk Wilton.
How does the growing global trend to intelligent technologies for everyone’s life
effect the cruise shipping supplier market?
Walters: I would say that intelligent technology is affecting not just the cruise
market, but all markets in a positive way.
For example, If cruise lines can now track
where passengers are onboard the ship,
which restaurants they are eating at and

© Hurtigruten

Is an expansion to other locations, i.e. in
Europe or Asia, an option for you?
Walters: Yes, we recently launched
Cruise Ship Interiors Expo Barcelona
which will take place December 4-5 2019.
We launched this event four months ago
and it is already 70 % sold out.

From which countries or regions do the
exhibitors come from?
Walters: The companies are mainly from
the USA and Europe. I would say 60 % are
USA based, 35% Europe based and 5%
from the rest of the world.

© Cruise Ship
Interiors Expo

The inaugural event of »Cruise Ship Interiors Expo« will take place on June 18-20 at the
Miami Beach Convention Center. HANSA talked to CEO Toby Walters about the market,
its potentials and challenges

Graphic impressions from Hurtigrutens newbuilding »Roald Amundsen«
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which public areas are busier than others,
it allows them to analyse this data and
offer a much better service going forward. The cabins are probably seeing the
most change as it stands whereby passenger have total control of the lighting, AC,
window blinds and can even make restaurant reservations all at the touch of a
button.
How does the growing trend to expedition cruises effect the supplier market?
Walters: Well, from the interiors point of
view, there are definite trends: the type
of cruise guest on board smaller expedition ships expect comfort and luxury, of
course, but they also want authenticity.
Part of the attraction can be that they are
voyaging along famous routes of exploration, so the ship needs to feel ›rugged‹
and instil confidence in its ability to handle rough weather. Materials need to be
sustainable and feel natural to the touch,
for example.
From your point of view: Does the industry see and react on the trend towards
more and more Asian cruise development?
Walters: This is a fast-developing market, but we can already see that Asian
cruise guests have slightly different priorities than their American and European counterparts: they appreciate
more retail space and a different range
of dining experiences. More specifically, there is little appetite for sunbathing among Chinese guests, but there
is more demand for picnicking areas.
Again, traditional bars serving alcohol
are less of a priority but there is greater
demand for interactive entertainments
such as karaoke or semi-private areas
for gaming and socializing, as well as
public casinos.

»Cruise Ship Interiors Expo« in brief
The »Cruise Ship Interiors Expo« is described as the world’s first highly focused
event dedicated exclusively to the interior
design, architecture, and outfitting segments
in the cruise industry. Its Miami event will
host more than 200 exhibitors from across the cruise interiors supply chain and
deliver a conference program led by industry experts. At its inaugural event, the
expo aims to provide the cruise interiors industry »with a much-needed platform
to come together under one roof and network face-to-face«. Attendees at the event
will also have the option to see the co-located Marine Catering Expo.
The conference agenda brings together senior-level delegates to debate and discuss
the most pressing topics in a series of panels and keynote sessions. Key topics
include:
••Cruise industry outlook
••Sustainability: design & operation
••Design trends 2021
••Designing for passenger flow
••Color: endless boundaries
The conference will begin on Wednesday, June 19, with a Leaders’ Debate featuring panelists from Royal Caribbean Cruise Line, Norwegian Cruise Line, Carnival
Cruise Line, and Holland America Line.

The last three years have seen some
of the most iconic ships in the industry deployed into Asian cruising, the
refurbishment of ships with the Asian
cruiser in mind, and the delivery of the
first ships designed and purpose-built
with the Asian cruise audience in
mind.
What do you think about fears of some
international market observers, that the
cruise industry is building up a »bubble«?
Walters: It is a question I hear a lot, and
a question I often ask my contacts at the
cruise line companies. What happens
to the older ships when the scheduled
newbuilds are completed. It is a ques-

tion I am yet to have answered so I
think we will need to wait and see what
happens over the next 2-3 years.
What has been the last and what might
be the next »game changer« in the industry for cruise ship interiors?
Walters: I would say that the cruise lines
are having to come up with bold new ways
to stand out from their competitors. Take
Carnival for instance, they have installed
a roller-coaster on their latest ship ›Mardi
Gras‹ which is the first time in history for
a cruise line to have a roller-coaster onboard – if that isn’t a game changer then
I don’t know what is.


Interview: Michael Meyer

© YSA

YSA Design delivered a »stylish slice« of »Costa
Venezia« to China. The Canal Grande Aft
features a real gondola floating in backlit glass
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The Italian way for cuise interior logistics
To guarantee efficient shipbuilding at cruise shipyards, logistics for interior design is key.
Fincantieri group relies on its own production affiliate and combines land-based and
maritime transport, writes Michael Meyer

T

he 100 % subsidiary »Marine Interiors« was established in 2014 to enable
the group, whose cruise ship newbuilding facilities are located predominantly
in Italy and through its subsidiary Vard
in Norway, to integrate cabin design and
production into its design and construction flow.
German competitor Meyer Werft is
well-known for its »blockbuilding construction« with prefabricated hull sections as well as for its longstanding and
deep cooperation with a huge number of
regional suppliers. The shipyard group
MV Werften which is also located in Germany has gone its own way, too, when
setting up a cabin production facility in
2016. As completely pre-assembled modules, the cabins are delivered to the yards
and installed there.
At Fincantieri, Marine Interiors focuses on designing, refitting and delivering
turnkey cabins, in the fields of both newbuilding and refurbishment. The factory
for interiors is located in Pordenone between the shipyards in Monfalcone and
Marghera.

Logistical mix
Speaking to HANSA, Gabriele Cafaro, CEO of Marine Interiors, calls the
business structure a »mix« of own production and the integration of suppliers in the supply chain. »In our four
years period, we have changed and increased the product portfolio. We started from the cabins, building bulk heads
and ceilings, and from the wet units.
Since 2016 we are also taking care of
the public areas, meaning restaurants,
theatres, atriums, spa, fairs.« Eventually, Fincantieri set up a new company
with private shareholders for industrial kitchens. Especially for the expedition cruise vessels being built in Norway, the team takes care of the entire
accommodation. When it comes to aspects like glazing, catering, laundry

and provisions, Marine Interiors is
kind of an intermediate coordinating
the supply chain between the suppliers
and shipyards.
In the cabin segment, kits are sent
to the yards where they are prefabricated and put inside the vessels. The
bathroom modules are already prefabricated at the MI-factory. However, it
is completely different for the »public
areas«, as Cafaro explains: »We do not
have our own production. We have a
system of subcontractors for furniture,
lighting and other decorative elements
that are changing a lot. This choice
has been done for the scale, because as
much as you have an industrial product such as cabins and bathroom, it is
more convenient to establish a factory
and send as much as you can prefabricated on the yard.« Because public are-

Focus on China

© Costa

In February, Fincantieri delivered the
first vessels designed especially for the
Asian market, the »Costa Venezia«

The Italian shipyard group Fincantieri is further expanding its presence in
China. A cruise hub is to be built in the Baoshan district of Shanghai. A
corresponding contract has been signed. Already in 2017, Fincantieri, the
state-owned Chinese shipbuilding group CSSC and the US cruise group
Carnival agreed to build the first two cruise ships built in China for the
domestic market. The new hub in Shanghai is to serve as a central industrial area in the future in order to attract suppliers. The Baoshan district
wants to offer foreign companies tax relief in addition to land and financing.
Fincantieri says it is involved in building the supply chain and recruiting
small and medium-sized companies.
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Fincantieri is one of the world’s
largest shipbuilding groups with
20 locations. Europe’s largest
shipbuilder posted a turnover of
almost € 5.5 billion in 2018, 9 %
more than in 2017. 35 ships were
delivered by 15 shipyards, the
annual surplus climbed 30 % to €
69 million. Last year alone, orders
were received for 27 ships worth €
8.6 billion, including 14 cruise
ships for eight different customers. Among others, TUI Cruises
switched from the Meyer shipyard
in Turku to the Italians as a new
customer. The total order book
now contains 116 ships with €
25.5 billion (+16%) in firm orders
and a further € 8.3 billion in agreed newbuilding options. Cruise
ships account for 54% of Group
sales, naval ships for 24%.

as vary a lot, not least following architectural trends. »In this segment, you
need to be flexible, therefore it is hard to
establish a mass production«, the CEO
states.

»Made in Italy«
According to Cafaro, MI is responsible
for 90 % of the cabins that Fincantieri is
using, as well as for 30 to 40 % of public areas.
As it is with Papenburg-based Meyer Werft, Fincantieri relies on a network
of regional and national suppliers, too, in
case MI is not producing itself. 90 % of the
suppliers are located in Italy. Cafaro does
not hide the fact that this structure can result in additional costs compared to suppliers from other regions. However, there
is a certain commitment to the initiative
»Made in Italy«. The sheer mass brings advantages in this respect, Cafaro says: »We
have a long-lasting backlog, so we can leverage on our scale to obtain a »Made in Italy« quality at a reasonable price.«
From the factory, by far the largest
share of kits and modules are transported
in containers on the road to the shipyards.
In terms of the logistic chain to the Norwegian sites, it is around 90 %. The rest
is done either by the cruise vessels themselves when shifting from one production

The Fincantieri subsidiary is based
in Caneva, near Pordenone

© Marine Interiors

The group

The factory

Marine Interiors’ base in Caneva, near Pordenone, comprises offices and
production, warehousing and logistics facilities on a site spanning 63,000 m2
(including 30,000 indoors). An additional 7,500 m2 site in Pordenone,
5,000 indoors, has a panel-production factory. Today the factory is producing 12,000 cabins per year and 5,000 wet units and 40,000 m2 of public
areas, serving the four shipyards in Monfalcone, Marghera, Ancona and
Geneva plus Søviknes and Langsten in Norway. The breakdown (on revenue) is: 60 % Italy, 30 % Norway, 10 % directly to the shipowners. The
breakdown in volumes differs, because the cabins for the luxurary expedition vessels built in Norway have a higher price. Revenue of Marine Interiors rose from 30 mill. € in 2014 to more than 220 mill. € in 2018.

facility to the yard of final outfitting or
sometimes with smaller container vessels.

Special attention to China
The likewise growing and complex market China is a very special case – for the
whole cruise industry and Fincantieri, respectively. The Italians are active with a
joint venture (see box) and want to participate in the boom of the local cruise industry. In February, Fincantieri delivered
the first vessels designed especially for the
Asian market, the »Costa Venezia«.
It was like entering a new market.
»Everything goes down to what the ship is
for. It is completely different to entertain
a Chinese. Even the distribution of public areas is completely different. You have
more gaming areas, different restaurants,
different open spaces«, the CEO emphasizes. In the medium term, the joint venture intends to build ships in China with
China-based suppliers. Cafaro says, MI
will be active there: »We will and we are
already structuring a team and the facilities to be serving the vessels being built
there.« Until then, the Italians will deliver their interior products to the Far East.
For the first vessels, the logistical process will be a careful mix, »we will need
to be on the safe side to secure the supply
chain«, what can be a headache, the CEO
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adds. So in the beginning, the modules
will be shipped by vessels from Europe
to China. »But of course, when the market goes up and more vessels will be built
here, we will be more and more establishing a stance in China.«

More growth potential
Besides the geographical aspects, Cafaro
has more growth potential in mind. First,
there is the interior market itself, in which
MI would like to add further products to
its portfolio. »We are looking carefully to
the development of a plan for galleys. In
terms of production, what we can change
is to increase the production of the panels also for the wet units and not only for
the cabins. Then we are looking around
to grow our group with adjacent business,
such as glazing, which could be interesting for us«, he summarizes. Second, the
management sees a growing demand for
the refurbishment of older cruise tonnage. An increasing number of clients ask
for a corresponding service, as new regulation comes into force, passengers ask for
modern equipment and the market is still
booming. »We want to grow in this industry as well«, Cafaro says with a glimpse beyond existing structures, »even if
the vessels were not built by Fincantieri,
n
originally.« 
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Interior industry comes to Hamburg, too
After the new industry fair »Marine Interiors Cruise & Ferry Global Expo« in Hamburg
was just launched in late January, the organizers see positive feedback

T

derheide, President and CEO of Hamburg
Messe und Congress. »It shows us that it
was the right decision to act upon a request expressed by many exhibitors and
establish a separate industry fair dedicated entirely to the fast-growing passenger
ship interior design segment.«

»Strong Partners«
Partners of the fair are cruise line association CLIA, German Mechanical Engineering Industry Association VDMA,
German Shipbuilding and Ocean Industries association VSM and German Shipsuppliers Association. Hauke Schlegel,
General Manager, VDMA – Marine
Equipment & Systems said: »The maritime supply industry is pleased to see the
trade show established as a platform in
the middle of Europe. Hermann J. Klein,
Managing Director, Carnival Maritime,
added: »We are constantly looking for

new suppliers offering solutions that are
tailored to our requirements. I am looking forward to the new contacts and inspiring experiences we will glean from
this extraordinary dual event.«
According to the organizers, companies from the US, Spain, Austria, Poland
and Finland have already registered.
Among others, Finnish supplier of
ship interiors, Almaco Group Oy has
announced its participation, US-based
Headhunter Inc. will exhibit custom
solutions for sanitary equipment on
board yards and passenger ships; Manufaktur edition’e from Vienna will present gastronomy supplies such as exquisite
menus, table runners and decorative sets;
Bohamet, a Polish manufacturer, specialises in meeting the specific requirements
for windows and door systems on cruise
ships; and the German company Kleinhempel is on board wherever visual communication is the focus of attention.
In addition, in various conferences, experts will discuss topics around passenger ship interiors. Furthermore, representatives of the maritime industry from
Norway, Denmark, Greece, USA, and
Finland will participate in national pavilions.ED

© SMM

he trade show, powered by SMM, will
take place for the first time from 11 to
13 September 2019 in parallel with the Seatrade Europe, Cruise and River Cruise
Convention at the Hamburg Messe exhibition complex. »The new event will be
able to profit from exhibition know-how
built with SMM, the leading international
maritime trade fair, and INTERNORGA,
Europe’s leading trade show for foodservice and hospitality«, the organizers said.
Suppliers from all segments of the ship
interior equipment and design industry will showcase their products, from
interior design to outfitting through to
technical equipment. Visitors will include purchasing and procurement executives, interior designers and other decision-makers. SMM identified as many as
4,000 visitors expressly interested in ship
interiors last year.
»We are excited about the positive response of the industry,« says Bernd Auf-

© © SMM

Hamburg will host the »Marine
Interiors Cruise & Ferry Global
Expo« for the first time in September
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SET SAIL
for your car eer
vikingcruises.com/careers

Steuern Sie mit Viking Cruises in eine erfolgreiche Zukunft.

Viking Cruises, der Marktführer der Flusskreuzfahrtbranche,
setzt seinen erfolgreichen Expansionskurs ungebremst fort. Die
Viking-Familie wartet auf Sie! Erleben Sie, warum wir mit unserer
Personal-Philosophie und flexiblen Freizeitsystemen eine in unserer
Branche überdurchschnittliche Mitarbeiterbindung erreichen und
stolz auf eine sehr loyale und langjährige Crew blicken.
Für unseren Standort in Wiebelsheim/Rheinland-Pfalz suchen wir
ab sofort:
JUNIOR MAINTENANCE MANAGER (m/w/d)
TECHNISCHER DIREKTOR (m/w/d)

Für unsere Flusschiffe suchen wir ab sofort:
KAPITÄN oder SCHIFFSFÜHRER (m/w/d)

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:
vikingcruises.com/careers
HANSA International Maritime Journal 06 | 2019
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© © Becker Marine Systems

Das Wattentaxi »Liinsand«
fährt bereits seit 1,5 Jahren
mit Cobra-Technologie

»Cobra«-Batterie bereit zum Zünden
Der deutsche Hersteller Becker Marine Systems will mit seinem Batteriesystem »Cobra«
am Elektro-Schub in der Schifffahrt teilhaben. Ein wichtiges Zwischenziel steht kurz bevor.
Von Michael Meyer

D

ie Batterie-Sparte soll neben den Rudern, »Mewis Duct«-Propellerdüsen
und LNG-Modulen ein weiteres wichtiges Standbein des in Harburg ansässigen
Unternehmens werden. »Cobra« war dafür bereits vor einigen Jahren entwickelt
und vorgestellt worden.
Seit eineinhalb Jahren fährt das Wattentaxi »Liinsand« mit der Cobra-Technologie, auch in den »PowerPacs« von Becker ist es integriert.
Der ganz große Durchbruch blieb bislang allerdings aus, und das nicht nur
angesichts der Konkurrenz von Branchengrößen wie Corvus Energy aus
Kanada. Ein wichtiger Schritt fehlte,
soll nun aber kurzfristig getan werden,
wie Geschäftsführer Dirk Lehmann der
HANSA bestätigt: »Wir warten noch
auf eine Zulassung, arbeiten aber derzeit mit zwei Klassifikationsgesellschaften intensiv daran.« Schon im Sommer,
nach der Branchenmesse »Electric &
Hybrid Marine World Expo«, soll es
soweit sein.
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Die Vorbereitungen für das Type Approval nahmen einige Zeit in Anspruch,
laut Lehmann vor allem wegen neuer regulatorischer Anforderungen für
alle Hersteller. So hatte die norwegische
Schifffahrtsbehörde NMA die Brandschutzbestimmungen geändert. »Das ist
gut für die Technologie, aber dadurch
mussten auch wir nochmal nachlegen«,
so Lehmann. Nach der Zulassung sei
man dann aber auf dem neuestem Stand.

Fokus auf passiven Brandschutz
Bislang gibt es meist eine Kombination
aus passivem und aktivem Brandschutz,
sprich das Hinzuführen von Löschwasser. Durch die neuen Anforderungen setzen die Harburger nun stärker auf den
passiven Brandschutz, also die Vermeidung von Bränden. Dabei wird der sogenannte »Thermal Runaway« verhindert,
die Batteriezelle geht nicht durch und
kann entsprechend keine anderen Zellen
»anstecken«. Es gibt Schutzvorkehrungen
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Dirk Lehmann,
Geschäftsführer Becker Marine Systems

innerhalb der Konfiguration, mit denen
die Energie, die eine solche Zelle mitbringt, absorbieren.
Lehmann sieht Cobra damit auf einem
innovativen Weg, weil eine andere Zelltechnologie verwendet und vergleichsweise weniger und leichteres Material um die
Zellen gelegt wird. Mit Partner-Instituten
wurde dieses System neu entwickelt.

Produziert werden die Cobra-Elemente
in einer eigens gebauten Fabrik in Winsen an der Luhe. Die Zellen kommen aus
Garching, wo eine Serienfertigung für
Straßenfahrzeuge läuft. Die »Marinisierung« soll mittelfristig jedoch im Norden
stattfinden.
Als Einstieg haben Lehmann und seine Partner den Um- und Neubaumarkt
für kleine Schiffe im Blick, also küstennahe oder Hafenprojekte sowie Binnenschiffe: »Wir sind noch nicht so weit, dass
wir im Megawattstunden-Bereich sehr
große Fährprojekte ausrollen können«.
Chancen dürften sich auch durch lokale oder regionale Entwicklungen ergeben,
wie Emissionsvorgaben in den norwegischen Fjorden, in US-Gewässern oder in
speziellen Schutzzonen in China.
Zudem setzt der Geschäftsführer große Hoffnungen in das Thema »Hybrid«.
In den nächsten fünf Jahren werden seiner Meinung nach immer irgendwo Batterien verbaut werden, sei es für Peak
Shaving, die Regelleistung (Spinning
Reserve) oder den Bugstrahler-Antrieb.
»Das wird in verschiedenen Anwendungen mehr und mehr Standard werden.
Nicht unbedingt für die Hauptpropulsion, aber für Hilfsanlagen, und immer in
Kombination mit anderen Elementen«, so
Lehmann.
Er sieht Batterien als Teil von HybridLösungen und arbeitet nach eigener Aussage mit Partnern bereits daran, ein integriertes System zu entwickeln, bestehend
aus Batterien und einem »grünen Kraftstoff«. Eine Möglichkeit sei der Schritt
zur Integration von Brennstoffzellen, er
hat Erfahrungen im Lkw-Markt gesammelt: »Da wird man noch von uns hören
in den nächsten Jahren.«

Gesamtkonzept vor Aktionismus
In welcher Konstellation welche Technologien kombiniert werden, hängt immer
vom Einzelfall ab. Dieser sollte im Vorfeld einer Entscheidung genau geprüft
werden. Über den Gesamtumweltaspekt
müsse man sich ebenfalls Gedanken machen: »Welchen Umweltaspekt haben
Schiffe wirklich, von der Erzeugung bis
zur Entsorgung? Batterien sind ein Speicher von elektrischer Energie, kein Erzeuger. Das heißt, irgendwie muss die
Energie rein und sie kommt leider mit
Verlusten wieder raus. Zudem haben
sie lediglich eine begrenzte Haltbarkeit
von zehn Jahren, wenn es gut läuft. Darüber muss man sich Gedanken machen

© Becker Marine Systems
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und in die Kostenstruktur einbeziehen.
Dann wird man merken, dass das emissionsfreie Fahren nicht billiger sein kann
als das emittierende«, sagt der Chef von
Becker Marine Systems.
An ein reines Batterieschiff glaubt er
nicht, weil es an Bord immer thermischen Bedarf gibt, zum klimatisieren
oder heizen: »Diesen Bedarf elektrisch
abzudecken ist sehr teuer. Das sieht man
bei E-Fahrzeugen, die Reichweite steht
und fällt ganz enorm mit der Heiz- und
Kühlleistung. Wie stelle ich das also an
Bord dar? Das sollte man nicht mit Strom
machen, sondern dafür sollte man sich
einen sauberen Kraftstoff nehmen.« Peak
Shaving kann seiner Ansicht nach interessant sein, je nachdem, wie die Rechnung aufgeht.
Lehmann rechnet nicht mit, dass sich
Batterien gegenüber der momentan verfügbaren Lithium-Ionen-Technik drastisch vergünstigen werden: »Die Kosten
für einzelne Zellen werden runtergehen. Aber das gesamte System – also
das Zusammenführen von Zellen, verknüpft mit Batteriemanagementsystemen, Kühlung, Lüftung etc. – wird
nicht viel billiger werden.« Zudem gebe
es gerade im maritimen Markt hohe Si-

Schon bald soll es ein Type
Approval für Cobra geben

cherheitsanforderungen, deren Einhaltung Kosten verursacht: »Im Moment
können Sie eine KWh Lithium-IonenEnergie als reine Zelle für rund 250 € in
guter Qualität kaufen. Verknüpft zu einem maritimen System mit all den Sicherheitsanforderungen, wie Vibration,
Brandschutz etc., kommt man schnell
auf 800 €. Dieser Zusatzaufwand bleibt
auch dann gleich, wenn die Zellen günstiger werden.«

Kooperationen denkbar
Eine Option zur Weiterentwicklung ist
für viele Unternehmen eine Form der
Kooperation. Auch bei Becker Marine
Systems will man sich dem nicht verschließen. Man rede mit Wettbewerbern
und sei offen für alles, sieht sich aber
mit der kompakten Lösung und anderen Zelltechnologien prinzipiell gut aufgestellt. »Aber wir verwehren uns keiner
Kooperation. Denn ganz alleine auf der
Welt kann man heute nicht mehr arbeiten.« Das müsse man auch nicht, es gebe
schließlich viele interessante Ansätze,
über die man sprechen könne, egal »ob
projektbezogen oder generell, da sind wir
immer offen«, so Lehmann.
n

Abstract: »Cobra« battery at decisive landmark
The German manufacturer Becker Marine Systems wants to participate in the »electric boom« in shipping with its battery system »Cobra«. In addition to rudders, »Mewis
Ducts« and LNG modules, the battery division is another important mainstay. »Cobra« was already developed and introduced a while ago. Now the important Type Approval is imminent, the system has been adapted to the latest requirements. The management is open for further options, cooperations or expansions.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Das DuracellHäschen lernt
schwimmen

SIMON MØKSTER

LNG + Batterie +
Landstrom
Der DNV-klassifizierte Plattformversorger
»Stril Barents« war
2015 vom Vard-Konzern abgeliefert worden. Seinerzeit legte
man bei der norwegischen Reederei Simon Møkster bereits
Wert auf eine geringere Schadstoffemission und ließ einen LNG-Antrieb installieren. »Stril Barents« wird im OffshoreFeld »Goliat« vom Konzern Eni Norge
eingesetzt. Die beiden Partner verkündeten jetzt eine umfangreiche Aufrüstung
des PSV. So soll zusätzlich ein System
mit Landstromanschluss und Energiespeicher – sprich Batterien – an Bord
installiert werden. »Bei anspruchsvollen Offshore-Betrieben wie der dynamischen Positionierung an Offshore-Anlagen können große Lastschwankungen
auftreten. Die Batterie fungiert als Energiepuffer, der die benötigte Energie sofort
und damit wesentlich schneller liefert als
ein Verbrennungsmotor«, heißt es in der
Ankündigung. Die Batterie könne auch
als reine redundante Stromquelle fungieren. Wenn sich das Schiff neben der Basis
befindet, kann es sich mit der Landstromanlage verbinden. Das System könne
außerdem zum Aufladen des neuen Batteriesystems verwendet werden. Hauptlieferanten sind neben Vard auch Kongsberg Maritime und – für die Batterien
– Corvus Energy.
n
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UECC
Die Reederei United European Car Car
Carriers (UECC) hat zwei innovative Car
Carrier in China bestellt. Das erste Schiff
soll 2021 geliefert werden. Die Schiffe
werden mit einer Batterie-Hybrid-LNGLösung ausgestattet. Die Schiffe werden bei einer Länge von 169 m und einer
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Batterien für Autos

Die neuen Schiffe werden in China gebaut

HANSA International Maritime Journal 06 | 2019

Breite von 28 m insgesamt 3.600 Fahrzeuge auf 10 Frachtdecks transportieren können. Um den CO2-Ausstoß um
25% zu verringern, laufen die Schiffe mit
Dual-Fuel-LNG-Motoren, sowohl beim
Hauptantrieb als auch bei den Nebenaggregaten. Zusätzlich werden Batteriepakete installiert. Außerdem will UECC
künftig verstärkt synthetische Kraftstoffe einsetzen.
n
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SCHOTTEL

Erste vollelektrische Schiffe in Kanada

triebskonzept impliziert eine Erhöhung
auf bis zu 650 kW. Gemäß dem Einsatzgebiet im Lake Ontario/St. Laurence River der kanadischen Provinz Ontario werden die Anlagen die Anforderungen der
Eisklasse 1A erfüllen. Die beiden neuen
Doppelendfähren werden von MTO, dem
Fährdienst des Verkehrsministeriums von
Ontario, betrieben. Die Fähre »Amherst
Island« soll 2020 geliefert werden. Die

© Schottel

Der Antriebsspezialist hat einen Vertrag
mit Damen Shipyards über die Ausrüstung der ersten vollelektrischen Schiffe
in Kanada unterzeichnet. Die neuen Fähren »Amherst Island« und »Wolfe Island«
werden von vier Schottel Twin Propellern
STP 260 FP mit einer Antriebsleistung
von jeweils bis zu 550 kW angetrieben. Der
Hauptantrieb erfolgt über Batterien mit
einem Dieselmotor als Backup. Das An-

Die Ablieferungen sind ab 2020 geplant

»Wolfe Island« folgt 2021. Beide werden
mit Geschwindigkeiten von bis zu 12 Knoten arbeiten, die der Geschwindigkeit des
konventionellen Antriebs entsprechen. n

FORSEA & ABB

ABB erfolgt. Die »Tycho Brahe« und die
»Aurora« wurden von Öresund Dry
Docks von konventionellem Diesel- auf
Batteriebetrieb umgerüstet. Der Umbau
der über 100 m langen Fähren, die bei-

de 1991 gebaut wurden, erforderte die
Installation einer 4.160-kWh-Batterie
auf jedem Schiff, sowie Batterie-Racks,
Energiespeichersteuerungssysteme und
die Energieverteilungslösung Onboard
DC Grid von ABB. ABB hat auch automatisierte landseitige Ladestationen mit
einem Industrieroboter geliefert, um die
Verbindungszeit zu optimieren und die
Ladezeit zu maximieren, wobei 3D-Laserscanning und drahtlose Kommunikation zwischen Schiff und Land genutzt werden.
n

von bis zu 300 Megawattstunden (MWh)
pro Jahr. Vom Auspacken der eingehenden Produktionsteile bis zur Prüfung des
fertigen Batteriemoduls läuft die Montage
komplett automatisiert ab. Eine Batterie
besteht hierbei aus neun Batteriemodulen,
wobei sich jedes Modul aus 28 Batteriezellen zusammensetzt. Die neue Batteriefabrik soll vor allem einen internationalen
Markt bedienen. In Trondheim sei ein
Kompetenzzentrum für Elektro- und Hy-

bridlösungen aufgebaut worden, hieß es
seitens Siemens. Bisher wurde der Markt
weitgehend von Elektrofähren angetrieben, aber auch Fischerboote, Arbeitsschiffe für die Aquakultur und Offshore-Anlagen bieten nach Angaben von Siemens
großes Potenzial. So erhielt die Fabrik vor
kurzem ihren ersten Auftrag zur Montage von Batterien auf der Bohrinsel »West
Mira« des internationalen Bohrunternehmers Northern Drilling.
n

ForSea, ehemals HH Ferries Group, hat
den Umbau der beiden Fähren »Tycho
Brahe« und »Aurora« abgeschlossen. Sie
sind nun die größten batteriebetriebenen Schiffe ihrer Art. Die größten emissionsfreien Fähren der Welt wurden nun
in Helsingborg, Schweden, offiziell wieder in Betrieb genommen. Die Umrüstung zum vollelektrischen Betrieb war
mit Unterstützung und Technologie von

SIEMENS

Neue Modulfabrik
Der deutsche Siemens-Konzern hat in
Trondheim eine robotergestützte Batteriemodulfabrik eröffnet. Künftig werden
hier täglich pro Schicht 55 Anlagen für
den Marine- und Offshoremarkt montiert. Die Fabrik umfasst eine robotisierte und digitalisierte Produktionslinie mit
acht Roboterstationen mit einer Kapazität

© ABB

Weltgrößte Batterie-Fähre
An Bord war ein größerer Umbau nötig

BAUMÜLLER & HVIDE SANDE
Die dänische Werft Hvide Sande hat das
auf Antriebe und Automatisierung spezialisierte Unternehmen Baumüller mit der
Lieferung eines hybriden Antriebssystems für eine neue Fähre beauftragt. Die
hybride Auto- und Personenfähre werde
gemeinsam mit der Werft gebaut, teilte
Baumüller mit. Das Schiff der Fährgesellschaft ÆrøXpressen soll auf einer neuen
Verbindung zwischen den Häfen Ærø und
Rudkøbing eingesetzt werden und bis zu
32 Pkw und 196 Passagiere befördern. Die

neue Fähre ist eine dieselelektrische Hybridlösung: Elektromotoren treiben sie an,
nur zur Stromerzeugung sind noch Dieselaggregate an Bord. Alternativ kann sie
auch batteriebetrieben fahren. Innerhalb
der Häfen läuft das Schiff vollelektrisch.
Der Neubau bringt es auf eine Höchstgeschwindigkeit von 11 kn. Die Fahrtzeit
werde somit ca. 45 Minuten betragen, so
Baumüller. Außerdem soll das hybride
Antriebskonzept für eine gute Manövrierfähigkeit und geringe Vibrationen sorgen.
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Hybridfähre für dänische Südsee

Die Fähre hat Platz für 32 Pkw

Das deutsche Unternehmen übernimmt
das Engineering für Antrieb und Energieerzeugung: Elektro-Maschine des Dieselgenerators, Antriebe für Propeller und
Bugstrahlruder, Energieverteilungssystem
und Bordnetzspannungserzeugung. n
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MTU & SUNSEEKER

triebsmodule, Getriebe, Batterien, Steuerungs- und Überwachungssysteme und
kann modular erweitert werden. Das
Schiff werde mit sechs verschiedenen
Betriebsmodi ausgestattet, die einfach
zu bedienen seien, so Rolls-Royce. Darunter seien die automatisierten Modi
»Smart Hybrid« und »Charge Hybrid«,
durch die alle Leistungsquellen je nach
Bedarf eingesetzt werden könnten. Im
»elektrischen Modus« erfolgen Yachtantrieb und Bordstromversorgung permanent über die Generatoren. Der »Silent Mode«,
bei dem nur die Leistung der
Batterien genutzt werde, ermögliche pro Paar installierter Batterien 40 Minuten Antrieb und bis zu
120 Minuten Bordstrom ohne jegliche
Emissionen, so Rolls-Royce.
n

Erste Serienyacht mit Hybridantrieb kommt 2020

Sunseeker-Yacht erhält ein integriertes hybrides MTU-Antriebssystem. Es
umfasst zwei Zwölfzylinder-MTU-Dieselmotoren der Baureihe 2000 (jeweils
1.432 kW), Bordaggregate, Elektro-An-

© MTU

Sunseeker International, ein Hersteller von Luxusyachten aus Großbritannien, und Rolls-Royce wollen die erste
Yacht mit MTU-Serienhybrid-Antriebssystem auf den Markt bringen. Die neue

Sunseeker verbaut ein MTU-Hybridsystem

ABB & MAID OF THE MIST

Vollelektrisch zu den Niagarafällen
sorgungssysteme an Bord erhöhen die
Widerstandsfähigkeit des Betriebs durch
die Schaffung einer Redundanz. Neben
der Integration eines Ship-to-Shore-Batterieladeanschlusses wird ABB das »Maid
of the Mist«-Neubauprojekt mit Schalttafeln, Antrieben und dem integrierten
Steuerungssystem sowie dem ABB Abi-

© Maid of the Mist

Touristen sollen bald vollelektrisch übers
Wasser zu den Niagarafällen gebracht
werden. Mit ABB-Technik an Bord werden die ersten Schiffe dieser Art nun in
den USA gebaut. Der Reiseveranstalter
»Maid of the Mist« hat zwei neue Passagierschiffe bestellt, die nur mit Strom fahren sollen. Die Schiffe werden laut ABB
mit leistungsstarken Batteriepacks ausgestattet und sind damit die ersten, jemals
in den USA gebauten vollelektrischen
Schiffe. Gebaut werden die Schiffe bei
Burger Boat Co. in Manitowoc, Wisconsin. Jedes der Schiffe wird von einem Paar
Batteriepacks mit einer Gesamtkapazität
von 316kWh angetrieben, die gleichmäßig auf zwei Katamaranrümpfe verteilt
sind. Zwei völlig unabhängige Stromver-

Die Batterien werden mit Wasserkraft aufgeladen

lity Marine Remote Diagnostic System
zur Fernüberwachung und vorbeugenden Wartung beliefern. Die Schiffe laden
zwischen den Fahrten, während die Passagiere ein uns aussteigen. Das Laden am
Ufer dauert laut ABB nur sieben Minuten,
sodass die Batterien die elektrischen Antriebsmotoren mit einer Gesamtleistung
von 400 kW (563 PS) antreiben können.
Die Stromversorgung wird durch das
integrierte Power and Energy Management System (PEMS) von ABB gesteuert,
das den Energieverbrauch an Bord optimiert. Die Batterien werden mit Wasserkraft aufgeladen. Maid of the Mist, eine
der ältesten Touristenattraktionen Nordamerikas, verkehrt von April bis zur ersten Novemberwoche, wobei alle 30 Minuten Boote zum Fuß der Niagarafälle
abfahren, mit geschätzten 1,6 Mio. Gästen pro Jahr an Bord.
n

WÄRTSILÄ & AKER BIOMARINE
Das norwegische Unternehmen Aker
BioMarine lässt von Wärtsilä ein modernes Mehrzwecktransportschiff entwickeln, dass bis 2021 in China bei
CIMC Raffles gebaut werden soll. Der
20.300-dwt-Neubau ist 168 m lang, soll
in der Antarktis für Versorgungsfahrten
eingesetzt werden. Entsprechend werde
das Schiff den Polarcode der Internationalen Schifffahrtsorganisation (IMO) er-
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füllen. Zudem erhält es ein umfassendes
Paket an integrierten Antriebs- und Hybridlösungen. Dazu zählt der Viertaktmotor W31 sowie zwei W20-Motoren als
Hilfsantriebe. Alle Motoren werden mit
einem NOx-Reduzierer (NOR) der Finnen
ausgestattet, um Stickoxidemissionen im
Dieselbetrieb zu vermeiden. Darüber hinaus liefert der Technologiekonzern das
Stromverteilungssystem, einschließlich
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Mehrzweckschiff für die Antarktis

Gebaut in China – Einsatz in der Antarktis

Hybridantriebe und eines Batteriepakets,
des Getriebes, der Verstellpropeller und
Triebwerke.
n
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Batteries on sea and terminal
The push for cleaner air and energy opens opportunities in
segments like cruise ships and workboats as well as terminal
equipment for battery maker Corvus Energy

© Selzer

T

he unused potential for battery applications on board cruise and passenger ferries is huge, says. Roger Rosvold, Vice President Sales at Corvus Energy. »Batteries
reduce fuel consumption and maintenance
costs, cut pollution and, with increasing environmental regulations and requirements
that will incur costs for air emissions, provide a very compelling business case,« he
continues, adding, »The industry is just starting to understand the power of batteries.«
Corvus Energy has recently signed a
contract with Norwegian Electric Systems
(NES) for the marine world’s largest battery package to be installed on board Havila Kystruten’s coastal vessels. Corvus will
deliver an air-cooled ESS with the patented single-cell thermal isolation, which exceeds class requirements, to ensure the highest level of safety. The Energy Storage System
has a capacity per vessel of 6,100 kWh, which
is double the capacity of any existing battery-operated ferry.
The newbuilds are part of Havila’s contract with Norwegian Ministry of Transport for the construction of four environmentally-friendly vessels to operate on the
Bergen-Kirkenes coastal route from 2021.
Two of the vessels will be built by Turkish
shipbuilder Tersan and the remaining by
Spanish Barreras. At a length of 125 m and
a width of 20 m, the ships will have a hybrid gas-electric propulsion system with battery, where four gas-powered engines in each
vessel run the generators. The system is also
adapted to the next generation of technology, using hydrogen fuel cells.
One of Corvus’ latest projects is the supply
of a 550 kWh Energy Storage System (ESS)
for a new all-electric skimmer workboat. The
ESS will allow the boat to be in full working
mode for four to five hours, and a full battery
charge will take just two hours. In addition,
the vessel has solar panels on board. The vessel will be a replacement for the current litter skimmer boat Pelikan that has picked up
about 1,500 t of trash from the Oslo harbour
water surface within its 30 service years.
The 12 m long aluminum vessel will be
built by Grovfjord Mek. Verksted (GMV),
a shipyard that specializes in aluminum
workboats and previously built the world’s

first fully-electric fish farm boat. The boat
will be powered by two electric propulsion
engines and four electric side thrusters. The
combination of deck equipment, manoeuvrability and energy storage will make this
zero-emission skimmer workboat more efficient than the previous one. Delivery is expected in December 2019.
Roger Rosvold, Vice President Sales at Corvus Energy is clear in his predictions: »Electrifying workboats in harbours has only just
begun. For example, the Navtek ZeeTUG zero-emissions all-electric tug will take to the
water this spring to operate in Istanbul harbour. We are confident that we will see a massive shift from diesel to battery on all kinds of
harbour-going vessels due to substantial benefits. Battery power reduces emissions, which
are increasingly regulated in many ports and
harbours. Moreover, batteries are safer and
quieter for the crew, and save both fuel and
maintenance costs for the owners.«
The battery use does not stop at the quay
wall – and not in Northern Europe – but
continues on shore at the terminal where
Corvus is going to supply the energy storage system (ESS) for battery-hybrid RTG
cranes by CCCC Shanghai Equipment Engineering (CCCCSEE). The order is for various retrofit and newbuild deliveries by its
affiliate ZPMC in Chinese ports. Unlike conventional diesel electric port cranes, the hybrid version is powered primarily from the
Corvus battery package resulting in fuel savings of up to 65%, according to the Canadian
company. The added benefits of reduced operating costs, reduced greenhouse gas emissions and lower noise levels at the terminal
make a very attractive business case.
The Orca Energy ESS stores regenerative
braking energy captured as the RTG crane
lowers a container – a high-current charge
that most battery systems cannot sustain.
The stored energy is used to power the RTG
crane during operations such as trolley and
gantry movement, allowing the diesel engine to be shut off when it would traditionally be idling or operating inefficiently at
low loads. The size of the generator can be
smaller, the generator can be used less often and its operation optimized for fuel efficiency.ED
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Energieertrag holt Batterie-Fußabdruck ein
Batterien sind längst zur echten Option an Bord geworden. Abgesehen von Überlegungen
hinsichtlich des Einsatzzwecks macht es derzeit keinen Sinn auf bessere Konditionen zu
warten – billiger wird es kaum. Die Brennstoffzellentechnologie könnte für noch mehr
Schub sorgen

A

ngesichts der technischen Entwicklungen in Sachen Batterietechnologie und der neuen Emissionsvorschriften
hat sich Jan-Erik Räsänen, Head of New
Technologies beim finnischen Schiffsdesign- und Beratungsunternehmen Foreship, die Fortschritte von Energiespeichersystemen und Brennstoffzellen als
emissionsfreie alternative Energiequellen für Schiffe näher angeschaut.
»Batterien oder Energiespeichersysteme (ESS) auf Basis von Lithium-NickelMangan-Cobalt-Oxid (NMC) basieren
auf einer 45 Jahre alten Technologie, die
von einer kontinuierlichen Leistungsund Kostenoptimierung profitiert hat.
NMC ist die Batterie der Wahl für Elektrowerkzeuge, E-Bikes und andere elektrische Antriebsstränge, und diese Dominanz macht es anderen Technologien
schwer«, sagt er.
Eine Alternative sei Lithium-TitanatOxid (LTO), das NMC bei höherer Leistung übertreffe und dessen schnellere
Wiederaufladung sich besonders für Anwendungen mit hoher Lebensdauer, wie
beispielsweise Kurzstreckenfähren, eig-

ne. Allerdings habe LTO aus Kostengründen nur langsame Fortschritte gemacht,
ohne Skaleneffekte koste die Lösung
mehr als das Doppelte des vergleichbaren NMC ESS.
Eine neuere Technologie für industrielle Anwendungen kombiniert LTO mit
Lithium-Mangan-Oxid (LMO). »Dieser
vielversprechende Hybrid bietet eine höhere Lebensdauer als LTO bei ähnlichen
Kosten wie NMC«, sagt Räsänen, der erwartet, dass LMO künftig NMC und LTO
ersetzt. Die Technologie werde konservativ geschätzt in sechs bis acht Jahren
kommerziell nutzbar sein. Er erwartet,
dass die Industrie auf absehbare Zeit die
derzeitige Technologie weiter hinsichtlich
Leistung und Kosten optimiert, bevor sie
zu neuen Chemikalien oder Technologien übergeht. Heute sei die Marktführerschaft von NMC-ESS für praktische Zwecke im maritimen Kontext von höchster
Bedeutung. Tatsächlich habe die NMCTechnologie trotz ihrer Reife erhebliche
Fortschritte bei der Optimierung gemacht – mit Kapazitäten für weitere Verbesserungen. Die Durchschnittspreise

sind Räsänen zufolge in den letzten fünf
Jahren um rund 45% gesunken. Zell- und
Modulkosten nähern sich aber schon den
Rohstoffpreisen, sodass in Zukunft nur
noch mit marginalen Reduzierungen zu
rechnen ist. Gleichzeitig sinken die Kosten für Kühlung, Racking, Verkabelung,
Integration und Zulassung nicht. Sie können laut Räsänens Aussage im Gesamtkontext aber erheblich sein. So scheine es
immer weniger sinnvoll, aus Kostengründen noch mit einer Investition zu warten.

Brennstoffzelle als Alternative
Für große Schiffe – insbesondere Kreuzfahrtschiffe – hält Räsänen eine Kombination aus Batterie, Verbrennungsmotor
und Brennstoffzelle für das wahrscheinlichste Szenario. Tatsächlich beobachte
man bei Foreship ein stark zunehmendes Interesse an Brennstoffzellen, um
die Effizienz von Verbrennungsmotoren
zu verbessern.
Brennstoffzellen bieten je nach Technologie einen elektrischen Wirkungsgrad
von bis zu 65%, bei geringerem Geräusch-

© TKMS

Auf der »Forester« wird eine
Brennstoffzelle erprobt
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und Vibrationsaufkommen. Die derzeit
vielversprechendste Technologie ist Räsänen zufolge die Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle (PEM), deren Einsatz in der Automobilindustrie einen niedrigeren Preis
pro Energieeinheit gebracht habe, als es
bei der weniger ausgereiften FestoxidBrennstoffzelle (SOFC) der Fall sei.
Ein Vorteil der PEM-Brennstoffzelle ist die wesentlich höhere Leistungsdichte. Das könnte sich jedoch ändern:
Die SOFC hat das Potenzial für eine Effizienzsteigerung auf 65-70 %; derzeit
beträgt der Wirkungsgrad der Energieumwandlung von Wasserstoff in Strom
einer »konventionellen« PEM-Zelle 40 bis
45%. PEM ist hochempfindlich gegenüber Verunreinigungen im Wasserstoff,
wie Schwefel und CO, erfordert ein komplexes Wassermanagement bei moderater
Lebenserwartung, wenn andere Primärbrennstoffe als reiner Wasserstoff verwendet werden. »Dies sind nur zwei der
Gründe, warum große Anstrengungen
unternommen werden, um die Entwicklung der SOFC-Technologie zu beschleunigen. Durch den Betrieb bei hohen Temperaturen (bis zu 800° C) wird erwartet,
dass die SOFC in Zukunft einen Wirkungsgrad von bis zu 85% einschließlich
der Abwärmenutzung erreichen kann«,
sagt Räsänen. SOFC könne innerhalb der
nächsten zehn Jahre zu einem bedeutenden Wettbewerber werden.
Mit der SOFC an Bord von Schiffen wurden bereits einige Erfahrungen gesammelt, darunter Tests auf dem
Frachter »Forester« im SchiBZ-Projekt.
Räsänen erwartet, dass eine einzelne
SOFC-Einheit in naher Zukunft von heute 50kW auf 120kW skalierbar sein wird,
mit Baugrößen bis zu 10MW, wenn einzelne Einheiten kombiniert werden.

Betrieb mit Brennstoffzellen
Weitere technische Fragen werden aus betrieblichen Gründen entschieden. So ist
beispielsweise für die variable Last mit
relativ schneller Start-Stopp-Sequenz die

PEM-Technologie am besten geeignet. Für
stabile Last bei hohem Leistungsbedarf
bietet sich wiederum die SOFC-Technologie an. Für beide Lösungen wird oft ein
Batteriesystem für Spitzenlasten benötigt, um die Last für die Brennstoffzellen
stabil zu halten und so die Lebensdauer
zu verlängern. Die höhere Betriebstemperatur von SOFC-Lösungen gegenüber
ihren PEM-Pendants (800° C vs. 75° C)
führt dazu, dass die Systemkomponenten teurer und komplexer sind, mit deutlich längeren An- und Abschaltzyklen sowie langsameren Lastwechseln.
»Da es mehrere kommerzielle Pilotprojekte im Bereich von Hunderten von
Kilowatt pro Anlage gibt, ist davon auszugehen, dass Brennstoffzellen in den
nächsten zehn Jahren auf Schiffen immer
häufiger eingesetzt werden. Der nächste
Schritt sind Installationen im Megawattbereich«, sagt der Experte. Die Leistungsdichte werde sich verbessern, während der
Preis pro Kilowatt sinken werde. Beide
Technologien hätten jedoch vorerst relativ
hohe Kosten gemessen am Energieertrag.

Welcher Brennstoff macht’s?
Heute nutzen alle Brennstoffzellentechnologien Wasserstoff bei der Umwandlung chemischer in elektrische und thermische Energie durch Oxidation. Andere
mögliche Primärbrennstoffe sind Erdgas
bzw. LNG, Biogas bzw. LBG, Methanol,
Ethanol und andere Kraftstoffe mit niedrigem Flammpunkt wie Diesel.

Methanol ist leicht zu handhaben, stabil zwischen -93° C und +65° C und kann
intern sowie extern reformiert werden.
Preislich liegt es über MGO und benötigt aufgrund des geringen Heizwertes
das zweifache Tankvolumen bei gleicher
Energiemenge. LNG mit der Hauptkomponente Methan ist der Kohlenwasserstoffkraftstoff mit dem niedrigsten Kohlenstoffgehalt. Wegen des Siedepunkts
bei -163° C bei 1 bar benötigt LNG eine
isolierte Lagerung. SOFC-Systementwickler bevorzugen LNG, das entweder
intern oder extern reformiert werden
kann (bei PEM immer extern). »Da Methanol heute hauptsächlich aus Erdgas
hergestellt wird, ist der Schritt der Umwandlung ein zusätzlicher Faktor für die
Bevorzugung der SOFC-Option im marinen Kontext«, so Räsänen.
Wasserstoff ist mit seinem Siedepunkt
von -253° C bei 1bar, schwer zu speichern und hat flüssig (LH2) den vierfachen Platzbedarf von MGO. H2 kann aus
Meerwasser durch Elektrolyse oder aus
reformiertem Erdgas (wie heute der größte Teil des Wasserstoffs) gewonnen werden, ist aber im IGF-Code noch nicht als
Kraftstoff definiert. Zudem hält Räsänen
die Speicherung an Bord größerer Schiffe heute nicht für möglich.
Also PEM oder SOFC? Ein Gewinner
steht jedenfalls schon fest, sagt Räsänen:
»Da sowohl die PEM- als auch die SOFCTechnologie eine stabile, hohe Last erfordern, um effizient zu arbeiten werden
Batterien eine wichtige Rolle spielen.« n

Abstract: Energy returns catch up with battery footprint
Batteries have become accepted as an alternative energy source on board ships. While
energy density and charging technology evolve further, cell prices are nearing raw material levels. From a price perspective, it does not make much sense to wait any longer
with an investment decision, an expert from Finnish design and engineering company Foreship says. At the same time, fuel cell technology is maturing towards commercial applications. Efficiency gains are still possible, and within ten years, the fuel cell
might be in use on quite a number of ships. But even then, batteries will be needed on
board to make the systems work efficiently and last long.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Scandlines prüft Option Flettner-Rotoren
Die Fährreederei Scandlines hat diverse Überlegungen angestellt, den Energieverbrauch
zu senken. Bei entsprechender Förderung kommen auch Flettner-Rotoren in Frage

A

Der Flettner-Rotor ist 30 m hoch und hat
einen Durchmesser von 5 m

© Scandlines

ls eine erste Maßnahme baut das
Schifffahrtsunternehmen 16 neue
Pull-Thruster von Rolls-Royce bei seinen Hybrid-Fähren ein, die auf der Route Puttgarden–Rødby verkehren. Die
Thruster haben den Propeller im vorderen Bereich, was für eine gleichmäßigere Strömung sorgen soll. Das erste Schiff,
das diese Technik erhält, ist die »Schleswig-Holstein« im Herbst dieses Jahres.
2020 sollen dann alle Hybrid-Fähren damit ausgestattet sein. Zuvor waren auf
den Einheiten Push-Thruster installiert,
die den Propeller hinten hatten.
Die Reederei lässt sich die neue Technik nach eigenen Angaben insgesamt
13 Mio. € kosten. In den Ausgaben ist auch
der Austausch der Überwachungssysteme
der Thruster auf der Brücke enthalten.
Darüber hinaus bekommen die Schiffe einen neuen Silikon-Hydrogel-Unterwasseranstrich. Mit einem solchen wurde 2013 bereits die »Prinsesse Benedikte«
versehen. Die »Deutschland« und »Prins
Richard« sollen im kommenden Jahr fol12
gen, dann soll auch der Unterwasseranstrich der »Prinsesse Benedikte« erneuert
werden. Abschließend soll die »Schleswig Holstein« 2022 diesen Unterwasseranstrich erhalten. Die Reederei sagt, dass
dadurch ein besserer Schutz vor Bewuchs
und Organismen an der Schiffsaußenhülle
besteht, was eine Steigerung der Antriebsleistung um 4% bewirken soll.
Ferner gibt es Überlegungen, FlettnerRotoren auf den Schiffen zu installieren,
wie Marko Möller, Manager Special Pro-

jects bei Scandlines, erläuterte. Eine Studie habe ergeben, dass durch einen 30 m
hohen Flettner-Rotor mit einem Durchmesser von 5 m die Effizienz bei Schiffen
auf der Route Rostock–Gedser um 4 bis
5% steigen könnte. Die Windverhältnisse
auf dieser Strecke seien sehr gut für diese Technik geeignet. Man strebe bei der
EU eine finanzielle Förderung für dieses
Pilotprojekt in Höhe von 30 bis 50 % an,
so Möller.

Ziel: Emissionsfreier Fährbetrieb
Etwa im Jahr 2023 möchte die Reederei
ihre Fähren vollständig emissionsfrei betreiben. Problem seien dabei weniger die
Investitionskosten, sondern vielmehr die
laufenden Kosten, beschrieb Möller. Solange die nicht planbar seien, werde es
schwierig.
Derzeit benötige jedes der Schiffe
etwa 3,5 Mwh Energie und die optimale Überfahrtdauer betrage 52 Minuten,
bei einem acht-minütigen Aufenthalt im

Hafen, wie Möller ausführte. Bei den Zero-Emission-Schiffen, die einen höheren
Energieverbrauch von etwa 4 MWh hätten, würde sich die Verweildauer im Hafen auf zwölf Minuten erhöhen, da dort
dann die Batterien länger geladen werden müssten. Da die Schiffe auf See mit
einer höheren Geschwindigkeit fahren
würden, dauere die Überfahrt dann nur
noch 48 Minuten.
Die Batteriespeicher seien zwar dieselben wie heute, hätten aber eine höhere Kapazität von 14 Mwh, so der Experte.
Bei jedem Schiff müssten dann zwei Gensets entfernt und Batterien im Maschinenraum installiert werden. Es sei zu prüfen,
in wieweit auch hier eine Förderung möglich wäre, so Möller. Man benötige ein
Stromnetz, das in der Lage sei, die Fähren
mit 20MW in zwölf Minuten zu versorgen.
In jedem Fall müsste die Amortisation
der Investitionen gesichert werden, stellte
Möller klar. Es seien etwa 90 bis 100 Mio.€
erforderlich, um einen realistischen Business Case zu gewährleisten. TWG

© Wägener

Die »Prins Richard« erhält 2020
einen Silikon-HydrogelUnterwasseranstrich
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»Ship Operation 4.0« – es gibt Redebedarf...
Die Zukunft ist jetzt, aber wie geht es weiter mit »Big Data« im Bord- und Reedereibetrieb?
Auf dem Sprechtag »Ship Operation 4.0« in Hamburg gehen Experten auf die umfassende
Thematik ein. Auch ein neues »White Paper« steht auf der Agenda

V

eranstaltet wird das Expertentreffen
von der Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG) mit Unterstützung des
Fraunhofer-Centers für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML – mit
der HANSA als Medienpartner – am 24.
und 25. Juni. Zu den wichtigsten Themen
gehören dabei sowohl Aspekte mit eher
technischem Fokus, etwa vorausschauende Instandhaltung, Inspektions- und
Wartungsplanung, als auch mit Bezug
zum weiten Feld »Software«. Dabei wird
es unter anderem um Vessel Performance
Management, Software Support, datenbasierte Überwachung) gehen. Nicht zuletzt stehen mit der Digitalisierung verbundene Themen auf der Agenda wie der
»Faktor Mensch« und auch die juristische
Perspektive.
»Die Lösung der unter dem Titel »Ship
Operation 4.0« gestellten Aufgaben ist
sicherlich ein sehr komplexes Unterfangen und wird die in Deutschland ansässigen Reedereien, Shipmanagement-Unternehmen, die Zulieferindustrie und die
Werften vor Herausforderungen stellen«,
so die Veranstalter.

»White Paper« wird veröffentlicht
Anlässlich des Sprechtags will die STG
darüber hinaus ihre Erkenntnisse präsentieren, die in der Arbeitsgruppe »Ship
Operation 4.0« zum Thema »Schiffsbetrieb der Zukunft« erarbeitet wurden.
Allen Teilnehmern wird ein Exemplar
kostenlos ausgehändigt. Anschließend
wird es auch der Öffentlichkeit als kostenpflichtiges Angebot zur Verfügung
gestellt.
Man könne sicherlich darüber diskutieren, ob mit dem Titel »4.0« bezüglich
der Automatisierung an Bord tatsächlich
die zweite, dritte oder vierte Revolution
eingeleitet wird, auf jeden Fall stehe er für
die Zukunftstechnologie zur umfassenden Digitalisierung des Schiffsbetriebs,
heißt es seitens der Veranstalter.
So haben mittlerweile die an Bord eines
Seeschiffes und die in der zugehörigen
Landorganisation zu verarbeitenden Da-

integriert werden. Die technische Grundlage hierfür sind intelligente und digital
vernetzte Systeme. Mit ihrer Hilfe soll ein
weitestgehend selbstorganisierter Schiffsbetrieb ermöglicht werden.

Vernetzung & Optimierung

tenmengen einen Umfang erreicht, welcher zu groß, zu komplex, zu schnelllebig
oder nicht ausreichend strukturiert ist,
um ihn mit manuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung
auszuwerten – Stichwort »Big Data«.
Damit dies vernünftig funktioniert,
müssen die bereits an Bord und in der
Reederei schon vielfach vorhandenen
Insellösungen mithilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnik

Die Besatzung und die für das Schiffsmanagement verantwortlichen Entscheider
an Land sollen miteinander und mit den
Maschinen, Anlagen und der erforderlichen Logistik kommunizieren und kooperieren. Hauptziel der Interaktion ist
es, die Menschen an Bord und in der Reederei bei ihren Tätigkeiten zu unterstützen, indem sie Routineaufgaben weitestgehend selbst erledigen. Der Besatzung
und der Reedereiinspektion bleibt damit
mehr Zeit für Aufgaben, deren Erfüllung
zu einer Steigerung der Effizienz beitragen. Die Technologien, die es ermöglichen, physische und virtuelle Gegenstände miteinander zu vernetzen und sie
durch Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten zu lassen, ist als »Internet of Things« bekannt.
Das Ziel der Vernetzung sei es natürlich
auch, nicht mehr nur einen einzelnen
Operationsschritt, sondern eine ganze
Wertschöpfungskette zu optimieren. Das
Netz soll zudem alle Phasen des Lebenszyklus des Schiffes einschließen – von der
Definition der Transportaufgabe über die
Entwicklung, Fertigung, Nutzung und
Instandhaltung bis zum Recycling. RD

»Ship Operation 4.0« am 24. & 25.6.2019
Sprechtag mit angegliederter Mikro-Messe
Schiffbautechnische Gesellschaft
Partner: Fraunhofer CML
Ort: Privathotel Lindtner, Heimfelder Str. 123, Hamburg
Anmeldung bis zum 17.06.: www.stg-online.org
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Schiffbauer fordern politische Strategie

CGT

AKTUELLE TRENDS
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Die deutschen Werften sehen sich trotz einigen Herausforderungen »auf Kurs«.
Im harten
Wettbewerb mit China fordern die Schiffbauer mehr politisches
Engagement
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genmittel. Das muss sich ändern«, sagt
VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard
Lüken.
Es gebe je nach Situation und Auftrag
Preisunterschiede von bis zu 30 % zwischen den deutschen und chinesischen
Werften, dazu spiele die Finanzierung
eine immer größere Rolle, so Lüken.
»Die Chinesen machen attraktive Angebote, teilweise mit 100-%- Finanzierung.
Das kann in Europa niemand darstellen.«
Die unterschiedlichen Lohnkosten seien
im Wettbewerb mit China heute nicht
mehr das große Thema, politische Entscheidungen seien viel wichtiger.
Angesichts des gescheiterten Versuchs
der OECD, ein Schiffbauabkommen auf
den Weg zu bringen, und weil sich die Instrumente der WTO aufgrund sektorspezifischer Bedingungen als ungeeignet erwiesen haben, wird der VSM nicht müde,
die zentrale Bedeutung europäischer Politik für die Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Schiffbauindustrie hinzuweisen. Es sei an der Zeit, dass Europa auch
beim Rest der Welt konsequent auftrete,
so VSM-Präsident Fassmer. Hinsichtlich
der als notwendig erachteten Strategie im
Umgang mit China ist an beim VSM auf
einer Linie mit den europäischen Wettbewerbern. »In der Industrie passt kein
Blatt zwischen uns«, sagt Lüken. Dabei
seien beispielsweise die Italiener in ihrer
Sicht der Dinge noch deutlich strenger als
die deutschen Schiffbauer.
Sorgen bereiten den deutschen Schiffbauern die nach wie vor bestehenden
Werftüberkapazitäten im Weltmarkt.

Zwar hat in Deutschland und Europa die
Branche den Strukturwandel aus Fassmers Sicht bereits »erfolgreich bewältigt«.
Ab jetzt heiße es, wertvolle Fähigkeiten
nicht weiter zu verlieren.

deckend gewirtschaftet und einen Schuldenberg aufgehäuft, der sie dann »too big
to fail« gemacht habe.
Was den Marineschiffbau angeht,
wünscht sich der Verband eine bessere
Zusammenarbeit zwischen Beschaffer
und Industrie. »Geostrategisch nimmt
»Es gibt viele Hausarbeiten, die
die maritime Dimension an Bedeutung
zu, ich weiß aber nicht, ob das schon zu
wir in Berlin zu erledigen haben,
allen durchgedrungen ist«, sagt Lüken.
aber keine der zentralen Fragen
Zwar gebe es bei der deutschen Marine
schaffen wir langfristig allein.
großen Erneuerungsbedarf in der Flotte,
Dafür müssen wir gemeinsam an
aber die langfristige Flottenplanung nütze nichts, weil keine Finanzierung dahineinem Strang ziehen«
ter stehe. Auch die Beschaffungsverfahren kritisiert er. Die Entscheidungswege
Wenn nun andere unter Zuhilfenahme
seien zu lang, der Apparat ausufernd, es
staatlicher Möglichkeiten in die »gesunmangele an Vertrauen. »Wir brauchen ein
den Nischen« der Europäer drängten,
Miteinander und kein Gegeneinander«,
hätten mittelständische Privatunternehso Lüken. Im jetzigen System herrsche
men in Deutschland keine Chance. Dafür
viel Misstrauen und die Rüstungsindusgebe es durchaus Instrumente wie Förtrie stehe in öffentlichen Debatten oft als
derprogramme, nur müsse sichergestellt
»Inkarnation des Bösen« da. In diesem
sein, dass beispielsweise ein geförderZusammenhang sieht der Verband auch
tes LNG-Bauprojekt dann nicht an eine
die Notwendigkeit einer europäischen Liausländische Werft und ausländische
nie in Sachen Rüstungsexportkontrolle.
Zulieferer gehe. »Es gibt viele HausarbeiEs könne nicht sein, dass eine deutsche
ten, die wir in Berlin zu erledigen haben,
Sonderposition bedeute, dass Deutschland als Partner bei Kooperationsprojekaber keine der zentralen Fragen schaffen
wir langfristig allein. Dafür müssen wir
ten als nicht mehr zuverlässig angesehen
gemeinsam an einem Strang ziehen«, so
werde. »Wir brauchen europäische ProFassmer weiter.
zesse«, so Lüken.
Um im internationalen Wettbewerb
Während die deutschen Schiffbauer
wieder zu normalen Verhältnissen zu gefür das laufende Jahr und die Zukunft
langen, sei aber die Preisdisziplin noch
durchaus positive Signale sehen, gibt die
VSM SCHIFFBAU
& MEERESTECHNIK
viel wichtiger als die SubventionsdiszipLage des
Welthandels dennoch Grund,
lin. Asiatische Großwerften hätten teils
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Reality and philosophy of digitalization
From visions to applications in ship design, construction, operation and inspection:
Hans Payer reports on the 18th COMPIT Conference for »Computer and IT Applications
in the Maritime Industries«

T

he conference was held this year in
Tullamore from March 25 through
27, a small town in the center of Ireland. Tullamore is known worldwide
for its splendid Irish Whiskey. Compit
has come a long way, and like an excellent whiskey, it has ripened during its
18 years. Today it brings together some
of the brightest minds of the shipping
world once a year in alternating places.
43 papers were presented in eleven thematic sessions, such as »Zen and the art of
computer-aided ship design«, »VR-tigo«
or virtual reality, »Seeing eye to eye with
AI«, Digital training and Unmanned
ships on the horizon.
In the past years, exciting visions, digital possibilities and plans for the introduction of new techniques were presented. Several of the presentations in this
year’s conference, by contrast, covered
developments and introductions of these
new techniques in concrete cases.
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Robert Spencer from Sterling Labs in
Perth, Australia, described the future of
ship design as a collaboration between
partners in Virtual Reality (VR). Since
many of the expressions and definitions
in the digital world are not standardised,
and the developments proceed very fast,
it is generally important to well define
the topic to be discussed. Spencer used
the term Virtual Reality to describe the
experience of using a head-mounted
computer display (HMD) with a highly accurate 6-degree-of-freedom positional tracking system together with a
computer software which imperceptibly updates the user movement. This is
done with such fidelity that the user has
the illusion he or she is immersed in the
virtual reality environment displayed in
the HMD.
The software uses this capability to
present a virtual reality environment
with both, a place and plausibility illu-
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sion. It causes the sensation of being in a
real place and that the scenarios experienced are actually occurring in real time
around him.
VR in shipbuilding brings the ability
for all parties to deeply understand and
communicate the design before it is built.
This can have a profound effect on how
we design and build ships and improves
designs and enhances operational efficiency.

Communicating 3D
Kenneth Goh from Knud E. Hansen
showed examples from working in VR
and underlined the high accuracy requirements for the 6 DOF tracking system and the software to make VR work.
A new user may well be turned away from
these capabilities if dizziness or sea-sickness sets in due to lack of accuracy of the
system.

© Stirling Labs

Inside view with
distance measurements
(Stirling Labs)

© DEKC

© Fraunhofer CML
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Communication partner with head-mounted computer display

MASCHINE

Not all virtual or augmented reality
(VR / AR) projects are as encompassing as those by Spencer, Goh, or van der
Tas. Britta Schulte and two colleagues
from Fraunhofer Center for Maritime
Logistics and Services in Hamburg for
instance described a project using AR
technology for shore-side assistance to
remote-controlled tugs. The analysis of
requirements from mariners as well as
specifications of necessary features of

tion-based test-bed at Fraunhofer CMI
will be the next step. The aim, amongst
others, is to enhance the safety and the
acceptability of remote-controlled tugs.

Simulation in ship design
VR is one way to arrive at a fairly clear
picture of a design quite early in the design process. Tom Goodwin from Altair,
UK, argues that simulation driven design
is another, particularly for naval ships. It
acts to solve problems in the early stages

WIR ZEIGEN FLAGGE: INNOVATIVE
MARITIME LÖSUNGEN FÜR DIE
UMWELT...

UMWELT

VR vs. simulation

the tug and its assistance system form
the basis for a Tug Assistance System
(TAS). TAS has to ensure data transfer
and communication with the tug, enable line handling, steering and propulsion control and generally facilitate situational awareness. A prototype of the
Situational Awareness System, SAS, is
developed using an Oculus Rift as AR
device and situational data from a ship
handling simulator. Further testing
of the prototype in the presence of experienced mariners using the simula-

MENSCH

Hans van der Tas from DEKC, Groningen, talked about communicating Ship
design via VR: With the developments
in computer technology in the past decade it has become possible to use 3D information in the ship design process. The
3D model of the ship becomes the basis
for all information as well as communication.
Communicating the ship design between the diverse parties involved, from
owner, designer, building yard, equipment suppliers, class etc. plays an important role in the design process. Hans van
der Tas described the new way of communicating the ship design by coupling
the 3D engineering model to UNITY, a
real time 3D video game development
platform. Finally his colleague, Nico de
Meester from DEKC ,demonstrated how
to work and communicate within this
new system. The Unity platform proves
to be a powerful visualisation tool facilitating communication and co-operation
in ship design. Connecting the players together in the same model, the communication is easy and enjoyable: Ship design
quasi becomes a video game involving
many different players.

3D visualisation of tug environment for the assistance of remote-controlled tug
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of ship design by providing naval architects with a greater understanding of the
design drivers at the concept phase. Using
a structural simulation, such as a finite
element model in conjunction with optimisation technology, including topology optimisation, yields a first time design simulation. He discussed the merits
of the simulation driven design process
and shows how it is applied to local structures on the UK’s Queen Elizabeth Class
(QEC) Aircraft Carrier.

Digital training & inspection
Tracy Plowman and Volker Bertram
from DNV GL, in their paper »A Hitchhiker’s Guide to the Galaxy of Maritime
e-Learning«, present a valuable state of
the art guide. The big advantage is the
flexibility to train where and when you
need it and to choose your subject individually. There is a misconception that
digital means cheap. It requires cooperation between digital training experts
and subject matter experts and takes
longer than writing a book or an article. Generally it is not better nor worse
than classroom training. The authors included sections on key technologies for
digital learning, live online training,
true e-learning, the role of simulations.
The next decade will see digital training
solutions on the rise. We will see classroom training – possibly improved by
brain-friendly training techniques recently introduced – and blended learning and fully digital solutions together, as
they address different training needs and
have each their justification.
Several participants have been to
Compit before and some reported on
progress with projects described at ear-
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lier events. One such well-known
speaker was Erik Stensrud from
DNV GL. He described progress in
using drones to inspect big tanks in
tankers and bulk-carriers. Success as
well as limitations were reported and
advantages such as cost savings and increased personnel safety are described.
The final goal is to develop autonomous
inspection drones to reduce the need to
enter tanks. Survey duration and cost
are expected to be significantly reduced,
combined with major safety improvements for surveyors. Close-up inspection
and non-destructive testing in enclosed
and poorly lit environments are still challenges for the design of the drone. First
results on navigational functions, computer vision, hyper spectral imaging and
ultrasonic thickness measurements were
highlighted.

Paperless ship design? Not yet…
Enrique Gaspar from NTNU, Alesund,
discussed the past, present and future of
computer-aided ship design. As a young
university professor and service-provider without personal attachment to any
established software, this smart fellow
had an idealistic view regarding open
systems and open data, and an optimistic view of the future: following an integrated approach to ship synthesis and
assuming a more open attitude between
the players we can make use of the vast
existing data on ship design. With the
developments underway in CAD, s. a.
AI and Expert Systems, the ship designer should adjust his application to
the relevant computer methods to provide an open, compatible and softer approach to CAD.
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Many young and also female delegates attended COMPIT 2019

Site & Tullamore Whiskey-Glas:
Compit took place in Tullamore, which is
mostly known for its Whiskey

Ludmilla Seppälä from Cadmatic, Finland, explores the complexity of a simple
question: Can vessels be built without the
use of traditional drawings? This probably was the most philosophical paper
of COMPIT 2019. She made her predictions with deep insight and explores the
evolution of the role CAD played in the
past and will play in the future of production and manufacturing in digital-driven
shipbuilding.
Looking into the future, a broad perspective is provided by foresight and socio-technological transitions and waves
of transformation theories. Using the
link between technological innovation
and long cycles of economic growth and
decline is common to most widely accepted frameworks within long wave researchers and futurists: great surges of
development such as in the textile industry and the event of steam engines
(1780-1830), steel and railways (18301880), progress in electrical and chemical engineering (1880-1930), automobiles and petrochemicals (1930-1970),
IT (1970-2010), renewable energies and
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sustainability (2010-20XX) induce socio-economic transformation effects
across all economic activities and provide the critical driving forces for each
long cycle economic growth. Do we experience a change in paradigm now,
after the financial instability around
2010?
Ludmilla argues: The leading role will
belong to intelligent IT. CAD development in the past 40 years, for instance,
tells us how a small innovation became
the backbone of an industry. Besides being a modelling tool with interfaces to
calculations and production systems it
can become a cradle for all IT systems in
shipbuilding and offshore projects: calculations, 3D modelling, production
data, and further information management to serve as platform for Digital
Twins and asset management in digital
data-driven shipbuilding.
Will we soon have paperless ship design? Ludmilla concluded, the maritime
world is not there yet: Instead of a vision statement, the paper provides an
analysis for the future of drawing-less
production in shipbuilding. The main
aim is to open a discussion and provide
input for thought for those involved in
n
maritime industry.

© Payer

Compit Award 2019 goes to Jialun Liu
from Wuhan University of Technology.
Presented by Volker Bertram

Compit Award for Jialun Liu
Jiulun Liu has been announced as the winner of the »DNV GL COMPIT Award
2019«. The Chinese expert for unmanned ships received his PhD from TU Delft
and is currently working as a lecturer in Wuhan University of Technology. Liu was
honoured for his work on bringing unmanned shipping from concept to prototype
maturity, in particular for the project of an unmanned ferry crossing the 2 km wide
busy Yangtze river. The jury singled out Liu, from a short list of several highly
qualified candidates, because his work combined various technologies contributing
to the digital transformation of the maritime industries, namely Artificial Intelligence, robotics and Virtual Reality. In particular, his paper describes the Navigation Brain System (NBS) and its prototype application to a ferry across the Yangtze
river. The Navigation Brain System is in loose analogy the senses and the brain of
an intelligent (autonomous) ship, combining situation awareness and decision
making for ship handling.
It is also the first time that a ship operation topic was deemed most outstanding.
The jury highlighted the clear structure and writing of the paper »Applying the
Navigation Brain System to Inland Ferries«, as well as the attitude to make the
future happen now with courage and technical skill, that seems to represent modern China. For the twelfth time, main sponsor DNV GL presented an outstanding
scientist with the »DNV GL COMPIT«.

Previous winners of the award are:
2007 Jean-David Caprace (Belgium)
2008 Cassiano Marins de Souza (Brazil)
2009 Matthias Schneider /

This summary can only pick out a
number of representative papers. The interested reader can access
the full proceedings
directly here:

Thomas Glotzbach (Germany)

2010 --2011 Denis Morais (Canada)
2012 Rachel Pawling (UK)
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2013 Herbert Koelman (NL)
2014 Marcus Bole (UK)
2015 Tatsuo Nishikawa (Japan)
2016 Henrique M. Gaspar (Norway)
2017 Marco Bibuli (Italy)
2018 Stefan Harries (Germany)
2019 Jiulun Liu (China)
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»Zero-emissions propulsion
is tantalisingly close«

© CIMAC

Regulatory pressure is pushing large combustion
engine makers to clean up their act. Paolo Tonon,
Vice President Communication at the
International Council on Combustion Engines
(CIMAC), sees this as a challenge and
incentive rather than a reason to worry

CIMAC has recently been making a
strong case for the Power-to-X concept
and cross industry cooperation needed
to make it become a reality. That’s the future – what’s moving the industry right
now?
Paolo Tonon: A great deal of discussion centres around the Sulphur Cap
2020 and the overall effect of the shifting focus in engine emissions emphasis
on Greenhouse Gases (GHG). As a result, the large engine industry is working simultaneously on the full spectrum
of engine emissions. However, it must be
said that because of the correlation between carbon dioxide (CO2) to fuel consumption, GHG reduction is essentially
an increased focus on a perennial concern of every single engine developer and
operator.
What will be discussed at this year’s CIMAC World Congress – besides Power-to-X and cross-sector cooperation?
Tonon: CIMAC acted presciently when
it founded the new working group System Integration. We think a lot of the discussion will centre around not only on
the necessary interactions among systems onboard ships but among all the
engine industry stakeholders: propulsion system builders, ship designers, and
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ship operators. Because one thing is certain – the CO2 targets set for 2050 will
not be met by engine development alone.
In the past, engines were singled out as
the only source of emissions on a ship,
even though inefficiencies elsewhere were
also having a negative impact on emissions. Now the approach is a more holistic
one, with other factors being considered,
i.e. the overall efficiency of the system we
call a ship.
In a time of huge industry change,
CIMAC aims to close the gap between
ship-owners, ship-operators, and the
shipping industry. This is reflected in an
increased space given to end-users round
tables.

In terms of control, electronics continue to become more sophisticated. The
initial results of variable valve timing
on large four-strokes engines are showing great potential in terms of improved
overall control and making the engines
far more flexible and economical.
On the two-stroke side, there are innovative turbocharging and control systems,
such as the first sequential turbochargers on two-strokes. New flexible exhaust
valve timing and advanced turbochargers
allow ships to switch from slow steaming
to commercial cruising speeds easily and
without any major modifications. This allows ship operators to closely match their
power to their actual load profile.

At the moment, zero emission operation
still seems to be far away. What are the
concrete measures and development areas right now?
Tonon: There is still immense potential
in the traditional areas of engine development – fuel injection, turbocharging and
engine control. Fuel injection pressures
which continue to rise is helping to increase engine efficiency of both two- and
four-stroke engines as well as with the advancement of the two-stage turbocharging on four-stroke only beginning to be
leveraged.

What could be effective short term solutions in the fight against green house
gases?
Tonon: A great hope for reducing both
GHG and noxious emissions in the short
term is gas- and dual-fuel engines. Since
the last Congress two-stroke dual-fuel engines with both high- and low-pressure
gas injection have proliferated while fourstroke dual-fuel engines are establishing
themselves in all types of vessel, not only
LNG carriers.
This change is driven by IMO Tier III
NOx limits and the Sulphur Cap 2020.
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LNG being sulphur free is also helping
the fight against GHG. Dual-fuel engines
burning methane (the main constituent
of LNG) produce less CO2 per kWh than
engines burning liquid fuels. This is because methane (CH4) has the lowest ratio of carbon to hydrogen of hydrocarbon fuels. The methane slip is of course
something we need to consider, and we
are supporting researching activities here
accordingly.
Finally, engine component and engine
consumable manufacturers are constantly working to reduce friction as a means
of raising engine efficiency. Remote monitoring, control, and diagnostics are also
starting to benefit fuel consumption and
helping the shipping industry become
more efficient as a whole.
Do conventional diesel engines still play
a role on the market or is dual fuel already the new standard solution?
Tonon: I do not see a full renunciation of
diesel engines. Applications for dual-fuel

engines are certainly growing, especially in short-sea applications like container
feeders, ferries and offshore vessels. The
likely scenario for ocean-going vessels
in the foreseeable future will be dual-fuel engines in NOx and sulphur Emission
Control Areas (ECA), while reverting to
diesel engines on the high seas.
A new-built vessel without batteries on
board for peak shaving or emission free
port operation – will this be even possible in a few years from now?
Tonon: Certainly, we are going to see
many ships with electric and hybrid
propulsion systems featuring batteries
and fuel cells. There are already many
pilot projects and commercial diesel-electric and hybrid applications for
vessels with more than one operating
mode. This includes ferries that dock
and manoeuvre frequently and tugs that
can operate on batteries when moving
between tows. There are also offshore
vessels that can switch to electric pow-
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er when cruising to and from oilrigs
and production platforms but use their
combustion engines, continuously or
intermittently, when handling anchors
or fully loaded.
At the other extreme, based on the
current state-of-the-art, there is a limited scope for battery or fuel cell power on ocean-going ships. Neither power
sources can achieve the power density or
power-to weight and power-to-space ratios typical of combustion engine propulsion. Fitting these large ships with batteries or fuel cells only for use in ECAs or
harbours would rob them of a great deal
of payload.
How do you estimate the market potential for bio fuels – a big opportunity for
conventional engine technology?
Tonon: Low emission sustainable fuels
will be the key to the internal combustion engine maintaining its position as
the shipping industry’s prime mover of
choice. However, a limiting factor with
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High efficiency
turbo-charging is one way to
leverage existing opportunities

bio-fuels is the availability of agricultural land, especially when global population growth is expected to increase at
such a rapid pace. Moreover, the engine
industry has already had false starts with
palm oil and jatropha oil. Of the alternative fuels under discussion, the most exciting and possibly most feasible prospect
is Power-to-Fuel/Gas. If climatic regions

like Europe, which are
already able to produce
an excess of renewable
wind and solar energy think about the potential
in tropical regions. These
regions can have wind and
solar energy plants fully dedicated solely on the production of
hydrogen from electrolysis process.
With regard to new fuels and Power-to-X technology, CIMAC emphasizes
the need for cross sector cooperation. Is
this concept a reality already?
Tonon: The challenges are clear and
substantial, essentially it is up to the engine industry to prove its case. Only by
demonstrating that the strategy is viable
can we ensure that the political will exists
to go down the Power-to-X road and on a
global scale. As stated, the engine industry is confident that its products will run
on whatever new fuels emerge. The challenges are on the production side and of
course, we must get the oil and gas industry onboard. There is no uncertainty in

the growing commitment of the large engine industry to make Power-to-X work.
What are the challenges and developments within this big picture that worry the industry right now?
Tonon: Any and all of the above! But
these matters are seen as incentives and
challenges not issues or worries. By co
operating with legislators, the large engine industry has so far fulfilled all its
emission commitments.
For the engine industry the war for talents is important to win. With all the new
emission targets and the rise of new fuels, there is an ocean of opportunities
for new talents to join this industry sector and play an important role for the future. Every development engineer wants
to dedicate their career to the further development of their product. Today, as well
as their personal satisfaction, engine R&D
departments – in fact, all the stakeholders
in the large engine industry – have not just
step changes in their sights but a glittering prize: the zero-emissions propulsion is
tantalisingly close! Interview: Felix Selzer

IMES

Cylinder pressure sensor for highly efficient gas engine

© IMES

German IMES GmbH has
developed a new type of
very robust cylinder pressure sensor. CEO Stefan
Neumann will present
the high robust sensor (HRS) during this
year’s CIMAC congress. »Due to the
trend to higher indicated mean effective
pressure
(IMEP)
on small, medium
and large gas engines with speed
ranges of 100 to
1,800 rpm, the
required
cylinder pressure
sensors are sub-

High robust sensor HRS.
The special designed measuring spring
enables a high thermodynamic accuracy
for engine control purposes
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ject to increasing operating- and environmental conditions«, he says. »Thus a
new era for extremely robust and high
accurate cylinder pressure sensors with
long-term stability has started.«
A new type of sensor with front membrane and M10 or rather M14 thread has
been developed. This sensor is said to be
»extremely robust« and to fulfil the demand of high accuracy with low dynamic- and static zero drift. The sensor transmits the pressure via a special designed
measuring spring. Areas with equal tensile- and compressive strength are created on the measuring surface, which is
a part of the measuring spring. As the
measuring surface is subject to deformations a resistor bridge in high temperature thin film technology is applied on
it. Depending on the amount of strain a
voltage signal will be measured proportional to the pressure change.
Because of its particular construction
the measuring spring is resistant to abnormal combustion with high pressure
rise up to 1000 bar/ms and at the same
time it achieves a high thermodynamic
accuracy for engine control purposes. It is
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designed for >109 load cycles. A specially developed high temperature resistant ceramic for up to 400°C provides
the basis for the electrical connection
of the sensor. The resistance structure
of the measuring spring and the ceramic pads are connected by wire bonding,
as a result the electrical connection
withstands temperatures of more than
350° C.
»Thermodynamic evaluations on a
single cylinder test engine in comparison to a water-cooled piezoelectric reference sensor have confirmed its accuracy. Measurements of 18 bar IMEP at
1,500 rpm have a PMI deviation of 0.5 bar
in comparison to the reference«, IMES
states. The performance has also been
tested on dual fuel ship’s engines. Since
March 2017 the sensors are installed on
the Swedish asphalt carrier »BIT Viking«
and also on a power barge in the Caribbean on a 6 respectively 18 cylinder Wärtsilä dual-fuel engine. The result of the
evaluation after 7,000 continuous operating hours was a span error of < 0.5% in
comparison to the original calibration of
n
the sensor.
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Large engine community calls for cross-sector cooperation
The IMO decision of April 2018, calling the shipping industry to decarbonise and at least halve its greenhouse gas
emissions by 2050 marked a paradigm
shift. Until 2023, the IMO will work
out the legislative steps to pave the way
for the industry to achieve its goal and
enable it to invest in new, low- or zero-carbon power and propulsion systems. »If these challenges are met, we
will most probably be able to reduce
greenhouse gas emissions by more
than 50 % by 2050. If new technologies
can be developed and brought onto the
market in time, there is a good chance
that market mechanisms will enable
the fulfilment of the IMO targets. In
any case, failure is not an option,« CIMAC says.
The engine makers see no »silver bullet« to meet the challenge of the IMO
targets. There are some promising technical solutions, such as battery driven
ships or fuel cells, but as of today, these
are unable to cover the propulsion of –
for instance – sea-going container vessels. Technologies such as LNG are seen
as necessary and helpful, but should
only be considered as bridging technologies, if fossil-fuel based. Hydrogen
and carbon-neutral (bio or synthetic)
fuels could be considered a solution but
are currently far from being competitive. Other ideas may include innovative ship design (more efficient hulls,
system integration and optimization) as
well as broader digitalization (including
optimization of port calls and the supply chain). CIMAC calls for a technology neutral legal framework on a global level.
To support the development of technical solutions in the medium and longterm, an efficient cross sector R&D
framework must be defined. There is
also a need for other short-term measures that need to focus on efficiency improvements and take account of existing and close to market-ready solutions,
such as LNG retrofits or system optimization.
Quick fixes such as mandatory speed
reductions do not incentivize technical progress, CIMAC says. They must
be part of a larger toolbox, focused on
the least efficient ships, and be part of a
range of solutions. Power limitation may
be a much more efficient way to address

this issue. De-rating the engine offers the
possibility of lowering the vessel’s maximum speed and thereby optimizing the
actual load point with the design load
point. Such a measure, based on a power limitation on the vessel, would inherently provide a speed advantage for the

best performer / best design. The necessary developments require co-operation between all stakeholders, namely
ship owners, shipbuilders, engine manufacturers, equipment manufacturers,
system integrators and the classification
n
societies.
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An engine
designer’s take
on propulsion
Propulsion Design from the Engine Designer’s Point of V

Naval architects are experts inIn
theorder
process
optimizing a
thevessel
propulsive efficiency
toofoptimize
design, and thereby achievingdesign’s
the lowestcarbon
power requirement
for a given vessel
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Equation 1 and Equation 2.

engine with the lowest specific
fuel oil consumption is desired.
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𝜂𝜂𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷 : Propulsive efficiency
𝜂𝜂𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻 : Hull efficiency
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Equation 1

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉
Equation 2
=
𝜂𝜂𝜂𝜂𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝜂𝜂𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 =
=
𝜂𝜂𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜂𝜂𝜂𝜂efficiency
𝐷: Propulsive
𝜂𝜂𝜂𝜂𝑅𝑅𝑅𝑅 : Relative rotative propeller 𝜂efficiency
𝐷𝐷𝐷𝐷
𝜂𝐻: Hull efficiency
where:
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 : Vessel-towing resistance 𝜂𝑂: Open-water propeller efficiency
𝜂𝑅: Relative rotative propeller efficiency
where:
𝜂𝜂𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷 : Propulsive
efficiency
𝑅𝑇 : Vessel-towing resistance
𝑉𝑉𝑉𝑉: Vessel speed
𝑉: Vessel speed
𝜂𝜂𝜂𝜂𝐷𝐷𝐷𝐷 : Propulsive efficiency
𝜂𝜂𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻 : Hull
efficiency
𝑃𝐷: (delivered
Propeller power
requirement (delivered power)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 : Propeller power requirement
power).
𝜂𝜂𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻 : Hull efficiency
𝜂𝜂𝜂𝜂𝑂𝑂𝑂𝑂 : Open-water propeller efficiency Naval architects are also familiar with the impact that engine selection can have, and it is usu𝜂𝜂𝜂𝜂 : Open-water propeller efficiency
ally with
clearthe
that
the highest
engineselection
efficiencycan
– have, a
𝜂𝜂𝜂𝜂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅 : Relative
rotative propeller
Naval architects
are also efficiency
familiar
impact
that engine
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(SFOC) – is desired. However, decisions regarding
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desired. However, decisions regarding
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𝑉𝑉𝑉𝑉: Vessel speed
A modern and holistic approach to vessel fu𝑉𝑉𝑉𝑉: Vessel
A fullyspeed
modern and holistic approach
to vessel
fuel-optimization
is to apply
el-optimization
is to
apply the fuel equation.
This the fue
𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 : Propeller power requirement (delivered
power).
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heating
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flow of
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heating
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=
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article.
𝑃𝑃𝑃𝑃
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𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
where:
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where:
𝜂𝜂𝜂𝜂𝑆𝑆𝑆𝑆 : Shafting efficiency
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𝑃𝑃𝑃𝑃𝐷𝐷𝐷𝐷 =
𝜂𝜂𝜂𝜂𝑂𝑂𝑂𝑂 : Open-water propeller efficiency
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𝐷

vessel design, and thereby achieving the lowest
power
𝜂𝜂𝜂𝜂 = 𝜂𝜂𝜂𝜂requirement
∙ 𝜂𝜂𝜂𝜂 ∙ 𝜂𝜂𝜂𝜂 𝑃𝐷 for a given vessel speed.
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Figure 1: Pressure as a function of cylinder volume for an engine with a maximum cylinder pressure of 150 bar

In Figure 1, combustion – and thereby heat release – continues until the cylinder volume is 0.28 times
the maximum cylinder volume. The last portion of fuel that is burned can therefore expand by a ratio
of 1.00/0.28 = 3.6. Compare this to the 200 bar engine illustrated in Figure 2.

© MAN

to achieve high engine efficiency and power, it is important to have an engine that is designed for a
high maximum cylinder pressure; see Figure 1 and Figure 2.

Pressure as a function of cylinder volume for an engine
with a maximum cylinder pressure of 150 bar

Figure 1: Pressure as a function of cylinder volume for an engine with a maximum cylinder pressure of 150 bar

Pressure as a function of cylinder volume for an engine
with a maximum cylinder pressure of 200 bar

Figure 2: Pressure as a function of cylinder volume for an engine with a maximum cylinder pressure of 200 bar

In Figure 1, combustion – and thereby heat release – continues until the cylinder volume is 0.28 times
the maximum cylinder volume. The last portion of fuel that is burned can therefore expand by a ratio
of 1.00/0.28 = 3.6. Compare this to the 200 bar engine illustrated in Figure 2.

However, determination of the overall
sible to burn as much fuel. The result is
efficiency effects of changes of the ena lower engine torque and thereby lower
gine type and layout is not as straightpower-output. Despite this, the chamber
forward and is the focus of this article.
volume is often reduced to some extent
The combustion engine’s basic job is
– this is called derating. A derated, mato burn fuel in a small volume and subrine two-stroke engine has a combustion
sequently expand the resulting, hot,
chamber that is smaller than a fully-rated
version of the same engine type and this
high-pressure combustion gases to a
larger volume, while delivering power
is done to increase the expansion ratio,
to that part of the combustion chamand thereby the efficiency of the engine,
ber wall that provides the expansion
at the expense of a lower power-output.
– namely the piston. It should be understood that a high expansion ratio is
High maximum cylinder-pressure
important in order to achieve high enFigure 2: Pressure as a function of cylinder volume for an engine with a maximum cylinder pressure of 200 bar
gine efficiency. That is, the greater the
In the previous explanation, it was asextent that the hot gasses can be exsumed that all the fuel is burned when
panded and cooled before the exhaust
the cylinder volume is at its smallest, at
valve is opened, accordingly the more
the position in the engine cycle called
energy can be extracted from the gasTDC (Top Dead Centre). In terms of enes and the higher the engine efficiency
gine efficiency, it would also be beneficial
and the colder the exhaust gas will be.
to burn all the fuel at TDC.
In an engine in operation the fuel cannot all be delivered and burned at once.
Derating
Even if possible, it would result in cylinIn principle, it would be ideal to burn the
der pressures that were too high. The fuel
fuel in a volume so small that the hot,
is therefore injected following a carefully designed injection profile. This gives a
high-pressure combustion gasses could
expand until the cylinder pressure reached
high engine efficiency and power output
atmospheric pressure before the exhaust
without exceeding the physical limits of
valve was opened. This is not feasible for
the engine and other restraints such as
a number of reasons that are outside the
exhaust-emission requirements. In order
scope of this article. However, it is relevant
to better understand the positive effect on
to mention that if such small combustion
fuel consumption of an engine that can
withstand a high maximum cylinder
chambers were used, it would reduce the
pressure, let’s take a look at the fuel-inamount of oxygen in the chamber unless
jection process:
the pressure was very high – higher than
possible from an engine-design point of
••Early part of the fuel-injection profile:
view.Accordingly, a small combustion
fuel is injected and burned near TDC
chamber means a reduced amount of oxand will expand and cool to the greatygen, which itself means that it is not posest possible extent before the exhaust
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valve is opened. The fuel energy released in this way is most efficiently
converted to mechanical energy, which
is delivered to the piston.
•• Late part of the fuel injection profile:
fuel is injected and burned after the piston has left TDC. The cylinder volume
is larger at this time and the combustion
gasses resulting from burning this portion of the fuel will not expand and cool
to the same degree as earlier. The energy in this portion of the fuel is less efficiently converted to mechanical energy.
We want to inject and burn the fuel
quickly to achieve the highest efficiency
and power output. This is limited by the
maximum cylinder pressure that the engine can withstand. Thus, it is important
to have an engine that is designed for a
high maximum cylinder pressure as can
be seen in Figures 1 and 2. In Figure 1,
combustion – and thereby heat release
– continues until the cylinder volume
is 0.28 times the maximum cylinder
volume. The last portion of fuel that is
burned can therefore expand by a ratio
of 1.00/0.28 = 3.6. Compare this to the
200bar engine illustrated in Figure 2.
In Figure 2, the same amount of fuel has
been injected as in Figure 1, but fuel injection and combustion can occur faster than
in Figure 1 without exceeding the maximum-allowable engine cylinder pressure.
Combustion and heat release finish at a
cylinder volume of 0.22 times the maximum cylinder volume, which results
in a higher expansion ratio of 1.00/0.22
= 4.5 for the last portion of fuel burned.
This means that more of the chemical energy in the fuel is extracted as mechani-
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A layout diagram indicating two SMCR points. Moving the
A layout
diagram
that indicates
SMCR
points.
Moving
theto the min. mep lineFigure
Figure 3: A layout
diagram
that indicates
two SMCRtwo
points.
Moving
the SMCR
closer
increases
4: A layout diagram indicating two SMCR points. Moving the SMCR parallel to lines of constant
lines
ofincrease
constant
mep does
not increase the engine
SMCR
toderating
the minimum mep line increases engine efficiency;
engine efficiency;
thiscloser
is called
increase theSMCR
engineparallel
efficiencyto(but
may
propeller
efficiency)

efficiency (but may increase propeller efficiency)
this is called derating
Referring to Figure 3, since a given power output from the engine is often required, derating
is usually
Having
discussed how engine efficiency can be improved by careful engine selection
not achieved by reducing the SMCR power but rather by adding an extra cylinder to therelevant
engine. With
to return to the fuel equation and remember that the approach needs to be ho
an extra cylinder, the layout diagram moves vertically upwards and, for a given position successful:
of the SMCR,
cal
energy
by
the
piston
before
the
commaximum
pressure
and
mep
should be
rating is usually not achieved by reducing
this results in a lower mep and, thereby, derating.

bustion gases are expelled to the exhaust,

as high as possible to achieve the high-

Figure 4 illustrates
a movement
of the SMCR
within1,
the
diagramengine
that will efficiency.
not result inConsiderest possible
compared
to the situation
in Figure
re-engine layout
derating. sulting in higher engine efficiency.
ing that a given engine type is designed to

More on derating
The degree of derating can be identified by how much the maximum engine
torque is reduced. Although it is possible to look at the torque values, it is more
usual and typically easier to look at the
so-called »mep« values that are independent of engine size (mep = mean effective pressure, work done per engine
cycle per cubic meter of engine displacement Vd). Engine designers use mep instead of torque almost exclusively.
𝑚ep = 𝑊cycle : 𝑉𝑑  ,  mep is proportional to
engine torque according to:
𝑚ep = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑇orque ∙ 𝑥  :  𝑉𝑑 (x = 1 for a
2-stroke engine, x = 2 for a 4-stroke engine, all values in SI units)
Derating an engine reduces maximum
torque – equivalent to maximum mep –
in order to create an engine with a lower fuel consumption. A high maximum
cylinder-pressure also reduces fuel consumption. Combining the two concepts
leads to the old rule that the ratio between
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layout diagram moves vertically upwards
withstand a certain maximum pressure,
and, for a given position of the SMCR,
Frommep
the fuel
equation,
although
havemep
now and,
spent thereby,
some time poring o
thisthat
results
in awe
lower
the objective is to reduce
if the
focus it is clear
efficiency,
ηE , than
the engine
is justFigure
one element
of vessel
fuel-efficiency. Chang
is more on high engine
efficiency
on efficiency
derating.
4 illustrates
a movement
on the
otherwithin
elements
the fuellayout
equation,
high engine power. efficiency may have implications
of the
SMCR
theofengine
di- for examp
When ordering a marine
two-stroke
that will
not result
in derating.
• Selecting
a physicallyagram
larger engine
to develop
a given
power in order to achie
engine, the degree of derating
canresult
be seen
Having
discussed
how
efficienmay
in a change of
the aft-ship
hull lines
thatengine
may affect
R T , ηH , ηO and
by the position of the specified
maximum
cy can be improved by careful engine
negative
way,
continuous rating (SMCR)
the engine
selection
andlayout
layout,
let’s return
to derating,
the
• in
Moving
the SMCR within
the engine
diagram,
to achieve
in a w
a change
of the propeller
may influence
ηO and ηthat
way
that may can
fuelcurve
equation
and remember
the
aplayout diagram (Figures 3 and
4). ReferR in a
effect
of the
derating. proach needs to be holistic to be successring to Figure 3, since a given
power
output from the engine is often required, deful. From the fuel equation it is clear that
These interactions complicate the vessel-design process and it is important to get them
onethe
element
of possible c
engine
efficiency
ηE is just and
to build a vessel with the lowest
possible
fuel consumption
smallest
vessel
Changing
engineso letʼs not
However, this is also what makes
thefuel-efficiency.
life of the naval architect
interesting,
efficiency may have implications on the
difficulties but focus on the possibilities.
other elements of the equation, e.g.:
••Selecting a physically larger engine to
develop a given power in order to
achieve derating may result in a change
of the aft-ship hull lines that may negatively affect RT, ηH, ηO and ηR.
••Moving the SMCR within the engine
layout diagram, to achieve derating, in
a way that forces a change of the propeller curve may influence ηO and ηR in
a way that may cancel the positive derating effect.
These interactions complicate the vessel-design process. It is important to get
them right in order to build a vessel with
the lowest possible fuel consumption and
the smallest possible carbon footprint.
© MAN

Advances in engine design have made
it possible to design marine two-stroke
engines that are capable of withstanding
maximum cylinder pressures of 200bar.
This makes it possible to reach unprecedented engine efficiencies and lower
SFOC. By derating it is possible to achieve
even lower fuel consumption.

the SMCR power
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇 ∙ 𝑉𝑉𝑉𝑉but rather by adding an
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
extra= cylinder
engine. Thus, the
𝜂𝜂𝜂𝜂𝐻𝐻𝐻𝐻 ∙ 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑂𝑂𝑂𝑂 ∙ 𝜂𝜂𝜂𝜂𝑅𝑅𝑅𝑅to∙ 𝜂𝜂𝜂𝜂the
𝑆𝑆𝑆𝑆 ∙ 𝜂𝜂𝜂𝜂𝐸𝐸𝐸𝐸
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Shell setzt auf synthetische Kraftstoffe
Der Energiekonzern sieht synthetische Kraftstoffe, die auf mit erneuerbaren Energien
hergestelltem Wasserstoff basieren, als Zukunftschance für Verbrennungsmotoren

D

ie Emissionsvorgaben, die die International Maritime Organization (IMO) ab 2020 macht, sind hinlänglich bekannt. Dass die Emissionen des
Transportsektors aber immer weiter steigen, veranschaulichte Wolfgang Warnecke, Chief Scientist Mobility beim Mineralölkonzern Shell, bei der VDI-Tagung
in Hamburg, die sich dem Thema »Antriebe der Zukunft« widmete. Hauptverantwortlich sei zwar der Lkw, aber auch
die Schifffahrt müsse den Schadstoffausstoß senken. Warnecke sieht hier vor allem Potenzial für synthetische Kraftstoffe. Damit könnten Verbrennungsmotoren
weiter genutzt werden. Der steigende

Energiebedarf allerdings, der auch in der
Schifffahrt zu beobachten sei, werde sich
künftig noch verstärken.

»Egal welche Methode künftig als
Antriebsart angewendet wird,
CO2-Minderung kostet Geld«
Es bedürfe daher eines technologieneutralen Ansatzes, der alle Optionen ermögliche, sich zu entwickeln. Shell sieht in der
Berufsschifffahrt vor allem Chancen für
»Power-to-Liquid«, »Power-to-Gas« und
Biokraftstoffe. Gute Perspektiven werden insbesondere dem Wasserstoff eingeräumt. Solarenergie spielt in den Überle-

gungen ebenfalls eine gewichtige Rolle,
denn schließlich stünde Sonnenenergie
in unbegrenztem Maße zur Verfügung.
Es gebe Möglichkeiten, beispielsweise
aus Kohle oder Abfall Energie zu erzeugen oder Biomasse wie Holz oder Stroh
in einem chemischen Prozess in flüssige
Energieträger umzuwandeln. Eine weitere Variante sei es, mit erneuerbaren Energien mithilfe der Elektrolyse Wasserstoff
herzustellen, der als Grundlage für synthetische Kraftstoffe genutzt werden könne. Der Nachteil sei allerdings, dass diese
Methode sehr viel Energie benötige. Dies
habe einen Verlust des Wirkungsgrades
zur Folge.

14. Europäische Fachmesse und Forum für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen
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ce
ICC Conferen
l
paralle
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Wegen der hohen
Antriebsleistung kommen
für Handelsschiffe vor
allem PTG- und PTLLösungen sowie
Biokraftstoffe in Frage

Average Propulsion Power [KW]

PTG/PTL/Bioadv. gen

H2/Fuel Cell

Battery Electric
THE KEY QUESTION FOR THE FUTURE
COST OF RENEWABLE ELECTRICITY SUPPLY &

© Shell

HYDROGEN PROCESSING
vs

COST OF ENERGY STORAGE

Operation Time [h/pa]

In der Schifffahrt gibt es bereits erste
Testeinsätze von Brennstoffzellen und anderen »grünen« Energiequellen. Beispielsweise betreibt Waterfront Shipping sieben
Tanker mit Methanol und erhält in diesem Jahr vier zusätzliche Einheiten. Auch
Elektroantriebe haben Einzug gehalten.

Je kleiner die von den Schiffen zu überbrückende Distanz sei, umso besser seien sie geeignet. Fähren seien besonders
prädestiniert, da sie auf einer festgelegten Strecke verkehren. Beim Aufenthalt
im Hafen lassen sich die Batterien aufladen. In der küstennahen Schifffahrt sieht

HANSA International Maritime Journal 06 | 2019

Warnecke hingegen aus heutiger Sicht
keine Alternative zu LNG und Methanol.
Während die Möglichkeiten vielfältig scheinen, machte der Experte eines
deutlich: »Egal welche Methode künftig
als Antriebsart angewendet wird, CO2Minderung kostet Geld.« TWG
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Die Ruhe vor dem Retrofit-Sturm
Während die Buchungslage für Reparatur- und Umbauwerften in den letzten Jahren
mau war, wendet sich das Blatt nun dank aktuellen Entwicklungen wie IMO 2020.
Die Nachfrage ist so hoch, dass die krisengeplagten Werften teils Kapazitätsengpässe
erleben, schreibt Felix Selzer

S

chon 2018 hatten Marktbeobachter
von einem Silberstreif am Horizont
gesprochen. Je nach geographischer
Lage waren Reparatur- und Umbauwerften gut gebucht. Rege Aktivität am
Markt für Secondhand-Tonnage hatte
für außerplanmäßige Dockungen gesorgt, außerdem hatten vor allem internationale Reedereien fristgerecht Ballastwassersysteme einbauen lassen, das
alles sorgte für Beschäftigung. Nach
Aussage von Christof Gross, Geschäftsführer der Werftvertretung Germania
Shipyard Agency, hat sich der Trend
mittlerweile verstetigt: »Die massive
Nachfrage nach Werftplätzen zum Einbau von Scrubbern sorgt bei den Werften vor allem in China für volle Auftragsbücher bis ins Jahr 2020. Eine
ähnliche Situation hatten wir zuletzt in
den Jahren 2007 und 2008. Gerade für
Schiffe größer als die ›alten‹ PanamaxAbmessungen wird es zurzeit schon

schwierig Dockplätze in China zu bekommen.« Laut Dieter Gast, Geschäftsführer von Peter Gast Shipping, sind für
die gute die Buchungslage für 2019 und
2020 vor allem Blockbuchungen einiger Reedereien speziell aus Skandinavien und Griechenland für den Einbau
von Scrubbern verantwortlich.
Wider Erwarten sei selbst das 1.
Quartal 2019 bei vielen Werften gut gewesen, berichtet Christian Schneider,
Geschäftsführer der Werftvertretung
Zoepffel & Schneider. Daran habe selbst
die unbeliebte Periode Januar-März sowie das chinesische Neujahrsfest nichts
ändern können. Normalerweise seien
die chinesischen Werften in dieser Zeit
bis zu sechs Wochen nicht nutzbar, weil
fast alle Arbeiter in ihre Heimatstädte reisten. Zudem seien nach dem Neujahrsfest bei den meisten Werften ca.
70 % der Arbeiter neu und müssten angelernt oder eingearbeitet werden.

Auslastung führt zu Verlagerung
Wegen der Situation in China beobachten die Experten bereits eine Verlagerung
von Dockungen in andere Regionen wie
Singapur, Persischer Golf und östliches
Mittelmeer. Doch auch hier seien die
Werften deutlich besser ausgelastet als
noch im Vorjahr. Die Folge sind Preissteigerungen und Personalmangel. »Nach
zehn Jahren im Krisenmodus fällt es den
Werften zunehmend schwer den Nachfragepeak zu bedienen«, sagt Gross.
Angesichts steigender Bunkerpreise wird die ein Ausweichen in günstigere Gegenden für die Reeder zwar unattraktiver. Allerdings werde versucht,
die Schiffe entsprechend zu positionieren, beispielsweise durch Zwischenreisen
oder mit einer Ladung Leercontainer, berichtet Gast. Aufgrund der immer noch
unbefriedigenden Einnahmesituation
finden die meisten Dockungen immer

© Alfa Laval

Vor allem ScrubberRetrofits sorgen für die
gute Buchungslage
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noch in Fernost oder dem östlichen Mittelmeer statt. »Daran wird sich kurzfristig auch nichts ändern. Die Reeder sind
versucht, durch Absprachen mit dem
Charterer sicherzustellen, dass die Schiffe zur Dockung auch in diesen Regionen
zurückgeliefert werden«, erklärt Gross.
Einige Reedereien oder Charterer glauben laut Schneider tatsächlich an eine so
große Preisdifferenz der Treibstoffe ab
2020, dass sie auch in teurere Werften
ausweichen. »Ein anderer Aspekt sind
aber auch Qualität, Zuverlässigkeit und
eine möglichst kurze Umbauzeit. Chinesische Werften neigen zu Überbuchungen, die oftmals zu Verzögerungen und
Qualitätsproblemen führen. Erstklassige Werften kann man in China an einer
Hand abzählen und alle anderen Werften, die dann noch übrig bleiben (und
auch ausgebucht sind), bringen ein gewisses Risiko mit sich«, sagt Schneider.
Die Reedereien, die sich zeitig für
Nachrüstungen entschieden haben, sind
bewusst früh an die Werften herangetreten und haben sich Werftplätze bis März/
April 2020 gesichert. »Wir erwarten aber
auch seitens der Zulieferer (ScrubberHersteller, Design- und Engineering-Firmen) Engpässe, sodass sich einige Nachrüstungen vermutlich auch noch weiter
nach hinten schieben und nicht im geplanten Zeitfenster durchgeführt werden«, berichtet Schneider.
Nichtsdestotrotz gebe es für normale
Dockungen und Reparaturen, die keine
Nachrüstungen erfordern, freie Dockplätze. »Man darf nicht vergessen, dass
ein Scrubber-Retrofit zwischen 25 und
45 Tagen dauert, je nach System und
Schiff. Die Schiffe belegen während dieser Zeit das Dock im Regelfall aber nur
für sechs bis zehn Tage. Engpässe gibt
es daher meistens bei den Liegeplätzen,
den für solche Arbeiten geschulten Teams
und den benötigten Kränen«, so der Chef
von Zoepffel & Schneider. Viele Werften
könnten auch nur zwei bis drei ScrubberProjekte parallel abarbeiten, weil ihnen
für mehr Projekte die notwendigen Ressourcen fehlten.

Abstract: The calm before the retrofit storm
For years the booking situation for refit and repair shipyards had been depressed. But
after positive signals in 2018, the market is picking up speed now – thanks to the environmental regulations that are starting to kick in. The yards had long been hoping for
what happens now: scrubber retrofits and dockings for installing ballast water treatment systems. Many shipyards as well as technology suppliers have reached capacity limits with regard to facilities and staff. Overbooked Chinese shipyards result in
a good booking situation for shipyards in other locations such as Singapore, Eastern
Mediterranean, Turkey and the Baltic. Further information: redaktion@hansa-online.de

hätten allerdings mit rasant steigenden
Arbeitskosten zu kämpfen. Dieter Gast
erwartet, dass es in der zweiten Hälfte 2019 aufgrund der starken Auslastung der Werften speziell in der Türkei
und in China Preissteigerungen geben
wird. Das gilt offenbar vor allem für die
boomenden Nachrüstungen bestimmter
Technologien wie Scrubber. Die Werften, die in diesem Geschäft erfolgreich
und praktisch ausgebucht sind, geben

laut Christian Schneider momentan
keine Rabatte, weil sie die »Lückenfüller« aussuchen können. »Die anderen
Werften müssen sich natürlich um die
normalen Projekte bemühen und geben auch – je nach Buchungslage – entsprechende Rabatte. Aber generell kann
man sagen, dass sich das Preisniveau
nach oben bewegt hat.«
Wegen der vielen 2015 vorgezogenen
Werftaufenthalte erwartet Schneider
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Ende der Rabattschlacht
Während die Krisenjahre von einer Rabattschlacht am Reparatur- und Umbaumarkt geprägt waren, werden die
Sonderkonditionen zurzeit wieder deutlich weniger, »der Markt verschiebt sich
momentan massiv zugunsten der Werften«, berichtet Christof Gross. Diese
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eine große Überlappung von Dockungen, BWTS- und Scrubber-Retrofits, die
zu »enormen Engpässen und Preisanstiegen« führen werden. Er rate, sich möglichst früh die Karten zu legen und zum
frühestmöglichen Zeitpunkt Dockplätze
zu buchen oder zumindest zu reservieren.
»Es wird ein noch hektischeres Jahr als wir
es 2015 bereits erlebt haben. Der Run auf
die Dockslots wird in Kürze beginnen.«

»Ab Juni kommt der Boom«
»Das 1. Quartal war bei fast allen Werften
gut und lag über den Erwartungen. Wir
können sehen, dass das 2. Quartal etwas
ruhiger ist und einige Werften sehr rührig waren, um die Docks zu füllen. Andererseits ist es auch ein bisschen die Ruhe
vor dem großen Sturm, denn ab Juni beginnt der große Boom mit dem Scrubber-Einbau«, sagt Schneider. Ab Mitte
Juni 2019 bis Ende März 2020 seien viele
Werften, insbesondere in China, fast lückenlos ausgebucht. »Es wurden angeblich ca. 1.500 Scrubber-Nachrüstungen
fest platziert«, berichtet er. Als besonders
schwierig sei es, die Anlieferung der Teile mit dem gebuchten Slot in den Werften
zu koordinieren, sagt Dieter Gast.
Dabei war im Bereich Scrubber lange keine große Nachfrage zu verzeichnen. Erst die Entscheidung einiger großen Linienreedereien Anfang 2018 habe
zu einem wahren Boom bei den Scrubber-Bestellungen geführt, sagt Christof
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Gross. »Die etablierten Hersteller sind
bis ins Jahr 2020 ausverkauft, was neuen unerfahrenen Herstellern, in erster
Linie aus Fernost, den Marktzugang ermöglicht.« Im 2. Quartal 2018 seien allein
in Deutschland etwa 150 Anlagen verkauft worden. »Es ist an den Problemen
in der Auftragsabarbeitung deutlich festzustellen, dass dieser unerwartete Boom
die Reedereien, die Zulieferindustrie, die
Werften und nicht zuletzt die benötigten Dienstleister an die Leistungsgrenze führt«, sagt Gross. Nun sehe es so aus,
als würden erst einmal die bestehenden
Aufträge abgearbeitet und die Entwicklung der Brennstoffpreise nach 2020 abgewartet.

»Bis März 2020 sind chinesische
Werften mehr oder minder mit
Scrubber-Retrofits ausgebucht«
Deutsche Reedereien und Manager setzen bisher nur vereinzelt auf den Einbau
von Scrubbern. Dieter Gast verweist vor
allem auf Hapag-Lloyd und Oldendorff
Carriers, die sich beide auf zwei Werften in China konzentrieren. Christian
Schneider erklärt: »Diese große Investition macht natürlich nur für Unternehmen Sinn, die auch von den möglichen
Ersparnissen profitieren – und das sind
bei deutschen Reedereien (mit wenigen
Ausnahmen) die Charterer. Daher wer-
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den diese Nachrüstungen eigentlich nur
getätigt, wenn der Charterer diese bezahlt oder es durch höhere Charterraten
finanziert werden kann.« Die Meinungen
zur Preisdifferenz zwischen den Kraftstoffen nach 2020 gingen weit auseinander, so Schneider. Hinzu komme, dass
der Einsatz von Open-Loop-Scrubbern
schon von vielen Ländern für deren Gewässer verboten worden sei. Die Investition für Hybrid- oder Closed-Loop-Scrubber sei wesentlich höher und es stelle sich
die Frage, wie schnell sich diese höhere
Investition zurückzahle.
»Viele Kunden, die sich bislang nicht
entscheiden konnten oder wollten, kommen mittlerweile ins Zweifeln. Durch
die Verunsicherung nehmen die Anfragen derzeit ein wenig ab. Wir haben
auch schon von vereinzelten Stornierungen gehört. Man muss aber dabei
bedenken, dass wir über Projekte ab
März 2020 sprechen. Bis dahin sind die
chinesischen Werften mehr oder minder mit Scrubber-Retrofits ausgebucht«,
sagt Schneider. Diese Projekte sind sehr
Mannstunden-intensiv und daher finden die meisten Nachrüstungen in China, im Schwarzmeerraum (Türkei, Rumänien, Bulgarien), im Nahen Osten
(Dubai, Oman, Bahrain) und in der Ostsee statt. »Buchungen wurden natürlich
auch in teureren Gebieten getätigt, aber
diese repräsentieren wirklich nur einen
kleinen Bruchteil dessen, was weltweit
gebucht wurde«, erklärt er.
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BWTS-Retrofit ist Tagesgeschäft
Alternative Antriebe oder LNG sind derzeit
kein großes Thema für den Umbaumarkt.
Laut Gross wird nur an einigen wenigen
Projekten zur LNG-Umrüstung, in erster
Linie bei Kreuzfahrtschiffen und Fähren,
gearbeitet. Das Interesse sei im Passagiersegment sehr groß, weiß Dieter Gast. Bei
Handelsschiffen gebe es nur vereinzelte Pilotprojekte. »Aufgrund der hohen Kosten,
bei einem Postpanamax-Containerschiff
über 30Mio. $ in Fernost, wird es bei vereinzelten Projekten bleiben. Im Neubaubereich sieht es aufgrund der vereinfachten
Integration ins Schiff deutlich besser für
LNG oder alternative Brennstoffe aus«, sagt
Groß. Insbesondere würden hier schon oft
Maschinen verbaut, die später mit wenig
Aufwand auf Hybrid umgestellt werden
könnten, berichtet auch Schneider.
Dagegen tut sich bei der Nachrüstung
von Ballastwasseranlagen nun deutlich
mehr. »Die anfänglichen Sorgen haben
sich bei den meisten Reedereien gelegt.

Mittlerweile gehört die Nachrüstung von
Ballastwasserbehandlungsanlagen fast
schon zum Tagesgeschäft. Einigen Reedereien ist die Zulassung der US Coast
Guard wichtig, anderen wiederum nicht,
weil deren Schiffstypen sowieso in anderen Fahrtgebieten beschäftigt sind und
bleiben werden«, erklärt Schneider.
Die meisten Schiffe wurden bereits
2015 gedockt, um die Nachrüstung fünf
Jahre aufschieben zu können. Daher rechnen die Experten damit, dass 2020 sehr
viele Anlagen verbaut werden. »Allerdings haben viele Reedereien auch das
IOPP-Zertifikat entkoppelt, Verlängerungen beantragt (und genehmigt bekommen), so dass einige Schiffe auch erst 20212022 nachgerüstet werden«, so Schneider.
Ein paar wenige Schiffe seien dann bereits
zu alt für die Nachrüstung. Installationen
nähmen bei Schiffen bis zu einem Alter
von zehn Jahren deutlich zu, sagt Gross:
»Durch die gewonnenen Erfahrungen
sind diese Projekte einfach in die normale Dockzeit zu integrieren. Die Kosten sind

im Vergleich zu ersten Annahmen vor drei
bis vier Jahren auch deutlich gesunken.«
Wie Gast erklärt, organisieren einige Reedereien die Vorinstallationen im laufenden
Betrieb und führen lediglich die finale Installation und Inbetriebnahme während des
Werftaufenthalts durch. Es gebe Werften,
die auch mobile Teams anböten, allerdings
halte sich dies in Grenzen und es gebe Firmen, die sich auf diese Jobs spezialisierten.
»Auf einigen Werften ist es auch gelungen,
zusammen mit deren Neubauabteilungen,
Turnkey-Pakete für größere Umbauten zu
schnüren«, berichtet Gross, das gelte aber
insbesondere für Scrubber und beinhalte
3D-Messungen, Erstellung der Zeichnungen, Integration in die bestehenden Schiffsysteme, die Vorfertigung der Sektion mit
dem eigentlichen Scrubber, die Installation
und zusammen mit dem Hersteller dann
die Inbetriebnahme. Laut Schneider sind
Vorarbeiten durch mitfahrende Teams insbesondere bei Ballastwasseranlagen üblich,
diese kämen aber nur in den seltensten Fällen von der Werft.
n
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Trend zur Serienabfertigung

D

ie aktuell solide Auftragslage der
Werft zeige, dass man mit Unterstützung des Mutterhauses Lürssen und
den eingeleiteten strukturellen und organisatorischen Anpassungen den richtigen
Weg eingeschlagen habe, sagt Geschäftsführer Dr. Ralph Petersen.
Neben dem Reparatursegment für
Kreuzfahrt- und Handelsschiffe – hier
setzt Blohm+Voss verstärkt auf Rahmenverträge, mit denen sich Kunden für
eine längerfristige Kooperation mit der
Werft entscheiden – wurde die Hamburger Werft nach der Übernahme durch
Lürssen für gruppenweite Refit-Aktivitäten für Yachten strategisch ausgerichtet. Man beobachte heute eine deutlich
höhere Anzahl von Anfragen in diesem
Segment. Seit der Übernahme 2016 wurde ein neues Flächenkonzept für den
Standort entwickelt. Dieses sieht unter
anderem eine konsequenter am Materialfluss ausgerichtete Fertigung vor –
zum Teil auch auf kleinerem Raum und
mit weniger Lagerfläche. Darüber hinaus wurde in die Fertigungsstrukturen
investiert.
Grundsätzlich sei man für alle Projektvorhaben offen. »In Hamburg sind
wir allerdings durch den Tiefgang der
Elbe begrenzt. Zudem gibt es eine Überlandleitung über der Elbe, welche insbesondere bei Spezialschiffen die Höhe der
Aufbauten begrenzt. Betroffene Schiffstypen sind allerdings eher solche, auf die
wir uns nicht konzentrieren«, sagt Petersen.
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Was die Installation von Abgasreinigungsanlagen angeht, sieht sich die Werft
technisch und personell gut aufgestellt,
man habe schon frühzeitig Einbauten
von Scrubbern vorgenommen – insbesondere auf Kreuzfahrtschiffen. »Aktuell sehen wir einen Trend zur Serienabfertigung: Es werden vielfach Aufträge
für ganze Serien von Einbauten vergeben,
wobei der eigentliche Wertschöpfungsanteil für die Werft allerdings geringer ausfällt. Hier müssen wir letztlich immer abwägen, ob die Umsetzung einer solchen
Maßnahme für uns wirtschaftlich noch
attraktiv ist oder ob wir verstärkt auf
Projekte mit einem größeren Auftragsvolumen und einem höherem Eigenfertigungsanteil setzen«, so Petersen.
Immer näher rückt der Zeitpunkt, an
dem jedes Schiff mit einer Ballastwasserbehandlungsanlage ausgerüstet sein
muss. Konnten viele Reeder 2015 durch
eine vorgezogene Dockung den von der
IMO vorgeschriebenen Einbau noch
verschieben, gibt es mit dem Ablauf der
nächsten Fünfjahresperiode 2020 keine Möglichkeiten zur Fristverlängerung
mehr. Je nach Schiffstyp seien die Installationen teilweise sehr aufwendig, teilweise mit geringerem Aufwand verbunden, sagt Petersen. »In der Regel führen
wir die Installationen von Ballastwasserbehandlungsanlagen und deren Peripherie während der regulären Werftliegezeiten durch«, erklärt der Manager. Mit
sogenannten »Flying Squads« biete man
seit vielen Jahren zudem einen mobilen
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und überaus flexiblen Service außerhalb
der Werft.
Neben der Einbau-Vorbereitung von
BWT-Anlagen erlebt Blohm+Voss derzeit
eine verstärkte Nachfrage nach Tank-Umbauten – mit dem Ziel der Reedereien, verschiedene Treibstoffe vorhalten zu können. Die Reeder möchten offenbar flexibel
bleiben, wenn sich im Zuge des Inkrafttretens des neuen Schwefelgrenzwerts
für die Schifffahrt ab 2020 Schiffskraftstoffe verteuern. Diese Entwicklung wäre
für Blohm+Voss in der Hochpreisregion
Nordseeküste nicht unbedingt von Vorteil. »Da wir aktuell aber auch eine Vielzahl von Reedereien bedienen, die nicht
am Standort Hamburg ansässig sind und
deren Schiffe längere Wege in Kauf nehmen, um zu uns zu kommen, könnten sich
höhere Kraftstoffkosten auch zu unseren
Ungunsten auswirken«, sagt er.
Während sich andere Europäische
Schwergewichte wie die Damen-Gruppe
geografisch immer breiter aufstellen, um
beispielsweise auch in Südosteuropa ein
Stück vom Kuchen abzugreifen, sieht Petersen Blohm+Voss im Verbund mit den
Schwesterwerften der norddeutschen
Lürssen-Gruppe gut aufgestellt. »Unser
Schwerpunkt liegt auf einer kontinuierlichen und an den Bedürfnissen unserer
Kunden ausgerichteten Optimierung unseres Hamburger Werftstandortes«, sagt
er. Man investiere daher gezielt weiter in
den Standort an der Elbe, stärke damit
den heimischen Schiffbau und sichere
Arbeitsplätze vor Ort.fs

© Blohm + Voss

Scrubber, Ballastwassersysteme, alternative Antriebe – neue IMO-Vorschriften bedeuten
auch für norddeutsche Werften neue Impulse. Wie macht es Blohm+Voss am Standort
Hamburg seit der Übernahme durch Lürssen und der strategischen Neuausrichtung?
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MarineShaft
kümmert sich um
»Esbern Snare«

1

Wartung und Reparatur eines dänischen
Marineschiffs standen kürzlich auf der
Agenda des auf »cold straightening«
spezialisierten Anbieters MarineShaft.
Ein Fallbeispiel

M
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3

it der Expertise von Mitarbeitern, die seit mehr als
40 Jahren das »kalte Richten« von Wellen durchführen, hat sich MarineShaft einen Namen im Reparaturmarkt
gemacht. Vor kurzem konnte ein Auftrag am dänischen Versorger »Esbern Snare« abgeschlossen werden.
Die 2007 in Dienst gestellte Einheit der »Absalon«-Klassen hat bereits einige Operationen für die Vereinten Nationen und die NATO durchgeführt und wird seit 2010 von Zeit
zu Zeit in Anti-Piraterie-Missionen eingesetzt. Während einer planmäßigen Dockung auf einer dänischen Werft wurde
auch die Reparatur durch MarineShaft durchgeführt.
Beide SB- und PS-Propellerwellen mit den Abmessungen
880/385 x 21140 mm mussten aufgrund von Verschleiß der
Lagerzapfen repariert werden. Darüber hinaus mussten beide Propellerwellen kalt gerichtet werden. Dies wurde mit
einer speziell entwickelten Hydraulikpresse durchgeführt.
MarineShaft kann Wellen bis zu einem Durchmesser von
1.500 mm richten und mit bis zu 8.000 t pressen.
Für die Reparatur der Lagerzapfen wurde das Laserauftragschweißen mit Inconel 625 gewählt. Dabei beträgt die
Wärmeeinbringung nur 10 % im Vergleich zum normalen
Schweißen, was Reparaturzeiten spart, da auf die Wärmebehandlung nach dem Schweißen verzichtet werden kann.
Das Laserauftragschweißen ist eine Robotertechnologie,
bei der der Schweißer zum Computerfachmann geworden
ist, der die Aktivitäten des Roboters programmiert und überwacht. MarineShaft hat einiges Engagement investiert, um
diese Technologie klassifiziert zu bekommen. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine ähnliche Reparatur an den Gelenkwellen des dänischen Marineschiffes »Absalon« mittels
Laserbeschichtung durchgeführt. Beide Jobs wurden von der
Klassifikationsgesellschaft DNV GL abgesegnet.
Nicht nur die Königlich Dänische Marine hat Ruderlager
und Propellerwellen zur Reparatur an MarineShaft geschickt.
Auch die Deutsche Marine, die Irische Marine, die Griechische Marine, die U. S. Navy und zuletzt die Niederländische
Marine, die zwei Ruderlager zur Reparatur schicken, gehörten
bereits zu den Kunden. Erst kürzlich wurden zwei Ruderlager
des niederländischen Marineschiffes »HMS Karel Doorman«
bei MarineShaft in Dänemark repariert.RD

1: »Esbern Snare«-Propellerwelle mit den Maßen Ø880/385 x 21140 mm
2: Laser-Auftragschweißen am Lagerzapfen
3: Reparatur zweier Ruderwellen eines niederländischen Marineschiffs
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Jobbörse
MEYER WERFT

Neuer dualer Studiengang
Ungeachtet vielfach schon bestehender
Ausbildungsinitiativen sucht die Schiffbaugruppe Meyer weiter nach Fachkräften. Jüngstes Projekt ist ein neuer dualer Studiengang. Das Unternehmen bietet
schon heute ausbildungsintegrierte sowie praxisintegrierte duale Studiengänge an. Neben den dualen Studiengän-

gen Maschinenbau & Design, Schiffbau
& Meerestechnik, Elektrotechnik und
Wirtschaftsinformatik wird ab August erstmals der ausbildungsintegrierte Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen angeboten – in Kooperation mit
der Hochschule Osnabrück am Standort
Lingen. Für das Jahr 2019 werden insge-

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

- Professur - Bes. Gr. W 2 für das Fachgebiet „Strukturanalyse und Konstruktion von Schiffen und meerestechnischen Systemen“ · Kennziffer Fk5-SM 2/18
Ihre künftige Aufgabe
In der Fakultät Natur und Technik beteiligen Sie sich an der Gestaltung des Lehr- und Forschungsbereichs in den akkreditierten Studiengängen Schiffbau und Meerestechnik B.Eng. und M.Eng. Eine aktive Beteiligung an den fachlich relevanten Forschungsclustern der Hochschule sowie am Aufbau des
Lehr- und Forschungsbereichs „Blue Sciences“ wird erwartet. Hierzu zählt weiterhin die Betreuung des
Labors für Angewandte Analyse und Konstruktion maritimer Strukturen.
Die Lehrverpflichtung umfasst die Grundlagen- und Vertiefungsmodule des genannten Lehrgebietes im
Bachelor- und im konsekutiven Masterstudium. Es wird insbesondere erwartet, für den Lehrbereich
“Blue Sciences” studiengangsübergreifende Profilmodule zu entwickeln.
Ihr Profil
Neben dem Abschluss eines einschlägigen ingenieurwissenschaftlichen Hochschulstudiums im schiffbaulichen und meerestechnischen Kontext und einer qualifizierten Promotion haben Sie mehrjährige
praktische Erfahrungen in der Strukturanalyse und Konstruktion von Schiffen und meerestechnischen
Systemen gesammelt. Sie verfügen über umfassende Kompetenzen in der Anwendung von CAE-Systemen, Finite Elemente Methoden und Fertigungsverfahren, gern auch im Hinblick auf innovative Materialien und Leichtbau.
Es gelten im Übrigen die sich aus § 116 Absätze 1 bis 5 Bremisches Beamtengesetz ergebenden gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen. Die Voraussetzungen sowie erläuternde Hinweise dazu können unter www.hs-bremen.de/internet/de/hsb/struktur/dezernate/d1/stellenausschreibungen/professuren/ abgefragt werden.
Darüber hinaus erwarten wir:
1. die Übernahme von Grundlagenlehrveranstaltungen und weiterführenden Lehrveranstaltungen in
Bachelor- und Master-Studiengängen zur Erfüllung der Lehrverpflichtung und zur Erweiterung des
Lehrangebotes, sowie die Betreuung von Studierenden im Auslandsstudium und im Praxissemester und bei den Abschlussarbeiten,
2. die Fähigkeit und Bereitschaft zum interdisziplinären Arbeiten in Projekten und die aktive Beteiligung
an der weiteren Entwicklung, insbesondere im Lehr- und Forschungsbereich „Blue Sciences“,
3. die Bereitschaft zur Einwerbung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
sowie die aktive Gestaltung des Technologietransfers der Hochschule,
4. die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen der Fakultät,
5. die aktive Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung,
6. eine aktive Beteiligung an den Forschungsclustern der Hochschule,
7. die Fähigkeit und Bereitschaft, deutsch- und englischsprachige Lehrveranstaltungen anzubieten sowie,
8. die uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.
Erwünscht sind darüber hinaus solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und
Lehre und des Wissenschaftsmanagements.
Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum Ziel gesetzt, den Anteil
der Frauen bei den Professuren bis zum Jahr 2022 auf 35 % zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns
über die Bewerbungen von Frauen. Das Büro der Zentralen Frauenbeauftragten, Telefon 0421-5905
4866, gibt gerne weitere Auskünfte.
Personelle Vielfalt in der Wissenschaft ist eine Bereicherung. Schwerbehinderten Bewerberinnen und
Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der
Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der o. g.
Kennziffer bis zum 15.09.2019 per E-Mail als zusammengefasste PDF-Datei (Größenbegrenzung 25 Mbyte) an das Dezernat Personalangelegenheiten (sabine.topp@hsbremen.de)
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samt 18 Plätze für duale Studenten angeboten, davon vier Plätze im neuen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen. Die
Werft ist mit ihrem Stammsitz in Papenburg seit langer Zeit einer der größten
und Ausbildungsbetriebe in der Region.
»Gut ausgebildete und innovative Facharbeiter sind unser Rückgrat«, sagt Geschäftsführer Tim Meyer. Ebenso wie die
Anzahl der Schiffe und der Kreuzfahrtmarkt soll auch das Team der Werft größer werden. Für die nächsten Jahre gebe
es volle Auftragsbücher und im Rahmen
eines Standortsicherungsvertrages sogar
eine Beschäftigungsgarantie bis 2030. Die
Unternehmen der Gruppe suchen weiter
qualifizierte Mitarbeiter. Aktuell sind allein in Deutschland mehr als 250 Arbeitsplätze zu besetzen

BRAKE

Neue Azubi-Werktstatt
In Brake ist eine neue Ausbildungswerkstatt der Niedersachsen Ports
GmbH an den Start gegangen. Für
die 15 Auszubildenden des Unternehmens soll sie Teil der Ausbildung für
die Berufe Elektroniker/in und Industriemechaniker/in für Instandhaltung sein. Insgesamt können hier bis
zu 28 Auszubildende und Praktikanten lernen und arbeiten. Niederlassungsleiter Harald Ludwig zeigte sich
erfreut das man »aus einem dunklen
Magazin eine moderne und technisch
anspruchsvolle Ausbildungswerkstatt«
geschaffen habe. Rund ein Jahr dauerten die Umbauarbeiten.
Die neue Werkstatt beherbergt mehrere Werkbänke, zwei Labore, ein Ausbilderbüro sowie einen Unterrichtsraum
mit moderner Präsentationstechnik. Im
August startet der nächste Ausbildungs-

Schiffstechnik | Ship Technology

teressante Konzepte für die Einbindung
der Azubis in das Unternehmen sowie
eine gesicherte Betreuung und Förderung. Weitere Kriterien sind unter anderem. eine angemessene Bezahlung
der Auszubildenden sowie die kostenlose Bereitstellung von Arbeitsmaterialien.
Derzeit lernen nach Unternehmensangaben insgesamt 202 Azubis und
30 Dualstudenten an den drei Standor-

jahrgang. NPorts-Geschäftsführer Holger Banik, betonte die hohe Bedeutung
der Ausbildung im Unternehmen. Dies
gründe einerseits auf dem Bildungsauftrag sowie der Verantwortung als Landesgesellschaft und andererseits auf der
Herausforderung, dem demografischen
Wandel begegnen zu können. Den angehenden Elektroniker stehen Doppelwerkbänke zur Verfügung, die zentral
in der Ausbildungswerkstatt aufgestellt
sind. Auch die beiden Labore sind vorwiegend für die Elektroniker eingerichtet
worden. Das erste bietet Raum, um Regelungstechnik und das Programmieren
von Anlagen zu erlernen. Im zweiten Labor können Grundlagen zur Gleich- und
Wechselstromtechnik aufgezeigt und erforscht werden.
Auch den zukünftigen Industriemechanikern stehen Doppelwerkbänke bereit. Jeder Arbeitsplatz verfügt über Anschlüsse
aller Art: zum Netzwerken, für Kleinspannung, Drehstrom und Druckluft. In die
Gestaltung der Räume und ihre Ausstattung sind die Ideen, Anforderungen und
Erfahrungen der Ausbilder und Auszubildenden eingeflossen. Die bisherige Ausbildungswerkstatt wird nun zurückgebaut
und soll später als Archiv dienen.

MV WERFTEN

»Top Ausbildung«
Die Industrie- und Handelskammern
(IHK) zu Rostock und zu Schwerin haben die drei Standorte der Schiffbaugruppe MV Werften als »TOP Ausbildungsbetriebe« ausgezeichnet.
Für die Stralsunder Werft war es bereits die elfte Prämierung, für Rostock
und Wismar die zehnte bzw. neunte.
Hinter dem Gütesiegel stehen innovative Ideen bei der Berufsorientierung, in-

ten der Schiffbaugruppe. Zum Start des
neuen Ausbildungsjahres am 2. September diesen Jahres stellt die Gruppe
weitere 67 Azubis und sechs Dualstudenten ein.
Neben Industrie-, Konstruktionsund Fertigungsmechanikern, Elektronikern für Betriebstechnik und Fachkräften für Lagerlogistik werden erstmalig
Technische Produktdesigner sowie Industriekaufleute ausgebildet.
n

Über uns
Weltoffen, Wissenschaft für die Praxis: Mit mehr als 60 überwiegend internationalen Studiengängen
und innovativen, lebensbegleitenden Studienformen bietet die Hochschule Bremen rund 8.500 Studierenden Perspektiven für ihre persönliche Entwicklung und einen erfolgreichen Karrierestart. Mit unserem internationalen Profil haben wir seit Jahrzehnten eine Spitzenstellung unter den Hochschulen.
Darüber hinaus gehört die Hochschule Bremen zu den drittmittelstärksten Hochschulen in Deutschland. Mit ihrem Anwendungsbezug ist sie wichtiger Partner für Unternehmen. Ein starkes, inspirierendes Netzwerk, das Verstärkung sucht!
Zum nächstmöglichen Termin ist, vorbehaltlich der Freigabe der Haushaltsmittel folgende Professur zu
besetzen:

- Professur - Bes. Gr. W 2 für das Fachgebiet „Schiffsentwurf, Schiffssystem- und Informationstechnik“
Kennziffer Fk5-SM 1/18
Ihre künftige Aufgabe
In der Fakultät Natur und Technik beteiligen Sie sich an der Gestaltung des Lehr- und Forschungsbereichs in den akkreditierten Studiengängen Schiffbau und Meerestechnik B.Eng. und M.Eng. Eine aktive Beteiligung an den fachlich relevanten Forschungsclustern der Hochschule sowie am Aufbau des
Lehr- und Forschungsbereichs „Blue Sciences“ wird erwartet. Hierzu zählt weiterhin die Betreuung des
Labors für CAE und Schiffsentwurf.
Die Lehrverpflichtung umfasst die Grundlagen- und Vertiefungsmodule des genannten Lehrgebietes im
Bachelor- und im konsekutiven Masterstudium. Es wird insbesondere erwartet, für den Lehrbereich
“Blue Sciences” studiengangsübergreifende Profilmodule zu entwickeln.
Ihr Profil
Neben dem Abschluss eines einschlägigen ingenieurwissenschaftlichen Hochschulstudiums im schiffbaulichen und meerestechnischen Kontext und einer qualifizierten Promotion haben Sie mehrjährige
praktische Erfahrungen im Entwurf von Schiffen und maritimen Systemen gesammelt, Schiffssysteme
integriert und idealerweise für diese Bereiche informationstechnische Verfahren angewendet und weiterentwickelt. Sie verfügen über umfassende Kenntnisse in der Anwendung schiffbaulicher Entwurfssysteme und Erfahrungen mit deren Einbindung in den ganzheitlichen Design- und Optimierungsprozess.
Es gelten im Übrigen die sich aus § 116 Absätze 1 bis 5 Bremisches Beamtengesetz ergebenden gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen. Die Voraussetzungen sowie erläuternde Hinweise dazu können unter www.hs-bremen.de/internet/de/hsb/struktur/dezernate/d1/stellenausschreibungen/professuren/ abgefragt werden.
Darüber hinaus erwarten wir:
1. die Übernahme von Grundlagenlehrveranstaltungen und weiterführenden Lehrveranstaltungen in
Bachelor- und Master-Studiengängen zur Erfüllung der Lehrverpflichtung und zur Erweiterung des
Lehrangebotes, sowie die Betreuung von Studierenden im Auslandsstudium und im Praxissemester und bei den Abschlussarbeiten,
2. die Fähigkeit und Bereitschaft zum interdisziplinären Arbeiten in Projekten und die aktive
Beteiligung an der weiteren Entwicklung, insbesondere im Lehr- und Forschungsbereich „Blue
Sciences“,
3. die Bereitschaft zur Einwerbung und Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben
sowie die aktive Gestaltung des Technologietransfers der Hochschule,
4. die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen der Fakultät,
5. die aktive Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung,
6. eine aktive Beteiligung an den Forschungsclustern der Hochschule,
7. die Fähigkeit und Bereitschaft, deutsch- und englischsprachige Lehrveranstaltungen anzubieten sowie
8. die uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.
Erwünscht sind darüber hinaus solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und
Lehre und des Wissenschaftsmanagements.
Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum Ziel gesetzt, den Anteil
der Frauen bei den Professuren bis zum Jahr 2022 auf 35% zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns
über die Bewerbungen von Frauen. Das Büro der Zentralen Frauenbeauftragten, Telefon 0421-5905
4866, gibt gerne weitere Auskünfte.
Personelle Vielfalt in der Wissenschaft ist eine Bereicherung. Schwerbehinderten Bewerberinnen und
Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der
Vorrang gegeben.
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund werden begrüßt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der o. g.
Kennziffer bis zum 15.09.2019 per E-Mail als zusammengefasste PDF-Datei (Größenbegrenzung 25 Mbyte) an das Dezernat Personalangelegenheiten
(sabine.topp@hs-bremen.de)
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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!

FURUNO

Seekarten-Software neu im Markt
Furuno, Hersteller von Elektronik, Schiffsnavigation und Kommunikation hat seine neue elektronische Seekartensoftware »Timezero Prfessional
V4« auf den Markt gebracht. Auf bis zu drei Monitoren können unterschiedliche Funktinen unabhängig voneinander angesteuert
werden. Die Software enthält nach Hersteller-Angaben eine intuitive Benutzeroberfläche sowie eine
Chart Engine für 2D- und
3D-Ansicht, hinzu kom-

men Radaroverlay, direkte Steuerung und Einblendung von FLIR M Infrarotkameras sowie Einbindung
von AXIS IP, ARPA- und AIS-Funktion. Schon während Routen vom Nutzer angelegt werden, erfolgt parallel ein Sicherheitscheck, eine
Sicherheitszone vor dem Schiff
unterstützt das Sicherheitsmanagement zusätzlich. Zu den
neuen Funktionen gehören den
Agaben zufolge etwa übersichtlichere und animierte Wetterinformationen und meteorologischen Daten.

FISCHER ABGASTECHNIK

Neubau in Emsdetten und Produktentwicklungen
Das im münsterländischen Emsdetten ansässige Unternehmen Fischer Abgastechnik setzt auf mehr »Platz«.
Am Firmensitz entsteht derzeit ein Neubau inklusive Prüfstandsbereiche und Filterservice. Zwei Niederlassungen
befinden sich in Bingen am Rhein und Herne, ein Montageservice in Ochsenhausen. Das Portfolio umfasst Rußpartikelfilter und Katalysatoren, Thermomanagementsysteme
wie das im eigenen Haus entwickelte Brennersystem HeliosFFB für Motorengrößen bis 1.000KW oder das E-Power-Sys-

tem sowie DeNox-Entstickungssysteme. Neue Entwicklungen werden im Laufe des Jahres vorgestellt, unter anderem
ein kleinerer Stützbrenner. Außerdem werden derzeit die
ersten aktiven Rußfiltersysteme hinter OEM-SCR-Systemen
getestet. Fischer hat eine eigene Konstruktions-, CFD- und
FEM-Abteilung. Neben der Entwicklung und dem Vertrieb
von Abgasnachbehandlungssystemen ist die Feuerlöschtechnik ein weiteres Standbein. Für den schwedischen Hersteller
Fogmaker ist man Vertriebs- und Servicepartner.

HERBERG

Digitales Tool für Befrachter kommt im Sommer
Herberg Systems aus Hamburg arbeitet
an Charter.Works, einer neuartigen Softwarelösung für Schiffsbefrachter. Die erste
Version soll »im Sommer 2019« auf dem europäischen Markt verfügbar sein. Das Ziel
ist ein vereinfachtes Auftragsmanagement
basierend auf einem Informationsinput
über E-Mails. Die neue Auftragsmanagement-Software soll Befrachter dabei unterstützen, die Informationsflut zu managen.
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Die Funktionalität beruht auf einer sinnvollen E-Mail-Verwaltung. E-Mails werden
an die Software weitergeleitet und Anfragen zugeordnet. Gleichzeitig können optional Aufträge generiert, E-Mails geschrieben
und der Auftragsstatus kontrolliert werden.
Da im Alltag auch Informationen über die
Vertragspartner und die Positionen der
Schiffe wichtig sind, ist ein Customer-Relationship-Management Tool integriert.

Tech-Hub

KNUD E HANSEN | WALLENIUS SOL

LNG-Großfähren mit Eisklasse
Die schwedischen Reedereien Wallenius und SOL haben ein Joint Venture gegründet und RoRo-Neubauten bestellt. Das Konzept für die Schiffe mit 5.800 Spurmetern
stammt vom dänischen Design-Büro Knud E. Hansen.»Die Frachter mit Eisklasse 1A
werden eine Länge von ca. 242 m und eine Tragfähigkeit von ca. 27.000 t haben und
damit die größten der Klasse sein«, teilte Knud E. Hansen mit. Es würden die ersten
RoRo-Schiffe dieser Größenklasse überhaupt sein, die mit LNG-Motoren ausgestattet werden. Zudem ist während des Hafenaufenthalts eine Versorgung mit Landstrom
vorgesehen. Bis zu vier Schiffe wurden bei der chinesischen Werft Yantai CIMC Raffles
bestellt. Die Initiative der beiden Reedereien Wallenius und SOL zielt darauf ab, das
Transportangebot für die finnische und schwedische Forstindustrie zu stärken. Als
Fahrtgebiet werden der Bottnische Meerbusen, die Ostsee und die Nordsee genannt.

WISKA

Jubiläum und Wachstum
 Der Kaltenkirchener Zulieferer Wiska will in
Deutschland und international expandieren. Pünktlich zum 100-jährigen Jubiläum bestätigte die Geschäftsführung, dass die Fertigung in Kaltenkirchen ausgebaut werden soll. »International werden
wir unsere Vertriebsstruktur und unsere Tochtergesellschaften weiter stärken«, sagte jetzt der Enkel des
Firmengründers Ronald Hoppmann, der das Familienunternehmen mit seiner Schwester Tanja Hoppmann in 3. Generation führt. 1919 hatten sich ein
Konstrukteur bei der Werft Blohm+Voss und ein
Freund selbständig gemacht und eine Spezialfabrik für die Herstellung von Schiffsinstallationsmaterial aus Messing in Hamburg-Eimsbüttel gegründet: Hoppmann & Mulsow.

NEW: Approved up to
500 mm shaft diameter

KÜNZ

Erster Freerider-Kunde
2018 hatte der österreische Kranhersteller Künz
sein neues Produkt »Freerider« auf den Markt gebracht, jetzt gibt es einen ersten Kunden: das Kloosterboer Container Terminal in Vlissingen. Gleich
vier Geräte mit einem höheren Automatisierungsgrad haben die Niederländer bestellt. Überzeugt
habe unter anderem die Möglichkeit eines automatisierten RTG-Betriebs. Bestellt wurden halbautomatische Freerider 7+1 breit, mit dem Handling 1 über
5. Drei Remote-Desks gehören ebenfalls zum Lieferumfang.Der erste Kran soll Ende September nach
Vlissingen transportiert, dort installiert und geprüft
werden.

Keep

Cool
www.profiseal.com

ProfiSeal Fireproof Bulkhead Seal
· fireproof A-60 and watertight
· type approval DNV GL, KR, BV
· easy installation due to split housings and seal rings
· shaft and bulkhead electr. insulated
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Temperature: -5 to +950° C
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HANSA TECH-HUB
BALLAST WATER MANAGEMENT

DESMI wins frame agreement for Sea Tankers fleet
French company Sea Tankers has selected DESMI
Ocean Guard’s CompactClean Ballast Water Management System (BWMS) for installation on their existing

fleet of vessels, and also appointed DESMI to undertake
the engineering for the retrofit installations. The first
three vessels will be retrofitted with BWMS in 2019, the
rest will follow in the subsequent years. All vessels will
be retrofitted with a CompactClean-750 system installed
in a container on the deck. This solution has been chosen
because these tankers have submerged ballast pumps,
and hence no pump room where the BWMS can be installed. The CompactClean BWMS for Sea Tankers are
EX certified versions approved for the installation in hazardous areas on tankers. DESMI will supply the complete package consisting of BWMS equipment together
with an engineering package including manufacturing
drawings of piping, pipe supports, foundations etc.

LLOYD’S REGISTER

HMD receives approval for LNG-fuelled MR tanker design
Hyundai Mipo Dockyard (HMD) has received approval
in principle (AiP) from Lloyd’s Register (LR) for an LNGfuelled 50,000 dwt class MR tanker design. To aid compliance with the global sulphur in fuel oil limit, which comes
into effect on 1 January 2020, HMD has been focusing on
LNG-fuelled ships as part of its plans to meet the market’s
needs with environmentally friendly, commercially viable
and innovative designs. HMD has incorporated an LNGfuelled propulsion system into its most successful design,
following technical cooperation with LR, ensuring that the

design complies with the new IGF code as well as LR’s Gas
Fuelled Rules. HMD is now reviewing various other ship types for LNG-fuelled application, such as bulk carriers and
container ships. LR adopted a risk-based approach to review
the novel design and facilitated a high-level hazard identification (HAZID) workshop for the LNG fuel supply system
in accordance with the LR ShipRight Procedure for Risk
Based Designs. The concept design was reviewed in conjunction with the result of the HAZID workshop, requiring
several actions and recommendations, before receiving AiP.

PORTABLE BALLAST WATER TESTING

Chelsea Technologies selected
•
•
•
•

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

The Federal Public Service (FPS) Mobility and Transport, the arm of the Belgium government responsible for
shipping, has selected Chelsea Technologies to provide
benchmark portable testing for compliance with ballast water standards. This follows the Belgium government’s decision to begin testing vessels calling at its ports to ensure they
can demonstrate compliance with the IMO’s Ballast Water
Management Convention, representing one of the first European nations to enforce this mandate. FastBallast will be deployed as a benchmark testing device to conduct spot checks
on indicative sampling of vessels in any Belgium port, allowing Port State Control (PSC) to target vessels for laboratory compliance testing.
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CHEVRON

New IMO 2020 white paper

NAVIGATION & WEATHER SOLUTIONS

GNS and StormGeo team up
GNS and StormGeo today announced a strategic
partnership to combine their industry-leading weather and navigation capabilities to benefit our shipping customers globally. The new partnership will leverage GNS’s and StormGeo’s combined competence in
software and analytics, creating a strategic opportunity for joint development of new solutions and insight.
The combined reach of the two companies is more than
20,000 vessels. Working with StormGeo, GNS is extending its Voyager FLEET INSIGHT online service to include key weather-related services. The companies will
also collaborate to provide other tools and resources for
the thousands of GNS and StormGeo customers worldwide to help vessels sail more efficiently and provide
ship owners, managers and charterers with enhanced
levels of situational awareness, data analytics and operational insights.

Chevron Marine Lubricants has released the
second in a series of new white papers focusing on
innovations and developments impacting the fastchanging shipping industry. This latest white paper, entitled »The 2020 Global Sulphur Cap and the
role of cylinder oil lubricants« explores the impact of
ships burning fuels with differing sulphur contents
to heavy sulphur fuel oil cylinder oil use. The paper
also offers advice form Chevron Marine Lubricant
experts on how to manage the transition between cylinder oils pre-and post-2020. As the shipping industry prepares for the arrival of the global sulphur cap
in January 2020, the operation of ships in a multi-fuel future is a fast approaching reality. Lubricants are
essential to the smooth operation and service life of
propulsion machinery, but their optimal use is highly dependent on fuel sulphur content. A diversified
marine fuel mix demands tailoring lubricant selection to fuel sulphur content to ensure compatibility
with fuels bunkered across a fleet. Lubrication is the
lifeblood of an engine, the dominant function of cylinder oil being to protect the engine from acidic corrosion. Regardless of the compliance route chosen,
bunkering low sulphur fuel alternatives versus installation of scrubbers on board, cylinder oil lubricant
use will be impacted due to its synergetic relationship with the sulphur content in fuel. Chevron provides complete and reliable lubrication solutions for
ships using virtually any fuel type. Its new full range
of Taro Ultra cylinder lubricants provide solutions
for operating requirements of today, and tomorrow.

NAPA & CHARTWORLD

Intelligent voyage optimization

Maritime software, services and data analysis provider NAPA and
digital chart agent Chart World have today announced their partnership to provide revolutionary artificial intelligence-driven voyage planning and optimization.The solution developed by NAPA and ChartWorld includes modules for evaluating the operational efficiency of
past voyages, and then using this data to optimize the efficiency of future transits where there are similar variables and trends. Past voyages
are automatically evaluated via datasets collected from ChartWorld’s
route network to find improved routes the vessel could have taken.
These voyages are also automatically analyzed by NAPA’s algorithms
for operational efficiency, taking into account wave conditions, weather, and other factors that affect the voyage. Under this partnership,
ChartWorld has signed a re-seller agreement with NAPA.
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Offshore

Slower recovery seen for OSVs
The tonnage oversupply continues to plague the market for Offshore Supply Vessels despite
an increased exploration and production activity in the oil market, reports Patrick Lee
rofits continue to elude OSV operators even though oil prices have recovered to around 70 $ per barrel, and
this is mainly due to a supply-demand
balance. Rystad Energy partner and head
of consulting (Asia-Pacific) Jon Frederik
Muller, recently painted an optimistic
picture for oil prices, stating that reduced
output in OPEC members helped oil prices to recover. Muller also noted during
an industry event in Singapore that increased scrapping of drilling rigs had enabled charter rates and utilization to improve.

It has been estimated that 40%
of the global OSV fleet has been
laid-up, while utilization of the
active fleet is around 60%.
And oil majors are facing pressure from
investors and shareholders to produce as
much oil as possible in order to pay dividends, Pareto Securities Asia’s managing
partner Erik Stromso added: »Investors
are investing billions of dollars in these
companies on a monthly basis and they
want that money to go to work. Now, oil
companies are more pressured to focus
on how much oil they can produce in the
next three years to pay dividends.«

© Lee
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Swire Pacific Offshore’s general manager
Florent Kirchhoff at Marine Money
Singapore Offshore Finance Forum

However, Swire Pacific Offshore’s general manager, Florent Kirchhoff, told delegates that the increased exploration and
production activity has not translated
into profits for OSV owners yet.
OSV owners stated that 2018 was another consecutive year of declining revenue for offshore marine contractors despite the stabilisation of crude oil prices
and uptick in number of sanctioned upstream projects. Kirchhoff said: »Definitely, we can see there’s more activity around the market. The big question
is whether this is seasonal or structural. There’s still too much tonnage in the
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VesselsValue’s Singapore head Charlie
Hockless at Marine Money Singapore
Offshore Finance Forum

market and how fast the market will recover, is going to be interesting.«
Consolidation has also not been a priority for the OSV sector, unlike the rig
segment, which has seen the mergers of
Ensco and Rowan, as well as Atlantica
and Energy Drilling in recent months.
VesselsValue’s Singapore head, Charlie
Hockless, said that fleet valuations would
drive consolidation, using the 1.25 bill. $
merger of US OSV players Tidewater and
GulfMark as a case study.
At the time of their merger in January
2019, Tidewater’s OSV fleet, comprising around 100 platform supply vessels
(PSV) and 75 anchor handling tug supply
(AHTS) units, was valued at just under
900 mill. $, while GulfMark’s fleet, comprising around 50 PSVs and 60 AHTS
units, was valued at around 285 mill.
The merger resulted in a combined fleet
of around 150 PSVs and 135 AHTS units
valued at over 1 bill. $.

Tidewater is top owner
Hockless said: »Tidewater is now the top
owner in terms of size. Here, we can also
see the importance of high-value tonnage
in particular operating areas, with the
value of Tidewater’s fleet exceeding that
of Bourbon and Edison Chouest, which
have around the same number of vessels. Successful operators such as Solstad

Offshore has the second highest valued
fleet despite having much fewer vessels.
So when you’re merging, you also look at
valuation metrics.«
Kirchhoff and Stromso however, emphasized that other factors are reviewed
before consolidation. He said: »Mostly, I
think it’s excess capacity. The players in the
OSV market built a lot in the good years,
there were speculative orders in Chinese
yards. There’s also been a big squeeze in
drilling, more intensive capex involved in
drilling than in OSV deployment.
Stromso alluded to the number of OSV
companies that have sought rehabilitation, such as Ezra Holdings and Swiber
Holdings in Singapore: »The vast majority of OSV companies is run by banks,
which don’t have the same experience
or ambition to make strategic consolidations because they don’t see themselves
as equity owners but lenders. Drilling
companies are still run by their management, which are taking strategic measures and can see the economic rationale
for doing what they are doing. The OSV
market is also highly fragmented so I’m
not sure if the industry will benefit from
n
consolidation.«

© DNV GL
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Alternative use: DNV GL awarded ShipInox first AiP
for OSV based LNG bunker vessel design
Classification society DNV GL has presented ShipInox with an Approval in
Principle (AiP) for its new small-scale LNG carrier/bunker vessel design. It is the
first ever class-approved design based on an offshore supply vessel (OSV). With
a length of 92 m the ship will have a carrying capacity of 6,000 m3. DNV GL’s
most recent forecast predicts that by 2050 over 20 % of total shipping energy will
be provided by LNG. »In the shorter term, with the Sulphur cap on fuel entering
into force in January 2020, the combination of technical maturity, efficiency,
availability, and emissions reduction means that LNG is a viable option for many
vessels, especially for newbuilding projects«, the classification society stated.
Johan Petter Tutturen, Business Director for Gas Carriers, DNV GL – Maritime,
said »We have been able to ensure that this novel design is in full compliance with
the 2016 IGC Code and with the relevant class rules. It is a testament to the expertise and engagement of all parties involved that we could realise this challenging concept, and we look forward to seeing the first projects hit the water.« ED

Stand E2040
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OSV reactivation and its challenges
Owners of offshore support vessels considering reactivation of laid up assets must satisfy
multiple safety and operational issues before class is restored
ncreased demand for production units
means there are some positive signs
from the OSV market, leading to increased reactivations of laid-up vessels as
new and delayed contracts are awarded.
While not all of these vessels will re-enter
the active fleet, the topic of reactivation
has become more popular as the recovery in the oil price continues and operators seek to position themselves to capture the potential upside.
Asset owners need to carefully consider their options before reactivation.
Among the issues to be considered are
the vessel’s age and its level of quality
in terms of equipment and technology;
whether it is warm or cold stacked also
drives the decision. Reactivation is ultimately an economic choice for the owner and is likely to be based on the cost of
the process versus the length of a potential service contract. Lead times are short
because multiple vessels are in competition for the same work and the degree of
readiness can vary widely.
Different owners will have applied varying levels of technical capability during
the lay-up and whether this process is
done with a reactivation plan, as well as
the quality of the preservation itself will
have an impact. Financial risks include
the total cost of work to be done, including transportation of teams to the facility
to perform the work or to the vessel. The

© Damen Shipyards

I

Damen Shipyards built the »Bibby Wavemaster Horizon«

reactivation timescale can include the
availability of materials, the readiness of
class, flag and vendors to support as well
as software and automation plans.
Modern OSVs can include complex
technology such as dynamic positioning,
power management and control systems
which must be brought up to date. Software must be upgraded and IT systems
will need new cyber security measures.
Structural issues can include hull condition, corrosion, wastage and the replacement of parts. It is not unusual to
find doors and hatches rusted and corroded and general corrosion on deck, in
ventilators and air pipes.

The vessel must be checked for unapproved modifications and replacement
of outdated or missing parts. The owner
must understand the duration of the survey, whether to undertake a Failure Mode
Effect Analysis and whether the vessel will
require an audit under the International
Safety Management Code, or the International Ship and Port Facility Security
Code. An interim audit will be required
by the vessel’s flag state if the unit has been
laid up for more than six months.
In the years since the downturn in
the oil price, OSV operators have lost
more than vessel capacity. In many cases
they also lost people, a base of technical
knowledge and expertise that could be vital to restarting vessel operations. This is
the technical void that class aims to fill.

© Esvagt

Key factor wind farm development

A new Esvagt trio will be delivered in 2020-2021
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Developers of offshore windfarms face a
number of challenges in addition to the
environment in which they are constructed. These include the regulatory regime
that lays out strict rules on cabotage trade
and safety requirements that encourage
the concept of ‘walk to work’ for technical
teams working on the construction and
during subsequent maintenance.
New wind farm development is also
driving the flexibility of vessels that support installation, operation and mainte-

Offshore

nance, with construction jack-ups typically of four-leg design rather than the
familiar three in the oil and gas sector.

Specialised tonnage
In comparison to traditional offshore
wind service operations using crew transfer vessels or helicopters, an SOV promises a range of operational benefits for
both windfarm operators and service
teams, including enhanced safety and
comfort for technicians; accelerated onsite service; increased weather availability and improved productivity.
The biggest safety challenges in offshore turbine service work arise from
the use of CTVs, which are the traditional means of transferring technicians to
and from the wind turbines. The gangway system (which employs motion compensation system to keep it in a fixed position relative to the turbine) reduces the
risk in crew transfers, can operate in almost any weather conditions, and can

cope with high wave heights. However,
the main advantage that an SOV offers
is the ability to concentrate skills and
resources; because the service team and
technicians can be based offshore, no additional travel time to or from the wind
farm is necessary.
With warehouse space immediately below the main cargo deck, SOV carries almost every spare part the project requires
in order to respond quickly to component
failures and minimize turbine downtime.
In addition to the hydraulic gangway arrangement, an SOV provides further flexibility by acting as the Mothership for an
additional Safe Transfer Boat which can
also be used to move technicians to and
from the wind turbines in a range of different weather conditions.

Battery system
Seacor Marine requested the ABS BATTERY-Li notation for »Seacor Maya«.
Modifications to the OSV were completed

in May 2018, upgrading »Seacor Maya«
to use lithium battery power. The lithium-ion battery energy storage system is
designed to keep the generators running
at between 75% and 80 % of the maximum continuous rating. At higher power demands, the batteries supply power
and, at lower power demands, the generators recharge the battery. The Corvus batteries are enclosed in a 20’ container with
a weight of approximately 28 t.
Assessing the energy storage system of
a precedent-setting hybrid-electric power system such as on SEACOR Maya is a
complex process. The systems allow for
use of alternative energy sources, which
can store energy as a backup for the main
power source. Part of their attractiveness
is that they can enhance safety by allowing a response to emergency scenarios
where all main power is lost.
Author: Wei Huang
Director, Offshore Support vessels, ABS
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Ørsted sorgt für frischen Wind
Der Name ist Programm: Mit dem für die speziellen Einsatzzwecke entwickelten
Service Operation Vessel (SOV) »Wind of Change« will der dänische Windparkbetreiber
Ørsted neue Maßstäbe in der Offshore-Logistik setzen. Von Hermann Garrelmann

D

as auf den Namen »Wind of Change« getaufte Versorgungsschiff soll voraussichtlich zum 1. Juni den vollen
Betrieb aufnehmen und für den dänischen Offshore-Spezialisten Ørsted mit den Arbeiten an den Windparks Borkum
Riffgrund 1 & 2 und Gode Wind 1 & 2 beginnen. »Es ist das
erste eigens für diese Zwecke gebaute Schiff«, so Malte Hippe, CEO von Ørsted.
Im Auftrag der französischen Reederei Louis Dreyfus Armateurs war das SOV auf der Cemre Shipyard in der Türkei
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gebaut worden. Ørsted chartert den Neubau langfrsitig ein
und hatte als künftiger Betreiber eine lange Liste an Vorgaben ins Pflichtenheft geschrieben. Andreas Luikenga, Leiter
des Projektes, zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: »Alle
Wünsche, von der Einsatzfähigkeit bis zum besonderen Komfort an Bord, wurden bis ins Letzte perfekt erfüllt«.
Sparsam beim Energieverbrauch, robust im Offshore-Einsatz und präzise bei allen Manövern, das seien einige der
wichtigen Kriterien gewesen.
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In Emden an der Kaje: »Die »Wind of Change«

Die installierte DP2-Technik erlaubt es
zusammen mit dem Antrieb, bis auf den
Meter positionsgenau auch bei stärkerem Seegang zu manövrieren. In Verbindung mit der Gangway, die über eine
Bewegungskompensation einen Wellengang bis zu 4,80 m ausgleicht, wird sicheres Arbeiten auch bei rauer See möglich.
Selbst das 12 m lange Tochterschiff, ausgelegt auf acht Personen und 500 kg Zuladung, ist auf das sichere Anlegen an Windkonvertern ausgestattet. Für alle Fälle ist
am Vordeck der »Wind of Change« eine
Helikopter-Plattform verbaut, die mit bis
zu 7 t belastet werden kann.
Spitzentechnologie ist auch in dem bewegungsstabilisierten Kran namens Kolibri verbaut. Bei 30 m Reichweite lassen
sich maximal 1.000 kg Last auf wenige
Zentimeter genau und dreidimensional,
also höhen- und lagemässig, stabilisieren.
Entwickelt wurde diese Technik in Kooperation zwischen der norwegischen TTS
und Ulstein. Eine weitere Neuheit ist das
»Phoenix« genannte Bediensystem. Damit können von beliebiger Stelle auf dem
Schiff aus Kran, Gangway, das Frachtlogistiksystem oder jede andere Decksmaschine an Bord gesteuert werden.
Das 84 m lange und 20 m breite Schiff
hat neben Lagerräumen und Containerplätzen Raum für 90 Kabinen, in denen
Servicetechniker und die Crew hohen
Komfort erwarten können. Allen stehen Einzelkabinen mit Fenster und eigenem Badezimmer zur Verfügung. Neben
4G-Mobilfunkempfang bieten die Kabinen auch TV-Empfang per Satellit sowie
WLAN auf hoher See.

Mit dem bewegungsstabilisierten Kran lassen sich Lasten zentimetergenau in Position halten

Der Kantine mit Platz für 40 Personen ist eine Bordküche zugeordnet, in
der die Mahlzeiten frisch zubereitet werden. Darüber hinaus verfügt das Schiff
über eine eigene Wasserversorgung.
Dort wird Frischwasser in höchster und
streng kontrollierter Qualität hergestellt
und so gleichzeitig Plastikmüll vermieden. »Technisch können wir drei Monate autark agieren«, so Luikenga. Praktisch kommt die »Wind of Change« aber
im vierwöchigen Rhythmus nach Emden
oder Norddeich, um Vorräte aufzufüllen
und Servicematerial aufzunehmen.
Die »Wind of Change« verfügt über einen diesel-elektrischen Antrieb mit Hybrid-Unterstützung. Vier Generatoren
erzeugen eine Leistung von je 1.600 kW.
Für Leistungsspitzen oder in Sonderfällen stehen zwei Akkupacks mit 720 kW
als Puffer zur Verfügung. Dieses Konzept sorgt dafür, dass immer nur exakt
die Leistung erzeugt wird, die auch abgerufen werden kann.
Schottel hat die Antriebskomponenten
geliefert. Am Heck sind zwei Ruderpropeller vom Typ SRP 430 FP mit einer Antriebsleistung von je 1.660 kW und einem
Propellerdurchmesser von 2,40 m installiert. Am Bug sorgen zwei Querstrahlruder Typ STT 6 FP (je 1.400 kW) und ein
Einziehruderpropeller Typ SRP 260 R FP
(800 kW) für optimale Manövrierfähigkeit und volle dynamische Positionierung
nach DP 2-Standard.
Die »Wind of Change« wird im Rahmen eines langfristigen Vertrags mit dem
dänischen Unternehmen Ørsted in den
Windparks Borkum Riffgrund 1 & 2 und
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Gode Wind 1 & 2 vor der deutschen Küste betrieben. Das 450-MW-OffshoreProjekt Borkum Riffgrund 2 umfasst
56 MHI-Turbinen von Vestas, die im
August 2018 den ersten Strom ins Netz
brachten. Es befindet sich neben Borkum Riffgrund 1 mit insgesamt 312 MW,
die 2015 in Betrieb genommen wurden.
Rund 45 km vor der niedersächsischen
Küste sind die Windparks Gode Wind 1
& 2 mit 582 MW seit 2017 in Betrieb.
Die Zentrale für die deutsche Betriebsführung von Ørsted befindet sich
in Norden-Norddeich. Hier werden auch
Komponenten für die Windparks gelagert. Erst 2018 hatte Ørsted den dortigen Standort weiter ausgebaut. Das
Unternehmen zählt zu den Weltmarktführern im Bereich Offshore-Wind. Insgesamt haben die Dänen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 1,4 Gigawatt in
n
Deutschland installiert. 

Abstract: New SOC commissioned
Following
the
commissioning,
Ørsted’s new Service Operation Vessel »Wind of Change« will service
offshore wind farms in the German
North Sea. The 83 m long SOV, ordered by Louis Dreyfus Armateurs
and constructed at Cemre Shipyard,
features diesel-electric propulsion
and dynamic positioning (DP2), and
is capable of accommodating more
than 60 wind farm technicians.
redaktion@hansa-online.de
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UAE builds on its seafaring heritage
Already recognized as an increasingly important location, U.A.E. intends to further expand
its position as a maritime hub. Among others, plans are being pursued for maritime
services, education, classification and ports, Mark Venbles writes

S

ince the days that the Barbary Pirates ruled the waves along the Persian
Gulf, the region has enjoyed a deep-rooted relationship with the maritime sector.
While to some extent that remains the
case today for the United Arab Emirates
(UAE) there is no escaping the fact that
despite that heritage the sector no longer
holds sway over the industry in the region. In the UAE the maritime sector contributes around 5% of the nation’s GDP
despite other sectors such as construction
and materials, metal fabrication, textiles,
and food processing now leading the way.
»A hundred years ago 16,000 people
were living in Dubai,« Nawfal Al Journai, director of Dubai Maritime Cluster Office (DMCO), says. If you look at

that workforce, almost 6,000 people, all
of them, 100 %, were working in the maritime sector. Now fast forward to 2019,
what’s the percentage? Over two million
people now live in Dubai and less than
half a percent work in the maritime sector.
»In Dubai, we have a long-term strategy to grow the national talent. We have
institutions that teach and train people
to become qualified in the maritime industry. However, it is a culture issue more
than anything else, particularly if you’re
from the UAE. A hundred years ago it
wasn’t a pleasant industry. It was associated with loss, pain, and the suffering
because of the conditions for seafarers
at that time. However, we are starting to

change the persona of what it is like to be
working in the maritime field.«
Unlike a century ago a buoyant Dubai offers a myriad of high-tech opportunities for employment, something that
the DMCO recognizes. This is one of the
reasons that a prime focus in the maritime strategy is digitization. »We have
the Dubai Maritime Virtual Cluster.
This is an innovative concept that promotes ease, efficiency, and quality for a
broad and integrated range of maritime
services provided by the maritime sector
to all marine investors from around the
world while also helping bolster more
cooperation and engagement between
industry leaders through a virtual platform that the cluster provides.«

© DMCO

Dubai is No. 9 of maritime capitals and the leading center
in the Middle East, India, and Africa region
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Establishing a platform
Two prestigious surveys in the past six
months confirm that the region is on the
right track when it comes to increasing
their status amongst the global maritime community. First, the UAE as a nation was ranked 14 th globally in the prestigious »Leading Maritime Nations in
The World« report released late last year.
Then earlier this year it was announced
that Dubai had climbed one ranking spot
to ninth according to the 2019 edition of
The Leading Maritime Capitals of The
World 2019 report making it the leading
center in the Middle East, India, and Africa region.
Another essential box was ticked earlier last year when the UAE was elected to
the IMO Council as a Category B member, raising its profile within the maritime community.
However, for a sector to thrive it needs
visibility. Other maritime centers around
the world such as Oslo, Hamburg, and
Singapore have high profile events that
attract the great and the good to the region. Until recently that was lacking in
The Emirates until the advent of The
UAE Maritime Week. »This represents
an essential growth mechanism for our
sector,« Al Journai adds. »The more you
grow, the more relevant you become to
whichever area of work you are involved
in.« That’s why UAE Maritime Week is
a milestone for the sector here because
world leaders in the Maritime community come to Dubai. Notably, in the part of
the event called the UAE and Dubai Maritime Summit.

tive officer of Tasneef says. To date,
Tasneef has flag recognition from seven flags: UAE, Oman, Bahrain, Lebanon, Morocco, Panama and St. Vincent
on a case to case basis. The plan is that
this year Saudi Arabia and Kuwait will
be added to that group. »At present, we
are predominantly catering to the GCC
countries,« he continues. »We have also
applied to St. Kitts and Nevis for recognition, and hopefully this year they will
be conducting an audit on us. Each subsequent year we plan to grow this by adding two flags.«
Almaskari explains that for growth to
succeed there needs to be a clear strategy from the FTA. He is hoping that this
includes a requirement for all UAE registered shipping to be classified by Tasneef, but to date, that commitment has
not been forthcoming.

Thriving ports continue to grow
The UAE has always been well served
with ports. The two leading ports, DP
World’s Jebel Ali in Dubai and Khalifa
Port in Abu Dhabi are backed up by free
zones – Jebel Ali Free Zone. In Dubai and
the Khalifa Port Free Trade Zone in Abu
Dhabi.
Jebel Ali handles more than 15 mill.
TEU annually and with the opening

of the highly automated Terminal 4 later this year that capacity may well rise,
but for now most of the cargo will come
from Terminal 1 which will close and undergo refurbishment. Terminal 4 will be
one of the most automated terminals in
the world and will feature an innovative
High Bay Storage (HBS) system. The design and rack structure of the system allows containers to be stored up to eleven
stories high, delivering the capacity of a
conventional terminal in a third of the
surface area. It is also fully automated eliminating the need for reshuffling.
Khalifa, Abu Dhabi’s largest port, serves 25 shipping lines with direct links to
more than 70 international destinations.
In May 2018, Abu Dhabi Ports signed a
30-year concession agreement with MSC
Mediterranean Shipping company to develop the container terminal in the UAE.
It is planned to expand the current capacity to 9.1 mill.TEU over the next five
years.
Part of that expansion comes from the
inauguration last year of CSP Abu Dhabi Terminal which positions Abu Dhabi
as the regional hub for COSCO’s global
network of 36 ports. The deepwater, semi-automated container terminal includes the largest Container Freight Station (CFS) in the Middle East, covering
275,000 m2. 
n

One thing that had been lacking for The
UAE that all the other leading maritime
nations possessed was a classification society, but that was rectified three years
ago when The UAE Federal Transport
Authority (FTA) approved Tasneef as
the first Arab classification society. Since
that day Abu-Dhabi based Tasneef has
focused on securing the technical ability and growing its homegrown base of
ships. To date that modest total stands
just above 100, which falls well short of
leading classification companies such as
DNV GL and ClassNK, who have around
8,000 vessels each on their books.
»The maritime field in the UAE is
challenging, it’s not an easy market,«
Saeed Salem Almaskari, chief execu-

DP World’s Jebel Ali port handles more than
15mill.TEU annually. Later this year, the opening
of the highly automated Terminal 4 is planned
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Class: Another string to its bow
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Bremerhaven verliert, Hamburg gewinnt
Während die Westhäfen im Containerumschlag weiter zulegen, zieht Hamburg in
Bremerhaven Ladung und Marktanteile ab. An der Weser gibt es deswegen starke Einbußen,
an der Elbe, abgesehen von Sonndereffekten, aber kaum Zuwachs. Von Krischan Förster

V
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Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hafen
Schanghai
Singapur
Ningbo
Shenzhen
Guangzhou
Busan
Hong Kong
Qingdao
LA / LongBeach
Tianjin
Dubai
Rotterdam
Port Klang
Antwerpen
Xiamen
Kaohsiung
Dalian
Tanjung Pelepas
Hamburg
Laem Chabang
NY/ New Jersey
Colombo
Jakarta
Yingkou
Suzhou
Ho Chin Minh
Bremerhaven
Valencia
Tokio
Manila
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Land
China
Singapur
China
China
China
Südkorea
China
China
USA
China
VAE
Niederlande
Malaysia
Belgien
China
Taiwan
China
Malaysia
Deutschland
Thailand
USA
Sri Lanka
Indonesien
China
China
Vietnam
Deutschland
Spanien
Japan
Philippinen

2018
42,01
36,60
26,35
25,74
21,87
21,66
19,60
19,32
17,55
16,01
14,95
14,51
12,32
11,10
10,70
10,45
9,77
8,96
8,77
8,07
7,18
7,05
6,90
6,49
6,36
6,33
5,48
5,18
5,11
5,05

2017
40,23
33,67
24,61
25,21
20,37
20,49
20,77
18,31
16,89
15,07
15,37
13,73
11,98
10,45
10,38
10,27
9,71
8,38
8,86
7,78
6,71
6,21
6,08
6,28
5,88
5,93
5,51
4,83
5,05
4,82

in %
4,4%
8,7%
7,1%
2,1%
7,4%
5,7%
-5,7%
5,5%
3,9%
6,2%
-2,7%
5,7%
2,8%
6,2%
3,1%
1,7%
0,6%
7,0%
-1,0%
3,7%
7,0%
13,5%
13,5%
3,3%
8,2%
6,8%
-0,6%
7,3%
1,1%
4,7%

© Alphaliner / HANSA

Die Stromkaje in Bremerhaven

© Scheer

or allem Bremerhaven musste, beginnend bereits im vorigen Jahr, einige Nackenschläge wegstecken. Nicht ganz
unbeteiligt daran: die deutsche Linienreederei Hapag-Lloyd.
Diese hat vier Nordamerika-Dienste von der Weser abgezogen
und am Hamburger CTA in Altenwerder gebündelt. Begründet
wurde dies mit Synergieeffekten und der besseren HinterlandAnbindung. Eine Rolle spielte bei der Entscheidung aber sicherlich auch die eigene Beteiligung am HHLA-Terminal (25,1%).
Bei einem Volumen von 500.000 TEU per annum bedeutet dies
für Bremerhaven schon mal, aufs Jahr bezogen, einen Rückgang um 9%. Allein im ersten Quartal waren es 121.000 TEU.
Dann wurden im Zuge der Neuordnung etlicher Dienste
bei der Allianz »2M« von Maersk und MSC weitere Routen
gestrichen. Zuerst wurde der Fernostdienst AE7/Shogun umdirigiert. Dann richten Hapag-Lloyd und MSC eigene Feederdienste neu aus, ebenfalls zu Lasten von Bremerhaven.
Das haben die Terminals an der Weser in den ersten drei
Monaten deutlich zu spüren bekommen. Um 8% ist der
Containerumschlag im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen, wenn man die Zahl der Boxen zählt. 1,24 Mio. TEU
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bedeuten nach Tonnen einen Rückgang
um –7,7%. Auch der Gesamtumschlag
lag –3,1% unter dem Volumen des Vorjahres. Denn nur beim Massengut, einem vergleichsweise kleinen Gütersegment gab es Zuwachs, beim Stückgut fiel
die Menge geringer aus. Der sonst so starke Fahrzeug-Umschlag stagniert (+0,2%).

HHLA wächst nur im Ausland
Hamburg konnte aus dem Zuwachs allerdings kaum Profit schlagen. Zwar vermeldet der Hafen für das erste Quartal einen Zuwachs von 6,4% auf 2,31 Mio. TEU
beim Containerumschlag – das sind rund
140.000 TEU mehr als im Vorjahreszeitraum. Abzüglich des Volumens der neu
gewonnenen Transatlantik-Dienste ist das
aber gerade mal ein Plus von 19.000 TEU.
Die HHLA verliert sogar an den drei
Hamburger Containerterminals bei
1,722 Mio. TEU sogar –1,3%, das Plus
für das Gesamtunternehmen in Höhe
von 2,2% (1,865 Mio. TEU) resultiert ausschließlich dem Auslandsgeschäft in Tallinn und Odessa. Die Feederquote stieg
immerhin wieder leicht um 0,4 % auf
23,5% (23,1 %) an.

Hauptkonkurrent Eurogate ist Gewinner und Verlierer zugleich. Dem gravierenden Verlust in Bremerhaven steht ein
Zuwachs an der Elbe entgegen. Nachdem Eurogate zuvor auch in Hamburg erhebliche Verluste erlitten hatte, stieg die
Menge jetzt wieder von 384.442 TEU auf
542.083 TEU an, ein Plus von 41%.
Angesichts dieser Zahlen werden die
Aussichten bis Jahresende allerdings
verhalten eingeschätzt. Die HHLA geht
»von einem insgesamt leichten Anstieg
des Containerumschlags« aus, Hamburg
Hafen Marketing (HHM) rechnet mit
moderaten 3%–4%. Damit wird die Entwicklung aus den Vorjahren unverändert
fortgeschrieben (siehe Tabelle), als Rotterdam (+5,7%) und Antwerpen (+6,2%)
stark zulegen konnten, während Hamburg (–1,0 %) und Bremerhaven (–0,6%)
Anteile verloren hatten. Allenfalls die
Tendenz hat sich zuletzt leicht zugunsten Rotterdams verschoben.

Rotterdam legt vor ...
In Europas größtem Hafen (Nr. 12 im
globalen Ranking) wurden im ersten
Quartal 5,1% mehr Güter (123,9 Mio. t)

umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum.
Der Container-Umschlag legte sogar um
7,3% (in TEU) auf 3,7 Mio. TEU zu. Vor
allem die Transhipment-Mengen hätten zugelegt, vermeldete die Rotterdamer Hafenbehörde. Das Feeder-Volumen
habe sich um 15,1% auf 7,3 Mio. t erhöht.
Einbußen habe es allerdings beim Shortsea-Umschlag und im innereuropäischen
Transport (–7,8%, 6,9 Mio. t) gegeben.

… Antwerpen zieht mit
Zwar sank der Gesamtumschlag in Belgiens Seehafen um 3%, daran hatte auch
der März als ein weiterer »Rekordmonat«
nichts mehr ändern können. Im Container-Segment aber konnte wenigstens das
Niveau des außergewöhnlich guten Vorjahres mit einem minimalen Plus von
+0,64% gehalten werden. Insgesamt wurden 2,76 Mio. Boxen umgeschlagen gegenüber 2.74 Mio. TEU im ersten Quartal 2018. Doch gerade Antwerpen hatte in
den Monaten zuvor das höchste Wachstum aller Häfen der Nordrange vorgelegt. Ihren Marktanteil konnten die Belgier nach eigenen Angaben dadurch auf
27,5% erhöhen.
n

DREI ABFAHRTEN PRO WOCHE
Der Tiefkühllogistiker Nordfrost plant
den Einstieg ins Fährgeschäft. Noch in
diesem Jahr soll eine RoRo-Verbindung
von Wilhelmshaven nach Skandinavien
starten. Nordfrost will dafür den Inneren Hafen nutzen. Auf dem 7 ha großen
Grundstück gebe es bei einer Kailänge von 470 m und einer Wassertiefe von
8-10 m ausreichend Freiflächen sowie
eine RoRo-Anlage.
Eine Fähre ab Wilhelmshaven stelle
eine ökonomisch sinnvolle Verkehrsverbindung nach Skandinavien dar, da sie
vor allem für Kunden aus Süddeutschland und Westeuropa gegenüber anderen
deutschen Häfen kürzere Wege ermögliche, heißt es. Dies gelte nicht nur für Lkw,
Trailer und Container, sondern auch für
Busse, Pkw und Wohnmobile.
Eine Überfahrt dauere weniger als
20 Stunden, sodass mit einem Schiff drei
Abfahrten pro Woche in jeder Richtung
möglich seien. Laut Firmenchef Horst
Bartels könnte es schnell gelingen, über
bestehende Geschäftsbeziehungen, zum
Beispiel zu norwegischen Fischproduzen-

© Nordfrost

Nordfrost plant eigene Fährverbindung nach Skandinavien

Der Innere Hafen von Wilhelmshaven könnte künftig für eine Fährverbindung genutzt werden

ten, gezielt Frachtvolumen in Skandinavien zu generieren. Auch der stark wachsende Containerhafen Wilhelmshaven
könnte den Fährverkehr befruchten.
Das für die Fährabfertigung vorgesehene Gelände im Inneren Hafen von-
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Wilhelmshaven diente seit den 1970er
Jahren vorrangig dem Lebensmittelumschlag. Das Geschäft sei aber stark zurückgegangen. So werde das Areal heute zur Ausrüstung von Offshore-Schiffen
und für Projektverladungen genutzt. n
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Die Suche nach dem Hafen der Zukunft…
Die Einbindung der Hafenwirtschaft in das lokale oder regionale Umfeld stellt
die Branche vor große Herausforderungen. Was zu einem Standort der Zukunft
gehören könnte, untersucht das umfangreiche EU-Projekt »DocksTheFuture«

A

ufgrund der ökonomischen, gesellschaftlichen und umweltrelevanten Bedeutung des maritimen Sektors
ist es das Ziel der EU-Kommission, einen perspektivischen Rahmen für den
»Hafen der Zukunft« zu entwickeln –
vor dem Hintergrund der verschiedenen
Aufgaben, die den Häfen zugeschrieben werden. Dazu gehört der Status als

Land-See-Schnittstelle, Ort für Industrieansiedlungen und »Port-City«-Relationen in Bezug auf Emissionen und
Arbeitsplätze. Der Fokus liegt auf der
»nahen Zukunft« in 2030. Mittelfristig
will die EU mit dem Projekt die Integration des Seeverkehrs und der TEN-VHäfen in die globale Logistikkette verbessern.

Wie entfernt ist die Zukunft? Häfen
könnten bald Wirtschaft, Industrie und
Bevölkerung näher zusammenbringen
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Auch Makro-Trends im Fokus
Im Rahmen der Initiative »Horizon 2020«
werden von Brüssel die Forschungsprojekte »Correalis«, »Pixel« und »PortForward« gefördert. »DocksTheFuture«
(DtF) gilt dazu ergänzend als »Coordination and Support Action (CSA)« mit einer Laufzeit bis Mitte 2020. Die Aufgabe
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ist nicht etwa eine Forschungstätigkeit,
sondern Themen, strategische und taktische Ziele sowie konkrete Maßnahmen
zu bestimmen und identifizieren, die für
einen Hafen der Zukunft relevant sind.
Dabei geht es auch um Makro-Trends,
die künftige Hafen-Entwicklungen beeinflussen können.
Zur Arbeitsgruppe, die vom Beratungsunternehmen Circle geleitet wird,
gehört neben der Universität von Genua
und den Beratungsunternehmen Magellan aus Portugal und PortExpertise aus
Belgien auch das Bremer Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL).
Bisher wurden rund 380 Projekte und Studien untersucht, darunter
EU-Forschungsprojekte, INTERREG-,
TEN-T- oder nationale Projekte sowie

wissenschaftliche Aufsätze, wie ISLSpezialist Holger Kramer erläutert. Als
Mittel dazu dient auch das Feedback
aus der Hafenpraxis mittels Interviews
und Workshops. »Teilweise hatten Akteure unterschiedliche Ansichten über
die Prioritätensetzung. Ansonsten gab
es zum Teil thematische Ergänzungen,
die wir aufgenommen haben«, berichtet Kramer.
Vor wenigen Wochen fand in Triest
die »Midterm Conference« statt, bei der
einige Zwischenergebnisse präsentiert
wurden.
Als wesentliche Themen haben sich
ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Governance, Hafen-Stadt-Beziehungen,
Hafeninfrastrukturen,
rechtliche Rahmenbedingungen, Hafenhinterland, Ausbildung, Sicherheit und
Industrie- und Logistik in Häfen gezeigt.
»Häfen sind sehr heterogen, was Größe,
geografische Lage oder Ladungen anbelangt. Entsprechend gibt es unterschiedliche Ansichten über die Zukunft und
keinen »One size fits all«-Ansatz«, sagt
Kramer.

Wie geht es weiter?

© Wärtsilä

Es habe einen »Back and Forth«-Prozess
mit Ergänzungen zu den Themen gegeben. »Wir haben bei der Durchsicht der
Projekte geschaut, ob es in den entsprechenden Häfen strategische Ziele oder
Maßnahmen gibt, die wir im Vorfeld
noch nicht aufgeführt hatten. Diese Phase ist nun abgeschlossen: Wir sind dabei,
rund 30 bis 50 Quellen näher zu beleuchten und zu erörtern, wie eine Evaluation
möglich ist.«
Prinzipiell gehört zur Untersuchung,
ob die Ideen das Potenzial haben, für einen Hafen der Zukunft relevant zu sein.
Sie werden nach Themen geclustert und
hinsichtlich Auswirkungen, strategischer
und taktischer Ziele und konkreter Maßnahmen sowie eine potenzielle Übertragbarkeit auf andere Häfen analysiert. Basis dafür sollen noch zu definierende

Kennzahlen (Key Performance Indicator, KPI) sein. Ergänzend wird derzeit die
Möglichkeit diskutiert, relevante rechtliche Rahmenbedingungen und politische
Initiativen zu bestimmen, um auch hier
mögliche Auswirkungen mittels Indikatoren zu untersuchen.

»Eine gute Idee kann auch von
außerhalb Europas kommen«
Die Arbeitsgruppe will aus den Quellen
aggregierte KPIs entwickeln, etwa Auswirkungen auf die Logistikkette, mit weiteren »Sub-KPIs«. Diese KPIs sollen dabei
die Unterschiede zwischen Häfen berücksichtigen, d.h. die Ergebnisse sollen
Relationen einbeziehen, wie beispielsweise unterschiedliche Umschlagsvolumen
oder vermiedene Emissionen in Bezug zu
Gesamtemissionen. Gibt ein Projekt gewisse Daten nicht her, werden weitere Informationen von den betreffenden Häfen
oder aus anderen Quellen eingeholt.
»Thematisch und geografisch haben
wir durch die Einreichungen eine gute
Abdeckung erreicht – ohne dass wir dafür in einzelnen Regionen nach Projekten suchen mussten. Eine gute Idee kann
dabei auch von außerhalb Europas kommen, die Region ist kein Ausschlusskriterium«, so der ISL-Experte. Auffallend
viel Feedback gab es wenig überraschend
zu den Themenkomplexen »Umwelt« und
»Digitalisierung«.
Am Ende des Projekts soll eine »Port
of the Future Road Map 2030« entstehen,
die mögliche Elemente, Instrumente und
Maßnahmen umfasst, Forschungs- und
Entwicklungsempfehlungen beinhaltet
und die Grundlage für die Schaffung eines Experten-Netzwerks bilden könnte.
Konkrete Vorgaben aus Brüssel gibt es
laut Kramer nicht: »Unsere Aufgabe ist
zu untersuchen, welche Themen, strategischen Ziele und, wenn möglich, welche Maßnahmen für einen Hafen der Zukunft relevant sind, um begrenzte Mittel
künftig effizient einzusetzen.«MM

Abstract: Searching for the port of the future...
The integration of the port industry into the local or regional environment poses challenges to the industry. The extensive EU project »DocksTheFuture« examines how the
port of the future could look like. Topics, goals and concrete measures will be identified
and analysed. These include ecological, economic and social developments.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Elektrisch, automatisch, effizient
Trends zu Automatisierung, Hybrid- und Elektroantrieben sind im Bereich
Umschlagtechnik längst keine Zukunftsmusik mehr. Projekte großer Terminalbetreiber
zeigen, wohin die Reise geht
eit Januar transportieren am HHLA
Container Terminal Tollerort in Hamburg erstmals zwei Hybrid Van Carriers von Konecranes Container zwischen
Schiff, Lager, Bahnhof und Lkw-Gate.
Die beiden Prototypen sollen mindestens 25 bis 30 % weniger Diesel als ihre
Vorgänger verbrauchen. »Die zwei Hybrid Van Carrier sind ein weiterer Schritt
der HHLA, ihre Großgeräte auf immer
umweltfreundlichere Technologien umzustellen«, erklärt das Hamburger Umschlagunternehmen. Ein Hybrid Van Carrier des Herstellers Kalmar ist seit dem
ersten Quartal 2019 am HHLA Container
Terminal Burchardkai (CTB) im Einsatz
und soll im Mai 2019 übernommen werden. Das Besondere: Es ist der erste Hybrid Van Carrier mit der Abgasklasse 5.
An anderer Stelle geht es schon ganz
ohne Diesel. So wird am HHLA Container Terminal Altenwerder (CTA) ein neues Elektrifizierungsprojekt gestartet. Dafür werden zwei E-Zugmaschinen für den
Containertransport zwischen Blocklager
und Containerbahnhof angeschafft. Aktuell wird bereits die AGV-Flotte (Automated Guided Vehicles) am CTA auf Lithium-Ionen-Batteriebetrieb umgestellt.
Etwa 90 führerlose Containertransporter sollen in den nächsten Jahren auf die
umweltfreundliche Antriebstechnologie
umgerüstet werden. Durch den Einsatz
von Ökostrom stoßen die AGV weder
CO₂ noch Stickoxid oder Feinstaub aus.
Betriebswirtschaftlich seien die mit
Lithium-Ionen-Batterien angetriebenen AGVs vor allem deshalb attraktiv,
da bei ihnen das Verhältnis der eingesetzten Energie zur realen Antriebsleistung etwa drei Mal höher sei als bei Diesel-AGV. Weitere Vorteile der Batterien
sind laut HHLA ihre Ladezeit, die bei nur
eineinhalb Stunden liegt, und ihre hohe
Lebensdauer. Außerdem verringere sich
das Gewicht im Vergleich zu Blei-Akkus
von 12 auf 4 t. Hinzu kommt, dass Lithium-Ionen-Batterien anders als Blei-Akkus nicht gewartet werden müssen. Das
reduziert Kosten und wartungsbedingte
Ausfallzeiten.
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Hybrid-Van-Carrier sind ein weiterer Schritt der HHLA Richtung Umweltfreundlichkeit

Autonome Lkw im Test
Bei den AGVs ist es in Sachen Automatisierung noch nicht zu Ende: Ebenfalls
am CTA läuft derzeit das Projekt »Hamburg Truck Pilot«. Das gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekt von
HHLA und MAN Truck & Bus zielt darauf ab, den Einsatz automatisiert beziehungsweise autonom fahrender Lkw im
Realbetrieb zu testen. Als Testumfeld für
dienen der HHLA Container Terminal
Altenwerder und eine rund 70 km lange
Autobahnstrecke auf der A7.
Im vergangenen Jahr hat die HHLA im
Segment Container nach eigenen Angaben Investitionen im Gesamtwert von
fast 63 Mio. € getätigt. Investiert wurde
vor allem in die Beschaffung von Umschlaggeräten und in Lagerkapazitäten
auf den Hamburger Containerterminals. »Der Investitionsschwerpunkt zielt
darauf ab, die Produktivität auf bestehenden Terminalflächen durch den Einsatz modernster Umschlagtechnologie zu
steigern sowie Liegeplätze der Schiffsgrößenentwicklung folgend bedarfsgerecht
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auszubauen«, so das Unternehmen. Zu
den konkreten Budgets pro Projekt macht
die HHLA keine Angaben.
Auf Konzernebene seien für 2019 Investitionen im Bereich von 200 Mio. € geplant, die im Wesentlichen auf den Teilkonzern Hafenlogistik entfallen. Diese
betreffen im Segment Container vor allem die Beschaffung von Containerbrücken, Lagerkränen und Flurförderzeugen
für die Hamburger Containerterminals.
Bis 2022 sind im Segment Container Investitionen von 450 Mio. € geplant.
Während die autonomen Lkw am Terminal und auf der Autobahn kaum noch
futuristisch erscheinen, blickt der Terminalbetreiber mit dem Hyperloop schon
weiter in die Zukunft. So hat die HHLA
mit dem amerikanischen Partner HTT das
Gemeinschaftsunternehmen Hyper Port
Cargo Solutions gegründet, um den Hyperloop – ein Transportsystem, das auf Vakuumröhren und Magnetschwebetechnik
basiert – für den Transport von Seecontainern zu entwickeln und zu vermarkten. Es
geht insbesondere um die Übergabestation, den »Bahnhof« am Terminal.
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Hochregallager spart Fläche
Die Hyperloop-Technik wird auch von
einem weiteren Terminal-Schwergewicht forciert. DP World arbeitet mit
der amerikanischen Virgin Hyperloop
One im Joint Venture DP World Cargo
Speed an einem Konzept für Güterumfuhren und den Hinterlandtransport.
Es gibt Überlegungen für Container sowie für den Transport palettierter Ladung – ganz ähnlich einer Idee, die der
Projektentwickler Four Parx nun unter
dem Namen Smart City Loop für Hamburg ins Gespräch gebracht hat. Auch
hier geht es um ein Röhrensystem zur
Versorgung der Metropole von den Logistikzentren aus.
Viel realer als Container und Paletten
nahe der Schallgeschwindigkeit durch
Röhren zu schießen, ist schon ein weiteres Projekt der Araber, das für Häfen
in Ballungsgebieten mit knappen Flächen interessant sein dürfte. Als Boxbay bezeichnet DP World ein intelligen-

Abstract: Electric, automated, efficient
Automated and environmetally friendly cargo handling equipment has become a reality on many terminals already. Projects of large terminal operators such as Hamburg’s
HHLA and UAE’s DP World show where the market is heading. HHLA is currently
taking new hybrid van carriers into service, but the ongoing projects at one of their
terminals show that fully electric tractor vehicles and AGVs are on the rise as battery
operation promises less emissions , less maintenance costs and more efficiency. Moreover, HHLA researches and develops a system based an Hyperloop technology much like
DP World who have enterd a joint venture as well. Additionally, the UAE company has
teamed up with a German partner from the metallurgical sector to build an automated
high bay container storage rack.
Further information: redaktion@hansa-online.de

tes Hochregallager für Container. Bis zu
elf Lagen Boxen sollen in einem Gerüst
über- und nebeneinander gestapelt werden. Eine Lagerung in der Boxbay würde
laut DP World nur ein Drittel des Platzes einnehmen, den ein herkömmliches
Containerlager für die gleiche Anzahl
an Standardcontainern brauchen würde.
Der Terminalbetreiber hat sich für
ein Pilotprojekt am Jebel Ali Port mit

der deutschen SMS Group zusammengetan, die ihre Erfahrungen aus der
Metallindustrie in die Entwicklung
einbringt. Konkret lehnt sich Boxbay
an das Hochregalsystem AMOVA an,
mit dem Metallprodukte mit Stückgewichten von bis zu 50 t in 50 m hohen
Gestellen gelagert werden. Zur Weltausstellung 2020 soll die erste Boxbay
stehen. fs

Commitment to Service
The Port of Long Beach is the greenest, fastest, most efficient gateway for goods
moving to and from Asia and marketplaces across America.
We’re keeping our competitive edge while working sustainably, offering unrivaled
customer service while we build the Green Port of the Future.
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Digitalization and terminal equipment will once again be in the focus at »Rotterdam Ahoy«

TOC Europe expects further growth
Digitalization and its impact on global containerised trade is set to dominate this year’s
TOC Europe, returning to Rotterdam on 18-20 June 2019

I

t will be the 43rd edition of the trade
show, including the Container Supply
Chain (CSC) Conference. Delegates will
take a deep look into the dynamics of new
technology, both as an enabler and a disruptor, and how this could engender radically different business models that render obsolete many of the assumptions
currently underpinning global trade in
physical goods.
Key CSC speakers this year include
Mike White, CEO of Maersk GTD &
Head of TradeLens, Maersk. Global Trade
Digitization is the joint project formed
last year by Maersk and tech giant IBM.
The goal is to bring global supply
chains into the 21st century by digitizing them so as to reduce the cost of global
shipping, improve visibility across supply
chains and eliminate inefficiencies stemming from paper-based processes.
Later the same day, Digital Transformation from the point of view of the »disruptors« will be showcased in a debate session
featuring Graham Parker, CEO, Kontainers, Thor Thorup, CCO & Co-Founder of
Portchain, and Alexander Goulandris,
Co-Founder & CEO, essDOCS.
Adapting maritime, port and logistics
regulations to the new era of digitalisation and automation is another key theme
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on the agenda, along with the impact of
substantive new environmental and climate change legislation, including the
IMO2020 sulphur cap.
CSC delegates will also get the latest
intelligence on business fundamentals,
with analysts, cargo owners and supply
chain practitioners assessing the outlook for global container trade, shipping
and port operations. Executives sharing
views include Neil Davidson, Senior Analyst Ports & Terminals at Drewry, Dieter Degryse, GM – EAME Transportation at Caterpillar, David Lenaers, Senior
Transportation Manager EMEA-ANZ at
Stanley Black & Decker and Helge Neumann-Lezius, VP Product & Capacity
Management EMEA at DHL Global.
Day Two turns the focus onto a critically important corollary of digitalization; Cyber Security in an age of mass
data flows, as part of a new day-long seminar on port, shipping and supply chain
resilience under the theme ›Protect Your
Assets.‹

Growing exhibition & Dry bulk
The TECH TOC seminars take place
again this year on the show flow, building on many of the issues debated with-
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in CSC. Rounding off the discussion
element is the Dry Bulk Seminar. Key
issues concerning the effective, safe and
environmentally-friendly operation
of dry bulk terminals will be included, with high level speakers including
Peter Sand, Chief Shipping Analyst at
BIMCO.
According to the organizers, this year
the exhibition is expected to be even
bigger than ever. More than 180 exhibitors will showcase the power of faceto-face contact, hosting meetings and
live demonstrations. Again, several exhibitors are scheduled to use this year’s
event as a platform to launch new products.
New to TOC Europe this year is a dedicated Dry Bulk Pavilion where the latest
technologies and best practices designed
to enhance efficiencies in dry bulk handling will be on display. Bulk terminals
concerned with air quality, noise, lighting, safety, energy consumption, regulation and port development will be at
TOC Europe to compare products and
services. In addition, the Dry Bulk seminar programme will give smaller suppliers a major platform to discuss industry
challenges and solutions in front of bulk
terminal operators. ED

HTG Kongress 2019

Veranstaltungen 2019

11.–13.09.2019 in Lübeck

i

13.06.	Forum HTG
»Hammerbrooklyn«
16.07. Junge HTG Working Group
21.–		Fachexkursion
23.08. der Jungen HTG
11.–		HTG Kongress
13.09. Lübeck

HTG Kongress
Schnell sein
lohnt sich!

21.10. Junge HTG Working Group
Nov.		Forum HTG »Blue Mining«
07.11.	Workshop
Korrosionsschutz
Hamburg
20.11.	Junge HTG
Zukunftswerkstatt

Frühbucherrabatt noch bis
zum 16.06.2019 sichern!
Infos und Anmeldung unter:
www.htg-online.de

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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Arbeitsausschuss »Ufereinfassungen«
der Hafentechnischen Gesellschaft e.V.
(HTG) und Arbeitskreis 2.2
»Ufereinfassungen« der Deutschen
Gesellschaft für Geotechnik e.V. (DGGT)
Obmann: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jürgen
Grabe
Zielsetzung
Zielsetzung der Ausschussarbeit ist die
Fortschreibung der bisher herausgegebenen Empfehlungen zur Planung, zum Bau
und zur Unterhaltung von Ufereinfassungen im See- und Hafenbau, in Binnenhäfen und an Wasserstraßen. Dabei werden
neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Erfahrungen aus der Praxis sowie geänderte
Normen berücksichtigt und ggf. in weiteren Empfehlungen dokumentiert.
Der Ausschuss regt Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten zur Planung, zum
Bau und zur Unterhaltung von Ufereinfassungen im See- und Hafenbau sowie in
Binnenhäfen und an Wasserstraßen an,
indem er Felder und Themen benennt
auf denen ein Erkenntniszugewinn wünschenswert oder erforderlich ist.
Angaben zum Arbeitskreis
Nach vielen Jahren aktiver Mitarbeit
sind Herr Dr.-Ing. Michael Heibaum,
Karlsruhe, und Herr Dipl.-Ing. Henning
Schrewe, Hamburg, aus dem Ausschuss
»Ufereinfassungen« ausgeschieden. Der
Ausschuss dankt Herrn Heibaum und
Herrn Schrewe für ihre aktive und verdienstvolle Tätigkeit.
In den Ausschuss wurde Herr Dipl.-Ing.
Sebastian Höhmann, F+Z Baugesellschaft, Hamburg, berufen.
Der Arbeitskreis besteht aktuell aus
19 Mitgliedern aus den Bereichen der
Forschung und Wirtschaft. Die vollständige personelle Besetzung des Ausschusses kann der Internetseite der
HTG (www.htg-online.de) entnommen
werden.
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Sitzungen des Arbeitskreises im
Berichtszeitraum
Im Berichtszeitraum 2018 fanden insgesamt drei Arbeitstagungen in Luxemburg, Bremerhaven und Hamburg
statt. Während dieser Arbeitstagungen
wurden die Empfehlungen und Kapitel
der 11. Auflage der Sammelveröffentlichung diskutiert und fortgeschrieben
sowie aktuelle Anfragen zu den EAU
behandelt.
Arbeitsergebnisse aus dem
Berichtszeitraum
Die aktuelle 11. Auflage der Sammelveröffentlichung der Empfehlungen (EAU
2012) wurde im Jahr 2012 vom Verlag
Ernst & Sohn veröffentlicht. Die Tabelle zur Fehlerberichtigung wurde weiter
fortgeschrieben und kann in ihrer aktuellen Fassung auf der Internetseite der
HTG (www.htg-online.de) abgerufen werden.
Empfehlungen des Arbeitsausschusses
»Ufereinfassungen«, welche seit der Erscheinung der EAU 2012 veröffentlicht
wurden, können den technischen Jahresberichten in der Bautechnik entnommen werden (siehe: Veröffentlichungen
des Arbeitskreises). Die technischen Jahresberichte unterliegen einer Einspruchsfrist von 6 Monaten.
Im Rahmen der technischen Jahres
berichte wurden im Berichtszeitraum die
Empfehlungen zur vertikalen Tragfähigkeit von Spundwandbauwerken überarbeitet.
Zudem wurde die Arbeit an einer neuen überarbeiteten Version der EAU fortgesetzt, die zur Veröffentlichung im Jahr
2020 angedacht ist. Darin sollen alle
Fehlerberichtigungen sowie Innovationen aus den technischen Jahresberichten
enthalten sein sowie neueste Erkenntnisse entsprechend dem aktuellen Stand der
Technik im Bereich »Ufereinfassungen«
einfließen. Eine neue anwenderfreundliche Struktur der Neuauflage wurde bereits beschlossen und umgesetzt.
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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresberichte 2018, Teil 1

Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Der Arbeitsausschuss Ufereinfassungen
beschäftigt sich weiter mit aktuellen Fragen und den Herausforderungen der laufenden Entwicklung. Diese sollen direkt
in die zu überarbeitenden Kapitel der
Neuauflage 2020 einfließen. Durch die
neue Strukturierung müssen viele Kapitel grundlegend neu überarbeitet werden.
Der Ausschuss »Ufereinfassungen« bittet alle Fachkollegen, an der Weiterentwicklung der EAU mitzuwirken und den
Ausschuss auf aktuellen Regelungsbedarf hinzuweisen. Kontaktaufnahme bitte über den Vorsitzenden.
Veröffentlichungen des Arbeitskreises
Im Berichtszeitraum 2018 wurde ein
Technischer Jahresbericht in der Bautechnik 2018, Heft 12 veröffentlicht.
Am 08.11.2018 fand in Kooperation
mit der HTG ein weiterer Kaimauerworkshop in Hamburg statt. Die Veranstaltung gliederte sich in vier Themenblöcke ein, die sich mit Kaimauern
für Seehäfen, Binnenhäfen und Sonderbauwerke, Internationale Projekte
sowie zukünftige Entwicklungen und
Recht befassten.

HTG-Fachausschuss
für Korrosionsfragen
Berichtszeitraum: 01.01. – 31.12.2018
Vorsitzender: M.Sc. / Dipl.-Ing. Oliver
Heins, Kontaktadresse: c/o EnBW
Energie Baden-Württemberg AG,
Fischertwiete 1, 20095 Hamburg,
Tel. 040/533268-149, Fax-200,
Mail: o.heins@enbw.com
1. Zielsetzung
Wie in den letzten Jahren lagen die
Schwerpunkte des Fachausschusses für
Korrosionsfragen (FA KOR) der HTG
auch im Berichtsjahr 2018 auf den Gebieten des Korrosionsschutzes und der Bauwerkserhaltung sowie deren Wissensver-

breitung durch verschiedenste Arbeiten
und Veranstaltungen:
••Publikation und Vorträge zum Korrosionsschutz von Bauwerken, einschließlich Offshore-Windenergieanlagen (OWEA)
••Aktualisierung der HTG-Handbücher
zum Korrosionsschutz im Wasserbau
••Durchführung und Mitorganisation
von Korrosionsschutzveranstaltungen
••Meinungsbildung zur Überarbeitung
von Regelwerken des Korrosionsschutzes.
2. Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss setzte sich im Berichtsjahr 2018 aus 13 Mitgliedern und
zwei Gästen zusammen. Durch die breitgestreuten Fachkompetenzen der Mitarbeiter können die zur Bearbeitung
vorgesehenen Themen weitestgehend
selbstständig erledigt werden.
3.1 Sitzungen und Ergebnisse
Im Berichtsjahr hat der FA KOR wiederum zwei Arbeitssitzungen abgehalten.
Die erste Sitzung im April 2018 wurde
in Gunzenhausen beim WWA Ansbach
durchgeführt.
Intensiv wurde das als neu propagierte Korrosionsschutzsystem allein aus einer Spritzmetallisierung (TSA) bestehende Beschichtung im Unterwasserbereich
für einen Offshore-Windpark diskutiert.
Weiterhin wurden die Aktivitäten bezüglich der Überarbeitung der FA KOR
Handbücher, Kathodischer Korrosionsschutz im Wasserbau und Korrosionsschutz durch organische Beschichtungen für Stahl im Wasserbau, vorgestellt
und besprochen. Diese können weiterhin in der derzeit aktuellen Fassung auf
www.htg-online.de herunter geladen werden. Des Weiteren war die Themenvorbereitung des im Oktober stattgefundenen
HTG FA KOR Workshops ein wesentlicher Inhalt der Sitzung. Leider hat Herr
Ole Kiegeland den Fachausschuss aus beruflichen Gründen verlassen müssen, daher war es erforderlich einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden zu benennen,
der im Zuge der Oktobersitzung einstimmig gewählt wurde. Herr Mario Hörnig
von der BAW hat dieses Amt gerne an-

genommen. Der Bereich der Normen
und Standards und deren Überarbeitung
bzw. Weiterentwicklung regt immer wieder Diskussionen innerhalb des Fachausschusses an, aber auch neue Themen, wie
z.B. schwimmende Offshore-Gründungen und deren Korrosionsschutz wurden
vorgestellt und fest in den Aufgabenbereich des FA KOR verankert. Der HTG
FA KOR Workshop »Korrosionsschutz für
Meerwasserbauwerke« fand wiederum
bei der Veranstaltung im Elbkuppelsaal
des Hotels Hafen Hamburg einen achtbaren Wiederhall und hat sich über die Jahre
als eine der wichtigen Veranstaltungen im
schweren Korrosionsschutz des Wasserbaus etabliert (s. Bericht in HANSA, Ausgabe 01-2019). Dieser wurde, wie immer,
mit der zweiten Ausschusssitzung des Berichtsjahres verknüpft.
3.2 Veranstaltungen und
Zusammenarbeit
Die 17. Tagung »Korrosionsschutz in der
Maritimen Technik« im Januar 2018 in
Hamburg wurde vom FA KOR mitorganisiert (siehe Tagungsband 2018; STG,
GfKORR, DNV GL, HTG).
Bei weiteren Veranstaltungen auf dem
Gebiet des Korrosionsschutzes waren
Vorträge aus den Reihen des FA KOR
explizit erwünscht (3. Internat. Conference »Corrosion Protection for Offshore Wind« in Bremen, sowie die Jahrestagung des GfKORR in Bremerhaven).
Bei der Fachtagung des Bundesverbandes Korrosionsschutz in Köln wurde der
Stand des Korrosionsschutzstandards für
OWEA im Bereich der Außenwirtschaftlichen Zone der BRD dargestellt.
Mitglieder des FA KORs sind in den verschiedenen wichtigen nationalen und internationalen Gremien (DIN/ISO, BVK/
BASt, Lackverband, VGB, fkks, DVS,
WAB, NACE, DANCORR und weitere)
für die Weiterentwicklung des schweren
Korrosionsschutzes aktiv tätig und wesentlich bei der Mitarbeit und der Entscheidungsfindung eingebettet.

2019) hat u.a. die Überarbeitung des »Beschichtungshandbuches« als Schwerpunktthema, wie auch die Vorbereitung
des Workshops »Korrosionsschutz für
Meerwasserbauwerke« zum Inhalt. Verbunden mit dem nun schon achten Workshop des FA KOR in Folge (Hamburg,
07. Nov. 2019), findet eine zweite Ausschusssitzung statt.
Auch im Jahr 2019 werden Mitarbeiter des FA KOR an der Fortschreibung
des VGB-/BAW-Standards S-021 zum
Thema Korrosionsschutz von OffshoreWindenergieanlagen beteiligt sein. Zuletzt sind die überarbeiteten Teile 1 bis
4 veröffentlicht worden. Ferner muss der
Standard noch um den Teil 5 (Reparatur) sowie den Teil 6 (Thermisches Spritzen) erweitert werden. Hierbei bringt der
FA KOR sein fundiertes theoretisches als
auch praktisches Wissen mit ein, um einen anwendbaren Standard zu erstellen,
der zum Ziele hat, die geplanten Schutzdauern mit minimalen Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten während der
Betriebsphase zu erreichen.
Die Überarbeitung der beiden Handbücher des FA KOR wird 2019 fortgeführt
(s. oben, Abschnitt 3.1).
4. Veröffentlichungen
Vorträge zum HTG Workshop 2018 sind
auf der Internetseite des FA KOR (www.
htg-online.de/Fachausschüsse/ Korrosionsfragen/Veröffentlichungen) einzusehen. Ferner wird auf die jeweiligen Tagungsbände, in den FA KOR-Mitarbeiter
mitwirkten, verwiesen.
Hamburg, 21. Januar 2019
gez. Oliver Heins / Mario Hörnig
3

3.3 Ausblick
Der FA KOR wird sich auch im Jahr
2019 zu zwei Arbeitssitzungen treffen.Bild: Geschraubte und versiegelte Flanschverbindung
Geschraubte
und versiegelte
an einem Schleusentor
Flanschverbindung an einem Schleusentor
Die erste Sitzung in Wilhelmshaven (MaiHamburg, 21. Januar 2019
gez. Oliver Heins / Mario Hörnig

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

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

WERFTEN
YARDS
Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Otto Piening GmbH

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

www.centa.info

Propeller
Propellers

SCHOTTEL GmbH
+49 40 781 293 42
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

HANSA
International
Maritime
Journal0606
| 2019
HANSA
International
Maritime
Journal
| 2019

93
2

  

Buyer’s
Guide
BG
HS 1906

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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495,– / 620,–* €
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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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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore

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

03.-07.06.2019 OSLO
Ship Autonomy and Sustainability Summit
www.autonomysummit.com/

04.-05.12.2019 LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes seminar
maritime.knect365.com/liquefaction-bulkcargoes/

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
17.-21.06.2019 KOPENHAGEN
BIMCO Shipping Summer School
www.bimco.org
24.-28.06.2019 GIBRALTAR
Maritime Week Gibraltar
www.petrospot.com

Shipping + Logistics
03.-05.06.2019 TORONTO
Canada Trade Conference
www.events.joc.com
04.-07.06.2019 MÜNCHEN
Transport Logistic
www.transportlogistic.de
05.06.2019 OSLO
Marketing in Maritime
https://mimcrowd.com/
10.-14.06.2019 VANCOUVER
CIMAC World Congress
www.cimaccongress.com
11.-13.06.2019 BIRMINGHAM
Marine & Coastal Civil Engineering Expo
www.mcceexpo.com

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

11.-14.06.2019 BARCELONA
Sino-European Freight Forwarders
Conference
www.wcaworld.com

27.-28.06.2019 GENUA
Med Seawork Exhibition
www.medseawork.it/ENG/index.html

12.-14.06.2019 TACOMA
Agriculture Transportation Association
annual meeting, www.agtrans.org

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

13.-14.06.2019 SOUTHAMPTON
Coastlink Shortsea Conference
www.coastlink.co/uk

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

13.06.2019 PIRÄUS
Shortsea Shipping Days 2019
www.shortsea.gr/

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

17.-19.06.2019 CHESHAM/LONDON
International Cargo Insurance Conference
www.cargo-conference.co.uk/2019-conference.html

11.09.2019 HAMBURG
Marine Interiors Cruise & Ferry Global Expo
www.marineinteriors-expo.com
17.-19.09.2019 HOUSTON,
Gastech 2019
www.gastechevent.com
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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/Fraunhofer)
www.stg-online.de
24.-27.06.2019 SRI LANKA
Geschäftsanbahnungsreise zum Thema
»Nachhaltige Mobilität, ÖPNV-Lösungen und
Logistik, www.energiewaechter.de
25.06.2019 MANNHEIM
4. Mannheimer Transportrechtstag
Kontakt: transportrecht@uni-mannheim.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
12.-13.09.2019 BERLIN
Unternehmertag 2019 (DSLV Bundesverband
Spedition und Logistik)
/www.dslv.org/
16.-18.09.2019 TARRAGONA
PPI Transport Symposium (Pulp & Paper)
events.risiinfo.com/transport-symposium
19.09.2019 ODESSA
Azov-Black Sea & Med Cargo flow Outlook
https://freight-forum.com/
23.-24.09.2019 HAMBURG
Ship Efficiency, www.stg-online.de
12.-14.10.2019 CORTONA
10.-12.09. DETROIT
Automotive Logistics Global
automotivelogistics.media/events
23.-24.09.2019 PARIS
Cool Chain Association Pharma &
Biosciences event
www.coolchain.org
08.-09.10.2019 AMSTERDAM
Bulk Terminals 2019
www.bulkterminals.org
21.-25.10.2019 ECUADOR/PERU
Geschäftsanbahnungsreise zum Thema
»Automatisierungslösungen für Logistik und
Industrie, www.energiewaechter.de
05.-08.11.2019 ROTTERDAM
Europort 2019
www.europort.nl/
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11.-14.11.2019 MALTA
ICHCA Annual conference: 2020 cargo vision
https://ichca.com/

Commodities + Energy
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
17.-19.06.2019 NEW YORK CITY
Steel Success Strategies 2019
www.metalbulletin.com/events/amm-steelsuccess-strategies/details.html
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/
07.-09.08.2019 ALDEN BIESEN
Prognosfruit 2019
www.prognosfruit.eu
04.-06.09.2019 HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com/en/
12.09.2019 BARCELONA
Europulp
www.europulp.eu
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
26.28.11.2019 KALKUTTA
Indian Coal Markets Conference: Return of
shortage…
www.indiancoalmarkets.com/
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Letzte Seite

Hamburg Süd gibt Historisches preis
ie Reederei Hamburg Süd und das
Internationale Maritime Museum
Hamburg (IMMH) haben eine Kooperation für die Erschließung und Präsentation der historischen Sammlung des
Schifffahrtsunternehmen beschlossen
Gemeinsam will man die Geschichte der 1871 gegründeten Hamburg Süd
anhand von wichtigen Bildern, Schiffsmodellen, Schriftstücken sowie weiteren Exponaten und Akten aus dem Archiv in Form einer Dauerausstellung der
breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Geplant ist zudem eine große Sonderausstellung zum 150-jährigen Bestehen der Reederei im Jubiläumsjahr 2021.
Die historische Sammlung soll darüber
hinaus dauerhaft im IMMH, einem der
weltweit führenden Museen im maritimen Bereich, zu Forschungszwecken zur
Verfügung stehen.
»Ich bin der Hamburg Süd und damit auch der Familie Oetker durch meine berufliche Laufbahn sehr verbunden.
Die Übergabe der historischen Sammlung ist für uns eine große Ehre. Wir sehen uns in der Verantwortung, die Geschichte des Hamburger Hafens und
der Reedereien als Kulturgut zu bewahren, wissenschaftlich zu erforschen und
dem nationalen und internationalen
Publikum zu vermitteln. Die Sammlung der Hamburg Süd und die Spende

us der
eekiste...
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© Hamburg Süd

D

Heute vor allem für seine Containerschiffe
bekannt, hat die Hamburg Süd eine bewegte
Geschichte hinter sich

der Familie Oetker stellt für uns eine
große Bereicherung sowohl in musealer als auch in wissenschaftlicher Hinsicht dar«, erläuterte Museumsvorstand
Peter Tamm.
Die Finanzierung der mehrjährigen
Vorarbeiten und der Ausstellungen ist
den Angaben zufolge »durch eine bedeutende Spende der Oetker-Familie«
sichergestellt, in deren Eigentum sich
die Hamburg Süd über acht Jahrzehnte
lang befand. 2017 verkaufte die Familie
die Reederei an die heutige Gesellschafterin Maersk, die weltgrößte Linienreederei
mit Sitz in Kopenhagen. Maersk unterstützt die Kooperation ebenfalls.
Im IMMH soll die Geschichte der
Hamburg Süd anschaulich nachgezeichnet werden – seit der Gründung während der Auswanderungswelle von Europa nach Nord- und Südamerika in der
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zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts über
die bewegten Jahrzehnte zwischen dem
Ersten Weltkrieg, der Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg sowie
Nachkriegszeit bis hin zur Stückgutfahrt und zum Zeitalter der Containerisierung.
»Dieses reiche geschichtliche Erbe sowie die Zusammenhänge rund um die
Schifffahrt des 19. und 20. Jahrhunderts
wollen wir mit unserer Spende für ein
breites Publikum anschaulich machen«,
betonte Dr. August Oetker stellvertretend
für die Familie Oetker.
Die Entwicklung der Hamburg Süd
über diese eineinhalb Jahrhunderte steht
exemplarisch für die Geschichte zahlreicher Linienreedereien aus jener Epoche. So sind in den Anfangsjahren die
Schicksale vieler Tausend Auswanderer
eng mit dem Namen Hamburg Süd verbunden, deren meist südamerikanische
Nachfahren heute noch Anfragen zu Passagierlisten an das Hamburger Unternehmen richten.
Den Gründern der Hamburg Süd war
zudem ein verlässlicher Liniendienst zwischen Europa und Südamerika für die
Beförderung von Gütern wichtig. Damals
waren die Luxusliner der großen Reedereien die einzige Möglichkeit, von Kontinent zu Kontinent zu gelangen. Erst mit
der Einführung der Passagierluftfahrt
verlagerte sich der Fokus der Schifffahrtsunternehmen mehr und mehr auf
den Transport von Waren aller Art.
»Die Geschichte der Hamburg Süd und
die vielen Einzelgeschichten sind genau
das: Es sind Hamburg-Geschichten. Die
Archive und Artefakte, die all diese Geschichten erzählen, sollten dort bleiben,
wo sie hingehören. Wir schätzen die Bemühungen der Oetker-Familie und des Internationalen Maritimen Museums, die Geschichte des Unternehmens zu bewahren«,
so Søren Skou, CEO der neuen Mutter-Gesellschaft A.P. Møller – Mærsk.MM
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