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Ballast für die Bilanz
Geht es um anstehende Herausforderungen in der Schifffahrt, spricht alle
Welt derzeit über »Sulphur Cap«, niedrig-schwefeligen Kraftstoff (LSFO) und
– sozusagen als Grundrauschen – die Alternative LNG. Ein Aspekt ist die Notwendigkeit von Umrüstungen und die
Sorge um knappe Werft- und Produktkapazitäten. In der Debatte um anstehende Umsetzungen politischer Vorgaben etwas in den Hintergrund gerückt ist
das Thema Ballastwasser. Das ist insofern
bedenklich, als dass die neue Regulierung
einen nicht minder wichtigen Schritt in
der Evolution der Schifffahrt darstellt.
Die nach quälend langwierigen Debatten gewährte Fristverlängerung hat
den Schiffseignern zwar etwas Ruhe
verschafft, in Einzelfällen theoretisch
bis 2024. Das gilt aber eben nur für Einzelfälle. Ein Großteil der Branche muss
früher aktiv werden. Dabei gibt es noch
einiges zu tun, wie eine aktuelle Studie
vom American Bureau of Shipping (ABS)
deutlich macht. Immerhin 60 Reeder mit
rund 500 Schiffen aus allen maßgeblichen Segmenten haben mitgemacht. Sie
betreiben Ballastwasserbehandlungsanlagen in sieben technologischen Varianten von 22 verschiedenen Herstellern.
Das Ergebnis ist nicht gerade das, was
man als »unbedenklich« bezeichnen
kann. Nur ein Drittel der Befragten ist
glücklich mit der Zuverlässigkeit der installierten Anlagen. Nur wenig mehr als
ein Drittel der Systeme is »fully operational«. Ein weitere Problem scheint das
Handling durch die Crew zu sein.
Es gibt also noch einiges zu tun, sowohl auf Hersteller- als auch auf Anwenderseite. Installationen müssen geplant
und durchgeführt, die Systeme müssen
optimiert und eingesetzt werden.
Es häufen sich die Stimmen derer,
die die Reeder auffordern, endlich aktiv

zu werden und die Entscheidung nicht
unnötig zu verzögern – eine subjektive
Agenda natürlich nicht ausgeschlossen.
So mancher fühlt sich dabei an die vergangenen zwei Jahre erinnert, in denen
es vor allem um die Entscheidung Scrubber vs. LSFO vs. LNG zu gehen schien.
Auch dabei spielten technische Kapazitäten, vor allem auch finanzielle Mittel,
eine wesentliche Rolle. Während die einen, die Reeder, auf ihre dünne Kapitallage verwiesen, mussten die anderen, die
Scrubber-Hersteller, zum Teil um ihre
Betriebsfortfühung bangen, weil sich
ihre Investitionen nicht im Auftragsbuch
niederschlugen.
Auch in der Ballastwasser-Thematik
geht es um zwei Bilanzen, die in verschiedenen Richtungen belastet werden. Es
gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied. Denn hier liegt es an den direkt
Beteiligten, also Herstellern und vor allem
Anwendern. Die ABS-Experten weisen darauf hin, dass diverse Schwierigkeiten auch
darauf zurückzuführen sein dürften, dass
Reedereien mehr Zeit und Personal in
Training und Umsetzung der Technologie investieren könnten.
Nur mit dem Finger auf die Hersteller zu
zeigen, hilft also nicht weiter. Beim »Sul
phur Cap« wird zudem immer wieder darauf verwiesen, dass die Öl-Industrie konforme Kraftstoffe herstellen müsse, darauf
warte man nun. Dieses Argument zieht
beim Ballastwasser-Handling nur bedingt.
Die Uhr tickt also tatsächlich. Die Zeit
rennt zwar noch nicht davon, aber etwas mehr Engagement der Schiffseigner
scheint angebracht.
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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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ EURONAV: Paddy Rodgers gibt seinen CEO-Posten bei Euronav auf, sobald
ein Nachfolger gefunden ist. Die Suche
ist eingeleitet. 18 Jahre stand Rodgers an
der Spitze der Tankerreederei, die zum
Firmenimperium der
belgischen SaverysFamilie gehört. Er hatte Euronav von einem Familienbetrieb mit 17 Schiffen zur
Reederei mit der weltweit größten Rohöltanker-Flotte (73 Schiffe) geformt.
◼◼ COLUMBIA: Joachim Brack wechselt von Hellespont zu Columbia Shipmanagement.
In
Hamburg verantwortet der bisherige
Hellespont-Finanzchef die Bereiche Finanzen, Commercial
und Business Development. Vorgänger
Mads Soerensen wechselt zur Hamburger Orion-Reederei. Brack arbeitete vor
der Zeit bei Hellespont u.a. als Head of
Finance bei der Lloyd Fonds AG.
◼◼ CMA CGM: Christine Cabau Woehrel verwaltet als Executive Vice President

»Assets« die industriellen Vermögenswerte der Gruppe.
Sie hatte ihre Karriere 1987 bei CMA
CGM
begonnen,
2012 wurde sie CEO
des Hafens Dunkerque, 2014 schließlich CEO des Hafens Marseille-Fos.

News des Monats: FSG-Geschäftsführer muss gehen

◼◼ FSG: Rüdiger Fuchs ist als Geschäftsführer der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft
abgelöst worden. Eigner Siem Industries hatte ihn nach gut zwei Jahren entlassen und
mit Alex Gregg-Smith einen eigenen Mann installiert, um den Verkauf zu arrangieren. Der Risiko-Finanzinvestor Lars Windhorst hat mit seiner Sapinda Holding 76%
der Anteile übernommen. Die FSG war durch Bauverzögerungen bei der »W.B. Yeats«
und die folgende Konventionalstrafe in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

◼◼ HAFEN ROTTERDAM: Michiel Messchaert ist Vertreter in Hamburg und

Ansprechpartner für
Reedereien, Verlader, Speditionen, Industrie und Behörden. Er hat 37 Jahre
Erfahrung im Bereich Deepsea-Carrier/Transport und
war zuvor Global Commercial Director
Air & Ocean bei JCL Logistics.

The Right
Experience

Ahlers & Vogel have been known as experts in maritime and transport law for many years. At
our offices in Hamburg and Leer, maritime law is a particular focus. As lawyers and arbitrators, our team members are specialists in this field.
With our many years of experience, we offer targeted, legally watertight and practical solutions for various problems. By continuously expanding our team with qualified colleagues, we
are able to advise you on the drafting of contracts and, of course, to assist in disputes, both
nationally and internationally.
Get to know us!
hamburg@ahlers-vogel.de
Tel.:+49 (40) 37 85 88-0

Rechtsanwälte PartG mbB
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◼◼ WÄRTSILÄ: Matthias Becker ist
künftig alleiniger Geschäftsführer der
Deutschland-Niederlassung.
Der
General Manager
Marine
Business
übernimmt zusätzlich die Rolle von
Thomas Becker, der
die Firma verlassen
hat. Der studierte Schiffbauer Matthias
Becker ist seit 2001 bei Wärtsilä.

bremen@ahlers-vogel.de
Tel.: +49 (421) 33 34-0
www.ahlers-vogel.de

leer@ahlers-vogel.de
Tel.: +49 (491) 45 45 229-0

Lawyers since 1858

People

◼◼ NORD LB: Aaron Sen, ehemals

Head of Ship Asset Management,
hat beim Finanzdienstleister
MountStreet angeheuert, wo er als
Leiter »Shipping
Loan
Management and Resolution« tätig ist. Neben den Asset-Klassen Immobilien,
Infrastruktur, Flugzeuge und Energie
kümmert sich MountStreet zunehmend um Schiffskredite.
◼◼ PANAMAKANAL: Jorge L. Quijano gibt nach sieben Jahren an der

Spitze der Kanalbehörde ACP im
September seinen
Posten an Ricaurte
Vasquez ab. Dieser verfügt über
mehr als 30 Jahre Erfahrung im
internationalen Finanzmanagement.
Zuletzt war er Executive Director Zentralamerika und Karibik bei General
Electric.
◼◼ PRO ACT: Christian Fuss, ehemals Vice President, Head of Supply
Chain Management EMEA bei
Wallenius Wilhelmsen, leitet die
neue Hamburger
Niederlassung des
Softwareentwicklers für die Fahrzeuglogistik. Es soll ein ganzes Team
an der Elbe aufgebaut werden.
C

M

Y

CM

KORROSIONSSCHUTZ

Call for Papers

Für die 19. Tagung »Korrosionsschutz in der maritimen Technik« am 29. und 30. Januar
2020 in Hamburg bitten die Organisatoren DNV GL, Schiffbautechnische Gesellschaft
(STG), Gesellschaft für Korrosionsschutz (GfKorr) sowie die Hafentechnische Gesellschaft
(HTG) um Vorträge. Diese sollten sich direkt oder indirekt mit den Herausforderungen
der maritimen Korrosion und des Korrosionsschutzes z.B. an Schiffen, Hafen-, Offshoreund Windenergieanlagen sowie an Ingenieurbauten oder Kraftwerken beschäftigen. Eine
erste Kurzfassung sollte Bestandteil des Vorschlags sein. Vorträge mit reiner Firmenpräsentation oder direkter Produktwerbung sind nicht erwünscht. Das Tagungsbüro bittet
1-3-4_Vessels_Bulk_LNG_Container_W118xH188_Ger.pdf 1 2019/02/19 14:23:39
bis zum 31. März 2019 um Zusendung der Vorschläge an: tagung-korrosion@dnvgl.comn

W ir sind Klasse.

ClassNK ist als Klassiﬁkationsgesellschaft für mehr als 250 Mio.
GT verantwortlich. Wir liefern Ihnen exzellenten Service weltweit,
denn wir wachsen in Hamburg genauso wie in Tokio und rund um
den Globus mit unseren über 130 Büros.

Unsere Kernaufgabe ist es, Sie beim Management Ihrer Schiﬀe zu
unterstützen, wann auch immer Sie Klasse-Hilfe benötigen. Dieses
machen wir für Sie seit über einem Jahrhundert, rund um die Uhr.
Sprechen Sie uns an.
Tel. 040-233032, germany@classnk.or.jp

MY

CY

CMY

K

www.classnk.com
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News

NEWS
Finanzierung

Schifffahrt

Die Übernahme
der Reederei Hamburg Süd
macht sich für Maersk immer
mehr bezahlt. Seit 2016 sei
der Umsatz um 12 Mrd. $ auf
39 Mrd. $ gestiegen, so teilten
die Dänen mit.

Verkaufsmarkt: Die neue On-

Maersk:

Containerships hat eine Ge-

winnwarnung veröffentlicht.
Die Profitabilität liege unter den Erwartungen, so die
CMA-CGM-Tochter. Grund
sind auch die drei neuen Containerschiffe mit LNG-Antrieb, in die mehr Geld als
erwartet investiert werden
musste.

line-Plattform »Vesselbay« ist
an den Start gegangen. Der Fokus liegt vor allem auf dem Anund Verkauf von Yachten.
Zusammenschluss: Die Fähr-

reedereien Cassen Eils und Adler-Schiffe verbünden sich. Seit
dem 1. März wird das Ausflugsgeschäft in der Nordsee gemeinsam betrieben.
X-Press Feeder übernimmt ei-

nige der bestehenden FeederVerträge der Team Lines, die
ihren Betrieb einstellt.
Hapag-Lloyd will eine reine

V.Group, einer der führenden

Schifffahrtsdienstleister, übernimmt Global Marine Travel
(ISS GMT). Die Reiseagentur
wird mit V.Travel zusammengelegt und soll künftig unter
dem Markennamen GMT weitergeführt werden.

Reederei bleiben. Das klassische Speditionsgeschäft sieht
CEO Rolf Habben Jansen nicht
als Kernkompetenz seines Unternehmens. Andere Linienreedereien wie Maersk und CMA
CGM hatten kürzlich einen
Zollagenten beziehungsweise
einen Logistiker übernommen.

Hansa Heavy Lift: Die insol-

vente Hamburger Reederei
wird komplett aus dem Markt
verschwinden. Schiffe stehen
zum Verkauf, Mitarbeiter vor
dem Absprung.
Schulte Group: Das Hambur-

ger Unternehmen übernimmt
die Mehrheit an TecHullClean
aus Singapur, einem Spezialisten für Unterwasserinspektionen.

Schiffstechnik
ThyssenKrupp hat das erste

von vier U-Booten an die Singapore Navy abgeliefert. Es ist
die größte je in Deutschland
gefertigte Einheit dieser Art.
Elsflether Werft: Das Schiff-

bauunternehmen hofft trotz
der Insolvenz, die Sanierung

des Marineschulschiffs »Gorch
Fock« fortsetzen zu können.

Häfen
Hamburg: Deutschlands größ-

Uetersen: Das Insolvenzverfahren für die Uetersener Maschinenfabrik führt offenbar
zum endgültigen Aus. Laut IG
Metall will der frühere Eigner
McGregor nicht zahlen.
Küstenschifffahrt: Der Zent-

ralverband Deutscher Schiffsmakler (ZVDS), der Verband
für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) und der Verband
Deutscher Reeder (VDR) haben
in einem gemeinsamen Brief
an Bundesverkehrsminister
Scheuer die Förderung sowie
Rabatte für umweltschonende
Küstenmotorschiffe angeregt.

ter Seehafen hat 2018 je 1% im
Gesamtumschlag auf 135 Mio.t
und beim Containergeschäft
auf 8,7 Mio. TEU verloren.
Rotterdam hat seine führende

Stellung im Containersegment
ausbauen können. 2018 gingen
14,5 Mio. TEU über die Kaikanten, ein Anstieg von 5,7%. Der
Gesamtumschlag von 469 Mio.t
bedeutet einen neuen Rekord.
LNG-Terminal: Erstmals hat

Bundeswirtschaftsminister
Altmaier über den Bau zweier Anlagen gesprochen und
zudem eine Förderung angekündigt.

Verschrottung: Die norwegi-

sche Bulk- und MPP-Reederei Grieg Star hat nach eigenen
Angaben erstmals ein Schiff gemäß der neuen EU-RecyclingVerordnung verschrottet.

Containertransporte:

Bilfinger will die Scrubber-

Boskalis hat 62,5% der Anteile
an der Horizon Group aus den
Vereinigten Arabischen Emiraten übernommen, zudem zieht
sich das Unternehmen aus dem
Schlepp-Joint-Venture SAAM
Smit Towage zurück.

Kapazitäten ausbauen. Grund
ist die steigende Nachfrage,
die zu einem Auftragsvolumen von mehr als 100 Mio. €
beiträgt.

Die
Hamburger Eckelmann-Gruppe hat die Transporte mit ihren
Container-Taxis 2018 fast verdoppelt.

Emden: Die norwegische Fosen

Werft will die Emder Nordseewerke zum 1. März ein zweites
Mal und dieses Mal komplett
übernehmen. Das Unternehmen soll in Fosen Yard Emden
umbenannt werden.

Der in Cuxhaven ansässige Hersteller von
Gründungsstrukturen
und
Stahlrohrtürmen für Windenergieanlagen in Deutschland
hat Insolvenz angemeldet.
Ambau:

Mehr Details und weitere News wie gewohnt mit

HANSADigital

www.hansa-online.de
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Hilton Hotel, Stamford, CT, USA
Tuesday-Thursday, 2-4 April 2019

The largest shipping event in North America
www.cmashipping2019.com
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Märkte | Markets

Markets awaiting China rebound
The first half of February was tough for container ships and especially for bulk carriers.
Although rates have meanwhile started to recover, market sentiment remains cautious

T

he first quarter is usually the weakest
period in the dry and the container
markets, with February the low-point of
the year depending on the exact timing of
Chinese New Year. No wonder then that
there is so much red-ink across our market
compass on the opposite page. The intensity of the rate falls was exceeding expectations, though, especially in the capesize sector. The tailings dam disaster and
consequent losses in iron ore shipments
ex Brazil coupled with the withdrawal of
Chinese chartering demand during the
Golden Week melded into a kind of perfect storm for the largest bulkers. Average
spot time charter earnings were slashed
by more than half, with rates still fragile
and softening again at the time of writing.

A return of Australian iron ore miners to
the market and short waves of tonnage
fixing for Brazil cargoes to China was not
enough to turn the market around and lift
average rates above operating costs again.
Brokers cited a persistent lack of cargoes
in the North Atlantic and a rise in redeliveries of period vessels onto the market as
factors for the prolonged slump.
The panamax and handy bulk segments
showed more encouraging signs as tonnage
demand gathered momentum once more,
albeit partly restricted to certain areas. Average time charter earnings for panamaxes were still down by around one fifth compared with end of January but the trend was
pointing upwards again, led by resurging
demand in the Pacific region. There were

growing reports of North Pacific grain
business and minerals ex Indonesia and
Australia, often for discharge in India,
which put rates on the ascent. By contrast,
the Atlantic took longer to see any material increase in demand which meant that
the gap in earnings showed no signs of narrowing until calendar week 8. Transatlantic
trips were rated at just half the level (2,5003,500 $/d) reported for transpacific round
trips. US soyabean liftings to China are still
missing as base cargo for panamaxes in the
Atlantic and the outlook remains uncertain. Following the temporary trade truce
in December, the volume of U.S. soya beans
inspected for export and ready for shipping
surged from just around 25,000 t in December to 1.2 mill. t in January. However, time

Containerships (Period)
Built

Type

Speed

Cons.

Charterer

Laycan Period

Rate ($)

2007
2001
2004
2012
2007
2007
2010
2013

gearless
gearless
gearless
gearless
geared
geared
geared
gearless

17.0
18.5
18.0
17.0
19.6
20.0
20.0
18.5

24.0
37.7
33.3
24.0
45.0
62.0
70.0
36.0

Sea Consortium
Hapag-Lloyd
Sea Consortium
Ocean Network Express
CMA CGM
Maersk
Dole Ocean Express
CMA CGM

Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb
Feb

3-5 months East Mediterranean
6 months North Europe (ext)
3 months North Europe
4-6 months Intra-Asia (ext)
5-8 months Caribbean (ext)
2-6 months Intra-Asia (ext)
14-15 days US Gulf / Caribs
3-6 months Intra-Asia

5,200
6,500
€5,400
8,100
8,650
7,350
9,000
10,250

2005
2007
2006
2007

geared
gearless
gearless
gearless

22.5
21.8
23.0
22.0

86.0
88.0
97.0
100.0

Maersk
Wan Hai Lines
Italia Marittima
CMA CGM

Feb
Feb
Feb
Mar

3-9 months Med-West Africa (ext)
4-6 months Intra-Asia (ext)
8-12 months Mediterranean
4-8 months Med / WCSA (ext)

9,250
8,500
9,300
10,000

2012
2014
2008
2015

gearless
gearless
gearless
gearless

24.3
21.7
24.3
21.5

150.0
106.0
155.0
90.9

Maersk
KMTC
Hapag-Lloyd
Hyundai Merchant Marine

Feb
Mar
Feb
Mar

24-36 months worldwide
42 days Intra-Asia (ext)
4-7 months Intra-Asia (ext)
60-75 days Intra-Asia (ext)

2000
2005
2003
2003

gearless
gearless
gearless
gearless

24.9
25.0
25.0
25.0

191.0
265.0
286.0
286.0

Hapag-Lloyd
MSC
Cosco
MSC

Mar
Feb
Mar
Mar

11-13 months Tranatlantic (ext)
12 months Far East
4-6 months Far East
11-13 months Far East (ext)

9,500 / 11,500
13,500
7,150
14,800
12,750
18,000
18,750
19,300

Bulk carrier (Period)
dwt
Name
Capesize
177,729 Houston
179,329 Dong-A Oknos
Panamax / Kamsarmax
77,525 Crystalia
75,403 Maera
Supramax / Handy
56,560 Fanoula
37,985
Nordrubicon

Built

Charterer

Delivery

2009
2010

Koch Shipping
Jaldhi

Qingdao, 17 February retro
Dangjin, prompt

14-17 months, redelivery worldwide
9-11 months, redelivery worldwide

10,500
11,000

2014
2013

Glencore
Glencore

Qingdao, 21-23 February
Visakhapatnam, 10 February retro

14-17 months, redelivery worldwide
14-16 months, redelivery worldwide

10,500
7,000 (first 45 days)/9,100

2008
2016

n.a.
White Lake

Cambodia, 27 February-02 March
South Brazil, prompt

4-6 months, redelivery worldwide
12-14 months, redelivery Atlantic
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Period

Rate ($)

10,500
12,000

Charter deals February / all information without guarantee

TEU Name
dwt
Feeder / Handy
704 Atlantic South
8,508
868 Neuenfelde
11,390
868 Allegro
11,388
1042 Talahassee
12,574
1296 AS Floretta
18,278
1713 AS Sophia
22,314
1740 Acrux N
23,338
1891 Starship Leo
23,927
Sub-Panamax
2478 Strauss
33,900
2741 Fred
37,938
2824 AS Carolina
39,155
3752 Spirit of Melbourne
53,176
Traditional Panamax and Widebeam
4250 Balthasar Schulte
49,856
4957 Wieland
56,054
5085 Memphis
68,618
5466 Wide India
65,165
Large and very large
5762 E. R. Berlin
67,580
8400 Northern Jade
108,106
8643 Seamax Bridgeport
105,376
8643 Seamax Darien
105,386

Märkte | Markets
Orders & Sales
New Orders Container
Atlantic Geneva ordered four
2,400 TEU ships at CSSC Jiangnan and eight 1,100 TEUs
at Huangpu Wenchong
and CSSC Chengxi. Furthermore, CMA CGM ordered ten 15,000 TEU ships.
The order was split amongst
Shanghai Waigaoqiao and
Pudong Zhongdua (both
CSSC). Each vessel will cost
around 110 mill. $ and will
have 10,000 m3 LNG tanks.
Shoei Kisen contracted four
11,000 TEU vessels at Imabari.

Secondhand Sales Container
Activity continues to stay on a
low level. The 9,408 TEU ship
»MSC Desiree« was sold by
SinOceanic Shipping to Blue
Star Holding for 90 mill. $
with a 15-year bareboat charter at 25,700 $/d. In the smaller segments, four transactions
were concluded. One transaction included the 1,645 TEU
»Alidra« (built 2000). The
ship was acquired by Victoria
Oceanway for 3,8 mill. $.

Demolition Sales
Iron ore has rallied almost

40 % since December. A certain proportion of the price

increase is due to the dam disaster in Brazil and its threat to
global supply. Currently, the
price for iron ore oscillates
around 88 $/ t. High activity continues to prevail in the
demolition market. 13 vessels,
representing 35,500 TEU, were
sold for scrap. The majority
were feeder vessels. The large
idle fleet of around 110 vessels
(1,000 to 3,000 TEU) definitely helps to increase volumes. In
the larger segments, 6078 TEU
»Conti Basel« and 4,992 TEU
»Zim Virginia« were sold to
Bangladeshi buyers at 470 and
$466 $/ ldt.



Jan Göldner

COMPASS
Container ship t / c market
550

500

21.08.18

450

21.02.19

400

350

is running up fast for the 1 March deadline and the US and China are not expected to reach an agreement by then, putting
a big question mark over the near-term development of soya bean shipments. Shipowners may hope that the new harvest in
Brazil will translate into large replacement
volume for China over the coming months
which would stimulate panamax demand.
The problem, though, is that Chinese demand is hard to read at this stage as the
fast spreading of African swine fever and
falls in the hog population may result in reduced demand for animal feed.
The spot market for supramax bulkers
performs the strongest right now, logging
the only month-on-month gain among
all size classes and also the highest spot
earnings in absolute terms. The pulse of
trade was quickening right after Chinese New Year in both basins. The biggest jumps were recorded in the US Gulf
with fixtures for fronthaul business (petcoke to Japan) surging to over 20,000 $/d.
The Black Sea was also getting vibrant
again with plenty of fresh grain stems.
Rates in the North Pacific and in southeast Asia firmed up to 7,500-8,000 $/d,
assisted by a surge in Chinese steel cargoes for Asian and long-haul destinations
which absorbed quite a bit of tonnage.
In the handysize segment, the Atlantic showed rapidly improving levels
as fresh cargoes emerged in the Black
Sea, the US Gulf and on the East Coast
of South America, with larger handies
fixing 7,000’s (Black Sea) up to around
9,500 $/d (US Gulf). Only north continent Europe was still quiet. The tone in
the Pacific was gradually firmer but still
lagging some way behind the Atlantic,
with round trips typically concluded in
the 6,000-7,000 $/d range.
Of note, the mpp market also seems to
have been affected by the earlier downturn in dry cargo rates around Chinese New Year. The Toepfer Multipurpose Index for 12,500 dwt F class ships

basis 6-12 month periods dropped from
7,593 to 7,457 $/day in February. Larger
28,000-32,000 dwt mpp units were reportedly fixed in the Far East at lower
levels in the 7,500-9,000 $/d range.
Contrary to the deepsea dry bulk market, the European shortsea trades are still
caught in a slight downward spiral, with
all three benchmark indices in our market compass down month-on-month.
The anticipated recovery did not materialise during February and spot tonnage
lists were still outweighing cargo offers
in virtually all regions, brokers said.

- 1.0 %

Month on Month 386
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam

1,656 $/FEU

- 15.0 %

WCI Shanghai-Los Angeles

1,979 $/FEU

- 10.0 %

Average rates spot / up to 4 weeks validity
WCI = World Container Index, supplier: Drewry

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index

630

- 33.0 %

Spot time charter averages ($/day)
Capesize 5TC average

5,988 - 55.2 %

Panamax 4TC average

5,296 - 20.6 %

Supramax 6TC average

7,443

+ 9.7 %

Big container vessels sold out

Handysize 6TC average

5,110

- 14.0 %

The container ship charter market finally
seems to have bottomed out, the New ConTex was down just 1.0 % month-on-month
but with a steady tendency at the time of
writing. The highlight of the month was
continued brisk demand for the largest
gearless vessels in excess of 8,000 TEU
which resulted in gains of 2,000-3,000 $
over January levels to 18,000-19,000 $/d.
The driver was MSC with a spate of extensions and fixtures of vessels, followed
by Chinese charterer. The smaller 5,5006,500 TEU segment registered improvements as well, with levels in the Atlantic
soaring to high 12,000’s $/d versus 9,00010,000 $/d in Asia. Little by little, the firmer tone began to spread into certain smaller classes such as the widebeam panamax
segment with fixtures reportedly up in
last done at high 14,000’s $/d. Gearless
2,700/2,800 TEU ships got hoovered up
quickly in the Mediterranean at slightly
higher rates in the low 9,000’s while standard geared 1,700 TEU ships in Asia recorded a slight increase in the low 7,000’s $/d
after a long drought. In the feeder sector,
market conditions have significantly improved in North Europe and the Mediterranean. Rate levels went up by several
hundred dollars or euros for various vessel classes.mph

Forward / ffa front month Mar´19 ($/day)
Capesize 180k

6,392

- 55.3 %

Panamax

7,092

- 2.9 %

MPP

February ’19
$ 7,457

February ’18
$ 6,929

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

The index is based on a 12,500 tdw MPP/HL »F-Type« vessel
for a 6-12 months TC and represents the monthly assessment
from operators, owners and brokers.

Tankers
Baltic Dirty Tanker Index

831

- 4.0 %

Baltic Clean Tanker Index

605

- 9.5 %

2,600 €/d

- 7.1 %

17.97

- 2.6 %

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

565 - 12.7 %

Norbroker: spot t/c equivalent assessment basis round
voyage North Sea/Baltic; HC Shipping & Chartering index
tracking spot freights on 5 intra-European routes; Istfix
Istanbul Freight Index covering spot freight ex Black Sea
Data per 21.02.2019, Alterations within four weeks
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BulkersTankers
Spot market rates average earnings $/day

Spot market rates average earnings $/day
(22.02.2019)

(22.02.2019)

60,000

25,000

50,000

21,000
17,000

40,000

13,000

30,000

8,438
7,499

9,000

28,310
20,988
17,721

20,000
10,000

5,000
1,000
Mar-18

2,642
Jun-18

Sep-18

0
Mar-18

Dec-18

Capesize c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel
Supramax 52k dwt
Panamax c. 2010-built bulkcarrier post start-January 2009, then a c. 2000-built vessel

Period rates $/day

Sep-18

Dec-18

Period rates $/day

(22.02.2019)

22,000

Jun-18

VLCC c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Suezmax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.
Aframax c. 2010-built vessel from 2009 onwards, previously c.2000-built vessel.

(22.02.2019)

35,000

19,000

30,000

16,000

25,000

13,000

10,625
10,875
9,875
8,250

10,000

7,000
Mar-18

Jun-18

Sep-18

20,000

18,750

15,000

14,500

10,000
Mar-18

Dec-18

Capesize modern
Supramax 52k dwt from start 2002, 45k prev.

24,500
23,750

Panamax modern
Handysize modern

Jun-18

Sep-18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Dec-18
Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Second hand prices in mill. $

Second hand prices in mill. $
(10 years old, 22.02.2019)

(10 years old, 22.02.2019)

50.00

30

46.00
25

24.5

40.00

36.00

20
30.00

14
13.5
11.5

15

10

5
Mar-18

Jun-18

Capesize 170k dwt
Handymax 52k dwt

Sep-18

Dec-18
Panamax 75k dwt
Handysize 32k dwt
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23.00
19.50

20.00

10.00
Mar-18

Jun-18

VLCC 310k dwt
Aframax 110-115k dwt

Sep-18

Dec-18
Suezmax 150k dwt
Panamax 74k dwt, products

Märkte | Markets

Mehr aktuelle Marktdaten für
HANSADigital-Nutzer jederzeit auf
www.hansa-online.de

Head Ofﬁce

Clarkson Research Services Ltd
Commodity Quay
St Katharine Docks
London
E1W 1BF
United Kingdom
Tel: +44 (0) 20 7334 3134
Fax: +44 (0) 20 7522 0330
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

Forward / Swap price Q2 / 19

Bunker

394.1 + 13.9 %

IFO 380 Rotterdam $/t

Intermediate Fuel Oil
550

(IFO 380cst in $/t, 21.02.2019)

500

UK Representative Ofﬁce
Clarksons Research
15 The Homend
Ledbury
Herefordshire
HR9 1BN
Tel: +44 (0) 1531 634561
Fax: +44 (0) 1531 633744
Email: sales.crs@clarksons.com
www.crsl.com

450

400

350

300
Feb-18

May-18

Aug-18

Nov-18

! Rotterdam = 412.00 ! Singapore = 427.50 ! Houston = 453.00

Marine Gas Oil

800

(MGO in $/t, 21.02.2019)

750
700
650
600
550
500
450
400
Feb-18

Africa Asia Australia Europe Middle East North America South America
May-18

Aug-18

Nov-18

Feb-19

www.clarksons.com

! Rotterdam = 590.00 ! Singapore = 617.00 ! Houston = 661.00
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P&I Clubs spielen auf Zeit
Bei den Renewals für 2019/20 tendierten die Prämien
bestenfalls seitwärts. Den Clubs ging es wieder in erster Linie
um Volumen, schreibt Michael Hollmann

Z

u Jahresanfang kam noch einmal
Druck auf den Kessel. Eine Reihe von
Großschäden – Containerschiffsbrände,
Strandungen und der Untergang eines
Kabelverlegeschiffs nach einer Kollision vor der Küste Indonesiens – trieb die
Schadensstatistik für das Jahr 2018/19 in
die Höhe. So soll die Zahl der besonders
teuren Schäden über 10 Mio. $, die unter
den P&I Clubs der International Group
gepoolt werden, auf den höchsten Stand
seit fünf Jahren geklettert sein.
Eigentlich ein perfekter Anlass, die
längst auf Tiefstand dümpelnden Prämien für Schiffshaftpflicht anzuheben. Offenbar mangelte es den Underwritern der
Clubs aber an Durchsetzungskraft bzw.
dem Willen dazu. Bis auf einen (West of
England) hatten alle bereits im Herbst
eine Nullrunde angekündet.
Für einige Kunden, die mitunter in den
Vorjahren deutliche Aufschläge bezahlt
hatten, habe man sogar deutliche »Reduktionen« durchsetzen können, berichtet ein Makler. Ein anderer Vermittler aus
Bremen spricht sogar von Prämienkürzungen bis an die 10 % für Flotten mit
einer niedrigen Schadensstatistik. Dass
der P&I-Markt derzeit noch so »weich«
ist, grenzt für viele schon an ein Wunder.
Zwar konnten die Clubs der International Group nach Berechnungen des Londoner Maklers Tysers ihre freien Reserven zwischen 2013 und 2017 von 4 Mrd. $
auf zusammen 5,6 Mrd. $ ausbauen.
Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet. Verluste auf Kapitalanlagen und
gestiegene Schadensquoten dürften im
vergangenen Jahr bei einem Großteil der
Versicherer dafür gesorgt haben, dass die
Reserven abschmelzen.
Für Martin Hubbard, Direktor bei Tysers und einer der meist beachteten Kom-

mentatoren der Branche, stellen die jüngsten Renewals nur einen »Zwischenschritt«
dar. Die Botschaft der Clubs an die Mitglieder laute: »Dieses Jahr drücken wir
noch ein Auge zu. Aber nächstes Jahr werdet Ihr mehr bezahlen – stellt Euch darauf ein!« Eine deutliche »Verhärtung« beobachten Marktteilnehmer seit Herbst
vergangenen Jahres schon im Seekaskosegment, nachdem fast ein Dutzend
Lloyd’s-Syndikate ihre Kapazitäten in der
Sparte entweder gedrosselt oder ganz gestrichen hatten.

Auf einen Blick:

ve« heraus agiert und darum gekämpft,
bestehende Kunden gegen die Konkurrenz der großen Gegenseitigkeitsversicherer zu verteidigen.
Letztere hätten ihre stärkere Marktposition und Kapitalisierung aber in
zahlreichen Fällen genutzt, um den
Festprämienanbietern gezielt Kunden
abspenstig zu machen. Deutsche Versicherungsmakler berichten, dass einige
Clubs unverändert bereit gewesen seien,
reduzierte Prämien sogar für zwei Jahre festzuschreiben. »Dadurch bekommen
die Reeder Budgetsicherheit, was in diesen schwierigen Zeiten von Vorteil ist«,
sagt ein Makler.
Zu den Gewinnern der diesjährigen
Renewals zählen die drei größten Clubs
der International Group. Gard teilte mit,
dass die versicherte Tonnage (owned)
auf Jahressicht um 7 Mio. BRZ auf über
214 Mio. BRZ angewachsen sei, davon
5 Mio. BRZ unmittelbar zum 20.02. 99 %
der Bestandstonnage hätten verlängert.
North of England spricht von einem
Tonnagezuwachs von 5 Mio. BRZ gegenüber dem Vorjahr auf 147 Mio. BRZ.
Beim UK P&I Club soll das Volumen um
5,4 Mio. auf mehr als 144 Mio. BRZ zugelegt haben, weitere Zugänge von zusammen 3,3 Mio. BRZ seien fest vereinbart,
erklärte Club-Manager Thomas Miller.
Ein Thema, das die Branche umtreibt,
ist der bevorstehende Brexit. Zwar habe
es keine Verzögerungen bei der Ausstellung von Zertifikaten und Blue Cards
durch die in Großbritannien registrierten Clubs gegeben. Die Mehrzahl
von ihnen bedient europäische Mitglieder inzwischen von eigens gegründeten
Tochtergesellschaften in der EU. Mindestens zwei große Clubs – der UK P&I Club
und Steamship Mutual – warteten aber
noch auf Zulassung ihrer in Rotterdam
gegründeten EU-Töchter. Ihre Sorge: Die
Versicherungszertifikate könnten ihre
Gültigkeit verlieren, falls bis Ende März
keine Zulassung vorliegt und Großbritannien ohne Austrittsabkommen aus
der EU ausscheidet.
n

Multimediale
Multimediale
Havariechronik
Havarie-Chronik
Die HANSA bekommt ein +

Das wirkt sich bereits auf ein Nischensegment der P&I-Versicherung aus: die
kommerziellen Festprämienanbieter, die
überwiegend mit Lloyd’s-Kapazitäten
ausgestattet sind und lange im Ruf eines »billigen Jakob« standen. Aufgrund
der strengeren Anforderungen seitens
der Kapitalgeber zeige sich die Mehrzahl
von ihnen inzwischen sehr diszipliniert
bei der Prämiengestaltung. Sie hätten
diesmal überwiegend aus der »Defensi-

Abstract: P&I clubs gambling on premium increase in 2020
Premium levels for P&I cover showed a steady to slightly softening trend during the
20 February renewals, with the large IG clubs keen to expand their books ahead of an
anticipated market hardening in 2020. The biggest three clubs Gard, North and UK
Further information: redaktion@hansa-online.de
said the gained several million GT. 
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4

3 710
9

2
5

Havariechronik
Datum

Ereignis

Flagge

6

1

8

Ort

Schiff

Typ

tdw

Haftpflicht

Reise

1 01.02. Brand / 2 Tote

Merak Port

Green World

Handymax Bulker

49.700 Panama

Standard Club

im Hafen

2 01.02. Brand

Vung Ro Bay

APL Vancouver

Containerschiff

115.060 Singapur

North Group

Shenzen–Singapur

3 02.02. Maschinenausfall

Waxham

Nicole C

General Cargo

4.998 UK

Alandia Insurance Immingham – Waterford

4 07.02. Wassereinbruch / LOF Guernsey

Peak Bilbao

General Cargo

3.931 Niederlande

Gard

Rotterdam – Bilbao

5 07.02. Kollision / Vermisste Senang Island

Shun Sheng

Chemikalientanker

8.811 Hongkong

West of England

Hongkong – Limut

6 09.02. Kollision

Johor Strait
Anchorage

Pireas vs Polaris

7 11.02. Kollision

Hamburg

Ever Given vs
Finkenwerder

8 13.02. Auf Grund

Solomon Island Salomon Trader

Bulker

9 16.02. Auf Grund

Kandira

Fen Lyra

General Cargo

Sassnitz

Raba vs World
Bora

Zypern /
Singledecker / CTV 2.300 / 95
Dänemark

10 19.02. Kollision / Verletzte

Bulk Carrier /
Arbeitsschiff
Containerschiff
20.400 TEU / Ferry

76.598 / Griechenland /
UK P&I / k.A.
2.246 Malaysia
Panama /
200.000
UK P&I / k.A.
Deutschland
73.600 Hong Kong
4.449 Lettland

Newcastle (Australien)–
Tanjung Pelepas
Elbe / Hamburg

Korea P&I

Rennel Island

Hanseatic P&I

Tuzla nach Eregli (Türkei)

BMM / k.A.

Kopenhagen-Stettin /
Windpark »Wikinger«

RISIKOKAPAZITÄT

Rückendeckung für P&I-Versicherer Lodestar und Amlin
Zwei führende P&I-Festprämienversicherer haben noch vor den
»Renewals« ihre Risikokapazitäten neu geordnet. Lodestar Marine gab Mitte Februar bekannt, dass mit Aspen Insurance ein neuer
Versicherer für die erste Risikostrecke bis 50 Mio. $ gefunden wurde.
Lodestar, 2018 von der Ryan Specialty Group übernommen, stand
unter Zugzwang, weil der vorherige Kapazitätsgeber die (RSA) sich
per Jahresende zurückzog. Die Einigung mit Aspen reicht aber nicht
aus, um das zu kompensieren. Um den Reedern weiterhin Haftung
bis zu einem Schadenslimit von 500 Mio. $ bieten zu können, hat
Lodestar weitere – ungenannte – Syndikate aus dem Lloyd’s-Markt
sowie Versicherer aus dem Londoner Company Market als Konsor-

ten angeworben. Für die P&I-Prolongation zum 20. Februar kam die
Einigung mit Aspen aber wohl zu spät. Aus dem Markt war zu hören, dass Lodestar kein Neugeschäft schließen, sondern sich nur auf
die Verlängerung bestehender Kunden habe konzentrieren können.
Die P&I-Abteilung von MS Amlin (ex RaetsMarine) teilte unterdessen mit, dass die Mutter MS Amlin Insurance ihre Deckungsstrecke auf 500 Mio. $ erhöht habe (Vorjahr: 100 Mio. $). Durch Kooperation mit Lloyd’s of London und weiteren Versicherern seien
nach wie vor Deckungen bis 1 Mrd. $ möglich. MS Amlin liegt mit
Prämieneinnahmen von 60 Mio. $ pro Jahr auf Rang zwei der kommerziellen P&I-Versichererhn, hinter British Marine.mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
AGCS steigert Gewinn: Der Spezialversicherer der Allianz Group hat 2018 mit einem erhöhten operativen Gewinn von 282 Mio. €
(+156 Mio. €) abgeschlossen. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich dank verringerter Katastrophenschäden von
105,2% auf 101,5%. Das Prämienvolumen wuchs um 10% auf knapp 8,2 Mrd. € +++ Britannia bekommt Zulassung in Singapur: Der P&I Club darf künftig auch von Singapur aus Risiken zeichnen. Die Zulassung erteilte die Finanzaufsicht des Stadtstaates
Ende Januar. Kurz zuvor hatte Britannia bereits die Zulassung in Hong Kong erhalten +++ Kriegsversicherung automatisiert:
Mitglieder des norwegischen Kriegsversicherers DNK müssen nicht mehr jede Passage durch Hochrisikogebiete einzeln anmelden. Zusammen mit den Dienstleistern Clearwater und Noria bietet der Club eine automatisierte Lösung. Ein installierter Sender an Bord
liefert laufend Positionsdaten. Der Versicherungsschutz wird aktiviert, sobald das Schiff in ein Risikogebiet fährt, die Prämie wird
automatisch nach Transitdauer berechnet. +++ Leute, Leute… +++ TT Club, London: Andrew Peers (Ex-RSA) als Senior
Underwriter für Großbritannien, Benelux und die nordischen Staaten eingestellt. +++
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Kein Offshore am Horizont
Der Blick über den Bremerhavener Hafen ist seit jeher eindrucksvoll. Ob sich dieses Bild künftig überholt hat, weil
der von der bremischen Regierung geplante Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) fehlt, ist ungewisser denn je.
Das Bremer Verwaltungsgericht hat dem Bau nach einer
Klage von Naturschützern einen Riegel vorgeschoben, der
Planfeststellungsbeschluss sei rechtswidrig, weil das »zwingende öffentliche Interesse« nicht hinreichend untermauert
worden sei. Wie es jetzt weitergeht, gilt als offen. Bremen
könnte wie schon im Eilverfahren die nächste Instanz anrufen. Aufgehoben ist der Planfeststellungsbeschluss nicht,
Bremen könnte noch nachbessern. Dann wäre dieses Bild
womöglich tatsächlich bald ein Fall fürs Archiv.
Foto: Scheer

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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Bertram Rickmers startet Comeback
Der Hamburger Reeder steht nach der Insolvenz seiner Schifffahrtsgruppe im Sommer
2017 vor einem Comeback. Seine neue Reederei »The Asian Spirit Steamship Company«
übernimmt in wenigen Wochen die ersten Neubauten, schreibt Krischan Förster
innen weniger Wochen war im Sommer 2017 die Insolvenz einer der
größten deutschen Reedereien besiegelt.
Nachdem die HSH Nordbank ein Sanierungskonzept abgelehnt hatte, musste
die Rickmers Holding AG Insolvenz anmelden. Die Shipmanagementaktivitäten
wurden schließlich von der Bremer Zea
born-Gruppe übernommen. Die Rickmers-Linie war zuvor bereits an die gleiche Adresse verkauft worden.
Während die HSH Nordbank im Jahr
2017 anderen Hamburger Reedern wie
Heinrich Schoeller oder Bernd Kortüm
einen Schuldenschnitt gewährt hatte,
kannte sie bei Bertram Rickmers letztlich
kein Pardon. So wurden er und seine damalige Reederei zum wohl prominentesten Opfer einer Krise, die nach 2008 weite Teile der deutschen Schifffahrt tief
getroffen hat.
Doch der Spross einer alten Schifffahrtsdynastie mit Wurzeln auf Helgoland und in Bremerhaven startet jetzt
ein Comeback. Die vergangenen Ereignisse sind abgehakt. Zunächst sicherte er sich bei der Übernahme der Shipmanagement-Sparte von Rickmers durch
Zeaborn eine Beteiligung, die er allerdings kürzlich an den Bremer Bauunternehmer Kurt Zech, Eigner der ZeabornGruppe, veräußert hat. Außerdem hält
er etwa 20 % am MPP-Zweig Zeamarine,
der aus dem Zusammenschluss von Zeaborn Chartering mit dem US-Konkurrenten Intermarine entstanden ist. Der
Blick richtet sich aber längst auch auf andere Projekte.
Während der Ausverkauf der deutschen Containerflotte scheinbar kein
Ende nimmt, hat Bertram Rickmers als
einer von wenigen hiesigen Reedern bereits 2016 neue Schiffe bestellt. Die chinesische Werft Mawei Shipbuilding liefert
ab diesem Jahr eine Serie von acht Container-Feederschiffen an die neue Rickmers-Reederei »The Asian Spirit Steamship Company« (ASSC) mit Sitz an der
Hamburger Außenalster.
Die ersten beiden Neubauten der
ECO16-Klasse mit nominell 1.162 TEU
(16.000 tdw) sollen bereits im April in

© ASSC

B

Zwei Generationen unter einem Dach vereint: Bertram R. C. Rickmers und Rickmer Clasen Rickmers

Dienst gestellt werden und sich zu zwei
älteren Einheiten gesellen, die es bereits
vorher im Bestand gegeben hat. Der Rest
folgt sukzessive bis 2021. Weitere zwei
Schiffe der gleichen Baureihe gehen an
MTT aus Malaysia. Die Feeder sind vor-

nehmlich für das Fahrtgebiet Intra-Asia
konzipiert, können aber auch in der Karibik oder im Mittelmeer fahren und sind
somit weltweit einsetzbar. Sie gehören zu
den modernsten Schiffen ihrer Art und
wurden von der Familie Rickmers ohne
jegliches Bankengeld finanziert.
Bei einer Länge von 160 m und einer
Breite von 24,61 m hat das Designbü-
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ro abh aus Emden dem Entwurf einen
besonders geringen Tiefgang von maximal 7,50 m verpasst. Gleichzeitig verfügen die Feederschiffe über eine extrem hohe Tragfähigkeit. »Sie haben eher
die Kapazität von 1.700-TEU-Schiffen«,
sagt Bertram Rickmers im Gespräch mit
der HANSA. Bei Anläufen im indischen
Flusshafen von Kalkutta, 120 km von
der Küste entfernt, könnten diese Schiffe bei einem Tiefgang von 6,50 m rund
650 Container à 14 t aufnehmen, »das
sind 50 % mehr Ladung als bei vergleichbaren älteren Schiffen«, so Rickmers.
Die Eco-Feeder seien zudem auf
höchstmögliche Effizienz und geringstmögliche Emissionen von NOx und SOx
ausgelegt. Unter Deck arbeitet der derzeit
modernste konventionelle Zweitakt-Motor von MAN des Typs 6S50 ME. Nachgeschaltet ist ein Hybrid-Scrubber von
Wärtsilä.
Die Neubauten können auch künftig Schweröl (HFO) fahren und sich den
Preisvorteil gegenüber dem IMO-konformen Kraftstoff (LSFO) zunutze machen.
Ab dem 1. Januar 2020 ist der erlaubte

© ASSC
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Eco-Feeder aus China: Die »Spirit of Chennai« und die »Spirit of Kolkata« sind die ersten beiden Neubauten für die Hamburger Reederei

Schwefelgehalt im Schiffskraftstoff auf
0,5% begrenzt. Ausnahme: Es kommen
Abgasreinigungsanlagen zum Einsatz.
Die Preisdifferenz von HFO gegenüber
LFSO/MDO wird von Experten auf mindestens 250 $/t geschätzt. Angesichts der
erheblichen Bunkereffizienz der Neubauten, die weniger als 20 t/Tag gegenüber
30 t/Tag bei vergleichbaren Designs verbrauchen, entspricht das einer zusätzlichen Einsparung von mindestens 5.000 $
– pro Tag.
Das ist auch potenziellen Charterern
nicht verborgen geblieben, die sich ihrerseits gegenüber ihren Kunden möglichst »grün« zeigen wollen. Die ersten
beiden Feeder-Neubauten werden von
einer global führenden Linienreederei
zu einer vergleichsweise hohen Rate von
12.500 $/Tag über eine Laufzeit von drei
Jahren beschäftigt. Zum Vergleich: Ältere 1.100-TEU-Frachter wurden zuletzt zu
höchstens 7.000 $/Tag verchartert.
Das Outfit Asian Spirit Steamship
Company, das jetzt einen Neustart ermöglicht, wurde von Bertram Rickmers
bereits 2015 gegründet. Ursprünglich
aufgrund des damals wegen der anstehenden Restrukturierung seitens der
Banken verhängten Investitionsstopps
bei der Rickmers Holding AG geschaffen,
soll sich ASSC jetzt innerhalb Rickmers’
Brick Holding zur neuen Keimzelle für
die Schifffahrtsaktivitäten entwickeln,
neben Aktivitäten im Immobilien- und
Offshore-Wind-Sektor.

Gründer Bertram Rickmers gibt sich
bei ASSC inzwischen mit der Rolle des
Chairman und Hauptgesellschafters zufrieden. Das operative Management der
Firma hat er seinem langjährigen Getreuen Ulrik Kriete und seinem Sohn Rickmer Clasen Rickmers überlassen. Das
jüngste von drei Kindern ist nach sieben
Jahren in Asien bei Bengal Tiger Lines,
Navis Chartering und Rickmers Shipmangement nunmehr nach Hamburg
zurückgekehrt.

20 bis 30 Containerschiffe
Befrachtet werden die Schiffe »in house«.
Das technische Management der ersten
beiden Neubauten wurde dagegen an Jebsen Shipping aus Jork vergeben. Die Reederei aus dem Alten Land hatte sich in
einem Auswahlverfahren gegen ein knappes Dutzend Wettbewerber durchgesetzt,
darunter auch gegen große, weltweit operierende Shipmanager. »Sie haben das attraktivste Angebot vorgelegt«, sagt Clasen

Rickmers. Jebsen Shipping dürfte außerdem zugute gekommen sein, dass in der
bereederten Flotte bereits ähnliche Feeder-Schiffe wie die »JSP Bora« (1.118 TEU,
Baujahr 2007) und »JSP Levante« (Baujahr 2006) fahren. Eine Garantie, dass sie
weitere Neubauten bekommen, sei dies
nicht, sagt Clasen Rickmers. Im Gegenteil: »Wir wollen künftig mehrere Manager einsetzen und die Performance beobachten, um Vergleiche ziehen zu können.«
Mittelfristig sei ein Ausbau der Flotte
auf 20 bis 30 Containerschiffe angedacht,
mit einem klaren Fokus auf Feeder. Diese
sollen künftig nach Möglichkeit mit institutionellen Co-Investoren finanziert
werden und nicht – wie bisher – ausschließlich mit dem Kapital der Familie
Rickmers. Und man will sich im Markt
von den Wettbewerbern absetzen. »Wir
werden agieren wie ein Startup: schnell,
flexibel und effizient«, sagt Geschäftsführer Ulrik Kriete. Über den Bau von zwei
weiteren »Spezialschiffen« werde bereits
verhandelt.
n

Abstract: Betram Rickmers makes a comeback
After the insolvency of the Rickmers Group in 2017, Hamburg-based shipowner Bertram Rickmers makes a comeback in shipping. His new outfit, »The Asian Spirit Steamship Company« (ASSC), has already ordered eight super-efficient container feeder vessels, financed by the Rickmers family. The fleet might grow to 20-30 ships in the longer
term. Rickmers will act as chairman, his youngest son, Rickmer Clasen Rickmers, and
Ulrik Kriete manage ASSC. 
infos: redaktion@hansa-online.de
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Leichter Aufschwung stützt Hapag-Lloyd
Die Hamburger Linienreederei Hapag-Lloyd, Nr. 5 der weltweiten Containerschifffahrt,
hat ihre operatives Ergebnis im vergangenen Jahr verbessern können. Ein sanfter
Ratenaufschwung hat dabei geholfen

U

nterm Strich stand ein Vorsteuergewinn (EBIT) von 443 Mio. € gegenüber 411 Mio. € im Jahr zuvor. Das
EBITDA konnte auf 1.138 Mio. € verbessert werden (2017: 1.055 Mio. €).Geholfen hätten verbesserte Frachtraten im 2.
Halbjahr 2018 sowie Synergieeffekte aus
dem Zusammenschluss mit UASC, teilte
Hapag-Lloyd jetzt mit.
Wesentliche Treiber sind eine weltweit
höhere Transportmenge, zunehmend
bessere Frachtraten in der zweiten Jahreshälfte sowie der Zusammenschluss
mit United Arab Shipping Company Limited (UASC) und dadurch erzielte Kos-

tensynergien. Im 4. Quartal hatte es
allerdings wieder erste Rückschläge gegeben. Das EBITDA lag mit 324 Mio. €
(Q4 2017: 332 Mio. €) wie auch das EBIT
mit 142 Mio. € (Q4 2017: 143 Mio. €) leicht
unter den Ergebnissen des Vorjahres.
Die Umsätze erhöhten sich im Geschäftsjahr 2018 um 15% auf 11,5 Mrd. €
(2017: 10 Mrd. €). Denn die nach der Fusion mit UASC vergrößerte Flotte hatte das
Transportvolumen um 21% auf 11,9 Mio.
TEU steigern können. Auf der Kostenseite wirkten vor allem die deutlich höheren Bunkerpreise von durchschnittlich
421 $/t (2017: 318 $/t). Insgesamt seien die

Aufwendungen um 18% auf 9,4 Mrd. €
(2017: 8 Mrd. €) gestiegen, blieben aber
unter der Wachstumsrate bei der Transportmenge.
Das Unternehmen betreibt 222 Containerschiffe mit einer Gesamtkapazität von 1,6 Mio. TEU. Die durchschnittliche Frachtrate lag für das Gesamtjahr
mit 1.044 $/TEU leicht unter dem Vorjahreswert (2017: 1.060 $/TEU), verbesserte sich im 4. Quartal jedoch auf 1.079
$/TEU (Q4/2017: 1.038 $/TEU).
Alle Ergebnisse sind vorläufig. Konzernabschluss und Geschäftsbericht werden am 22. März 2019 veröffentlicht. n
Q4 2018 Q4 2017

2018

2017

+/–

Transportmenge (TTEU)

2.974

2.774

11.874

9.803

Frachtrate (USD / TEU)

1.079

1.038

1.044

1.060

2.071
-16

Umsatz (Mio. EUR)

3.087

2.659

11.515

9.973

1.542

EBITDA (Mio. EUR)

324

332

1.138

1.055

83

EBIT (Mio. EUR)

142

143

443

411

32

EBITDA-Marge

10,5%

12,5%

9,9%

10,6%

-0,7 Ppt

4,6%

5,4%

3,8%

4,1%

-0,3 Ppt

© Hapag-Lloyd

EBIT-Marge
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HCOB

Der versammelte Bankvorstand: Nicolas Blanchard (CCO), Ulrik Lackschewitz (CRO),
Stefan Ermisch (CEO) und Oliver Gatzke (CFO)

Abstract: HCOB on course
Hamburg Commercial Bank closed
the 2018 financial year with net income before taxes of 97 mill. €. Contributing factors included a good operating performance and new business
almost at the previous year’s level.

Portfolio-Qualität drastisch verbessert
werden können: Die NPL-Quote (NonPerforming Loans) wurde auf 2% gesenkt
(Ende 2017: 10,4%). Das durch den Wegfall der Abbaubank reduzierte Geschäftsvolumen führte zu einer niedrigeren Bilanzsumme von 55 Mrd. € gegenüber
70 Mrd. € vor dem Verkauf.
n
25,0

infos: redaktion@hansa-online.de

Schiﬀskredite der HSH / HCOB

20,0

Kernbank

Abbaubank

15,0
Mrd. €

Neues Logo, neues Marketing, neue
Strukturen – die ehemalige HSH Nordbank ist jetzt auch offiziell zur privaten
Geschäftsbank geworden und heißt jetzt
»Hamburg Commercial Bank« (HCOB).
Statt der Länder haben jetzt Investoren das Sagen: Cerberus Capital Management, J.C. Flowers, GoldenTree Asset Management und Centaurus Capital
hatten das Geldhaus für 1 Mrd. € gekauft.
»Wir werden unsere Strukturen straffen
und unsere Rentabilität erhöhen«, kündigt CEO Stefan Ermisch an.
Der Auftakt scheint gelungen: Denn
entgegen allen Warnungen hat die
HCOB statt des befürchteten Verlusts in
Höhe von 100 Mio. € das Geschäftsjahr
2018 sogar mit einem Vorsteuergewinn
von 97 Mio. € abgeschlossen. Im Vorjahr
waren es bei der früheren HSH Nordbank
noch –453 Mio. €.
Eine gute operative Performance, ein
stabiles Neugeschäft und deutliche Einsparerfolge auf der Kostenseite hätten zu
diesem erfreulichen Ergebnis geführt,
teilte die HCOB mit. »Wir haben unsere Ziele erreicht«, sagt Ermisch. »Vor uns
liegt die operative und finanzielle Neupositionierung.« Die Bank soll zu einer
Regional- und Geschäftsbank umgebaut werden. Damit geht ein Personalabbau einher. Bis Ende 2020 soll die Zahl
der Mitarbeiter von heute 1.700 auf rund
950 schrumpfen.
Mit einer starken, harten Kernkapitalquote von mehr als 18% sei eine hervorragende Basis für die Zukunft gelegt,
heißt es. Die Bank habe sich zudem im
Kundengeschäft positiv entwickelt: Das
Neugeschäft inklusive Syndizierungen
erreichte ein Volumen von 8,4 Mrd. €.
Im klassischen Firmenkundengeschäft
habe man angesichts des wettbewerbsbedingten Margendrucks die neuen Engagements bewusst gebremst.
Die meisten Kredite wurden an Immobilienkunden (4,4 Mrd. €) und an
Unternehmenskunden (2,6 Mrd. €) vergeben. Aber auch die Geschäfte im Segment Shipping liefen über Vorjahresniveau. Statt 0,5 Mrd. € (2017) wurden im
vergangenen Jahr rund 0,9 Mrd. € gezeichnet.
Die Bank musste angesichts der zunehmend unsicheren volkswirtschaftlichen
Rahmenbedingungen aber weiter Risikovorsorge betreiben: Die Summe lag
bei –367 Mio. €, deutlich weniger als im
Jahr zuvor (–1.276). Allerdings habe die

© HCOB

Neustart mit Gewinn
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NordLB schrumpft für die Rettung
Die Sparkassen basteln an einer Auffanglösung für die angeschlagene NordLB. Die
Landesbank räumt dafür radikal auf: 263 Schiffe wurden bereits an den US-Investor
Cerberus verkauft, weitere Milliardenkredite sollen noch folgen. Von Krischan Förster

D

Schiﬀfahrtspor.olio der NordLB
20,0

15,0

Mrd. €

ie Zukunft der NordLB ist gesichert:
Nachdem sich die Sparkassen bereit
erklärt hatten, rund 1,2 Mrd. € an frischem Kapital aufzubringen, muss auch
Niedersachsen als größter Gesellschafter
(60 %) tief in die Kasse greifen und die
restlichen 2,5 Mrd. € übernehmen, darunter 1,5 Mrd. € in bar. Sachsen-Anhalt
(6%) will dagegen kein Geld bereitstellen.
In weiteren Gesprächen mit dem Dachverband der Sparkassen DSGV sollen die
noch offenen Punkte »zügig« geklärt werden, heißt es.
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263 Schiffe bereits verkauft
Die beiden US-Investoren Cerberus und
Centerbridge gehen leer aus. Sie hatten gemeinsam rund 600 Mio. € für eine
49%-Beteiligung geboten, dafür aber
zusätzliche Länder-Sicherheiten gefordert. Allerdings kommt Cerberus, in einem Konsortium bereits Eigner der HSH
Nordbank, beim Verkauf eines milliardenschweren Kreditportfolio zum Zuge.
Dieses Portfolio umfasst 263 Schiffe mit
einer NPL-Quote von rund 90% und einem nominellen Wert von 2,7 Mrd. €.
Dafür hatte es ein vertrauliches Bieterverfahren getrennt und unabhängig
von einer Minderheitsbeteiligung an der
NordLB gegeben. Über die Konditionen
der Transaktion wurde Stillschweigen
vereinbart, heißt es.

Cerberus stehen also weitere 4,6 Mrd. € an
Schiffskrediten zum Verkauf.
Es ist ein gewaltiger Aderlass: Seit
Ende 2015 war das Schiffsfinanzierungsportfolio bereits von einst 19 Mrd. €
um 8,2 Mrd. € auf zuletzt nur noch
10,8 Mrd. € reduziert worden. Wenn davon bis Ende dieses Jahres 7,3 Mrd. € folgen sollten, bliebe tatsächlich kaum etwas
übrig. Zum Verkauf stehen mindestens
zwei Pakete, soweit bekannt:
••42 MPP-Schiffe, über die mit der Hamburger Reederei Auerbach Schifffahrt
»exklusiv« verhandelt wird sowie

Neue Risikovorsorge nötig
Jedenfalls kündigt die Bank an, dass noch
einmal eine zusätzliche Risikovorsorge
in Höhe von 2,5 Mrd. € im Geschäftsjahr
2018 nötig wird. Denn weitere Transaktionen sollen noch folgen. Die Schiffsfinanzierung, die wegen der vielen »faulen« Kredite die missliche Lage überhaupt
erst verursacht hatte, soll weiter drastisch
abgeschmolzen werden. Das sogenannte NPL-Portfolio (non-performing loans)
werde bis Ende 2019 nahezu vollständig
abgebaut, kündigte Vorstandschef Thomas
Bürkle an. Mitte 2018 waren das 7,3 Mrd. €.
Bislang hieß es, dass es auf 5 Mrd. € reduziert werden solle. Nach dem Deal mit
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•• ein weiteres Kredit-Portfolio namens
»Tower Bridge« im Wert von rund
4 Mrd. €. Dafür sollen mehrere finale
Angebote von US-Investoren vor
liegen.
Durch die nötige Risikovorsorge werde sich der bereits zuvor angekündigte
Bilanzverlust auf rund 2,7 Mrd. € nach
Steuern erhöhen. Die Bankenaufsicht
sei über ein temporäres Unterschreiten der erforderlichen Mindestkapitalquoten informiert worden. Ein konkreter Kapitalplan soll demnächst vorgelegt
werden.
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Schmerzhafter Stellenabbau
Die Neuaufstellung der Landesbank wird
durchaus schmerzhaft. Das Geldinstitut
soll kleiner und regionaler werden, die
Bilanzsumme von heute 155 Mrd. € auf
etwa 100 Mrd. € abgeschmolzen werden. Gleichzeitig soll die Zahl der derzeit 6.000 Mitarbeiter deutlich reduziert
werden. Wie viele Stellen auf dem Spiel
stehen, ist nicht abschließend geklärt.
»Mit der konsequenten Befreiung der
Bank von Belastungen aus dem Altgeschäft und einer nachhaltigen Stärkung
der Kapitalbasis werden wir die NordLB
als eine Bank mit internationalem Knowhow und Marktzugang erhalten und stärken«, so Vorstandschef Bürkle.

Cerberus Profiteur der Krise
Der US-Investor Cerberus darf sich auch
ohne eine direkte Beteiligung an der
NordLB als Gewinner der deutschen Bankenkrise fühlen. Nach dem Kauf der HSH
Nordbank (Kreditportfolio 5,2 Mrd. €) für

den Preis von 1 Mrd. €, der Übernahme
der HSH-Altlasten (Buchwert 4,2 Mrd. €)
für nochmals 1 Mrd. € und der Übernahme des milliardenschweren Pakets von der
NordLB hat sich der Fondsmanager jetzt
eine gewaltige Schiffsflotte im Wert von
nominell 12,1 Mrd. € gesichert.

Deutsche Reeder in Sorge
Bei zuvor erlebten Abschlägen von bis zu
60 % auf die aktuellen Buchwerte dürfte Cerberus insgesamt wohl kaum mehr
als 3 Mrd. € für alle diese Schiffe gezahlt haben. Dementsprechend attraktiv könnte für die Fonds-Manager daher
– je nach Entwicklung der Charterraten
und Schiffspreise – die Verwertung dieser
Portfolios werden. Entsprechend groß ist
die Sorge der deutschen Reeder.
Sie haben die meisten der 263 NordLBSchiffe im technischen Management und
fürchten jetzt einen Ausverkauf. Gleiches gilt für die Portfolios der ehemaligen HSH Nordbank. Der Finanzinvestor
n
schweigt bislang dazu.

COMMERZBANK

Weniger als 60 Schiffe
– das Finale naht
Das Kreditportfolio der Commerzbank in der Schiffsfinanzierung ist
zum Jahresende 2018 unter die Summe von 500 Mio. € und auf weniger als
60 Schiffe gefallen. Der endgültige Ausstieg rückt immer näher.
Nach
dem
dritten
Quartal
2018 waren es noch 1,1 Mrd. €, Ende
2017 noch 2,6 Mrd. €. Zu Hochzeiten
– 2008 und 2009 – standen dagegen
Schiffskredite in Höhe von 23 Mrd. €
in den Büchern. Erst kürzlich hatte der
Hamburger Reeder Claus-Peter Offen auf Druck der Commerzbank acht
Tanker an den britischen Finanzinvestor Tufton Oceanic verkaufen müssen.
Die Risikovorsorge belief sich im
Gesamtjahr auf –446 Mio. € nach
–781 Mio. € im Jahr zuvor. Die Quote
für Problemkredite (NPL) verbesserte
sich auf 0,9 % (2017: 1,3%).
n

Wir haben den Durchblick!
Die HANSA bekommt
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No lull in U.S. capital market
Although the times are challenging, the U.S. capital market is still attractive for the
maritime industry. Trade policy tensions naturally play a role here. By Barry Parker

T

he U.S. capital marketplace, where
investors provide debt and equity to
business of all types, and then trade these
instruments in secondary markets, is huge,
although maritime companies are a minimal component. After the reorganizations
of the past few years, a number of the listed companies are in the hands of Private
Equity investors, some of whom had converted debt into ownership stakes.
As 2019 began, equity markets were
correcting upward after their brutal end
2018 performance. Shipping shares analyst Jon Chappell, from Evercore ISI, told
clients: »Easing fears about trade wars
and global recession have been behind
the broader lift in U.S. equity markets
and especially oil prices year to date.«
He noted also that: »The December pain
trade across commodities and associated
equity classes, like shipping, thankfully
ended right around Christmas, with riskon (and likely short covering) creating a

mean reversion trade for most shipping
stocks to begin 2019.«
When the talk turns to share-listed maritime companies, investors often
look out into the future for a market upturn, which seemed to be happening for
drybulk in Q2 2018 – as the Baltic Dry
Index reached a multi-year high mark
around 1,800. In an important Q2 transaction, Genco Shipping & Trading, owners of more than 60 deepsea vessels from
handy up through capesize, entered into
a 460 mill.$ debt refinancing. Three existing debt facilities were combined in a deal
which »took off the handcuffs«, in the
words of CEO John Wobensmith, meaning that restrictions were removed on additional debt incurrence and on vessel purchases, with older ships being swapped out
for newer vessels. Later in the year, GNK
went on to raise an additional 108 mill. $ of
secured debt (priced at Libor plus 250 basis points), with a five year term, from a

Maritime companies are
still a minor component of
the U.S. capital market
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group of banks led by Credit Agricole and
Skandinaviska Enskilda (SEB) to fund vessel purchases. The loan represented 45% of
the appraised value of six modern vessels.
In late January, another listed company,
Eagle Bulk announced that it was raising
208 mill. $ (153 mill. $ five year term facility and 50 milll. $ revolver) from European
banks. Similarly to the GNK deal, pricing
was pegged at Libor plus 250 basis points.
The drybulk optimism withered
around late June. Weeks after GNK’s
meg-refinancing, Goodbulk, already listed in Oslo and seeking to gain a U.S. listing in what would have been the first IPO
in several years, withdrew its 140 mill. $
deal. In September, another IPO, from
Navios Maritime Containers, was also
pulled back after a disappointing response from potential investors.
Secondary offerings, where already
listed companies raise additional funds,
continued during 2018. In one notable
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deal, Scorpio Tankers raised 300 mill. $
in October, with related parties (chiefly
sister company Scorpio Bulk – »SALT«)
taking more than 100 mill.$ of the shares.
In recent years, »pure plays« – where a
listed company’s fleets are not diversified
across ship types, have come into favor.
Here, that trend was seemingly reversed.
Deutsche Bank equity analyst Amit
Mehrotra lauded the deal, noting that:
»SALT has traded in cash for product
tankers at highly distressed valuations,
which we think will pay off handsomely for shareholders.« In spite of strength
in the MR sector, STNG’s stock price had
not gained traction, in January, 2019, the
tanker company announced a 10-1 »reverse split«, which would have the effect
of raising the per share price – while overall capitalization remains unchanged.
Consolidation, where listed companies
combine with justifications of increased
pricing power, operational leverage, and
greater ability to raise more capital also
featured in 2018. One notable deal saw
Euronav expand its breadth with its cir-

ca 550 mill. $ acquisition of Gener8. One
much watched deal that did not happen
saw U.S. listed Dorian LPG rebuffing efforts from BW LPG.

Different sort of opportunity
Late in 2018, nervousness about economic growth brought about volatility
and selling in the equity markets, creating a different sort of »opportunity« for
listed companies – many of which saw
their shares pummelled to levels well below the »Net Asset Value« (NAV). With
a cautious outlook for underlying markets, they saw their own shares as an attractive investment, with a half dozen authorizations of share buybacks. Mehrotra
explained: »While we have questioned the
wisdom of share repurchases given the
volatile nature of shipping markets, the
moves are undoubtedly accretive to equity value in the near/mid-term (given prices well below net asset values), and signal management confidence for the first
time in years.«

Firms authorizing buybacks (with some
opportunistically purchasing shares) include Star Bulk, Scorpio Bulk, Navios, Diana Shipping. On the gas side, featuring increasing hires up through the end of 2018,
Gaslog, which had paid a special dividend.
also authorized a share buyback. Its affiliated Limited Partnership, was among the
listed issuers raising 96 mill. $ of secondary equity, in the form of Perpetual Preference Units that pay a fixed dividend.
Much of the finance activity revolves
around »brown-water« companies- often in private hands, with their activities
not readily scrutinized. Lenders such as
KeyBank, Signature, PNC, and Fifth Third
continue to fund thriving companies that
remain well under the broader ship finance radar. Names like Paducah, Kentucky based Marquette Towing (the Eckstein family, backed by PE investor BDT
Capital) and Magnolia Marine (owned by
privately held Ergon Inc. controlled by the
reclusive Lampton family in Mississippi)
are well known around the waterfronts on
n
the Mississippi and Ohio Rivers.
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U.S. owners have left the shopping spree
U.S. shipowners have hardly invested anything in ships in the past year. According to VesselsValue, S&P activities almost
came to a standstill. Only 66 mill. $ were
spent, far less than the 1.35 bn $ in the
previous year. The peak of investments
was four years ago. In 2014, more than
7.4 bn $ were spent on the purchase of
about 190 ships.

US owners continue to rely primarily on tankers, which account for almost half of all ships with a total value
of 11.6 bn $ followed by bulkers (5.3 bn).
Tankers are also dominating units under
U.S. flag (1,230 units) with a total value of
4.4 bn $ (75 ships), this time followed by
OSV worth almost 3.75 bn $ (942 ships).
Container ships play a rather minor role

in U.S. shipping. Most of the U.S. flagged
ships are between 0 and 24 years of age, a
quarter (326) are 25-55 years old.
The U.S.’ exposure to the offshore markets, which have suffered severe asset value declines, has knocked the nation down
to sixth place in terms of corporate ownership with a fleet valued at 44.52 bn $, according to VesselsValue.
n

US Flagged Fleet by Vessel Type
US Flagged
Fleet
byVesselsValue)
Vessel Type
(Value USD m
/ Source:
(Value USD m / Source: VesselsValue)

in cooperation with

Tanker
Tanker
$4.409
$4.409

Container
Container
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$1.432

Small Dry
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Dry
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$113
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$55
$55
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MODU
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$12
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OSV
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US Purchasing Since 2011 by Vessel Type
Total Spent USD m / Source: VesselsValue)
US Purchasing
Since 2011 by Vessel Type
Total Spent USD m / Source: VesselsValue)
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Small Dry
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Small Dry
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USA Historical Purchasing Activity
(source: VesselsValue)

$8.000

250

$7.000
200

$5.000

150

$4.000
100

$3.000

Number of Vessels

Total Spent USD millions

$6.000

$2.000
50
$1.000

$0

2011

2012

2013

2014

2015

Number of Vessels

2016

2017

2018

2019

0

Total Spent USD m

Preise, Kurse, Raten:


Die wichtigsten Marktdaten
Die HANSA bekommt
ein +
HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 3  

27

Schifffahrt | Shipping

»Don’t fear talking to the US Coast Guard«

Significant penalties by the US government make a detailed and functioning
compliance system indispensable. What
are the most important issues for ship
owners?
Jeanne Grasso: Most important is to understand and comply with the numerous
federal and state requirements. Most
dangerous for ship owners is not complying and trying to hide that non-compliance, whether intentional or when
a mistake has happened. The first step
should always be to identify any kind of
noncompliance, develop a plan to come
into compliance, take other corrective
actions, document what was done, and,
often, to disclose the plan and those
actions to the US authorities. In the
25 years of my experience in maritime
law this approach has always ended favourably.
What is the major difference if ship owners are entering US waters compared to
other countries in the case of noncompliance?
Grasso: The US government is very serious about compliance worldwide and
will prosecute inaccurate or false records
(the cover-up) even if the pollution happens in international waters. I have not
seen that in other countries. In fact, other countries commonly refer such cases to the US government. Even so, when
you look at the number of ships that call
on US ports in a year, the number of enforcement actions is relatively low.
What exactly are the duties and responsibilities of the US Coast Guard (USCG)
versus EPA (United States Environmental Protection Agency)?
Grasso: The USCG is the port state control authority, which means that they are
verifying compliance with international and federal requirements. The USCG
and EPA work together if a particular issue is within EPA’s jurisdiction. Both entities have concluded on a Memorandum
of Understanding in order to establish

© Blank Rome

Maritime transport within the United States requires a deep knowledge not only of the
complex network of the domestic environmental regulations but also of international law
and the conduct of the various US authorities. Jeanne Grasso, partner at the law firm Blank
Rome in Washington D.C., talked to HANSA on how ship owners should and can comply

Jeanne Grasso,
partner at the law firm Blank Rome
in Washington D.C.

cooperation and coordination between
them for implementing and enforcing,
as an example, EPA’s Vessel General Permit (VGP) requirements on vessels.
The VGP is one of the more important
requirements in US environmental law,
providing permit coverage for incidental discharges into waters of the United
States from commercial vessels greater
than 79 feet in length and for ballast water from commercial vessels of all sizes.
It was first issued by EPA in 2008 and reissued in 2013 but was only effective until December last year. What is currently
in place and what happens next?
Grasso: EPA administratively extended
the 2013 VGP indefinitely, so it remains
in place. The reason is VIDA (Vessel Incidental Discharge Act), which was signed
into law in December 2018. VIDA established a new framework for the regulation of incidental discharges under the
Clean Water Act (CWA). EPA and the
USCG, in consultation with the States,
now must implement the law by setting
standards for all incidental discharges
and then developing regulations to implement and enforce those standards.
This will take a long time, several years
at best.
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The Emission Control Areas (ECAs) under MARPOL Annex VI (International
Convention for the Prevention of Pollution from Ships) have become effective
since 2015 already covering most of
North America and allowing only fuel
with a sulphur content of 0.1% or less.
How is compliance enforced in the ECAs?
Grasso: Enforcement is joint between the
USCG and EPA. EPA is more focused on
the fuel suppliers and fuel availability,
whereas the USCG is focused on compliance and Port State Control inspections.
Since the inception, we have seen about
80 deficiencies and over a dozen enforcement actions for failure to switch fuels
before entering the ECA, failure to burn
compliant fuel, and issues with records,
especially if the USCG is not notified of
the non-compliance. Civil penalties can
be thousands of US Dollars per day, plus
the economic gain.
Do you have any recommendations for
ship owners in order to avoid these kinds
of penalties?
Grasso: The ECA has been in place for
more than four years now and compliance seems pretty stable. In order to avoid
problems, however, I recommend having
good procedures in place to switch fuel
before the vessel gets to the boundaries
of the 200nm zone, since this takes time.
The other key is to properly plan voyages to have sufficient fuel on board going
in and out that accounts for potential delays. Last but not least ship owners should
make sure they have adequate capacity
to store low sulfur fuel, which should include about a 25% cushion for delays. In
case of noncompliance transparency is
key, as Annex V requires owners to report fuel oil non-availability to the flag
State and closest port State.
How about the upcoming global sulphur
cap of 0.5%, what will be the role of the
USCG when effective in 2020?
Grasso: Because the ECA is already in
place, which requires 0.1%, the USCG
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will likely be focussed on the carriage
ban and accurate record keeping. As
such, if a ship does not have an exhaust
gas cleaning system, there should be no
reason to have high sulphur fuel aboard
and I believe the USCG will be looking
for this.
Another key issue is the USCG regulation and its enforcement for ballast water management requirements. What
should ship owners know?
Grasso: Systems have been phased in
over the past few years, but still seem
to be a bit challenging to operate. Indispensable is a written contingency
plan should the system not be working
when coming to the US as the USCG
will take this into consideration in determining whether to allow a vessel to
discharge ballast water. This should include options such as not discharging
ballast water, transferring ballast water
to other tanks, discharging ashore or to
a barge, discharging outside the twelve

nautical miles zone, exchanging outside 200nm, and other options the ship
owner can brainstorm. All theses options should be considered now and incorporated into the Ballast Water Management Plan.
What is important when communicating with the USCG in case of difficulties
concerning ballast water?
Grasso: Ship owners should not fear talking to the USCG and recognize that they
will need an approval regarding managing ballast water if the system is not operable. The reaction of the USCG will depend on many other factors: Is this the
first time? Was the systems maintained
and operated properly? Were there spares
aboard? Has the crew been properly
trained? Is there a plan to get the system
operating again? It very much depends
on the cooperation and in some cases
the help of experienced lawyers for the
interface may be helpful, depending on
the facts.

Do you have general recommendations?
Grasso: Yes. First, ship owners should
have a comprehensive environmental
compliance program in place including detailed policies and procedures,
training, audits, verification and visits
to the ship, along with discussion with
crew members of all levels. Second, there
should be a hotline allowing crew to report anonymously to the company and
detailed internal investigation procedures to deal with such reports. Third,
if there are reports, the company must
investigate and take corrective actions
if necessary — and properly document
these actions. And, finally, if there is an
issue with the ship when coming to the
US, it is almost always in the ship owner’s best interest to be transparent – identify the problem, the solutions, and the
timing to the USCG. Depending on the
seriousness of the issue, it may be prudent to coordinate those disclosures
with experienced maritime counsel.


Interview: Claudia Behrend
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»MSC Seaview«, the second Seaside
class ship for 5,300 Passengers, is
operational since June 2018

Cruise fleet expanding faster than ever
The total cruise ship tonnage and bed capacity leaving the active fleet is less than that of one
large new vessel. Will this trend continue in 2019 and beyond? By Arnulf Hader

D

uring 2018 the growth of the fleet
by number of ships has, nevertheless, not been as fast as expected because
several ships could not be completed as
planned. The 5-masted »Flying Clipper«,
the hybrid »Roald Amundsen«, the luxurious »Scenic Eclipse« and the »World
Explorer« are all no big ships, but they
are »firsts« for their shipyards. New technologies provide high hurdles for their
builders and, therefore, they could not
be delivered in time. Meyer Werft also
faced a delay of some weeks due to the
new LNG technology but could transfer
the »AIDAnova« to the owner just before
the end of last year. Other newbuildings
will leave their shipyards several months
later and miss a whole season. This reduced the number of deliveries in 2018 to
twelve plus one delayed from 2017.
The total tonnage and bed capacity which left the active cruise fleet since
2017 is definitely less than that of one
big new vessel. Worth mentioning is the
»Aegean Queen«, better known as »Lou-

2019 »Big Six« operators > 10,000 beds
Group
Ships 1,000 GT average GT
Carnival
104
9.301
89.433
Royal Carib.
50
4.984
99.689
NCL
26
2.245
86.346
MSC
15
1.666
111.068
TUI
14
968
69.138
Genting
8
638
79.784
Big Six
217 19.802
91.253
all others
92
2.189
23.793

is Aura«. This 349 cabin vessel was delivered 1969 by AG Weser Seebeckwerft
in Bremerhaven under the name »Starward« to Norwegian Cruise Lines. The
»Superstar Libra« (42,276 GT, 1,464 Pax)
left the active fleet to become a home for
shipyard workers in Wismar, Germany. A
few small ones left the oceangoing fleet for
retrofit into a yacht or their capacity and/
or status as ocean ship was redefined or
reduced. The »Marella Spirit«, ex »Nieuw
Amsterdam«, (33,930 GT, 1,120 Pax) was
sold for scrap at the relatively young age
of 35 years. Rui Alegre made the experience that a collection of famous classics
is no more in the interest of passengers
and sold the laid up small »Porto« (ex »Istra«, 5,888 GT, 320 Pax) for scrap and the
»Funchal«, which never changed her name
since 1961 (9,563 GT, 481 Pax), as stationary hotel vessel on the Thames. Thus, at
the end of 2018, the fleet counted 309 ships
with 22.00mill. GT and 552,000 beds. The
average ship size climbed to 71,170 GT.
This jump of 2,330 GT is not only caused

1,000 beds average beds
239
2.299
120
2.394
54
2.095
45
2.969
24
1.729
15
1.872
497
2.290
55
598
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last deliv.
2025
2024
2027
2024
2026
2022
2027
–

by the elimination of a few small ships but
also by the late delivery of some new small
ships last year while the big ones were delivered on time.
This year, the list of new deliveries
might include up to 23 vessels summing
up to 1.649 mill. GT with 42,700 lower
beds. This compares to the 13 new ships
with 1.321 mill. GT and 33,300 lower beds
which were completed during 2018. Next
year’s ships cannot all be mentioned individually here. A short overview is given as follows brand by brand beginning
with the largest group:
••The Carnival group adds the 5,200 bed
giant »Costa Smeralda« to the European and the 4,200 bed »Costa Venezia«
to the Chinese market, the 3,660 bed
»Sky Princess« to Princess Cruises and
the 4,000 bed »Carnival Panorama« to
Carnival Cruise Lines.
••Hurtigruten expects to commission the
»Roald Amundsen«, the first of a series
of 530 bed expedition ships with hybrid
engines.
••Mediterranean Shipping Co. gets again
two big additions, the 4,500 bed »MSC
Bellissima« and the 4,888 bed »MSC
Grandiosa«.
••The Portuguese Mystic Cruises is keen
to introduce the delayed »World Explorer« (176 Pax) as first of up to ten sisters. Two more are already fixed.
••Norwegian Cruise Lines await the
4,200 bed »Norwegian Encore« from
Papenburg before one switches over to
Fincantieri for several new series.
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••Ponant Yacht Cruises & Expeditions
expects a pair of new ships like the year
before, the 184 bed »Dumont d’Urville« and the »Bougainville«.
••The Royal Caribbean group expects the
fourth of five ships of the »Quantum«
class, the 4,000 bed »Spectrum of the
Seas«.

1999

2004

••A very special case is Saga Shipping because it is a small company which has
decided to order two new ships. The
first to come from Meyer in 2019 is the
999 bed »Spirit of Discovery«
••The river cruise operator’s Scenic Tours
of Australia’s »Scenic Eclipse« was delayed last year and will now be the first

2009

2014

2019f

of two 225 bed luxury expedition
yachts.
••SunStone Ships starts a new series with
the 175 bed »Greg Mortimer«.
••TUI Cruises has already started this
year’s long queue of new ships with the
recent delivery of »Mein Schiff 2« which
doesn’t replace the former one. Anxious
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Fleet Capacity and Order Book
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to provide not enough capacity TUI
Cruises retained the old one under the
new name »Mein Schiff Herz«. Hapag-Lloyd Cruises is increasing the expedition fleet: this year the 239 bed »Hanseatic nature« and »Hanseatic
inspiration« will replace the »Hanseatic«
and by 2021 a third one will be added.
••Viking Ocean Cruises will commission
the sixth of the 928-bed series.
In former years, a few elderly ships had
been in lay-up for different reasons and
came back again someday. This development seems to come to an end. The German »Delphin«, formerly the Russian
»Belorussiya« (1975), which came into
Indian hands later, is since several years
said to come back to service, but finally
the deals didn’t realize. With increasing
pressure from many new ships her time
seems to be over after more than 40 years.
The total number of ships and tonnage
on order is higher than ever before. Together with a few new orders reported

'18

en

just days after the start of 2019, there are
now again more than 100 ships on order.
Including options, MoUs, LoIs. etc. there
are about 140 new cruise vessels in the
books of the shipyards, excluding river
and coastal vessels. Most passenger shipyards are fully booked over several years
and the first slots in 2027 are taken. It’s
good that the capacity of experienced
shipyards is limited, otherwise newcomers would enter the business faster and
destroy the market balance.

The leading brands last year
Since the Carnival Group fleet passed the
milestone of 100 ships, further growth
is relatively slow regarding the number
of ships; the tonnage and capacity, however, are going up steadily. At the end of
2018 there was only one ship more in the
fleet but 13,000 beds more than one year
before. The brands Carnival Cruise Lines,
Holland America Cruises, Seabourne and
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AIDA got a new ship. The last-named is
the most interesting one, because it is the
first big passenger ship worldwide relying
on LNG as fuel and it is the first 5,000 beds
giant for the group. Eight more such LNG
giants are in the order book of the Meyer Group for various Carnival brands, the
next one is for Costa Crociere. As long as
only two or three ships are being phased
out per year, the fleet growth is secured for
some more years.
The Royal Caribbean group has
12,000 beds more compared to last year,
but also eleven ships more due to the acquisition of two thirds of the shares of
Silversea Cruises. This is why the average size of the ships is not the highest
anymore (133,088 GT) but just below
100,000 GT. Further additions to the fleet
include the first ship of the new »Celebrity Edge« class and the fourth of the »Oasis« class. This »Symphony of the Seas«
(228,081 GT, 5,518 lower beds) is currently holding the title for »largest passenger
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ship of all times«. The fifth one of the series and some more large ships are under construction. Luxury brand Silversea
Cruises will also follow the growth path
in the Royal Caribbean Group.
Norwegian Cruise Lines has introduced the sixth of the 4,000-beds ships

of which one more will follow from Meyer. Afterwards, NCL switches over to
Fincantieri as supplier of new tonnage.
The coming »Leonardo« series with
3,300 beds was meanwhile increased to
six contracts and a few weeks ago the
planning for the luxury brands was made

public: Regent Seven Seas will have two
new 750-bed ships by 2020 and 2023 and
Oceania Cruises two new 1,200-bed vessels by 2022 and 2025. If no ship is retired,
the fleet will grow from 26 to 37 ships.
No. 4 of the world’s cruise companies
is the Mediterranean Shipping Co. The
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© Scenic Cruises
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Completion of »Scenic Eclipse« at troubled Uljanik shipyard has been postponed to 2019

company has »only« 15 ships now, but
they have the largest average size by GT
and by capacity. Last year, the 4,140 bed
»Seaview«, the second newbuilding from
Fincantieri, was commissioned. The or-

der book of MSC is larger than the existing fleet. And on top of these big ships the
company has signed an MoU with Fincantieri for the building of four higher
rated ships for 1,000 guests last autumn.
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The fleet of the German operator TUI
sums up to just 10 % compared to Carnival’s capacity and the average size is also
smaller. But the group includes some facts
worth mentioning. In January 2019 the
TUI/Royal Caribbean joint venture TUI
Cruises commissioned the sixth new ship
since 2014 resulting in one of the youngest
fleets. One more will follow 2023 and two
bigger LNG ships 2024 and 2026. The sister brand Marella Cruises for the British
market operates older ships which are being replaced by somewhat younger former
RCL ships and other vessels. Two charter
ships were returned to the owner Louis
who surprised the market by sending the
»Marella Spirit« ex »Nieuw Amsterdam«
to the scrap yard. With 35 years she is relatively young but lacks balconies and other modern features. Hapag-Lloyd Cruises
continues operating the high-rated »Europa« and »Europa 2« and brings the expedition fleet to a similar standard, soon.
The »Hanseatic« was already sold and will
be replaced this year by two new »Hanseatics« with 230 beds. A third sister will replace the smaller »Bremen« by 2021.
The newbuilding programme of the
Malaysian Genting group is taking
shape at their MV Werften in Germany.
Their long-standing cruise company Star
Cruises is cannibalized by transferring
the »Superstar Libra« (1988, 732 cabins)
to Wismar as accommodation for newly
hired shipyard workers and by upgrading
the »Superstar Virgo« (1999, 1,800 beds)
for the Dream Cruises fleet, which already
includes two larger vessels. Star Cruises
will later be pushed by new 5,000 bed vessels. These are under construction at MV
Werften as well as the 200-bed luxurious
expedition vessels. More new ships for
the Crystal brand are still in the design
phase. Their designs were reduced from
100,000 GT to 65,000 GT with lower capacity and their building slots will follow
the two other types.
All other cruise fleets have less than
half a million GT currently. The next to
surpass the 500,000 GT level is Disney
Cruises with three 135,000GT ships on
order for delivery in 2021, 2022 and 2023.
Viking Ocean Cruises has no big ships,
but their fleet plan will make them surpass a fleet size of half a million tons by
building 48,000 GT cruisers in a long series. Five of them are in service, five more
will follow until 2023 and two smaller
ones too. The list of options includes six
more of the larger type and two more of
the smaller type. The plan is to operate
20 ships by 2027.
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Virgin Voyages have ordered a fourth
ship of 110,000 GT for 2,770 passengers while the first one is not in service, yet. The ordering activity in the
small ship range also does not face a
real slowdown. In Portugal the delivery of the »World Explorer« was postponed to 2019, but Mystic Cruises fixed
already the delivery of two 9,300 GT
sister ships from WestSea Shipyard.
Sunstone also fixed some sister vessels
of »Greg Mortimer« at a Chinese shipyard. The completion of the »Scenic
Eclipse« (16,500 GT, 220 beds) at Uljanik (Croatia) has been postponed to
this year. In spite of the delay, the Australian river cruise operator has already
ordered a sister vessel from the same
shipyard. Following several years of delay, the story of the third sailing ship for
Sea Cloud Cruises should find a happy
ending with the completion of the »Sea
Cloud Spirit« by the Spanish shipyard
Metalships & Docks by 2020. The delay was caused by the bankruptcy of the
first shipyard.

The shipyards
Regarding the fast growing fleet, it’s good
to see that no shipyard worldwide is able
to built large cruise ships for thousands of
passengers without experience. The Japanese and the Koreans have tried it or were
about to do it but had no success. The Chinese are not timid to spend much time
and money and have announced to enter the business, which is the last domain
of the Europeans, but not immediately.
They know that they do not have the required supplier industry, which contributes all the high quality interiors which
are needed for a luxury design. They can’t
deliver a complete ship at a much lower
price if they have to buy the costly interiors in Europe. Moreover, only a few European shipyards have experience with
the correct installation of all these components which to acquire and install in a
trial and error system is extremely costly and time consuming. No wonder that
they calculate several years until the first
delivery of a big cruise ship. Fincantie-

Shipyard
Fincantieri (I)
Atlantique (F)
Vard Group
Fincantieri total
Meyer Germany
Meyer-Turku
Meyer total
MV Werften
Waigaoqiao
China Merchants
Crist / Ulstein
Kleven Verft
Uljanik
Brodosplit
Barreras
WestSea

Ships 1,000 GT
34
3.850
10
1.749
11
126
55
5.725
12
1.760
8
1.348
20
3.108
6
533
2
267
5
40
2
..
3
63
2
33
3
~30
1
24
3
28

latest del.
2027
2024
2022
2027
2023
2024
2024
2022
2024
2022
2021
2020
2020
2020
2020
2021

ri who contributes to several cruise ship
projects in China is of great assistance for
the chinese Industry. The Europeans can
only hope that the Chinese market needs
many cruise ships that keep shipbuilders
busy for several years. It will not be a European domain forever.
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?
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»Norwegian Bliss«, built for 4,200 passengers, was delivered in April 2018 by Meyer Werft

»To be ordered«
Meanwhile, the European builders
could build up an order book like never
before. Together with the French and the
Norwegian subsidiary Vard, the group
around Fincantieri is now clearly leading the world cruise ship construction
scene. Hardly more than 50 %-owned
by the Italians, the leading French shipyard got back its former name Atlantique. Their share is larger than noted
in the table, since the size of the smaller cruise ships for Viking Ocean Cruises is not yet disclosed. The total figures
are striking: The World cruise fleet just
surpassed the 22 mill. GT mark and the
Fincantieri Group alone has 6 mill. GT
more in its order books. Both shipyards of
Meyer in Germany and Finland together have 3 mill. GT and the East German
group MV Werften, which was bought
back from a Russian investor, sums up
to 0.6 mill. GT. Except the Chinese shipbuilder Waigaoqiao who started building
big cruise ships, no further cruise ship
builder has more tonnage on order than
one mid-size vessel.
Parallel to the fleet, the demand for
cruises is expected to rise faster than ever
before. Having surpassed the 25 mill. passengers threshold by 2016, Cruise Lines
International Association (CLIA) reported 26.7 mill. in 2017. For 2018, the preliminary figure is 28.2 mill. and the expectation is to count 30 mill. passengers
by 2019 – and CLIA is not even covering
n
the whole World.

Shipyard
Arctech
Atlantique
Atlantique
Barreras
Barreras
China Merchants
China Merchants
China Merchants
China Merchants
China Merchants
CSSC-Waigaoq.
CSSC-Waigaoq.
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Kleven Verft
Kleven Verft
Meyer Werft
Meyer Werft
MV Werften
MV Werften
n.a.

Letter of intent
Letter of intent
Letter of intent
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Letter of intent
Letter of intent
M.o.A.
M.o.A.
M.o.A.
M.o.A.
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
Option
prel. Contract
prel. Contract
Plan
Plan
TITANIC II

Operator
Peace Boat, Japan
MSC Cruises
MSC Cruises
Ritz-Carlton
Ritz-Carlton
SunStone Ships
SunStone Ships
SunStone Ships
SunStone Ships
SunStone Ships
Carnival China JV
Carnival China JV
MSC Cruises
MSC Cruises
MSC Cruises
MSC Cruises
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Hurtigruten
Hurtigruten
Silversea Cruises
Silversea Cruises
Genting - Crystal Cruises
Genting - Crystal Cruises
Clive Palmer

Ulstein Verft
Vard Group
Vard Group
West Sea
Wuchang SB
Wuchang SB

Option
Option
Option
Plan
unconfirmed
unconfirmed

Lindblad
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Mystic Group
Fujian GuoHang Ocean Shg.
Fujian GuoHang Ocean Shg.
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GT
60.000
206.000
206.000
24.000
24.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
133.600
133.600
64.000
64.000
64.000
64.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
48.000
21.000
20.000
40.700
40.700
65.000
65.000

Del.
2020
2025
2026
2021
2022
2022
2022
2023
2023
2024
2023
2024
2023
2024
2025
2026
2024
2025
2025
2026
2026
2027
2020
2021
2022
2022

2022

9.300
70.000
70.000

2021
2022
2021

Frische Ideen.
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The global cruise orderbook
Shipyard
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Atlantique
Barreras
Brodosplit
Brodosplit
Brodosplit
China Merchants
China Merchants
China Merchants
China Merchants
Crist / Ulstein
Crist / Ulstein
De Hoop
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Kleven
Kleven
Mariotti Damen
Mariotti Damen
Metalships
Meyer Turku

Operator
MSC Cruises
MSC Cruises
MSC Cruises
Royal Caribb. - Celebrity
Royal Caribbean Cruise
Royal Caribb. - Celebrity
MSC Cruises
Royal Caribb. - Celebrity
MSC Cruises
MSC Cruises
Ritz-Carlton
Oceanwide Expeditions
Star Clippers
Quark Expeditions
SunStone Ships - Aurora Exp.
SunStone Ships - Victory C. L.
SunStone Ships
SunStone Ships
Lindblad
Lindblad
Royal Caribb. - Celebrity
Carnival - Costa Asia
Carnival Cruise Line
Carnival - Princess Cruises
Viking Ocean Cruises
Carnival - Costa Asia
Carnival - Princess Cruises
NCL - Regent Seven Seas
RCC - Silversea Cruises
Virgin Voyages
Carnival - Holland America
MSC Cruises
RCC - Silversea Cruises
Viking Ocean Cruises
Virgin Voyages
Carnival - Cunard Line
Carnival - Princess Cruises
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Virgin Voyages
Carnival - Princess Cruises
MSC Cruises
Viking Ocean Cruises
Virgin Voyages
TUI Cruises
Carnival - Princess Cruises
TUI Cruises
Norwegian Cruise Line
NCL - Oceania Cruises
Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line
NCL - Oceania Cruises
Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line
Hurtigruten
Hurtigruten
Carnival - Seabourn
Carnival - Seabourn
Sea Cloud Cruises
Carnival - Costa Crociere

Ship
MSC BELLISSIMA
MSC GRANDIOSA
MSC VIRTUOSA
CELEBRITY APEX
MELODY OF THE SEAS
CELEBRITY BEYOND
K 34

AZORA
HONDIUS
FLYING CLIPPER
GREG MORTIMER
OCEAN VICTORY

NAT.GEOGR. ENDURANCE
CELEBRITY FLORA
COSTA VENEZIA
CARNIVAL PANORAMA
SKY PRINCESS
VIKING JUPITER
ENCHANTED PRINCESS
SEVEN SEAS SPLENDOR
SILVER MOON
SCARLET LADY
MSC SEAHORSE
SILVER DAWN
VIKING VENUS
QUEEN ANNE
VIKING TELLUS

ALLURA-1

ALLURA-2

ROALD AMUNDSEN
FRIDTJOF NANSEN

SEA CLOUD SPIRIT
COSTA SMERALDA
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GT
171.600
183.000
183.000
129.500
228.000
129.500
206.000
129.500
183.000
206.000
24.000
5.590
8.770
13.000
8.000
8.000
8.000
8.000
12.300
12.300
5.739
135.500
135.500
143.700
48.000
135.500
143.700
54.000
40.700
110.000
99.500
169.380
40.700
48.000
110.000
113.000
143.700
48.000
48.000
110.000
175.000
169.380
48.000
110.000
161.000
175.000
161.000
140.000
67.000
140.000
140.000
140.000
67.000
140.000
140.000
21.000
21.000
23.000
23.000
n.a.
182.700

Del.
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2024
2020
2019
2019
2020
2019
2020
2021
2022
2020
2021
2019
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
2023
2024
2025
2026
2022
2022
2023
2024
2025
2025
2026
2027
2019
2020
2021
2022
2020
2019

LNG Price in mill. $
1.032
850
850
875
1.425
792
LNG
1.125
830
LNG
1.063
LNG
1.125
210
85
110
130
100
100
100
100
135
135
60
676
676
676
308
676
676
479
371
690
518
1.071
381
308
690
830
676
308
308
690
n.a.
1.071
308
690
LNG
1.080
n.a.
LNG
1.080
851
n.a.
851
851
851
n.a.
851
851
130
130
n.a.
n.a.
n.a.
LNG
1.000
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Deliveries 2018
Shipyard
ASENAV
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Fincantieri
Meyer Turku
Meyer Werft
Meyer Werft
STX France
STX France
Vard Group
Vard Group

Ship
VENTUS AUSTRALIS
VIKING ORION
SEABOURN OVATION
CARNIVAL HORIZON
MSC SEAVIEW
NIEUW STATENDAM
MEIN SCHIFF 1
NORWEGIAN BLISS
AIDAnova
SYMPHONY OF THE SEAS
CELEBRITY EDGE
LE LAPÉROUSE
LE CHAMPLAIN

Operator
Cruceros Australis
Viking Ocean Cruises
Carnival - Seabourn
Carnival Cruise Line
MSC Cruises
Carnival - Holland America
TUI Cruises
Norwegian Cruise Line
Carnival - Aida Cruises
Royal Caribbean Cruise
Royal Caribb. - Celebrity
Ponant
Ponant

GT
4.500
47.800
40.350
133.500
153.516
99.500
111.500
167.800
183.900
228.081
129.500
10.700
10.700

Shipyard
Meyer Turku
Meyer Turku
Meyer Turku
Meyer Turku
Meyer Turku
Meyer Turku
Meyer Turku
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
Meyer Werft
MV Werften
MV Werften
MV Werften
MV Werften
MV Werften
Uljanik
Uljanik
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Group
Vard Vung Tau
Waigaoqiao
Waigaoqiao
West Sea, PTG
West Sea, PTG
West Sea, PTG
Total

Operator
TUI Cruises
Carnival Cruise Line
Carnival - Costa Crociere
Carnival Cruise Line
Royal Caribbean Cruise
TUI Cruises
Royal Caribbean Cruise
Norwegian Cruise Line
Royal Caribbean Cruise
Saga Cruises
Carnival - P&O
Royal Caribbean Cruise
Saga Cruises
Carnival - Aida Cruises
Disney Cruises
Carnival - P&O
Disney Cruises
Carnival - Aida Cruises
Disney Cruises
Genting - Crystal Yacht Expedit.
Genting - Star Cruises
Genting - Crystal Yacht Expedit.
Genting - Star Cruises
Genting - Crystal Cruises
Scenic Tours
Scenic Tours
Viking Ocean Cruises
Viking Ocean Cruises
Hapag-Lloyd Cruises
Hapag-Lloyd Cruises
Ponant
Ponant
Ponant
Ponant
Hapag-Lloyd Cruises
Ponant
Coral Expeditions
Carnival China JV
Carnival China JV
Mystic Group / nicko cruises
Mystic Group / nicko cruises
Mystic Group

Ship
MEIN SCHIFF 2
MARDI GRAS

WORLD EXPLORER
WORLD VOYAGER
WORLD NAVIGATOR

GT
111.500
180.000
182.700
180.000
200.000
111.500
200.000
167.800
168.700
58.250
183.000
168.700
58.250
183.900
135.000
183.000
135.000
183.900
135.000
20.000
204.000
20.000
204.000
65.000
16.500
16.500
47.800
47.800
16.100
16.100
10.700
10.700
10.700
10.700
16.100
30.000
5.000
133.600
133.600
9.300
9.300
9.300

104

9.972.759

MEIN SCHIFF 7
NORWEGIAN ENCORE
SPECTRUM OF THE SEAS
SPIRIT OF DISCOVERY
IONA
SPIRIT OF ADVENTURE

CRYSTAL ENDEAVOR

SCENIC ECLIPSE
SCENIC ECLIPSE II

HANSEATIC nature
HANSEATIC inspiration
LE BOUGAINVILLE
LE DUMONT-D’URVILLE
LE BELLOT
LE SURVILLE
HANSEATIC spirit
LE COMMANDANT CHARCOT
CORAL ADVENTURER

Del.
2019
2020
2021
2022
2022
2023
2024
2019
2019
2019
2020
2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023
2023
2020
2020
2021
2021
2022
2019
2020
2022
2022
2019
2019
2019
2019
2020
2020
2021
2021
2019
2023
2024
2019
2020
2021

1.321.347

LNG Price in mill. $
515
LNG
1.100
LNG
1.000
LNG
1.100
LNG
1.590
515
LNG
1.590
1.087
1.010
330
LNG
1.100
970
330
LNG
1.000
LNG
900
LNG
1.222
LNG
900
LNG
1.000
LNG
900
200
1.000
200
1.000
456
142
142
308
308
200
200
130
130
130
130
200
LNG
270
65
750
750
49
121
121
19

57.996

© SunStone

Total
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Power Electric System

Enhanced Energy
Management System
Unified Bridge solution

Deck Machinery

© Rolls-Royce

Azipull propulsion
with electrical PM motors
Large battery
power installation
Stabilizers
First cruise vessel with
Bergen B33:45 engines

Cruise greetings
from a floating university

Tunnel thrusters with
electrical PM motors

With the »Roald Amundsen« the shipping company Hurtigruten wants to set new cruise
standards. The project actually has the potential for this, even if patience is still required
in one a crucial point. By Michael Meyer

M

– it was said to be the largest single investment in the history of the shipping
company, according to reports 130 mill. $
per ship. Shortly afterwards, in July 2016,
Rolls-Royce was commissioned to develop and supply design and equipment for
around 33 mill. $.
The chosen design combines an
ice-strengthened hull with a wave piercing
bow design, developed in cooperation with
Espen Oeino from Monaco. Part of the
package is Rolls-Royce’s »Unified Bridge«
with entirely redesigned consoles, levers
and software interfaces. For operations
at sea, the ships will be equipped with a
DP0 dynamic positioning system, Aquarius 100 stabilisers and an ACON integrated automation system. According to the

supplier, the onboard hybrid power solution in combination with the hull structure and what is said to be efficient electric power systems will reduce the fuel
consumption by approximately 20 % and
CO2 emissions by 20 %, which is equivalent
to more than 3,000 t of CO2 per annum.
The propulsion system is the nucleus for the technologically wise innovative character of the newbuilding with a
range of 6,000 nm: A hybrid system, consisting of a diesel-electric engine and a
battery pack of Canadian market leader
Corvus Energy. All engine rooms are separated and working with independent energy systems.
The battery system will be used primarily for peak shaving, i.e. to cover con-

© Meyer/ Hurtigruten

any, many things should be innovative and sustainable according
to the ideas of ship owner Daniel Skjeldam. The CEO and former top manager
of the low-cost airline Norwegian, who
has been in office since 2012, brings all
his enthusiasm and persuasiveness to
bear when he talks about the two new polar cruise ships »Roald Amundsen« and
»Fridtjof Nansen«. The ships are built at
the Norwegian Kleven shipyard – today
a 100 % daughter of Hurtigruten. For the
presentation of the ships, he has brought
support from his team, from the shipyard
and from the most important supplier
Rolls-Royce to the west coast of Norway.
When the two ships were ordered –
there is a letter of intent for a third one

The worlds largest LED screen on a ship« – theory and practice
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The battery room was designed with a much larger
space, so the system can be expanded to 6,4Mwh

Data sheet »Roald Amundsen«

The ships have four Bergen B33:45 engines

sumption peaks so no second generator
has to be switched on. The 1,3 MW batteries will be charged by rest-power of
the generator when not in use and they
can principally supply different tasks on
board. However, the battery room was
designed with a much larger space, so
the system can be expanded to 6,4 MWh.
»There would be space for up to five times
as many batteries. Whether and when we
increase it depends on the development of
the technology. But we assume that it will
soon be three times as effective as it is today,« says Hurtigruten manager Thomas Westergaard. In principle, the ships
would also be able to operate purely electrically, depending on the installed capacity and the respective itinerary specifics. Corvus delivered its »Orca« lithium
ion based energy storage systems (ESS).
The supplier said the cruise vessels will
be capable of sailing silently on ESS battery power alone into pristine locations.
The vessels will also get two azipull
propellers using permanent magnet technology, two large 1.5 MW tunnel thrusters with electrical PM motors, stabilisers
and four Bergen B33:45 engines. RollsRoyce says, these will have a selective catalytic reduction (SCR) system to meet the
IMO Tier III nitrogen-oxide (NOx) emission limits. All in all, there is a reduction
of 2,222 t CO2 and 44 t NOx, each representing 14%.
There is an emergency bridge system
on board the ships including »safe return to port« facilities with a range of
1,000 nm.
Other partners from the supplier industry include Brombach & Gess, insulation specialist Isover, PCMulti, the Dutch
specialist for plastic applications Bolidt,
DeRossi, MPE Cathodic, Sperre Marine,
Scanship/Polymore, Alfa Laval, Watergates GmbH, the electronics group Siemens, Intersam or the companies Börger Pumpen, Schneider Electric and last
but not least Essen-based ThyssenKrupp
Group with its elevator division.

Scientific focus
Besides the – undoubtedly important
– general equipment on board, which
should not be missing on any cruise
ship, Hurtigruten wants to make a step
to the side with its newbuildings, in the

Classification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  DNV GL
Class 1A, Ice class PC6, passenger ship,
LCS-DC, Eco, F(MC), Comf-V(1) C(1),
Clean, Bis, Recyclable, Battery (Power)
Flag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 m
Beam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,6 m
Draught . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,3 m
Tonnage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,889 GT
Deadweight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,800 t
Max. persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  651
Max. passengers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  530
Cabins (pax) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265
Outside ratio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100 %
Thereof with balcony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 %
Main engines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Bergen B33:45
Output (each) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,600 kW
Propulsion concept . . . . . . . . . . . . . . . .  azimuth
Propulsion motors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Propulsion power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,000 W
Service Speed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kn
Bow thrusters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Output (each) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,500 kW
Stabilisers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 pair fin type
Battery storage . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 x 627 kWh
Charge/discharge . . . . . . . . . . . . .  2 x 1,750 kW
Shore connection . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 x 700 A
Fuel oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 m2
Ballast water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  508 m2
Lube oil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 m2
Freshwater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  650 m2
Heeling water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 m2
Grey water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  850 m2

direction of science. There are cooperations with research institutions such as
the Norwegian Polar Institute. Scientific equipment is taken on board and set
down in the Antarctic. The shipping company believes that this could at least partially replace the expensive use of research vessels.
The crew also collects their own data,
carries out surveys, conducts research.
Even underwater drones will be used for
scientific works.
Karin Strand, Field Operations Manager at Hurtigruten has ambitious plans:
»My dream is that one day we can publish research papers based on our work on
the ships«. She wants to operate a floating university of the future. There are entire areas on board for this, including a
science centre with laboratory and lecture hall, where crew and passengers can
work together when they return from a

shore excursion, where they explore nature, hike to penguin colonies or collect
data. The ship will also feature several
restaurants with special interior design,
a shop, a photo centre, a library, internet
facilities, a compass service centre as well
as outdoor walking and explorer decks.
A very special feature is a what Hurtigruten calls the »worlds largest LED screen
on a ship«. It is 17.5 m high and 6.5 m wide,
spreading over seven decks. Passengers
can be shown either artificial pictures or
a view on the surrounding oceanic nature.

Room for ecological improvement
After some delays, the »Roald Amundsen« and »Fridtjof Nansen« are to be delivered in the 1st quarter and towards
the end of the 3rd quarter of 2019. From
Norway over Lisbon, the first newbuilding will sail to Hamburg – »Germany is
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our largest market«, Skjeldam says – ,
and Kirkenes before taking the Northwest Passage in the Arctic and going
via Vancouver to the Antarctic region.
Hurtigruten is already working on further newbuildings: »But it is not yet clear
when and where they will be built,« Skjeldam tells HANSA. He does not reveal details about ship type and propulsion technology or a possible timetable for the
time being.
However, it is relatively clear that possible newbuildings will exploit the potential for environmentally friendly fuels even better than »Roald Amundsen«
and »Fridtjof Nansen«.
The company has already invested heavily in sustainable technologies
such as battery solutions, and now plans
to convert fish waste into liquid biogas
(LBG) and use it as fuel. By 2021, biogas
combined with LNG is to be used on six
ships to operate the battery system.
Neither have any orders yet been
awarded for the already announced LNG
hybrid propulsion systems conversions of
up to nine existing Hurtigruten vessels.

© Meyer
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Karin Strand, Field Operations Manager at Hurtigruten: »My dream is that one day
we can publish research papers based on our work in our research centre«

»Roald Amundsen« and »Fridtjof
Nansen« do not get an LNG system at
first. In terms of battery potential, further technological development will also
be used, in combination with gas propulsion systems »the best option we currently have,« says Skjeldam. Hydrogen is also
very interesting, but »in the future«. For
him, scrubbers are not an option at all.
Asked about LNG, he stresses that Hur-

tigruten would also be very interested in
these two ships. However, the area of operation is putting a spoke in the wheel: »It
will happen, but on our routes there are
definitely too few possibilities to bunker
LNG. That’s why we had to decide against
it,« says the shipowner’s chief of staff. A
stronger integration of biogas must also
wait. The industry produces too little of
it, says the manager.
n
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»Kleben ist das neue Schweißen«

Sie sind auf den Einsatz und die Weiterverarbeitung von Klebesystemen wie
Klebebänder oder Formstanzteile spezialisiert. Welche Vorteile bieten diese
Produkte gegenüber der in der Schifffahrt verbreiteten Schweißtechnik?
Thomas Klein: Insbesondere im Bereich
der doppelseitigen Acrylatschaum-Klebebänder gibt es mehrere Vorteile: Einer davon ist die flächendeckende Kraftübertragung, die beim Schrauben, Nieten
oder Schweißen im Vergleich dazu nur
punktgenau ist. Zudem wird das Material nicht durch Bohrlöcher geschwächt,
die beim Nieten oder Verschrauben essentiell sind. Ferner gibt es beim Kleben
keine thermischen Veränderungen des
Werkstoffs. Auch tritt keine Korrosion
an den verklebten Stellen auf. Da gänzlich auf Schrauben und Nieten verzichtet werden kann, lässt sich somit auch
Gewicht einsparen. Ein weiterer Vorteil ist die Abdichtung gegen Gase und
Flüssigkeiten. Darüber hinaus können
die doppelseitigen Acrylatschaumbänder unterschiedliche Fügeteildynamiken
ausgleichen, sind beispielsweise schwingungsdämpfend und besitzen isolierende
Eigenschaften. Das von uns entwickelte
Acrylatschaum-Klebeband mit dem Namen Iguna ist in verschiedenen Varianten erhältlich. Eine davon ist transparent.
Zudem ist das Material temperatur- und
UV-beständig oder kann auf pulverlackierten Oberflächen verklebt werden.
Worauf sollte beim Kleben geachtet werden, damit die größtmögliche Haftung
erzielt werden kann?
Klein: Die Oberflächen sollten vor dem
Kleben gründlich gereinigt werden. Je
nach Beschaffenheit der Oberfläche kann
auch ein Haftvermittler helfen. Anschließend sollten die Fügeteile mit dem Klebeband dazwischen mit einem entsprechenden Druck aneinander gepresst werden.
Rund 80 % der Verklebungen, die nicht
das gewünschte Ergebnis erzielen, resultieren aus Anwendungsfehlern.
In welchen Bereichen des Schiffbaus
werden Klebebänder eingesetzt?

© Krückemeyer

Thomas Klein, Sales Representative bei der Firma Krückemeyer,
erläutert im Gespräch mit der HANSA die Vorteile der
Klebetechnik und gibt Anwenderbeispiele für den Schiffbau
Klein: Bei allem, was mit Leichtbauweise, Innenausbau oder Kabinenbau zu tun
hat. Vor allem bei dauerhaften Verbindungen kann die Klebetechnik hilfreich sein.
Gewichtsreduzierung wird in der Schifffahrt immer bedeutender, vor allem bei
Yachten und Kreuzfahrtschiffen. Sind
das die Hauptanwendungsfelder?
Klein: Könnte man sagen. Angewendet
werden die doppelseitigen Klebebänder
beispielsweise beim Verkleben von Architekturplatten, Strukturverglasungen oder
bei der Verklebung von Verstärkungsprofilen. Es gibt auch Klebebänder mit Gewebeträger oder Schaumträger, mit denen
Dekor-, Stoß- oder Sockelleisten, Glas
trennwände oder sanitäre Anlagen verklebt werden können. Auch Kabelkanäle
lassen sich verkleben. Bei einseitigen Klebebändern kann z.B. in der Mitte eine klebefreie Zone eingerichtet werden, damit
sich Kabel an der Wand befestigen lassen.
Kommen wir auf den Bereich selbstklebende Schaumstoffe zu sprechen, welche
Anwendungen gibt es hier?
Klein: Schaumstoffe können Geräusche, Flüssigkeiten und Temperaturen
ein- oder ausschließen und zum Schutz
von Produkten eingesetzt werden, etwa
zum Weichlagern von Kabeln, wodurch
ein Klappern verhindert wird. Ferner
können sie als Anti-Knarz-Schutz wirken. Darüber hinaus haben einige auch
abdichtende Funktionen. Wir verarbeiten sie normalerweise eher kleinflächiger, beispielsweise als Stanzteil in einer
individuellen Geometrie, z.B. mit einer
Innenausstanzung.
Ein weiteres Produkt in ihrem Portfolio
sind sogenannte »Safety-Walk«-Antirutschbeläge. Was hat es damit auf sich?
Klein: Solche Untergründe werden z.B.
bei Schwimmbädern verwendet, oder am
Außendeck bei äußeren Treppen, um die
Trittsicherheit der Passagiere zu gewährleisten. Auch hier gibt es verschiedene
Materialien und unterschiedliche Breiten und Farben. Eher feinere werden für
Nasszonen und Schwimmbäder verwen-

Thomas Klein ist bei Krückemeyer für die
Akquise von Neukunden und die
Kundenbetreuung zuständig

det, die extra starken Materialien sind
eher für Frachtschiffe interessant, da ein
sicherer Tritt bei verschmutzten Schuhen
gewährleistet sein muss.
Viele Referenzen haben Sie in der Schifffahrt noch nicht, wie Sie sagen. Wie wollen Sie in der Branche Fuß fassen?
Klein: Zuerst galt es festzustellen, ob
unsere individuellen Produktlösungen
in der Schifffahrt überhaupt gewünscht
sind. Wir haben u.a. verschiedene Werften besucht und unsere Produkte und
Ideen vorgestellt. Wir wissen nun, dass
durchaus ein Markt dafür vorhanden ist.
Wir sind offen und flexibel und passen
unsere Fertigungsmöglichkeiten nach
den Wünschen des Kunden an.
Was steht in Zukunft bei Ihnen an, gibt
es Änderungen in den Produktionsmethoden?
Klein: In diesem Jahr gibt es bei uns einen sogenannten Sauberraum, in dem
wir staubfrei produzieren können. Das
ist für den Elektronikbereich von Vorteil,
bei dem wir dann auch mit Stanzteilen
aufwarten können. Zudem sind die Optimierung der Kundenprozesse und deren
Produkte für uns wichtig. Im Endeffekt
lassen sich so Zeit und Kosten einsparen,
darüber hinaus werden die Endprodukte der Kunden gewissermaßen veredelt.
Wir versuchen, die Anwendungen so
einfach wie möglich zu gestalten und die
Zahl der Arbeitsschritte zu verringern.
Das sind oft banale Dinge, die aber zu einer Verbesserung führen. Beispielsweise haben wir eine Lasche zum besseren
Handling einer Schutzfolie entwickelt.
Hier gilt es eine gewisse Aufklärungsarbeit zu leisten, denn es gibt teilweise noch
Hemmungen bei den Kunden, sich auf etwas Neues einzulassen.


Interview: Thomas Wägener
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The Vane Brothers »Assateague« (tug)
/Double Skin 801 (barge) ATB

U.S. shipyards busy in niches
Although deepsea vessels are the exception rather than the rule for U.S. shipyards, they are
still busy. Apart from the well-known LNG-driven newbuildings, passenger vessels,
coastal ships and workboats form a big share of the orderbook, writes Barry Parker

I

f one looks at U.S. commercial shipbuilders, the maxim »smaller is better« applies. There are a few exceptions,
but the U.S. yards long ago ceded construction of the bigger deepsea vessels to
foreign yards. In the realm of non-military vessels, the resurgence of the ferry business has been a source of activity;
patrol boats and various workboats have
also kept the builders busy. The Jones Act
tanker business – which did see construction of ocean going tankers, has slowed,
however Articulated Tug Barges (ATBs)
have offered a bright spot.
One of the most widely acclaimed vessels of 2018 sits at the intersection of two
trends, the boom in passenger vessels/
ferries, and sustainability. »Enhydra«, an
aluminum hulled tour boat with capacity for 600 passengers, delivered from the
All American Marine (situated in Bellingham, Washington) to its San Francisco based owners Red & White Fleet. The
vessel is described as »hybrid electric«,
where lithium ion batteries power two AC
electric motors (backed up by a Cummins
diesel engine / generator that can turn the
propellers when the battery charge is reduced). Also in the Bay Area waters, the
public S.F. Bay Ferry (part of the regional transport agency »WETA«), with a

fleet of 14 vessels, has been bringing in
new capacity to meet the needs of rapidly growing demand. Its Strategic Plan
contemplates a complement of 44 vessels, 15 years out in the future. In October, 2018, WETA, awarded a 13 mill.$
contract to Mavrik Marine Inc, another
West Coast yard, with a specialty in fast
aluminum boats, to build a new 300 passenger high-speed ferry for 2020 delivery.
One more delivery, set for early this year,
remains in series of 400 passenger boats
that WETA ordered in 2018 from Vigor Marine in Washington state. Another group of aluminum catamarans, with
445 passenger capacity, are being built
at Dakota Creek Industries in Anacortes
(on Puget Sound). These feature EPA Tier
4 compliant engines (from MTU) and waterjets that deliver 28 knot speed.
Across the continent, on the East Coast,
a new passenger ferry program initiated
by the highly congested City of New York
in mid 2017 has exceeded all expectations. The »NYC Ferry« passenger count
for 2018 was inching towards 6 million,
with 9 million projected several years out,
after a service expansion. The initial set of
14 aluminum-hulled 150 passenger catamaran boats, each 85 feet in length – designed by Incat Crowther – were built
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in the U.S. Gulf at the two yards Metal
Shark and Horizon Shipbuilding. These
vessels are aluminum catamarans, with
twin twelve-cylinder, 1,400-horsepower
Baudouin 12M26.3 diesel engines (meeting EPA Tier 4 Nox requirements). In response to NYC Ferry’s successes, and additional four »cats« with 350 passenger
capacity were ordered from Metal Shark.
In an unusual twist that played out in mid
2018, Metal Shark – best known for patrol boats serving military and law enforcement – purchased the Horizon yard,
which had suffered financial difficulties
resulting from NYC Ferry’s very strict delivery timetable.
New York’s other city-owned passenger transporter, Staten Island Ferry, which runs continuously between
the terminal at the foot of Manhattan’s
downtown business district and the outer borough, has also been ordering vessels. Three large boats, with 4,500 passenger capacity, will be delivered from
Eastern Shipbuilding’s yard in Panama
City, Fla. The first of the boats, with propellers at both bow and stern (enabling
bi-directional moves) is expected to be
delivered in late 2019.
The same Eastern Shipbuilding, a well
known yard, was also involved in an-

© Hank Carter
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for Vane, with the first scheduled to
be delivered this summer.
© Bouchard

other groundbreaking project, an
Articulated Tug Barge (ATB). Unlike the other ATBs (normally associated with tug and tankbarge
configurations), in 2017, the yard
delivered a trailing suction hopper dredge, named »Ellis Island«
for Great Lakes Dredge and Dock
(GLDD), well known for its work
domestically for the U.S. Army
Corps of Engineers. With a hopper
capacity of 15,000 cubic yards, it is the
largest such dredge in the U.S. marketplace.
ATBs of the more conventional variety
continue to find their way into the U.S.
Jones Act (coastwise) tanker business.
Fincantieri’s yard (which was previously
Bay Shipbuilding) at Sturgeon Bay, Wisconsin, has been active in building such
tug/barge combinations. Building on
recent deliveries of such units to Kirby
Corporation, the yard has now delivered
a unit with 180,000 bbl capacity to the
regional gasoline retailer Wawa, which
has a major presence in the southeastern
United States (particularly Florida). The
ATB will be managed by stalwart Keystone Shipping. Another veteran provider of coastwise transport of refined
petroleum products, Bouchard Transportation, is building two ATBs at V.T
Halter and Bollinger Shipyards, located
in Mississippi and Louisiana, respectively. The barges, with 55,000 bbl capacity,
will be paired with 4,000 hp tugs.

Bouchard tugboat »Evening Breeze«,
one of the two ATBs under construction

Vane Brothers (based in Baltimore),
a leader in coastal transportation of fuels has also been expanding its fleet with
newbuilds. Conrad Shipyard (with locations in Texas and Louisiana) has already delivered two ATB pairs, with a
4,400 hp tug/80,000 bbl barge, with one
additional unit still under construction. During the 2000s, Vane Brothers
had built two bigger ATBs at Bay Shipbuilding (now in the hands of Fincantieri). Vane has recently built conventional
tugboats, at St. Johns Shipbuilding (near
Jacksonville, Fla) and has two more
(3,000 hp) set to deliver from Chesapeake Shipbuilding (in Maryland), after one delivery in late 2018. Chesapeake
is also building four 3,000 hp push tugs

What’s new?
What’s new on the shipbuilding
horizon? As shipowners seek alternatives to conventional fuels,
delivery of LNG to vessels, by barge, dramatically expands the infrastructure. The Conrad yard has delivered the barge »Clean Jacksonville«
(with a membrane tank configuration and
2,200 m3 capacity) which will be used to
supply LNG to vessels in the Puerto Rico
trades. Another barging operation, QLNG (by OSV specialist Harvey Gulf International Marine), have begun construction of a barge with 4,000 m3 capacity, at
VT Halter, will be chartered to a U.S. entity of energy giant Shell, with plans to serve
the cruise ship industry in South Florida
and the Caribbean. A letter of intent was
announced for a second, larger barge.
Another nascent sector for U.S. builders
will be offshore wind with new fields, off
the coast of Rhode Island and Cape Cod,
set to come onstream in the early 2020’s
following recent lease sales. Movement of
equipment and personnel from onshore
out to fields on the Continental Shelf will
require Jones Act compliant vessels. Yards
in the region, including Gladding Hearn
(well known for its ferries and pilot boats),
will likely be seeing future business as the
n
fields are built out.
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Time’s short, but something’s happening
While various manufacturers of ballast water treatment systems are reporting large orders,
industry organisations are calling on shipping companies to take action as quickly as
possible. One thing is clear: shipping has become more active in this area. By Michael Meyer
ery recently, shipping organization
Bimco released an advisory that the
industry must act now to plan for ballast water compliance. »With the industry’s eyes firmly fixed on the 2020 sulphur
cap, shipowners might be paying less attention to installing a ballast water management system.
But time will run out to comply with
the ballast water regulation and delaying
to the last minute could be costly,« it was
said. Up until recently, it was widely accepted that ships exchanged ballast water
mid sea to avoid discharging water potentially containing invasive aquatic species
close to shore. This practice will soon be
insufficient in terms of compliance.
Ashok Srinivasan, Manager for Maritime Technology and Regulation at Bimco stated: »We strongly advise to get the
installation planned as soon as possible. The compliance window is meant to
spread out installations around the world,
and if the majority of shipowners wait
until the last minute, as close to 2024 as
possible, there will be bottlenecks.«
The International Maritime Organization’s Ballast Water Convention came into
force on 8 September 2017, while the United States Coast Guard (USCG) regulations

© ABS

V

The new regulation is complex and not easy to understand

have been in force since 2012. However,
after a lot of discussions and complaints
by the shipping industry – and because
the technical products were not in place
in a sufficient manner – owners were given more time (HANSA 07/2018). For vessels operating in US waters, this date now
is generally 1 January 2021, although extensions are still possible. It is important
to remember, that there are even stricter
rules of the U.S. Coast Guard to be compliant with than the ones from IMO.

For other regions, the compliance
deadline is 8 September 2024. Depending on the International Oil Pollution Prevention certificate renewal –
which should be done every five years
–, this could be even earlier. »September
2024 seems far away, but from this date
onwards, ships must have a ballast water
management system installed, certified
and ready to use, or use other methods
of compliance to comply with the discharge standard.
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Penalties may apply for non-compliance,« Bimco says. Srinivasan added: »Few players in the industry have
installed the ballast water management systems so far. Not only might
the industry face bottlenecks if there
is a last-minute rush to the yards or
retrofitting locations, but it may also
be much more expensive, as a sharp
rise in demand could drive prices up.«
Some 40,000 to 60,000 vessels need to
be equipped.
Both the IMO Ballast Water Convention and the United States Coast
Guard (USCG) regulations aim to prevent contamination of local waters with
aquatic species by stopping ships from
discharging ballast water containing
unwanted invasive organisms and species. Some analysts argue that each day
around 7,000 marine species hide away
in ballast water tanks and that every
year about 10 bn t of ballast water are
transported arond the globe. The available ballast water management systems
use a range of technologies, including
UV filtration, chemical injection, chlorination etc.
Maritime insurance company Gard
recomended shipowners already to
carry out a detailled feasibility study
for each vessel in their fleets to evaluate
the suitability of available ballast water
treatment system solutions. »Consider

the time factor,« it was added, because
availability and delivery times for approved treatment systems will vary depending on demand, as will shipyard
capacity.
Many shipowners have opted to conduct the IOPP survey ahead of time to
postpone the installation of a ballast water treatment system and accordingly,

there may be future time periods, such
as the year 2022, that will be particularly busy for suppliers, yards and classification societies. Once a ballast water
treatment system solution has been selected, officers and crew must be properly trained and be competent to carry
out their assigned ballast water management duties and functions. Ac-
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cording to Gard, procedures for training and familiarisation with the BWM
Convention should be incorporated in
the company’s safety management system (SMS).
In September 2018 already Japanese classification society ClassNK announced its recommendation to install
as early as possible. In its own fleet of
7,315 ships which are obligated to install
BMWS, only 1,915 ships had completed the installation by the end of August.
On the product side, there has been
some movement recently. Classifica-

tion society American Bureau of Shipping (ABS), with quite a lot of knowledge about the U.S market, revealed at
the end of 2018 that now 13 systems received approval from the United States
Coast Guard.
(HANSA presents a comprehensive list
of manufacturers, products and approvals
on the following pages of this issue.)

Issues? Yes, but …
In a recently released survey, ABS found
that just over a third of installed manage-

ment systems to be fully operational. The
survey integrated feedback from more
than 60 shipowners and almost 500 ships
– including seven main types of systems
supplied by 22 different vendors.
In general, about one third of the participants claimed to be happy with the
reliabilty. However, this implicates that
this aspect remains a concern for a big
share of ship owners.
Two thirds of the respondents saw
their installed system inoperable (6%)
or operationally problematic (59 %).
Several said, that more crew training
was neccessary. On a financial argument, just 22% of respondents said they
were happy with the OPEX they were
experiencing, suggesting it was above
the estimates provided by the manufacturers.
Global survey of existing BWTS: Chosen
technologies included
••Filtration + Side-stream EC +
Neutralization (29 %)
••Filtration + UV Treatment (20.7%)
••Ozone Treatment + Neutralization
(19.9 %)
••Filtration + Full Flow (In-line) EC +
Neutralization (17.8%)
••Full Flow (In-line) EC (7.5%)
••Filtration + Chlorination via c hemical
addition (5%)
••Filtration + Deoxygenation (0.2%)
The Ballastwater Equipment Manufacturers’ Association (BEMA) – formed in
April, 2018 signed up nearly forty members last year. »With that voice, we want
to speak to you today to remind each of
you that the compliance dates are rapidly approaching«, BEMA president Mark
Riggio emphasized.

The last possible minute
Talking virtually to all shipowners, Riggio emphasized: »Have there been issues
with the early designs of Ballast Water
Management Systems? Absolutely. Can
a Ballast Water Management System be
difficult to operate? Yes. Will a Ballast
Water Management System affect the
normal, pre-ballast water treatment operations of your vessels? Definitely. All
of these questions have led many of you
to delay this decision until the last possible minute in order to optimize your
best chance for success. While we understand that thought process, we want
to caution you that it is already the last
n
possible minute.«
HVS_Konzert_Anzeige136x209mm_DVz.indd 1

48  HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 3

14.02.19 08:23

Schiffstechnik | Ship Technology

HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 3  

49

Schiffstechnik | Ship Technology
Ballast

Ballast Water Treatment Systems – Survey 2019
Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

Manufacturer

Product name

Ahead Ocean
Technology

Ahead-BMWS

2015
yes

Alfa Laval

PureBallast 3.1

2015
yes

Aqua Engineering
Company Ltd.

AquaStar
Mac Gregor

2012
yes

Azienda Chimica
Genovese (ACG)

Ecolcell

no

Bawat

Bawat BWMS

2015
yes

Bio-UV Group

Bio-Sea B

yes

BOS

BOS Natural Ballast

Cathelco

AMS
(USCG)

yes
2015

yes

yes
Feb 15
yes

in progress

none,
no filters

RayClean
CompactClean

2014
no

yes
no

yes
N /A

Ecochlor Inc.

Ecochlor BWTS

2011
yes

N /A

yes
Oct 13

Ecospec Marine
Technology

Semb-Eco

Elite Marine Ballast
Water Treatment
System Corp

Seascape

yes
Nov 13

yes

Erma First

2012
yes

custom designed
screen filter

yes
Jun 15

Desmi Ocean Guard

Erma First ESK
Engineering
Solutions

yes
Jun 2018

20 / 25 μm self
cleaning filter

2011
yes

2011
yes

de-oxygenation
and
pasteurisation

pending

Blue Ocean
Shield

BlueWorld

shipboard test to
complete, expected Apr 2019

yes
Nov 14

COSCO Shipbuilding
Industry Company

Class NK
pending

filtration
(basket)

electrolytic
system

LR / UK MCA
approval
Feb / 2015

Envirotech and
Consultancy Pte Ltd.

Solid-liquid
separation

Disinfection
chemical
physical

Options

no

N /A

UV

2 models of filter
standard or
compact

UV (MP)

tank stripping,
full integration
to existing ships
ballast control
system

treatment
by inert gas
UV

pending

30 micron autom.
20 μm

no

UV (LP)
UV (MP)

yes
Aug 2017

filtration

ClO2

N /A

pending

UV/ LED-UV

no

no

pending

electro chemical
generator

no

electrode
is used

yes
Oct 2017

filtration and
cyclonic
separation system
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NaOCl
(from
seawater)

no

filtration
(Screen 40 μm)

yes
Oct 13,
rev. Mar 15

UV(MP)

filtration

yes
Oct 14

no

N /A

electrolytic
system

yes

Coldharbour
Marine GLD
BWTS*

Envirocleanse

yes
2016

yes
Jun 14

Coldharbour Marine
Limited

Envirocleanse

Technology / Process steps

filtration, UV

Cathelco Ballast
2014 yes,
Water Management exp. Q1 /18
/Evac Evolution
(Rev. G8)

2018
yes

USCG Approval
status
(full type approval)

N /A

UV
(Ultrasound)

NaOCl

NaOCl: bulk dosing and / or onboard, electrochlorination
generator.
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Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

Power requ.
on average
Investment
(kWh / 1000 m3)
€ per m3/ h
(SW = sea water,
FW = fresh water)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

200–1,500
32–3,000
(larger by mult.)
new 1,500 reactor

Website

aheadocean.en.ec21.com
N /A

SW = 51 kW (min)
FW = 101 kW (min)

N /A

2.0

IMO: none
USCG: 72 hrs

optional

200–5,000

0.3–0.8

3,000 hrs

0–0.2

alfalaval.com / pureballast
aquaeng.kr
acgmarine.com

600

0,1 kW

none

none

55–2,000

6–14 kW

none

none / 72h
in brackish
water

none

none

10 years

< 0.7

bawat.com / ship-bwms / shipbwms /
ballast-water-treatment.com

bos.com.sg

35–1,500,
depending
on system
version
flow rates not
relevant with
intank treatment

dep. on size,
Skid mounted
A10 (1000m3/
hr) = 7KG per
m3/ hr

136 kW/ Hr for
SW/ FW

treatment
capacity is
unlimited

48 hrs

UV transmission
UVT

treatment
can take
place at
any time

none required. G8
system under IMO
guidelines

typ. 0.8

reactor >5 y.
filter <20 y.

none

coldharbourmarine.com

100–1600

wecosco.com

30–3,000
25–1,500
250–16,200

cathelco.com

N /A

45
105–133

no

approx. 4.5 kg
>1.7 kg

none

typically
5–15 kW
per 1,000m3
max. 75 kW

chlorine dioxide
as the biocide.
No neutralization
required

no retention
time

CIO2 ensure
MADC
0.2 mg / l

N /A
none

max. 0.6

UV lamps:
12,000 hrs

desmioceanguard.com

0.4

N /A

ecochlor.com

ecospec.com
150–5,000

10–20 kW
per 100 m3

0.4–0.6

bwts.cn

20–550

eco-enviro.com

500–5,000

<40 kW

50–3,740

1.8 kW
per 100 m3

blueseas.com.sg
0.5

5,000–6,000
hrs

ermafirst.com
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AMS
(USCG)

USCG Approval
status
(full type approval)

yes

yes
Jul 14,
rev. Oct 14

in progress

filtration
(screen)

EC
(only 1 % vol)
NE

2011
yes

yes

yes
Feb 14

in progress

2 x filtration
(propriet.)

no

UV (LP)

EcoGuardian

2013
yes

yes

yes

in progress

indirect
electrolysis

Headway
Technology Co. Ltd.

OceanGuard

2012
yes

yes
Sep 13

yes
Nov 2018

filtration

EA /AO

no

Hitachi

ClearBallast

2010
yes

filtration,
flocculation

Hwaseung

HS Ballast

no

electrolysis

Hyde Marine, Inc.

Hyde Guardian
BWTS

2009
yes

filtration
(disc) (screen)

no

UV (MP)

EcoBallast

2010
yes

yes
Mar 14,
rev. Dec 14

filtration

EC

UV

HiBallast

2011
yes

yes
Jun 13,
rev. Dec 14

yes
Oct 2018

filtration

Ballast Ace

2010
yes

yes
Oct 13,
rev. April 14
and Mar 15

yes
Nov 2018

filtration +
chemical injection

Jiangsu Nanji
Machinery Company

NiBallast

2013
yes

yes
Nov 13

filtration
+ micromembranes
+ deoxygenation

Juijiang Precision
Measuring Technology
Research Institute

OceanDoctor

2014
yes

yes
Mar 14,
rev. Dec 14

filtration +
photocatalytic

Kadalneer
Technologies

Varuna

no

filtration,
electrochlorination

Kalf Engineering

ElysisGuard

no

filtration
electrochlorination

Knutsen Ballast
water AS

KBAL

no

Korea Top Marine

Marinomate
(ex KTM)

yes
2014

Kurita Water Industries

Kurita BWMS

2014
yes

Kuraray Co. Ltd.

Microfade

2012
yes

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

Manufacturer

Product name

Evac

see Cathelco

Evoqua Water
Technologies

SeaCURE BWMS

2014
yes

Filtration Group GmbH

Ocean Protection
System (OPS)

Hamworthy Greenship

see Wärtsilä

Hanla IMS

Hyundai Heavy
Industries

JFE Engineering Corp

yes

yes

yes
Jun 13,
rev. Aug 14

yes
May 14

in progress

in progress

Technology / Process steps
Solid-liquid
separation

pressure vacuum
reactor
cavitation,
electrolysis

no

chemical
yes
Oct 13,
rev. Oct 14
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filtration

Disinfection
chemical
physical

Options

Cooling Water
Treatment
(Anti-Fouling)

UV
CI
(liquid &
granular)

no

no

UV

no

UV

Schiffstechnik | Ship Technology
Ballast

Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

Power requ.
on average
Investment
(kWh / 1000 m3)
€ per m3/ h
(SW = sea water,
FW = fresh water)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

Website

evac.com / solutions / ballastwatermanagement
50 (SW) -75
(only 1 x / in)

3–6 ppm in-situ
NE max.
0.005 kg / m3

3.2

24

yes

0.35

ship’s
lifetime

evoqua.com / seacure

75kW
(2 x, in / out)

no

7.5

none

no
(sample
points)

0.7–0.9

8,000 hrs
or 1,500 x
power on

filtrationgroup.com / mahle

100–8,000

41 kW (SW)
110 kW (FW)

required

65–5,200

12kW

> 4,000
(larger by mult.)
250 (max. 2,000)

400

0.1
0.4–1.3

3-5

yes

1,000–3,000+

0.5–0.7

hanlaims.com
ship’s
lifetime

N /A

headwaytech.com
hitachi.com
hsrna.co.kr

< 1,500
(max. mult. 6,000)
500–2,400

vaires

60kW
(2 x, in / out)
115kW

no

4

none

no

0.4–0.8

5,000 hrs

hydemarine.com

1.6–2.6
hhi.co.kr

75–10,000

50kW

500–3,500

3.65kW

1.2–3.4

jfe-eng.co.jp / en /

4 years
(membrane)

200–4,000

50-5,000

jsnj.com

iecyp.com
sgpbusiness.com

<3,000
100–2,000
50–10,500

knutsenoas.com
40–55kW

ktmarine.net
kurita.co.jp
kururay.co.jp / en

HANSA
HANSAInternational
InternationalMaritime
MaritimeJournal
Journal––156.
156.Jahrgang
Jahrgang––2019
2019––Nr.
Nr.3  
3

535

Schiffstechnik | Ship Technology
Ballast

Manufacturer

Product name

Kwang San Co. Ltd.

EnBallast

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

no final
approval yet

yes
Dec 15

MH Systems

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps
Solid-liquid
separation

Disinfection
chemical
physical

filtration +
electrolysis

no

deoxygenation

FineBallast MF

2011
yes

FineBallast OZ

2011
yes

Miura Co.

Miura BWMS

2014
yes

MMC Green
Technology AS (NOR)

MMC BWMS

yes
DNV

N.E.I. Treatment
Systems

Ventury Oxygen
System (VOS)

2008
yes

Nippon Yuka Kogyo

Sky-System

2014
yes

NK Company Ltd.

BlueBallast

2009
yes

yes
Oct 13

Ocean Clean

Bio Sea

2013
yes

Optimarin

OBS

2009
yes

Pact Marine

Pact Marine
BWTS

2014
yes

Panasia Co Ltd.

GloEn-Patrol

2009
yes

Panasonic
Environmental Systems
& Enginering

ATPS-Blue

2016
yes

Redox Maritime
Technologies

see Sunbo
Industries

RWO Veolia

CleanBallast

2010
yes

Samkun Century

Ara Plasma

2012
yes

yes
Oct 13

Samsung Heavy
Industries Company

Purimar 2.0

2011
yes

yes
Oct 13, rev.
May 14 / Feb 15

yes
Jun 2018

filtration

Severn Trent De Nora

BalPure

2011
yes

yes
revised Dec 14

yes
Dec 2018

filtration
(screen)

EC / EA
(only 1 % vol)
NE

Shanghai Cyeco
Environmental
Technology Co.

Cyeco BWTS

2012
yes

filtration
(screen)

no

Mitsui Engineering &
Shipbuilding Co.

Options

yes
Sep 14

special pipe
+ ozone

filtration

special pipe
+ ozone
yes
Nov 14

in progress

filtration

no

case by case

yes
Aug 13

in progress, exp.
2018

filter and UV

no

yes

yes
Dec 13

in progress

none

no

deox. +
cavitation

chemical
injection

O3

UV

chemical
pending

none

yes
Mar 14

in progress

mechanical
filtration + UV (MP)
desinfection

NC

yes

yes
Dec 2016

filter + UV

no

filter

filtration

no

UV

filtration
(screen) + UV

no

UV (LP)

filtration
(disc)

advanced
electrochemical

no

filtration

no

UV (MP)
plasma

yes

yes
Apr 15
yes

yes
Oct 13,
rev. Feb 15

yes
Dec 2018

mechanical fil- skid version,
tration +
semi-modularUV (MP)
version,
desinfection modular version

electrolysis,
electrochlorination

under
development

yes

yes
Apr 13,
rev. Dec 14

yes
Jul 14
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in progress

UV (MP)
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Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

Power requ.
on average
Investment
(kWh / 1000 m3)
€ per m3/ h
(SW = sea water,
FW = fresh water)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

Website

kwangsan.com
ballastwatersolutions.com

<75–300
(three types)

47–91kW
(three types)

mes.co.jp / english

5.8–10.1t
(absolute)

200–6,000

miuraz.co.jp / en

20–1,400

200–1100

92kW

no

3.5–10

NA

300–6,800
(max. mult.
unlim.)

800 (small)
200 (large)

30kW
(only 1 x / in)

N /A

2.5–3.5
nozzle
+ burner

48

1.5
N /A

0

mmcgt.no
20 years

nei-marine.com
nipponyuka.co.jp

125–4,000

75–145kW

30–2,000

14kW/ 150m3

NC

IMO: 0,
USCG: under
process

50–3,000 / 750

15kW in IMO mode

NA

none

100–4000

27–432kW
(eleven types)

no

100kW
(2 x)

no

50–6,000

182–338

3.3–10.5

daishin-technos.co.jp
< 0.8 in
dirty conditions
NA

0.7

ballastwatertreatment.
com
2,5 years
(UV lamp)

optimarin.com
pactchina.com

3.6–4.8

none

yes

0.4–0.6

4,000 hrs

worldpanasia.com

panasonic.com

redox.no
150–3,750
(max. mult.
7,000)

14 (SW) –
70 (FW)
(2 x, in / out)

only in SW:
sodium tiosulfate

<5

none

optional

> 0.7

electrodes
3,000 hrs
filter discs
8,000 hrs

rwo.de

samkunok.com
250–10,000

400–8,570

250–2,000

TRO

0,05kW

N /A

none

yes

shi.samsung.co.kr / Eng

0,5

N /A

balpure.com

cyecomarine.com

HANSA
HANSAInternational
InternationalMaritime
MaritimeJournal
Journal––156.
156.Jahrgang
Jahrgang––2019
2019––Nr.
Nr.3  
3

55
7

Schiffstechnik | Ship Technology
Ballast

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps

Manufacturer

Product name

Shanghai Hengyuan
Marine Equipment Co.

Shanghai
Hengyuan HY

2013
yes

Shanghai Jiazhou

Balwat

yes
2013

STX Heavy Industries
Company

Smart Ballast

2013
yes

yes
Jan 14

sterilizer without
filter

Sumitomo Electric
Industries

Ecomarine

2014
yes

yes
Dec 14

filtration

Sunbo Industries

BlueZone

2014
yes

SunRui Marine
Environmental
Engineering Company

BalClor

2012
yes

Team Tec AS

Oceansaver BWTS

yes

yes

Techcross

Electro-Cleen TM
System

2008
yes

yes

Trojan Marinex

GEA BallastMaster
marineX, Trojan
Marinex BWT

2014
yes

Aquarius EC

yes
Sep 14

Solid-liquid
separation
filtration

Disinfection
chemical
physical
no

UV

no

UV

Options

filtration, UV

no

ozonation
yes
May 13

yes
Jun 2017

filtration
(Screen 50 μ m)

EC /
electrolysis

yes
Dec 16

filtration

yes
Oct 13,
rev. Jan 16

yes
Jun 2018

none

EC / AO
NE

no

yes

yes
Aug 14

in progress

filtration
(integrated
with UV)

no

UV (LP)

2013
yes

yes

yes
Oct 14

yes
Aug 2018

filtration

EC + NC

no

Aquarius
UV BWMS

2012
yes

yes

yes
Oct 13

pending

filtration
(screen)

no

UV (MP)

Wuxi Brightsky
Electronic Company

BSKY

2011
yes

yes
Oct 13

in progress

filtration

no

UV

YingPeng Marine
Equipment Factory Co.

YP-BWMS

2015
yes

yes
Dec 15

filtration

no

UV

Yixing Pact

Pact Marine BWMS

no

filter

Zhejiang Yingpeng

YP-BMWS

2015
yes

filtration, UV

Wärtsilä

UV

Sein Einsatz ist unbezahlbar.
Deshalb braucht er Ihre Spende.
www.seenotretter.de
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Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

Power requ.
on average
Investment
(kWh / 1000 m3)
€ per m3/ h
(SW = sea water,
FW = fresh water)

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

Website

200

sh-hengyuan.com / en

300–1,000

stxhi.co.kr / Eng

100–1,000

no

global-sei.com

250–6,000

sunboind.en.ec21.com
neutralizing unit
to add sodium
thiosulfate

100–8,500

sunrui.net

200–7,200
max. 14,400

0.026
(2 x 3000m3/ h
system)

sodium tiosulfate

15,624
(system weight
2x3000m3/ h)

none

yes

0.3
(clean
filters)

2–3 years
(filter)

teamtec.no

150–12,000

34 (SW)

< 6~8 ppm in-situ
sodium thiosulfate

2.5 (450m3)

6

TRO

0.3

8,000–
10,000 hrs

techcross.com

150–1,500
depending
on model

45kW

no

3–6 (dep. on
model)

none

no

<0.1

12,000 hrs

trojanmarinex.com,
gea.com

250– 4,000
(max. mult. 13,200)

80kW

sodium
bisolfite

(variable)

none

TRO

0.3

ship’s
lifetime

> 1,000
(max. mult.
6,000)

100kW
(2 x, in / out)

0.5

3 years or
2,500 hrs

wartsila.com
no

(variable)

none

bsky.cn / english
300–1,200

zjyingpeng.com

200–4,000

pactchina.com

300–1,200

en.ypbwms.com

MARTIN FRANCIS

Design & Innovation
Hardcover
28 x 28 cm • ca. 160 Seiten
dt./engl. € (D) 29,95
ISBN 978-3-7822-1327-1
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Speed Read bei Koehler!
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Klappenbroschur
17 x 22,5 cm • je 160 Seiten
€ (D) 19,95
ISBN 978-3-7822-1339-4
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Der (Wasser-)Stoff,
aus dem die Träume sind
Die Arbeit mit LNG-Technologie gehört mittlerweile schon fast zum
guten Ton in der maritimen Industrie. Immer mehr Projekte beschäftigen
sich aber jetzt auch mit Wasserstoff. Ein aktueller Überblick

I

n den vergangenen Wochen
und Monaten gab es diverse Ankündigungen, unter anderem das »Seashuttle«-Projekt
mit Samskip, Moss Maritime
und Kongsberg (HANSA 02/19).
Die Zuversicht scheint bei immer mehr Industrie-Akteuren
zu wachsen, dass Wasserstoff –
beziehungsweise in verflüssigter Form als LH2 – eine ernstzunehmende Alternative als
umweltfreundlicher(er) Kraftstoff in der Schifffahrt werden
könnte. Ein Grund dafür ist die
Erwartung immer strengerer
Emissionsregulierungen. Allerdings – das haben die Initiativen
mit den frühen Schritten in der
LNG-Technologie gemein – ist
man sich offenbar nicht sicher.
Die Technik gilt dabei nicht als
großes Problem, vielmehr betonen viele Beteiligte immer wieder, dass zunächst geprüft werden
solle, ob eine Umsetzung und ein
Betrieb von Wasserstoff-Antrieben wirtschaftlich sinnvoll seien.

Worum geht es also?
Nachteile oder Risiken gibt es
nach wie vor und unabhängig von verbesserten regulativen Rahmenbedingungen. Aus
technischer Sicht wird von Skeptikern beispielsweise die leichtere Entflammbarkeit im Vergleich zu bislang herkömmlichen

Kraftstoffen genannt. Eine weitere Hürde für eine Umsetzung ist
die Infrastruktur – wieder eine
Parallele zu LNG. Zum einen
muss es überhaupt Bunker-Möglichkeiten geben. Zum anderen
könnte es sich nach Ansicht einiger Experten ergeben, dass eine
größere Anzahl beziehungsweise eine größere Dichte an Bunker-Stationen nötig wird. Denn
LH2 hat eine weit geringere Energiedichte als etwa LNG. Entsprechend mehr Volumen nähme ein
solcher Kraftstoff ein, was wiederum dazu führen würde, dass ein
Tank bei gleicher Größe schneller
»leergefahren« wäre. LNG benötigt das 2,5-fache Volumen herkömmlichen Schiffsdiesels, Wasserstoff sogar das Vierfache. Die
Tanks an Bord könnten außerdem teurer sein, weil eine stärkere Isolierung nötig ist, um ein
ähnliches Boil-off-Niveau zu erreichen. Wieder der Vergleich zu
LNG: Dies wird bei -163°C transportiert, LH2 bei -253°C.
Insgesamt lässt sich sagen,
dass die bisherigen Erfahrungen
bei der Einführung von LNG in
der Schifffahrt sehr hilfreich sein
können. Allerdings müssen eben
auch einige Dinge »neu« gedacht
werden, beispielsweise bei Charakteristika für den Tank, für
Ventile, Pumpen oder Rohrleitungen. Soll sich an der Reichweite nur wenig ändern, wäre
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ebenfalls die Neukonzeption von
Tanks denkbar. In Verbindung
mit dem Gewichtsunterschied
von LH2, LNG und MGO könnte
eine Umstellung auf WasserstoffAntrieb also durchaus Auswirkungen auf das gesamte Schiffsdesign haben.
Die Betriebskosten werden laut
einer Studie der Klassifikationsgesellschaft DNV GL sehr ähnlich denen konventioneller Kolbenmotoren sein. Höhere Kosten
würden allerdings bei der Produktion von LH2 anfallen.
Einerseits fällt der Vergleich
der direkten CO2-Emissionen
für Wasserstoff-Antriebe sehr
positiv aus. Andererseits kommt
es dabei sehr auf die Art der Herstellung an, die unter Umständen sehr energieintensiv sein
kann. Soll LH2 durch Elektrolyse hergestellt werden, entstehen nach DNV-GL-Berechnungen Kosten von durchschnittlich
5,3 $/kg, was einem Äquivalent
von 1.770 $/t Öl entsprechen
würde. Bei einer Produktion aus
Erdgas oder Biokraftstoff wären
es durchschnittlich 4,1 $/kg beziehungsweise 1.370 $/t. Zum
Vergleich: Bei einem Ölpreis von
70 $ pro Barrel sind es 510 $ pro
Tonne Fuel Oil.
Nichtsdestotrotz werden aktuell immer neue Projekte mit
Wasserstoff-Technologie vorangetrieben.MM

Schiffstechnik | Ship Technology

Moss/Wilhelmsen/Equinor
Wasserstoff-Bunkerschiff
Ein Industriekonsortium hat ein Wasserstoff-Bunkerschiff mit 9000 m3 Kapazität LH2 entwickelt. Die beteiligten
Partner sind Moss Maritime aus Norwegen, die Schifffahrtsgruppe Wilhelmsen,
die Klassifikationsgesellschaft DNV GL
und das Energie-Unternehmen Equinor.
»Moss Maritime hat seine Erfahrung aus
der Konstruktion von LNG-Schiffen in
die Entwicklung des Konzepts einfließen
lassen, bei dem verflüssigter Wasserstoff
bei -253 °C Vorteile gegenüber Druck-

wasserstoff in Bezug auf die Transportkosten bietet«, erläuterte Tor Skogan, Vice
President LNG von Moss Maritime. Håkon Lenz, VP Europe and Americas von
Wilhelmsen Ship Management, betonte, man sehe Wasserstoff als einen möglichen Kraftstoff für die Zukunft: »Die
wirtschaftliche Machbarkeit eines solchen Schiffes hängt von der allgemeinen
Entwicklung des Wasserstoffmarktes ab.
Sobald die Marktsignale zeigen, dass es
einen Bedarf an großtechnischem Flüssigwasserstoff gibt, sind wir und unsere Partner bereit, dieses Design auf die
nächste Stufe zu heben.«

NETZSCH TORNADO®
Rotary Lobe Pumps

MAN Cryo

© MAN

Neues Gasbrennstoffsystem
MAN Cryo, eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von MAN Energy Solutions, hat mit der Reederei Fjord1 und
dem Schiffdesigner Multi Maritime ein
maritimes Gasbrennstoffsystem für verflüssigten Wasserstoff entwickelt. Einschließlich des voll integrierten »MAN
Cryo-Wasserstoff-Brenngassystems«

MAN hat ein Gasbrennstoffsystem
für LH2 entwickelt

bekam es von DNV GL ein Approval in
Principle. Es handele sich weltweit um
die erste Genehmigung für ein derartiges Antriebskonzept im Schifffahrtsbereich, hieß es. Uwe Lauber, CEO von
MAN Energy Solutions, sagte: »Als Lösung für Schiffe, die auf relativ kurzen
Seerouten wie beispielsweise Fähren eingesetzt werden, ist diese Technologie eine
Weltneuheit.« Das System eigne sich für
Über- und Unterdeckanwendungen und
biete die Flexibilität, Konstruktionen in
Bezug auf Effizienz, Fracht- oder Passagierkapazität zu optimieren. Flüssiger Wasserstoff könne in Brennstoffzellen eingesetzt werden und Batterien für
elektrische Antriebe laden.

The best maintenance is
no maintenance
The high-quality, wear-resistant shaft
bearing, lubricated for life, and the
oil-free synchronizing belt drive get by
without any preventative maintenance.
By reversing the materials between
the static and dynamic parts, the
elastomer parts are exposed to a
smaller dynamic load.
This gives a longer life cycle.

Havyard-Werft
Küstenverkehr mit Wasserstoff
Das Havyard-Projekt »ROPAX Vessel«
mit Havila Kystruten zum wasserstoffbasierten Betrieb von Küstenrouten wird
von den norwegischen Behörden mit
100 Mio. NOK gefördert. Die Initiative soll
zu bis zu fünfmal längeren »Null-Emissionsreisen« führen, als das bisher möglich
ist. Das Projekt FreeCO2AST zielt darauf
ab, ein leistungsfähiges Wasserstoff-Ener-

giesystem zu entwickeln und bis Ende
2022 an Bord einzusetzen. Nach Ansicht
der Havyard-Geschäftsführung müssen
der Wasserstoffmarkt, das Wasserstoffversorgungssystem und die Vorschriften
für die neuen Lösungen entwickelt werden: »Es wird eine Herausforderung sein,
aber wir sehen, dass die neuen Anforderungen so streng sein werden, dass neue
Technologien erforderlich sind.«

Abstract: Hydrogen: For dreamers, optmists or realists?
Working with LNG technologies has almost become part of the good manners of
the maritime industry. However, more and more projects are now also dealing with
hydrogen. There are still some challenges and economic hurdles, but confidence is
rising steadily. HANSA gives an overview of current projects from Moss/Wilhelmsen, Norled, the port of Emden, MAN, Havila/Havyard or Fiskerstrand Shipyard.


NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Business Field Environmental & Energy
Further information: redaktion@hansa-online.de
Tel.: +49 8638 63-1010
info.nps@netzsch.com
www.netzsch.com
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Fiskerstrand Verft

An der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Hochschule Wismar,
Bereich Seefahrt in Rostock-Warnemünde, ist zum 01.09.2020 folgende
Stelle zu besetzen

Professur W2
„Schiffsführung“
Die Ausschreibung richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber mit einem
abgeschlossenen einschlägigen Hochschulstudium, die Inhaberin bzw.
Inhaber eines Befähigungszeugnisses für den nautischen Schiffsdienst auf
Managementebene gemäß STCW-Übereinkommen sind. Die Bewerberinnen
und Bewerber müssen über eine besondere Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit verfügen, die in der Regel durch die Qualität einer Promotion
nachgewiesen wird. Eine pädagogische Eignung wird vorausgesetzt.
Eine mindestens fünfjährige berufliche Praxis, davon mindestens drei
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs, ist nachzuweisen. Es werden
fundierte theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem
Gebiet der Schiffsführung erwartet.
Erwartet wird die Vermittlung der Lehrinhalte des Fachgebietes in seiner
Bandbreite in Form von Vorlesungen, Übungen und Seminaren. Die
Lehraufgaben für diese Professur umfassen folgende Fachgebiete:
- Management des modernen/innovativen Schiffsbetriebs von Seeschiffen,
- Handhabung/Manövrieren von Seeschiffen auch unter Berücksichtigung von zukunftsweisenden Schiffsführungstechnologien,
- Simulation des komplexen Schiffbetriebs (insbesondere Schiffsführungssimulation),
- Kollisionsverhütungstechnologien auf der Basis des Seeverkehrsrechts,
- Umschlag, Stauen und Sichern der Ladung auf Seeschiffen einschließlich der Abfertigungsprozesse in Häfen auch unter Berücksichtigung von Gefahrgut,
- Maritime Besichtigungen,
- Qualitätsmanagement.
Zu den Lehraufgaben gehört auch das Training in Ship Handling Simulatoren sowie die Durchführung von praktischen Laborübungen und die
Betreuung von Projekten, Praktika, Bachelor- und Masterarbeiten.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen bereit und in der Lage sein,
Lehrveranstaltungen im Grundlagenstudium und in anderen Studiengängen an der Hochschule Wismar zu übernehmen. Darüber hinaus
sind die Fachgebiete in der Weiterbildung und der anwendungsorientierten Forschung zu vertreten. Sie müssen befähigt sein, Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium in deutscher Sprache sowie im MasterStudium und in der Aus- und Weiterbildung auch in englischer Sprache
durchführen zu können. Eine aktive Kooperation mit der regionalen
Wirtschaft sowie die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit
innerhalb und außerhalb der Hochschule sind erwünscht. Ebenso wird
die aktive Mitarbeit in den internationalen und nationalen maritimen
Gremien begrüßt. Die Bereitschaft zur Mitarbeit in der akademischen
Selbstverwaltung wird vorausgesetzt.
Nähere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskommission, Prof.
Dr. rer. pol. Sönke Reise (0381-4985834; soenke.reise@hs-wismar.de).
Die Professur wird im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder im Angestelltenverhältnis besetzt. Die Probezeit beträgt 2 Jahre. Hinsichtlich der
allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen wird auf § 58 LHG M-V verwiesen.
Die Hochschule Wismar strebt die Erhöhung des Frauenanteils in der
Professorenschaft an und fordert qualifizierte Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Solange Frauen in diesem Bereich der Hochschule Wismar
unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleichwertiger Qualifikation
bevorzugt berücksichtigt (§ 9 Abs. 1 GlG M-V). Die Hochschule ist Trägerin des Total-E-Quality-Prädikates und als Familiengerechte Hochschule
zertifiziert und unterstützt die Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.
Bewerberinnen und Bewerber mit anerkannter Schwerbehinderung
oder Gleichstellung gemäß § 2 Abs. 3 SGB IX, werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Dazu ist es sinnvoll,
schon in der Bewerbung ausdrücklich auf die Schwerbehinderung oder
Gleichstellung aufmerksam zu machen und den Nachweis zu erbringen.
Bewerbungskosten werden von der Hochschule Wismar nicht übernommen. Dies gilt auch für evtl. Gespräche.
Bewerbungen mit entsprechenden Unterlagen, inkl. Nachweis der wissenschaftlichen Qualifikation (insbesondere Publikationsliste), senden
Sie bitte bis zum 28.04.2019 an:
Vertrauliche Personalangelegenheit; Hochschule Wismar
University of Applied Sciences; Technology, Business and Design
78 600 001
Postfach 12 10, 23952 Wismar
oder als ein PDF-Dokument an: personalabteilung@hs-wismar.de
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Norled treibt die
Modernisierung der Flotte
voran – auch mit Wasserstoff-/
Brennstoffzellentechnologie

Norled
Brennstoffzellen-Fähre in Planung
Die norwegische Reederei Norled will eine mit Wasserstoff
betriebene Fähre bauen lassen. Sie soll auf der Route Hjelmeland-Skipavik-Nesvik zum Einsatz kommen. Die Ausschreibung für die Linie hatte vorgegeben, dass mindestens 50 %
des gesamten Energieverbrauchs mittels Brennstoffzelle erzeugt werden müssen. Norled lässt nun die passende elektrisch betriebene Fähre bauen, die praktisch keine Emissionen
mehr erzeugt. Denn wenn der Strom nicht von der Brennstoffzelle generiert wird, kommt er von den installierten Batterien. Der Neubau soll bis zu 299 Passagiere und 80 Autos
aufnehmen. Partner bei dem Projekt ist LMG Marin.

Ferguson / DLR
Fähre mit Brennstoffzelle

© Ferguson Marine

Pilotprojekt »HybridShips«
Das Projekt HybridShips, das von der norwegischen Schifffahrtsbehörde (NMA) unterstützt und vom Schiffbauer Fiskerstrand geleitet wird, zielt darauf ab, bis 2020 eine Pilotversion einer HybridFähre mit Wasserstoff- und Batterieantrieb in Betrieb zu nehmen.
Ziel ist es auch, das Knowhow zu schaffen, um emissionsfreie Antriebssysteme für größere Schiffe und längere Reisen zu bauen. Der
Einsatz von Brennstoffzellen und Wasserstoff gilt den Beteiligten
als die beste Lösung.

In Schottland wird an einer wasserstoffbetriebenen Fähre für die
Orkney-Inseln gearbeitet. Mit an Bord ist auch das deutsche DLR

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)
beteiligt sich an der Entwicklung der »weltweit ersten wasserstoffbetriebenen Hochseefähre mit Brennstoffzelle«.
Ziel des von der EU geförderten Forschungsprojektes »HySeas III« ist es, den Pendelverkehr zwischen den Inseln Orkney und Shapinsay ab 2021 mit einem ausschließlich mit
Energie aus erneuerbaren Quellen betriebenen Schiffstyp
zu realisieren. Das DLR beteiligt sich mit ökonomischen
und ökologischen Analysen sowie mit der Ermittlung des
Marktpotenzials im europäischen Raum. Unter Leitung
der in Glasgow ansässigen Ferguson-Werft wird die Fähre
auf eine Kapazität von rund 120 Passagieren und 18 Fahrzeugen ausgelegt. Für den elektrischen Antrieb werden
Brennstoffzellen installiert. Für die Schiffbauer stelle es
insofern eine Herausforderung dar, weil der schwere Motor und auch der Schornstein entfallen, heißt es. Entsprechend müsse die Ausgewichtung der Fähre neu konzipiert
werden. Im Laufe des Projektes werden Position und Größe – und damit Leistung – der Energiespeicher berechnet
bevor das endgültige Design der Fähre festgelegt wird. Die
vergleichende Wirtschaftlichkeitsanalyse umfasst auch
die voraussichtliche Entwicklung der Rohstoffpreise und
laufende Betriebs- und Wartungskosten.
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HOCHSCHULE WISMAR

Erste Absolventen in
»Schiffselektrotechnik«
Seit 2014 bietet die Hochschule Wismar als einzige in
Deutschland den Bachelor-Studiengang Schiffselektrotechnik an und hat nun die ersten vier Absolventen verabschiedet. Sie sind bereits an Bord von Seeschiffen der
Reedereien Aida Cruises, Stena Line und Hapag-Lloyd im
Einsatz und dort für die gesamte elektrotechnische Anlage – vom Generator bis zum elektrischen Antrieb und von
der Nachrichtentechnik bis zu den Automatisierungssystemen – technisch verantwortlich. Einen Aufbaukurs zum
ETO für Elektrotechniker mit berufsweiterführendem Abschluss haben bisher acht Interessenten absolviert.
Der Studiengang Schiffselektrotechnik ist das jüngste Angebot, bei dem der wissenschaftliche Bachelor-Abschluss mit dem Erwerb eines Befähigungszeugnisses
nach den STCW (International Convention on Standards
of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)
verbunden ist.
Denn während die Vorbereitung auf die Erlangung
dieses speziell auf die Seefahrt ausgerichteten Zeugnisses für die Studienrichtungen Nautik/Seeverkehr sowie
Schiffsbetriebstechnik schon immer zum Studium dazu
gehört, resultiert der Erwerb im Studiengang Schiffselektrotechnik auf einer Vorschrift aus dem Jahr 2012. Damals trat die neue STCW-Vorschrift der internationalen
Schifffahrtsorganisation IMO in Kraft. Diese legt unter anderem fest, dass auch Elektrotechnische Offiziere an Bord
von Seeschiffen ebenso wie Nautische und Technische Offiziere über ein Befähigungszeugnis verfügen müssen. Dieses Befähigungszeugnis ist mit festgelegten Anforderungen verbunden, die nur an entsprechend akkreditierten
Ausbildungseinrichtungen wie der Hochschule Wismar
angeboten werden können.
Ab dem fünften Semester stehen die maritimen Labore des Bereiches Seefahrt in Warnemünde zur Verfügung.
Dort werden die schiffspezifischen Kenntnisse in der Elektro- und Automatisierungstechnik sowie die nichtelektrotechnischen STCW-relevanten Module vermittelt. Um
die Ausbildungsanforderungen für den Elektrotechnischen Schiffsoffizier (ETO) zu erfüllen, wird in den technischen Modulen eine praxisorientierte Ausbildung unter Nutzung der umfangreichen – für diese Ausbildung
erweiterten – komplexen Labor- und Simulationssysteme
durchgeführt. So wurde in den Schiffsmaschinensimulator
des Maritimen Simulationszentrums eine Original-Mittelspannungsanlage eingebunden, die eine sehr praxisnahe
Ausbildung ermöglicht. In den elektrischen Versorgungsund Steuerungssystemen des Maschinen- und Anlagenlabors wurden aktivierbare Fehler integriert, mit denen
eine effektive Herangehensweise der Fehlersuche vermittelt und trainiert wird.
Abgeschlossen wird das Studium neben der Bachelorthesis mit einem »so genannten Komplexen Schiffsbetrieb«, in dem über eine Woche gemeinsam mit den Studierenden der anderen maritimen Studiengänge Aufgaben
aus dem zukünftigen Bordbetrieb gelöst werden. Weitere
Informationen zur Zugangsberechtigung unter www.hswismar.de/seefahrt. RD

An der Fakultät für Ingenieurwissenschaften der Hochschule Wismar,
Bereich Seefahrt in Rostock-Warnemünde, ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt folgende Stelle zu besetzen

Professur W2
„Navigation“
Die Ausschreibung richtet sich an Bewerberinnen und Bewerber mit einem
abgeschlossenen einschlägigen Hochschulstudium, die vorzugsweise
Inhaberin oder Inhaber eines Befähigungszeugnisses für den nautischen Schiffsdienst gemäß STCW-Übereinkommen sind oder eine vergleichbare Praxiserfahrung und Qualifikation auf diesem Fachgebiet
haben. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen über eine besondere
Befähigung zur wissenschaftlichen Arbeit verfügen, die in der Regel
durch die Qualität einer Promotion nachgewiesen wird. Eine pädagogische Eignung wird vorausgesetzt.
Eine mindestens fünfjährige berufliche Praxis, davon mindestens drei
Jahre außerhalb des Hochschulbereichs, ist nachzuweisen. Es werden
fundierte theoretische Kenntnisse und praktische Erfahrungen auf dem
Gebiet der Navigation, der Navigationstechnik und der Meteorologie
erwartet. Weiterhin sollten Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet
der Automatisierung der Navigation, der e-Navigation, der autonomen
Navigation (MASS) und der unbemannten Schifffahrt vorhanden sein.
Erfahrungen auf dem Gebiet der Navigationsunterstützungsprozesse in
Verkehrssicherungsdiensten sind erwünscht.
Erwartet wird die Vermittlung der Lehrinhalte des Fachgebietes (auch
unter Beachtung der STCW-Vorgaben) in seiner Bandbreite in Form von
Vorlesungen, Übungen und Seminaren. Die Lehraufgaben für diese Professur umfassen folgende Fachgebiete:
- Grundlagen der Navigation,
- Navigationstechnik und Navigationssysteme,
- Integrated Bridge Systems (IBS),
- Integrated Navigation Systems (INS),
- Meteorologie und Ozeanographie,
- Informations- und Datenübertragungssysteme sowie
- Simulation von maritimen Systemen in den zu vertretenden Fachgebieten.
Die Lehraufgaben umfassen auch die Durchführung von praktischen
Laborübungen an modernen Navigations- und Bahnführungssystemen
und das Training der Navigation und Bahnführung in einem Schiffsführungssimulator sowie die Betreuung von Projekten, Praktika, Bachelorund Masterarbeiten.
Die Bewerberinnen und Bewerber müssen bereit und in der Lage sein,
Lehrveranstaltungen im Grundlagenstudium und in anderen Studiengängen an der Hochschule Wismar zu übernehmen. Darüber hinaus
sind die Fachgebiete in der Weiterbildung und der anwendungsorientierten Forschung zu vertreten. Sie müssen befähigt sein, Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium in deutscher Sprache sowie im MasterStudium und in der Aus- und Weiterbildung auch in englischer Sprache
durchführen zu können. Eine aktive Kooperation mit der regionalen
Wirtschaft sowie die Bereitschaft zu interdisziplinärer Zusammenarbeit
innerhalb und außerhalb der Hochschule wird erwartet. Es wird die Mitarbeit in den internationalen maritimen Gremien bei der Entwicklung
von Regularien und Vorschriften im Kontext der sicheren Navigation gefordert. Wünschenswert sind daher Erfahrungen in der internationalen
Gremienarbeit (z. B. der IMO-Organe). Die Bereitschaft zur Mitarbeit in
der akademischen Selbstverwaltung wird ebenfalls vorausgesetzt.
Nähere Auskünfte erteilt der Vorsitzende der Berufungskommission,
Prof. Dr.-Ing Jürgen Siegl (0381-4985817; juergen.siegl@hs-wismar.de).
Die Professur wird im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder im Angestelltenverhältnis besetzt. Die Probezeit beträgt 2 Jahre. Hinsichtlich
der allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen wird auf § 58 LHG M-V
verwiesen.
Die Hochschule Wismar strebt die Erhöhung des Frauenanteils in der
Professorenschaft an und fordert qualifizierte Frauen ausdrücklich zur
Bewerbung auf. Solange Frauen in diesem Bereich der Hochschule Wismar unterrepräsentiert sind, werden Frauen bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt berücksichtigt (§ 9 Abs. 1 GlG M-V). Die Hochschule
ist Trägerin des Total-E-Quality-Prädikates und als Familiengerechte
Hochschule zertifiziert und unterstützt die Beschäftigten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Bewerberinnen und Bewerber mit anerkannter Schwerbehinderung
oder Gleichstellung gemäß § 2 Abs. 3 SGB IX, werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. Dazu ist es sinnvoll,
schon in der Bewerbung ausdrücklich auf die Schwerbehinderung oder
Gleichstellung aufmerksam zu machen und den Nachweis zu erbringen.
Bewerbungskosten werden von der Hochschule Wismar nicht übernommen. Dies gilt auch für evtl. Gespräche.
Bewerbungen mit entsprechenden Unterlagen, inkl. Nachweis der wissenschaftlichen Qualifikation (insbesondere Publikationsliste), senden
Sie bitte bis zum 28.04.2019 an:
Vertrauliche Personalangelegenheit; Hochschule Wismar
University of Applied Sciences; Technology, Business and Design
78 600 003
Postfach 12 10; 23952 Wismar
oder als ein PDF-Dokument an: personalabteilung@hs-wismar.de
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LNG verspricht die beste Rendite
LNG gilt nicht nur als derzeit umweltfreundlichster Schiffskraftstoff, sondern ist für Reeder
in der Container-Linienfahrt ein durchaus attraktives Investment. Das belegt jetzt eine
neue Studie von SEA\LNG, schreibt Krischan Förster

D

ie seit Monaten anhaltende Debatte
um die richtige Strategie, wie Reeder den strengeren Umweltvorgaben begegnen und gleichzeitig die Effizienz ihrer Schiffe steigern können, wurde zuletzt
vor allem vom Thema Scrubber bestimmt.
LNG spielt dagegen bislang eine eher untergeordnete Rolle. Zu Unrecht, wie die
Verfasser einer aktuellen Studie deutlich
machen. Denn Erdgas als Kraftstoff sei
die beste Option, um die hoch gesteckten
Klimaziele zu erreichen. Außerdem widerlegen die Autoren das Argument, eine
Investition in die entsprechenden Technologien sei zu teuer. Im Gegenteil: LNG
zahlt die weitaus beste Rendite.
Die Studie, von der Interessengemeinschaft Sea/LNG in Auftrag gegeben, untersucht den Anwendungsfall auf einem
Containerschiff mit einer Kapazität von
14.000 TEU. Also für eine Größenklasse,
wie sie auch die deutsche Linienreederei

Eckpunkte der Studie
Motoren: Niederdruck- (LP)
und Hochdruck-Gasmotoren
(HP) mit SCR versus konventionelle 2-Takt-Dieselmotoren mit
SCR und mit/ohne Scrubber
Kapitalkosten: 60 % Fremd
kapital, Zinssatz 6%, 40 % Eigen
kapital, 11% Eigenkapitalrendite
Inflationsrate: 2,5% / Jahr
Laufzeit: zehn Jahre

Hapag-Lloyd mit 17 von UASC geerbten
Schiffen zu ihrer Flotte zählt oder CMA
CGM auf Werften bestellt hat. Exemplarisch wurde der Liniendienst zwischen
Asien und der US-Westküste untersucht.
Ergebnis: Der Gas- bzw. Dual-Fuel-Betrieb ist die attraktivste unter allen Kraftstoff-Optionen. Denn er sichert
die beste Kapitalrendite über eine ZehnJahres-Laufzeit mit schnellen Amortisationszeiten von lediglich ein bis zwei
Jahren. Dies gelte auf den Routen zwischen Fernost und US-Westküste trotz
den vergleichsweise kurzen Transitzeiten
(8%) durch sogenannte Emissionskontrollgebiete (ECA), in denen der erlaubte Schwefelgehalt (0,1%) nochmals niedriger gegenüber dem ab 2020 geltenden
weltweiten IMO-Limit (0,5%) ist. Dafür
gibt es mehrere Gründe: In der Vergangenheit waren vor allem die hohen Inves-

Abstract: LNG as a marine fuel delivers the best return on investment
Liquefied Natural Gas (LNG) is the only scalable marine fuel that advances shipping’s
greenhouse gas (GHG) reduction objectives. A new study, commissioned by SEA\LNG
and based on a newbuild 14,000 TEU container vessel on an Asia-US West Coast trade,
indicates that LNG delivers the best return on investment over a 10-year horizon, with
fast payback periods ranging from one to two years. LNG is also proven to be the best
investment across a broad spectrum of business climates from strong freight markets
with elevated vessel operating speeds to weak freight markets where slow steaming is
employed. Thus, LNG outperforms alternative technologies such as scrubbers as well
as the usage of low sulphur fuels once the IMO 2020 comes into force.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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titionen (CAPEX) für LNG-Motoren und
Tanks ein Hindernis. Diese Anfangskosten bzw. Preisaufschläge gegenüber klassisch ausgestatteten Schiffen sind gesunken, wie die heutigen Neubaupreise
dokumentieren. Auf den Werften und bei
den Herstellern habe es eine Lernkurve
und weiteren technologischen Fortschritt
gegeben, zudem begünstigten die aktuell niedrigen Neubaupreise eine Investition und ließen eine höhere Kapitalrendite erwarten.
LNG bietet in fünf von sechs angenommenen Szenarien für die künftige
Entwicklung der Bunkerkosten eine bessere Kapitalrendite als der Einsatz von
Scrubbern (Abgasreinigungssystemen).
Einzige Ausnahme ist ein Szenario mit
sinkenden HFO-Preisen. Dieser Fall sei
zwar nicht auszuschließen, aber unwahrscheinlich, heißt es.
Während die Investitionskosten (CAPEX) für LNG sinken, würden die Ausgaben für Scrubber angesichts der steigenden Nachfrage und begrenzten
Werftkapazitäten steigen. Angesichts
der heutigen Auftragslage werde zudem nur eine geringe Zahl von Schiffen
(<5%) den erwarteten Preisvorteil bei
HFO ab 2020 nutzen können. Die Mehrzahl (>95%) werde auf neue und teurere
Kraftstoffmischungen – LSFO (low sulphur fuel oil) – zurückgreifen müssen, um
die Grenzwerte einhalten zu können.
Auch wenn LNG im Vergleich zu
Schweröl (HFO) beim Preis je Tonne fast
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© SEA/LNG

24% teurer ist, sind die Gesamtkosten
geringer: Denn LNG liefert einen Energiewert von 50 GJ je Tonne Kraftstoff,
bei HFO sind es dagegen nur 40,5 GJ/t.
2.000 t LNG liefern also die gleiche Energiemenge wie 2.469 t HFO.
Die angenommenen Kosten für LNG
setzten sich aus dem in der Vergangenheit wenig volatilen Gas-Preis (zu 25%),
einem Aufschlag für die Verflüssigung
und den Transportkosten (zu 75%) zusammen, die in der Regel langfristig vertraglich vereinbart werden könnten. Im
Ergebnis könne ein weitaus stabilerer
Preis für LNG unterstellt werden als bei
herkömmlichen Kraftstoffen, die die Volatilität der Rohölpreise widerspiegeln.
Der Einsatz von LNG liefert dabei
nicht nur in Fahrtgebieten mit starkem
Frachtaufkommen und hoher Dienstgeschwindigkeit, sondern auch in schwächeren Märkten mit »slow steaming« die
im Vergleich besseren Erträge für Investoren (siehe Grafiken).
In der Studie wird ein CAPEX-Wert
von 8,6 Mio. $ beim Bau eines Container

Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
info@nports.de
www.nports.de
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aus. Besonders deutlich zeigt sich das in
starken Märkten mit hohem Kraftstoffverbrauch, heißt es in der Studie.

© SEA/LNG

ECA-Einsatz nicht entscheidend

schiffes mit 14.000 TEU Kapazität und
einer Motorenleistung von 47.000 kW
einschließlich einer Tier-III-konformen
SCR-Anlage zur Reduzierung der NOxEmissionen angenommen. Die Ergebnisse zeigen, dass Dual-Fuel-Motoren sowie
LNG als Kraftstoff im Vergleich zur Installation eines Open-Loop-Scrubbers für

Kostenvorteile in einer Spannbreite von
4 Mio. $ bis 49 Mio. $ sorgen. Nur in einem einzigen Szenario, bei einem Preisrutsch für HFO, wäre der Scrubber mit
19 Mio. $–31 Mio. $ im Vorteil.
Im reinen Gasbetrieb steigt die Ersparnis in allen sechs Szenarien deutlich an
und macht dann 34 Mio. $ bis 95 Mio. $
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Die Verwendung von LNG galt einst nur
als rentabel, wenn die Reisen zu einem
erheblichen Anteil durch ECA wie die
Nord- oder Ostsee führen, heißt es weiter. Diese Studie kommt zu anderen Ergebnissen. Demnach lohnt sich die Investition auch dann, wenn der Anteil dieser
Fahrten unter 10 % liegt.
Noch nicht eingerechnet sind in diesen Betrachtungen weitere (renditeträchtige) Effekte, die Reeder mit LNG erzielen
können. Die Studie verweist unter anderem auf die steigenden Anforderungen
von Verladern, Spediteuren und Endverbrauchern an eine umweltfreundlichere Schifffahrt und »grünere« Logistikkonzepte. Dies werde über denkbare
höhere Frachtraten dem Kraftstoff LNG
einen zusätzlichen Wettbewerbsvorteil
verschaffen, heißt es in der Studie.
n
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K

ein echter Neubau, aber dennoch
eine Würdigung als »Spotlight on
new ships« wert: Die Reederei Hagland
plant mit Wärtsilä den ersten HybridRetrofit eines Shortsea-Stückgutfrachters. Auslöser sind konkrete Kunden
anforderungen.
Es werde das erste Projekt dieser Art
in der Kurzstreckenseefahrt sein, teilten die Partner jetzt mit. Die Installation einer Wärtsilä Batterie-Hybrid-Antriebslösung soll die Umweltbilanz des
Schiffes durch die Reduzierung von
Emissionen, Kraftstoffverbrauch und
Lärm deutlich verbessern. Zur Lösung
gehören ein Landstromanschluss zur
Stromversorgung von Be- und Entladevorgängen und zum Laden der Batterie, ein neues Untersetzungsgetriebe
mit PTO- und PTI-Technik sowie ein
Wärtsilä NOx Reducer (NOR).
Die Hybridlösungen von Wärtsilä basieren auf einem voll integrierten Hybrid-Power-Modul. Dieses kombiniert
nach Angaben des finnischen Unternehmens Motoren, einen Energiespeicher mit Batterien und eine Leistungssteuerungselektronik, die durch ein neu
entwickeltes Energiemanagementsystem

Spotlight o
n
new ships

(EMS) aufeinander abgestimmt sind. Es
wird geschätzt, dass die Gesamtreduktion der Stickoxid-(NOx)-Emissionen
nach der Umrüstung bis zu 80 bis 90 %
betragen könnte, während die gesamten Kraftstoffkosteneinsparungen voraussichtlich in einem Bereich von 5 bis
10 % liegen werden. Die Batteriekapazität soll ausreichen, um für ca. 30 Minuten mit elektrischer Energie in den und
aus dem Hafen zu fahren.
Das Projekt ist eine Reaktion auf eine
Kooperationsvereinbarung zwischen Hagland Shipping und dem norwegischen
Umwelt- und Ressourcenunternehmen
NOAH, wonach der Transport von Materialien auf die Insel Langøya in Norwegen
über umweltfreundliche Schiffe erfolgen
muss. Wärtsilä verweist in der Mitteilung
auf sein »Smart Marine Ecosystem-Ansatz«, der durch den Einsatz von Digitalisierung und Vernetzung zu mehr Effizienz, mehr Sicherheit und nachhaltigeren
Lösungen führen soll. 2014 hatten die Finnen bereits ein Low-loss-Hybridsystem
an Bord des Plaftformversorgers »Viking
Lady« installiert, 2015 wurde die Autofähre »Folgefonn« auf Plug-in-Hybrid umgerüstet.RD

© Wärtsilä

Hybrid-Premiere
im Shortsea-Markt
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Paperless design & production –
Cadmatic’s vision

IT-driven or driving IT?
What is the current position on the digital journey of the maritime
industries? The 18th Conference on Computer and IT Applications
in the Maritime Industries (COMPIT) will give an insight. An exclusive
preview by organizer Volker Bertram of Tutech Innovation

O

ver the past two decades, COMPIT
has established itself as a key conference in information technology (IT) for
the maritime industries, bringing together software developers and users, designers and operators. The three-day conference is structured into 12 sessions. The
main trends are:
Digital Twin splits and mutates: The
Digital Twin grows and evolves as the
real ship does. But he mutates along the
way and often he dies (at the shipyard)
and resurrects (at the ship owner). In essence, we adopt multi-facetted and multi-fidelity simulations to aid our decisions from the first concept to fleet in
service. As long as we don’t know (or define strictly) what is a Digital Twin and
what is not, not only marketing people
(ab)use the term happily for anything
that involves an engineering model or
simulations. As a special application,
designers like to review and communi-

cate now in Virtual Reality, at least for
the look, if not the feel.
Digital Training on the rise: Everybody
hates e-Learning, everybody does e-Learning. But teething problems in digital training solutions are addressed and for a global and fragmented industry like ours, the
reasonable advice seems to be: Resistance
is futile – embrace digital (training).
Ship Operation 4.0: Long gone are the
days where ship operators thought that
having a PC for accounting and stock
management meant they were computer-savvy and digital. Enter the world
of Big Data and Artificial Intelligence
(machine learning). Oh well, marketing
storms it with flying color and grandiose
claims. Mind the gap to current reality,
but the few real applications shown merit
attention. This does not just concern the
»autonomous ship«, but also assorted applications for smarter operations, in energy saving and asset management.
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The elusive Digital Twin
The Digital Twin is a much used (and
abused) buzzword in the industry. The
original vision was a 3d product data
model, which mimics the behavior of the
ship in a multitude of simulations and
updates this behavior over the lifetime of
the ship. The dream was to have a computer model with the look and feel of the
real deal. Dreams die first.
As with Virtual Reality, the vision
was much grander than the reality of
current implementations. The life-cycle
has been conveniently chopped up and
we now hear »Design Digital Twin« or
»Digital Twin for Operation«. And we
have high-fidelity twins, and low-fidelity twins. (Maybe we are all low-fidelity
twins of George Clooney?) The distinction between a simulation model and a
specialized Digital Twin is no longer clear
to me, but what’s in a name if the appli-
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cation is good? And there are many
good applications, such as asset management. Tapio Hulkkonen (Napa)
presents a textbook example in »Using Operational Fleet Intelligence
Data together with 3D Product Model in Structure Analyses during Ship
Life Cycle«. Here we have the original dream (3d model, finite-element
simulations, and life-cycle tracking
and updating from operational sensor data), even if »only« applied to the
remaining fatigue life of ship structures. Royston Jones (Altair) combines two hot topics in his »The Development of the Intelligent Digital
Twin for Autonomous Navigation
Vessels«. Digital Twin meets Autonomous Ship. You have our attention,
Mr. Jones!
Digital Twins in design may use
the power of Virtual Reality. Chris
Cassar et al. (UCL, BMT) show »The
Implementation of Virtual Reality
Software for Multidisciplinary Ship
Design Revision« and Hans van der
Tas (DEKC Maritime) reports positive experience on »Communicating
Ship Designs via Virtual Reality«. A
common theme is that VR can be a
powerful communication tool, especially if 3d views (with zoom, turning and moving) are combined with
product data model information and
possibly simulations. Robert Spencer (Stirling Labs) sums it up: »The
future of ship design will undoubtedly include Virtual Reality in some
form, [but] deploying Virtual reality
technology often requires rethinking
workflows.«
Digital Twins play a leading role
also in state-of-the-art energy efficient
operation. In operation, hull performance monitoring is a prime example
of using Digital Twin concepts. Myeong-Jo Son et al. (Korean Register)
present a »Big Data Analysis Application: Brake Power and Fuel Oil Consumption Estimation based on Public
History Voyage Data of Shipsq, merging AIS data and met-ocean data with
simple hydrodynamic estimates based
on public ship design data. Looking
at 4,000 ships, they can identify typical and best-practice operational patterns as benchmarks for individual ship performance monitoring. But
what happens when we bring the latest and greatest web technologies to
the more traditional naval world?
This provocative question is raised by

COMPIT 2019
25–27 March | Venue: Tullamore/Ireland | www.compit.info
Day 1: 	»Zen & the Art of Computer-Aided Ship Design«, »Optimizers
do it better«, »All Simulations Great and Small«, and »VR-tigo«,
Day 2: »Come Together [, technologies]«, »Digital Twin«,
»Tutti Frutti«, and »Digital Training«
Day 3: »Smooth Operator«, »Seeing Eye-to-Eye with A.I.«,
»Autonomy Now«, and »Unmanned Ships on the Horizon«

Registration by email to volker.Bertram@dnvgl.com

A company of

Clean energy in port
The Becker LNG PowerPac® supplies clean power to ships in port such
as container vessels, car carriers and ferries. Compared to using on-board
diesel engines to produce power, the system’s power supply dramatically
reduces harmful emissions.
Another product, the ﬂoating LNG Power Barge, is an environmentally
friendly cold ironing solution for cruise ships in port.

www.hybrid-port-energy.com
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Virtual Reality training fascinates but faces many obstacles besides high costs

Charles-Edouard Cady (Sirehna) in »Microservices to Reduce Ship Emissions«.
The Digital Twin in the cloud combined
with Big Data based performance monitoring can push operational guidance via
an App to a captain’s mobile phone. But
Cady sees also that »this approach creates
challenges regarding certification, safety
regulations, and security«.

Digital training on the rise
Blame it on Virtual Reality, but training is becoming a different game. Boosted by digital technologies we leave the
known planet of nautical simulators, go
where no [maritime] man has gone before and explore strange new worlds.
For those feeling lost in this new universe, Volker Bertram and Tracy Plowman (DNV GL) offer »A Hitchhik-

er’s Guide to the Galaxy of Maritime
e-Learning«. Behind the catchy title
hides a rather differentiated view on
digital training, explaining why most
stakeholders are disenchanted: The key
lies in unrealistic expectations. An important take-home message is that digital training is often (initially) costlier
than you think. It may take 100 hours
development time to get 1 hour of decent digital training.
The trend is towards combining
digital training technologies, such as
e-learning with simulation-based training. Michael Schmidt and Volker Köhler
(benntec Systemtechnik) give a typical
demonstration of how this is done in
»Modular and Interactive Simulation
Training Environment for Customer-Specific Maritime Training«. Raal
Harris of market-leader KVH Videotel
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describes »How Virtual Reality Practically Impacts Learning Strategies within Maritime Training & Education«. He
sees VR as potentially game-changing
but points out that the digital transformation is not straightforward, but full
of pitfalls and requiring re-designing
training fundamentally. Woo-Sung Kil
et al. present in »Development of Real-Time Emergency Response Training Simulator for Collective Ship Crews
Based on Virtual and Mixed Reality« how Korean Register develops its
Virtual Reality training tools presented at SMM 2018 further. The focus lies
on safety training, such as fire drills or
evacuation. Here, the technology has
moved from single-player training to
multi-player training, where also team
coordination can be practiced in the virtual world.
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There is no escape from the discussion
about unmanned shipping – also not
at COMPIT. While unmanned transatlantic containerships are firmly rooted in the phantasy of artist visions, unmanned tugs and fireboats seem to be
within reach technically, economically
and legally. The development had matured to prototypes and detailed designs
in several countries. Yan et al. (Wuhan
University of Technology) work on a remotely controlled ferry crossing the busy
Yangtze river. In »Applying the Navigation Brain System to Inland Ferries« they
describe how advanced sensor technology and Artificial Intelligence are brought
together to allow unmanned ferry operation. Laura Walther et al. (Fraunhofer)
present German developments in »Shoreside Assistance for Remote-Controlled
Tugs«. This assistance system ensures
data transfer and communication with
the tug, allows line handling and propulsion control and integrates a situational
awareness system. For some, tugs may be
small fry. So where is the unmanned cargo ship? In short, on the horizon as the
session title indicates.
Svein-David Medhaug of the Norwegian Maritime Administration discusses
unmanned shipping from an administration point of view, namely discussing the administration’s responsibility,
and how the Norwegian administration will cope with innovation and new
technologies. As an acknowledged pioneer in autonomous ship technology,
Norway takes a leading role also in regulations and many will undoubtedly follow closely the disclosed roadmap and
experience reported by the Norwegian
administration. Medhaug prepares for
a future where fully autonomous, partially autonomous and conventionally
manned ships will operate side by side.
Thomas Porathe (NTNU) takes a closer
look at such scenarios from a perspective of occupational psychology. His paper advocates the need for precisions in
the COLREGs and more transparency
for the navigational plans of automated
ships in the information exchange with
conventionally manned ships.

s

Unmanned ships on the horizon

»Ship optimization to go«,
just one of the innovations shown

papers giving a perspective on an industry segment generally enjoy wider interest.
Henrique Gaspar (NTNU) gives us »A
perspective on past, present and future of
computer-aided ship design«, where this
rising superstar in the ship design scene
reminds us of how many problems we
have solved already – and how many new
problems we created in the process. Fortunately, he remains optimistic for the
future which will see »smart computeraided systems in ship design, merging artificial intelligence [and simulation] models and open access to ship design data.«
This seems to echo a wider sentiment in
the industry. »There are many aspects in
which Artificial Intelligence can be ap-

plied in ship design, [… e.g.] learning as
you go through the design[s],« confirm
Rodrigo Perez and Jesus Munoz (Sener)
in their paper »A.I. technologies applied
to naval CAD/CAM/CAE«, where they
outline a medium-term vision for design
and production in shipbuilding. Ludmilä Seppälä shares Cadmatic’s vision for a
»Future of Drawing-less Production in
Shipbuilding Projects«. Using foresight
methods and input from CAD users and
shipyards, Cadmatic has built probable
future scenarios of shipbuilding production up to the year 2050. Alongside the
paper explores the evolution of the role
CAD played in the past and will play in
the future of shipbuilding production.n

It is always difficult to pick highlights
for the Hansa’s readership – too different at interests and professional backgrounds. But technology overviews and

© DNV GL

The wider view

Drone inspection meets Artificial Intelligence,
for down-to-earth engineering applications
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vs.

Comparison of point cloud and 3D model

Making the outfitting process transparent
Outfitting processes in shipbuilding are marked by different technical crews installing
specific components in a determined order. Capturing building progress data can help to
efficiently control the work

P

rocess mapping on shipyards revealed
a low level of digitization throughout
the outfitting processes. The resulting low
transparency regarding current state and
progress of construction often leads to
miscommunication. Assembly errors and
defects are reported too late or not detailed
enough. The lack of information requires
additional coordination of suppliers and
technical crews. Besides, the productivity gets lowered by unplanned supplementary work and no value-adding activities
as searching for persons in charge. To resolve the problems and meet the agreed
costs and delivery dates, a simple and affordable solution for capturing the current
state of construction in the ship is needed.
Shipyards already use photographs and
360° photography to capture details or
whole rooms. This can be done with small
devices, but still only delivers a two-dimensional image of the room. The use of
3D laser scanners solves this problem and
enables the user to move through a digital
copy of the ship. Nevertheless, 3D scanners are expensive and need to be carried
as an extra tool, even if they are handheld. Doing an optical measurement requires an extra walk into the ship because
the scanner is heavy and bulky.
Different research projects tried to
overcome the named problems by capturing the current state of construction
as a point cloud. As shown in the project
PROSPER, selecting the expedient tool
depends on different factors as size of a
room, light conditions, accuracy, mobil-

ity, costs and others. Applicable hardware
for capturing parts as a three-dimensional object are laser scanners, 3D cameras as Kinect or common digital cameras
that create a point cloud after using photogrammetric software, as was demonstrated by a team of researchers at the
technical University of Hamburg-Harburg (TUHH) in 2016.
Results of process mapping and interrogation of employees and suppliers at a
shipyard also revealed, that usability is
another important factor to include into
the decision process. Therefore capturing
the as-built state through photogrammetry was focused. Still the method can be
changed into laser scanning if a high resolution is needed.
To keep the physical stress and the additional amount of equipment low, camera systems like digital single lens reflex
cameras are replaced by mobile devices.
These are handy and as they became an
everyday object, people are used to handle it and therefore need no special training. Cameras of smartphones are practicable for photogrammetric use. The
captured data is transferred into a point
cloud, which is compared to the 3D model of the ship afterwards. The following
figure shows the entire workflow.
The workflow starts with capturing
the as-built state in the ship with a mobile device. Therefore, tablets and smartphones were tested in the ship first to
ensure that the method is suitable. To
minimize the problem of holes in the
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point cloud caused by insufficient overlap in the taken pictures, videos instead
of normal photographs were taken. Recording a video also results in a shorter
time exposure compared to taking pictures. To ensure, that the data capturing
can be done with any consumer mobile
device and by untrained users, the videos
in the first tests were recorded in default
video mode regardless any settings. Further tests in a room with different lighting situation were done to compare the
results of the mobile device to the results of laser scanner and digital consumer camera.
To generate a point cloud, the captured
data needs to be processed. Therefore the
user transfers the video to a computer
where single pictures need to be extracted. Tests with regard to extraction rates
showed, that the optimal extraction rate
is two to three pictures/second. A lower
extraction rate leads to the risk of insufficient overlap between two pictures. The
generation of a point cloud is started after extracted photos are loaded into photogrammetry software.
First tests showed that the results of
processing depend much on the lighting
situation. Videos of rooms with a constant level of lighting delivered much better results than rooms with a huge window front on one side and a dark area on
the other side. Further tests revealed that
results become better if autofocus and
image stabilizer are switched off while
shooting the video. Another finding was

The workflow model

The described process can be conducted with any mobile device as an addition
to conventional laser scanning which has
to be done anyway for reasons of quality assurance. It is planned to replenish weekly laser scans with daily created
point cloud from mobile devices. Changes on schedule can be reported via monitoring platform even if no point cloud
was created. The most important step is

to increase transparency and immediacy
of information about construction progress for the shipyard and participating
suppliers to minimize coordination effort, delays and costs.
Authors: Anne Fischer, Jan Sender,
Daniel Roisch, Fraunhofer IGP,
Wilko Flügge, Universität Rostock

5. HSVA - Reederseminar

Emissionsreduktion in der Schifffahrt – Beitrag von Entwurf und Hydrodynamik

Photo: United Nations

that smooth and single-colored surfaces
often cause holes in the point cloud. To
overcome this issue, additional markers
can be used for this kind of surfaces.
Another product of photogrammetry
can be a mesh instead of a point cloud.
This might be a better result for reviews,
as the surfaces can be identified more
easily. As a next step, the before created
point clouds can be compared to a given
3D model. Besides simple visual survey
of the mesh or point cloud, also coloring
the parts pursuant to their existence in
the point cloud is possible. Both methods only give a general overview regarding installation status in a room.
A more detailed result is given by an
automatic comparison of point cloud and
3D model. Every digital part that is found
in the form of points can be marked as
installed. Additionally, the individual
part and the fitting points can be viewed
solitary. Results of the comparison can
be presented in a list that is sortable by
room, responsible supplier or status of the
installation.
Results from data capturing and comparison will be uploaded to a monitoring platform that is accessible for contributing employees and suppliers. Visibility
settings can be adjusted appropriate to
the shipyards wishes and security guidelines. Regardless detailed settings every
supplier should be able to log in and
check whether he can start installation
on schedule.
A schematic profile view into the ship
can be used to show the progress for specific areas. Status indicators like colored and filled circles represent the corresponding level of completion. By clicking
into an area, like a deck, the view will get
more detailed. The most granular view
shows every room colored accordingly its
state of installation. The following figure
shows an example for the first view.
Besides current state of construction, a
list of installed or missing parts and the
3D point cloud, other data can be uploaded. For example technical drawings could
be attached and dependent crafts would
be informed if a change in design occurs.
Summed up, the monitoring platform
enables the user to glance a view into the
ship at any time and any place. The immediacy of information depends on the frequency of data acquisition, which should
be determined. According to whether a
special person is responsible for capturing the room or every worker can shoot
a video after finishing his work of a day,
the update rate differs.

© Fraunhofer IGP
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Mittwoch, 20. März 2019
Uhr
von 14:00 Uhr bis 20:00
im east Hotel Hamburg

begrenzt.
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Die Veranstalt

EEDI, SECAs und die kommende 2020 Sulphur
Cap stehen dabei beispielhaft für die auf die
Schifffahrt zukommenden Herausforderungen
in finanzieller wie technischer Hinsicht.
Das Seminar thematisiert, welchen Beitrag
neue Entwicklungen in Schiffsentwurf und
Hydrodynamik hierbei leisten können und wie
die HSVA bei der Adressierung der entscheidenden Fragen unterstützen kann.

Detaillierte Informationen zum Programm und
zur Anmeldung finden Sie auf unserer Webseite

The Hamburg Ship Model Basin

Setting the Standard
in Ship Optimisation

www.hsva.de
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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!

GRIMALDI

MAN liefert Motoren für Hybrid-RoRos

© Knud E. Hansen

Die Schifffahrtsgruppe Grimaldi hat den Auftrag für die Motoren der neuesten Generation von
RoRo-Hybrid-Schiffen an MAN Energy Solutions
vergeben. Geliefert werden sollen 18 TierII-konforme
Hauptmaschinen
vom Typ MAN B&W 9S50MEC9.6 für neun RoRo-Schiffe mit
jeweils 7.800 Spurmetern und
64.000 GT. Hyundai Heavy
Industries, ein Zweitakt-Lizenznehmer von MAN, wird
in Korea die Motoren bauen.
MAN wird auch einen TCA66Turbolader für jeden Motor liefern.

Die neuen RoRo-Schiffe sind die ersten einer neuen Baureihe, die während der Fahrt mit herkömmlichem Kraftstoff und im Hafen mit Strom aus Lithium-Batterien betrieben werden. Die Batterien werden während der Fahrt
durch Wellengeneratoren aufgeladen. »Die B&W ME-CMotoren ermöglichen im
Vergleich zu den bisherigen Schiffen von Grimaldi eine 100-prozentige Effizienzsteigerung
gemessen am Treibstoffverbrauch pro Tonne beförderter Fracht«, so MAN.

INTERNET OF THINGS

Inmarsat bündelt Kräfte mit Start-ups
Der Satellitenkommunikationsspezialist Inmarsat hat
sich mit zwei führenden Start-up-Programmen – Trade
and Transport Impact (T&TI) und Bluetech Accelerator
– zusammengeschlossen. Gemeinsam will man Start-ups
mit Fokus auf IoT und Big Data in der See-, Hafen- und Logistikbranche unterstützen. Das von Rainmaking in Hamburg initiierte T&TI-Programm soll dazu beitragen, Akteure wie Inmarsat, Cargotec und Wärtsilä mit Start-ups zu
verbinden. Der in Lissabon ansässige Bluetech Accelerator

wird sechs Geschäftspartner, darunter Inmarsat, aufnehmen. Sie sollen Auswahl und Finanzierung von Start-ups
unterstützen, die im letzten Quartal 2019 ausgewählt werden. Ali Grey, Senior Director of Digital Inkubation bei Inmarsat, sagte: »Um den vollen Nutzen der Digitalisierung
erschließen zu können, sind neue Perspektiven nötig. Startups sind gut darin, Chancen zu erkennen, weshalb es für
die Zukunft der Branche wichtig ist, dass wir eine helfende Hand bei der Förderung von Innovationen anbieten.«

UNIVERSELLE VERDRÄNGERPUMPEN

© Netzsch

Netzsch bringt neue Pumpen auf den Markt
Das Unternehmen Netzsch Pumpen
& Systeme hat neue Produktlinien entwickelt, die als Transfer- und Boosterpumpen in Schiffen und Werften sowie auf Offshore-Plattformen einsetzbar sind: »vom
Kraftstoff- oder Schlammtransport über das
Be- und Entladen bis hin zum Stripping«.
Nemo-Exzenterschneckenpumpen eignen
sich den Angaben zufolge für Ölschlamm
oder Abwasser. Die Tornado-Drehkolben-
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pumpe profitiere von der kompakten Bauform und hoher Durchflussrate. Auch hier
sei die Fördermenge unabhängig von der
Viskosität. Die 2-, 3- und 4-spindeligen
Schraubenspindelpumpen würden auch auf
engem Raum Drücke von bis zu 80 bar erzeugen und mit Temperaturen bis 300 °C zurechtkommen können. Durch konstruktive
Neuerungen an Spindelprofil und Pumpenraum seien sie besonders effizient, heißt es.
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LIEBHERR

Erfolg mit Hafenmobilkranen

© Liebherr

Die Produktlinie Hafenmobilkrane
der maritimen Sparte von Liebherr hat
ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 hinter sich.
Mit 83 Verkäufen in 40 Ländern gewinnt
Liebherr im Segment der Hafenmobilkrane einen ungefähren Marktanteil von
bis zu zwei Dritteln. »Die Nachfrage nach
unserer hochmodernen Umschlagslösung
war im Jahresverlauf auf hohem Niveau
sehr stabil. Darüber hinaus ist es uns gelungen, Länder und sogar ganze Regionen

wiederzubeleben, die in den letzten Jahren fast keine Umsatzentwicklung gezeigt
haben. Ein Rekordjahr in Großbritannien
und ein beeindruckendes Ergebnis in Afrika sprechen für sich. Darüber hinaus haben wir unsere Erfolgsgeschichte mit dem
LHM 800 fortgesetzt, unsere bestehenden
Kundenbeziehungen ausgebaut und neue
wichtige Kunden gewonnen«, fasst Andreas Müller, Vertriebsleiter für Liebherr-Hafenmobilkrane, zusammen.

CLASS NK

BALLAST WATER MANAGEMENT

AIP für Bulker-Design
mit LNG-Antrieb

Alfa Laval baut
Trainingsprogramm aus

Die Klassifikationsgesellschaft ClassNK hat Kawasaki Heavy Industries (KHI) eine grundsätzliche Genehmigung (Approval in Principle, AIP)
für ihr Konzept eines LNG-betriebenen Bulkers
(207.000 tdw) erteilt. Hayato Suga, ClassNK-Abteilungsdirektor für technische Lösungen, sagte: »Die
maritime Industrie setzt seit langem auf LNG als
Energiequelle für Schiffe, da es eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen ist. Kawasaki Heavy Industries nutzt diese Gelegenheit auch
mit seinem neuen Bulk Carrier Design voll aus. Wir
haben die Sicherheit des Designs sorgfältig bestätigt
und sind stolz darauf, zu diesem Projekt beizutragen.«
Durch die Konfiguration des LNG-Kraftstofftanks
hinter den Aufbauten im Heck bleibe der Laderaum
so groß wie bei konventionell angetrieben Schiffen.

Die Einhaltung der Vorschriften für die Ballastwasseraufbereitung hängt von den Kenntnissen der Besatzung und dem System selbst ab. Um
den Kunden zu helfen, die erforderliche Kompetenz
zu sichern, erweitert Alfa Laval sein Schulungsprogramm Alfa Laval PureBallast 3 um Crew-Trainings
in Houston, Manila und Mumbai. Die Kurse beginnen im ersten und zweiten Quartal 2019. Anders
Lindmark, Leiter von Alfa Laval PureBallast, sagte:
»Die Behörden haben klargestellt, dass mangelndes
Wissen der Besatzung kein stichhaltiger Grund für
Non-Compliance ist.« Teilnehmer sollen mit sachkundigen und erfahrenen Experten zusammengebracht werden, die ihre Erkenntnisse aus jahrelanger
praktischer Arbeit mit der Ballastwasserbehandlung
zur Verfügung stellen sollen.

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

www.nordseetaucher.de

OffshoreWind InWater Service®

Offshore Oil + Gas
Diving Service

Hyperbaric Tunnel
Construction + Diving®

Research +
Development
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HANSA TECH-HUB

BUREAU VERITAS

Fuel consumption and emissions reporting in one app

© Bureau Veritas

My Fuel Consumption (MFC) from Bureau Veritas guides owners through the regulatory requirements
of IMO’s data collection system (DCS) and EU monitoring reporting and verification (MRV) requirements.

The latest phase of MFC released now enables easy reporting of fuel consumption and/or CO2 emissions data
with the IMO and EU schemes – with no double booking. Available to owners and managers of both BV and
non-BV classed ships, My Fuel Consumption is a secure
cloud based web application available on desktop, mobile and tablet. Free of charge it is available on VeriStar,
the Bureau Veritas client portal. All that is required is a
contract for IMO DCS or MRV services provided by BV.
MFC ensures that vessel fuel consumption data is automatically registered for the different schemes. Automatic calculations based on entered data inputs create reports in the required formats for each reporting scheme.

LLOYD’S REGISTER

New »Zero-Emission Vessels« study released
Lloyd’s Register (LR) and University Maritime Advisory Services (UMAS) have released »Zero-Emission
Vessels Transition Pathways«, a study that aims to show
what is needed to enable the transition, both at the ship
and supply infrastructure level, to deliver zero-emission
vessels (ZEVs). The study indicates that 2020 – 2030 is the
most significant decade, stressing the urgency for early
action. There is still uncertainty when choosing one fuel,
one technology and one route and therefore this decade
will need to see full-scale pilots and prototypes, the development of policy, standards and rules, and will be cha-

racterised by first adopters driven by consumer pressure.
In the 2030s the evolution of shipping’s fuel mix is closely linked to the evolution of the wider energy system, so
a clear signal needs to be given to the potential fuel producers. We may experience a growing share of biofuels in
the 2020s with on-going efforts to develop fuels produced from Renewable electricity, referred to as electro-fuels, resulting in a major shift to electro-fuels in the 2040s
and 2050s. LR and UMAS expect that by 2050, and beyond consolidation of the market, to see an end fuel mix
dominated by one family of fuels.

DNV GL

Tall ship »Sea Cloud Spirit« gets class

© Sea Cloud

DNV GL has been awarded the contract to classify
the passenger ship »Sea Cloud Spirit« built by
Metalships & Docks in Vigo (Spain).
The ship, which was commissioned
by Hamburg-based shipping
company Sea Cloud Cruises,
is designed to meet the growing demand from both independent travellers and the
charter market, particular-
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ly in the Caribbean and Mediterranean. The three-mast
ship »Sea Cloud Spirit« will be 138 m long
and will have 69 outside cabins, including 25 with balconies. The planning office Partner Ship Design
from Hamburg is responsible
for the design of the ship›s
interior. The »Sea Cloud
Spirit« is to set the sails
in summer 2020.
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© Schottel

HANSEATICSOFT

RUDDER PROPELLERS

Schottel-Drives for Hamburg’s
new fire-fighting vessel
Europe’s most modern fire-fighting boat is
equipped with Schottel rudder propellers and Schottel transverse thrusters to enable maximum manoeuvrability and optimum efficiency. The vessel,
which is operated by Flotte Hamburg, a subsidiary of Hamburg Port Authority, and built at the Fassmer shipyard, will be deployed in the Port of Hamburg. 44.14 m long »Branddirektor Westphal« will be
powered by two Caterpillar C18 with 500 kW each.
Each engine drives a 360° controllable rudder propeller SRP 190 FP, which has a propeller diameter of
1,350 mm and an input power of 500 kW. The boat
achieves a free speed of 12 kn. In combination with
both rudder propellers, two electrically driven transverse thrusters STT 170 with 330 kW each enable optimum manoeuvrability and DP capability.

ANTIFOULING

Hempel launches powerful
and flexible new coating
Coatings manufacturer Hempel launched Atlantic+, designed to protect the hull from fouling
throughout service intervals of up to 60 months.
Ensuring complete operational flexibility, it is suitable for all vessel types and water temperatures. Atlantic+ incorporates a powerful biocide package and
proven binder system. This ensures progressive and
controlled self-polishing. For mechanical strength
the new coating is reinforced with Hempel’s patented microfibre technology at a higher level of the cargo hold coating – Hempadur Ultra Strength Fibre.
The science behind the technology involves introducing an internal skeleton of fibres into the paint
to enhance mechanical strength ensuring protection
from fouling on areas exposed to impact and abrasion; improving overcoatibility; reducing the areas to
blast; and decreasing dry docking costs.

Avoiding accidents at sea
A recent study by the Seafarers International Research Centre (SIRC) into the causes of maritime accidents between 2002 and 2016, found that inadequate risk management was the leading cause of almost
56% of all accidents. Technology also featured prominently in accident reports, with ineffective use of
technology cited as a key concern, representing almost 17% of cases. Fatigue amongst crew members
was another big factor, contributing to just over 10 %
of all accidents. Hanseaticsoft has developed cloudbased solutions that require little to no training, and
the company is helping shipping companies with
management, maintenance and administrative processes. Web-based Cloud Fleet Manager (CFM) allows information to be centralised, processed and
accessed in real time using apps and mobile devices.
Modules such as Maintenance, Circulars and Rest
Hours within CFM are helping companies reduce
the risk of accidents. For example, the Maintenance
module gives full visibility of the fleet status so companies have control over the maintenance jobs of the
fleet, and the Rest Hours module ensures crew take
the correct rest periods – thus preventing fatigue.
Managing Director, Alexander Buchmann, says: »Inadequate training of crew, long hours and ineffective
maintenance can lead to accidents. Our software ensures that tasks are handled correctly and offers the
crew a knowledge base for certain tasks. For example, providing safety procedures, collections of manuals or circulars that can be sent from the office
directly to all vessels. Reminders ensure crew don’t
miss important tasks and maintenance.«

•
•
•
•

Drahtseile • Tauwerk • Festmacher
CASAR Bordkranseile • Anschlagmittel
Prüflasttest bis 1.000 t
Segelmacherei • Taklerei • Montage
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USA kaufen Offshore-Wind-Expertise ein
Offshore-Windenergie gewinnt auch in den USA an Bedeutung. Doch man ist auf
Unterstützung angewiesen. Europäisches Know-how wird für Schiffe und Konzepte
gebraucht. Auch die deutsch-norwegische Kooperation Kongstein wird in Übersee aktiv

D

ie in Florida ansässige Aeolus Energy hat Ulstein mit der Entwicklung
des ersten Jones Act konformen Offshore-Wind Service Operations Vessel
(SOV) beauftragt. Basierend auf dem bewährten SX195-Design von Ulstein wird
eine kundenspezifische Version entwickelt, die den besonderen Anforderungen von Aeolus Energy und der US-Küstenwache entspricht.
Die 2012 gegründete Aeolus Energy
Group erbringt technische Dienstleistungen und Wartungsdienstleistungen für die
Wind-, Solar- und Offshore-Industrie. Der
Auftrag markiert die Erstinvestition von
Aeolus in eine Flotte von Schiffen – darunter Kabelleger, Crew- und Hotelschiffe
– die alle auf US-Werften gebaut werden.
Es ist außerdem Ulsteins Eintritt in
den US-Offshore-Windenergiemarkt.
Die norwegischen Schiffbauer habe
man aufgrund ihrer Erfolgsbilanz bei
Konstruktion und Bau von Offshore-Schiffen und SOVs
ausgewählt, erklärt
Elia Golfin, CEO
von Aeolus
Ener-

gy. »Zusammen mit Ulstein werden wir
eine moderne Flotte entwickeln, die amerikanische Schiffbauindustrie stärken
und in der Offshore-Windindustrie die
Grenzen der Jones Act-konformen Schiffe überschreiten.« Das Projekt beginnt
mit der Anpassung des SX195-Designs,
um es für den Betrieb in US-OffshoreWindparks zu optimieren, einschließlich
der Rumpfform X-Bow und X-Stern.

Neues Versorger-Konzept
Währenddessen wollen das deutschnorwegische Unternehmen Kongstein
und die in den USA ansässige Green
Shipping Line gemeinsam ein neues
Konzept für Offshore-Versorger vorantreiben. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde schon unterzeichnet.
Gemeinsam will man eine komplette Offshore-Windpark-Versorgungslösung in den Vereinigten Staaten anbieten, die Beratungsleistungen, einen
Shuttle-Service gemäß U.S. Jones Act
sowie Entwicklungsmöglichkeiten in
mehreren US-Häfen umfasst.
GSL selbst hat Entwürfe für in den USA
gefertigte Feeder in der Schublade, deren
Bau bei Moran Iron Works in Onaway,
Michigan, vorgesehen ist. Diese JonesAct-konformen Schiffe sollen einen wirtschaftlichen
Transport von amerikanischen Häfen zu den
Wind-
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parks ermöglichen. Bei dem Design handelt es sich um Schiffe, die von CIG in
Holland entwickelt wurden und in Europa in Fahrt sind. Sie wurden von GSL
konstruktiv und regulatorisch auf die besonderen amerikanischen Erfordernisse
(Jones Act) angepasst. GSL besitzt den
Angaben zufolge alle benötigten Zertifikate für den Küstenverkehr vor den
amerikanischen Küsten. Die Partner sehen das Design als Basis – man sei in der
Lage, auf spezifische Erfordernisse der
Kunden einzugehen und auch die Schiffe anzupassen.

»Norwegischer Einfallsreichtum
und deutsche Effizienz bei
der Errichtung und dem
Betrieb von Offshore-Windparks
in Amerika«
Thorsten Schütt, Vorsitzender der
Geschäftsführung, Kongstein AS

»Wir sind stolz darauf, norwegischen
Einfallsreichtum und deutsche Effizienz
bei der Errichtung und dem Betrieb von
Offshore-Windparks in Amerika zu bieten«, sagte Thorsten Schütt, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Kongstein AS.
Das Grundprinzip sieht vor, dass ein
europäisches Errichterschiff vor der USKüste die Installation vornimmt. Das
benötigte Material wird mit den GSLShuttle-Schiffen von den Häfen der Ostküste im kontinuierlichen Umlaufverfahren angeliefert und auf See umgeladen.
Dazu seien die Shuttles mit DP 2 und einer im Vergleich zu einer Tug/Barge- Kombination hohen Geschwindigkeit (12 kn)
ausgestattet.fs

Häfen | Ports

PORT NEWS
ARGENTINIEN: Nach einer Erklärung
der Regierung soll der Hafen von Buenos
Aires bis 2030 mit einem 2-Mrd.-$-Programm modernisiert werden. Hauptziel
ist es, gegenüber der Konkurrenz in den
Nachbarstaaten Brasilien und Uruguay
bestehen zu können. Wichtigstes Projekt
ist dabei die Anlage eines neuen Containerterminals auf 45 ha Fläche. Auf 10 ha
ist bereits mit den Arbeiten begonnen
worden. Das neue Terminal soll eine eigene Zufahrt bekommen, um Verspätungen und Verstopfungen wie an den bestehenden Anlagen zu vermeiden.
CHILE: DP World beabsichtigt, 71,3%
der Anteile an Puertos y Logistica SA
(Pulogsa) zu übernehmen und würde damit die Kontrolle über die Häfen
bzw. Terminals Puerto Central (PCE) in
San Antonio und Puerto Lirquen (PLQ)
in der südlichen Region erlangen. PCE
ist eines der modernsten Terminals des
Landes mit einer Umschlagkapazität von
1 Mio. TEU p.a. Bei PLQ handelt es sich
um ein in der Nähe von Conception gelegenes Mehrzweckterminal für den Umschlag vor allem von Containern, Breakbulk und Trockenladungen.
CHINA: Schanghai konnte seinen nunmehr seit neun Jahren besetzten ersten Platz im weltweiten Containerumschlag auch 2018 halten. 42,01 Mio. TEU
gingen dort über die Kaikanten. Das
ist gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres ein Wachstum von 4%. Singapur hat über den gleichen Zeitraum mit
36,6 Mio. TEU seinen zweiten Platz im
Ranking der Containerhäfen behauptet und konnte für 2018 sogar einen Zuwachs 8,7% melden.
Eine Verschiebung hat es im Reich
der Mitte auf Platz drei gegeben: Den
hat 2018 nun mit 26 Mio. TEU Ningbo-Zhoushan belegt. Abgelöst wurde mit diesem Ergebnis Shenzhen, wo
25,76 Mio. TEU gezählt wurden. Zu
dem Erfolg von Ningbo-Zhoushan soll
vor allem die wachsende Zahl regelmäßiger Eisenbahnverbindungen ins weite Hinterland beigetragen haben. Aktuell sind es sieben Routen mit jeweils über
5.000 transportierten Boxen im Monat.
Cosco Shipping Ports (CSP) und Singapurs PSA wollen zwei Großschifflie-

geplätze am Cosco-PSA Terminal (CPT)
auf der chinesischen Insel Hainan errichten. Erklärtes Ziel ist dabei, die Insel zu einem größeren Handels- und
Schifffahrts-Hub auszubauen, um dann
von dort aus eine leistungsfähige Verbindung zwischen Westchina und Singapur
zu schaffen.
HONGKONG: Hongkong International
Terminals, Modern Terminals, CoscoHIT Terminals (Hong Kong) und Asia
Container Terminals haben sich unter
dem Namen Hong Kong Seaport Alliance
(The Seaport Alliance) zusammengeschlossen bzw. eine Gemeinschaft unter
dem Dach eines »Operations Coordination Teams gebildet. Ziel ist es, für die insgesamt 23 Liegeplätze abgestimmt einen
effizienteren und verbesserten Service zu
bieten – und wohl auch um einem weiteren Bedeutungsverlust des einstmals
weltgrößten Containerhafens entgegenzuwirken.
PHILIPPINEN: Auf dem Manila International Container Terminal (MICR),
dem Flaggschiff von International Container Terminal Services Inc. (ICTSI),
sind die ersten vier von 16 bei Mitsui Engineering & Shipbuilding (MES) bestellten Hybrid-RTGs in Betrieb genommen
worden. Sie sind Teil eines Langzeitprogramms, mit dem die Produktivität erhöht und der Umweltschutz nachhaltig
verbessert werden soll. Mit den neuen
Hybrid-RTGs sollen die Emissionen um
40 %, der Kraftstoffverbrauch um 60 %
sowie der Lärmpegel deutlich gesenkt
werden. Die restlichen zwölf HybridRTGs und außerdem zwei Super-Post-Panamax-Umschlagbrücken sollen bis Mitte des Jahres geliefert werden.
USA: Die Talmadge Memorial Bridge
über den Savannah River könnte sich
nach Ansicht der Georgia Port Authority (GPA) als Hindernis für die weitere Entwicklung des Hafens Savannah erweisen. Schiffe der neuen Größenklassen
20.000 TEU+ könnten wegen der zu geringen Durchfahrthöhe das Garden City
Terminal nicht mehr erreichen. Diskussionen über einen Brückenneubau hätten
begonnen, für Entscheidungen sei es jedoch noch zu früh, hieß es. Aktuell gebe

es noch andere Schwierigkeiten, da Schiffe über 13.000 TEU wegen mangelnder
Tiefe des Fahrwassers den Hafen vollbeladen nicht mehr bedienen können. Dem
soll mit entsprechenden Baggermaßnahmen abgeholfen werden.
Gateway New London hat mit der
Connecticut Port Authority (CPA) einen
20-Jahres-Vertrag über den Betrieb der
State Pier in New Haven geschlossen. Als
Jahresmiete wurden 500.000 $ vereinbart mit einer Steigerung um 250.000 $
alle fünf Jahre. Außerdem erhält CPA 7%
des an der State Pier durch Gateway erzielten Umsatzes – Minimum 500.000 $.
Gateway Terminal ist ein 1985 gegründetes privates Unternehmen, das gegenwärtig fünf Umschlaganlagen in Connecticut betreibt.
Als Reaktion auf den rasch wachsenden Containerverkehr – 2018 sind
2,55 Mio. TEU umgeschlagen worden –
hat Port of Oakland bei ZPMC in Schanghai sechs große Containerbrücken zur
Lieferung in den kommenden zwei bis
fünf Jahren bestellt. Sie werden am Oakland International Container Terminal installiert, um dort Schiffe bis zu
18.000 TEU abfertigen zu können. Bis
dato sind 14.000 TEU die Grenze. Außerdem soll das Wendebecken vor dem
Terminal entsprechend erweitert werden.
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE:
Kurz nach der offiziellen Eröffnung des
Cosco Shipping Ports (CSP) Khalifa Ports
Terminals in Abu Dhabi haben Abu Dhabi Terminals (ADT) und CSP-Abu Dhabi eine Absichtserklärung (MoU) über
eine enge Zusammenarbeit der beiden
Anlagen unterzeichnet. Ziel soll es sein,
weiteres Wachstum zu generieren und
so Abu Dhabi im Rahmen der chinesischen maritimen Seidenstraßen-Initiative zum wichtigsten Hub in der Region
zu entwickeln. China ist bereits jetzt der
wichtigste Handelspartner der VAE außerhalb der Ölgeschäftes. Das CSP-Abu
Dhabi Terminal mit einer Jahreskapazität
von 2,5 Mio. TEU ist das erste CSP-Terminal weltweit, das auf der grünen Wiese« errichtet worden ist. Die Investitionen
beliefen sich auf 300 Mio. $ einschließlich der für die angrenzende ContainerFrachtstation (CFS) mit einer Fläche von
HJW
275.000 m2.
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Successful U.S. ports insist on investments
The business of the U.S. port industry is currently significantly affected by trade policies and
tariff disputes of the Trump administration. However, the ports are primarily looking to the
medium to long-term future and the need for a modern infrastructure. By Michael Meyer
y just about anyone’s standard,
2018 was a good year for maritime
cargo volume throughput for America’s
seaports«, Kurt Nagle, CEO of American
Association of Port Authorities (AAPA),
tells HANSA. From January to October
total U.S. waterborne foreign trade rose
by 5.7% to 1.213 mill. t, according to data
from the U.S. Census Bureau. Remarkably enough, there was quite an imbalance,
with exports rising 13.6% to 651,000 t and
imports declining 2.2% to 562,100 t. In
terms of the value of these trades, there
was a growth of 11.1% to 1.470 mill. $,
with 486 mill. $ exports (+13.3%) and
983 mill. $ imports (+10 %).
For 2018, many U.S. ports announced
they were experiencing record or greatly
increased cargo volumes, based on a number of factors, including a strong American
economy, enhanced demand for American exports, competitive freight rates and
a desire by importers and shipping lines to
land import cargoes into the U.S. before
implementation of higher tariffs.
The American economy saw strong
gains in the first nine months of 2018,

which helped generate greater demand
for goods, particularly U.S. imports.
But there are challenging effects from
the national trade policies of President
Donald Trump and his administration,
too. »One of the key changes, however,
particularly for steel and aluminium in
the first half of 2018, was that relatively
hefty U.S. import tariffs were imposed
on these products beginning on March
23«, Nagle adds. On Oct. 1, a 10 % tariff
increase was imposed on many imported goods, mostly from China, that reduced demand for Chinese imports once
the second »tranche« of tariffs was implemented in fall. Another tariff rise potentially is slated for March 1, 2019. The
tariffs on steel and aluminium were reportedly made to encourage increased
U.S. production of those metals, while the
increase in tariffs on Chinese goods were
reportedly made to discourage China
from stealing U.S. intellectual property.
The AAPA CEO reports »an almost universal prediction by trade industry prognosticators« that the U.S. will likely see
lower cargo volumes in 2019 than in 2018.

Philadelphia claims to be one of
the leading hubs for food and
agricultural products in the U.S.
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Reasons for that are, amongst others, the
uncertainties surrounding the »trade war«
and the fact that the growth of 2018 can be
largely attributed to pulling import cargoes forward in an effort to avoid tariffs.
Shipping organization Bimco presented
that argument: »With container imports
down in November on both coasts, the effects of full inventories and the result of
the ongoing negotiations between China and the US will heavily influence what
2019 will have in store for container ports
in the U.S.«, Chief Shipping Analyst Peter
Sand stated. Currently 27.49 mill. t of U.S.
containerized imports are affected by the
tariffs which represents 14.2% of total U.S.
container imports or 24.7% of those imported on the West Coast.
However, AAPA remains hopeful that
some of the initiatives the association
is advocating will result in greater supply chain and cost efficiencies, leading to
lower transportation costs for exporters
and importers, and consequently, lower
prices for goods and increased consumer demand. He names industry’s equity solution to Harbor Maintenance Tax

© PhilaPort
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U.S. Waterborne Foreign Trade
Change
3,6%
0,3%
2,1%
6,9%
12,5%
10,6%

2018

January – October
2017
Change

651.314
562.111
1.213.425

573.193
574.545
1.147.739

13,6%
-2,2%
5,7%

$486.479 $429.467
$983.642 $894.006
$1.470.121 $1.323.473

13,3%
10,0%
11,1%

© U.S. Census Bureau

October
2018
2017
VOLUME - Metric Tons (000s)
Exports
69.510
67.094
Imports
56.303
56.119
TOTAL TRADE
125.813
123.213
VALUE (Millions of Current U.S. Dollars)
Exports
$52.115
$48.762
Imports
$108.300
$96.270
TOTAL TRADE
$160.414
$145.031

Source: U.S. Census Bureau, FT920 - U.S. Merchandise Trade: Selected Highlights

cies that include robust freight transportation provisions and sustainable funding
for the nation’s seaports. Recommended
action for federal policymakers include
the modernization and maintenance of
navigation channels through waterside
investments. »The Corps of Engineers’
Coastal Navigation Program saw overwhelming bipartisan support through
the Water Resources Development Act of
2018, but funding, donor equity, and efficiency challenges remain«, Nagle claims.

Record volumes in California
On the West Coast, main container hubs
Los Angeles and Long Beach recorded their
highest container volumes ever in 2018. The
Port of Los Angeles moved 9,458,749 TEUs,
1.2% more than 2017’s record-breaking year. Top trading partners are China/
Hong Kong, Japan, Vietnam, South Ko-

rea and Taiwan. »2018 was marked by a robust economy coupled with tariff-induced
surges of cargo headed to U.S. retail and
manufacturing sectors,« said Executive Director Gene Seroka. »These extraordinary
volumes highlight the need for continued
stakeholder collaboration on methods to
maximize supply chain efficiency. Through
a number of initiatives, we are focused on
both physical and digital infrastructure
enhancements.« For the time after Chinese New Year, the port expects to likely
see a tapering off in imports. »Obviously,
the discussions currently taking place between the United States and China regarding tariffs and trade will have a significant
impact on trade. Like the rest of the world,
we are waiting to see how this is resolved«,
the port authority emphasizes in response
to HANSA.
Long Beach reported, »for the first
time in its 108-year history«, a throug-

One of the major U.S. gateways:
the port of Long Beach

© POLB

(HMT) distributions, removing the intermodal cap on FAST Act INFRA grants
for funding port-related infrastructure,
increasing allocations for port-related
projects in the U.S. Department of Transportation’s annual BUILD infrastructure
grants, and increasing staffing and resources for Customs and Border Protection at U.S. seaports.
Notwithstanding that, AAPA believes
the biggest challenges for U.S. ports in
the near- and mid-term is to improve the
transportation infrastructure, on both
the landside and waterside. According
to the association, seaport activity supports 23 million American jobs and generates 321 bn $ in federal, state and local
tax revenue each year. The total value of
economic activity related to America’s
seaports is 4.6 tr $, representing 26% of
the U.S. economy. However, freight connections to U.S. ports »are falling behind
21st century needs«, Nagle says, adding
»We must prepare the nation’s infrastructure to meet a growing demand for the
safe, efficient movement of freight.«
One point of criticism relates to »First
and last mile«. One-third of AAPA
member ports say congestion at landside connectors has caused productivity
to decline by 25% or more over the past
10 years. Nearly 80 % of ports in the U.S.
require at least 10 mill.$ investment in
their landside connectors through 2025;
31% require over 100 mill. $.
AAPA urges Congress and the Administration to support infrastructure poli-

HANSA International Maritime Journal – 156. Jahrgang – 2019 – Nr. 3  

79
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tells HANSA: »We expect modest growth
in 2019. Tariffs will once again be a factor. So far, we have seen tariffs of about
10 %, which businesses seem to be absorbing. If the ultimate level of 25% tariffs are implemented, we could see some
negative impacts on trade. The continued
uncertainty is problematic for the business environment. I am an optimist. I believe the United States and China will be
able to resolve their differences and trade
will continue, to the benefit of businesses, workers and citizens on both sides of
the Pacific.«
Commission President Tracy Egoscue
said earlier, the port has a »monumental«
2019 ahead. »We will be putting the finishing touches on the replacement for the
Gerald Desmond Bridge. The new Long
Beach Container Terminal is entering its
final phase of construction«, she said.
Key projects in the years ahead include 1 bn $ in rail improvements that is
supposed to help boost the on-dock rail
cargo to 35%, with a long-term goal of
50 %. »Rail allows us to move Asia imports to all the major U.S. markets significantly faster than cargo routed through
Gulf and East coast ports«, Cordero says.
To remain competitive in the future and
grow the business, he knows that the
port must focus on the »ability to deliv-

Energy exporter
The U.S. Energy Information Administration (EIA) expects the United
States to export more energy than it imports by 2020 – an important aspect
for the energy ports of the country. In its recently released Annual Energy
Outlook, EIA projects that, for the first time since the 1950s, the U.S. will
export more energy than it imports by 2020 as increases in crude oil, natural gas, and natural gas plant liquids production outpace growth in U.S.
energy consumption. The United States has been a net exporter of coal and
coke for decades, began exporting more natural gas than it imports in 2017,
and is projected to export more petroleum and other liquids than it imports
within the decade. EIA’s projected changes in net energy trade are driven
mostly by evolving trade flows of liquid fuels and natural gas. Near the end
of the projection period, the U.S. returns to importing more petroleum and
other liquids than it exports on an energy basis as a result of increasing
domestic gasoline consumption and falling domestic crude oil production
in those years. U.S. natural gas trade in the AEO Reference case, which includes shipments by pipeline from and to Canada and to Mexico as well as
exports of liquefied natural gas (LNG), is increasingly dominated by LNG
exports to more distant destinations. »As natural gas demand grows in Asia
and U.S. natural gas prices remain competitive, LNG export capacity increases further before leveling off after 2030 when additional suppliers enter
the global LNG market and U.S. LNG is no longer as competitive«, it is said.

put of more than 8 mill. TEU, as cargo
grew more than 7% to set a record for
a second consecutive year. The Port –
with about 90 % of containerized business with East Asia – finished 2018 with

8,091,023 TEUs moved. Imports grew
6.1% to 4,097,377 TEUs, exports totaled
1,523,008 TEUs, up 3.6%; empties increased 11.8% to 2,470,638 TEUs. Harbor Executive Director Mario Cordero

German-North American seaborne trade: »Structural changes are not expected«
ports in favour of Dutch and Belgian ports. »However, German seaports are market leaders, technologically and ecologically, and our companies are investing at home and abroad.
We compete well«, Daniel Hosseus from ZDS says. A very
concrete measure that urgently needs to be implemented is
the alignment of the German collection procedure for import
turnover tax with the EU standard. The procedure currently
in use discriminates against importers throughout Germany
and puts German seaports and airports at a disadvantage, he
adds.

Seaborne traffic between Germany and North America in tons (Jan-Sept 2018)
Import
US
CA
US
Gen. cargo
114.588 -18%
6.608 -91%
783.417 42%
Container
5.761.811 195%
1.753.380 160%
6.489.390 45%
Bulk
3.269.868 -3%
1.890.627 -20%
3.329.851
0%
Cars
269.284 -8%
26.106 39%
873.535 19%

Total
Total US-GER
Total CA-GER

9.415.551

64%

28.596.508
20.891.744
7.704.764

31%
41%
10%

•
•
•
•
•
•
•
•

3.676.721

15%

•
•
•
•
•
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11.476.193

•
•
•
26% •

Export
CA
48.348
8%
1.890.399 58%
1.921.258 -20%
168.038 -6%
4.028.043

6%

•
•
•
•
•

© ZDS

With regard to US and EU trade policy, the forecasts for
foreign trade are still good, according to the Association of
German Seaport Operators ZDS. The most important types
of goods transported between German and US ports are
cargo in containers; coal, crude oil and natural gas as well as
agricultural and forestry products. Transport between German and Canadian ports involves ores, stones and earths;
cargo in containers as well as coal, crude oil and natural gas.
Structural changes are not expected in this year either.
In fact, there are signs of a slight shift in the North Range

Häfen | Ports

er cargo predictably, reliably and fast«.
For that, facilities are needed, but in addition, »we’ll also be leveraging information and technology to provide advanced
cargo visibility that will allow the supply
chain to plan their operations.«

9 % growth in Philadelphia
Aerial of Welland
Canal Lock 4,5,6

©St Lawrence Seaway Corporation

On the East Coast, the port of Philadelphia saw a record TEU count of 600,000,
which was 9 % growth. 38% of the container moves were refrigerated, making
Philadelphia one of the leading gateways for food and agricultural products
in the U.S.
The Tioga Marine Terminal benefited
from a new multi-modal ocean service,
ARRC, connecting PhilaPort with Russia, Central Asia, and Northern Europe.
The management expects to continue to
grow towards the goal of 900,000 TEU
annually and increases in autos and forest products. Unlike some analysts, trade
fundamentals are described as »good«.
»We expect good will and common sense
to prevail, and trade to continue in spite
of tensions and tariff talk. Global growth
continues, and the US economy is staying
strong. Over the past few years we have
seen substantial growth, despite the tariffs, and our key commodities like perishables show no signs of stopping.«
The biggest item the port is working
on is the imminent completion of the
468 mill. $ Delaware River Main Channel
Deepening Project. The new depth will
allow PhilaPort to handle the 14,500 TEU
ships able to transit the expanded Panama Canal. The next biggest item is the
continuation of the Port Development
Plan, a 300 mill. $ project to improve the
terminals.
Further North, the port authority of
New York and New Jersey reported a
throughput of 7,179,788 TEUs in 2018,
surpassing the 7-million-mark for the
first time. The cargo growth was bolstered by an 8.2% increase in imported goods including clothing, furniture,
electronics and other everyday products
over the previous record for imports set
in 2017. The Port handled one third of all
containers on the East Coast of North
America; an increase in market share of
2.8%. In addition to cargo containers, the
port also set a new all-time record for cargo handled by rail, moving 645,760 containers by rail, up 13.8% over the previous record set in 2017.
The port authority said, the growth
in part can be attributed to the comple-

Grain boosts St. Lawrence traffic
The St. Lawrence Seaway Management Corporation (SLSMC) announced
that tonnage on the waterway during the 2018 navigation season totaled
40.9 mill.t. The highest result since 2007, much of the credit for the increase
in tonnage was given to healthy movements of grain – and road salt, stone,
cement, gypsum and refined fuel. The new mooring technology is said to
eliminate the need for special vessel fittings, enabling the St. Lawrence
Seaway to welcome a broader range of ships from the world fleet. Craig H.
Middlebrook, Deputy Administrator of the U.S. Saint Lawrence Seaway
Development Corporation said, »Total tonnage on the St. Lawrence Seaway
exceeded the 5-, 10-, and 15-year averages, making 2018 an exceptionally
strong shipping season. Overall gains in year-over-year commodity increases were widespread, most notably in U.S. grain export trade.«
The recent completion of the modernization program, which includes
Hands Free Mooring and remote operation of locks from centralized operation control centres, is described as »the greatest advancement in Seaway
operations since its inception in 1959«.
The Great Lakes St. Lawrence River System is a »marine highway« that
extends some 3,700 km from the Atlantic Ocean to the Great Lakes. Beginning in Montreal and extending to points west, the Seaway’s 15 locks
(13 Canadian and 2 U.S.) enable ships to climb a total of 168 m from »sea
level« up to Lake Erie.

tion in June 2017 of the Bayonne Bridge
Navigational Clearance Project, which
raised the clearance under the bridge
from 151 feet to 215 feet, allowing the
world’s largest container ships to pass
under it. To enhance the port’s ability to
handle the record cargo growth, a major
new expansion of the rail network was
announced. The opening of the final rail
facility will allow the port to advance its
strategic five-year goal to handle more
than 900,000 rail lifts in 2023, the equivalent of more than 1.5 mill. fewer truck
trips traveling through the local roads.
Georgia Ports hub Savannah moved
4.35 mill. TEU in 2018, another »highest annual volume ever«, and a 7.5% in-

crease over 2017. In February, the U.S.
Army Corps of Engineers completed outer harbor dredging, marking the
midpoint of the Savannah Harbor Expansion Project. The federal government
provided 101.12 mill. $ to continue SHEP
construction this year, and inner harbor
dredging is on track to start this year. The
expansion of Gate 8 had been completed, and will increase overall gate capacity by 16%, for a total of 56 lanes. The rail
volume (860,000 TEU) represented a 19 %
increase. To handle the additional intermodal volumes, GPA will complete Phase
I of the Mason Mega Rail project in October of this year, and Phase II by October
n
2020.
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Rostock investiert Millionen
Trotz einem Rückgang im Güterumschlag will Rostock weiter in den Hafen investieren.
40 Mio. € sind es allein in diesem Jahr, rund 250 Mio. € über die kommenden fünf Jahre
m Jahr 2018 sind im Überseehafen Rostock
insgesamt 25,6 Mio.t Güter umgeschlagen
worden. Das entspricht einem Rückgang von
knapp –4% gegenüber 2017 (26,9 Mio.t). Die
anderen Rostocker Häfen wie der Fracht- und
Fischereihafen sowie der Chemiehafen kamen
im Jahr 2018 auf ein Umschlagergebnis von zusammen 1,5 Mio.t. Vor allem im Bereich Massengut blieben die Umschlagmengen unter den
Vorjahren. Hingegen wurde im RoRo- und Fährverkehr ein Plus von 4% verzeichnet. Der Anteil rollender Ladung am Gesamtumschlag liegt bei 66%.
Insbesondere die Zahl der auf den Fähr- und RoRo-Verbindungen von und nach Nordeuropa beförderten Lkw-Einheiten nahm
stark zu: von 383.373 im Jahr 2017 auf 406.223 im vergangenen
Jahr. Das ist ein Plus von 6 %. Ebenso, wenn auch geringfügig,
stieg die Anzahl der Trailer: von 127.968 auf 128.388. Die Anzahl

der beförderten Fährpassagiere auf den Linien
nach Nordeuropa erreichte einen neuen Bestwert von 2,55 Mio. Reisenden. In der Kreuzfahrtsaison 2018 gingen bei 206 Schiffsanläufen insgesamt 923.000 Seereisende an und
von Bord der Urlauberschiffe. Bei 110 Anläufen fanden Voll- bzw. Teilreisewechsel statt.
»Warnemünde ist und bleibt der beliebteste
deutsche Hafen«, erklärte Co-Geschäftsführer
Jens A. Scharner. In diesem Jahr werden 199 Anläufe von 41 Kreuzfahrtschiffen erwartet.
Um die Leistungsfähigkeit von Deutschlands größtem Universalhafen an der Ostseeküste weiter zu erhöhen, wird
Rostock Port in diesem Jahr so viel wie noch nie in die Entwicklung und den Ausbau der Hafeninfrastruktur investieren. Mit
40 Mio. € erreicht das Investitionsvolumen ein neues Rekordniveau (2018: 18 Mio. €). Zu den Großvorhaben zählen der Neubau von Liegeplatz 23 am Schüttgutterminal, die Schwerlastertüchtigung von Liegeplatz 15 auf Pier III, der Neubau bzw. die
Optimierung der Liegeplätze 50 und 62/63 für Fähren sowie der
Bau eines neuen Kreuzfahrtterminals in Warnemünde.
Langfristig sei geplant, in den kommenden fünf Jahren insgesamt 250 Mio. € in die Erhaltung und Erweiterung der maritimen Infrastruktur im Überseehafen und in Warnemünde zu
investieren. Bis Ende 2022 soll zudem ein LNG-Terminal in Rostock in Betrieb gehen. Dahinter steht ein Konsortium des russischen Gaslieferanten Novatek und der belgischen Firma Fluxys.
Der angestrebte jährliche Umschlag beläuft sich auf 250.000 m³
Flüssiggas (LNG).KF
© Hafen Rostock

I

2,2 MIO. T IM JAHR 2018

Umschlag in Sassnitz-Mukran steigt

✓ maßgeschneiderte Umschlag- und Logistiklösungen im

und Logistiklösungen
✓ maßgeschneiderte
Bereich klassischer UmschlagStück- und Schüttgutladung
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Anbindung an das
perdeutsche
Binnenschiff
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www.seehafen-stralsund.de
Hafenstraße 20, 18439 Stralsund
www.seehafen-stralsund.de
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Der Hafen in Sassnitz-Mukran hat 2018 mit 2,2 Mio.t beim Güterumschlag das vierte Jahr in Folge ein Wachstumsplus gemeldet. Der einstige reine Eisenbahnfährhafen wandelt sich immer
mehr zu einem Servicehafen für die Offshore-Windbranche und
zahlreiche Industrieansiedlungen, unter anderem für die Erdgaspipeline »Nord Stream 2«.
Deutschlands östlichster Tiefwasserhafen treibt den Infrastrukturausbau weiter voran. Mit einer Gleisverlängerung bis an
die Kaikante von 350 m Länge ist es jetzt möglich, Güter künftig ohne weiteres Umladen von Zügen auf Schiffe zu verbringen.
Kosten: 1,17 Mio. €, 1,1 Mio. € kamen dabei vom Land Mecklenburg-Vorpommern als Zuschuss. »Wir rechnen auch in diesem
Jahr mit einer Steigerung des Umschlags«, sagt Harm Sievers,
Geschäftsführer Mukran Port. Zu Jahresbeginn wurden erstmals
in der Hafengeschichte gleichzeitig drei Handysize-Schiffe abgefertigt. Der moderne Mini-Bulker »Haaga« lief dabei erstmals
den Mukran Port Terminal mit Stückgutladung aus Russland an.
»Nordschelde« und »Charlie« bedienten die örtliche Industrie im
Im- und Export.
n
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Mehr Passagiere,
aber weniger Güter

PREMIERE IN WISMAR

Bulker »Panda« weiht
Liegeplätze ein

Während es im Fähr- und Kreuzfahrtbereich gut läuft,
geht der Güterumschlag im Seehafen Kiel zurück.
An der Förde wird daher weiter kräftig investiert
er Hafen Kiel hat 2018 seinen
Wachstumskurs im Passagierverkehr mit einem Plus von 4,2% auf über
2,2 Mio. Reisende fortgesetzt. Gleichzeitig reichte der Güterumschlag nicht an
das Spitzenergebnis des Vorjahres (2017:
7,4 Mio.t, +14,3%) heran. Stattdessen ging er um 3,5% auf
7,15 Mio. t zurück.
Kerngeschäft
des Hafens sind
die Fährverkehre, die mit knapp
6 Mio.t über 80 %
zum Gesamtumschlag beitragen.
Während die Linien nach Norwegen (+2,3%) und
ins Baltikum (+1,6%)
Zuwächse verzeichnen,
wurde auf der Route Kiel–
Göteborg gut 10 % weniger Fracht
befördert. Das lag unter anderem an der
langen Werftliegezeit der »Stena Scandinavica«, die zu Jahresbeginn mit einer
modernen Abgasreinigungsanlage ausgestattet wurde und dem Dienst nicht
zur Verfügung stand. Im wöchentlichen
Linienverkehr mit Russland gab es aufgrund anhaltender Handelsbeschränkungen kaum Veränderungen.
Der Umschlag von Massengütern
schloss mit –2,0 % bei 1,2 Mio.t ab. Umschlagsstärkste Verbindung ab Kiel war
auch im vergangenen Jahr die DFDSRoute nach Klaipeda, die im Herbst
zwischenzeitlich sogar mit einer achten
und neunten Abfahrt verstärkt wurde.
»Kiel konnte seine Position im
Fährverkehr ins Baltikum, nach
Westschweden und Norwegen im
vergangenen Jahr behaupten«, sagt Hafen-Geschäftsführer Dirk Claus. Dazu
habe sich der Forstprodukte-Umschlag
fest etabliert. Seit der Eröffnung des
SCA-Terminals im Herbst 2016 wurden bereits weit über 1,5 Mio.t Papierprodukte der schwedischen Konzerne

SCA und Iggesund über das Kieler Terminal transportiert.
Die Color Line setzt seit Anfang Januar zusätzlich die »Color Carrier« auf der
Route Kiel–Oslo ein und baut so den Güterverkehr weiter aus. Der RoRo-Frachter
bietet drei Rundläufe pro Woche,
die die täglichen Abfahrten der großen Passagierfähren ergänzen.
Die jährliche Transportkapazität erhöht sich damit
auf 80.000 Ladungseinheiten.
Im Kombinierten Ladungsverkehr wurden knapp
29.000 Trailer und
Container in Kiel auf
Waggons verladen. Mit
der Ertüchtigung des Rangierbahnhofs und dem Bau eines
drittes Gleises am Schwedenkai werden
derzeit zwei Ausbauprojekte umgesetzt.
Aktuell investiert der Port of Kiel
mehr als 30 Mio. € in die Hafenerweiterung. So wird das Vorfeld des Ostuferhafens bis zum Frühjahr neu gestaltet,
um logistische Abläufe zu optimieren und einen vergrößerten Bereitstellungsraum für Lkw, Trailer und Pkw
zu schaffen. Im Stadthafen soll die erste Landstromanlage bis Ostern fertiggestellt sein. Weitere Anlagen für den
Ostseekai und den Schwedenkai werden
europaweit ausgeschrieben.
Eine der größten Einzelinvestitionen
(9 Mio. €) gilt dem Neubau eines zweiten
Terminals für Kreuzfahrtpassagiere im
nördlichen Anschluss an das bestehende Gebäude. Im vergangenen Jahr wurde Kiel insgesamt 169 mal (2017: 143)
von 34 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen angelaufen. Über die Terminalanlagen gingen knapp 600.000 Kreuzfahrtpassagiere (+16,5%) an oder von
Bord. Für 2019 werden 179 Anläufe und
620.000 Reisende erwartet.KF
© Port of Kiel

D

Mit dem Anlauf des 170 m langen
Bulkers »Panda« sind im Seehafen
Wismar die neuen Liegeplätze 23 und
24 offiziell in Betrieb genommen worden. Ende vergangenen Jahres war die
rund 47.000 m² große Umschlag- und
Lagerfläche fertiggestellt worden. Die
Gesamtinvestitionen liegen bei etwa
44 Mio. €, größtenteils gefördert von
Bund und Land. An der neue Kaje
von 330 m können künftig Großschiffe mit einer Länge von bis zu
294 m festmachen. Damit will der
Seehafen weitere Märkte in Übersee
erschließen und den Umschlag von
zuletzt 3,5 Mio.t steigern.
n

REKORD IN STOCKHOLM

Neuer Hafen für
mehr Kapazität
In Stockholm, dem drittgrößten Hafen Schwedens, konnte 2018 ein Rekordumsatz von rund 83 Mio. € erzielt werden. Es wurden 16 Mio.
Passagiere, 9,6 Mio.t Gütervolumen
und 57.400 TEU gezählt.
Im nächsten Jahr soll der neue
Stockholm Norvik Port eröffnet werden –mit Anschluss an das nationale Eisenbahnnetz, 1.100 m Kaimauer und einer Kapazität für jährlich
500.000 TEU sowie 200.000 rollende Einheiten. Durch die Wassertiefe
von bis zu 16,5 m sollen die größten
Schiffe im Ostsee-Verkehr abgefertigt werden können. Betreiber wird
Hutchison Ports.
n

UMSCHLAGPLUS VON 20 %

Danzig kratzt an
2 Mio. TEU-Marke
Mit einem Plus von mehr als 20 %
auf 49 Mio. t hat der Hafen Danzig 2018 eine neue Bestmarke errreicht. Das Ergebnis im Stückgutbereich stieg um mehr als 18 % auf
21,5 Mio. t. Bei Containern waren es
knapp 2 Mio. TEU. Danzig ist inzwischen von Platz 6 auf Platz 4 unter den
größten Ostseehäfen vorgerückt. n
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HTG Kongress 2019

Veranstaltungen 2019

i

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

11.–13.09.2019 in Lübeck

Forum HTG »Smart Port« am 07.03.2019
Die weltweite Bedeutung von Häfen als
zentrale Warenumschlagsplätze ist unbestritten. Die gesunde und intelligente Entwicklung von Häfen kann das
Wachstum und den Wohlstand ganzer
Länder sichern. Aber die Häfen stehen
vor aktuellen Herausforderungen, wie
z. B. räumliche Beschränkungen, Druck
auf die Produktivität oder die Notwendigkeit umweltfreundlich zu sein.
Wie können Häfen diesen Herausforderungen intelligent begegnen? In diesem Zusammenhang gibt es viele Definitionen für das Wort »intelligent«.
Einige Branchenexperten sind der
Meinung, dass intelligent zu sein mehr
auf die Denkweise eines bestimmten Hafens bezogen ist, wo politische
Entscheidungen und eine intelligente
Nutzung von Ressourcen Vorrang vor
Technologie und Innovationen haben.
Auf der anderen Seite sollen Technologie und Innovation, wie das Internet
der Dinge, eine treibende Kraft für die
Produktivität von intelligenten Häfen
sein. Welche Technologien und Infrastrukturen werden wirklich benötigt,
um einen Smart Port erfolgreich aufzubauen?
Dieser Frage wollen wir uns im nächsten Forum nähern und freuen uns, dass
wir hierfür ausgewiesene Fachleute als
Referenten gewinnen konnten.

Noch
Plätze frei!

Zunächst wird
Frau Gerlinde John von der
HHLA über die
Automatisierung des
Terminals Altenwerder sprechen.
Im Anschluss werden Herr Marius
Eschen und Herr Nils Hellweg von der
Hamburg Port Authority auf die zukünftige Entwicklung des Hamburger
Hafens eingehen und diese anhand
von Beispielen untermauern.
Zum Ausklang der Veranstaltung
können Sie bei einem Snack und Getränken mit allen Teilnehmern Netzwerken und ins Gespräch zu kommen.
Wann:	Donnerstag, 07.03.2019,
18:00 Uhr
Wo:	HHLA, Bei St. Annen 1
Großer Sitzungssaal
20457 Hamburg
(bitte am Empfang melden)

Die Anmeldung erfolgt bis zum
05.03.2019 ausschließlich online unter:
www/htg-online.de/veranstaltungen/
Die Teilnahme für HTG Mitglieder
ist kostenlos. Weitere Interessenten
sind bei einem Teilnahmebeitrag von
15,– € herzlich willkommen.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen beschränkt.

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

08.05.2019

Tag der Wissenschaft!

»Küsten und Küstenmeere im Wandel«
Die positiven Rückmeldungen zum
ersten Forum im April 2017 haben
bestätigt, dass das Wissenschaftsforum als Plattform für den Austausch zwischen Praxis und Wissenschaft sehr geeignet ist, Ziele
und Methoden, Forschungsfragen
und -erkenntnisse stärker als bisher in den Fokus der HTG zu rücken. Das zweite HTG-Forum Wissenschaft wird am 8. Mai 2019 als
ganztägige Veranstaltung in Hamburg stattfinden.
Als Schwerpunkt für das zweite Forum wurde das Leitthema »Küsten und Küstenmeere im Wandel«
von der HTG in den Fokus genommen. Der damit gesetzte Schwerpunkt greift eine auf Bundesebene
angestoßene Forschungsagenda auf,
welche insbesondere auf die Küsten und Küstenmeere als Entwicklungsbereiche für vielfältige, wachsende, divergierende und teilweise
konkurrierende menschliche Aktivitäten abzielt. Damit beleuchtet die
HTG das wichtige Spannungsfeld
des Erhalts eines Natur- und der
Nutzung eines Wirtschaftsraums,
das zukünftig von weitereichenden
klimatischen Veränderungen und
einem wachsenden Nutzungsdruck
zusätzlich geprägt wird.
Derzeit sind wir dabei, ein hochkarätig besetztes Veranstaltungsprogramm für Sie zusammenzustellen. Wir freuen uns dabei auf
ein international besetztes Referenten-Team, bestehend aus Mitarbeitern renommierter Universitäten, bzw. Institute, aus den
Niederlanden und Deutschland.
Zur Einführung schlägt Frau Prof.
Corinna Schrum vom HelmholtzZentrum Geesthacht, Institut für
Küstenforschung, mit dem Beitrag »Multiple Stressoren auf Küsten und Küstenmeere der Zukunft«
den Bogen hin zu aktuellen Fragestellungen. Die Veranstaltung greift

dann aktuelle Forschungsthemen
im zuvor dargestellten Zusammenhang auf und beleuchtet »Herausforderungen«, »Chancen« und »Lösungsansätze«, die jeweils mit Bezug
zu praktischen Ansätzen behandelt
werden:
»Herausforderungen« – Die aus dem
Klimawandel resultierenden Veränderungen stellen eine der wesentlichen Herausforderungen für das aktuelle und zukünftige Gestalten von
Küsten, Häfen und Wasserstraßen
dar. Veränderte Belastungen als Folge höherer Wasserstände und eines
veränderten Sturmgeschehens werden erhebliche Konsequenzen für
die Planung und Umsetzung aktueller und zukünftiger Projekte haben.
Wegen der teilweise langen Lebensdauer der Infrastruktur an Küsten, in
Häfen sowie in und an Wasserstraßen sind bereits heute angepasste Planungen erforderlich, die möglichst
keine negativen Konsequenzen für
die Zukunft haben (no-regret-Maßnahmen).
»Chancen« – Auch in Zukunft wird
der Schutz des menschlichen Lebensraums und die wirtschaftliche
Nutzung der Küstengewässer und
angeschlossenen Ästuare im Fokus
stehen. In Anbetracht eines zunehmenden Nutzungsdruckes auf die
Küstenmeere und ihre Ökosysteme umfassen zukünftige Ansprüche auch den Schutz von Habitaten,
möglichst bei gleichzeitiger Förderung von Ökosystemleistungen.
Insbesondere in dicht besiedelten
Regionen, in touristisch genutzten
Küstenabschnitten oder durch die
Hafenwirtschaft geprägten Ästuaren, wird die Umsetzung eine Herausforderung. Flächenbedarf und
Managementaufwand sind auf allen
Seiten groß und oft durch konkurrierende Interessen gekennzeichnet.
Welche Chancen eröffnen hierbei
neue wissenschaftliche Ansätze, die

helfen Anpassungspfade und Managementmethoden als Reaktion
auf Umweltveränderungen zu entwickeln? Und wie können diese Erkenntnisse zum gleichzeitigen Wohl
von Mensch und Natur als Grundlage für Planungs- und Entscheidungsprozesse einfließen bzw. nachhaltig
dienen?
»Lösungsansätze« – Küstenmeere
und Küsten unterliegen einem steten
Wandel, der vielfach natürliche Ursachen hat. Immer häufiger aber reagieren Küstenmeere und Küstengebiete auch gegenüber dem Menschen
als Nutzer mit mehr oder weniger
drastischer Anpassung. Aktuelle natürliche und anthropogen bedingte Veränderungen sind zudem
häufig überlagert durch gesellschaftliche Anforderungen, die bewährte
technische Lösungen infrage stellen
oder aufgrund veränderter gesellschaftlicher Bewertungen unmöglich machen. Beispiele hierfür sind
vielfältig. Die Beiträge dieses Blocks
zeigen aktuelle und historische Beispiele aus der Ingenieurpraxis für
Lösungen zu Fragen der Anpassung
an die Auswirkungen des stetigen
Wandels auf.
Ort: Katholische Akademie
Herrengraben 4, 20459 Hamburg
Teilnehmergebühr: HTG-Mitglieder:
90,– €, HTG-Nichtmitglieder: 110,– €
Die Anmeldung erfolgt bis zum
06.05.2019 ausschließlich online
unter: www/htg-online.de/veranstaltungen/.
Ansprechpartnerin: Bettina Blaume,
Tel.: 040/428 47-21 78,
E-Mail: service@htg-online.de.
Für HTG-Jungmitglieder kann eine
Förderung aus dem Spendenfonds
Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG-Geschäftsstelle angefordert werden.
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Erster Neujahrsempfang der HTG – Ein voller Erfolg!
Am 23.01. fand der erste Neujahrsempfang der Hafentechnischen Gesellschaft
im Internationalen Maritimen Museum
in Hamburg statt. Rd. 200 Gäste sind an
diesem Abend unserer Einladung gefolgt, um gemeinsam mit uns den Start
in das Jahr 2019 würdig zu begehen.
Der feierliche Rahmen auf »Deck10«
des Museums stellte dafür die perfekte
Kulisse dar.
Zuerst ergriff unser erster Vorsitzender, Herr Reinhard Klingen, das
Wort und begrüßte alle Gäste sehr
herzlich. In seiner Ansprache verwies
er auf die hohe Bedeutung des Wasserbaus in Deutschland und die Herausforderungen, vor denen sowohl
Auftraggeber als auch Planer, Zulieferer und die Bauindustrie in den
nächsten Jahren stehen werden. Gleiches gilt für die Wissenschaft, ohne
deren Erkenntnisse kein sinnvolles
und zielgerichtetes Arbeiten möglich
ist. Umso wichtiger, so Klingen, ist
die Bedeutung der HTG als technisch
wissenschaftliche Fachgesellschaft
im Wasserbau. Als traditionelle und
gleichzeitig innovative Kraft stellt sich
die HTG mit ihrem breiten Expertenwissen umfassend und kompetent allen Herausforderungen der Branche,
wie z. B. den zu erwartenden Veränderungen durch den Klimawandel,
der Verbesserung der Zusammenarbeit von Auftraggebern und Auftragnehmern bei großen Infrastrukturprojekten oder der Förderung des
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Ingenieur-Nachwuchses. Diese Rolle
zu leben und konsequent weiter auszubauen ist das Ziel der HTG. Herr
Klingen machte deutlich, dass dies
nur mit motivierten und engagierten Mitgliedern gelingen kann. Sein
Dank galt daher allen, die sich bereits
in die HTG einbringen und rief Interessierte dazu auf, sich anzuschließen.
Jeder ist herzlich willkommen!
Im Anschluss sprach unser Ehrengast, Herr Senator Jens Kerstan, Präses
der Behörde für Umwelt und Energie
der Freien und Hansestadt Hamburg.
Herr Senator Kerstan betonte die Bedeutung des Ingenieurwesens nicht
nur für den Erhalt der Umwelt in Häfen bzw. an Wasserstraßen und Küsten,
sondern auch für andere umweltrelevante Bereiche, wie z.B. den Energiesektor oder den Güter- und Personenverkehr auf Straße und Schiene. Ohne
kluge Ingenieurleistungen kann es keine Innovationen geben. Innovationen,
die für den Schutz der Umwelt unverzichtbar sind. Der Hamburger Hafen
mit seinen komplexen ökonomischen
und ökologischen Herausforderungen
steht stellvertretend für die Bedeutung
des Ingenieurwesens. Er ermunterte die
HTG, auf ihrem Weg konsequent weiter
zu gehen und wünschte uns dafür viel
Glück und Erfolg.
Als dann die Veranstaltung gegen
21:00 Uhr endete, stand die Frage im
Raum: Sehen wir uns hier in einem Jahr
wieder? Die Antwort lautet: Ja!

Foto: Felix Selzer

Zukunftswerkstatt

28.03.2019
Junge HTG in der Zukunft – ZUKUNFTSWERKSTATT #1
Ideen, Engagement und Gestaltungswille – diese Merkmale zeichnen die Mitglieder der Jungen HTG aus. Grund genug,
wenn nicht gar Pflicht, diese Kompetenzen zu bündeln und gewinnbringend für die Hafentechnische Gesellschaft einzusetzen.
Ein Instrument hierfür soll die Zukunftswerkstatt der Jungen
HTG sein. Ziel ist es, neue Ideen zusammentragen und erste
Wege der Weiterentwicklung aufzeigen. In der Folge soll die
Zukunftswerkstatt auch dafür genutzt werden, erforderliche
Kompetenzen, die insbesondere junge Ingenieurinnen und Ingenieure zusätzlich zu ihren fachlichen Fähigkeiten aufbauen
möchten, komprimiert und verständlich zu vermitteln.
In der Zukunftswerkstatt #1 wird die Junge HTG den Fokus
auf sich selbst richten. In einem moderierten Workshop wollen wir uns der Frage n
 ähern: Wer ist die Junge HTG oder
was will und kann sie sein? Wohin soll sich die Junge HTG in
der Zukunft entwickeln, welche Ziele setzt sie sich, wie kann
sie weiterhin schlagkräftig bleiben um neuen Ideen Entwicklungsräume zu geben.

Jede und jeder, der diese Fragen mitgestalten möchte, ist herzlich
eingeladen, sich an der ersten Zukunftswerkstatt zu beteiligen.
Der Workshop findet am späten Nachmittag in Hamburg statt:
Wann:	28. März 2019, 16:30 – ca. 19:00 Uhr
Wo:
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
(BSH), Bernhard-Nocht-Straße 78, 20359 Hamburg
Wer: 	
A lle, die Spaß haben, die Junge HTG fit für die
Zukunft zu machen
Interessierte erhalten Antworten auf alle ihre Fragen wie immer unter JungeHTG@htg-online.de oder in der XING-Gruppe
JungeHTG. Eine Termineinladung mit genauer Raumangabe
wird an die Mitglieder der WorkingGroup sowie alle weiteren
Interessierten (bitte Info per E-Mail) verschickt.
Im Anschluss des Workshops ist ein Kneipenabend in der
näheren Umgebung der Hamburger Landungsbrücken auf
Selbstzahlerbasis geplant.

Prof. Dr.-Ing. Horst Nasner verstorben
Am 19.12.2018 verstarb Prof. Dr.-Ing. Horst Nasner im Alter von 76 Jahren. Als Mitglied der HTG war er von 1995 bis
2002 M
 itglied des Fachausschusses Consulting und von 2001 bis 2012 Mitglied des Fachausschusses Nassbaggertechnik.
Horst Nasner studierte von 1961 bis 1967 Bauingenieurwesen, Vertiefung Wasserbau an der Technischen Universität Hannover
und arbeitete anschließend 8 Jahre als wissenschaftlicher Assistent am Franzius-Institut für Wasserbau und Küsteningenieurwesen in Hannover, wo er 1973 mit dem Thema »Über das Verhalten von Transportkörpern im Tidegebiet« bei Prof. Hensen
promovierte. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in zwei Ingenieurbüros wurde er im August 1979 zum Professor an der Hochschule Bremen berufen, wo er 33 Jahre lang das Institut für Wasserbau leitete. Neben der Lehre waren in situ-Strömungsmessungen in Brackwassergewässern an der deutschen Nordseeküste und im Ausland Schwerpunkte der Arbeit von Professor Nasner.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit war die Erforschung des Sediment- und Schlickanfalls in Hafenzufahrten und Häfen.
Wir werden Prof. Nasner ein ehrendes Andenken bewahren.

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

Service und Reparatur
Service and repair

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!

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

Tirol

Buyer’s Guide monatlich neu:
Buchen Sie die nächsten 6 Ausgaben schon ab 495,- €
August Storm GmbH & Co. KG – August-Storm-Straße 6 – 48480 Spelle
Telefon +49 5977 73-0 – Telefax +49 5977 73-138
info@a-storm.com – www.a-storm.com
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Brandschutz
Fire protection

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

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

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

Repairs, Conversions, Services, Sales

®

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

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

Dichtungen
Sealings

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

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

2

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment
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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.
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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 –
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• 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
12.03.2019 PARIS
Mare Forum Paris, www.mareforum.com
19.-20.03.2019 BREMEN
13. Bremer Schifffahrtskongress
info@w2 m-net.de
19.-21.03.2019 MONTREAL
Arctic Shipping Summit, www.wplgroup.com
20.-21.03.2019 AMSTERDAM
Ferry Shipping Summit
www.ferryshippingsummit.com
26.03.2019 HAMBURG
VDI-Expertenforum »Schiffstechnik – Antriebe der Zukunft«, www.vdi.de
27.03.2019 ATHEN
Mare Forum Greece, www.mareforum.com
27.-29.03.2019 RAVENNA
Offshore Mediterranean Conference
www.omc2019.it
27.-29.03.2019 SAIGON
INMEX International Maritime Expo Vietnam
www.maritimeshows.com
01.04.2019 INSTANBUL
Marine Forum Istanbul
www.marineforum.com
02.-03.04.2019 HAMBURG
Hamburg Offshore Wind Conference 2019
www.eehh.de
02.-04.04.2019 LONDON
MCEDD Deepwater Development
www.mcedd.com
02.-04.04.2019 STAMFORD
CMA Shipping, www.maritime.knect365.com/
04.-05.04.2019 LAS PALMAS
Mid Atlantic Ship Repair & Supply Summit
www.midatlanticshiprepair.com
08.-11.04.2019 MIAMI BEACH
Seatrade Cruise Global
www.seatrade-cruise.com
09.-10.04.2019 HAMBURG
Workshop »Cyber Security in der
maritimen Industrie, www.mariko-leer.de
09.-11.04.2019 SINGAPUR
Sea Asia
www.sea-asia.com
10.04.2019 GENF
Mare Forum Geneva
www.mareforum.com
11.-12.04.2019 SINGAPUR
Asian Marine Casualty Forum
E-Mail: e.winsey@loc-group.com

16.-17.04.2019 HAMBURG
Workshop »Cyber Security in der
maritimen Industrie, www.mariko-leer.de

19.-22.03.2019 KOPENHAGEN
Green Ship Technology
www.maritime.knect365.com

02.-05.04.2019 HELSINKI
Arctic Shipping Forum
www.maritime.knect365.com

08.-09.05.2019 ROSTOCK
Zukunftskonferenz Wind + Maritim
www.wind-maritim.de

20.03.2019 HAMBURG
HSVA-Reederseminar »Emissionsreduktion in
der Schifffahrt – Beitrag von Entwurf und Hydrodynamik«, www.hsva.de

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

21.-23.05.2019 FORT LAUDERDALE
Maritime Week Americas
www.petrospot.com
22.-23.05.2019 SCHANGHAI
International Union of Marine Insurance Asia
Forum, www.iumi.com

20.03.2019 ROTTERDAM
Europeans Shippers Council Maritime Day
www.europeanshippers.eu
20.-21.03.2019 AMSTERDAM
Ferry Shipping Summit
www.ferryshippingsummit.com

13.-15.05.2019 HAMBURG
Global Liner Shipping Conference
www.maritime.knect365.com
14.-15.05.2019 VENLO
Cool Chain Association Global
Perishables Event, www.coolchain.org

04.-07.06.2019 OSLO
NorShipping
www.nor-shipping.com

20.-21.03.2019 SCHANGHAI
Breakbulk Asia, www.breakbulk.com

21.-23.05.2019 BREMEN
Breakbulk Europe 2019
www.breakbulk.com

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

21.03.2019 LUZERN
Luzerner Transport- und Logistiktage
E-Mail: juana.vasella@unilu.ch

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

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

26.-28.03.2019 PARIS
SITL 2019 - Semain de l’innovation
Transport & Logistique, www.sitl.eu

04.-07.2019 MÜNCHEN
Transport Logistic, www.transportlogistic.de

Shipping + Logistics

02.-04.04.2019 STAMFORD
CMA Shipping
www.maritime.knect365.com

Commodities + Energy

09.-10.04.2019 SINGAPUR
TOC Asia, www.tocevents-asia.com

06.-07.03.2019 LONDON
Fertilizer Production & International Trade
Conference, www.fertilizer.org

03.-06.03.2019 LONG BEACH
TPM Transpacific Maritime Conference 2019
www.events.joc.com/tpm-2019
05.-07.03.2019 GDYNIA
Transport Week 2019
www.transportweek.com
06.-07.03.2019 ROTTERDAM
4 th European Dredging Summit
www.wplgroup.com
07.03.2019 BRÜSSEL
ECSA›s Shipping Priorities Workshop
www.events.joc.com/tpm-2019

01.-05.04.2019 SCHANGHAI
LNG 2019, www.lng2019.com
02.-05.04.2019 HELSINKI
Arctic Shipping Forum
www.maritime/knect365.com
08.-11.04.2019 MIAMI BEACH
Seatrade Cruise Global
www.seatrade-cruise.com
09.-10.04.2019 SINGAPUR
TOC Asia, www.tocevents-asia.com

13.03.2019 ZEEBRÜGGE
ECG Maritime & Ports Working Group
Contact: info@ecgassociation.eu

10.-11.04.2019 KOPENHAGEN
Copenhagen Shipping Summit
www.shipping-summit.com

18.-19.03.2019 AMSTERDAM
Global Shippers Alliance
www.europeanshippers.eu

16.-18.04.2019 HOUSTON
JOC Gulf Shipping
www. events.joc.com

19.-20.03.2019 LONDON
Supply Chain Conference
www.supplychainconference.co.uk/

16.-18.04.2019 SCHANGHAI
Automotive Logistics Global
www.automotivelogistics.media/events

19.-21.03.2019 ATLANTA
Automative Logistics
Supply Chain Conference
www.automotivelogistics.media/events

23.-25.04.2019 HUNTINGTON BEACH
Finished Vehicle Logistics North America
www.automotivelogistics.media/events

19.-21.03.2019 SAO PAULO
Intermodal South America
www.intermodal.com

24.-25.04.2019 HAMBURG
19. Tagung Schweißen in der
maritimen Technik
www.slv-nord.de/tagung-schweissen
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11.-14.03.2019 SINGAPUR
Wind Power & Turbine Tech Asia
https://www.ibc-asia.com
18.-19.03.2019 KAIRO
Coaltrans Middle East, www.coaltrans.com
20.-21.03.2019 HOUSTON
Steel Tube & Pipe Conference
www.metalbulletin.com
20.-21.03.2019 PERTH
Global Iron Ore & Steel Forecast Conference
www.informa.com
01.-05.04.2019 SCHANGHAI
LNG 2019 Shanghai, www.lng2019.com
02.-04.04.2019 BILBAO
Wind Europe Conference & Exhibition
https://windeurope.org
02.04.2019 GENF
Geneva Sugar Conference
https://www.spglobal.com/
02.-04.04.2019 BILBAO
Wind Europe Conference & Exhibition
www.windeurope.org
08.-14.04.2019 MÜNCHEN
BAUMA 2019
www.bauma.de
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Letzte Seite

Entdecker
wiederentdeckt
m Zuge der Bauarbeiten für das britische Bahnnetz »High Speed 2« (HS2),
das die Hauptstadt London mit Manchester, Birmingham und Leeds verbinden
soll, haben Archäologen die Überreste
des Entdeckers Captain Matthew Flinders gefunden. Dieser hatte im späten 18.
und frühen 19. Jahrhundert mehrere bedeutende Reisen unternommen. Als Kommandant der »H.M.S. Investigator« umsegelte er als erster Australien und bestätigte
es als Kontinent. Flinders wird auch zugeschrieben, Australien seinen Namen gegeben zu haben. Tatsächlich war er nicht der
Erste, der den Begriff benutzte, doch seine Veröffentlichungen machten den Namen bekannt und verdrängten die zuvor
gebräuchliche Bezeichnung Neu-Holland.
Der Nachname des Kapitäns findet sich
heute an vielen Orten in Australien, darunter Flinders Station in Melbourne, Flinders Ranges in Südaustralien und die Stadt
Flinders in Victoria. Flinders ist auch Erfinder der Flindersstange, eines Stabes aus
Eisen, der senkrecht vor dem Kompassgehäuse angebracht die Beeinflussung des
Kompasses durch an Bord befindliches
Metall kompensiert.
Matthew Flinders wurde am 16. März
1774 bei Donington geboren. Zur Seefahrerkariere soll er durch die Lektüre von
Daniel Defoes Roman »Robinson Crusoe« inspiriert worden sein. 1789 trat er in
die Royal Navy ein und fuhr von 1791 bis
1793 unter Kapitän William Bligh (berühmt durch die Meuterei auf der »Bounty«) auf der »Providence« im Pazifik.
1798 segelte Flinders mit Henry Waterhouse und John Thistle auf der »H.M.S.
Reliance« zusammen mit dem Marinearzt George Bass um Tasmanien herum.
Sie bewiesen, dass es sich um eine Insel
handelte. Die Passage wurde später Bass
Strait und eine der Inseln Flinders Island
genannt. 1801 heiratete Flinders und erhielt das Kommando über die »H.M.S.
Investigator«, um mit ihr eine gründliche Untersuchung der australischen Küste durchzuführen. Seine Frau sollte er erst
neun Jahre später wiedersehen. Am 18.
Juli 1801 verließ die »Investigator« England mit fast 90 Mann Besatzung, darunter Flinders’ Bruder Samuel, sein Cousin und der spätere Polarforscher John
Franklin, der Künstler William Westall,

© HS2

I

Matthew Flinders gelang die erste Umseglung und Kartierung Australiens mit der »Investigator«

der Naturmaler Ferdinand Bauer, der Kapitän John Thistle und der Naturforscher
Robert Brown.
Flinders folgte der Südküste Australiens von Kap Leeuwin bis zur Bass Strait.
Zu seinen Entdeckungen gehören der
Spencer-Golf und der St. Vincent-Golf.
1802 erforschte er die Ostküste Australiens von Port Stephens bis Kap Palmerston, das Great Barrier Reef und fand die
Einfahrt zur Bucht von Port Phillip. Mit
der Entdeckung einer sicheren Durchfahrt im Norden von Prinz of Wales Island in der Torres Strait gelang ihm als
erstem die Umrundung des Kontinents.

Odyssee statt Heimreise
Zurück in Sydney erfuhr er vom Tod
seines Vaters und der Krankheit seiner
Frau. Zwei Monate später setzte er Segel
in Richtung England, erlitt aber am Great
Barrier Reef Schiffbruch. Er ruderte zurück nach Sydney, segelte im Oktober in
Begleitung zweier weiterer Schiffe zum
Riff und holte die Überlebenden ab. Mit
der »H.M.S. Cumberland« machte er sich
schließlich mit all seinen Büchern, Aufzeichnungen und Karten nach England
auf, war aber gezwungen, zu Reparaturarbeiten die Île de France, das heutige
Mauritius, anzulaufen – allerdings befanden sich Großbritannien und Frankreich im Krieg. Er wurde interniert und
sechseinhalb Jahre gefangen gehalten.
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Selbst Aufforderungen der französischen
Regierung, Flinders freizulassen, beeindruckten den Gouverneur der Insel nicht.
Erst als die Briten 1810 die Île de France
blockierten, kam Flinders frei und kehrte
im Oktober nach England zurück.
Bei schlechter Gesundheit begann er,
seinen Reisebericht »A Voyage to Terra
Australis« zu schreiben. Flinders’ Zustand verschlechterte sich weiter und er
starb mit nur 40 Jahren am 19. Juli 1814
– einen Tag nach Veröffentlichung seiner
Bücher und Karten. Er wurde auf dem
Friedhof von St. James begraben. Nach
der Erweiterung der Euston Station in
den 1840er Jahren wurde sein Grabstein
entfernt. Anlässlich seines zweihundertsten Todestages im 2014 wurde eine Gedenkstatue für Captain Flinders in der
Euston Station aufgestellt.
Bei Vorgrabungen auf dem einstigen
Friedhof, wo jetzt ein neuer Bahnhof für
HS2 entstehen soll, stießen die Wissenschaftler nun auf den Sarg von Flinders,
den sie anhand einer bleiernen Plakette
identifizieren konnten. Dass es zur Entdeckung kam, grenzt an ein Wunder –
Flinders’ Sarg lag zwischen den Überresten 40.000 weiterer Verblichener.
Für die Archäologen ist der Fund auch
ein Grund zum Feiern, weil der Enkel
des Kapitäns, Sir Flinders Petrie, als einer der ersten und produktivsten Ägyptologen und Archäologen Großbritanniens gilt. fs
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