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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Kleine(re) Einkaufsliste
Es wird viel abgewogen in der nati
onalen und internationalen Reeder
gemeinde. Neubau-Aufträge oder Zu
rückhaltung? Secondhand-Käufe oder
Zurückhaltung? Mehr oder minder fes
te Kooperationen oder Zurückhaltung?
Das alles ist nicht neu, wurde in der
langen Krise zuhauf gemacht, gerade hier
in Deutschland. Doch es scheint sich et
was getan zu haben in der jüngsten Ver
gangenheit, die Überlegung führt wieder
öfter zum Entschluss, aktiv zu werden,
wenn auch auf bescheidenem Niveau –
oder sollte man sagen gesundem Niveau?
Ein Blick in die Containerschifffahrt
zeigt: Einerseits wächst die Flotte mun
ter weiter, zuletzt wurde die Marke von
23 Mio. TEU überschritten. Jedoch lohnt
ein Blick hinter die Kulisse der impo
santen Bilder heutiger neuer Schiffe.
Denn andererseits nähert sich das Or
derbuch das erste Mal seit langer Zeit
wieder einem einstelligen Anteil an der
Flotte, im August lag er bei 10,0 %. Zum
Vergleich: Ende 2018 waren es 12,6%,
Anfang 2017 sogar 15,7% und vor ge
nau vier Jahren gar 21,8%, also mehr als
doppelt so hoch wie heute.
Es gibt bekanntlich sehr unterschied
liche Meinungen zum optimalen Wachs
tum, je nachdem welche Interessen der
Meinungsgeber hat. Aber unabhängig
von der wohl nie endenden Debatte um
Sinn oder Unsinn von immer größeren
Frachtern – erneut: je nach Interesse der
Beteiligten – scheint die Branche Wert
auf ein moderates Wachstum zu legen.
Ein Beispiel aus Deutschland ist Ha
pag-Lloyd: Bei allem Kampf um Markt
anteile ist die nächste Neubau
serie
noch nicht fix. Es wird weiter über
23.000-TEU-Schiffe verhandelt, man
will nichts überstürzen, nachdem man
ohnehin längere Zeit zurückhaltend war.

Die Schulte-Gruppe hat sich jüngst
500 Mio. $ an chinesischem Leasing ge
sichert. Was damit getan wird, ist noch
unbekannt, Neubauten sind eine Option.
Andere deutsche Akteure sind auf
dem Secondhand-Markt aktiv, bei
spielsweise die Reederei Foroohari.
Was das alles für die Befrachtung be
deutet, muss erst noch abgewartet wer
den. Noch immer kämpfen Eigner gegen
die große Marktmacht der schrumpfen
den Anzahl an Linien. In diesem Sinne
dürfte auch die Fusion der CharteringAktivitäten von MPC und Zeaborn zu
verstehen sein, die kürzlich für Aufse
hen gesorgt hat. Immerhin entsteht ein
Makler mit Zugriff auf 160 Container
frachter.
Die Modernisierung der Flotte wird
angesichts zunehmender Regulierung
weiter gehen. Das ist notwendig, in der
Container- wie etwa auch in der MPPSchifffahrt. Experten meinen, das die
MPP-Branche in dieser Hinsicht noch
einiges tun muss. Viele ältere Frach
ter stehen einem verhältnismäßig klei
nen Orderbuch von knapp über 2% ge
genüber, jedes fünfte Schiff ist älter als
15 Jahre. Gerade die großen Carrier
und Eigner halten sich mit Neubau-Ak
tivitäten merklich zurück. Darin liegt
eine Chance für die vielen kleinen und
mittelgroßen deutschen Trampreeder –
sofern sie Zugang zu Kapital haben.
Aber das ist, unabhängig von Größe
und Geschäftsfeld der Reedereien, eine
ganz andere Debatte – auf die wir im
Übrigen beim nächsten HANSA-Forum
im November zurückkommen werden …
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MÄRKTE | MARKETS
8 – Head

VERSICHERUNGEN | INSURANCE
10 – Zu wenig Prämie, zu hohe Schäden

MOMENTAUFNAHME
FINANZIERUNG | FINANCING

60

TECH-HUB

64

OFFSHORE

66
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Spotlight on new Ships

Sicher auch ohne die nötige Handbreit …
a ist sie mal wieder: Die kommer
zielle Nische als Bedarfsmarkt
für spezielle Schiffsdesigns und damit
eine Chance für europäische Werften.
Gemeint ist der Auftrag der schwedi
schen Reedereigruppe Erik Thun für
einen sogenannten »NAABSA port
max sized product tanker«. Mit einem
Bündel an kleinen und großen Maß
nahmen soll er Betriebs- und Ladeeffi
zienz sowie gleichzeitig einen sicheren
Aufenthalt auch in Tidehäfen gewähr
leisten.
Gebaut wird das Schiff am nieder
ländischen Stammsitz der Werft Ferus
Smit in Westerbroek. Der deutsche Ab
leger in Leer hätte sich sicher auch über
das Prestigeprojekt gefreut...
Es sind alte Bekannte: Erik Thun hat
bereits mehr als 35 Neubauten von Fe
rus Smit bekommen – nun also einen
NAABSA-Tanker. Hinter dem nicht all
zu bekannten Kürzel verbirgt sich die
Bezeichnung »Not Always Afloat But
Safely Aground« – standfest also auch
ohne die nötige Handbreit Wasser un
ter dem Kiel, sicher ist das Schiff somit
auch bei (geplanten) Grundberührun

gen im Hafen. Das ist insofern wichtig,
als Erik Thun das Schiff für den Ein
satz im Trade zwischen Großbritanni
en und Kontinentaleuropa im Auftrag
des Bunker-Lieferanten Geos bauen
lässt. Dieser wiederum will künftig zu
sätzliche (Tide-)Häfen in sein Portfo
lio aufnehmen.
Wie Erik Lund, CCO von Thun Tan
kers, der HANSA bestätigt, wird da
für der Rumpf mit zusätzlichem Stahl
verstärkt, um Beschädigungen durch
den Hafengrund zu verhindern. Zu
dem wurde eine interne geschlossene
Kühlung integriert, damit sich die La
dung nicht unzulässig erwärmt, wenn
kein Seewasser den Rumpf »natürlich«
kühlt.
Weil die Gewichtszunahme durch
den zusätzlichen Stahl nicht die Lade
kapazität – gerade in kleineren Häfen –
beeinträchtigen soll, wurde am Design
getüftelt. »Alles Unnötige an Stahl wur
de weggelassen«, heißt es aus der Ree
derei. Laut Lund hat der ohne Wulst
bug auskommende Tanker eine rund
25% höhere Kapazität als vergleichba
re Schiffe dieser Art. 
n

Spotlight on
new ships
Details
Typ �� Produktentanker IMO Typ II
Art ������������������������������������������������������� NAABSA
Eigner ������������������������������������������� Erik Thun
Einsatz ������������������������������� UK-Kontinent
für Geos Group
Werft ������� Ferus Smit/Westerbroek
Ablieferung ������������������� Oktober 2020
Tragfähigkeit ��������������������������������� 4.250 t
Laderaum ������������������������������������� 4.800 m3
Länge �������������������������������������������������������� 79,9 m
Breite ������������������������������������������������������������� 15 m
Tiefgang ��������������������������������������������������� 5,8 m
Motor �������������������������������������������������� Wärtsilä
Kraftstoff ��������� MGO | low sulphur
Hilfsantrieb ������������������������������������� Scania
Interne Ladungskühlung

© Erik Thun
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ CMA CGM: Olivier Casanova ver
stärkt nach Übernahme des Logistikers
Ceva als Finanz
experte beide Fir
men (Group Deputy
Chief Financial Of
ficer CMA CGM).
Er war bisher Fi
nancial Officer beim
Zuckerproduzent
Tereos. Farid Salem, Urgestein der Ree
derei und Sonderberater von Firmenlen
ker Rodolphe Saadé, verabschiedet sich
nach 40 Jahren in den Ruhestand.

News des Monats: Weiterer Wechsel bei HUC

◼◼ BREMISCHE
HAFENVERTRETUNG: Patric Drewes übernimmt mit

sofortiger Wirkung
das Amt als Präsi
dent von Joachim
Schnitger. Der bis
herige Vize Drewes
ist geschäftsführen
der Gesellschafter
der Carl Polzin See
hafenspedition und Gesellschafter der
Drewes Gruppe. Der Wachwechsel wur
de am 6. September beim 55. Kapitäns
tag in Bremen verkündet und vollzogen.
◼◼ TGP: Martin Ollmann ist zum auch
in der Schifffahrt tätigen Projektdienst
leister Trans Glo
bal Projects Group
(TGP) gewechselt.
Er wird zweiter Ge
schäftsführer
der
Trans Global Pro
jects GmbH und der
Natco GmbH. Oll
mann leitet die beiden Unternehmen
mit sofortiger Wirkung gemeinsam mit
Christian Hager. Er ist mit der strate
gisch operativen Verantwortung beider
Töchter am deutschen Markt betraut.
Zuvor hatte er unter anderem Positio
nen bei Conceptum Logistics und deug
ro inne.
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◼◼ CARL BOCK: Jan Hirschmann, bisher bei Hanseatic Unity Chartering (HUC)
unter Vertrag, wechselt mit Wirkung zum Jahresende zum Befrachtungsmakler Carl
Bock, der die Flotte von Claus-Peter Offen betreut. HUC, der Befrachtungsverbund
der fünf Reedereien Borealis Maritime, Bernhard Schulte, Reederei Nord, Atlantic/
Asiatic Lloyd und Leonhardt & Blumberg hatte jüngst Geschäftsführer John Freydag
eingebüßt. Jetzt geht Hirschmann, zuletzt Director & Head Container Chartering.

◼◼ PANALPINA: Peder Winther verlässt
den Konzern nach einem halben Jahr als
Seefrachtchef wie
der. Der neue dä
nische Eigner DSV
hat für ihn und CIO
Ralf Morawietz kei
ne neuen Jobs mehr
im Haus. Ebenfalls
offiziell zurückge
treten sind CCO Karl Weyeneth, CLO
Christoph Hess und Luftfrachtchef Lu
cas Kuehner. Die Geschäftsführung wird
verkleinert, mehrere Posten nicht neu
besetzt.
◼◼ PACIFIC GREEN: Scott Poulter, der
zeit Geschäftsführer,
wurde vom Scrub
ber-Hersteller zum
neuen Chief Execu
tive ernannt. Neil
Carmichael hat sich
aus der Position des
Chief Executive zu
rückgezogen. Carmichael übernimmt
die Rolle eines Non-Executive Directors
und soll die Geschäftsleitung der Grup
pe beraten.
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◼◼ PANAMA KANAL: Ricaurte Vásquez Morales hat zum 4. September sein

Amt als Administra
tor des Panama Ka
nals übernommen.
Der Ökonom mit
über 30 Jahren Er
fahrung im öffent
lichen und privaten
Sektor steht nun für
sieben Jahre an der Spitze der Wasser
straße. Er folgt auf Jorge L. Quijano.

◼◼ HTG: Reinhard Klingen, Leiter der
Zentralabteilung im Bundesverkehrs
ministerium, wurde als Vorsitzender
der Hafentechnischen Gesellschaft
bestätigt. Karl Mor
gen, stellvertreten
der Vorsitzender
der HTG, konn
te auf der Mitglie
derversammlung
aus Satzungsgrün
den nicht wieder
gewählt werden und gibt seinen Vor
standsposten an Karlheinz Pröpping
von der HPA ab. Morgen wurde zum
HTG-Ehrenmitglied ernannt.

People

SPEAKERS’
CORNER

»Rückfall in ein Dilemma der
Iran-Sanktionen – Zwickmühle
für Unternehmen«
Der einseitige Ausstieg der USA aus dem
Atom-Abkommen mit dem Iran und ihr
Anspruch, die wiederbelebten Sankti
onen weltweit durchzusetzen, führt zu
einem massiven Konflikt mit der EU.
Europäische Unternehmen werden ge
zwungen, sich zu entscheiden, meint der
Jurist und Experte Hans-Heinrich Nöll.

Lesen Sie den kompletten Kommentar von Hans-Heinrich
Nöll in unserer »Speakers’ Corner« auf www.hansa-online.
de. Wollen auch Sie sich zu Wort melden? Dann melden
Sie sich an, unter https://hansa-online.de/speakers-corner/

SHOCK
RESISTANT

MCN

Großer Andrang bei
3. »Basisschulung«

© MCN

In diesem Jahr fand die Basisschulung in Kiel statt

Das maritime Cluster Norddeutschland hat zum dritten
Mal seine »Basisschulung Maritime Wirtschaft« durchge
führt. In diesem Jahr fand sie bei der Werft »German Naval
Yards« und beim Geomar Heimholtz-Zentrum für Ozean
forschung statt. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit,
meldeten eine große Nachfrage und ein ausgebuchtes Teil
nehmerkontingent.
Bei der zweitägigen Basisschulung geht es darum, Ein
blicke in die vielfältigen Bereiche der maritimen Branche
zu gewähren – von kommerziellen bis technischen The
men. Neben einer Vorstellung der Partner GNY und Geo
mar gab es für die aus ganz Deutschland angereisten Gäste
weitere Vorträge von Referenten aus anderen Teilgebieten
der Schifffahrt.
Die Resonanz war deutlich positiv: Björn Röhlich, Glo
bal Head of Sales Training, Kühne + Nagel, sagte: »Eine
tolles Veranstaltungsformat, was die Diversität und das Po
tential der maritimen Wirtschaft in Norddeutschland auf
zeigt.« Tanja Trechter, Sales Managerin, bei ArmaturenWolf nannte die Schulung »ein super Event, um ein wenig
mehr in die sehr umfangreiche maritime Welt einzutau
chen. Mit spannenden Referenten zu den unterschied
lichsten Themen und ausreichend Platz, um neue Kontak
te knüpfen zu können und bestehende zu vertiefen.« n

Reliable and resistant. AUMA offers a
complete range of electric actuators for
automating valves on surface vessels and
submarines.
Q Compact design
Q Integral actuator controls
Q Easy installation and
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Q Fieldbus interfaces
Q Also certified in
compliance with
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Q References around
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Discover our solutions
for the shipbuilding industry
www.auma.com
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Märkte | Markets

Rally spreads to smaller boxships
The global container ship market remains tight on supply, with smaller vessel classes finally
reaping benefits, too. By Michael Hollmann

T

he turbulences in the world politics
and economy show no signs of easing.
Taking global purchasing manager indi
ces as early indicators, economic activity
continues to contract, not only in the Euro
area but lately also in the US.
Given the muted outlook for both mar
kets, it is no surprise that liner shipping
kept facing severe financial pressures
during what should have been the busi
est time of the year. Spot freight rates re
mained under pressure during the past
month, illustrated by a severe erosion
in prices on the Asia/Europe route and
a decline also in the transpacific trade
based on the World Container Index.
Yet, the pains have not been bad enough
to prompt liner operators to shed capacity,
hence the tonnage situation in the charter
market continues to be balanced or even
very tight in the larger sectors. Therefo
re, charter rates maintained their positive
trend, notwithstanding the gloomy world
economic conditions.
Looking at the New ConTex, average
charter rates are up by 4.5% month-onmonth – the same increase as in the pre
vious month. The dynamics have changed
a bit, though, in that it is no longer only
the panamax and post-panamax classes
pushing the market up. The top perfor
mer of all ConTex-type classes right now
is the gearless 3,500 TEU type with gains
of around 11% and 15% on 24-month and
12-month periods – ahead of 4,250 TEU
baby panamaxes which nudged up incre
ases of 7.6% and 11.8%. Of note, the subpanamax classes of 2,700 TEU (gearless)
and 2,500 TEU (geared) started to see
meaningful improvements, with the thin
ning of tonnage supply finally reaching the
smaller classes down to 2.000 TEU. Rates
for these types are up by 4.5-9.5% monthon-month, now exceeding 10,000 $/day for
standard types in Asia. »Scarcity of tonna
ge in whole Asia forces charterers to look at
forward positions, with rates approaching
the mid-10,000 $ benchmark for standard
designs,« as one German broker commen
ted on the gearless 2,800 TEU class. Back
in August, ships in this class were still fi
xing at $750-1,000 less. Acccording to Al
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phaliner, worldwide spot availability of
gearless tonnage in the 2,700-2,999 TEU
range tightened from 8 to 4 units since
end of July.
Meanwhile, the ongoing lack of spot/
prompt vessels in the largest gearless seg
ments drove period rates for panama
xes and post-panamaxes even higher yet.

In unserem Portal HANSA+ vereinen wir
eine Übersicht wichtiger Kennzahlen der
Märkte. Sichern Sie sich den Zugriff auf
Fracht- und Charterraten in der Container-,
Bulk- und Tankschifffahrt, Bunkerpreise,
MPP-, Shortsea- und Umschlagindizes,
Ölpreise und vieles mehr …
Erfahren Sie mehr über alle Optionen
jederzeit unter www.hansa-online.de.

Scrubber retrofits keep limiting the active
fleet, ensuring full employment for all tho
se ships available to the market. As a re
sult, no spot ships have been recorded in
the post-panamax segment for segments
bigger than 4,500 TEU. Rate levels for
standard 8,000-9,000 TEU tonnage mo
ved higher from 30-32,000 $/d into the
mid 30,000’s-range. Arguably, it was the
niche segment of wide-beam tonnage with
typical panamax container intake (4.6005,400 TEU) that posted the steepest gains.
By the middle of September, brokers re
ported the extension of the 4,620 TEU
»RHL Calliditas« at 23,000 $/d net for
12 months by Hapag-Lloyd. This represen
ted a jump of circa 4,000 $/d from the pre
vious benchmark fixture in this segment
which was 19,250 $/d for an 8-10 month
period on the sister vessel »RHL Concor
dia« by Cosco back in August.
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Dry cargo market remains strong
The dry bulk market surged higher, with
the Baltic Dry Index reaching its highest
level for a long time in early September.
The time charter averages (5 tc) for trips
peaked at over 38,000 $/d for 180,000 dwt
capesize vessels and at near 20,000 $/d for
82,500 dwt panamaxes, although they have
retreated to circa 31,500 and 17,500 $/d,
respectively, by the time of writing. In a
month-on-month comparison, daily ear
nings for bulkers are still higher except
for panamaxes. China continues to be the
driving force, as the research desk of Lon
don broker Simpson Spence Young exp
lained that dry bulk world trade should
have reached record levels during the third
quarter, spurred by increases in iron ore,
coal and soyabean imports in China.
»Volumes of iron ore, soybeans and
grains out of Brazil were exceptionally
good over the summer, driven by China
building inventories and taking advan
tage of Brazil’s weak currency,« Clarkson
Platou concurred. Smaller geared bulkers
were delayed in joining the upswing, but
spot earnings for them showed respectable
gains over the past weeks, too. Suprama
xes (58,000 dwt) registered a 6% improve
ment while the time charter average for
smaller handies (28,000 dwt) even ticked
up by more than 12%. These segments be
nefited from a spillover of panamax car
goes and generally firm conditions in the
Atlantic on the back of strong grain busi
ness ex East Coast South America, Black
Sea and US Gulf, brokers said.
Finally, the shortsea dry and breakbulk
market in Europe also started so a gro
wing seasonal uplift thanks to growing
grain export business in North Europe.
According to sector analysts BMTI, typi
cal Baltic westbound freights (to ARAG)
for 3,000 t loads firmed up from 18 to al
most 21 €/t since August. Meanwhile the
market in the North Sea is buoyed by a
rush in cargo activity ex UK, as BMTI re
ported. »With most UK wheat ships hea
ded toward Spain, wheat charterers are
racing to close up their requirements be
fore the Brexit deadline,« it said.
n

COMPASS

Märkte | Markets
MPP

Container ship t / c market
450

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

New Orders Container

Activity increased slightly. Evergreen, pur
chased six 23,000 TEU vessels at Samsung,
fitted with scrubbers for delivery in 2022.
Furthermore, the company ordered two
23,000 TEU vessels at Jiangnan and two
units at Hudong Zhonghua. The price rang
es between 140 and 160 mill. $ each. Oak Ship
Management ordered two 1,900 TEU vessels
at Naikai Zosen. TS Lines purchased up to
four 2,700 TEU ships at Huangpu Wenchong.

Secondhand Sales Container

In light of improving charter rates activity
increased slightly. While most of the trans
actions took place in the feeder segment, in
terest in the panamax sector increased. Feed
ertech purchased the 5,042 TEU »Pamina«
for 9,1 mill. $, while Simatech acquired the
»Grouse Hunter« (4,132 TEU) for 9 mill. $. In
addition, the 2009 built 1,577 TEU »Stellar
Windsor« was sold by Shoei Kisen to regional
carrier SITC at approximately 8 mill. $.

Demolition Sales

Sentiment remained soft. Scrap prices on
the Indian subcontinent continued to de
crease as falling steel prices and weakening
currencies maintained the negative price
developments. The negative development
was illustrated by the sale of two 1990 built
1,000 TEU ships: $355/ldt.
JG

19.09.19
400

September ’19
$ 7,476

19.03.19
September ’18
$ 7,216
350

Month on Month422

• + 4.5 %

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

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

Tankers
1,303 $/FEU - 24.7 %
1,391 $/FEU - 4.5 %

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

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

777 + 19.7 %
451 - 0.9 %

Shortsea / Coaster
2192

+ 3.5 %

31.470 + 6.7 %
16.424 - 6.0 %
14.669 + 6.0 %
10.045 + 12.7 %

Forward / ffa front month Sep’19 ($/day)
Capesize 180k
25,575
Panamax 74k
14,871

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

2,050 €/d + 7.9 %
15.67 + 1.3 %
484 - 3.6 %

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

Bunkers
+ 3.7 %
+ 0.7 %

IFO 380 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

380 + 25.8 %
580 + 6.0 %

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

260 + 4.8 %

STAY THE COURSE: WITH MARINE PRODUCTS FOR
RELIABLE COOLING UNDER TOUGH CONDITIONS AT SEA.
Learn more about BITZER PRODUCTS at www.bitzer.de
More on GREEN POINT SERVICES at www.bitzergreenpoint.com
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Versicherungen | Insurance

Zu wenig Prämie, zu hohe Schäden
Die vorläufigen Schadenquoten für 2018 lassen keinen Überschuss in der Waren- und
Seekaskoversicherung erwarten. Der Verband IUMI zeigt besorgt über neue Großschäden
ersicherer und ihre Kapitalgeber
dürften im Transportgeschäft im
vergangenen Jahr wieder Geld ver
brannt haben. Darauf deuten neues
te Branchendaten der International
Union of Marine Insurance (IUMI)
hin, die auf dem Jahreskongress des
Verbands veröffentlicht wurden. Die
vorläufige Bruttoschadenquote (Ver
hältnis von Schäden zu Prämienvo
lumen) im globalen Seekaskogeschäft
liegt für das Zeichnungsjahr 2018 be
reits bei über 55%. Da viele gezeich
nete Deckungen bis ins laufende Jahr
reichen und die Schadensentwicklung
noch nicht abgeschlossen ist, steigt die
Quote weiter an.
Auf ein Endergebnis von rund 90 %
stellt sich die IUMI nach den Erfahrun
gen der Vorjahre ein. Für die Branche
würde das unterm Strich einen Milliar
denverlust bedeuten. Für die Deckung
von Provisionen, Verwaltungs- und Ka
pitalkosten im Transportgeschäft blie
ben demnach nur 10 % des Prämienvo
lumens bei Seekasko übrig. Rund 30 %
wären hingegen erforderlich, rechnet
man in Fachkreisen.
Insgesamt beliefen sich die Prämie
neinnahmen in dem Segment im ver
gangenen Jahr auf rund 7 Mrd. $ und
damit genauso viel wie im Vorjahr. Die
finanzielle Misere setzt sich damit fort.
Seit 2005 habe die Seekaskosparte nur
in drei Jahren einen Überschuss er
wirtschaftet, heißt es bei der IUMI. Ge
trübt werden die Erwartungen für das
Zeichnungsjahr 2018 durch vermehrte

Abstract: Too little premium, too
much losses
Provisional loss ratios for 2018 do
not indicate a surplus in cargo and
marine hull insurance. This is
indicated by the latest industry data
published by the International
Union of Marine Insurance (IUMI)
at the association’s annual congress.
redaktion@hansa-online.de
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Großschäden seit Anfang dieses Jahres
– vom Brand der »Yantian Express« im
Nordatlantik im Januar bis zum Ken
tern der »Golden Ray« vor der US-Küs
te Anfang September. »Nach zwei bis
drei guten Jahren zieht die Frequenz
der Großschäden erneut an. Das wird
die Kosten treiben«, warnte Rama
Chandran, Vorsitzender des IUMI-See
kasko-Komitees und Leiter des Trans

©IUMI

V

Rama Chandran,
Vorsitzender des IUMI-Seekaskokomitees,
sieht Besserung beim Prämienniveau

portsegments beim Versicherer QBE
in Singapur. Zu allem Überdruss sind
seit vergangenem Jahr zusätzliche Mil
liardenschäden für frühere, noch offe
ne Zeichnungsjahre eingetreten. Der
größte Batzen entfällt auf den schwe
ren Brand eines Yachtneubaus auf der
Lürssen Werft vor einem Jahr. Das Pro
jekt war offenbar durch eine Police aus
dem Jahr 2014 gedeckt. Ergebnis: Die
Schadensquote für das Jahr schoss steil
um über 20 % auf rund 95% hoch. Und
für 2016 durchbrach die Quote sogar
die 100 %-Marke.
Nichtsdestotrotz sieht Chandran lei
se Hoffnungszeichen im Markt, die auf
eine finanzielle Erholung des Seekasko
segments hindeuten, und verweist da
bei auf eine Marktbereinigung, die im
vergangenen Jahr eingesetzt hat. Rund
zwanzig Anbieter zogen sich nach Bran
chenschätzungen wegen schlechter fi
nanzieller Ergebnisse seither aus dem
Geschäft mit Seekasko- oder Waren

HANSA International Maritime Journal 10 | 2019

transportdeckungen zurück oder re
duzierten ihr Engagement zumindest
stark. Vor allem der britische Lloyd’sMarkt fuhr die Kapazität runter, was
die Preise jetzt weltweit nach oben
treibt. »Wir sehen Anzeichen dafür,
dass das Prämienaufkommen anfängt
zu wachsen«, konstatierte Chandran
für das Seekaskosegment. Hält dieser
Trend an, sei er zuversichtlich, dass der
Markt 2019 einen Überschuss erzielen
könne.
Ernüchternd fällt auch die vorläufige
Jahresbilanz in der Warentransportver
sicherung aus, die die größte Säule der
Transportversicherung vor Seekasko
darstellt. Zwar sind die Prämieneinnah
men in der Sparte laut IUMI 2018 um
2,5% auf 16,6 Mrd. $ angewachsen. Die
ser Anstieg soll aber allein dem Wachs
tum des Welthandelsvolumens sowie
Wechselkurseffekten geschuldet sein.
Für einen Überschuss wird es auch hier
nicht ausreichen, denn die Bruttoscha
densquote liegt den Berechnungen zu
folge bereits bei 70 % und würde sich bei
einem ähnlichen Trendverlauf wie in
den Vorjahren wohl bei rund 80 % ein
pendeln.
Sean Dalton, Vorsitzender des IUMICargo-Komitees (Munich Re), beklagt
eine zunehmende »Commoditisation«
in der Warenversicherung. Das Produkt
verliere seinen Spezialcharakter, wird
zur Massenware degradiert. Gleichzei
tig ist im Zuge der jahrelangen Nied
rigzinsphase und Liquiditätsschwem
me viel zusätzliches Risikokapital in den
Markt geflossen. Diese Entwicklung hat
eine Erholung der Prämien bislang ver
eitelt.
Indessen nehme der Druck zur An
passung der Prämien aufgrund der
Schadensentwicklung zu. Neben den
immer größeren Wirbelsturm- und
Flutschäden in Häfen und LogistikHubs sorgten Brände an Bord von Schif
fen für erhöhte Warenverluste, unter
strich Dalton und warnte: »Der Markt
wird dieses Jahr weiter auf die Probe ge
stellt durch neun verheerende Schiffs
brände seit Jahresanfang.«
(mph)
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

Obi Island

Nur Allya

Bulker

52.378 Indonesien

2 22.08. Brand / Tote & Vermisste Masalembu

Santika
Nusantara

RoPax

5.413 Indonesien

k. A.

Surabya | Balikpapan

3 29.08. Maschinenausfall /
Untergang
4 06.09. Brand / 1 Toter

Vor Vietnam

Thai Thuy 88

General Cargo

3.212 Vietnam

k. A.

Quang Ninh | Can Tho

Nähe Brunsbüttel

Kelly

General Cargo

9.857 Malta

Alandia I.

Rotterdam | Kaliningrad

5 06.09. Untergang

20 sm v. Zhoushan

Ji Shun 16

General Cargo

3.500 Togo

k. A.

k. A.

6 08.09. Kentern / Brand (LOF)

St. Simon Sound

Golden Ray

Auto-Carrier

North P&I

Brunswich | Baltimore

7 13.09. Brand

Sture

Dubai Harmony

Öltanker

1 20.08. Untergang

Flagge

20.995 Marshall I.
115.340 Liberia

Haftpflicht

Reise

Standard Club Weda Island | Morosi

West of E.

| Sture

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

Warmer Regen für Lloyd’s

Kapitalerträge stützen P&I Clubs

Lloyd’s of London konnte seinen Vorsteuergewinn im ersten Halb
jahr dank Kapitalerträgen auf 2,3 Mrd. GBP fast vervierfachen. Aus
schlaggebend waren allein Zinsen, Dividenden und Kursgewinne aus
dem Investment-Portefeuille. Das Underwriting steuerte bei einer
Schaden-Kosten-Quote von 98,8% einen hauchdünnen Überschuss
bei. Obwohl die Quote schlechter als 2018 (95,5%) ausfiel, beschwor
CEO John Neal die »erhöhte Disziplin« an der Börse. Gegenüber
2018 hätten die Syndikate viel Verlust-Geschäft abgestoßen. Gleich
zeitig habe Lloyd’s seine Kostenstruktur verbessern und die KostenQuote von 39,3% auf 38,1% abgesenkt. Das Ergebnis der Schiffs- und
Transportversicherung fiel noch enttäuschender aus: -99 Mio. GBP
(-55 Mio.). Der Abbau von Geschäft brachte keine Besserung. Das
Prämienvolumen »Marine« ging auf 1,2 Mrd. GBP zurück (-16%).n

Dank sprudelnder Investmentgewinne konnten mehrere P&I
Clubs positive Zwischenergebnisse melden. Skuld erzielte im
ersten Halbjahr einen Überschuss von 2 Mio. $ (14 Mio). Im Un
derwriting fiel zwar ein deutlicher Fehlbetrag an (-23.2 Mio. $/
Schaden-Kosten-Quote: 112%), dieser konnte aber durch stark
gestiegene Kapitalerträge von 26,6 Mio. $ mehr als kompensiert
werden. Der Swedish Club verzeichnet einen Vorsteuergewinn
von 16,9 Mio. $ (0,2 Mio. $). Versicherungstechnisch verbuchten
die Schweden ein Defizit von 2,2 Mio. $ (Quote: 108%), die Ka
pitalanlagen warfen dafür 19 Mio. $ Gewinn ab. Der kleine Shi
powners‘ Club präsentierte einen Überschuss von 26,4 Mio. $
(-20 Mio. $). Geldanlagen bescherten dem Club 32,7 Mio. $ Ge
winn bei einem Underwriting-Verlust von 5,7 Mio. $.
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Norwegian Hull Club erholt sich etwas: Seekaskoversicherer im zweiten Quartal in der Gewinnzone, verbucht aber 4,4 Mio. $ Verlust
für die ersten sechs Monate. Schäden seien dieses Jahr höher als erwartet. +++ Französischer Makler kauft zu: Groupe Eyssautier gehört jetzt zu Verlingue. Kaufpreis wurde nicht genannt. +++ Noch ein Seekaskoversicherer streicht die Segel: Lloyd’s-Versicherer Argo
Global kündigt Rückzug seines Syndikats 1200 aus Seekasko und dem asiatischen Geschäft an. +++ Hapag-Lloyd bindet Transportversicherung ein: Kunden der Linienreederei können für Vollcontainerladung jetzt Warentransportversicherung mitbuchen. Partner ist
Chubb. +++ UK Club verlagert Geschäft nach Rotterdam: Angesichts des drohenden Brexit übernimmt neues niederländisches Büro seit
20.09. Versicherung und Betreuung von Flotten im Europäischen Wirtschaftsraum. +++ Concirrus kündigt neue Software für CargoVersicherer an: Insuretech-Unternehmen bringt 2020 neues Tool raus, das Versicherer bei Risikoanalyse von Transporten unterstützt.
Leute, Leute: UK P&I Club: Thomas Rittweger (Ex- Hill Betts and Nash) verstärkt Standort New Jersey als Senior Claims Director. +++ Tokio Marine Kiln: Deputy CEO Brad Irick übernimmt 2020 Nachfolge von CEO Charles Franks. Nick Hutton-Penman
wird Deputy CEO. +++ LOC: Schiffbauingenieur Stephen Wood kehrt als Marine and Salvage Consultant zurück.
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Ausufernde Geometrie
Brauchen Sie Ablenkung oder sitzen Sie am Bahnhof fest? Dann haben
wir etwas für Sie: Zählen Sie doch einfach mal alle Rechtecke auf diesem
Bild. Wenn Sie dann noch herausfinden, welches Schiff hier gebaut wird
und wo, sollte die Wartezeit vorüber sein ... Zumindest das zweite Rätsel
können wir auflösen: Es ist die Vard-Werft im rumänischen Tulcea, dort
wurde der Rumpf für das künftig modernste Forschungs- und Expeditionsschiff für REV Ocean gefertigt.
Foto: REV Ocean

12  
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Momentaufnahme

Liebe Leser, wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns gern das Foto mit ein paar persönlichen oder
erklärenden Zeilen dazu. Wir freuen uns über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«, Stadthausbrücke 4,
20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor, eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
HANSA International Maritime Journal 10 | 2019
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2020 What next?

Turmoil and transition – when the going gets tough, the tough get going!
Preparations for the 0.5% sulphur cap/IMO 2020 are in place by now – now it’s about ensuring a smooth i mplementation
without disruption. What next? Even bigger challenges are ahead with the emerging regulations for the reduction of greenhouse
gas emissions from shipping. The IMO stipulates carbon emissions to be slashed by half by 2050. The efficiency race is on!
11:00 Welcoming Speech | Opening Remarks
11:15 Market Review
Shipping markets were full of surprises again this year,
with rates fluctuating between historic lows and multi-year highs. Andrew Wilson, head of research at French
ship-broking giant Barry Rogliano Salles, will take a look
at underlying developments in the main shipping markets.
Leaving the post-2008 depression behind:
What next for dry and wet markets?
••Andrew Wilson, Head of Energy Research,
BRS Brokers
11:35 Keynote
Volatile trade growth, regulatory change and soaring
energy costs, risk cumulation on ultra-large container
ships – these are just a few of the challenges for container
lines today. Hear from one of the top carriers and shipowners in the container sector how they shape their business over the coming years and what it means for business partners and customers alike.
»2020 and beyond: The development path for
liner shipping from the MSC perspective«
••tba, Executive Management, MSC (Geneve)
11:55 Panel discussion: Green and smart, no matter what?
The bar in terms of energy efficiency and emission reductions in deepsea shipping has been raised s ignificantly
over the past years, with regulators and the industry
working towards a goal of 50 % lower carbon emissions
by 2050. Our panel brings together leading players from
different sectors to review and discuss developments in
energy- and propulsion-related innovation.
Ship operations 2020 and beyond:
matching efficiency and sustainability
••Joris Van Brussel, CEO & Global General Manager,
Shell Marine
••Nicholas Makar, Senior Vice President,
Marshall Islands Registry
••tba, Lloyd’s Register
••tba, Port of Rotterdam
12:45 	Lunch

13:45 Sub-Keynote Shipmanagement
The transformation from manual to digital p rocesses keeps
third party managers on their toes while the recovery in
shipping markets offers greater opportunities to some.
Digitisation and economies of scale in ship management – taking vessel performance to a higher level.
A glimpse into the future from the V.Ships perspective.
••Franck Kayser, Group Managing Director, V.Ships

14:05 S&P Market Outlook
This year proves to be a turbulent and dynamic year
with quite a bit of fluctuation of vessels following
ownership changes.
Ship prices and liquidity: Where is the market headed?
••Christiane Wittig, Chief Analyst,
Ingenieurbüro Weselmann

14:25 Shipowners’ Panel
The new market landscape. Vibrant German market
players share experiences, insights and visions. How to
continue or resume growth after years of pressure and
market headwinds?
A new start in rising markets? Navigate the future –
the view of German shipowners
••Constantin Baack, Board Member Shipping, MPC
Capital AG & CEO, MPC Container Ships ASA
••Martin Harren, Managing Director/Owner, 
Harren & Partner
••Dr. Kurt Klemme, Managing Director, Reederei Nord
••Jan-Hendrik Többe, Managing Director/Owner,
Zeaborn Group

14:55 Sub-Keynote Capital Markets
Interest from institutional investors in shipping remains
low, keeping IPO activity depressed and also limiting liquidity in the ships sale & purchase markets in 2019.
What is needed to reignite interest in the capital markets?
What the money wants, what shipping can offer –
investment strategies and capital market trends.
What will 2020 bring to light?
••Erik Helberg, CEO, Clarksons Platou Securities

15:15 Coffee Break

14  
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2020 WHAT NEXT?
CHECK THE PROGRAMME
HAMBURG
21 NOVEMBER 2019

16:00 Investors’ Panel
Private equity investors have branched out from pure
asset play to equity investments in managers/operators and shipping loan portfolios on a large scale. This
round-table brings together investors and their service
providers to discuss emerging opportunities and what
expected rise in shipping loans sales will mean for them.

MORE INFO
OR
REGISTER

17:00 Racking up fresh shipping business?
•• ON STAGE: Nicholas Blanchard, CCO, HCOB

17:20 Panel discussion
Ship lending old and new: Catching up
with fleet growth?

Buying, Selling, Holding: Investment strategies
in shipping today

••Joep Gorgels, Global Head Transportation & Logistics,
ABN Amro

••Nicolai Heidenreich, Managing Partner, Ness,
Risan and Partners

••Fridthiof Wilhelmsen, Vice President Ship Finance,
Macquarie Group

••Aaron Sen, Head of Shipping, Mount Street Capital
••Paulo Almeida, Portfolio Manager,
Tufton Oceanic Ltd.
••tba, Breakwater Capital

16:30 Chinese Leasing
China’s ship financing machine is still going strong
although big leasing deals have faded a little from the
headlines. However, the large volumes make it still
difficult for small and medium-sized shipowners to tap
into this source of funding.
Funding from Asia: Status quo and outlook
for ship financing in the east
tba
17:00 Shipping Bank Update
Traditional ship lenders have either exited the market or
drastically scaled back their exposure since the heydays
of 2005-2007. Quite a number of portfolios have changed
hands since then, with plenty of restructuring and
refinancing still ahead. How about the future? Which
banks will be there to support shipowners starting from
a clean sheet? How are terms and margins developing?

17:50 Innovators in shipping – from idea to success
Rising demands for efficiency and sustainability coupled
with accelerated technological progress – often through
digitisation – have sparked a transformation of processes and systems in many areas of shipping. Creative engineers and bold start-ups have the opportunity to open up
and conquer new markets. We take a closer look at some
initiatives that have hit the headlines.
••Nikolaus Reus, Founder, Marvest
••Maximilian Otto, Founder, Oceanis
••Philippa Fischer-Zernien, Product Expert,
Head Europe, TradeLens
••Achim Fischer-Erdsiek, Managing Director,
Lampe & Schwartze

18:30 Closing remarks
18:45 Evening Buffet

HANSA International Maritime Journal 10 | 2019
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Fleets and flags in BeNeLux:
Experts in tankers, OSVs and small dry

T

he shipping industry is going to meet in Rotterdam for the Eu
roport trade fair. It`s all about different maritime segments, but
what do the Dutch fleets look like? And what are the neighbours Bel
gium and Luxembourg doing? Tankers are certainly ranking high.
In fact, the Belgian flagged fleet is dominated by tankers in terms
of number of vessels (40 ships), followed by the LPG, bulker, OSV
and small dry segments. While it is no surprise that tankers also
make the most valuable part of the fleet at 1.150 bn $, the LNG seg
ment comprising only nine ships is almost as valuable as the LPG
fleet at four times the size. The majority of Belgian flagged ships is
younger that 15 years. The age span between 0-5 years is also where

most value is accumulated. In the much larger Dutch registry the
ship profile is more diverse. The registry is dominated by the small
dry segment (553) accounting for far more than half of all vessels,
followed by tankers, OSVs and container ships. By value, the small
dry segment is leading at 2.833 bn $, followed by tankers and OSVs.
The Dutch fleet’s age profile is comparable to the Belgian one, how
ever, most value lies in the 5-9 year range. OSVs (47 ships) make up
more than half of the Luxembourgish flagged fleet, followed by tan
kers and small dry ships. Tankers, however, are the most valuable
segment followed by OCVs, bunkers and OSVs. Most Luxembour
gish flagged ships are between five and nine years of age.
n
in cooperation with

Belgian Flagged Fleet By Number of Vessels

Belgian Flagged Fleet By Total Value (USD millions)

SMALL DRY
12

BULKER
18

SMALL DRY
$24
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OSV
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1
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Dutch Flagged Fleet By Total Value (USD millions)

Dutch Flagged Fleet By Number of Vessels

Tanker
$575

Tanker
108

LPG
28

LPG
$287

LNG
4
Bulker
10

Bulker
$102
OSV
$308

OSV
85

Small Dry
553

LNG
$149

OCV
15

OCV
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Small Dry
$2.833

Container
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Container
40
Reefer
4

Multigas
2
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Flagged Fleet
Fleet Age
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Luxembourgish Flagged Fleet By Total Value
Luxembourgish(USD
Flagged
Fleet By Total Value
millions)
(USD millions)

Luxembourgish Flagged Fleet By Number of Vessels
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50
45
45
40
40
35
35

Number of Vessels
Number of Vessels

30
30

Total Value USD m
Total Value USD m

$150
$150

25
25
20
20
15
15
10
10
5
5

$0
$0

0-4
0-4

5-9
5-9

10-14
10-14
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15-19
15-19

20-24
20-24

25-29
25-29

0
0

30+
30+
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Number
NumberofofVessels
Vessels

$0
$0

Total
TotalValue
ValueUSD
USDmillions
millions

Total
TotalValue
ValueUSD
USDmillions
millions

$1.350
$1.350

Number
Number
ofof
Vessels
Vessels

250
250

$1.500
$1.500

Schifffahrt | Shipping

Politisch–rechtliches
Gef(l)echt für Reeder
Iran-Konflikt & IMO 2020 – Schifffahrtstreibende
müssen derzeit mit einigen rechtlichen und
politischen Unsicherheiten leben. Juristen raten zu
erhöhter Aufmerksamkeit. Unsere jährliche
»Kanzlei-Umfrage«

© Royal Navy

Die britische Marine beteiligt sich an einer
Schutzmission in der Straße von Hormuz
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W

ie in den vergangenen Jahren hat
die HANSA die hiesigen mariti
men Kanzleien zu aktuellen Themen be
fragt. Nach der Festsetzung der »Stena
Impero« durch den Iran und den Vor
fällen um die »Grace 1« blickt die Schiff
fahrt noch immer mit Sorge auf die
Straße von Hormuz. Bei den Themen
komplexen Brexit und IMO 2020 steht
zwar weniger die Sicherheit von Schiff
und Crew im Mittelpunkt, dafür trei
ben die Beteiligten vor allem ökonomi
sche Bedenken um. Es geht zum Teil um
ganze Geschäftsmodelle und grundle
gende Strategien im Flottenbetrieb, bei
spielsweise bei der Wahl des Kraftstoffs
beziehungsweise einer Ergänzungstech
nologie mit Blick auf die ab 2020 gelten
de Schwefelobergrenze. Das Resultat sind
oft große Unsicherheiten in den Konto
ren der Reedereien, externe juristische
Expertise ist nicht selten gefragt.

Aus der Kanzlei Clyde & Co. empfiehlt
Philippa Reid bei allen Reisen in dieser
Region »eine gründliche Vorausplanung
unter Verwendung aller verfügbaren In
formationen.« Die Bedrohungen für die
Sicherheit des Seeverkehrs seien dyna
misch, weshalb es unerlässlich sei, für jede
Reise und Tätigkeit in der Region eine de
taillierte Bedrohungs- und Risikobewer
tung durchzuführen. Neben der Einhal
tung der Flaggenstaat-Vorgaben sollten
Kapitäne sich bei den United Kingdom
Marine Trade Operations (UKMTO)
anmelden und alle nötigen Informatio
nen bereitstellen, wenn beziehungsweise
bevor sie die Voluntary Reporting Area
(VRA) des Indischen Ozeans betreten.
Sollte man dennoch von einem Fall wie
der »Stena Impero« betroffen sein, rät die
Juristin dazu, sich unter anderem an den
aus der Piraterie-Bekämpfung bekannten
Best Management Practices (BMP 5) zu
orientieren, die auch für andere Bedro
hungen relevant sind, die sich aus regio
nalen Konflikten ergeben.
Kommerzielle Folgen könnte die Ent
wicklung nach Ansicht von Reid etwa für
Versicherungspolicen und Charterver
träge haben. So hat das maßgebliche Joint
War Committee das Risikogebiet bereits
um den Oman, den Persischen Golf und
angrenzende Gewässer, einschließlich des
Golfs von Oman westlich des 58. Breiten
grades und die Vereinigten Arabischen
Emirate erweitert. Es können demzufol
ge zusätzliche Prämien anfallen.
»In der Praxis ist es wahrscheinlich,
dass es den Charterern untersagt sein

Abstract: Shipping industry faces legal uncertainties
Iran Conflict, IMO 2020 – Shipping companies currently have to cope with several legal and political challenges. Lawyers advise increased attention, as our annual »Law
Firm Survey« shows. As in previous years, HANSA consulted Hamburg based maritime law experts on current issues. The results include, above all, the advice to mind
timely preparation with a view to contracts and security measures.
Further information: redaktion@hansa-online.de

wird, ein Schiff an einen Ort zu bestel
len, an dem nach vernünftigem Ermessen
des Kapitäns oder der Eigentümer die Si
tuation gefährlich ist oder werden könnte
und eine Gefährdung für das Schiff, sei
ne Ladung oder seine Besatzung besteht«,
meint Reid. Wenn der Eigentümer jedoch
zustimme, seien alle zusätzlich anfallen
den Versicherungskosten (in der Regel
zusammen mit anderen Zusatzkosten
wie zusätzlichen Heuern) wahrschein
lich von den Charterern unter ausdrück
lichen oder stillschweigenden Bedingun
gen zu tragen.

»Sicherlich besteht die
Möglichkeit für vermehrte
Rechtsstreitigkeiten«
Katarina Solf, Clyde & Co.

Mit Blick auf »IMO 2020« sieht Reids
Kollegin Katarina Solf eine große Her
ausforderung in der faktischen Durch
setzung der neuen Schwefelgrenzwer
te, nicht zuletzt, da die IMO selbst keine
Sanktionen festsetzt, sondern Flaggenund erfahrungsgemäß vor allem Hafen
staaten, zum Teil auf Grundlage von re
gionalen Vereinbarungen wie z.B der
Pariser Vereinbarung zur Hafenstaat
kontrolle (Paris MoU). »Als Mechanis
men zur Durchsetzung der Grenzwerte
stehen den Hafenstaaten dabei u.a. Geld
strafen und die Festhaltung von Schiffen
zur Verfügung. Sicherlich besteht daher
die Möglichkeit für vermehrte Rechts
streitigkeiten«, meint die Juristin.
Flaggenstaaten könnten theoretisch
die Marpol-Zeugnisse von Schiffen un
ter ihrer Flagge widerrufen oder zumin
dest aussetzen, wenn sie die Vorgaben
nicht einhalten. »Hierdurch kann es ins
besondere zu Auseinandersetzungen der
Schiffseigner mit der Klasse und natür
lich zu Schwierigkeiten bei der Versiche
rungsdeckung und den Charterverträgen
kommen«, meint Solf.
Insgesamt ist es ihrer Ansicht nach
»wahrscheinlich«, dass es »zu einer Viel
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zahl von Ansprüchen unter Charter
verträgen« kommt. Darunter könnten
verschiedene Streitigkeiten fallen, etwa
wegen fehlender See- bzw. Betriebstaug
lichkeit des Schiffs, der erhöhten Kraft
stoffkosten, Motorschäden, Stilllegung
oder Arrest sowie über die Zahlung von
Geldstrafen wegen der Nichteinhaltung
der Grenzwerte. »Eigentümer und Char
terer sollten deswegen ihre Charterbe
dingungen überprüfen und gegebenen
falls neu verhandeln«, sagt Solf.
Klaus Ramming aus der Kanzlei Lebuhn & Puchta sieht bei Vorfällen in der
Straße von Hormuz den Flaggenstaat in
der Pflicht: »Er ist aufgrund der Flag
genhoheit verpflichtet, dem Schiff beizu
stehen, außerdem wird durch die Maß
nahmen der iranischen Kräfte gegen das
Schiff in Hoheitsbefugnisse des Flaggen
staates eingegriffen.« Eine umfassende
Vorbereitung und Abstimmung mit den
Versicherern sei seitens der Reederei un
erlässlich. Eine europäische Flagge biete
keine volle Sicherheit gegen Maßnahmen
des Iran. Auch in Charterverträgen soll
ten Regelungen getroffen werden.
Die juristischen Folgen der aktuellen
Entwicklungen sind nach Ansicht von
Ramming schwer einzuschätzen: »In ers
ter Linie geht es um Fragen des Völker
rechts, hier des Seevölkerrechts. Leider
sind weder der Iran noch die USA Ver
tragsstaaten des UN-Seerechtsüberein
kommens, sodass die hier vorgesehenen
Mechanismen der Streitbeilegung nicht
zum Tragen kommen.« Möglicherweise
könne der Konflikt Anlass für eine um
fassende völkerrechtliche Regelung einer
ungehinderten Schifffahrt in der Straße
von Hormuz sein. »Eine solche steht al
lerdings in weiter Ferne und wird nicht
zustande kommen, ohne dass die großen
Streitfragen in Bezug auf den Iran gelöst
werden, namentlich das iranische Atom
programm, die Rolle des Iran im Nahen
Osten und die Sanktionen insbesondere
der USA und der EU gegen den Iran«, so
Ramming.
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Die Bunkerung wird ab Januar 2020
nicht nur Reeder, sondern wohl auch
verstärkt Juristen beschäftigen

20  

Seine Kollegin Simone Claußen be
schäftigt sich intensiv mit dem The
ma »IMO 2020«. Wie engmaschig die
Kontrollen und die Durchsetzung sei
tens der Hafen- und Flaggenstatten
ausfällt, hängt ihrer Ansicht nach von
den Kapazitäten und Ressourcen, aber
auch dem Willen der Behörden ab.
Eine potenzielle »Nichtverfügbarkeit
von niedrigschwefeligem Kraftstoff
wird die Verfolgung eines Verstoßes
nicht ausschließen, sondern höchstens
als Entschuldigungsgrund in Betracht
kommen«, meint Claußen. Zwischen
den Parteien Schiff und Flagge sieht sie
aufgrund der klaren Regelungen »kein
großes Streitpotenzial.«
Anders könnte es ihrer Ansicht
nach im Verhältnis zwischen Schiffs
eigner und Charterer oder Manager
aussehen, »da der Schiffseigner ge
genüber den Vollzugsbehörden ver
antwortlich ist, aber der Charterer
das Schiff in der Regel mit Kraft
stoff zu versorgen hat.« In Gebie
ten, in denen nicht ausreichend nie
derschwefliger Kraftstoff hergestellt
werden kann und wo daher ausrei
chende Mengen durch Vermengung
hergestellt werden müssen, bestehe
zudem die Gefahr minderwertigen
Treibstoffs, wofür der Charterer in
der Regel einzustehen hat.
Timo Noftz und Lena Haffner aus
der Kanzlei Norton Rose Fulbright
sehen ebenfalls die Unsicherheit hin
sichtlich »IMO 2020«, wenn es um
die Durchsetzung der neuen Regeln
geht: »Aus Sicht der deutschen Behör
den begehen die Umweltsünder unter
den Reedern lediglich einen Verstoß
gegen die Schadstoffgrenzwerte und
damit eine Ordnungswidrigkeit. Das
wiederum zieht ein Bußgeld in der
Bandbreite einiger Hundert Euro mit
sich. In Spanien oder Schweden etwa
liegen diese Summen um ein Vielfa
ches höher. Der asiatische Stadtstaat
Singapur droht Kapitänen sogar mit
einer Gefängnisstrafe, sollten sie mit
Schiffen in den Hafen kommen, die
die neuen Grenzwerte nicht einhal
ten. Auch hohe Geldstrafen sind dort
vorgesehen. Zuständig für das Thema
in Deutschland ist das Bundesamt
für Seeschifffahrt und Hydrografie
(BSH) in Hamburg. Das BSH wird
Verstöße wohl sanktionieren wie bis
her, auch wenn der Bußgeldkatalog
regelmäßig aktualisiert wird.«
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Um das Streitrisiko zwischen
Schiffseigner und/oder Manager zu
reduzieren, sollten klare Vertragsre
gelungen geschaffen werden. Zwar
gibt es seitens der Bimco bereits Mus
terklauseln. »Aber auch die Anwen
dung und die Auslegung dieser Klau
seln im Einzelfall birgt ein nicht
unerhebliches Streit-Risiko«, meinen
die Juristen, die empfehlen, ebenfalls
die Vertragskonstrukte mit Versiche
rern im Auge zu behalten. Einige Ver
sicherer würden sich beispielsweise
durch neue Vertragsklauseln vor Ma
schinenschäden im Zuge der Umstel
lung auf schwefelarmen Treibstoff
schützen wollen. Weiterhin wurden
Bedingungen formuliert, nach denen
die Eignung des gebunkerten Treib
stoffs und der Abgasreinigungsan
lagen, sofern welche installiert sind,
durch Sachverständige zu überprüfen
sind. »Es gilt also, wie immer, je un
klarer und mehrdeutiger die Vertrags
klausel, desto höher das Rechtstreit
risiko. Es lohnt sich im Vorfeld klare
Regelungen zu treffen und bestehende
Verträge juristisch prüfen und anpas
sen zu lassen«, so Noftz und Haffner.
Hinsichtlich der zunehmenden
Spannungen in der Region bewer
ten sie die Lage um die »Stena Impe
ro« als sehr ungewiss. Um in solchen
Fällen aufzuklären, was tatsächlich
in der Straße von Hormus und in
den Gebieten von Gibraltar passier
te und wie das rechtlich zu bewerten
ist, wird der Internationale Seege
richtshof in Hamburg ins Spiel ge
bracht: »Die Einschaltung des See
gerichtshofes, wie er von Deutschen
Reedern derzeit gefordert wird, hat
in der Vergangenheit vergleichbare
Fälle tatsächlich schnell verhandelt
und die Freigabe festgehaltener Schif
fe erwirkt.« Da der Iran jedoch nicht
Mitglied der Konvention für diesen
Gerichtshof ist, müsste eine entspre
chende Verabredung mit Großbritan
nien getroffen werden.
Aufgrund der politisch hochbri
santen Lage werde es statt der »ju
ristischen Keule« mehr um konst
ruktive Dialoge und Deeskalation
gehen. Solange sich keine Entspan
nung abzeichnet, könne es ihrer Mei
nung nach erwogen werden, die ent
sprechende Region vorerst – soweit
möglich – zu meiden, wie es die Ree
derei P&O Cruises aktuell tut. Auch
die Möglichkeit von Konvoi-Fahr
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ten wird als Option beschrieben: »Der
artige Maßnahmen haben beispielsweise
2009 und 2010 am Horn von Afrika zu ei
ner Eindämmung der Piraterie geführt.«
Oliver Rossbach von der Kanzlei Pier
11 meint, dass man sich in diesen Regi
onen auch in Zukunft vor solchen staat
lichen Übergriffen kaum wird schützen
können. »Als betroffenes Unternehmen
sollte man sich umgehend an die zustän
digen Behörden in Deutschland wenden.
Die Aussichten, rein juristisch in ange
messener Zeit mit Erfolg gegen ausländi
sche staatliche Stellen vorgehen zu kön
nen, dürften gleich Null sein.« Besondere
juristische Folgen, welche die derzeitige
Entwicklung für die Schifffahrt haben
könnten, sehe man bei Pier 11 nicht.
Bezüglich »IMO 2020« erwartet Ross
bach, dass die meisten Reedereien darauf
bedacht sein werden, sich »fully compli
ant« zu verhalten. Schon allein aus Re
putationsgründen werde man sich bei
diesem sensiblen, stark öffentlichkeits
wirksamen Thema keine Rechtsverstöße
leisten wollen. »Klar ist aber auch, dass es
›schwarze Schafe‹ geben wird, die vor al
lem in einer Anfangszeit versuchen wer
den, sich durch die Weiterverwendung
preiswerteren Schweröls Wettbewerbs
vorteile zu verschaffen. Und dann gibt es
sicherlich Fälle, in denen die Richtigkeit
bzw. Genauigkeit der Messwerte der zu
ständigen Hafenbehörden angezweifelt
werden wird«, meint der Jurist. Verwal

tungsrechtliche Streitigkeiten zwischen
Schiffseignern und Hafenbehörden sei
en dann programmiert. Solche Strei
tigkeiten hätten Potenzial, sich im Ver
hältnis Schiffseigner und Flaggenstaaten
fortzusetzen.

»Flaggenstaaten achten penibel
auf ein sauberes Image«
Oliver Rossbach, Pier 11

»Denn letztere stehen untereinander im
harten Wettbewerb und achten daher pe
nibel auf ein sauberes Image. Sie werden
daher nicht dulden, dass Schiffe unter ih
rer Flagge sich nicht an geltende Geset
ze halten.« Schließlich hat dieses Thema
seiner Ansicht nach auch eine zivilrecht
liche Dimension im Verhältnis der Ree
dereien zu ihren Kunden, soweit diese
explizit auf regelkonformem, nachhalti
gem Verhalten der Reedereien bestehen.
Dann kann das Nichteinhalten der neuen
Schwefelgrenzwerte zu Vertragsstrafen
führen. Nicht zuletzt könnten Reederei
en Probleme mit den sie finanzierenden
Banken bekommen, wenn sie die Schwe
felgrenzwerte nicht einhalten, da sie dann
die (inzwischen marktüblichen) IMO-be
zogenen »Covenants« in den zugrunde
liegenden Darlehensverträgen verletzen.
Kai Busch aus der Kanzlei Schackow
& Partner hat den Eindruck, dass die
Schifffahrt auf die neuen Erfordernisse

für »IMO 2020« gut eingestellt ist, schwer
zu sagen sei allerdings, ob sich die Zahl
der Verfahren zwischen Schiff und Ha
fenstaat erhöhen wird. In der Kanzlei hält
man es für wahrscheinlich, dass die Flag
genstaaten es als Angelegenheit der Ha
fenstaaten ansehen werden. Das bleibe
aber abzuwarten. »Sofern Bußgelder ge
gen eine Partei verhängt werden, die mit
der Beschaffung des Bunkeröls nichts
zu tun hat (z.B. der Eigner im Verhält
nis zum Zeitcharterer) wird es sicherlich
Regressverfahren geben. Hier gilt aber
nichts anderes als bislang auch schon,
wenn Verstöße gegen Umweltgesetze vor
liegen«, sagt Busch.
Die Situation in der Straße von Hor
muz ist für ihn »zunächst ein Versiche
rungsthema«. Reedereien sollten sehr
sorgfältig mit Ihren Maklern/Versiche
rern prüfen, welcher Versicherungsschutz
besteht, wenn Schiffe angegriffen werden.
Hier sei eine Unterscheidung zwischen
Terrorismus und staatlichem Handeln
unter Umständen nicht möglich oder
beweisbar. »Neben Verletzung von Leib
und Leben der Besatzung und Schäden
an Schiff und Ladung können sich Ver
zögerungen ergeben, deren Folgen in der
Regel nicht versichert sind. Hier sollte,
wenn möglich, eine klarstellende Rege
lung in den Charter- bzw. Frachtverträ
gen getroffen werden, dass die Reederei
für Verzögerungen, die sich aus diesem
Konflikt ergeben, nicht haftet.« Schiffe
mit gegebenenfalls »kompromittierender
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Eignerstruktur« oder Ladung soll
ten diesen Bereich besser meiden,
so die Empfehlung.
Fälle wie der der »Stena Im
pero«, der hochpolitisch sei
und eine Freilassung »wohl
auf dem Rechtswege« kaum
erreicht werden könne, lassen
sich mit juristischen Mitteln
nicht verhindern. »Juristisch
lässt sich nur im Vorhinein
unter den an dem Risiko Be
teiligten ein etwaiger Schaden
verteilen, indem entsprechen
de Regelungen in den Ver
trägen geschaffen respektive
bestehende Regelungen sorgfäl
tig geprüft werden. Auch dies ist
letztlich eine Versicherungsfrage«,
sagt der Jurist.
Nach Ansicht von Christian Finnern
aus der Kanzlei Watson Farley & Wiliams, sollten Schiffe angesichts der irani
schen Vorwürfe, die »Stena Impero« habe
Schifffahrtsrecht gebrochen, genauestens
darauf achten, sich im Einklang mit den in
der Region geltenden Regeln für die Schiff
fahrt zu verhalten, was insbesondere be
deutet, die Meeresenge »ununterbrochen«
und »zügig« zu passieren. »Unseres Erach
tens wäre es in diesem Zusammenhang
wichtig, dass die Unternehmen der mari
timen Wirtschaft die Bundesregierung in
die Pflicht zu nehmen versuchen, damit
zusätzliche (diplomatische) Maßnahmen
zum besseren Schutz von Handelsschiffen
ergriffen werden«, sagt Finnern.
Ob neben den diplomatischen und den
sich in den Anfängen befindlichen (mi
litärischen) Initiativen in dieser Region

juristische Konsequenzen für die Schiff
fahrt folgen, ist für ihn derzeit noch nicht
abzusehen. Der (komplexe) Rechtsrah
men dafür umfasst grundsätzlich die
UN-Charta, gegebenenfalls den NATOVertrag, das UN-Seerechtsübereinkom
men und auch die nationalen Rechtsord
nungen der relevanten Küstenstaaten.
Bekanntermaßen sind Versicherungen
jedoch bereits teilweise dazu übergegan
gen, die Region zu einem Hochrisikoge
biet zu erklären und Versicherungsprä
mien für Schiffe anzuheben, die dort
operieren.
Daneben muss die Drohung Irans, die
Straße von Hormus sperren zu wollen,
ernst genommen werden. Die internatio
nale Staatengemeinschaft müsste im Fal

le von völkerrechtlichen Verstö
ßen, wie etwa einer Schließung
der Meeresenge (ggf. mit Hilfe
des UN-Sicherheitsrates und
mittels Sanktionen) versu
chen, den Iran zur Wie
derherstellung rechtmä
ßiger Zustände in dieser
Region zu bewegen, damit
ein geordneter Schiffsver
kehr gewährleistet ist.
Zum Thema »IMO 2020«
sagt Finnern: »Wie bei jeder
rechtlichen Neuerung und
der damit verbundenen Unge
wissheit sind Rechtsstreitigkei
ten wohl programmiert. Grund
sätzlich bleibt aber abzuwarten, wie
konsequent die Schifffahrt die Vor
schriften umsetzen (kann) und wie kon
sequent Hafen- und Flaggenstaaten die
Einhaltung kontrollieren und Verstöße
verfolgen.«
Da besonders die Hafenstaaten prüfen
sollen, berge zumindest auf den ers
ten Blick das Verhältnis zwischen Schiff
und Hafenstaat die höchste Gefahr für
Rechtsstreitigkeiten. Die durch den Ha
fenstaat festgestellten Verstöße könnten
dann wiederum zu rechtlichen Ausein
andersetzungen zwischen dem Schiffs
eigner und dem Charterer und/oder dem
Manager führen. » Auch an der Einheit
lichkeit der etwaigen Sanktionen dürfte
es zunächst fehlen, denn zum einen legt
jede Partei des MARPOL Annexes VI
(innerhalb gewisser Grenzen) ihre Stra
fen und Sanktionen selbst fest. Zum an
deren wird es einige Zeit dauern, bis die
Rechtsprechung gewisse Konturen aufge
zeigt hat.«MM
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Security is everybody’s business
The security market may not make the news as often as in recent years, but it still is a market.
Security company MDF has branched out to offer solutions to cruise companies of any size

W

hen MDF chief Orel Federman last
talked to HANSA, it was still all
about the piracy threat and the deploy
ment of armed guards in Africa and Asia.
Now he has teamed up with cruise indus
try veteran Hans Rood to cater to the spe
cial needs of the cruise industry with MDF
Cruises.
»The main idea is to give any cruise
ship, regardless of size, itinerary, size
of the company – it can be Carnival as
well as a one ship river cruise enterprise
– the same level of security. We provide
everything from procedures, policies,
risk assessment, mitigation, due diligence
to cyber security, recruitment, training
etc. from one central place. Having the
high standards of the biggest cruise lines
is now available to anyone,« he says.
Today, only the big companies have
the budget to invest many millions for a
comprehensive security structure. »But to
a guest the size of the company doesn’t
matter, when it comes to his personal se
curity. We give this level of security with
out investing so much. You don’t have to
own a Ferrari, you can lease it,« Feder
man says.
MDF has been there even before »9/11«,
when security awareness went from zero
to 100. Federman thought it would be a
good idea to package all the experience
gathered during the policy and procedure
development at that time and »make it
available for a reasonable budget«.
Every cruise company has their own
security department covering risk miti
gation, response, policies, risk assessment
for every destination, port and terminal.
The big companies recruited ex FBI peo
ple and keep investing millions of dol
lars. »A small company can hardly hire
those people for a 24/7 job. But we can
do it and sell it to hundreds of ships at
20 % the price of a full-time employee. We
make the sharing of information, proce
dures and standards available. This is al
ready common in safety and if it’s good
for safety, why shouldn’t it be good for se
curity?« Federman asks.
In his view, security is not so much
about guards on board but about the crew

Crew members play an essential
security role on cruise vessels

members: »These are your security people.
Like safety is everybody’s business, we say
that security is, too. Involve the crewmem
bers, make them and keep them aware and
you have hundreds of people that are part
of your security system.
According to statistics most securi
ty incidents on ships happen with crew
new members – first ship, first contract.
»You have to know what life on board is
like, know the places you are going. Be
aware of what could happen, take action
and prevent it. You just need the aware
ness«, Federman says. And this – in most
cases – has nothing to do with threats like
terrorism. He gives an example: »70-80 %
of the incidents are related to sexual har
assment. One case that made the news
recently was a minor that was drink
ing, men bought her drinks took her to
the cabin and abused her. She sued the
cruise line and won. The judge said that
the crewmembers – not security person
nel, but bartenders, pool personnel etc. –
should have seen it and done something.«
And even when it comes to terrorist at
tacks – certainly a threat for a ship full
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of Americans or Europeans – it doesn’t
have to be a bomb or a shooting. Maybe
a crewmember is responsible for the wa
ter supply and poisons it within minutes.
Somebody might as well tamper with the
fuel or the navigation system.
MDF also offers its service to the river
cruise sector, which has its own specif
ics. »River vessels have between 120 and
240 passengers on board, while the river
as a narrow waterway with limited plac
es to dock has its own constraints,« says
Hans Rood. The mix of smaller ships,
destination orientation and mostly el
derly passengers is a different dimen
sion for security and safety aspects. »By
nature, river cruising is of course su
per-safe – you are always close to safe
places. That is a good thing. But being
confined to a small ship and being fo
cused on a destination adds certain ele
ments that people need to be aware of.«
While ocean cruise vessels, just like car
go ships, have a security standard, the In
ternational Ship and Port Facility Security
Code (ISPS), river cruise vessels don’t, says
Rood. »The good thing is, it is quite casual.
The bad thing is, it is quite casual.« Many
operators were tour operators before and
have an awareness of security topics – but
from the times of bus tours.
Federman adds: »The combination of
technology and experience today makes
us able to provide a solution that is not a
hassle to everybody like airport securi
ty but keeps the security level as high as
needed for the threat. If people in Am
sterdam come on board, the threat is
different there than in the middle of no
where. Fit the solution to the need or you
will create a mess.« According to him, a
lot of money is unnecessarily spent on
security technology. »Say that something
happened on a ship, something explod
ed, somebody got raped etc. – now, what
does the media say? Why didn’t you con
trol access to the ship, why didn’t you
train the crew to lock balcony doors
when ships berth alongside? Why didn’t
you do all these logical things? You don’t
need to be the Pentagon to prevent many
of those negative stories.« fs
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Die Kurve zeigt
wieder nach oben

Die Azubi-Zahlen für Schiffsmechaniker erholen sich langsam wieder. Die Verantwortlichen
sehen eine steigende Nachfrage nach den Fachkräften, auch an Land. Gleichzeitig erkennt
man ein Problem in der öffentlichen Wahrnehmung des Berufsbildes. Von Felix Selzer

D

ie Kurve zeige wieder nach oben,
allerdings gebe es weiterhin einen
Fachkräftemangel, sagt Sabine Zeller, Ge
schäftsführerin der Berufsbildungsstelle
Seeschifffahrt (BBS). »Dieses Jahr hatte
ich schon zum Halbjahr so viele Verträge
wie zum Ende des Jahres 2018.« Derzeit
bestehen 352 Ausbildungsverhältnisse
zum Schiffsmechaniker, 122 davon sind
neu hinzugekommen. 2018 waren es zum
Jahresende 349 Ausbildungsverhältnisse
mit insgesamt 108 neuen Verträgen. Die
aktuellen Zahlen seien noch mit Vorsicht
zu genießen, sagt Zeller, man müsse die
Evaluation am Jahresende abwarten, eine
Verbesserung sei jedoch sichtbar. »Aber
wir haben noch viel Arbeit vor uns«, fügt
sie hinzu. Es würden jedenfalls Auszu
bildende gesucht, genauso wie fertige
Schiffsmechaniker – vor allem in der na
tionalen Fahrt und auf dem Sekundär
markt (also Schifffahrtsverwaltung, Lots
betriebsvereine, Technikbetriebe etc.),,

der ebenso wie die aktive Schifffahrt auf
die Fachkräfte angewiesen ist. Auch in
der Schifffahrt selbst bessert sich die Ar
beitsmarktsituation. So bekommen die
jungen Techniker (und Nautiker) heute
eher wieder eine Stelle. Insbesondere im
Tanker- und im Kreuzfahrtmarkt besteht
ein Interesse an deutschen Seeleuten, vor
allem an Offizieren.
Zum allgemeinen Fachkräftemangel in
technischen Berufen kommt bei Schiffs
mechanikern hinzu, dass sich trotz den
gestiegenen Azubi-Zahlen nicht nur die
Ansprüche der Arbeitnehmer ändern,
sondern auch die Verweildauer in der
aktiven Seefahrt verkürzt. »Viele wol
len heute nicht mehr ganz so lange fah
ren und durch die Familienplanung oder
ähnliches entsteht dann irgendwann der
Wunsch, länger oder grundsätzlich an
Land zu bleiben«, sagt Zeller. Dies sei aber
ein gesamtgesellschaftliches Phänomen.
»Man bleibt nicht mehr von der Lehr

Abstract: Upward trend in ship mechanic education
After years of decrease, the apprenticeship figures for ship mechanics in Germany
seem to be trending upwards again. The shrinking of the German operated and German flagged fleet has somewhat halted and stabilized and young mechanics find work
more easily, especially in the cruise and tanker markets. In fact, there is a skills shortage not only on board ships but also in the so-called secondary market (pilots, authorities, maintenance providers etc.) that is in need of the highly skilled mechanics and
technical officers in competing with the shipping sector.


24  

Further information: redaktion@hansa-online.de

HANSA International Maritime Journal 10 | 2019

lingszeit bis zur Rente in einem Beruf.
Darauf wird teilweise ja auch Wert gelegt
im Lebenslauf. Insofern ist die Schiffsme
chanikerausbildung eine tolle Sache, weil
eine einzige Ausbildung so viele Wege er
öffnet. Man kann beispielsweise noch ein
Studium dranhängen und Nautiker oder
Techniker werden – im Moment würde
ich eher empfehlen, Techniker zu werden.
In den Studiengängen gibt es immer mehr
Nautiker, Techniker werden entsprechend
aber auch mehr gesucht – es gibt weniger
Nachwuchs und mehr freie Stellen.«
Die vielseitige Einsetzbarkeit der
Schiffsmechaniker und Technischen Of
fiziere erweist sich so als Fluch und Se
gen zugleich. Der Schiffsmechaniker
kann als »Facharbeiter Deck« und »Fach
arbeiter Maschine« innerhalb der Berei
che an Bord wechseln, kann zudem auf
verschiedenen Schiffstypen, in der welt
weiten Fahrt oder in der küstennahen
Fahrt, auf Fähren, Schleppern oder Off
shore-Versorgern arbeiten. Und auch an
Land gibt es viele interessante – und in
teressierte – Bereiche, in der Schifffahrts
verwaltung genauso wie bei den Lotsen,
bei der Wasserschutzpolizei oder in an
deren Bereichen. »Der ganze Sekundär
markt sucht händeringend«, sagt Zeller.

Wahrnehmung vs. Realität
Die Nachwuchssituation im technischen
Bereich treibt auch Richard von Berlepsch
um, Managing Director Fleet Management
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bei Hapag-Lloyd. Neben seiner Tätig
keit bei der Hamburger Linienreede
rei ist von Berlepsch 1. Vorsitzender
der Stiftung Deutsche Seemannsschu
le Hamburg. »Wir hören immer wieder,
dass der Kampf um Talente trotz der
sehr attraktiven Ausbildung von Jahr zu
Jahr schwieriger wird. Genau beziffern
lässt sich dies jedoch nur schwer, da sich
die Ausbildungsstandards und Einstel
lungsvoraussetzungen für Auszubilden
de von Unternehmen zu Unternehmen
deutlich unterscheiden können. Bei Ha
pag-Lloyd erfolgt die Ausbildung zum
Schiffsmechaniker in der Regel vorbe
reitend zu einem Studium. Nachdem die
Auszubildenden dann ihr Studium der
Nautik oder Schiffsbetriebstechnik ab
geschlossen haben, werden diese in der
Regel als technischer Offizier oder Wa
choffizier übernommen«, sagt er.
Allerdings bedarf es seiner An
sicht nach einer Veränderung in der
öffentlichen Wahrnehmung des Be
rufsbildes und der Ausbildungsin
halte. »Wir merken schon, dass sehr
oft noch das Bild vom ölverschmier
ten Mechaniker, der tagelang in einem
dunklen Maschinenraum arbeitet,
die Wahrnehmung dieses Berufsbil
des bestimmt. Dies hat sich aber sehr
stark gewandelt und neben rein me
chanischen Themen kommen zudem
zunehmend zahlreiche digitale As
pekte hinzu. Schaut man sich heu
te beispielsweise die Technik auf ei
nem neuen Containerschiff an, dann
setzt diese oft Meilensteine in der
Schifffahrt. Dort erhalten Schiffs
mechaniker-Auszubildende eine tol
le Gelegenheit, einen technisch sehr
anspruchsvollen Beruf in einem mo
dernen, internationalen und abwechs
lungsreichen Umfeld zu erlernen.«

Antwort auf Automatisierung
Um der zunehmenden Digitalisie
rung und Automatisierung an Bord
Rechnung tragen, gibt es zusätzlich
zum Nautischen Offiziersassistenten
(NOA) und zum Technischen Offi
ziersassistenten (TOA) seit Neuestem
den Elektrotechnischen Offiziersas
sistenten (ETOA). »Man braucht Per
sonal, das sich nicht nur oberfläch
lich mit Elektrotechnik als Anwender
auskennt. Das Programm läuft im
Moment an und wird schon von eini
gen Reedereien angenommen. Es ist
gut, dass man jetzt damit anfängt und

MARIKO stellt Maritime Training neu auf
Jörg Bontjer, von 2003 bis 2019 Managing Director Buss Data, übernimmt den Bereich
Maritime Training, und leitet eine stärkere Fokussierung auf das Thema IT/Digitali
sierung ein. »Wir sehen uns als Dienstleister für die maritime Wirtschaft. U.a. auch als
Schnittstelle zwischen maritimer und IT-Wirtschaft«, sagt er. Gleichzeitig bleibe das
praktische Training maßgebliche Säule der maritimen Aus- und Weiterbildung. MA
RIKO strebt einen Ausbau des Dienstleistungsgedankens an und geht neben dem allge
meinen Kursbetrieb auch flexibel auf Kundenwünsche, etwa Firmeninterne Kurse oder
Kurse mit besonderen Inhalten, ein. Mit neuester Technik sowie Qualitätsmanagement
n
sollen die Trainees verlässlich mit allen notwendigen Infos versorgt werden.

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

Professur
- Besoldungsgruppe W 2
für das Fachgebiet „Maritime Navigation und Digitalisierung”
Kennziffer: FK5-N 1/19
Bewerberinnen und Bewerber sollen insbesondere
• die Grundlagen der Navigations- und Kommunikationstechnik,
• die Theorie und Anwendung aller Gebiete der Navigation und nautischer Kommunikation sowie
maritimer Meteorologie,
• die schiffsbezogene Informatik und das nautische Datenmanagement sowie
• die Digitalisierung der nautischen Anwendungen und autonomer Systeme
auf jeweils aktuellem Stand der Wissenschaft und Schifffahrtspraxis in der englischsprachigen Lehre,
weiterbildenden Kontaktseminaren und Forschung vertreten.
Ihr Profil
Nach Abschluss eines einschlägigen Studiums der Nautik und einer aussagekräftigen Promotion haben
Sie mehrjährige wissenschaftliche und praktische Erfahrungen in Unternehmen der maritimen Wirtschaft
oder Verwaltung gesammelt. In begründeten Einzelfällen kann von der oben genannten Einstellungsvoraussetzung abgewichen werden, wenn gleichwertige wissenschaftliche Leistungen nachgewiesen werden. Wir erwarten ein nautisches Befähigungszeugnis auf Führungsebene und Erfahrungen in einer verantwortlichen Stellung als Nautiker*in an Bord von Seeschiffen.
Es gelten im Übrigen die sich aus § 116 Absätze 1 bis 5 Bremisches Beamtengesetz ergebenden gesetzlichen Einstellungsvoraussetzungen. Die Voraussetzungen sowie erläuternde Hinweise dazu können unter www.hs-bremen.de/internet/de/hsb/struktur/dezernate/d1/stellenausschreibungen/professuren/ abgefragt werden.
Darüber hinaus erwarten wir:
1. die Übernahme von Grundlagenlehrveranstaltungen und weiterführenden Lehrveranstaltungen in
Bachelor- und Master-Studiengängen zur Erfüllung der Lehrverpflichtung und zur Erweiterung des
Lehrangebotes, sowie die Betreuung von Studierenden im Auslandsstudium und im Praxissemester
und bei den Theses,
2. die aktive Beteiligung an der weiteren Entwicklung des Bereiches Blue Sciences in Studium, Lehre
und Forschung,
3. die aktive Gestaltung des Technologietransfers der Hochschule,
4. die Bereitschaft zur Weiterentwicklung der internationalen Beziehungen der Fakultät,
5. die aktive Mitarbeit in den Gremien der Selbstverwaltung,
6. eine aktive Beteiligung an den Forschungsclustern der Hochschule,
7. die Fähigkeit und Bereitschaft, englischsprachige Lehrveranstaltungen anzubieten sowie,
8. die uneingeschränkte Umzugsbereitschaft an den Hochschulort.
Erwünscht sind darüber hinaus solide Kenntnisse in der allgemeinen Organisation von Forschung und
Lehre und des Wissenschaftsmanagements.
Bewerbung
Die Hochschule Bremen hat es sich in ihren Gleichstellungsmaßnahmen zum Ziel gesetzt, den Anteil der
Frauen bei den Professuren bis zum Jahr 2022 auf 35% zu erhöhen. Entsprechend freuen wir uns über
die Bewerbungen von Frauen. Das Büro der Zentralen Frauenbeauftragten, Telefon 0421-5905 4866, gibt
gerne weitere Auskünfte. Personelle Vielfalt in der Wissenschaft ist eine Bereicherung. Schwerbehinderten Bewerberinnen und Bewerbern wird bei im Wesentlichen gleicher fachlicher und persönlicher Eignung der Vorrang gegeben. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund
werden begrüßt.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der o. g.
Kennziffer bis zum 29.11.2019 per E-Mail als zusammengefasste PDF-Datei (Größenbegrenzung 25 Mbyte) an das Dezernat Personalangelegenheiten (sabine.topp@hsbremen.de)
Hochschule Bremen, Neustadtswall 30, 28199 Bremen
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Berufsausbildung zum Schiﬀsmechaniker
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nicht erst in zehn Jahren«, sagt Zeller.
Es sei zwar keine internationale Anfor
derung, einen ETO an Bord zu haben,
aber der Bedarf sei schon da.
Auch Zeller stellt sich die Frage, wie
man jungen Leuten die Attraktivität des
Berufs besser vermitteln kann. »An der
Stimme der BBS müssen wir noch ar
beiten«, sagt sie. Nächstes Jahr soll die
neue BBS-Website an den Start gehen.
Im Rahmen des Maritimen Bündnisses
und in Kooperation mit der Gewerk
schaft Verdi entsteht eine gemeinsame
Ausbildungswebsite, in der die WebPräsenz der Berufsbildungsstelle sowie
der Ausbildungsbereich der Website des
Verbands Deutscher Reeder (VDR) auf
gehen soll. »Das wird die zentrale An
laufstelle im Netz für die Ausbildung in
der Schifffahrt«, sagt Zeller. Vertreter
der BBS seien außerdem regelmäßig auf
Messen unterwegs, um Schüler über die
Ausbildung zu informieren.
Zudem werden die Auszubilden
den während der Schulzeitblöcke
besucht und auch auf Schiffen bera
ten, ebenso die ausbildenden Reede
reien. »Wir beraten auch Reedereien,
die wieder neu in die Ausbildung ein
steigen. Einige zögern noch, da müs
sen wir noch sehen, woran das liegt
und was man tun kann«, sagt Zel
ler. Trotz dem Wegfall von Hamburg
Süd mit der Übernahme durch Ma
ersk gebe es nach wie vor einige sehr
große Ausbilder und es kämen immer
wieder kleine hinzu. Dazu kommen
die staatlichen Einrichtungen wie
Wasserstraßen- und Schifffahrtsäm
ter, die »unablässigen Bedarf haben
und ausbilden«.
Tatsächlich ist die Zahl der ausbilden
den Reedereien 2018 gegenüber dem Vor
jahr stabil bei 58 geblieben. Während es
bei den ausbildenden Behörden über die
letzten vier Jahre einen leichten Rück
gang gab, konnte die internationale See
schifffahrt – mit 36 Unternehmen größ
te Gruppe in der Statistik –, wie auch die
Bäderschifffahrt, in dem Zeitraum leicht
zulegen.
Wer in der Ausbildung zum Schiffs
mechaniker besondere Leistungen
zeigt, dem winkt nicht nur ein span
nender Arbeitsplatz, sondern auch eine
Förderung durch die Stiftung Deutsche
Seemansschule Hamburg, die jedes Jahr
»Stipendien« an die drei besten ausge
lernten Schiffsmechaniker vergibt. Die
jeweils mit 3.000 € dotierten Stipendi
en gingen dieses Mal an Julia Scholten
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schaftliche Beiträge in Form von Spenden
funktioniert. Hier wünschen wir uns gene
rell mehr Unterstützung – ganz gleich ob
von privater Seite oder aus dem Unterneh
menssektor«, sagt von Berlepsch. Ein Pro
blem sei neben dem Image der Seefahrt in
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(22), die ihre Ausbildung beim Wasser
straßen- und Schifffahrtsamt Bremer
haven absolviert hat, und an Lukas Eller
(23) und Carl Mennerich (23), die beide
bei Hamburg Süd gelernt haben. Zweck
der seit einigen Jahren vergebenen Aus
zeichnung ist die gezielte Förderung des
deutschen maritimen Nachwuchses –
ein Ziel, dem sich die Hamburger Insti
tution bereits seit 157 Jahren verpflich
tet fühlt. Die Stiftung wählt, unterstützt
von der BBS, die besten Ausbildungsab
solventen, wobei die praktischen Aus
bildungsnoten etwas schwerer gewichtet
werden als die theoretischen. Wer das
Rennen macht, wird angeschrieben und
kann sich um ein »Stipendium« bewer
ben. Alle drei diesjährigen Absolventen
sehen ihre Zukunft klar in der Schifffahrt
und studieren nun in Rostock bzw. Flens
burg Schiffsbetriebstechnik.
»Mit unserer Stiftungsarbeit wollen wir
junge und besonders ambitionierte Men
schen fördern und davon profitieren letzt
lich alle. Fakt ist auch, dass so ein soziales
Engagement nur durch regelmäßige gesell

Ende 2018

Gesamt

der Öffentlichkeit die zu geringe Sichtbar
keit der Stiftungsarbeit, sagt er. Das will er
verbessern. Im vergangenen Jahr war die
Stiftung Deutsche Seemannsschule Ham
burg erstmals mit einer Präsenz auf der
Schiffstechnikmesse SMM vertreten. n
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Not revolution but evolution

»Gamification« and »Virtual or Augmented Reality« – how important are
these trends in e-learning?
Raal Harris: A discussion that I have on
a daily basis is how training has evolved
and what the implications are on the way
that we work – and, more importantly,
the way in which our customers work and
what they like and expect. Traditional
ly, Videotel started out from a very vid
eo-based way of doing things. But we
have been making computer-based learn
ing packages for probably 20 years. And
that is an area that grows. Everything we
produce has some elements of interac
tivity and assessments. Then we tried to
bring to life our distance learning cours
es, the much bigger pieces of content that
are not delivered by video but slides.
We have invested a lot of time and ef
fort in our delivery mechanism, so that
we can include more interactivity and
more »gamified« elements. We are doing
some exciting stuff at the moment with
incorporating interactive 3D into our
standard e-learning packages.
These kinds of things are an evolu
tion of the traditional e-learning format,
which was a voice-over or on-screen
supporting text, a mixture of videos and
graphics. Today, we are working in all
these interactive elements. There is some
good learning that happens when people
are engaging more.
We are getting VR out now, which
is really different, immersive, getting
people away from the computer screen

through the headset and the haptic con
trollers. You put that in front of anybody
and they get it straight away. Trainees
love it and everybody’s response to it is
really positive. What becomes a barri
er is people asking how to implement it,
how to judge it and how to make it part
of the assessment strategy. It is really im
portant that we do not neglect that piece
and to really work with people to under
stand the impact of changing formats.
That is why it is important we don’t stop
doing what we have done in traditional
formats, because that is what people are
working with. We have to take people on
the journey with us.
So, it is not about replacing books and
videos?
Harris: A lot of the discussions are
less about revolution in terms of com
pletely changing everything, it is more
about learning from feedback we get and
evolving. If we were to pick out some of
our old videos they would be 35, maybe
45 minutes long. The game was making
things really comprehensive. Now we
have most of the conversations about
how we can make it as short as possible.
People have very busy work schedules,
they are mostly learning in their down
time. What they want to see from us is
being really economical. Every minute
counts, you have to really understand
what exactly people need to know.
There is also a lot of talk about atten
tion spans but at the same time, for ex

© Videotel

Digital transformation and an increasingly complex regulatory framework offer a
significant opportunity for e-learning providers. HANSA talked to Videotel’s Managing
Director Raal Harris about trends and recent developments in seafarer training

Raal Harris

ample, movies in the cinema are getting
longer and longer. So, I think people are
quite happy to spend time if they are re
ally engaged. Another thing you try to do
within the video format is to make things
visually interesting, more story-based
and more human.
Young people usually are very familiar
with computer games, others might have
trouble getting into new formats…
Harris: When we first started talking
about VR a couple of years ago, a lot of
people would assume that I suggest
ed everything would become VR. And I
would say no – if its better to talk about
it, do that. If it is better to read about it,
do that. We have always been believers in
blended learning in different formats and
for different people. It is not just about
the subject, it is about how people like to

Sicherheitslehrgänge nach STCW
Maritime Training

KOMPETENT
SICHER
ZUVERLÄSSIG
Kontakt:

28  

+49 491 45 45 46 28

individuelle & flexible Kursangebote
maßgeschneiderte & zertifizierte Inhalte

Maritime Training
Leer

innovative Trainingsmethoden
|

maritime-training@mariko-leer.de

|

HANSA International Maritime Journal 10 | 2019

www.mariko-leer.de/maritime-training/

Schifffahrt | Shipping

learn. We see that very often there needs
to be some duplication in material. With
our videos we will usually have accom
panying workbooks that go in more de
tail. It is a way of reinforcing the learning
in another format. Video is still a really
effective medium, because unlike a com
puter-based training package or a VR ex
perience, a video you can watch in a group
and get some good discussion going.
There are a lot of concerns about isola
tion, getting the crew working together,
sharing experience – and there are ways
that we can do that. We recently did some
thing on seafarer health and wellbeing and
we included a facilitator’s guide, a stepby-step on how to run a session using this
video. We have always put tips in for the
trainer and left it to him to work out how
to run the session. But now we look at it a
bit differently: we are supposed to be the
experts, let’s make our recommendations.
What about the customer side, is there a
rising demand for new formats?
Harris: Customers are very diverse. Some
are pushing to adopt new technologies,
others are very reluctant to do so. Budgets
are different, some have fixed crews, oth
ers have fluid crews. We have some cus
tomers who just want to stick to DVDs.
And then, within their crews, you have got
members who have got all their IT gadgets,
but the age profile is not going down in
the industry. We have to make sure we get
everybody with us on the journey. It is not
just about what they embrace in terms of
learning formats etc., it is also about the
capabilities. You don’t want to exclude an
ybody but you also don’t want to deny peo
ple who have invested.
New IMO regulations, technology evolving ever faster – what follows and is there
demand for new training subjects?
Harris: The speed with which the pro
grammes need to be updated is rapidly
changing, because there is so much leg
islation and revision to legislation. You
have the IMO as well as a lot of best prac
tise and guidance from the industry, e.g.
from Intertanko, ICS etc. So, the update
cycles get shorter.
I can see that LNG as fuel is definitely
coming, and there is a renewed interest
in the human element as a training sub
ject. And then there is big concern about
what is happening with fuels after 1 Jan
uary 2020. Certain people are quite used
to ECAs and switching fuels, but next
year there will be a lot of vessels that

are not used to that. People have been
frantically producing guidance and we
have been working with some of those
and turned it into e-learning. This is a
particularly sharp one, because some
points have just been confirmed late
ly. I am also expecting people to take a
renewed interest in things like fuel effi
ciency off the back of next year. Cyber
security was our best selling course of
Q1 2019, that came out of nowhere to be
one of the most popular. We also offer
certification of courses and we also saw
a spike in this topic there.
I am expecting a bigger diversity in what
we are providing. A lot more type specific
stuff, different skills that are needed. The
trend towards life long learning is intensi
fying. People that are leaving school now
are coming into a world that is very differ
ent from the one they were trained for. We
have to cultivate people who are happy to
learn, to take on new skills and to rethink

approaches, to be responsible for their own
development. We are going to have to fac
tor in learning time and to encourage peo
ple. And it might be that people are going
to have to learn to learn.
In May, Oakley Capital took over majority stakes in Videotel and its competitor
Seagull. What follows from that?
Harris: For both of us it is sort of a new
world. We have been working as compe
titors for a long time, and whilst we con
tinue as separate companies, we now look
at areas where we can collaborate for the
benefit of our customers. Over the last
couple of months it has been largely a fact
finding exercise – getting to know each
other, seeing what each of us does well
and what we can learn from each other.
Oakley has made it very clear that they
are very keen to invest in the content and
software side to add more value to what
we do. 
Interview: Felix Selzer
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The quest of talking the same IT language
The potential for automation and monitoring is huge – for example in the hotly debated
topic of misdeclaration of hazardous goods or container tracking. But there is already a lack
of uniform norms. Two current initiatives deal with telematics and blockchain

T

he Container Owners Association,
the international organisation repre
senting the interests of freight container
owners, has recently published a guide,
providing an overview of the technology
issues that they might face, and the choic
es that are available to them.
Talking to HANSA, COA-Secretary
Patrick Hicks explains that the associ
ation focussed on the container equip
ment side decided to have a deeper look
at the equipment management side a year
or two ago: a working group on telemat
ics and tracking was set up. However, es
pecially smaller and midsize companies
don’t have the same resources like the
»big lines«. During first meetings of the
working group, it became clear, that there
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is so much technology, »but we would re
ally like to have a basic guide for the dif
ferent types of technologies and what it
all means, because we are not experts but
on the other hand we need to know more
about it.«

»Significant complexity«
Commencing with a glossary of many
of the different industry terms and acro
nyms that are frequently used, the guide
lines go on to provide a background of
the way that the industry has developed
over the past decade. »The evolution from
›wired‹ to ›wireless‹ has provided great
opportunities – but adds significant
complexity, because of the
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wide range of communication technolo
gies available, how they are used around
the world in different countries and com
munication issues with containers on
vessels«, the COA emphasizes.
In addition, some of the issues for
tracking dry freight containers are cov
ered, including data flow, required com
munication frequency, battery life (and
installation cost), power consumption,
sensor technology requirements and com
patibility with vessel partners. Issues for
reefer container communication are also
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Focus on refrigeration
Also, a group of people is involved on
the refrigeration machinery side or the
reefer telematics side, so with the infor
mation the refrigeration machinery are
providing back to shipping lines, said it
would be useful to have a communica
tion standard, the different technologies
could actually communicate in a stand
ard way between lines. »So that every
body is talking the same language«,
Hicks says, adding that clarity is needed
about who is actually selling what.
A group has come together under the
COA, saying they need to have a stand
ard API (programming interface), a pro
tocol. That’s one of the projects the COA
is working on at the moment, to have a
standard system for reefer telematics to
communicate back to the shipping lines.
In principle, it is an option that this
standard might be the base for some
kind of international code by organiza
tions like Bimco, IMO or ISO.
However, it is a common fact that these
mills grind more slowly at this level in
time. »So the people said lets better start
with an organization like COA, which

Blockchain is said to enhance
efficiency of transport

has the capability of putting together a
group of people and managing it relative
ly quickly because some of these other or
ganizations can take a little bit longer«,
Hicks explains.
The actual guide is more on an infor
mational level. The people working on
reefer telematics for example, have to
agree first on an agreement and a doc
ument called a UDM (data model), then
they may take it to ISO. The starting point
was to try and get the standard API com
munication protocol for reefer telematics.
Up to now, there was some feedback in
a sense that no one said anything about
this or that being wrong. But Hicks is
sure, in the future, the parties involved
will look at it again for an update: »I am
sure, it could be improved, like any oth
er publication. Maybe we can go a little
bit more into detail or maybe we missed
something, we will see.«
Regarding blockchain technology, cur
rently nothing is done through COA at
the moment, not least because the IT ex
perts meet in other groups, whereas COA
is more the container management peo
ple. However, in the end, it might be use
ful to combine forces to have the equip
ment and the operations side integrated.
»There are aspects that COA has special
ized knowledge in«, he says, knowing that
other initiatives are as well interested in
equipment tracking.
It was in June already, when the COA
announced that its Telematics/Track
Trace Work Group will take »the unprec
edented step of providing an open stand
ard (at the application layer level) to per
mit interoperability of telematics device
data from the various solution providers
in the maritime shipping sector.«

Open standard

© Selzer

tackled – including landside transit, onboard vessels, global use, telematics tech
nology.
The final section covers API – Applica
tion Programming Interface. The guide
lines explain that this needs to be inte
grated and agreed across the industry to
ensure data can be transmitted by any
hardware provider and offer the same
standardised information to data users
– a project that the COA is working on.
»Given the wide variety of communi
cation technologies that will need to be
considered, operators of reefers will need
to carefully consider the capabilities of
products being offered by different telem
atics suppliers to see which systems best
meet their needs both today and over the
coming years. They should also consid
er what options conference and partner
shipping lines are utilizing and whether
alternative systems are also compatible.
Finally, operators will also need to con
sider API issues between differing sys
tems to ensure greater flexibility and low
er costs of operation over the long term«,
it is said.
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The open standard, which will start with
refrigerated containers, but then be ex
panded to cover all container types, is
supposed to »pave the way for all con
tainer owners to have multiple choices of
vendors and platforms for their container
fleets when choosing telematics systems.«
This shall reduce risk and provide a more
competitive and innovative marketplace
of solutions to be explored and deployed.
This open standard is planned to allow
container owners to explore more com
plex IT, Artificial Intelligence and even
Blockchain applications to bring desired
efficiencies and cost savings to the mem
bers.
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The first step of this open stand
ard is at the application layer, but the
COA Work Group has also drawn up
a roadmap to be expanded right down
to the device level in terms of specifica
tion. The open standard is scheduled to
be published in October 2019.
Hicks sees the potential, that the reefer
initiative may be expanded to equipment
tracking and management. »I don’t know
how fast someone like the UN works, but
if there are certain aspects that the UN
project is not covering, then the COA
could do it. I will be most likely on things
like standard equipment tracking.« But
also on things like, again a very special
ized area, container depots. Still, there
are lots of different protocols of com
munication between shipping lines and
leasing companies, the customers and
the depots, e.g. the differences in how a
damage on a container and the neces
sary work is coded. »What is needed is
to standardize a lot of the communica
tion between owners and depots. Because
each of the lines are developing systems
and changes are never easy«, Hicks thinks.
According to him, COA members are
absolutely interested in this. However,
»being interested in one thing and mak
ing things happen is slightly different.«
At the moment, it is almost impossible
to create one standard for container own
ers, depots and shipping lines. »But tech
nology may change so that we can make
some way of at least standardization of
communication processes.« In the COA
sphere, telematics play an important role.
In other areas like for example e-book
ing, fuel management, dangerous goods
informations etc. there may be others.

Blockchain against misdeclaration
Regarding the widely discussed topic of
dangerous goods declaration, there was
another initiative recently set up. Mar
itime Blockchain Labs (MBL), found
ed by blockchain technology and gov
ernance experts BLOC and the Lloyd’s
Register Foundation (LRF), announced
the establishment of a consortium to
explore the use of blockchain in tack
ling the significant risks and chal
lenges associated with the declara
tion and handling of dangerous goods.
The consortium will explore the use of
digital tools for traceability of dangerous
goods cargo, and immutable attestations
and digital audit trails for due diligence
with a view to generating more transpar

32  

Container tracking and monitoring is of growing importance

ency and accountability in tracking dan
gerous goods; ultimately, reducing inci
dents. Also, the plan is to build and test a
prototype to assess the potential for dis
tributed ledger technology (DLT) to ad
dress the challenges faced by stakeholders
throughout the supply chain. Funded by
LRF and conducted in partnership with
Rainmaking, the consortium includes
Copenhagen Malmö Ports (CMP), Fl
export, X-Press Feeders, SecureSystem,
DSV, PSA, Port+, Agility and MTI.
For HANSA, Marc Johnson, Head of
Labs and Chief Sustainability Officer of
BLOC commented on the question of
how blockchain can help alleviate cargo
misdeclaration.
»With temperatures reaching in ex
cess of 500 degrees centigrade inside con
tainers on fire, extinguishing the blaze is
both extremely difficult and dangerous,
and the fire can easily spread to other
containers and the ship as a whole. Last
year gave us a stark reminder of the cost
of such incidents when five crewmembers
died in a fire on board Maersk Honam,
on 6 March 2018, in a tragic incident that
was also the largest general average loss
in history, according to the Internation
al Union of Marine Insurance (IUMI).«
For Johnson, blockchain is in many
ways an ideal fit for this type of issue as it
provides a secure, immutable store of in
formation that has many obvious advan
tages of the current paper-based systems
that are so susceptible to loss and mis
declaration.
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Focus on codes
Continuously tracking and monitoring
the contents of seafaring containers is a
supremely complex task that demands
cooperation amongst stakeholders and
a high level of data interoperability and
information sharing. However, he adds,
it’s not that simple to simply »add block
chain«, as many in the industry who have
been following blockchain’s progress will
have likely observed.
The initial findings of the consortium
have revealed some crucial insights into
the root causes of misdeclaration, gleaned
from interviews and pooling knowledge
and research. The starting point was to
look at the implementation of the two
current codes for handling dangerous
goods – the International Maritime Dan
gerous Goods Code (IMDG Code), and
the Code of Practice for Packing of Car
go Transport Units (CTU Code),
The partners found that the myriad
of different cargo classifications out
lined within the two codes continuous
ly inhibits shippers’ efforts to properly
declare dangerous cargos to seafaring
carriers, »as some of the dangerous
goods suffer from the sheer number of
ways they can be described, and there
currently is no industry consensus or
‘best-practice’ on how to alleviate this
growing issue.«
According to Johnson and cased on the
preliminary research that has been con
ducted, the primary reasons for the oc
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currence of this ongoing challenge in
clude weak enforcement, documentation
complexity, lack of transparency, low-orlack of training, quality assurance meas
ures, costs, and time pressures associated
with maintaining operational efficiency
leading to incorrect packaging or stow
age and dangerous cargo bans.
»Based on our understanding of the
challenges from the information we’ve
accumulated, it’s our assumption that
declaration errors occur because of (1)
Lack of Base Knowledge, (2) Intention
al Fraud, and (3) Genuine Data Errors.
Much to our surprise, it is widely accept
ed that these three errors contribute to
the frequency of misdeclarations accord

ing to the order presented above«, the ex
pert says.
One hypothesis is that many of the
challenges associated with the misdecla
ration of dangerous goods are highly re
lated to the scope of responsibility for any
individual actor, and that the scope of re
sponsibility is limited to the scope of their
business partners.
»Along these lines, it’s our hypothe
sis that this limited scope of responsibil
ity implies that information is managed
by siloed data systems that hinder trans
parent and efficient exchanges of infor
mation, because they rarely interoper
ate with data systems managed by other
stakeholders along the connected value
chain. This lack of data interoperability
is a primary driver for misaligned incen
tives that prompt the lack of knowledge,
and encourages deliberate mis-declara
tions in an effort to maintain or increase
operational efficiency among stakehold
ers«, Johnson emphasizes.

What’s next?
To alleviate these issues, the partners
»strongly believe the solution rests in a
modular integration platform« that al
lows stakeholders to create, connect, and
manage data inputs, mapping systems,
and process flows, that connects to a suite
of purpose-built remote sensors and de
vices, to provide stakeholders with ac
tionable in-transit information about
the location, condition, and security of
the goods being shipped.
For the consortium, it is also apparent
that the proposed platform must main
tain the ability to showcase the prove

nance of data, be able to interoperate with
the digital infrastructure that already ex
ists, and must allow stakeholders to bet
ter visualise the flow of information as it
moves through the value chain.
Furthermore, it is recognized that a dig
ital platform in and of itself will not fully
alleviate all of the issues the industry cur
rently faces when declaring or handling
dangerous goods. »To alleviate the many
issues associated with data inputs and the
active monitoring of goods, we see great
benefit in utilizing purpose-built remote
sensors and devices, to provide stakehold
ers with actionable in-transit information
about the location, condition, and securi
ty of the goods being shipped, and to se
curely communicate with the platform to
safeguard against data inconsistencies,
whether intentional or not.«
Johnson concludes: »It won’t be easy,
but by combining these two systems, a
modular integration platform for pro
cess tracing, and a set of purpose-built
remote sensors that provide in-near-re
al time information, we are confident
that we can create a solution that secure
ly authenticates the provenance of data
inputs, and transparently showcases the
movement of goods throughout the val
ue chain, thereby providing actionable
insights about the goods being shipped
and showcasing the efficiency gains pos
sible. We believe that this combination of
unique information gathering and pro
cessing solutions will equip and incen
tivize stakeholders to more accurately
and appropriately declare the contents of
their shipments, which will limit the oc
currence of the mis-declarations of dan
gerous goods.«MM
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Branchentreff unter Segeln
Viel Sonne und beste Stimmung, der auch eine Flaute nichts anhaben konnte – das ist die
Bilanz der 37. Peter Gast Schiffahrtsregatta. Wieder erwies sie sich als ganz besondere
Networking- und Spaßveranstaltung, berichtet Jens Meyer

I

n Anbetracht des geselligen Charak
ters dieser Veranstaltung seien Protes
te gegen andere Schiffe, gegen die Regat
taleitung und/oder den Veranstalter zu
vermeiden. Außergewöhnliche Unstim
migkeiten könnten bei einem Glas Bier
beigelegt werden, heißt es in der
Allgemeinen Segelanweisung
für die Peter Gast Schiffahrts
regatta. Dazu bestand bei der
am vierten August-Wochen
ende zwischen Schleimün
de und der Inselkommu
ne Ærrøskøbing in der
dänischen Südsee
ausgesegelten 37.
Auflage dieser
zur größten pri
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vaten Regatta in Deutschland avancier
ten Traditionsveranstaltung kein Anlass.
Bei schönstem Spätsommerwetter gin
gen 106 Segelyachten der verschiedens
ten Typen mit rund 1.000 Teilnehmern
aus 17 Ländern an den Start des mariti
men Netzwerk-Events.
Bei dem vorhergesagten leichten Ost
nordostwind mit 7 bis 8 kn fiel am Morgen
des 24. August auf dem nahe der Ansteu
erungstonne Schleimünde positionier
ten Startschiff »Lyra«, das die Dänische
Heimwehr bereits am Vortag unter dem
Kommando von Kenny Søby Jørgensen
nach Kappeln entsandt hatte, pünktlich
um neun Uhr der Startschuss für die ers
te von fünf Startgruppen. Bei strahlendem
Sonnenschein nahmen die in neun Klas
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sen startenden Yachten mit Code Zero
oder großer Genua auf nur einer Bahn –
der mit 34 sm längsten Bahn 3 – Kurs auf
die erste Tonne »Bredgrund Nord«. Wie
bei den einzelnen Starts gab es auch beim
Umrunden der ersten Tonne »Bredgrund
Nord« teils hektisches Gerangel oder un
gewöhnliche Segelmanöver, die aber ohne
gravierende Folgen blieben.

Zielschiff-Wechsel
Da sich allerdings im Laufe des Tages
der Wind immer mehr abschwächte, ent
schied die Wettfahrtleitung unter Alex
ander Prinz zu Schleswig-Holstein vom
Norddeutschen Regatta-Verein (NRV),
die Bahn um rund neun Seemeilen zu ver
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Abstract: Industry meeting under sails
Lots of sunshine and the best atmosphere, which even a calm could not harm that is the balance of the 37 th Peter Gast Shipping Regatta. Once again, Germany’s largest private regatta proved to be a very special networking and fun event
at the same time. In beautiful late summer weather, 106 sailing yachts of various
types with around 1,000 participants from 17 countries took part in this maritime network event. The 65-foot racing yacht »Milan«, launched for Genuport
Trade under skipper Uwe Lebens, was however faster than the target ship on site.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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kürzen und von der erstmals als Zielschiff eingesetz
ten »Mia«, einer 13,38 m langen und 40 kn schnellen
»Kiel Classic 44«-Motoryacht unter Eigner und Skip
per Christian Seegers, die Ziellinie bei Skjøldnæs bil
den zu lassen.
Die für Genuport Trade unter Skipper Uwe Lebens
gestartete 65-Fuß-Rennyacht »Milan« war allerdings
schneller als das Zielschiff vor Ort. Deshalb musste
das dort als Wendemarke bereitliegende Begleitboot
»Pauli IV« von Ralf Paulsen nach schneller Entschei
dung des Wettfahrtleiters innerhalb von 30 Sekunden
zum Ersatz-Zielschiff umfunktioniert werden und von
der ebenfalls dort liegenden Motoryacht »Extasy« un
ter Skipper Thomas Brügge die als äußere Begrenzung
der Ziellinie vorgesehene Spierentonne mit orangefar
bener Flagge so rechtzeitig ausgesetzt werden, dass
die »Milan« sie regelgerecht passieren und als Sie
ger – schnellstes Schiff und »First Ship Home« so
wie erstes Schiff der Klasse 9 nach berechneter Zeit
– überfahren werden konnte. Noch vor Ankunft der
zweitschnellsten Yacht, der für Loewe Marine unter
Skipper Martin Buck gestarteten »Illbruck«, Ge
winnerin des Volvo Ocean Race 2002, konnte die
inzwischen eingetroffene und entsprechend
beflaggte »Mia« ihre Zielschiff-Funktion
von der »Pauli IV« übernehmen . Der
»Illbruck« folgte mit deutlichem Ab
stand der bekannte rote Racer »Has

Schifffahrt | Shipping

Zeigten beide erstmals Flagge: Retroklassiker »Fleur de Mer« und Hamburgs Innensenator Andy Grote (2. v.l.)

pa Hamburg«, das in Neuseeland erbaute
17,20 m lange Flaggschiff des Hamburgi
schen Vereins Seefahrt, das in seiner Klas
se 9 den zweiten Platz nach berechneter
Zeit hinter der »Milan« belegen konnte.
Während die großen und schnelle
ren Yachten bei immer schwächer wer
denden Winden teils unter Spi-Einsatz
noch zeitgerecht ins Ziel kamen, schaff
ten 42 Schiffe der Flotte das auf 16:30 Uhr
angesetzte Zeitlimit nicht mehr.
Unter Motor ging es ins hyggelige Ærøs
købing, wo die teils mit großen Abstän
den eintreffenden Yachten in der Hafen
einfahrt unter dem Beifall der zahlreichen
»Sehleute« traditionsgemäß mit dem Ge
läut der großen Schiffsglocke eines ehema
ligen Shell-Tankers begrüßt wurden. Für
einige – wie das »Last Ship Home« – gab
es einen Böllersalut aus einer historischen
Kanone. Als vorletztes Schiff war die unter
Skipper Felix Heger für DHL Global For
warding gestartete »Naendlich«, eine MaK
Ten, im Zielhafen eingetroffen und dafür
mit einer Laterne als Wanderpreis ausge
zeichnet worden.
Im alten Hafen wurden die mit Re
gatta- und Company-Flaggen über die
Toppen beflaggten Schiffe päckchen
weise vertäut und aufgeklart, bevor
die Crews ihr traditionelles Einlauf
bier bunkern und genießen konnten.
Wegen der Flaute war der traditionel
le gemeinsame Marsch durch die Ge
meinde um eine Stunde aufgeschoben
worden. Nach dem vom Spielmannzug
Peder Most Garde und Inselbürgermeis
ter Ole Wej Petersen, den Brüdern Dieter
und Christian Gast sowie Ehrengästen
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angeführten Umzug durch den flag
gengeschmückten kleinen Ort, versam
melten sich die Segler im eigens aufge
bauten Festzelt am illuminierten Hafen
mit dem eindrucksvollen flaggenge
schmückten Mastenwald zur feierlichen
Abendveranstaltung.

»Es ist die größte und schönste
Party auf Ærø!«
Bürgermeister Ole Wej Petersen

In seiner Begrüßungsrede unterstrich
Dieter Gast die Notwendigkeit des Mit
einanders der maritimen Branche in ei
nem schwierigen Marktumfeld. Die an
gespannte Sicherheitslage vor der Küste
des Irans, die Handelsstreitigkeiten zwi
schen den USA und China und die sich
verschärfenden Umweltschutzbestim
mungen nannte er als aktuell größte
Herausforderungen für die Schifffahrt.
Vor diesem Hintergrund sei es für vie
le Marktteilnehmer nicht leichter gewor
den, erfolgreich zu bestehen und konkur
renzfähig zu bleiben oder neue Projekte zu
entwickeln oder zu finanzieren. Trotzdem
brauche der Markt dringend neue und
moderne Tonnage, die neuen Umweltan
forderungen gerecht werde und kosten
günstig betrieben werden könne.
»Ich freue mich, dass wieder so viele in
ternationale Gäste an der Regatta teilneh
men- und unsere deutschen Teilnehmer
ihre internationalen Partner eingeladen
haben«, sagte er. »Nutzen Sie diese Ver
anstaltung, sich auszutauschen, Kontak
te zu knüpfen und gemeinsam Lösungen
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Als drittes Schiff über die Ziellinie: 		

zu entwickeln und den maritimen Wirt
schaftssektor zu stärken.«
»Es ist die größte und schönste Party
auf Ærø«, begrüsste Ole Wej Petersen,
Bürgermeister der Inselkommune, die
Teilnehmer. »Wir genießen neben gutem
Essen, guter Musik und der Beflaggung
der Yachten und der Häuser vor allen ihre
Freude und Ihren Enthusiasmus«, so Pe
tersen, der sich auch im Namen der Insel
gemeinde für die langjährige gute Zusam
menarbeit mit der Familie Gast bedankte.
Auf Ærø sei man stolz, Teil der Schifffahrt
der Zukunft zu sein, sagte Petersen un
ter Hinweis auf die kürzlich in Dienst ge
stellte emissionsfreie Inselfähre. Bei der
mit europäischen Partnern von der loka
len Søby-Werft fertiggestellten E-Fähre
handele es sich um die erste vollständig
elektrisch und emissionsfrei betriebe
ne Mittelstrecken-Fähre, die im regulä
ren Linientrieb größere Distanzen als bis
her möglich bewältige. Inzwischen sei ein
weiteres Fährprojekt in der Realisierungs
phase: Bereits im Dezember soll ein Neu
bau in Fahrt kommen, den ein priva
tes Unternehmen zwischen Marstal und
Rudkøbing auf der Nachbarinsel Lange
land einsetzen will, eine Hybridfähre, die
auf vollständig elektrischen Betrieb um
gestellt werden kann.
Starken Anklang fand der rund 15-mi
nütige Film von AquaTV über die Regat
ta, der mit beeindruckenden Aufnahmen,
zahlreichen Zitaten bekannter Teilnehmer
des Rennens und der Organisatoren und
einigen humorvollen Sequenzen für gute
Stimmung bei den Zuschauern sorgte.
Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy

© Jens Meyer
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...HVS-Flaggschiff »Haspa Hamburg«

Grote nahm zum ersten Mal an der Tradi
tionsveranstaltung teil und segelte auf der
ebenfalls erstmals eingesetzten »Fleur de
Mer«, einem One-Off-Retroklassiker aus
Mahagoni unter Skipper Jens Ruppert,
zusammen mit dem im Frühjahr neu ge
wählten NRV-Vorsitzenden Tobias König.
Er freute sich nicht nur über die Wetter
bedingungen und die gute Stimmung an
Bord, sondern auch darüber, dass er der
kompetenten Crew bei nicht Regatta-ent
scheidenden Manövern mit praktischem
Einsatz zur Hand gehen konnte. Immer
hin konnte die »Fleur de Mer« bei ihrer
Regatta-Premiere den 3. Platz in der Old
timer-Klasse nach den Klassikern »Senta«
(Holger Schmidt) und »Athena« (Harren
& Partner) belegen.
In seiner Rede betonte Grote den starken
Zusammenhalt der Schifffahrtsbranche
über Stadt- und Landesgrenzen hinweg
und lobte das gemeinsame Segeln als ei
nen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaftsund Identitätsstiftung. Dabei appellierte er
an die Schifffahrt, trotz dem für sie nach
langer Krise immer noch schwierigen Um
feld, die Hamburger Politik bei der Um
setzung ihrer sportpolitischen Ziele durch
partnerschaftliches Engagement zu unter
stützen. Marcus Boehlich von der SeglerVereinigung Altona-Oevelgönne (SVAOe),
für seine faire Durchführung von Regatten
ebenso bekannt wie für seine humorvollen
rhetorischen Spitzen, wurde nach 25 Jah
ren im Organisationsteam der Regatta mit
großem Applaus sowie einem dreifachen
»Hipp-hipp, Hurra« verabschiedet und
von Christian und Dieter Gast mit einer
Chronometer-/Barometer-Kombination

Schnellstes Schiff der Oldtimer-Klasse: die 1928 in Kiel erbaute Spreizgaffelketch »Senta«

aus Messing als Dank für seinen Einsatz
bedacht.
Ein großes Lob für ihren 25-jährigen
Einsatz galt auch PGS-Chefsekretärin Ul
rike Gardthausen. Sie habe in enger Ko
operation mit dem 2018 verstorbenen Mit
begründer und Namensgeber der Regatta
und seit 2008 mit seinen Söhnen Dieter
und Christian Gast sowie Mitgesellschaf
ter Hans-Joachim Lemcke »mit Umsicht
und Verantwortungsbewusstsein« nicht
nur einen großen Teil der im Hinter
grund nötigen Organisation erledigt, son
dern auch nach einem langen Regattatag
bei der abendlichen Siegerehrung auf der
Bühne im Festzelt »ihre Frau gestanden«.

»Peter-Gast-Gedächtnis-Preis«
Ein weiteres Highlight war der Vortrag
von Profisegler Robert Stanjek, Skipper
des Offshore Teams Germany. Mit ein
drucksvollen Bildern vom diesjährigen
Rolex Fastnet Race vermittelte er einen
spannenden Einblick in das Hochsee
segeln auf einem Imoca 60. Mit diesen
Yachten, die dafür konzipiert sind, am
»The Ocean Race«, dem Nachfolger des
Volvo Ocean Race, teilzunehmen, plant
das Team zum ersten Mal nach fast
zwanzig Jahren wieder eine Yacht un
ter deutscher Flagge an die Startlinie zu
bringen.
Zum Abschluss der Preisverleihung
verkündeten Karsten Liebing, Geschäfts
führer der Hammonia Reederei, und
Karsten Fach (Marine Service), dass es
für die schnellste klassische Yacht einen
neuen Preis geben werde. Dieser »Peter-
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Gast-Gedächtnis-Preis« ehrt den Mit
begründer und langjährigen Organisa
tor der Regatta, der die Veranstaltung,
die als private Wettfahrt zwischen drei
Schifffahrtskaufleuten begann, in den
vergangenen Jahrzehnten zu einem be
deutenden Network-Event der mariti
men Branchen mit internationaler Betei
ligung ausbaute. Erster Preisträger ist die
1928 von den Deutschen Werken in Kiel
erbaute und seit 1931 in Familienbesitz
befindliche Bremer Spreizgaffelketsch
»Senta« als erstes Schiff der zehn, in der
Oldtimer-Klasse 1 gestarteten Yachten
nach berechneter Zeit. Ihre Crew erhielt
zudem noch eine Silberschale für den
ebenfalls in dieser Klasse belegten Platz
1 nach gesegelter Zeit.
Die traditionsreiche Schiffahrtsregatta,
die als größte privat organisierte Regatta in
Deutschland gilt, wird unter anderem von
Besiktas Shipyard, BMW Hamburg, DNV
GL, Oldendorff Carriers, HASPA, Beren
berg Bank, SKF Marine, VHT, Brand Ma
rine Consultants, Bosch Rexroth, KPMG
und Zhoushan IMC-YY Shipyard unter
stützt. Die Durchführung lag wieder in
den Händen der drei Vereine Kieler Yacht
Club (KYC), Norddeutscher Regatta-Ver
ein (NRV) und Segler-Vereinigung Alto
na-Oevelgönne (SVAOe) unter Leitung des
aus Alexander Prinz zu Schleswig-Hol
stein (NRV), Markus Boehlich (SVAOe)
sowie Roland Rademacher und Ralf Paul
sen (KYC) bestehenden Kommittees.
Ergebnisse und Fotos unter www.schiffahrtsregatta.de. Die 38. Schiffahrtsregatta findet vom 28. bis 30.08.2020 statt. n
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»Die EU hat nichts getan«
Die italienische Reederei Onorato lässt ihre neuesten Schiffe in China bauen und liegt
damit im Trend: Aufträge für Passagier- und Frachtfähren gehen mittlerweile regelmäßig
nach Fernost. Der Reedereichef hat dafür eine Erklärung

E

Bisher ist nur bekannt, auf welcher
Werft die Schiffe in China gebaut wer
den. Was die Ausrüstung angeht, hält
sich Onorato noch bedeckt, teilweise ist
wohl noch nicht alles entschieden. Am
Ende könnten also noch zumindest eu
ropäische Zulieferer zum Zuge kommen,
in China fehlt bisher eine entsprechen
de Industrie nach europäischem Vorbild.
Onorato sieht den Gang nach China je
denfalls als natürliche Konsequenz einer
Fehlentwicklung in Europa: »Die Euro
päer haben es nicht geschafft, die euro
päische Schiffbauindustrie zu schützen
und zu unterstützen. Dadurch hat es ei
nen massiven Exodus zu den fernöstli
chen Werften gegeben. Die USA haben
ihren Kabotage-Sektor einschließlich des
Baus neuer Schiffe geschützt, indem sie
ein wertvolles Instrument genutzt haben:
den Jones Act. Brüssel hat nichts getan.«
Mit einer Gesamtlänge von 237 m bei ei
ner Breite von 32 m und einer Bruttoraum
zahl von 69.500, aber vor allem mit einer
Transportkapazität von rund 2.500 Passa
gieren und 1.300 Autos, werden die neu
en Schiffe die größten RoPax-Schiffe der
Welt sein. Dazu sollen sie mit HybridAbgaswäschern der neuesten Genera
tion ausgestattet werden und auch
»LNG-fähig« sein.

© Moby Group

nde Juni gab es im chinesischen Gu
angzhou grünes Licht für das ers
te der beiden neuen Schiffe für Onora
tos Moby Lines. Das erste der beiden
Schwesterschiffe soll innerhalb von
36 Monaten einsatzbereit sein, wobei
die Kiellegung im Juni 2020 und die In
betriebnahme für 2020 in der Hauptsai
son auf den Strecken nach Sardinien ge
plant sind. Das Schwesterschiff soll sechs
Monate später folgen.
Dass Aufträge für neue Fähren und Ro
Ro-Schiffe vermehrt nach China gehen,
ist derzeit ein Trend. Bis vor kurzem war
das Segment noch in der Hand europä
ischer Werften, auch eine der OnoratoTöchter hatte einen ihrer letzten Neubau
ten aus Flensburg erhalten. Zuletzt hatte
auch der Verband für Schiffbau und Mee
restechnik (VSM) mahnend auf die Ent
wicklung hingewiesen.
Achille Onorato, CEO der Moby
Group, erklärt auf die Frage der HAN
SA nach der Entscheidung, nach China
zu gehen: »Das hat zwei Gründe: Erstens
sind die europäischen Werften, insbe
sondere die von Fincantieri, die moderne
Passagierfähren bauen können, auf Jah
re komplett ausgebucht. Zweitens bieten
chinesische Werften qualitativ sehr hoch
wertige Produkte.«
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Ob die neuen Schiffe vielleicht doch
von Anfang an mit LNG fahren oder ob
der Gasbetrieb vorerst nur eine Option
sein soll, steht wohl noch nicht ganz fest.
Onorato zufolge hängt das vom Timing
neuer LNG-Standorte ab, von denen er
erwartet, dass sie in den nächsten Jah
ren im italienischen Fährhafennetz ent
stehen. Das Gleiche gilt also auch für die
Frage nach möglichen Bunkerstandorten
auf der Route.
Die Schiffe werden nicht die einzi
gen ihrer Art bleiben. »Sehr bald könn
ten wir die Option für ein weiteres Paar
Schiffe mit den gleichen Eigenschaf
ten bestätigen«, sagte Achille Onorato
bereits anlässlich der Unterzeichnung
des Bauauftrages. Und auch eine ande
re Reederei tut es Moby gleich. Im April
2018 hatte Onorato im Tandem mit der
MSC-Tochter GNV, die ebenfalls Fähr

Schifffahrt | Shipping

Abstract: Onorato orders in China – »Brussels is responsible«
Italian shipowner Onorato (Moby) has ordered latest ferry newbuildings at Chinese
yards. While the question of immediate LNG propulsion versus »LNG ready« has not
been decided yet, CEO Achille Onorato blames the EU for insuffient protection of the
European shipyards: »Europeans failed to protect their yards resulting in a mass exodus to China while the US effectively shield their cabotage segment by implementing
Further info: redaktion@hansa-online.de
the Jones Act. Brussels has done nothing.«
Achille Onorato, CEO Moby Group

dienste im Mittelmeer betreibt, schon
eine entsprechende Vereinbarung mit
GSI geschlossen. Demnach will jede der
Reedereien zunächst zwei der von OSk
Shiptech entworfenen Fähren bestellen
und gegebenenfalls Optionen für je zwei
weitere ziehen.
Insgesamt habe sich die Reederei ei
nen langfristigen umweltfreundlichen
Plan auferlegt, nicht zuletzt mit Blick
auf 2020. Onorato erklärt: »Wir haben
schon Zeitpunkte und mögliche Bau
werften für neue Schiffe geplant, um
schrittweise die älteren und insbeson
dere die weniger effizienten Schiffe in
den Flotten von Moby, Tirrenia und To
remar zu ersetzen.«

Nach der Technologie-Strategie für das
Neubauprogramm gefragt, sagt der Ree
dereichef nur: »Unsere Strategie ist ›Fak
ten, nicht Worte‹.« Eine Task-Force von
Ingenieuren beobachte kontinuierlich
die Technologieentwicklung aber jegli
che Entscheidung werde man erst im Zu
sammenhang mit einzelnen Neubauauf
trägen öffentlich machen.
Die chinesische Werft GSI sei erstmals
mit der Planung und Realisierung von
Schiffen »mit den höchsten Luxusstan
dards für die Passagiere« betraut, heißt
es, auch wenn eine Entscheidung zur In
nenausstattung derzeit noch ausstehe.
Die neuen Schiffe sollen als »Bindeglied
zwischen den traditionellen Fähren und

Kreuzfahrtschiffen« fungieren. Sowohl die
Innenräume als auch die 550 Kabinen wer
den Eigenschaften aufweisen, die denen
der modernen Kreuzfahrtschiffe ähneln.
Mit fast 4.000 Spurmetern werden die
Schiffe auch mit einem innovativen Lade
system ausgestattet sein, mit einer zent
ralen Tür, die den direkten Zugang zur
Hauptgarage ermöglicht, und zwei Sei
tentüren mit Zugang zu Rampen, die bis
zu den oberen Decks führen, um die La
dezeiten zu verkürzen.
Das Antriebssystem mit einer Leistung
von 10,8MW soll die Schiffe bei niedri
gem Kraftstoffverbrauch auf 23,5 kn und
auf Höchstgeschwindigkeiten von 25 kn
bringen. fs

Die Neubauten werden die größten
RoRo-Fähren der Welt sein und über
ein innovatives Ladekonzept verfügen
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Direct current for »Color Hybrid«
The »Color Hybrid« has now been delivered by Ulstein shipyard and has started operation
for Color Line shipping company as the world’s largest ferry with hybrid propulsion.
The battery system is the core element

T

he new ferry uses a diesel-electric
plug-in hybrid concept with PTO/
PTI, allowing for hybrid propulsion us
ing both direct-drive and electric. The
battery and energy management system
came from the German Siemens Group,
which used its new factory in Trond
heim, Norway, to deliver the order. Blue
Vault – the battery element first intro
duced in 2018 – has been integrated
into the »Color Hybrid« as part of the
»BlueDrive+C« concept. Although the
ship is not the first to be equipped with
BlueVault, the entire system had to be
adapted to the newbuilding, as Siemens

battery expert Torstein Sole-Gaertner
explains to HANSA.
78 lithium-ion battery blocks with a
total capacity of 4.7MWh are installed
in four rooms. The batteries are sup
plied via direct current (DC) and are
connected directly. »In this way, we can
reduce energy losses that could not be
prevented by the otherwise necessary
power conversion, which contributes to
comparatively high fuel efficiency,« says
Sole-Gaertner. For Color Line, this, in
combination with robustness, was one
of the decisive factors when choosing a
battery supplier. The generators can be

Elektrische Antriebe für Schiffswinden
und Offshore, für NT-Betrieb bis -50°C
electrical drives for marine winches
and offshore, for LT-operation down to -50°C
BEN BUCHELE ELEKTROMOTORENWERKE GMBH
POPPENREUTHER STR. 49A
POSTFACH 91 04 40
TEL. +49 911 3748-0
Internet: www.benbuchele.de
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operated at variable speeds, depending
on the energy requirement.
The concept involves charging in the
port of Sandefjord – with »green pow
er«, consisting mainly of hydro power –,
which allows the ship to run purely on
batteries out of the fjord. Then the system
switches to hybrid propulsion on sea and
again back to all electric before entering
the Fjord again. The batteries are being
recharged via a power cable with electric
ity from shore facilities or, as a second
ary alternative, recharged on board by the
ship’s generators.
An automated 11KV charging system
is installed on board the vessel. The pow
er rating is 7MW. »7MW is quite a high
power for such a system. We also have a
specially developed system that enables
charging and reduces the number of power
electronic components«, the experts says.
At vessel speeds up to 12 kn, the battery
package weighing almost 65 t is going to
allow for 60 minutes of fully electric op
eration. In normal operation the vessel’s
top speed is 17 kn. When running in hy
brid mode, the batteries are used to even
out the load peaks of the generators. »This
is important to run the diesel generator
in the most energy efficient way. By doing
this, you can minimize the fuel consump
tion and it also allows the exhaust gas to
stay at optimum temperature to be most
efficient«, Sole-Gaertner adds. When

© Color Line

© Siemens
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the system is running in pure electrical
mode, the ferry has two times 2.7MW of
propulsion power. In this case all gensets
are being switched off.
»Color Hybrid« could actually be
charged fully in 45 minutes. However, in
practical terms, since the vessel is at port
for longer time, the power can be reduced
and the charging time lengthened to run
the batteries more gentle.
One thing which Sole-Gaertner de
scribes as »one of the real differentiators«
is the direct cooling of the batteries. Fast
charging with 7MW puts quite a strain
on the batteries. A lot of heat is gener
ated, that could be distributed to many
batteries in a complex process. Siemens
and Color Line thus opted for the cool
ing system. There is a water cooling lay
er between the cells, so the operators are
able to efficiently control the temperature
of all the battery cells. Not least, temper
ature control is extremely important for
safety. »You can imagine the heat when
charging at 7MW. With our system we
can charge at this power for a long time«,
Sole-Gaertner says.
The batteries are typically designed for
a lifespan of ten years. However, the pro
ducer intends to learn much more about
the technology during the operation
al phase and increase sustainability. Sie
mens hopes to be able to have a second
hand use of the batteries after their ser
vice at sea. »There are a lot of other mar
kets with less safety and uptime require
ments. This is something we are working
on,« Sole-Gaertner says.
Siemens’ scope of supply also compris
es control systems like the remote control

The BlueVault-System of Siemens

system on the bridge and the integrated
automation system of the vessel as well
as a 6MW heat accumulator for the bat
tery system. Both electrical motors and

electrical generators have been supplied
by Siemens, while the vessel’s Bergen die
sel engines were delivered by Rolls-Royce
Power Systems. MM
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Plädoyer für Ammoniak
und politische Impulse
Nach »IMO 2020« und der Schwefelobergrenze liegt der Fokus
vor allem auf CO2-Emissionen. Bei DNV GL sieht man in der
Kraftstoff-Flexibilität einen Schlüssel

I

n der jüngst vorgestellten dritten Auf
lage des »Maritime Forecast to 2050«
untersucht die norwegisch-deutsche
Klassifikationsgesellschaft die Zukunft
der Schifffahrtsindustrie in einer sich
schnell verändernden globalen Ener
gielandschaft. Es geht vor allem um die
Verringerung der CO2-Intensität der
weltweiten Flotte, um die von der Welt
schifffahrtsorganisation IMO 2018 ge
setzten Ziele zur Senkung der Treibhaus
gasemissionen (GHG) zu erreichen.
»Die vorhandene Technologie kann
uns in die angestrebte Zukunft führen, zu
der auch das Erreichen der im Überein
kommen von Paris festgesetzten Zielset
zung von maximal 1,5°C Erwärmung ge
hört«, erklärte Group President und CEO
Remi Eriksen. Seiner Ansicht nach wur
de die Energiewende bislang aber viel zu
sporadisch umgesetzt.
Bei DNV GL sieht man nicht nur die
Industrie in der Bringschuld. Anlässlich
der Veröffentlichung des Berichts wurde
der Bedarf auch an politischer Aktivität
betont. »Wir benötigen eine breite abge
stimmte politische Agenda, die neue Tech

nologien gleich bei ihrem Entstehen un
terstützt und diese Förderung auch in der
Ausbauphase aufrechterhält«, sagte Erik
sen. Mechanismen, die die beschleunigte
Einführung teurer Technologien fördern,
sollten von öffentlichen und privaten Ak
teuren in Partnerschaft entwickelt und ge
fördert werden, heißt es im Report.

»Flexibilität ist der Schlüssel«
Knut Ørbeck-Nilssen, CEO von DNV GL
– Maritime benannte die Brennstoffflexi
bilität anlässlich der Veröffentlichung als
entscheidende Komponente.
Allein Anpassungen im Schiffsbetrieb,
-design und bei der Motorentechnik rei
chen mit einem Einsparpotenzial von
20 %, 10 bis 15% und 5 bis 20 % demnach
nicht aus. Lediglich der Aspekt Kraftstoff
könne entscheidende Impulse setzen.
CO2-neutrale Brennstoffe müssten bis
zum Jahr 2050 ca. 30–40 % der Gesam
tenergie der globalen Flotte bereitstellen.
Denn selbst lange protegierte Techno
logien wie LNG-Antriebe haben keinen
ausreichenden Effekt auf die CO2-Redu

Ammoniak wird für die Zzukunft eine
größere Bedeutung zugesprochen

zierung. Das neu eingeführte CO2-Ba
rometer zeigt, dass der Gesamtemissi
onsgrad trotz Effizienzsteigerung weiter
steigt und die Ziele mit der derzeitigen
Entwicklung nicht erreicht werden dürf
ten. Daher ist es nach Ansicht der Exper
ten wichtig, die Umstellung an Bord in
»naher Zukunft« zu beginnen.
Flüssigmethan werde 2050 Flüssig
methan einen großen Teil (40–80 %) des

Aktive Flotte
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Alternative Kraftstoffe heute – Anteil nach Schiffsanzahl
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Abstract: Plea for ammonia and political impulses
After »IMO 2020« and the sulphur cap the focus in shipping is primarily on CO2 emissions. At DNV GL, flexibility is seen as the key to this, including options like ammonia or liquid methane. In the recently published third edition of the »Maritime Forecast to 2050«, the Norwegian-German classification society examines the future of the
shipping industry in a rapidly changing global energy landscape.
Further information: redaktion@hansa-online.de

Brennstoffmixes ausmachen. Im Über
seeverkehr seien Ammoniak, Biodiesel,
Flüssigbiogas und Elektrobrennstoffe
vielversprechende Optionen.
Pierre Sames, Group Technology & Re
search Director, bestätigte auf HANSAAnfrage, dass beispielsweise Ammoniak
einen weitaus größeren Anteil an Brenn
stoffmix einnehmen dürfte als bislang an
genommen. Seitens der Klassifikations
gesellschaft soll es dazu noch in diesem
Jahre weitere Untersuchungen und Analy

sen geben. Ein Vorteil sei die im Vergleich
zu Wasserstoff leichtere Handhabung ins
besondere bei der Lagerung, da dies bei
nahezu Raumtemperatur und normalen
Druckverhältnissen möglich sei. Ammo
niak wird entsprechend als »die vielver
sprechendste klimaneutrale Kraftstoffop
tion für Neubauten« bezeichnet.
In einer »Übergangsphase« können dem
Report zufolge insbesondere im Übersee
verkehr Dual-Fuel-Antriebe mit alternati
ven Brennstoffen sowie Möglichkeiten zur
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Technologienachrüstung (wie etwa »LNG
ready«) eine Rolle spielen. Zusammen mit
Brückentechnologien wie anpassungsfähi
gen Lagertanks, Bordsystemen und land
seitigen Brennstoffinfrastrukturen könn
ten sich der Branche so mehr Optionen
bieten, wenn neue Brennstoffe und Tech
nologien auf den Markt kommen, heißt
es. So könnten heutige »LNG-Schiffe« ver
hältnismäßig unkompliziert auf syntheti
sche Gase umgestellt werden, ebenso wie
LPG-Systeme auf die Nutzung von Am

43

  

Schiffstechnik | Ship Technology

Oben: Ein potenzieller Fuel Mix, wenn sich die
Regulierung auf operative Anforderungen
fokussiert. LNG würde 2050 wohl vor allem
durch Drop-In-Kraftstoffe ersetzt
Mitte: Fokussiert sich die Regulierung auf
Schiffsdesign-Anforderungen, steht ab 2040
eine drastische Wende an, vor allem Ammoniak
könnte ein wichtiger Kraftstoff werden

moniak. Ein alternativer Energieträger
ist Wasserstoff (H2), der aus klimaneu
tralen Energieressourcen, Kernenergie
oder mit CO2-Speicherung aus Erdgas
gewonnen wird. Der Einsatz von kom
primiertem oder verflüssigtem H2 in
Brennstoffzellen wird wie Batterie- oder
Hybridlösungen als mittelfristig realis
tische Option für den Shortsea-Verkehr
beschrieben.

© DNV GL

Es bleiben Hürden

Nach Ansicht von DNV GL ist Flexibilität gleich in mehrfacher Hinsicht wichtig
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Bei der Klasse ist man der Ansicht, dass
es zwar bereits Technologien und Kraft
stoffe gibt, mit denen die Emissionslü
cke geschlossen werden kann, die Lö
sungen seien jedoch noch nicht bereit
für eine flächendeckende Umsetzung.
Bei den »Erneuerbaren« oder Biokraft
stoffen stehen dem etwa die mangelnde
Infrastruktur und die zum Teil hohen
Umsetzungskosten im Wege, bei Bat
terien ist es nicht zuletzt die Reichwei
te, »deshalb dürfte es absehbar eine Ni
schenlösung bleiben«, so Sames.
Die Bemühungen, fossile Brennstof
fe durch klimaneutrale Brennstoffe zu
ersetzen, würden stark vom Zugang zu
entsprechenden Energiequellen abhän
gen. Neben Biokraftstoffen sei Strom
aus erneuerbaren Energien – oder
aus kohlenstofffreien Quellen wie der
Kernenergie –, der in maritimen Batte
rieanwendungen verwendet wird, der
zeit die einzige kommerziell verfügba
re Alternative für den kohlenstofffreien
Schiffsverkehr.
Mit Blick auf die Reedereien und
ihre eigenen Herausforderungen
schreibt die Klasse im »Maritime Fore
cast«: »Es ist wichtig, technisch mach
bare und kostengünstige Lösungen für
die Hochsee-Schifffahrt zu finden, die
mehr als 80 % der CO2-Emissionen der
Weltflotte verursacht.«MM
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IG Metall fordert mehr feste Werft-Jobs

Eine gute Auftragslage sorgt fürAUF
insgesamt
mehr Beschäftigung
auf den deutschen Werften.
BESCHÄFTIGUNG
DEN
WERFTEN
Die IG Metall Küste drängt jetzt auf einen weiteren Aufbau der Stammbelegschaften
LEGT
UM 7% ZU
Beschäftigungsentwicklung Werften 2000 bis 2019

WERKVERTRÄGE STAR

Beschäftigungsentwicklung Werften 2000 bis 2019
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15.171
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IG Metall Schiffbauumfrage 2019| Pressekonferenz – 13.09.2019

L

aut der aktuellen Befragung von Be
triebsräten, die die Agentur für Struk
tur- und Personalentwicklung (AgS) im
Auftrag der Gewerkschaft durchgeführt
hat, ist die Zahl der Stammbeschäftigten
auf den Werften gegenüber dem Vorjahr
um 7% auf 18.122 gestiegen.
Für rund 73% des Beschäftigungs
zuwachses sorgt der Passagierschiff
bau. Zum Vergleich: 2014 gab es nur
gut 15.000 Schiffbauer. Dazu kommen
63.000 Beschäftigte in der Zulieferin
dustrie, Leih- und Werkvertragsarbeiter
– insgesamt 103.358 (+11,2%).
Grund ist die gute Auftragslage mit
einer Auslastung der Werften von bis zu
75 Monaten (ThyssenKrupp), 57 Mona
ten (Meyer Werft) und 39 Monaten (No
biskrug, MV Werften Rostock und Wis
mar). Am schlechtesten stehen derzeit
der MV-Standort Stralsund (6 Mona
te) und die FSG in Flensburg (11 Mo
nate) da. Unsicherheiten gebe es aller
dings im Marineschiffbau, heißt es bei
der IG Metall.
Zudem setzen zahlreiche Werften ver
stärkt auf Leiharbeit (3.300) und Werk
verträge (17.000), moniert die IG Metall
Küste. »Ein Anteil von mehr als 60 % an
Werkvertragsbeschäftigten bei einzel
nen Unternehmen ist viel zu hoch«, sagt
Meinhard Geiken, Bezirksleiter der IG
Metall Küste.
Außerdem fordert die Gewerkschaft
mehr Ausbildungsplätze auf den Werf
ten. Laut der Befragung ist die Ausbil
dungsquote auf 5,9 Prozentpunkte weiter
gesunken. Auch der Anteil an Dualstu
dierenden sei zurückgegangen. Geiken
forderte Arbeitgeberverbände und Bun
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+ 3%

18.122

DATEN WERDEN REALISTI
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2016

2017

Verteilung der Gesamtbeschäftigung im deutschen
2018
2019 Schiffbau (Hochrechnung)
IG Metall Küste
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desregierung deshalb auf,
3.289
16.929
gemeinsam mit der Ge
3%
maritime Zulieferer
17.984
17%
werkschaft die maritime
18%
Stammbeschäftigte
Bildungsoffensive zu star
ten, die auf der 11. Nationa
Werkvertragsbeschäftigte
len Maritimen Konferenz
Leiharbeitskräfte
in Friedrichshafen verein
63.000
62%
bart worden ist. »Nur wer
ausreichend ausbildet, si
chert die Zukunftsfähigkeit
des Unternehmens und der
Auftragseingänge
Schiffbaubranche insgesamt.«
160
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Insgesamt wird der deutsche Schiff
Offshore
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Sonstige Schiffe (ohne
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Spezialfrachter, RoRo40
Frachter
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0
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Auslastung
AUSLASTUNGSHORIZONTE:
Monate ab 09/2019

Monate ab 09/2018

57

MEYER WERFT GmbH & Co. KG
German Naval Yards Kiel GmbH

39
75

thyssenkrupp Marine Systems GmbH (Emden)
Abeking & Rasmussen SE

24

MV WERFTEN Rostock GmbH

39

MV WERFTEN Stralsund GmbH
6
MV WERFTEN Wismar

39

Flensburger Schiffbau Gesellschaft
11
Nobiskrug GmbH

39

Fr. Fassmer GmbH & Co. KG

15

Blohm+Voss B.V. & Co. KG
Pella Sietas GmbH
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GTMaritime expandiert in neue Märkte
Der Kommunikationsdienstleister GTMaritime hat ambitionierte Pläne. Auf der Agenda
stehen viele Punkte: China, USA, Daten-Priorisierung, kleine Schiffe, Offshore, Fischerei

S

eit 21 Jahren ist GTMaritime mit
Hauptsitz im britischen Warring
ton bereits am Markt, über 5.500 Schiffe
sind mit Lösungen der Global Tech Inc.
ausgerüstet. Gerade in der jüngsten Ver
gangenheit verzeichnet der Dienstleis
ter einen ordentlichen Wachstumsschub
– rund 70 Schiffe pro Monat–, getrieben
von den Entwicklungen rund um Cyber
Security und Crew Welfare.
Diese Welle will man nutzen und ex
pandieren, wie der neue Vertriebsmana
ger Mike McNally im Gespräch mit der
HANSA betont.
Als im Januar sein Wechsel von Te
lemar zu GTMaritime verkündet wur
de, betonte das Unternehmen mit gera
de einmal 26 Mitarbeitern in England,
Houston und Singapur explizit den wei
teren Wachstumswunsch. Dabei setzt
man eher auf ein Netz von externen
Vertriebspartnern als auf eigene Kanä
le. »Ich habe beide Methoden kennenge
lernt, aber ich denke, die Partner-Option
ist besser, weil es leichter ist zu skalieren,
gerade wenn man in neue Märkte eintre
ten will«, sagt der ehemalige Seemann.
Geographisch sollen künftig der USMarkt – dafür wurde McNally geholt
– und China stärker ins Visier genom
men werden. Für die Volksrepublik wur
de Ende 2018 eine Vertriebsvereinbarung
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mit Marinesat besiegelt, die erste für den
chinesischen Markt.
Zudem arbeitet man mit und an tech
nischen Weiterentwicklungen, unter
anderem zur Anbindung von Maschi
nenraumdaten, einem cloud-basierten
Backup-Tool oder an einer Ordnung des
Datenflusses. Dabei geht es nicht mehr
um Email-Pakete, die zwischen Land und
See transferiert werden, sondern Daten
ströme. Das neue System FastNet soll die
unterschiedlichen Daten, etwa Emails,
Maschinen-Informationen und ähnli
ches, automatisiert bündeln und priori
sieren, sodass ein flüssiger Transfer ge
währleistet ist.
Wichtig ist McNally und seinen Kolle
gen aber nicht zuletzt eine Expansion in
Bezug auf die Schifffahrtssegmente. Ak
tuell kommen die Kunden schwerpunkt
mäßig aus den »großen« Segmenten mit
Tankern, Bulkern, Containerschiffen,
dort ist man gut vertreten. Die Ziele für
die nahe Zukunft liegen daher woanders.
»Wir haben erneut eine Initiative für
den Offshore- und Fischereimarkt gestar
tet. Auch in der »kleinen« und KüstenSchifffahrt wollen wir aktiver werden.
Das sind alles große Märkte, auf die wir
bislang aber keinen großen Fokus gelegt
haben«, erläutert er die Strategie. Leicht
wird der eingeschlagene Weg nicht un
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bedingt zu gehen sein, schätzt er, gera
de in der Fischerei wird man »nicht über
Nacht« erfolgreich.
An der eigenen Kapazität soll sich je
doch auch mit den Wachstumsplänen
nichts ändern, GTMaritime dürfte vor
erst am Modell mit Vertriebspartnern
festhalten. »Wir konzentrieren uns auf
unsere Expertise. Wenn wir Knowhow
aus anderen Segmenten benötigen, ho
len wir uns eine Drittpartei dazu«, so
McNally.
Ganz allgemein sieht er ein steigen
des Bewusstsein für die Notwendig
keit von sicheren See-Land-Verbindun
gen, »zumindest bei einigen Reedern«.
85.000 Malware-Attacken habe man in
den letzten 12 Monaten abgewehrt. Noch
immer setzen viele Schiffseigner auf sim
ple Software. »Aber das ändert sich wö
chentlich, vor allem dann, wenn man Op
fer einer Attacke wird«, sagt der Experte.
Ab 2021 sollen zudem neue IMO-Re
geln gelten, die Reeder verpflichten, Cy
ber Security im Safety Management Sys
tem einzubinden. Nach Meinung von
McNally kann das aber nicht das Ziel
sein: »Reeder müssen jetzt Abwehrinst
rumente haben, die Regulierung ist ledig
lich der Abschluss. Attacken gibt es hier
und jetzt, Kriminelle warten nicht auf die
Politik.« MM
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Inmarsat baut sein Partner-Netzwerk aus
Der SatCom-Marktführer Inmarsat erweitert sein Portfolio. Auch die Forschung für
autonome Systeme soll vorangetrieben werden. Dafür wurden neue Partnerschaften
geschlossen und in die Technik investiert

E

ine der wichtigsten Ankündigungen
in diesem Jahr war die Bestellung
von drei Satelliten für das Global-Ex
press-Netz (GX) beim Airbus-Konzern,
mit schon länger zusammengearbeitet
wird. Dabei handelt es sich um geostati
onäre Ka-Band-Satelliten. Sie werden die
ersten sein, »die auf der neuen, vollstän
dig im Orbit rekonfigurierbaren OneSatProduktlinie basieren«, teilte Airbus mit.
Zentraler Bestandteil der Neuzugänge
ist neben einem Ausbau des Bodennet
zes die Möglichkeit, auf Anforderungen
in der Schifffahrt eingehen zu können. So
kann ein Satellitenstrahl auf bestimm
te Regionen, je nach Bedarf und Aus
lastung, ausgerichtet werden. Genutzt
werden dafür aktive Antennen, die ihre
Netzabdeckung, Kapazität und Frequenz
flexibel anpassen.
Flexibilität, kompaktes Design und
schnelle Produktion »passen perfekt zu
unseren Zielen«, sagte Inmarsat-CEO
Rupert Pearce. Wichtig ist ihm vor allem
die Gewährleistung der Versorgung auf
strebender »Hotspot«-Regionen.
GX7, 8 & 9 sollen ab 2023 einsetzbar
sein, dank einer neuen, modularen Fer
tigungsstrategie mit Standard-Designs.
Das GX-Netzwerk wurde 2010 ent
wickelt und begann 2015 mit globalen
Diensten. 2016 wurde Fleet Xpress auf
den Markt gebracht, mit einem Quartett
von GX-Satelliten der fünften Generati
on, inklsuive Ka-Band-Technologie, die
durch eine kontinuierliche L-Band-Ver
bindung unterstützt wird.
Kurz nach dem Airbus-Auftrag wur
de außerdem eine Kooperationsverein
barung mit der koreanischen HyundaiGruppe unterzeichnet. Das Unternehmen
mit großer Schifffahrts- und Schiffbau
sparte will über die 2016 gegründete
Tochter Hyundai Global Service (HGS)
Reedern eine Komplettlösung für die ma

ritime Digitalisierung anbieten. Künftig
kann dafür Inmarsats Breitband-Service
»Fleet Xpress« genutzt werden, HGS wur
de von den Briten als Certified Applica
tion Partner (CAP) eingestuft. Das Pro
gramm ermöglicht Anwendungs- und
Softwareentwicklern die Bereitstellung
ihrer Dienste über die cloud-basierte IoTPlattform. So sollen Reeder eine größere
Auswahl haben.
Die Vereinbarung wurde nach Tests
auf drei Schiffen bekannt gegeben, bei
denen eine Vielzahl von sensorgesteu

erten Anwendungen eingesetzt wurden,
die Daten zu Verbrauch und Vibrations
überwachung sowie HGS-Analyse- und
Berichtsdienste messen. Stefano Poli,
Vizepräsident Business Development bei
bezeichnete die Vereinbarung mit HGS
als einen wichtigen Meilenstein. »Es ist
praktisch die erste ihrer Art und mar
kiert die kommerzielle Einführung der
Fleet Xpress Dedicated Bandwidth Ser
vices.« Seit dem Start im März 2016 ist
»Fleet Xpress« laut Inmarsat an Bord von
rund 7.000 Schiffen installiert.MM

Verstärkung für Autonomie-Projekt »One Sea«
Die finnische »One Sea«-Initiative hat sich prominente Unterstützung für sein
Projekt des »ersten echten« Testfelds für die autonome Schifffahrt gesichert. Zu
den bisherigen Partnern, unter anderem ABB, Kongsberg, Cargotec, Rolls-Royce,
und Wärtsilä sind Inmarsat, die NYK-Gruppe und das Royal Institute of Naval
Architects gestoßen. Außerdem wurde eine Absichtserklärung für eine Koopera
tion mit der europäischen Weltraumagentur ESA unterzeichnet. Man will gemein
sam an »weltraumgestützten Anwendungen« zur Analyse und Umsetzung der
maritimen Digitalisierung und Autonomie suchen.
Die finnischen Regulierungsbehörden haben One Sea autorisiert, Tests in Jaakon
meri vor Westfinnland zu überwachen. Das Projekt hat sich 2025 als Ziel für eine
autonome Schifffahrtsinfrastruktur gesetzt, einschließlich Sicherheitsregeln und
Technologiestandards. Leiter Päivi Haikkola sagte bei der Bekanntgabe: »Es man
gelt noch an der Regulierung, aber wir sind auf einem guten Wege, einen Standard
zu entwickeln.« Stefano Poli, Vizepräsident Business Development bei Inmarsat,
sagte, man sehe in solchen Initiativen einen besonderen Wert, die einen »zielori
entierten Ansatz« verfolgen. 
MM

© Airbus

Airbus baut für Inmarsat geo
stationäre Ka-Band-Satelliten
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Wetterdatengestützte
Routenoptimierung wird für die
Schifffahrt immer wichtiger

Nach einigen Übernahmen will der Navigations- und Monitoring-Spezialist StormGeo
auf dem M&A-Markt künftig kürzer treten. Zunächst geht es im »neuen« Portfolio um eine
optimierte Konnektivität unterschiedlicher Lösungen

I

n den vergangenen Monaten und Jah
ren hat das 1997 vom norwegischen
TV-Sender TV2 gegründete Unterneh
men einige unorganische Wachstums

schritte vollzogen. Dazu zählt etwa die
»strategische Partnerschaft« mit GNS
für künftige datenanalytische Wetterund Navigationsprodukte. Seit der Über

We design it.
We install it.
We service it.

At Sperry Marine we are one of the few navigation
manufacturers with our own service organisation.

Sperry Marine.
A world of support.
The48
Navigation
Experts
  

nahme von Nautisk habe man gesehen,
dass der Markt größer ist, als dass man
ihn allein bedienen könnte, hieß es sei
nerzeit. Die Entwicklung vom Navigator

Our global network of service partners are certified
by us to the highest standards.
So come and talk to us for your service requirements.
You’ll always be dealing with the experts.
Get in touch at service@sperry.ngc.com
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sperrymarine.com/GlobalServices
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StormGeo will Flotte in
fünf Jahren verdoppeln
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	Wachstumspfad
von StormGeo
1997 gegründet von TV2
2011	Übernahme von Met
Consultancy, Dubai

2012	Übernahme von

ImpactWeather Inc., Houston

2014	Übernahme von Applied

Weather Technology Inc.,
Silicon Valley

2016	Übernahme von Nena, Olso
2018	Übernahme von Nautisk, Oslo
2019	Integration von Eco Insight /
Navigator Insight (DNV GL)

2019	strategische Partnerschaft mit
GNS, North Shields

2019	Übernahme von 51% an

Grupo Climatempo, Sao Paulo

»Manchmal muss man eben
auch eine passende Lösung
im eigenen Haus haben«
Dabei soll es nur zum Teil um die Integ
ration mit anderen Akteuren gehen, wie
es etwa Sperry Marine anpeilt (siehe Sei
te 50). Vielmehr will sich StormGeo »mit
sich selbst« integrieren. »Wir arbeiten mit
einigen Partnern seit Jahren recht gut
zusammen, aber manchmal muss man
auch eine passende Lösung im Haus ha

ben, das ist der Grund für die NautiskÜbernahme«, so der Manager.
Ihm geht es um eine bessere Kon
nektivität und Transparenz zwischen
Reiseplanung, Routen-Optimierung,
Fleet Performance Management und
Weather Routing. Denn die Rou
tenoptimierung werde immer wichti
ger, auch und gerade mit Blick auf den
Verbrauch und mögliche Komponen
ten von einer stärker automatisierten
oder gar autonomen Schifffahrt – über
die reine Installation einer Unmenge
von Sensoren hinaus.
Die Ziele sind ambitioniert: Aktu
ell bedient StormGeo laut Giskegjer
de mit der Routen-Optimierung »als
Marktführer« rund 5.800 Schiffe. Im
Segment Fleet Performance Manage
ment sind es 3.100 Schiffe, mit Kar
ten und Publikationen beliefert wer
den 3.000 Schiffe, im reinen »Routing«
64.000 Reisen im Jahr 2018. Stark sei
man bei Bulkern und Containern,
gefolgt von Tankern und Kreuzfah
rern. Rund 50 % des Umsatzes ma
chen die rund 550 Mitarbeiter verteilt
auf 15 Länder mit europäischen Reedern,
Deutschland sei wohl der größte Markt,
in Asien sind es 35%.
Für die Onboard-Lösungen streben
die Norweger eine Verdopplung in vier
bis fünf Jahren an. »Mit der Routen-Op
timierung allein würde das nicht gehen,
wir könnten nicht die Antworten geben,
die Reeder erwarten. Das geht nur, weil
wir es mit der Reiseplanung kombinie
ren und mit der Land-Organisation ver
binden«, sagt der Shipping-Chef.MM
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Solutions Portfolio – als Verknüpfung
von Bordsystemen mit der »Entschei
dungsunterstützung« an Land – im
November 2018 geht auf die vorherige
Übernahme vom Seekarten-Dienst
leister Nautisk zurück.
Ebenfalls zu der Reihe gehört die
im Februar bekannt gegebene Über
nahme der Verkaufsaktivitäten für die
DNV-GL-Produkte Eco Insight und
Navigator Insight. Die Klassifikati
onsgesellschaft hält seit 2014 26,4%
der Anteile an StormGeo. Dadurch hat
StormGeo nun ein Fleet Performance
Team auch in Hamburg. So sei ein
neuer Branchenführer im Fleet Per
formance Management entstanden.
Mehrheitseigner ist seit dem Verkauf
durch TV2 und dem Investor Reiten
& Co. (seit 2011 an Bord) in 2014 der
Private-Equity-Akteur EQT.
Mit dem unorganischen Wachs
tum soll nun aber vorerst Schluss
sein, wie Svein Kåre Giskegjerde,
Vice President Shipping, der HAN
SA erläutert. Man sei immer offen,
»aber im Moment denken wir, eine
gute Lösung an Bord zu haben.« Zu
nächst wolle man all die neuen Projek
te miteinander verknüpfen. Damit und
mit dem organischen Wachstum habe
man erst einmal gut zu tun, sodass es
»keine spezifischen Pläne für weitere
Übernahmen« gebe. Kurzfristig werde
man einige Produktverbesserungen se
hen können, gerade mit Blick auf das
sehr fragmentierte und von vielen Bild
schirmen geprägte Brückenequipment
sieht man »viele Möglichkeiten«.
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Sperry will die Brücke übersicht
licher und sicherer gestalten

© Sperry Marine

Sperry bastelt neue
Brücken-»Sphäre«

Mit dem Defence-Konzern Northrop Grumman im Rücken und potenziellen externen
Partnern arbeitet Sperry Marine an einer »neuen« Brücke

E

ine erste, noch nicht vollständige Ver
sion von »Sperry Sphere« könnte bis
zum Jahreswechsel fertig sein, sagt Mi
chiel Meijer, Head of Digital Transforma
tion beim Spezialisten für Navigationse
quipment, im Gespräch mit der HANSA.
Ein mehr oder minder kooperativer
Ansatz ist zentraler Bestandteil des Pro
jekts. Sperry will eigene Ausrüstung mit
der anderer Dienstleister unter ein Dach
bringen. Übernahmen sind dafür explizit
nicht vorgesehen, zumindest nicht der
zeit. Vielmehr strebt man ein neues Ver
triebsmodell an: Sperry vertreibt auch die
Anlagen der Partner, womit diese einen
zusätzlichen Verkaufskanal hätten, und
bekommt dafür eine Gebühr.
Vereinfacht gesagt soll die Vielzahl an
Bildschirmen, die heute eine Schiffsbrü
cke charakterisieren, auf ein großes Dis
play zusammengefasst werden. So soll der
Schiffsführung die Arbeit erleichtert und
die Sicherheit verstärkt werden. Für letz
teres sieht man sich mit dem Knowhow
der Mutter Northrop Grumman – zu der
man seit 2001 gehört – gut aufgestellt.
»Eine Reihe von Firewalls und Sicher
heitsbausteinen« soll integriert werden,
»das ist Teil unserer DNA«, sagt Meijer.
So soll auch das Eindringen von Viren
oder Malware über USB-Sticks oder Ser
vice-Updates von Zulieferern verhindert
werden. Sperry Sphere selbst soll mittel
fristig ohne physische Elemente aktuali
siert werden können, von Land aus.
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Ausgangspunkt für das Projekt waren
Ziele wie Bedienerfreundlichkeit auf der
Brücke, Konnektivität zum Flottenma
nager an Land und Optimierungen im
Schiffsbetrieb, bezogen etwa auf Routen
planung oder Maschinenraum-Kontrolle.
Gerade angesichts der immer größeren
Schiffe und der steigenden Zahl an Mo
nitoring-Ausrüstung ist es zunehmend
schwierig, den Überblick zu behalten.
»Der Markt für all das ist sehr fragmen
tiert, wir wollen die Akteure zusammen
bringen«, so der Digitalchef. Interessen
ten könnten nach einem Sicherheitscheck
in das Portfolio eingebaut werden, dass
Sperry den Reedereien zur Auswahl an
bieten. Sperry agiere letztlich als Platt
form, auf der bei weitem nicht nur die ei
genen Produkte stehen, die vorrangig aus
den Segmenten Remote Maintenance, Ra
dar und Navigation kommen, idealerwei
se bis hin zur vorausschauenden Wartung.

»Großes Interesse«
Etablierte Akteure sind ebenso will
kommen wie Startups, die sich mit Ri
sikomanagement befassen, zum Beispiel
für Kollisionsvermeidung und Situatio
nal Awareness. Es dürfte laut Meijer aber
noch »drei bis vier Jahre« dauern, bis
man solche Elemente marktreif integrie
ren könne.
Der Fokus liegt auf (E-)Navigation und
Performance des Schiffs sowie Sicherheit.
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Kamera-Technologie und künstliche In
telligenz könnten gleichfalls für eine
teilweise Automatisierung des Schiffs
betriebs dienen. »Wir wollen die Schiffs
führung aber nicht ersetzen, sondern Im
pulse geben. Wie weit man dabei geht, ist
Sache des Kunden«, betont Meijer.
Ein Aspekt der Unterstützung für die
Crew soll eine Art Knowhow-Plattform
werden. Bestandteil wären auch VideoManuals für bestimmte Technologien.
»Das ist besser als dicke Bedienungsanlei
tungen zu lesen. Mittelfristig wollen wir
auch Online-Training für ECDIS anbie
ten«, erläutert er.
Losgehen soll es in der ersten Phase
idealerweise mit Elementen für Moni
toring, ECDIS-Updates, einem Sicher
heitstool von Northrop Grumman und
eventuell einem Assistenten zum Kraft
stoffverbrauch. Geplant ist, pro Teilbe
reich jeweils mehr als einen Anbieter im
Portfolio zu haben, um eine Auswahl zu
bieten. »Wir sprechen mit diversen Zu
lieferern und sehen ein großes Interesse
daran«, bestätigt Meijer.
In der Reedereibranche findet das Pro
jekt laut dem Manager ebenfalls Anklang.
Vor allem die Containerlinienschifffahrt
scheint offen zu sein. So laufen Tests von
einigen Komponenten auf einem Schiff
eines »Top-5-Carriers«, das derzeit in
China gebaut wird, bestätigt er ohne den
Namen preiszugeben. Weitere Gespräche
laufen.MM

© Marlink
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»Reeder muss Daten unter Kontrolle haben!«
Der SatCom-Großanbieter Marlink setzt beim Ausbau seiner Dienste auf etablierte und
neue Partner – und auf Übernahmen. An Schiffsbetreiber gibt es eine deutliche Botschaft

T

ore Morten Olsen, Präsident der Ma
ritim-Sparte der Marlink-Gruppe,
sieht ein stark ansteigendes Interesse am
Thema Daten-Sicherheit – allerdings nur
zum Teil bei Reedern. Ein großer Trei
ber der Entwicklung sind die Ladungs
kunden, etwa große Energiekonzerne, die
hohe Anforderungen an denjenigen stel
len, der ihre Ladung transportiert. »Was
die IMO reguliert ist das eine. Was der
Kunde will, ist das andere, nämlich ein si
cherer und effizienter Umgang mit seinen
Daten. Und an dieser Stelle ist es noch ein
weiter Weg zwischen dem Stand, auf dem
die meisten Reeder heute sind und dem,
auf dem die Kunden sie schon sehr bald
sehen wollen«, sagt Olsen im Gespräch
mit der HANSA.
Marlink hat 6.000 Schiffe mit VSAT—
Breitband-Technologie
ausgerüstet,
weitere rund 20.000 mit klassischem
MSS-Service. Die Tochter des Telekom
munikationskonzerns Telenor – zu 59 %
im Besitz des norwegischen Staates – will
weiter wachsen. Olsen erwartet eine wei
tere Konsolidierung, kleinere Akteure
könnten vom Markt verschwinden, meint
er und ergänzt: »Es wird M&A-Transakti
onen geben. Auch wir werden aktiv sein.«
Daneben betont der Manager das orga
nische Wachstum. Den Kern des Portfo
lios bilden Kommunikationsdienstleistun
gen via Satellit. Das will er jedoch nicht
als Grenze verstanden wissen. Vielmehr
ist Marlink dauerhaft auf der Suche nach

Partnern, um Reedern auf dem IT-Netz
werk aufbauend Mehrwert zu bieten. Er
will ihre Anforderungen verstehen, immer
öfter auch im Gespräch mit ihren Kunden,
um deren spezifische Bedarfe zu ermitteln.
Zum anderen kooperiert man mit eta
blierten Industriepartnern, etwa Wärtsi
lä oder Kongsberg. »Wir werden und wol
len nicht die Experten für Sensoren oder
Maschinen sein. Aber wir wollen gewähr
leisten, dass deren Daten sicher und kon
trolliert verarbeitet werden«, sagt Olsen.

Skalierbarkeit als Argument
Von anderen Akteuren wie Sperry oder
Furuno werden Produkte über die Lö
sungen der Schwester Marlink-Telemar
angebunden. Olsen, wie anderen, geht es
um die Operationalität auf der Brücke:
»Man kann nicht mit 20 Displays von
20 Anbietern arbeiten, eine integrierte
Lösung ist nötig.«
Nicht zuletzt setzt er auf das Knowhow
von Start-ups, die spezifische NischenLösungen entwickelt haben. In der Pas
sagierschifffahrt geht es um Sicherheit, in
der Handelsschifffahrt, der größte Markt
für Marlink, um Betriebseffizienz. »Big
Data bringt eine ganze Menge Möglich
keiten hervor, die wir mit neuen Partnern
ausschöpfen wollen«, so Olsen weiter.
Spricht der Manager über die weltweite
Reederei-Gemeinde, betont er, wie wich
tig das Bewusstsein für digitale Dienste
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und deren Sicherheit ist: »Es geht darum,
zu wissen, welche Daten man hat und die
Kontrolle darüber zu behalten.«
Marlink hat eine eigene Umfrage un
ter 200 Eignern durchgeführt. Wenig
überraschend gab es solche, die sich
noch nicht wirklich mit dem Thema be
schäftigt haben – das betrifft vor allem
kleine Reeder mit maximal zehn Schif
fen – und solche, die dabei sind. Selbst
unter diesen seien jedoch noch einige,
die Updates oder Dokumente mit USBSticks oder gar CD-Rom verschicken –
ein beliebtes Einfallstor für Cyber-Kri
minelle. »Außerdem wissen diese Reeder
nicht, ob das, was sie verschicken, letzt
lich tatsächlich korrekt installiert wird.
Es ist ein leichter Weg, dies elektrisch
und automatisch zu machen«, sagt Ol
sen. Darüber hinaus seien natürlich
maßgeschneiderte komplexe Lösungen
möglich, »aber das wichtigste ist zu
nächst, das Bewusstsein beim Reeder
zu schaffen.« Er hört oft das Argument,
»das betrifft mich bestimmt nicht«, und
hält das für gefährlich.
Zudem sieht er großes Potenzial zur
Kostenreduzierung. Durchschnittlich
gibt es in einer Reederei einen IT-Zustän
digen für zwölf Schiffe. »Automatisiert
man die Prozesse, kann man ein Ver
hältnis von 1 zu 80 erreichen. Nicht al
les muss man von Land aus machen, mit
aufwendigen Reisen, vieles geht mittler
weile über Fernzugriff.«MM
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Den richtigen
Trimm finden

T

rimmkennfelder liefern, bei den
mitunter stark variierenden Be
triebs- und Beladungszuständen,
Informationen über den Leistungs
bedarf der Hauptmaschine bei jewei
ligen Kombinationen aus Trimm und
Tiefgang in Abhängigkeit zur Schiffs
geschwindigkeit.
Die Erstellung eines, auf Echtda
ten basierenden, schiffsspezifischen
Trimmkennfeldes wird durch eine
exakte dynamische Trimm- und
Tiefgangsmessung ermöglicht. An
hand eines solchen Kennfeldes kann
die optimale Schwimmlage und da
mit der optimale Betriebspunkt mit
dem geringsten Speedloss, also dem
Geschwindigkeitsverlust gegenüber
des Auslieferungszustandes, er
mittelt werden. Durch die Verwen
dung realer Betriebsdaten kann so
eine langfristige und zuverlässige
Leistungseinsparung zugunsten des
Kraftstoffverbrauchs erzielt werden.

Die Betriebsoptimierung zur
Senkung der Emissionen sowie
zur Reduzierung des Verbrauchs
bleibt allgegenwärtig in der
Schifffahrt. Ein Einflussfaktor
ist der Trimm

Der Tiefgang muss bei der
Trimmberechnung einbezogen werden
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Beispielszenario
Für die Erstellung eines schiffsspezi
fischen Trimmkennfelds und der da
mit einhergehenden Optimierung des
Schiffsbetriebs, bedarf es nur geringer
baulicher Eingriffe und weniger ver
lässlicher Sensoren. Der analytische
Aufwand zur Sicherstellung einer
sauberen Datenlage ist jedoch nicht
zu vernachlässigen und wird zuneh
mend zum Paradigma.
Bei der Datenvalidierung orien
tiert sich Hoppe Marine, neben Va
lidierungs- und Korrelationsalgo
rithmen, an den Richtlinien der ISO
19030, um die aufgenommenen Mess
daten nach Glattwasserbedingungen
zu filtern. Darüber wird die grund
sätzliche Funktionsweise der Sen
soren sichergestellt. Nur so können
vergleichbare Zustände hergestellt
werden, welche eine spätere Optimie
rung erlauben. Neben der zu investie
renden Zeit zum Erfahren einer hin
reichenden Datenlage, erfordert die
Erstellung eine Möglichkeit zur Mes
sung dynamischer Tiefgänge, des dy
namischen Trimms sowie der Propul
sionsleistung.
Die Notwendigkeit einer dynami
schen Tiefgangsmessung bedingt sich
daraus, dass der Trimm aus den dyna
mischen Tiefgängen abgeleitet wird.
Die Lastverteilung durch Ladung
bleibt zwar in der Regel während der
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Fahrt konstant, Ballastwechsel und
die Umströmung des Schiffskörpers
führen jedoch zu zeitlichen und ge
schwindigkeitsabhängigen Änderun
gen des Trimms. Aus diesem Grund
muss der Trimm zu jedem Zeitpunkt
dynamisch ermittelt werden, um ein
aussagekräftiges Trimmkennfeld er
stellen zu können.
Optimale
und
suboptimale
Schwimmlagen liegen teilweise nah
beisammen. Dies ist hier beispielswei
se bei einem Tiefgang von ca. 13,80 m
zu beobachten. Wie das Schaubild
des Trimmkennfeldes zeigt, hat der
Wechsel aus dem dunkelblauen in den
energetisch ungünstigeren gelben Be
reich bei gleicher Geschwindigkeit ei
nen mehr als 20 % höheren Leistungs
bedarf zur Folge. Als Referenz für die
Leistungszunahme gelten 100 % Po
wer MCR (Maximale Dauerleistung)
sowie die Designgeschwindigkeit bei
Designtiefgang und ebenem Kiel.
Wie bereits vermerkt, kann die tat
sächliche Schwimmlage des Schiffes
nicht korrekt bestimmt werden, wenn
der dynamische Trimm hydrostatisch
gemessenen Tiefgängen unterliegt.
Diese Messmethode kann durch feh
lerbehaftete Tiefgänge dazu führen,
dass vermeintlich mit optimalem
Trimm operiert wird, die Schwimm
lage in Wirklichkeit hingegen zu ei
nem unerwartet hohen Kraftstoffver
brauch des Schiffes führt.
Um die aufgenommenen Mess
daten verschiedener Systeme zu ei
nem aussagekräftigen Kennfeld
zusammenzufügen, muss sicherge
stellt werden, dass eine valide Da
tenbasis vorliegt. Bereits geringe Ab
weichungen durch Sensordriften,
Nullpunktverschiebungen oder ge
schwindigkeitsabhängige Verzerrun
gen können die aufgenommenen Da
ten unbrauchbar machen.
Als Grundlage erfolgreicher Opti
mierungen untersucht Hoppe Mari
ne Auffälligkeiten in den Messwer
ten und bietet die Sicherstellung einer
sauberen und validen Datenbasis an.
Die Verarbeitung der von der Hoppe
Marine gemessenen Tiefgänge inklu
diert eine Selbstvalidierung und kom
muniziert diesen Status intern über
ein »Validity Flag«. Zur Sicherstellung
einer lückenlosen und sauberen Da
tenlage ist der nächste Entwicklungs
schritt die Messdatenverarbeitung
und Sensorik dahingehend zu befähi
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Abstract: Finding of the right trim
Vessel-specific trim maps created with
real data offer significant value for ship
operators, owners and managers. An
existing draft measuring system can
be enhanced by inertial measurement
units to form a Dynamic Trim Measurement system. This, together with a
shaft power meter and a speed log, can
provide all of the data required. Such a
system, and the resulting possibility to
create trim maps, is a worthwhile investment for new and existing ships,
due to low refit costs. With self-validating draft sensors and analysis expertise,
Hoppe Marine offers ISO 19030 filtered
data.

gen, dass der Sensor selbstständig Progno
sen zu seinem Zustand meldet.
Über dieses Verfahren kann vor
ausgesagt werden, wann einzelne Sen
soren gewartet werden müssen, bevor
es zu Ausfällen kommt oder definier
te Gültigkeitsbereiche verlassen wer
den. Wartungseinsätze und Materialbe
schaffungen können so besser geplant
und an logistisch gut zugänglichen Orten
durchgeführt werden. Im Endeffekt sinken
durch eine optimierte Planung die Kosten.
Mit der Möglichkeit, die Schwimmlage
eines Schiffes während der Fahrt akkurat
zu bestimmen, können diese Informati
onen ebenso Autoballasting- und Auto
trimm-Systemen bereitgestellt werden.
Jene Systeme sollen künftig Verwendung
finden, um zu jedem Zeitpunkt die op
timale Schwimmlage des Schiffes selbst
ständig einzustellen. Im Zuge dessen
können Wachzeiten effizienter genutzt
werden, da keine manuellen Eingrif
fe für Ballast- oder Trimmoperationen
mehr notwendig sind.
In Verbindung mit einer entspre
chenden Tankmessanlage sowie Ven
til- und Pumpensteuerungen für das
Ballastwassersystem kann das Einstel
len der Schwimmlage einen zunehmen
den Automatisierungsgrad erlagen. Die
se Funktionalität lässt sich mit Hilfe einer
Schnittstelle zum Ladungsrechner ver
wirklichen. Die sequenziell abzufahren
den Pumpvorgänge müssen dabei so ge
steuert werden, dass zu keinem Zeitpunkt
die vom Ladungsrechner ermittelten und
festgelegten Grenzwerte für Durchbie
gung und Torsion überschritten werden.

Beispiel eines schiffsspezifischen Trimmkennfeldes. Farblich dargestellt zeigt es die
theoretische Leistungszunahme in Abhängigkeit von Tiefgangs- und Trimmlage

© Hoppe Marine

Further info: redaktion@hansa-online.de

Geschwindigkeitsabhängige Änderung von statisch (blau)
und dynamisch (rot) gemessenen Tiefgängen

Möglichkeiten zum Retrofit
Von älteren Schiffen sind oft keine
Konstruktionszeichnungen mehr zu
gänglich, wodurch ein 3D-Modell für
numerische Strömungssimulationen
abgeleitet werden kann. Da sich Fulls
cale 3D-Scans lediglich in einem Tro
ckendock erstellen lassen, bringt eine
numerische Erstellung von Trimm
kennfeldern für Retrofitlösungen meist
erhebliche Mehrkosten mit sich.
Ist bereits eine Tiefgangsmessanlage
auf dem Schiff vorhanden, kann Hoppe
Marine diese durch zusätzliche inertia
le Messeinheiten zu einem System kom
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binieren, welches eine dynamische Tief
gangsmessung erlaubt. In Verbindung
mit einer Leistungsmessanlage ist es da
durch möglich, ein schiffsspezifisches
Trimmkennfeld während des normalen
Schiffsbetriebs eigenständig zu erfahren.
Neben Steigerung der Schiffseffizienz sin
ken damit die Betriebskosten bei kleinst
möglichem Aufwand des Retrofits.
Autoren:
Nicolas Harcke, Klas Reimer
Data Scientists, Hoppe Bordmesstechnik
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Neue EcoFlettner-Firma sucht Reedereien
Auf der »Fehn Pollux« sorgte der EcoFlettner bereits für Aufsehen. Die Entwickler haben jetzt
eine Firma gegründet, um das Windantriebskonzept weiter zu vertreiben. Die Rotor-Technik
funktioniert nachweislich, Hürden gibt es dennoch zu berwinden. Von Michael Meyer

R

Zum anderen kommt es auf die Fra
ge »Neubau oder Nachrüstung?« an. »Da
gibt es bei den Baukosten Unterschie
de. Zwar kann der Rotor innerhalb von
wenigen Tagen eingebaut werden, doch
schiffbauliche Eingriffe bei der Nachrüs
tung kosten eben auch Zeit.« Das ließe
sich mit einem normalen Werftaufent
halt für Klasse-Besichtigung vereinba
ren. Andererseits sei ein Neubauprojekt
verhältnismäßig preiswerter, weil nichts
umgebaut werden muss, alle Fundamen
tierungen, Kabelagen und Leitungen wä
ren bereits im Schiffbau berücksichtigt.
Bei Retrofits kostet das mehr Zeit und
Geld. Hinzu kommen Ausgaben durch
Zeichnungsprüfung, Besichtigungen
oder das Engineering für das spezielle
Schiff.
Grundlage für die Entscheidung, eine
eigene Firma zu gründen, waren die sehr
positiven Erfahrungen, die mit dem Pi
lotprojekt eines 30 t schweren, 18 mal
3 m großen Rotors auf dem 90 m langen
Mehrzweckfrachter »Fehn Pollux« der
ebenfalls Leeraner Schifffahrts- und Lo
gistikgruppe Ems-Fehn gemacht wur
den. Weil es so gut funktionierte und
das von der EU geförderte Projekt aus
lief, entschloss sich ein Großteil der Be
teiligten dazu, die neue Firma zu grün
den. Auch Ems-Fehn ist dabei.

Im Portfolio gibt es verschiedene Ro
tor-Größen. So werden Rotoren mit zwei
Endscheiben inklusive Vormontage, In
stallation und bei einem Retrofit mit
Fundamentierungskosten angeboten. Je
nach Schiffsdesign sind Rotoren mit 18,
24 oder 33 m Höhe möglich.
Ausfallzeiten habe es im Projekt »Fehn
Pollux« keine gegeben, lediglich der
Windsensor musste nach Sturmschä
den ausgewechselt beziehungsweise ein
Wärmesensor nach Erfahrungen mit der
Hitze in der Mittelmeerregion angepasst
werden.
Insgesamt gab es immer wieder Her
ausforderungen im Bereich der Senso
rik, das sorgte bei der komplexen Neu
entwicklung für eine steile Lernkurve.
»Es war wichtig, so viele Daten wie mög
lich zu sammeln. Die Alarm-Einstellun
gen mussten zum Teil in der Software
angepasst werden. Das sind aber keine
Schwierigkeiten, sondern Erfahrungen,
die wir gesammelt haben«, so der Lee
raner.
Mit diesen Erfahrungen wollen er und
sein Team den Rotor weiterentwickeln,
auch bezüglich der Integration in das
Schiffsdesign. Dabei geht es unter an
derem um die Aspekte Gewicht, Mate
rial sowie Leicht- und Schnellläufigkeit.
Hier wollen die Entwickler optimie
ren. Sie tüfteln etwa an Produktions
verfahren. Der Rotor werde mit Sicher
heit leichter werden. Zwar will man bei
GFK als Material bleiben, dafür aller
dings Änderungen im Herstellungsver
fahren vornehmen.

© abh Ingenieur-Technik

alf Oltmanns, »geistiger Vater« des
EcoFlettners, bestätigt im Gespräch
mit der HANSA, dass die neue, in Leer
ansässige Eco Flettner GmbH aktuell
dabei ist, Reedereien zu finden, die ei
nen der neu entwickelten Rotoren auf
einem oder mehreren ihrer Schiffe set
zen lassen. Aus einem Interreg-Förder
programm heraus entwickelten die Part
ner in einer Arbeitsgemeinschaft den Eco
Flettner-Rotor, der in verschiedenen Va
rianten angeboten wird. Zehn Firmen
sind heute Gesellschafter.
Angesichts der noch immer schwieri
gen Marktlage für einige Segmente wie
der Shortsea-Schifffahrt ist das gar nicht
so einfach.
»Interesse an der Rotortechnologie ist
in der Reederschaft und bei den Werf
ten durchaus vorhanden. Leider gibt es
für die Implementierung gesetzlich vor
geschriebener CO2 -Reduzierungen noch
keinen verbindlichen Fahrplan«, sagt
Oltmanns. Somit blieben die Entschei
dungen abhängig vom Treibstoffpreis,
der bekanntlich im Laufe der Jahrzehn
te kontinuierlich gestiegen sei, aber eben
auch immer wieder für gewisse Zeiträu
me sinke.
»Gäbe es klare und globale Umweltre
geln für CO2 -Emissionen einhergehend
mit finanziellen Anreizen, hätten inno
vative Antriebssysteme oder alternative
Brennstoffe eine bessere Basis. Die
zusätzliche Investition lässt sich
bereits bei den momentanen
Treibstoffkosten rechnen«,
so der Experte.
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Abstract: New EcoFletter company
seeks ship installations
The EcoFlettner already attracted attention onboard the »Fehn Pollux«. The engineers have now founded a company to
distribute the wind drive concept in various configurations. The rotor technology works demonstrably, but there are still
hurdles to overcome because the shipping
company market lacks the capital for such
projects. Installation is possible by retrofitting, but it is financially and technically more advantageous for newbuilding projects.
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In der Konstruktion ist man bei Eco
Flettner neue Wege gegangen. So wur
de der Rotor mit einer oberen und un
teren Endscheibe ausgestattet, um einen
Druckausgleich an beiden Enden des
Rotors widerstandsarm zu unterbinden.
Ein besonderes Augenmerk wurde auch
auf die Lagerung des rotierenden Zylin
ders gelegt, um Reibungswiderstände so
klein wie möglich zu halten, aber auch
für eine lange Haltbarkeit zu sorgen. Ent
sprechend wird auch künftig genau be
obachtet, wie sich Lager und Schmieröl
verhalten. Bislang wurde kein Verschleiß
festgestellt.
Eine Entwicklung, die positiver ausfiel
als erwartet, war die Effizienz des Rotors.

Alle zuvor gemachten Untersuchungen
basierten auf Windkanal-Versuchen und
daraus abgeleiteten physikalischen For
meln. Jetzt wurde festgestellt, dass der
Rotor erheblich effizienter als unter La
borbedingungen wirkt. Bei Windstärken
4 bis 5 ist er 20 % effektiver als erwartet,
bei 7,5 bis 8 sogar bis zu 40 %.«
Das ist wichtig für die Vertriebsakti
vitäten. Der Businessplan der Eco Flett
ner GmbH sieht vor, im nächsten Jahr
mindestens zwei Rotoren zu verkaufen,
in den Jahren darauf rechnet man sogar
mit einer höheren Nachfrage.
Das Team ist zuversichtlich, die Zie
le zu erreichen, nicht zuletzt mithilfe
der Handelspartner in der Gesellschaft,

etwa das Handelshaus Bremen und Lo
ewe Marine. Einige Werften haben den
Angaben zufolge Interesse bekundet, den
Rotor mit anzubieten.
Von anderer Seite erhofft sich Olt
manns jedoch mehr Engagement: »Das
Problem der Finanzierung muss gelöst
werden. Da ist auch die Politik gefragt,
entsprechende Systeme für nachhalti
ge Antriebstechnologien einzurichten.
Wenn man es wirklich ernst meint, in der
Schifffahrt großflächig zu agieren, gehört
aus meiner Sicht für die Dekarbonisie
rung eine Finanzierung beziehungswei
se eine Förderung dazu. Ernsthafte Kli
maschutz-Maßnahmen gibt es nicht zum
Nulltarif.«
n

Magnus-Effekt

Der EcoFlettner...

Das grundsätzliche Prinzip des Flettner-Rotors ist seit vielen
Jahrzehnten bekannt und wurde auch bereits diverse Male
in der Handelsschifffahrt ausprobiert. Bereits 1924 ging
Anton Flettner mit einem Rotorschiff auf den Markt, der auf
dem sogenannten Magnus-Effekt basierte. Der Rotor wird
bei dem Prinzip elektrisch bewegt. Luftteilchen werden
beschleunigt und bewirken am Ende einen Wirbel. Auf der
anderen, konkav gebogenen Seite wird der Wind durch den
Luftwirbel gebremst. Dadurch entsteht Unterdruck, der
wiederum für Vortrieb sorgt, weil der Rotor entsprechend
in die richtige Richtung gedreht wird und fest am Rumpf
verankert ist. Die ungleichmäßige Verteilung der Luft be
wirkt eine unsymmetrische Druckverteilung, woraus ein
Querantrieb zur Windströmung resultiert. Der Rotor ist
sozusagen ein unendliches Segel beim Drehen. Daraus re
sultiert ein höherer Auftriebskoeffizient als beim Segel.

… hat eine Fläche von 54 m2. Multipliziert mit 2 kW
spart das Schiff im Jahresdurchschnitt 108 kW über die
Hauptmaschinenleistung hinaus, was einer Energieund Emissionseinsparung von 16,6% für die 650kWHauptmaschine (eco speed) entspricht. Um Vergleiche
anzustellen, nahm die Crew Messungen bei ein- und
ausgeschaltetem Rotorsegel bei identischen See- und
Windverhältnissen vor. So erzeugte der Rotor bei
spielsweise einen Schub von 70kN und etwa 700 kW
Leistung bei Windstärke 7 aus dem Stand, was etwa
2/3 bei der »Fehn Pollux« Hauptmaschinenleistung von
930kW entspricht. Einsparungen von mehr als einer
halben Tonne Kraftstoff (MGO) pro Tag können seriös
für die »Fehn Pollux« berechnet werden. Unter opti
malen Bedingungen sei eine Fahrt in »100 % sailing
mode« möglich, heißt es.
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»Brennstoffzelle in zehn Jahren etabliert«
Mit konventionellen Antriebstechnologien ist eine Halbierung der CO2-Emissionen der
Schifffahrt bis 2050 nicht möglich, sagen Experten, die die Brennstoffzellentechnologie
befürworten – ein einfacher Übertrag aus dem Automobilsektor ist aber nicht die Lösung

B

ald ist es so weit, in wenigen Mona
ten greift die neue Obergrenze für
den Schwefelgehalt von Schiffskraftstoff.
Bunker-Käufer und Ingenieure setzen
sich mit Abgaswäscher, schwefelärme
ren Kraftstoffen, MGO oder alternati
ven Kraftstoffen wie LNG, Methanol etc.
auseinander. Das Ziel, dass sich die IMO
bis 2050 gesteckt hat, die Halbierung der
CO2-Emissionen der Schifffahrt, über
steigt aber selbst die Fähigkeiten des ener
gieeffizientesten Verbrennungsmotors. Es
braucht also zusätzliche Schiffsantriebs
technologien, um nicht zu sagen einen
Ersatz.
Schiffsprojekte mit Batteriebetrieb lau
fen bereits, die Potenziale und Grenzen
der Energiespeichersysteme sind hin
länglich bekannt: gute Eignung auf Kurz
strecken oder zum Auffangen von Last
spitzen, zudem bieten sich Chancen für
Kreuzfahrtreedereien, die sensible Ge
wässer befahren. Trotz schnell ansteigen
der Energiedichte und sinkenden Preisen
pro Kilowattstunde ist es aber nicht mög
lich, allein mit Batterien ein großes Schiff
über lange Strecken anzutreiben.
Anders verhält es sich mit der weniger
ausgereiften Brennstoffzellentechnologie,
die wasserstoffreichen Brennstoff durch
elektrochemische Oxidation in elektri
sche und thermische Energie umwandelt.
Der direkte Charakter dieser Umwand
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lung erreicht einen hohen elektrischen
Wirkungsgrad und bietet ein breites Po
tenzial als Schiffsantriebstechnologie.
Das CO2-Ziel der IMO könnte damit zu
erreichen sein. Allerdings sollten Reeder
die Investition nicht auf der Grundlage
kurzfristiger Renditen in Betracht ziehen.
Es laufen bereits Forschungsarbeiten
zu marinen Brennstoffzellensystemen
mit einer Leistung von bis zu 3MW. Zu
dem sind mehrere Schiffsinstallationen
im Hundert-Kilowatt-Bereich für Pend
lerfähren und Forschungsschiffe geplant.
Es wird erwartet, dass Brennstoffzellen
innerhalb der nächsten zehn Jahre zu
den etablierten Schiffsantriebstechnolo
gien gehören – in Kombination mit Bat
teriesystemen. Foreship hat zuletzt ein
verstärktes Interesse von Eigentümern an
der Technologie verzeichnet. Die Reeder
holen sich Rat, wie Brennstoffzellen pa
rallel zu Verbrennungsmotoren arbeiten
können, um die Kraftstoffeffizienz zu ver
bessern und Emissionen zu reduzieren.
Im maritimen Kontext sind zwei Tech
nologievarianten interessant. Die PEMTechnologie (Polymer-Elektrolytmemb
ran), die schon in der Automobilindustrie
eingesetzt wird, zeichnet sich durch ihre
relative Reife bei niedrigerem Preis und
einer höheren Leistungsdichte als ihr
Pendant SOFC (Solid Oxide Fuel Cell).
PEM-Brennstoffzellen verwenden Elek
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troden auf Platinbasis und eine befeuch
tete Polymermembran als Elektrolyt. Der
SOFC-Elektrolyt ist ein poröses kerami
sches Material, während die Anode aus
einer Nickellegierung besteht und die Ka
thode normalerweise aus Lanthan-Stron
tium-Manganit besteht.
Einige der Vorteile, die für PEMBrennstoffzellen geltend gemacht wer
den, sind im maritimen Kontext aber
möglicherweise nicht überzeugend. Mit
Wasserstoff als Primärbrennstoff ist
PEM sehr empfindlich gegenüber Ver
unreinigungen. Mit einem Siedepunkt
von -253°C bei 1bar müsste Wasserstoff
an Bord als kryogene Flüssigkeit, Druck
gas oder chemisch gebunden gelagert
werden. Die Verwendung von LH2 als
Brennstoff für eine PEM-Brennstoffzelle
als Schiffsantrieb bedürfte des Vierfachen
des für MGO benötigten Platzes. Zudem
existiert derzeit keine unterstützende In
frastruktur, um Wasserstoff zu bunkern.
Heute stammt fast der ganze kommer
ziell hergestellte Wasserstoff aus Erdgas
oder Kohlegas. Laut Klassifikationsgesell
schaft DNV GL führt der Kohlendioxid
ausstoß bei der Wasserstoff-Raffination
dazu, dass die »Well to Propeller«-CO2Emissionen höher sind als bei Schwer
öl. Fast emissionsfrei, aber sehr teuer, ist
Wasserstoff, der mit erneuerbarem Strom
durch Wasserelektrolyse erzeugt wird.

Schiffstechnik | Ship Technology

Eine Lösung ist der Einsatz von Kraft
stoffreformern, um Erdgas, Methanol oder
Low-Flashpoint-Diesel in wasserstoffrei
chen Kraftstoff umzuwandeln. Ein LNGBunkernetz gibt es mittlerweile, und im
Gegensatz zum Verbrennungsmotor gebe
es bei der Brennstoffzelle mit LNG keinen
Methanschlupf und damit deutlich gerin
gere Treibhausgasemissionen.
Im Gegensatz zur SOFC ist bei der
PEM-Lösung ein externer Reformer er
forderlich, der Platz einnimmt, aber auch
komplexe und potenziell kurzlebige Was
sermanagementsysteme erfordert. Tat
sächlich ist im Falle von PEM der beste
alternative Primärbrennstoff zu Wasser
stoff selbst Methanol – das allerdings als
Schiffskraftstoff weniger ausgereift ist als
LNG, zudem ist es giftig. Methanol wird
heute hauptsächlich aus Erdgas herge
stellt und ist daher weniger effizient, weil
ein zusätzlicher Schritt und ein externer
Reformer benötigt werden.
Der Wirkungsgrad der Energieum
wandlung von Wasserstoff in Strom in ei
ner »konventionellen« PEM-Zelle beträgt
40-45%, der SOFC-Prozess hat ein Po
tenzial von 65-70 % elektrischer Effizienz.
Darüber hinaus erreicht die Kombinati

Abstract: »Fuel cell to be a viable alternative within ten years«
Experts who advocate fuel cell technology say it is not possible to halve CO2 emissions from shipping by 2050 by sticking to conventional propulsion technologies. Simply transferring the PEM technology known from the automotive sector to shipping is
not an option for maritime requirements. The SOFC technology could be more viable
as it can use natural gas as a hydrogen-rich source of fuel instead. An LNG bunkering infrastructure is already in place and the technology avoids the need for huge and
expensive liquid hydrogen storage capabilities on board, experts from Foreship say.
Further information: redaktion@hansa-online.de

on aus hohem Wirkungsgrad und keinem
Methanschlupf die geforderte fünfzig
prozentige Reduzierung der Treibhaus
gasemissionen. Wenn beim Reformpro
zess Kohlenmonoxid und Wasserstoff
entstehen, können SOFC-Anlagen bei
des als Brennstoff nutzen. Darüber hin
aus schafft die höhere Betriebstemperatur
der SOFC (750°C vs. 160°C) das Potenzi
al, die Effizienz durch Abwärmenutzung
weiter zu steigern.
Die relativ hohe Betriebstemperatur
der SOFC zusammen mit ihrer geringe
ren Leistungsdichte und den kurz- bis
mittelfristig höheren Kosten könnte al
lerdings den Einsatz dieser Technologie

an Bord von Schiffen einschränken. So
glaubt man bei Foreship, dass die PEMTechnologie in den kommenden Jahren
durchaus einen wertvollen Beitrag zum
Schiffsantrieb leisten wird. Man geht je
doch davon aus, dass die relativen Vor
teile der PEM-Technologie im Laufe der
Zeit abgebaut werden. Wie bei Batterien
könnte das Potenzial insbesondere auf
Kurzstrecken ausgeschöpft werden, auf
denen die Kraftstoffkapazität an Bord
nicht das Problem ist.
Autoren: Jan-Erik Räsänen, Head of
New Technologies, Olli Somerkallio,
Head of Machinery, Foreship

OSWALD Elektromotoren GmbH produces customised,
compact Electric Motors and Generators, following
customer specifications regarding electrical and
mechanical design. OSWALD motors are known as
compact and robust, with high power density, low
inertia, high dynamic. New technologies and customised
developments are our program.

Ask for our solutions:
> PM High Torque Motors
> PM Synchronous Motors
> AC Induction Motors
> Torque range up to 400kNm
> Power range up to 3.5MW
> Direct Drive Main Propulsion
> PTI/PTO applications
> Shaft Generators
> AHC Winches
> Hydro Power Plants
> Flywheel Energy Storage
Contact us at www.OSWALD.de
and ask for our Propulsion references
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MARINE INTERIORS
Rund 100 Aussteller, 2.800 Fachbesu
cher – die Hamburger Messe zeigt sich
mit der Resonanz auf die erstmal aufge
legte Messe »Marine Interiors« zufrie
den. Ob Mobiliar, Beleuchtungssysteme,
Stoffe oder Küchenequipment: Auf der
»Marine Interiors Cruise & Ferry Global
Expo«, veranstaltet von der SMM, haben
sich erstmals Anbieter aus dem Bereich
Kreuzfahrt-Innenausstattung in Ham
burg präsentiert.
»Die erfolgreiche Premiere untermau
ert die Vorreiterrolle, die wir als SMMVeranstalter im maritimen Segment ein
nehmen«, sagte Claus Ulrich Selbach,
Geschäftsbereichsleiter Maritime und
Technologiemessen bei der Hamburg
Messe und Congress (HMC). Die Expo
habe als Plattform für das spezielle Seg
ment auf Anhieb überzeugt, das habe
auch die Resonanz gezeigt.
Zum intensiven Netzwerken auf der
Messe luden auch Formate wie »Wine
o’clock« ein, die gut besucht waren. Be
gleitet wurde die Messe von internatio
nal besetzten Konferenz-Workshops zu

© HMC

SMM feiert geglückte Premiere für neue Messe

Erstmals in Hamburg gab es eine spezielle Messe für »Marine Interiors«

Themen wie Markenidentität und Mar
keneinführung. Außerdem wurde über
Sicherheitsregularien für Designer oder
auch über Asien und das Potenzial des
chinesischen Kreuzfahrtmarktes dis
kutiert.
Mit dem neuen Format hat die Ham
burg Messe und Congress nach eigenen
Angaben die Bedürfnisse der boomen

den Kreuzfahrtindustrie aufgegriffen
und ihr maritimes Portfolio abgerundet:
In geraden Jahren soll die Weltleitmes
se SMM künftig ihren »Interior«-Bereich
und die Cruise & Ferry-Route anbieten.
In den ungeraden Jahren, in denen es kei
ne SMM gibt, ist es künftig die »Marine
Interiors«. Sie findet das nächste Mal vom
8.–10. September 2021 statt.
n

SERVICE-STANDORT ERÖFFNET

Liebherr investiert 20 Mio. € im Hamburger Hafen
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ler Art aus dem europäischen Raum«,
sagt Jörg Schmidt, Standortleiter Ge
schäftsführer bei Liebherr-MCCtec.
Derzeit sind am Standort Hamburg
rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter beschäftigt.

Die Ansiedlung von Liebherr gilt in der
Hamburger Wirtschaftsbehörde als Mei
lenstein auf dem Weg, mehr Industrie in
den Hafen zu bringen. Auch die welt
größte Anlage für die Produktion von
Wasserstoff soll dort entstehen.
n

© Förster

Auf einem Areal von 44.000 m2 im Kuh
werder Hafen hat der Kranhersteller Lieb
herr eine Vertriebs- und Service-Center
offiziell eröffnet. Die neue Niederlassung,
in die 20 Mio. € investiert wurden, grenzt
direkt an den Bereich Steinwerder-Süd.
Baubeginn war im Juni 2018.
Der neue Standort ist künftig zu
ständig für die Betreuung von Hafen
mobilkranen, Schiffskranen, OffshoreKranen sowie Baumaschinen aus den
Produktbereichen der Seilbagger, Rau
penkrane und Spezialtiefbaugeräte.
Eine weitere wichtige Funktion sind
Überholungen von Komponenten wie
auch die Ausführung von komplexen
Reparaturaufträgen an Geräten, die
teilweise über den Seeweg direkt nach
Hamburg transportiert werden.
»Wir investieren in einen Standort,
der langfristig Wachstumspotentiale
in viele Richtungen bietet. Der Ham
burger Hafen wird aufgrund der logis
tischen Voraussetzungen zu unserem
zentralen Hub für Miet- und Rücknah
megeräte wie auch für Reparaturen al

Liebherr hat im Hamburger Hafen einen neuen Standort für derzeit rund 100 Mitarbeiter
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Der »HANSA Tech-Hub«
MAN / ASTILLEROS BALENCIAGA

Erster 175D-Motor für ein Forschungsschiff
Die spanische Werft Astilleros Balenciaga hat für
das neue Forschungsschiff des Greenland Institute of
Natural Resources ein MAN-Antriebspaket bestellt.
Der Lieferumfang umfasst 27/38- und 175D-Motoren,
einen fünfblättrigen Alpha-Propeller sowie Fernsteue
rungs- und HyProp-Syste
me. Der 61 m lange Trawler
mit Eisklasseneinstufung
wurde von der norwegi
schen Firma Skipsteknisk
entworfen. Das Schiff wird
mit modernen Forschungsund Laboreinrichtungen so

wie mit Unterkünften für 32 Personen ausgerüstet. Die
Lieferung des Antriebspakets ist für das erste Quartal
2020 geplant. Die Inbetriebnahme erfolgt voraussicht
lich im Frühjahr 2021. Laut MAN Energy Solutions
befindet sich derzeit »eine große Anzahl« von Fische
reifahrzeugen mit Skipste
knisk-Design im Bau, von
denen 18 mit MAN-An
triebspaketen ausgerüs
tet werden. Es ist das erste
Mal, ein MAN 175D-Mo
tor für ein Forschungs
schiff geliefert wird.

WISKA

Erster Spatenstich für Ausbau-Projekt in Kaltenkirchen
Gemeinsam mit Projektpartnern und Vertretern der
Stadt Kaltenkirchen hat Wiska-Geschäftsführer Ronald
Hoppmann den symbolischen ersten Spatenstich zum An
fang der Bauarbeiten für die neue Firmenzentrale gefeiert.
Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist für Ende
2020 geplant. Auf 36.500 m2 entstehen Logistik- und Pro
duktionsflächen, Büroräume und Qualitätssicherungsflä
chen. Zunächst geht es um die Errichtung der Logistik- und
Produktionsstätten, die bereits Anfang 2021 in Betrieb ge

nommen werden sollen und mit denen Wiska seine Kapa
zitäten in diesem Bereich um 50% erweitert. Der Neubau sei
unter optimalen Materialflussgesichtspunkten geplantund
weise einen deutlich höheren Automatisierungs- und Digi
talisierungsgrad, sowohl in der Logistik als auch in der Fer
tigung, auf. Durch die Vernetzung von Lager- und Produkti
onsflächen mit modernsten Softwarelösungen und mit Hilfe
automatisierter Vorgänge könne man künftig individuelle
Kundenaufträge noch am selben Tag fertigen und versenden.

CORVUS ENERGY

Batterie-Paket mit 10 MW für AIDA
Anlässlich der Eröffnung der ersten
Produktionsstätte von Corvus Energy im
norwegischen Bergen hat der BatterieMarktführer mit der Kreuzfahrtreederei
AIDA den Vertrag zur Elektrifizierung der
»AIDAperla«. Sie wird 2020 als erstes Schiff
mit Lithium-Ionen-Batterien von Corvus
aus Norwegen ausgestattet. Das 300 m lan
ge Kreuzfahrtschiff erhält ein Batteriepack
mit einer Gesamtleistung von 10 MW. Dies

sei das bisher weltweit größte Batteriespei
chersystem, mit dem ein Passagierschiff
ausgestattet wird, heißt es seitens der Part
ner. Die Aufladung kann mit Landstrom
und auf See (Peak Load Shaving) erfolgen.
Neben dem reinen Batteriebetrieb können
die Systeme außerdem über einen längeren
Zeitraum, z.B. während der Hafenliegezeit
oder bei verschiedensten Schiffsmanövern,
zugeschaltet werden.

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

Neue RoPax-Fähre für das Mittelmeer
Die dänische Unternehmen Knud E. Hansen aht eine neue RoPax-Fähre
für das Mittelmeer entwickelt. Sie ist 154 m lang und kann 1.500 Passagiere und
440 Autos transportieren. Für Lkw und Trailer gibt es 657 Spurmeter. Das Schiff
mit Helikopter-Landeplatz hat eine Betriebsgeschwindigkeit von 25 kn und kann
laut Knud E. Hansen »dank seiner dieselelektrischen Antriebsanlage und den
Azimut-Pods auch bei niedrigen Geschwindigkeiten nahezu die optimale Motor
last erreichen«. Am Bug befinden sich zwei Tunnelstrahlruder, die in Kombinati
on mit den Azipods eine seitliche Bewegung ermöglichen. Bei Hafenaufenthalten
erfolgt die Energieversorgung über Batterien. Das Schiff ist als EuroClass Typ A
zertifiziert. Das Interior-Design wurde in Zusammenarbeit mit B33 entwickelt.

EXXONMOBIL & CMED

Strategische Kooperation
HEMPEL

Neues 3-Schicht-Antifouling
 Der führende Lackhersteller Hempel hat ein
neues Fouling-Abwehrsystem auf den Markt ge
bracht. »Hempaguard MaX« ist ein Dreischichten
system und soll einen glatteren Rumpf ermöglichen,
so den Widerstand reduzieren und zu einem geringe
ren Kraftstoffverbrauch führen. Laut Hempel kann
ein maximaler Geschwindigkeitsverlust von 1,2%
über fünf Jahre garantiert werden. Durch die nur
drei Schichten soll die Zeit im Trockendock um bis
zu zwei Tage reduziert werden. In der Kombination
soll sich die Investiion innerhalb von drei Monaten
amortisieren. Hempaguard MaX baut auf der bishe
rigen Rumpfbeschichtung X7 auf. Die Stärke liege
»in der Fähigkeit, die Synergien zwischen drei ver
schiedenen Schichten zu nutzen: Hempaprime Im
merse 900, Decklack Nexus II und Hempaguard X8.
Letzteres kombiniert den Herstellerangaben zufolge
die Glätte einer Silikonbeschichtung mit einer ver
besserten Hydrogel-Mikroschicht und einem verbes
serten Wirkstoff.

ExxonMobil Marine und China Merchants
Energy Shipping (CMES) haben eine Rahmenver
einbarung über einen Ausbau ihrer die strategischen
Zusammenarbeit unterzeichnet. Seit 2018 arbeiten
beide Seiten in den Bereichen Schiffscharter, Schiffs
kraftstoffe und Schmierstoffversorgung, technische
Führung und Zusammenarbeit eng zusammen.
Künftig soll eine Reihe gemeinsamer Projekte in Be
reichen wie digitale Transformation, fortschrittliche
Motoren, Dialoge über Schmierstoffe und Kraftstof
fe sowie Unterstützung der Ausbildung an Bord an
gegangen werden.
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HANSA TECH-HUB
ABB AZIPOD

Oldendorff orders first ever electric propulsion for bulk carriers
ABB announced to enter a new market segment with
an order to install an Azipod electric propulsion on board
two dry bulk carriers from Germany’s largest bulk carrier
company Oldendorff Carriers. Two self-unloading dry car
go transshipment units will be the first bulk carriers to fea
ture the system. Both 21,500 tdw vessels, due for delivery in
2021, will feature two 1.9MW Azipod units. ABB said it will
also supply »a wide range of electric, digital and connected
solutions«, including main diesel-electric power plant, ge
nerators, bow thruster motors, transformers, switchboards
and the power management system for propulsion and car
go handling. Oldendorff said, the choice has reduced the
investment costs »dramatically« as the vessels are already
equipped with high power generation required for self-un
loading/loading. The shuttle vessels must perform reliably
at maximum efficiency and need to be especially maneuve
rable in shallow waters.

CHEVON MARINE LUBRICANTS

New range of gear oils
Chevron Marine Lubricants introduced a new range of
gear oils designed for use in industrial and marine clutched
gear systems, where extreme load and shock load protec
tion is required. The company declared, developing them
was a response to customer and OEM demand for gear box
oils designed to ensure optimal performance in Renk and
Flender/Siemens, Reintjes and Brunvoll clutched gear bo
xes. As such, the gear oils carry approvals from those gear
box manufacturers. The formulation is described to be ba
lanced to help provide both extreme pressure protection,

while providing defence against yellow metal corrosion.
Oils in the range are designed to offer long lubricant life,
corrosion protection, good wear protection with high load
carrying capacity and robust micro-pitting wear protec
tion. Additionally, the thermal and oxidative stability is
supposed to help to minimise deposit formation, prevent
varnish and sludge and keep the components clean. They
are available in the ISO VG 100/150/220 viscosity range and
will be supplied in all Scandinavian ports. Depending on
demand, supply areas could be expanded in the near future.

JOTUN

TankFast launched
•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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Global paints and coatings company Jotun has launched
TankFast, a range of tank linings. They are described to be
formulated »to allow tanks to return back to service quicker
than ever before, with excellent chemical resistance capabi
lities in the refinery, petrochemical and chemical industry.«
TankFast consists of a range of specially tailored products,
such as Tankguard SF, allowing for wet-on-wet application,
and Tankguard Plus, allowing for »up to 50 % faster paint
application and curing«. The business case is, for example,
a large refinery with a capacity of 400 000 barrels per day –
if that has the possibility to return tanks to operation after
two days instead of a week then it can refine an additional
324 million litres of crude oil.
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VESTDAVIT

Equipment for Polar boat
launch and recovery

BROOKES BELL

T. Mariotti orders »Systema«
Cosultancy firm Brookes Bell has announced a
deal with luxury cruise shipyard T. Mariotti for its
software Systema. It will be used in the design and as
sessment of the a cruise ship currently being built for
Carnival to ensure the vessel’s compliance to Safe Re
turn to Port (SRtP) regulations. »Seabourn Venture« is
scheduled to launch in 2021 and has been designed for
expedition travel, together with an ultra-luxury and
personalised service. The software analyses ship sys
tems following damage caused by a flooding or fire in
cident. Based on a full inter-system dependency model,
including the geographical location of components, it
assesses essential ship systems for prescribed SRtP ca
sualty damage and identifies critical scenarios that re
sult in system failures. The software is said to also pro
vide manual crew actions for recovery of failed systems
and includes automatic reporting.

Boat launch and recovery specialist Vestdavit
has secured an order to supply three new Norwegi
an Coast Guard vessels with davits equipped for po
lar conditions, in a project which also calls for ins
tallation of a deck-mounted transfer system for rapid
deployment. The ships are being built by Vard Group
as a new generation of search-and-rescue, surveil
lance, and oil recovery vessels. Each vessel will get –
among other Vestdavit compinentns – one telesco
pic TBD-10000L davit system plus two PLR-5003KV
units, built to standards for minimum availability of
330 days a year up to upper Sea State 5. The davits
will be winterized for full functionality in tempera
tures as low as -25°C, as required in the Polar Code.
The TDB -10000L is a hydraulically-operated 10 T
SWL single point telescopic davit suitable for hand
ling auxiliary boats at hoisting and lowering speeds
of 40 m/min. Project specifications include a dyna
mic shock absorber system, a constant tension solu
tion and hydraulic boat-guiding arms.

WORLDWIDE SHIPYARDS 2020 handbook
Order your advert
2020

www.EQUIP

4SHIP.com

www.SHIP

2YARD.com

Order online: ship2yard.com/ad
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Marktkompass Offshore-Wind
D

er bei den Reedern so erhoffte und nachhaltige Ratenaufschwung konnte auch im Sommerhalbjahr 2019 nicht erzielt werden – für
den Winter 2019/20 wird erneut eine saisonale Ratenkorrektur erwartet. Hingegen wurden auf Seiten der Charterer und Wind
parkprojekte erneut sehr auskömmliche Raten geschlossen – teils noch immer im Bereich der Betriebskosten der Schiffe. Begründet
durch das Überangebot in fast allen Segmenten bleibt auch weiterhin der wirtschaftliche Druck gegenüber den Offshore Reedern be
stehen. Konsolidierungen, Insolvenzen und Aufgaben sind weiterhin klare Indikatoren für die aktuelle Situation. Da auch der Öl-&Gas-Markt in den Wintermonaten eher schwache Nachfrage äußert, wird das Überangebot an hochqualifizierter Offshore-Tonnage
weiterhin bestehen. Hoffnungsträger bleibt nach wie vor der fernöstliche sowie der US-amerikanische Markt. Erste Flottenverlagerun
gen sind insbesondere in der Jack-Up-Tonnage zu erkennen. Ob auch die Reeder von CTVs, DSVs und W2W-Schiffen an diesen neuen
Märkten künftig partizipieren, hängt insbesondere vom Willen der Reeder ab, die lokalen Anforderungen, Restriktionen und Kabota
gevorschriften zu erfüllen. Die HANSA veröffentlicht in Kooperation mit Global Renewables Shipbrokers GmbH (GRS) einen Markt
bericht mit den wichtigsten Fakten zu Raten und neuen Entwicklungen.

JACK-UP TONNAGE
Jack-up Charterratenniveau Apr 19/ Sept 19
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»No significant uptrend in sight« – die Situation der Jack-Up-Ree
der hat sich im Verlauf des Jahres nicht gebessert und wenig deu
tet auf eine kurzfristige Verbesserung der Raten hin.
Die Entwicklung neuer Projekte jenseits des Europäischen
Kontinents schreitet voran, ist aber noch weit davon entfernt,
den lokalen Markt und die davon abhängigen Tagesraten zu be
flügeln. Weiter drücken die gebremsten Erwartungen im Öl-&Gas Sektor auf das Ratenniveau. Das Jahr 2019 steht somit nach
wie vor im Zeichen niedriger Raten und geringer Auslastung im
Jack-Up-Segment.
Der Einsatz von Jack-Up-Plattformen mit mehr als 1.000 t
Krankapazität ist weiter hauptsächlich im Installationsbereich
zu verzeichnen. Schiffe der ersten und zweiten Generation sowie
nicht selbstangetriebene Einheiten bleiben im hart umkämpften
Segment der Unterbringung von Personal tätig.
Wir erwarten vorerst ein stagnierendes Ratenniveau über das
Winterhabjahr 2019/2020 und eine leichte Erholung zum Som
merhalbjahr 2020.

CREW TRANSFER VESSEL (CTV)
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Verfügbarkeiten für Crew-Transfer-Schiffe (CTVs) in den Som
mermonaten April bis September 2019 auf dem Spot-Markt für
Arbeiten in der südlichen Nordsee waren dieses Jahr ähnlich gut
ausgelastet wie schon im letzten Sommer. CTVs mit einer Kapazi
tät für 24 Pax waren teils »ausverkauft«. Einige wenige Einheiten
sind vermutlich ab Oktober / November 2019 wieder frei. Auch
12 Pax CTVs hatten eine gute Auslastung und gingen nach Rück
lieferung direkt in die nächste Eincharterung.
Größtenteils sind die Arbeiten in den Offshore Windparks im
Sommer ordentlich vorangekommen, sodass ab September/Ok
tober 2019 mit einer größeren Anzahl verfügbarer CTVs zu rech
nen ist. Für die Wintermonate erwarten wir einen Rückgang der
Charterraten gegenüber den Sommerraten für 12 Pax Schiffe von
500–700 €/Tag. 24 Pax CTVs, die häufig auch zu den größeren
Einheiten im Markt gehören, dürfen mit guten Aussichten in die
Wintermonate schauen und auch weiterhin unveränderte Char
terraten einfahren.

24-32m

Schiffstyp / Segment 12h / € 24h / €
12-18 m
•
18-24 m
•
•
24-32 m
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DIVE SUPPORT VESSEL/DP2 (DSV)
DSV Charterratenniveau Apr 19/ Sept 19
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Wider Erwarten wurde vom Öl-&-Gas-Markt 2019 weltweit bis
her weniger Tonnage absorbiert als in vielen Marktannahmen zu
Beginn des Jahres geäußert.
Die Tender-Aktivität für zukünftige Kampagnen bleibt jedoch
nach wie vor hoch. Einkaufsabteilungen der Charterer nutzen
heute das niedrige Ratenniveau und die geringe Schiffsauslas
tung bei den Reedern, um Projekte, die teilweise mehrere Jahre
in der Zukunft liegen, mit sehr kostengünstigen Tagescharter
raten abzusichern.
Viele Ausschreibungen im Jahr 2019 wurden darüber hinaus
lediglich als ein weiterer Preis-Check genutzt, um so schon be
stehende Charter-Verträge gegenüber den Reedern nachzuver
handeln.
Weiterhin lohnt es sich, einen Blick auf Märkte wie Taiwan,
Korea und Japan, aber auch die Vereinigten Staaten zu werfen,
in denen durch zahlreiche neue Offshore-Wind-Projekte in der
Zukunft neue Offshore-Renewables-Märkte entstehen werden.
Ein erfolgreicher Markteintritt der Reeder erfordert jedoch auch,
sich intensiv mit lokalen Anforderungen (bspw. Kabotage) aus
einanderzusetzen, die an Schiffe, Crew und insbesondere an die
Reeder gestellt werden.

SERVICE OPERATION VESSEL | WALK-2-WORK TONNAGE
SOV/W2W Charterratenniveau Apr 19/ Sept 19
40 k
35 k

31,03%

30 k
EUR

Die Sommersaison 2019 neigt sich dem Ende zu und damit geht
wie gewohnt einher, dass einige Sommerkampagnen im O&MBereich oder der Installation beendet und Schiffe zurückgelie
fert werden.
Trotz einer anfänglichen Euphorie, die im Frühjahr 2019 Eig
ner dazu verleitete wieder Angebote zu unterbreiten, die über der
eigenen Break-Even-Schwelle lagen, kehrte im W2W-Markt im
Sommer 2019 wieder Ernüchterung ein. Die Nachfrage gestaltete
sich über den Sommer stabil, ein für die Reederschaft notwendi
ger Aufschwung blieb jedoch aus. Der nach wie vor schwächelnde
Ölmarkt und die damit verbundenen, vergleichsweise geringen
Aktivitäten auf den Offshore-Förderstätten und deren Neuerkun
dung machen sich auch im Offshore-Wind Bereich bemerkbar,
da diese Tonnage nach wie vor auch Auslastung in diesem Seg
ment sucht. Auf Seiten der Nachfrage ist festzustellen, dass weni
ger die Quantität an Schiffstonnage sich ändert als vielmehr die
Anforderung an Qualität und Innovationen der geforderten Ton
nage. So wird heute schon vermehrt Wert darauf gelegt, dass die
Tonnage einem jungen Baujahr entspricht, geringen Treibstoff
verbrauch vorweist und eine hohe Anzahl an Einzelkabinen und
Komfort für die Techniker vorhält.
Insgesamt war über die Sommermonate die Mehrheit der Schif
fe, die speziell für den W2W-Einsatz gebaut oder umgerüstet wur
den, im Einsatz. Die Auslastung der gesamten Flotte dürfte aber das
Level von 2018 kaum übertreffen und viele Schiffe fahren, über das
ganze Jahr gesehen, immer noch unter dem Niveau ihrer Gesamt
kosten. Für den Winter wird ein harter Preiskampf für Schiffe im
Spot-Markt erwartet. Potenzial für W2W-Reeder liegt zunehmend
in den neuen Märkten im Offshore-Wind-Bereich. Die USA, Tai
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•
•

wan, Südkorea und Japan sind nur einige Staaten, die politisch ge
willt scheinen, ihre Energieerzeugung in den nächsten Jahren zu
diversifizieren und in die Offshore-Windenergieerzeugung einzu
steigen. Erste Windparks befinden sich bereits in der Installations
phase und es gilt nun für die europäischen Eigner ihre bestehende
Tonnage strategisch und unter Berücksichtigung der lokalen Auf
lagen auf diesen Märkten zu positionieren oder lokal neue Schiffe
in teils stark protektierten Märkten (bspw. USA) bauen zu lassen.
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Europort captures the zeitgeist
This year’s Europort takes place from 5 to 8 November in Rotterdam. The fair has been
annoucned as the one with the most extensive conference and event programme in its history
he four-day conference and exhibi
tion will take place against a back
drop of revival across the specialised
shipping markets for which Europort
is renowned. Meanwhile, it’s special
ships, smart solutions’ theme for
2019 has inspired a series of new at
tractions that capture the zeitgeist of
an industry which now accepts that
smart people as well as smart technol
ogies will be needed to shape the mari
time and offshore sector’s digital future.
One of the awaited additions to proceed
ings in 2019 will be the new Safety4Sea Euro
port Awards, which will highlight achievements in
Smart, Green and Safe solutions and Career Excellence
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in shipping. Awards will be presented in
these four categories on successive Eu
roport days. With the nominee short
lists already announced, online voting
is open and can be made via the euro
port.safety4sea.com website.
A key Europort aims is to strength
en engagement with the emerging
younger generation of maritime pro
fessionals. The fair is therefore intro
ducing #YoungEuroport – a stream
of events developed specifically so that
younger industry participants seize the op
portunity to gain knowledge and expertise,
and network with their peers. The programme in
cludes: The future generation of shipping’ seminar; stu
dent pitches; a CareerLab; and social gatherings. Events even
include a Mainport Talent Dinner, where maritime CEOs will
cook for young professionals at the Europort Cruise Party on
Wednesday November 6 th.
Again, the organizers attracted a number of specialised indus
try conferences that run alongside to the main event; but here
too, there are additions. This year, consolidating Europort’s po
sition as a meeting point for stakeholders in the harbour tow
age sector, the European Tugowners Association (ETA) Autumn
conference which will be held in parallel on November 7 th.
Some other firm favourites are also returning. Among
them are: the popular CEDA Dredging Days conference on
November 7-8 th; the Royal Institution of Naval Architects
(RINA) Maritime Industry 4.0 Conference, which will look
at the transformative power of digital technology, on Novem
ber 5 th; The 19 th Mare Forum Ship Finance conference, on
November 6 th; and the BLN Inland Shipping Conference on
November 8 th.
Meanwhile, the educational Europort Masterclasses, jointly or
ganised by Rotterdam Ahoy and Netherlands Maritime Technol
ogy, will return, with one masterclass taking place on each of the
exhibition days.
This year the selected topics are: Naval innovations as a
source of inspiration; Maritime solutions for offshore renew
able energy; Optimising the efficiency of shorts sea operations;
and Reducing the carbon footprint of ferries and cruise ships.
Europort will also host several matchmaking events, to con
nect prospective business partners and highlight emerging op
portunities. Marimatch Europort’s takes place on November
6-7 th and the KVK Business Challenge on November 7 th.
Raymond Siliakus, Europort exhibition manager, says: »The
breadth and depth of our programme is our unique selling
point. For anyone active in the special purpose ship segment,
Europort offers the chance to take part in a wide range of events
that will deepen knowledge, extend networks and open up busi
ness opportunities.«ED
© Wägener
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Häfen | Ports

SPECIAL SHIPS

SMART SOLUTIONS
WWW.EUROPORT.NL
HANSA International Maritime Journal 10 | 2019

67
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Ein ständig schwelender Wettbewerb
Steigende Schiffsgrößen stellen die Häfen vor immer größere Herausforderungen. Rotterdam
und Antwerpen befinden sich fortlaufend im Wettbewerb, auch um neue Unternehmen.
Der Umweltfaktor bekommt hier eine zunehmende Bedeutung. Von Adrie Boxmeer

E

nde Juli hat der Antwerpener Hafen
angekündigt, dass das damals größte
Schiff, die »MSC Isabella« (23.656 TEU)
zum ersten Mal im Oktober im Hafen
eintreffen wird. Bereits am 3. September
machte die noch etwas größere »MSC Gül
sün« (23.756 TEU), während ihrer Jung
fernfahrt in Rotterdam fest. Die Beispiele
zeigen: beide Häfen sind für die Abferti
gung der heutigen Schiffsgrößen gerüstet.
Doch wo endet dieser Wettlauf zwi
schen dem Rotterdamer und Antwerpe
ner Hafen, um immer größere Contai
nerschiffe? »Mit unseren Häfen direkt am
Meer erreichen wir einen Tiefgang von
20 m. Wir können in der Zukunft auch
Schiffe von 30.000 TEU empfangen«, sagt
Hans Nagtegaal, Direktor Container der
Hafenbehörde Rotterdam. Solche Ein
heiten seien freilich noch nicht geplant,
schränkt er ein, aber möglich wäre de
ren Abfertigung in Rotterdam. Die Kais
hingegen seien solide genug, um nach Be
darf auch größeren Krane zu installieren.

Schiffe werden länger, nicht breiter
Nagtegaal glaubt, dass die Erweite
rung im Containerbereich gut ist für die
Wirtschaft und die Umwelt, da die neuen
Schiffe mit Scrubbern ausgestattet sind
und, die »MSC Gülsün« zum Beispiel,
auch mit Gasantrieb (LNG) fahren könn
te. Deswegen hat er kein Verständnis für

die Aussage von Gunther Bonz, Vorsit
zender des Unternehmensverbands Ha
fen Hamburg (UVHH), der für eine Be
grenzung der Größe der Containerschiffe
plädiert. Die EU solle, laut Bonz, bei der
Verlängerung der Block Exemption Re
gulation im nächsten Jahr ein Maximum
von 18.000 TEU festlegen, wie die USA.
Nagtegaal geht davon aus, dass die Schif
fe auf der Strecke von China nach Euro
pa auf jeden Fall nicht breiter werden. Der
Grund: die zulässige Höchstbreite im Su
ezkanal beträgt 62,10 m, »MSC Gülsün« ist
61,40 m breit. Nagtegaal: »Ich erwarte, dass
die Schiffe länger werden – für Rotterdam
kein Problem. Wir haben noch ausreichen
de Möglichkeiten, um Kais zu verlängern.«
Das gilt momentan nicht für Ant
werpen. Hier wird mehr Fläche für den
Containerumschlag benötigt. Die flämi
schen Landesregierung hat die Erlaubnis
erteilt, die Umschlagkapazität um mehr
als 7 Mio.TEU zu erweitern (siehe Arti
kel auf S. 72). Mehr als 3 Mio. TEU sollen
durch den Bau eines neuen Hafenbeckens
für den Containerumschlag erreicht, die
übrige Menge durch den Ausbau existie
render Anlagen realisiert werden.
Der Bau des neuen Hafens hat zu vielen
Diskussionen geführt. Die Unternehmer
wollten mehr, die Umweltschützer woll
ten weniger Hafenflächen. Schließlich
erreichte die flämische Landesregierung
einen Kompromiss, mit dem niemand

Die »MSC Gülsün« beim
Erstanlauf in Rotterdam
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wirklich zufrieden ist. Dazu kommt, dass
die Möglichkeiten für Antwerpen den Ha
fen zu erweitern, ohnehin begrenzt sind.
Grund ist die belgisch-niederländische
Staatsgrenze, die im Norden in einer Ent
fernung von höchstens 20 km liegt.
Die niederländische Provinz Zeeland
hat sich schon bei der flämischen Regie
rung darüber beklagt, dass die erwartete
Zunahme von Containerschiffen wegen
der Erweiterung des Antwerpener Hafens
die Sicherheit auf der Westerschelde, die
zum niederländischen Hoheitsgebiet ge
hört, gefährden könnte.
Problem ist auch, dass die flämische Re
gierung zu dieser Zeit keine Entscheidung
treffen kann. Am 26. Mai gab es in Belgi
en National- und Landeswahlen. Weil die
Landes- und nationale Politik in Belgien
eng miteinander verflochten sind, neh
men Koalitionsverhandlungen immer
eine gewisse Zeit in Anspruch.
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Eine Entscheidung über eine mögliche
Erweiterung des Hafens von Antwerpen
ist deshalb noch nicht getroffen. Dem
Antwerpener Hafen-CEO Jacques Van
dermeiren geht das alles viel zu langsam,
obwohl er diplomatisch bleibt. »Wir wer
den es zwar gerne sehen, dass es schneller
vorangeht, aber wir finden es auch wich
tig, dass alle Interessengruppen einbezo
gen werden. Die Regierung hat im Mai
eine vorläufige Entscheidung getroffen.
Dazu wurden viele Einwände erhoben,
die nun geprüft werden. Wir gehen davon
aus, dass die Regierung um Neujahr her
um eine endgültige Entscheidung trifft.«

Chemie bevorzugt Antwerpen
Sein Rotterdamer Kollege Allard Caste
lein hat ganz andere Probleme. Die nie
derländische Regierung hat die Ziele der
Pariser Klimakonferenz in ein ehrgeiziges
nationales Klimaprogramm umgesetzt.
Im Jahr 2030 müssen die CO2-Emissionen
in den Niederlanden gegenüber 1990 hal
biert werden, während die EU und Belgi
en nicht über 40 % hinausgehen.

Abflachung im zweiten Halbjahr wegen Brexit
Der Containerdurchsatz in Rotterdam und Antwerpen ist im ersten Halb
jahr 2019 wie in Hamburg gestiegen. In TEU verzeichnete Rotterdam ein
Plus von 6,4%, Antwerpen von 5,1%. Der flämische Hafen erzielte sowohl
im April als auch im Mai einen Rekordumschlag mit Containern.
Der Rotterdamer Hafen-CEO Allard Castelein gab bei der Veröffentlichung
der Halbjahreszahlen bekannt, dass das Wachstum des Hafens im zweiten
Halbjahr 2019 aufgrund des Handelskrieges zwischen China und den USA
und der anhaltenden Unsicherheit über den Brexit vermutlich leicht abflachen
wird. Sein Antwerpener Kollege Jacques Vandermeiren äußerte sich ähnlich.

Laut der Unternehmensverbände be
einträchtigen die strengeren niederlän
dischen Anforderungen die Konkurrenz
fähigkeit des Hafens. Unterschiedliche
Chemieunternehmen planen neue Inves
titionen in Antwerpen statt in Rotterdam.
Ein Sprecher der Hafenbehörde sagte
dazu: »Wir stellen bei Kontakten mit aus
ländischen Industrieunternehmen fest,
dass sie durch die möglichen strengeren
Umweltanforderungen der niederländi
schen Regierung zögern sich hier nieder
zulassen. Die Ungewissheit darüber ver
ursacht Unbehagen und Unruhe.«
Der niederländische Wirtschafts
minister Eric Wiebes erklärte im
August, dass BP eine Inves
tition von 1 Mrd. € in
seiner Raffinerie
im Rotter
da

mer Hafen zwei Jahren hinausschiebt (von
2020 auf 2022) wegen der Unsicherheit in
Bezug auf die Klimamaßnahmen.
Die Unruhe erreichte einen Höhepunkt
als der Chemiekonzern Ineos entschied,
für rund 2,7 Mrd.€ zwei neue Fabriken in
Antwerpen zu bauen. Ineos-CEO Jim Ratc
liffe behauptete zwar, dass die strengeren
niederländische Umweltanforderungen
nicht dafür entscheidend waren, sondern
vielmehr das Vorhandensein der notwen
digen Pipelines in Antwerpen. Trotzdem
sorgte die Entscheidung beim wichtigsten
niederländischen Arbeitgeberverband für
Unbehagen: »Die Regierung jagt poten
ziellen Investoren Schrecken ein. Dadurch
verlieren wir ausländische Investitionen.«
Die Kritik der Arbeitgeber ist bemer
kenswert, weil Hafen-CEO Castelein an
einer Arbeitsgruppe teilnahm, in der Ar
beitgeber, Gewerkschaften und Umwelt
schützer die Regierung berieten, wie die
Klimaziele umgesetzt werden könnten.
Er sah sich daher zu Abstrichen ge
zwungen. 
n

© Port of Rotterdam

Abstract: Constantly smoldering competition
Rotterdam and Antwerp are constantly competing. Both ports are
well prepared for currently largest container ships of the world, as
proven by »MSC Gülsün« calling Rotterdam and »MSC Isabella«
calling Antwerp. Hans Nagtegaal of Rotterdam Port Authority
expects vessels to become longer, but not much wider. Meanwhile,
Antwerp is more popular with chemical companies.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Autos aus Gent per Eisenbahn nach China
Der Hafenverbund North Sea Port setzt auf einen verstärkten Bahntransport. Mehrmals
wöchentlich werden auf diese Weise Autos von Gent nach China, Italien und Österreich
gebracht. Darüber hinaus soll eine neue RoRo-Anlage errichtet werden

S

eit Sommer gibt es von Gent eine neue
Bahnverbindung in den chinesischen
Hafen Xi’an. Per Eisenbahn werden Autos
der Marke Volvo nach Asien transportiert.
Mehr als 200.000 Fahrzeuge wurden im
vergangenen Jahr in der Autofabrik von
Volvo im Hafen Gent produziert.
Die neue Bahnverbindung passe zur
Strategie des schwedischen Autoherstel
lers für einen schnelleren, nachhaltige
ren und kostengünstigeren Betrieb – so
wohl bei der Produktion als auch in Bezug
auf die Logistik, heißt es. Der Export eines
Teils der Fahrzeuge auf dem Schienenweg
statt per Seeschiff oder über die Straße
reduziere die Auswirkungen auf die Um
welt. Außerdem erreichen die Autos so
ihr Ziel schneller. »Die Durchlaufzeit vom
Werk bis zum Endziel kann um die Hälf
te verkürzt werden«, informiert der Ha
fenverbund North Sea Port, zu dem neben
dem Hafen Gent auch die Standorte Vlis
singen, Borssele und Terneuzen gehören.
Man habe das Ziel, den Verkehr auf der
Schiene und der Wasserstraße zu fördern,
so der niederländisch-belgische Hafenzu
sammenschluss. »Volvo nutzt die Hinter
landverbindung von Gent aus, indem sich
das Unternehmen für einen nachhaltigen
Schienenverkehr nach China sowie in an
dere europäische Länder entscheidet. Das
wird unsere Position als multimodaler Ha
fen stärken«, sagt Daan Schalck, CEO von
North Sea Port.
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Kürzlich wurde neben Vlissingen und
Gent auch der Hafen Terneuzen an den
europäischen Eisenbahnkorridor ange
bunden, der bis zu den Alpen führt. Da
mit verfügt nun der gesamte North Sea
Port über einen Anschluss an diese wich
tige Transportaxe.
Durch die Verlagerung auf die Schie
ne würden bei Volvo jährlich rund
5.000 Lkw weniger über die Straße fah
ren, heißt es. Zweimal pro Woche ver
kehrt ein Zug nun von North Sea Port
nach Xi’an in China.

Neues RoRo-Terminal geplant
Im Kluizendok wollen auch das türki
sche Logistikunternehmen Ekol Logistics
und der belgische Konzern Transuniver
se Forwarding investieren, die dort ge
meinsam ein rund 40 ha großes multi
modal genutztes Gelände planen. 10 ha
sind als Cross-Docking-Plattform vor
gesehen, 20 ha für ein Bahnhofsgebäu
de und die übrigen 10 ha für ein RoRoTerminal. Beide Unternehmen haben mit
dem North Sea Port eine entsprechende
Absichtserklärung unterzeichnet.
Transuniverse Forwarding betreibt in
Gent bereits ein Cross-Docking-Zentrum
für Sammelverkehre von und nach Euro
pa, Nordafrika und den Mittleren Osten.
In diesem Umschlaggebäude werden die
Sendungen zusammengeführt und auf
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Lkw oder Kombi-Container verteilt. Die
se Warenströme seien in den vergange
nen Jahren stark gewachsen, sodass die
vorhandene 8.000 m² große Anlage nicht
mehr ausreiche, heißt es.
»Nach den vorläufigen Plänen wird das
Gebäude mehr als 300 m lang, 60 m breit
und 140 Laderampen/Ladebrücken um
fassen«, sagt Frank Adins, Vorsitzender
der Transuniverse Forwarding Group.
Die neue Umschlaghalle soll bis Ende
2021 in Betrieb genommen werden.

Brexit bietet Chancen
Da die Container und Trailer in Rich
tung Großbritannien per Schiff trans
portiert werden, wollen Ekol Logistics
und Transuniverse auch ein RoRo-Ter
minal im Kluizendok errichten. Der Be
treiber der Umschlaganlage stehe zwar
noch nicht fest, die Verhandlungen sei
en aber bereits angelaufen, so Adins, der
die Wachstumschancen für den Güter
umschlag zwischen Gent und Großbri
tannien als »beträchtlich« bezeichnet.
Der Manager geht davon aus, dass
durch den Brexit die Häfen entlang des
Ärmelkanals überlastet werden, und es
dadurch Möglichkeiten für den Transport
zu weiteren nördlichen Häfen des Verei
nigten Königreichs in Kombination mit
Eisenbahnverbindungen zu und vom eu
ropäischen Hinterland geben wird. RD

© North Sea Port
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Das Nordzeeterminal soll um
500 m erweitert werden

Neue Flächen für Containerumschlag
Das Containergeschäft im Hafen Antwerpen blüht seit Jahren, doch die Kapazität stößt
langsam an ihre Grenze. Deshalb suchen die Belgier nach neuen Flächen – und haben nun
auch schon ganz konkrete Pläne. Von Thomas Wägener

D

er belgische Seehafen Antwerpen
berichtet seit Jahren von immer neu
en Rekorden beim Containerumschlag.
Experten rechnen in den kommen
den Jahren mit einem weltweiten Wirt
schaftswachstum, das auch in den Häfen
zu spüren sein wird. Die aktuellen Kapa
zitäten im größten belgischen Seehafen
reichen für den prognostizierten Schub
bis 2030 jedoch nicht aus. Entsprechend
wird gemeinsam mit der Flämischen Re
gierung seit 2016 nach Lösungen für neue
Umschlagflächen gesucht.
Es geht um eine zusätzliche Umschlag
kapazität von bis zu 7 Mio. TEU, um das
erwartete Wachstum bis 2030 zu bewäl
tigen. Mitte Juli 2016 wurde deshalb von
der Flämischen Regierung das Projekt
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»Realisatie Extra Containerbehande
lingscapacitait in het Havengebied Ant
werpen« (CP ECA) gestartet. Es beinhal
tet drei Ziele: Die Erstellung zusätzlicher
Kapazitäten für den Containerumschlag.
Die Errichtung der damit verbundenen
Industrie- und Logistikflächen sowie
den Bau einer multimodalen Verbindung
zum Hauptverkehrsnetz.
Bis Ende Dezember haben Experten
acht Alternativen eingehend untersucht,
die auch der Bevölkerung vorgestellt wur
den. Nach vielen Diskussionen habe sich
jedoch gezeigt, dass keine davon in vol
len Umfang ansprechen würde, hieß es.
In einem Zwischenmemorandum wurde
der Bevölkerung in einer zweiten öffent
lichen Konsultationsrunde im Sommer
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vergangenen Jahres eine neunte Alterna
tive vorgestellt, die in der Folge ebenfalls
umfangreich geprüft wurde.
»Auf diese Weise konnte für unse
re Kunden die für sie attraktivste Alter
native sowohl in Bezug auf Effizienz als
auch auf Produktivität identifiziert wer
den«, so Jacques Vandermeiren, CEO des
Hafens Antwerpen.
Die flämische Regierung hat daraufhin
alle Forschungsergebnisse bewertet und
abgewogen und sich im Mai dieses Jahres
für diese neunte Alternative ausgespro
chen und einen Entwurf einer Präferenz
entscheidung erstellt.
Die Überlegungen sehen einen Mix
aus neuen Umschlaganlagen, den Aus
bau bestehender Einrichtungen und die
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Neues Hafenbecken

Ausbau Noordzeeterminal
Fläche: 12,7ha
500m zusätzliche Kailänge
für Seeschiffe
Kapazität: 0,9 Mio.TEU

Zusätzliche Kapazität
für Containerumschlag
Entwicklung zusätzlicher
Logistik- und Industrieflächen
Pufferzone
Straße

Bau von Saeftinghedok
(zweites Tiefwasserhafenbecken)
Fläche: 56ha
1400m Kai für Seeschiffe
450m Kai für Binnenschiffe
Kapazität: 3,7Mio.TEU

edok

Delwaid

Vlakte van Zwijndrecht
Fläche: 65ha (für Logistik
und Industrie)

DOEL

Logistikzone »Zone 3 dokken«
Fläche: 72ha (für Logistik
und Industrie)

an

© Flämische Regierung
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Umnutzung von Bereichen vor. Die größ
te Maßnahme betrifft den Bau eines neu
en Hafenbeckens für den Containerum
schlag, dem sogenannten Saeftinghedok,
das nördlich an das bestehenden Deur
ganckdok anschließt. Geplant ist eine
Kailänge von 1.400 m sowie zusätzlich
450 m, die Binnenschiffen vorbehalten
sind. Die Gesamtfläche der Anlage ist
mit 56 ha angegeben. Dadurch sollen
zusätzliche 3,7 Mio. TEU umgeschlagen
werden.
Zwei weitere neue Containerterminals
sind am Waaslandkanal vorgesehen. Im
westlichen Teil soll eine 30,5 ha große
Umschlageinrichtung mit einer Kapa
zität für 1,7 Mio. TEU entstehen. Sie be
inhaltet einen 600 m langen Kai für See
schiffe westlich der Kieldrechtschleuse
sowie einen 360 m langen am angren
zenden Doeldok für Binnenschiffe. Am
östlichen Teil des Waaslandkanals östlich
der weltgrößten Schleuse ist eine 62,3 ha
große Anlage mit 650 m Kailänge ge
plant, davon 500 m für Seeschiffe. Hier
sollen künftig bis zu 0,9 Mio. TEU über
die Kaikanten gehen. Ebenfalls zusätzli
che 0,9 Mio. TEU sollen durch die Erwei
terung des Noordzeeterminals in Rich
tung Zandvlietschleuse erzielt werden.
Hier strebt man die Verlängerung der
Pier um 500 m an. Darüber hinaus sol
len 12,7 ha zusätzliche Fläche für Contai
nerlagerung bereitgestellt werden.
Ferner sollen am linken Scheldeufer
zwei große neue Flächen für Industrieund Logistik entstehen. Ein 72 ha gro
ßes Areal, als »Zone 3 dokken« bezeich
net, soll an das neue Hafenbecken und an
das Deurganckdok grenzen. Eine weite
re Maßnahme betrifft die Errichtung ei
ner 65 ha großen Fläche ganz im Süden
am linken Flussufer. Zusammen entste
hen linksseitig der Schelde somit 137 ha
neue Flächen für Logistik und industri
elle Nutzung.
Die Konzentration des Containerum
schlags auf das linke Scheldeufer bietet
den Belgiern zufolge zusätzliche Mög
lichkeiten für den trimodalen Transport.
Dafür sollen weitere Lade- und Lösch
kapazitäten für Binnenschiffe und den
Schienenverkehr errichtet werden, zu
dem ist die Anbindung der neuen Con
tainerumschlagplätze an das bestehende
Schienennetz geplant.
Bis zum 17. August hatte die Bevölke
rung insgesamt 60 Tage lang Zeit, sich
über die Planungen zu informieren. Auf
der Grundlage der Reaktionen der Öf
fentlichkeit werden die Berichtsentwür

KALLO

Waaslandkanaal Oost
Fläche: 62,3ha
500m Kai für Seeschiffe
150m Kai für Binnenschiffe
Kapazität: 0,9Mio.TEU

Die geplanten Maßnahmen im Überblick

fe und die Präferenzentscheidung bis Ok
tober überarbeitet und anschließend der
flämischen Regierung vorgelegt. Diese
soll den Vorschlag dann im November
annehmen, um mit der Umsetzung An

(schetsmatige voorstelling)

fang des kommenden Jahres beginnen zu
können. Hafen-CEO Vandermeiren ver
mutet jedoch, dass die finale Entschei
dung erst um den Jahreswechsel getrof
fen werden wird.
n

Abstract: New areas for container handling
The container business in the port of Antwerp has been flourishing for years, but capacity
is slowly reaching its limits. That’s why the Belgians are looking for new space – and have
already given it some concrete thought. The aim is to increase box handling capacity by
7 million TEUs. This is to be achieved by means of an entirely new port basin, the Saeftinghedok, which will handle 3.7 million TEU. The remaining quantities will be achieved
by upgrading existing facilities, for example by extending the quay of the North Sea Terminal. In addition, new facilities are planned to the right and left of the Kieldrechtschleuse. Jacques Vandermeiren, CEO of the Port of Antwerp, expects the Flemish Government
to approve the proposal around the turn of the year.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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Fährhäfen tragen Umweltschutz Rechnung
Rostock, Kiel, Lübeck und Sassnitz-Mukran sowie Cuxhaven zählen zu den wichtigsten
deutschen Fährhäfen. Weil die Entwicklung positiv ist, werden Verbindungen sowie
Umschlagplätze ausgebaut – die Umwelt stets im Blick. Von Thomas Wägener

D

er Hafen Rostock konnte bei der rol
lenden Ladung 2018 erneut zulegen
(+4%). Drei Fähr- und vier RoRo-Verbin
dungen von und nach Dänemark, Schwe
den und Finnland werden von den Ree
dereien Scandlines, Stena Line, TT-Line,
Finnlines und Transfennica angeboten.
Um künftig Schiffe mit einer Länge von
250 m im Fähr- und RoRo-Bereich abfer
tigen zu können, hat der Hafen 2018 mit
dem Aus- und Umbau mehrerer Liege
plätze begonnen. Durch die Erneuerung
des Querkais im Hafenbecken A können
ab 2020 Schiffe dieser Größenordnung an
zwei Abfertigungsrampen festmachen.
Zudem werden am vorhandenen RoRoTerminal die Liegeplätze 62 und 63 an
die wachsenden Schiffsgrößen angepasst.
Um den steigenden Anforderungen an
den Umweltschutz gerecht zu werden, be
reitet das Unternehmen Rostock LNG die
Errichtung einer Small-Scale LNG-Anla
ge im Universalhafenbereich vor. Darü
ber hinaus würden Landstromanschlüs
se zur Reduzierung der Schadstoff- und
Lärmemissionen erwogen und in Abhän
gigkeit von der Nachfrage der Reederei
en auch umgesetzt, sagt Jens A. Scharner,
Geschäftsführer Rostock Port.
Im Hafen Kiel macht das Fährgeschäft
85% des Gesamtumschlags aus. Die von
der Color Line bediente Linie Kiel–Oslo
wurde seit Jahresbeginn durch den Ein
satz der Frachtfähre »Color Carrier«
verstärkt. Zudem verkehren Fähren von
DFDS, Stena Line und SCA.
Die Kieler rechnen langfristig mit ei
nem steigenden Frachtverkehr und inves
tieren deshalb ebenfalls. Das Vorfeld im
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Ostuferhafen wurde im Sommer fertig
gestellt. Durch die neue Einfahrtsituation
wurden Fahrwege verkürzt sowie Vorstau
bereiche zusammengefasst und vergrö
ßert. Am Kreuzfahrtterminal Ostseekai
entsteht derzeit ein zweites Abfertigungs
gebäude, bis zum Sommer 2020 werden
Landstromanlagen an Ostseekai und
Schwedenkai installiert, nachdem im Mai
am Norwegenkai bereits die erste Land
stromanlage eröffnet worden war. Ziel sei
es, künftig 60 % des Energiebedarfs der im
Hafen liegenden Schiffe mit Landstrom zu
decken, so die Norddeutschen.

Lübeck bereit für größere Schiffe
Darüber hinaus können ab November
Züge mit einer Länge von 750 m am Ran
gierbahnhof Kiel-Meimersdorf abgefer
tigt werden (bisher 550 m). Dazu erhält
das KV-Terminal am Schwedenkai ein
drittes Rangiergleis. Ferner bemüht sich
Port of Kiel um den Ankauf des ehema
ligen Kieler Kraftwerkgeländes, um den
Ostuferhafen mittelfristig erweitern zu
können.
In Lübeck gibt es 44 Fährverbindungen
pro Woche nach Schweden, 25 nach Finn
land sowie zehn nach Russland und in die
baltischen Staaten. Trotz den Sanktionen
sehen die Lübecker auch in Russland gro
ßes Potenzial. St. Petersburg wird zwei
mal wöchentlich angefahren, hier un
terhält European Cargo Logistics (ECL),
Tochtergesellschaft der Lübecker HafenGesellschaft (LHG), ein eigenes Büro.
Um für Wachstum und die nächsten
Schiffsgenerationen gerüstet zu sein, wird
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in Lübeck das größte Fährterminal, der
Skandinavienkai, aus- und umgebaut. Hier
steht dann auch das Thema Landstrom be
ziehungsweise neuartige Kraftstoffe im Fo
kus. Der Hafen verfügt bereits über eine
Landstromanlage am Nordlandkai.
In Mukran Port sind die Reedereien
Stena Line und Molslinjen im Einsatz.
Der Ausbau von Liegeplätzen ist aktuell
nicht vorgesehen, denn in Mukran könn
ten bereits die größten Schiffe an- und
ablegen, heißt es. Bezüglich der Ausstat
tung der Liegeplätze mit umweltfreund
lichen Anlagen hat der Hafen nach eige
nen Angaben LNG und Landstrom im
Blick. Hier müssten allerdings noch »ei
nige Herausforderungen bewältigt wer
den.« Im November 2018 erfolgte die ers
te mobile LNG-Betankung. Seitdem gebe
es eine gut funktionierende Zusammen
arbeit mit Titan LNG. Bis Jahresende wird
am Liegeplatz 1 eine Tankanlage für Ma
rine Gas Oil (MGO) errichtet, die rund
um die Uhr für Betankungen zur Verfü
gung steht, also künftig auch nachts.

Brexit bietet Cuxhaven Chancen
Im Gegensatz zu den Ostsee-Standor
ten werden über den Cuxport in Cux
haven von den Reedereien DFDS, UECC
und Mann Lines und LD Seaplane haupt
sächlich Verkehre nach Nord- und West
europa abgewickelt. Laut Roland Schnei
der von Cuxport kommt am Jahresende
eine wöchentliche Abfahrt nach Pitea in
Schweden für Projektladung hinzu.
Verkehre von und nach England wür
den besonders gut angenommen. Schnei

© LHG

Häfen | Ports
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der führt dies auf die hohe Abfahrtfre
quenz zurück, die für Lkw-Speditionen
attraktiv sei. Auch der Umschlag von
Schwergut-Lkw nehme zu.
Vor gut einem Jahr wurde der 290 m
lange Liegeplatz 4 eröffnet. Mit 14 m
Tiefgang und einem Rampeneinschnitt
für Quarterrampen ist er besonders für
RoRo-Schiffe im Überseeverkehr geeig
net. Darüber hinaus seien die übrigen
Liegeplätze lang genug, um die neusten
Schiffsgrößen abzufertigen.
In Cuxhaven wurde vor einem Jahr zu
dem ein erster Landstromanschluss ge
schaffen. Weitere Entwicklungen seien
geplant, wenn eine Vereinheitlichung der
technischen Standards und Systeme er
folgt sei und dies der Markt erfordere.
Unterdessen rechnet Schneider mit er
heblichen Auswirkungen durch den Bre
xit für den bilateralen Güterverkehr. Da
alle Sendungen vor Aus- oder Eingang
über eine EU-Außengrenze beim Zoll an
gemeldet werden müssten, habe man eine
IT-Schnittstelle zum Zollsystem Atlas auf

Abstract: Ferry ports invest with an eye on the environment
The port of Rostock, Kiel, Lübeck and Sassnitz Mukran as well as Cuxhaven are among
the most important German ferry ports. Because the development of business with rolling cargo is positive, connections and transhipment centres are being expanded. The
environment is always at the forefront. The focus is above all on shore-side electricity.
Meanwhile, the port of Cuxhaven is expecting an additional exchange of goods with
Great Britain due to the planned Brexit and has already created larger storage areas.
Further information: redaktion@hansa-online.de

gebaut und zum anderen die Mitarbeiter
für Zoll-Dienstleistungen geschult.
Darüber hinaus seien große Vorstau
flächen geschaffen worden, da man da
von ausgeht, dass der begleitete Trai
lerverkehr, also der Transport eines
Aufliegers mit Zugmaschine und Fah
rer, in den Kanalhäfen und über den
Eurotunnel zurückgehen wird. Gleich
zeitig wird der unbegleitete Verkehr
von Aufliegern und Containern zuneh
men, meint der Manager. Die unbeglei
teten Transporte von Trailern hätten

den Vorteil, dass sich im Falle des Bre
xit beim Ablauf im Hafen trotz dann
fälligen Zollformalitäten nichts grund
legend ändern werde.
Cuxhaven bietet nach Ansicht der
Verantwortlichen im Gegensatz zu den
Kanalhäfen und zum Eurotunnel die
Kapazität, um durch Zollkontrollen ver
ursachte Verzögerungen ohne Auswir
kungen auf den laufenden Verkehr ab
zufeedern. Unplanmäßig verlängerte
Transportzeiten für Lkw und Fahrer sei
n
en hier somit nicht zu erwarten...

Unsere Häfen.
Ihre Zukunft.
www.nports.de
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Veranstaltungen 2019 | 2020
21.10.		Junge HTG Working Group
07.11.		Workshop
Korrosionsschutz
Hamburg
14.11.		Forum HTG » Deutsches
Engagement im Tiefseebergbau?«
20.11.		Junge HTG
Zukunftswerkstatt
23.01.		Neujahrsempfang der HTG
Hamburg

i

Forum HTG »Deutsches Engagement im Tiefseebergbau?«
Am 14. November 2019 organisiert die
HTG im Rahmen ihres Forums eine
Abendveranstaltung zu dem Thema
»Deutsches Engagement im Tiefsee
bergbau?«.
In der vergangenen Dekade hat die Bun
desrepublik Deutschland die Forschung
und Entwicklung für den Tiefseeberg
bau mit etwa 50 Mio. € gefördert. In die
sem Zusammenhang wurden auch Ex
plorationslizenzen für polymetallische
Knollen (Manganknollen) und Massiv
sulfide erworben. Die deutschen Lizenz
gebiete umfassen insgesamt 85.000 km²,
verteilt auf zwei Areale mit 17.000 km²
im zentralen Bereich und 58.000 km²
im Osten des sogenannten pazifischen
Manganknollengürtels (Clarion-Clip
perton-Zone) sowie ein ca. 10.000 km²
großes Gebiet südöstlich von Mada
gaskar mit hydrothermalen Sulfider
zen (Massivsulfiden).
Mit Blick auf die besondere Struktur
der für den Tiefseebergbau relevanten
deutschen Unternehmenslandschaft, die
mehr auf Anlagentechnik und Dienst
leistung als auf konkreten Abbau gerich
tet ist, ist zu hinterfragen, ob und wie ein
fortgesetztes deutsches staatliches Enga
gement im Tiefseebergbau sinnvoll und
gerechtfertigt ist.

Jetzt
anmelden!

Zur Klärung
dieser Frage ist es
nicht nur erforderlich auf die (vorhande
nen) technischen Möglichkeiten des in
dustriellen Abbaus zu blicken, sondern
es gilt auch volks- und betriebswirt
schaftliche Aspekte zu berücksichtigen.
Gemeinsam mit der Fa. Ramboll GmbH
wollen wir einen Einblick in diese The
matik geben und freuen uns auf Ihre
Teilnahme.
Wann?	Donnerstag, 14.11.2019,
18:00 Uhr
Wo? 	Hamburg Port Authority
(HPA), Neuer Wandrahm 4,
20457 Hamburg, Raum 4.5.01
(Kleiner Sitzungssaal)
Die Anmeldung erfolgt bis zum
13.11.2019 ausschließlich online un
ter: www/htg-online.de/veranstaltungen/ und ist auf eine Teilnehmerzahl
von 30 Personen beschränkt.
Für HTG Mitglieder ist die Teilnah
me kostenlos. Weitere Interessenten
sind bei einem Teilnahmebeitrag von
15,- € herzlich willkommen. Ansprech
partnerin: 
Bettina Blaume, Telefon:
040/428 47-21 78, E-Mail: service@htgonline.de

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

07. 11. 2019
Jetzt anmelden!

»Korrosionsschutz von Stahl(wasser)bauten in Meeresumgebung«, Hotel Hafen Hamburg

Der Fachausschuss für Korrosi
onsfragen der HTG führt in seiner
kommenden Veranstaltung am 7. November
2019 das Thema des Korrosionsschutzes von
Stahl(wasser)bauten in Meeresumgebung fort.
Mittlerweile haben sich Innovationen im
Korrosionsschutz gerade auch im OffshoreBereich weiterentwickelt und etablieren sich
zunehmend am Markt. Einige dieser praxis
bezogenen Lösungen werden im Rahmen
dieses Workshops vorgestellt. Darüber hin
aus können in mancherlei Hinsicht Regelun
gen und Vorgaben zu Verunsicherungen bei
deren Deutung und Umsetzung führen. Ei
nige der Workshop-Vorträge berücksichti
gen diese Thematik und klären auf.
Wie immer ist auch diesmal die Beleuchtung
von Grenzen und Möglichkeiten von Werk
stoffen und Funktionssystemen ein zentrales
Thema dieser fachlichen Austauschplattform.
Gerade die richtige Beurteilung von Alte
rungserscheinungen an Stahlbauwerken setzt
ein hohes Maß an Fachwissen voraus. Gege
benenfalls müssen dann nachträglich ausge
führte Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
All diese Thematiken werden in diesem Work
shop behandelt und diskutiert.
Aus dem breiten Erfahrungsschatz seines jahr
zehntelangen Wirkens möchten der Fachaus

schuss für Korrosionsfragen der HTG und
seine Gastreferenten hierzu fachlich basierte
und umfassende Beiträge für Erbauer und Be
treiber von Offshore-Bauwerken, wie auch für
Bauwerke des küstennahen Wasserbaus, lie
fern. Um den Austausch und die Diskussion
zwischen Auditorium und Referenten zu er
möglichen, wird neben den bisherigen kurzen
Diskussionsrunden eine so genannte ›Speakers Corner‹ mit den entsprechenden Vortra
genden nach den jeweiligen Themenblöcken
eingerichtet.
Zudem haben wir die Veranstaltung erstma
lig um eine kleine Fachausstellung ergänzt.
Interessenten melden sich bitte bei der Ge
schäftsstelle der HTG, Frau Bettina Blaume,
Tel.: 040 / 42847-2178 oder unter service@htgonline.de.
Zielgruppen: Bauherren, Ingenieurbüros, Pla
ner, Baufirmen, Baustoffhersteller, Ausführen
de, Stahl(wasser)bauer, Korrosionsschutzsach
verständige, OWEA-Hersteller und Betreiber,
Behörden und Lehrende.
Über das ausführliche Programm können Sie
sich unter www.htg-online.de/Veranstaltungen
informieren.

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 mög
lich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmel
dung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG
Geschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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HTG wählt neuen Gesamtvorstand

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung am 11.09.2019 hat die HTG
turnusmäßig einen neuen Gesamtvorstand gewählt.
Mitglieder des auf 4 Jahre gewählten Gesamtvorstands sind (von links):
Junker, Ingo (Aug. Prien Bauunternehmung GmbH & Co. KG)
Sandt, Sebastian (Ramboll GmbH, Junge HTG)
Wellendorf, Christoph (F+Z Baugesellschaft)
Waßmuth, Klaus (Boskalis Hirdes GmbH)
Ebers-Ernst, Jeanette, Dr. (grbv GmbH)
Pröpping, Karlheinz (HPA, 2. Vorsitzender)
Saathoff, Fokke, Prof. Dr. (Uni Rostock)
Ruland, Peter, Dr. (Ramboll GmbH)
Hohberger, Klaus (Bayernhafen GmbH & Co. KG)
Klingen, Reinhard (BMVI, Vorsitzender)
Zöllner, Joachim (DST Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und T
 ransportsysteme e.V.)
Witte, Hans-Heinrich, Prof. Dr. (GDWS)
Petersen, Alya (WTM Engineers, Gast)
Lemcke, Uwe (Inros Lackner SE)
Treuel, Frederik (DMZ e.V.)
Tworuschka, Hartmut, Dr. (Fichter Water & Transportation GmbH)
Schlurmann, Torsten, Prof. Dr. (Leibnitz Universität Hannover)
Jäppelt, Ulrich, Dr. (WTM GmbH)
Nicht abgebildet:
Fröhle, Peter, Prof. Dr. (TU Hamburg)
Howe, Robert (bremenports GmbH & Co. KG)
Platz, Gunnar (PLANCO Consulting GmbH)
Schlipköther, Thomas, Prof. (Duisburger Hafen AG)
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Fachexkursion nach Rotterdam –Junge HTG meets Fachausschuss Nassbaggertechnik
ger auf verschiedensten Untergründen
ist. Neben einem Hopper-Simulator
stand den Teilnehmern auch ein Cut
ter-Bagger-Simulator zur Verfügung.
Mit einem gemeinsamen Abendessen
fand der erste Tag dann den idealen
Abschluss.
Am frühen Morgen des zweiten Ta
ges ging es zunächst in den 17. Stock
des World Port Center. Hier schlägt das
Herz des größten europäischen Seeha
fens, dem Port of Rotterdam (PoR). Ei
nem fantastischen Ausblick auf die Stadt
und den Hafen folgte ein umfassender
Vortrag über den Kaimauerbau im Rot
terdamer Hafen. Um diesen nicht nur in
der Theorie kennenzulernen, sondern
die komplexe Thematik auch vor Ort zu
besichtigen, ging die Tour weiter auf die
Maasvlakte 2, wo der Rotterdamer Hafen
durch Landgewinnung erhebliche neue
Flächen für den Umschlag erschlossen
hat und wo die größten Containerschiffe
der Welt (20.000 TEU und mehr) festma
chen können. Mit der Nieuwe Maze, dem
Bereisungsschiff von PoR, war der Blick
von der Wasserseite möglich. Die Tour
wurde von einer Delegation der Young
Professionals von PoR begleitet. Das fir
meninterne Netzwerk unterstützt mit
gezielten Angeboten seine jungen Be
schäftigten und bot damit die ideale Pa
rallele zu den Zielen der (Jungen) HTG.
Der Nachmittag gehörte dann der
Wissenschaft mit der Besichtigung der
beeindruckenden Versuchshallen von
Deltares, einem unabhängigen nieder
ländischen Institut, das sich der Unter
suchung diverser Fragestellungen des
Wasserbaus und der Geotechnik wid
met. Zusätzlich zur Arbeit in den Labo
ratorien, in denen z. B. die Eigenschaf
ten von Sedimenten untersucht werden,
gehören bei Deltares Praxisversuche
zur Forschungsagenda. In diversen Ver

suchshallen und Wellenkanälen werden
die Grundlagen des Zusammenspiels
von Wasser und Sediment im größe
ren Maßstab untersucht. Nicht nur das
akademische Herz schlug bei diesem
Anblick höher, denn Deltares brachte
der Gruppe außerdem die niederländi
sche Tradition des »Borrel« näher. Ein
ungezwungener Austausch bei Bitter
ballen und Getränken. Zurück in Rot
terdam wurde es italienisch, denn für
die Mehrzahl klang der Abend bei Piz
za und Pasta aus. Eine kleine Schar von
Teilnehmern jedoch entschwand noch
in die Rotterdamer Nacht.
Respekt vor dieser Leistung, denn
um viertel nach sieben am nächsten
Morgen ging es bereits weiter in Rich
tung Ijsselmeer. Dort wird in Kürze
eine innovative Deichbaumaßnahme
begonnen. In einem Besucherzent
rum konnte die Gruppe in interes
santen Vorträgen erfahren, wie in den
Niederlanden Allianzen gebildet wer
den, um komplexe Aufgaben interdis
ziplinär und in enger Zusammenarbeit
mit der öffentlichen Hand abgewi
ckelt werden. Geteilte Risiken, geteil
te Chancen. Und all das begleitet von
einer beispielhaften Kommunikation
und Stakeholder-Beteiligung.
Die Rückreise über den »Abschluss
damm«, der das Ijsselmeer von der
Nordsee trennt, war dann der passen
de Weg zurück für eine Truppe begeis
terter Wasserbauer.
Auf der sieben Stunden dauernden
Rückfahrt wurden schon die nächs
ten Ideen für Exkursionen diskutiert.
Nun gilt es aber erst einmal, die neu
en Kontakte und Eindrücke dieser Fa
chexkursion zu verarbeiten. Im Namen
aller Beteiligten und der HTG gilt der
Dank insbesondere den Organisatoren
für ihr großes Engagement.

© Christopher Massolle

»Austausch zwischen Jung und Er
fahren, Netzwerke knüpfen und ent
wickeln«. Unter diesem Leitgedanken
haben sich die Junge HTG und der Fach
ausschuss Nassbaggertechnik entschlos
sen, eine mehrtägige Exkursion unter
dem Dach der HTG zu organisieren.
Wozu lange diskutieren, wenn man
es auch einfach umsetzen kann! Auf In
itiative von Klaus Waßmuth, dem Vor
sitzenden des Fachausschusses Nass
baggertechnik und Vertretern der
Jungen HTG, wurde die Idee einer ge
meinsamen Fachexkursion geboren; ei
nige Telefonate später stand der Plan.
Unter dem Motto »Nassbaggertechnik
von der Theorie über den Bedarf bis zu
technischen Details« sollte es drei Tage
nach Rotterdam gehen, wo sich Wasser
bau- und speziell Nassbaggerthemen
auf wenigen Quadratkilometern ballen.
24 Teilnehmer – zur einen Hälfte
Mitglieder des Fachausschusses Nass
baggertechnik und zur anderen Hälf
te Mitglieder der HTG – die nicht im
Fachausschuss Nassbaggertechnik ak
tiv sind, nahmen an der Exkursion teil.
Am 21. August 2019 ging es bei bes
tem Wetter in Hamburg los. Weite
re Teilnehmer stiegen in Bremen, Ol
denburg und Leer zu. Am Nachmittag
stand dann das erste Highlight der Ex
kursion auf dem Programm. Eine Be
sichtigung der Zentrale der Firma
Boskalis, einem der führenden Nass
baggerunternehmen weltweit. Einer
interessanten Unternehmenspräsen
tation durch den Geschäftsführer der
Boskalis Hirdes GmbH, Jan Paulsen,
der gleichzeitig auch Mitglied der Ex
kursionsgruppe war, folgte die Besichti
gung der Bagger-Simulatoren. Boskalis
bildet seine Dredge-Master an Simula
toren aus und zeigte den Teilnehmern,
wie komplex der Umgang mit dem Bag

Hopper-Simulator, Boskalis

Maasvlakte 2, Rundfahrt
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Fachausschuss für
Binnenwasserstrassen und Häfen
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Michael Heinz,
c/o Generaldirektion Wasserstraßen und
Schifffahrt
Cheruskerring 11, 48147 Münster
Tel.: 0251-2708-403, Fax: -434
E-Mail: michael.heinz@wsv.bund.de
1. Zielsetzung (Aufgabenstellung)
Der Fachausschuss »Binnenwasserstra
ßen und Häfen« arbeitet als gemeinsamer
Ausschuss des Vereins für europäische
Binnenschifffahrt und Wasserstraßen
e. V. (VBW) und der Hafentechnischen
Gesellschaft (HTG). Der Fachausschuss
greift aktuelle Fragestellungen aus der
Praxis ebenso auf, wie er generelle neue
Entwicklungen selbst anstößt oder ver
folgt. Die Ergebnisse der Arbeit des
Fachausschusses werden in kurzen Jah
resberichten, in Veranstaltungen, zu
besonderen Themen und in Veröffent
lichungen der Fachwelt und der interes
sierten Öffentlichkeit vorgestellt.
Aufgaben des Fachausschusses sind u. a.:
••Anregungen zur Weiterentwicklung
der Infrastruktur von Wasserstraßen
und Häfen
••Vorschläge zur Entwicklung der Bin
nenwasserstraßen in ihrer Netzfunkti
on
••Darstellung der Nutzungsmöglichkei
ten und der Bedeutung von Wasser
straßen und Häfen für die Verkehrs
wirtschaft
••Darstellung der volkswirtschaftlichen
Bedeutung
••Erfassung der Leistungsmerkmale aller
Wasserstraßen und Binnenhäfen
••Beschreibung der Mehrzweckfunktio
nen der Wasserstraßen über ihre ver
kehrspolitische Bedeutung hinaus für
Ökologie, Wasser- und Energiewirt
schaft sowie für Tourismus und Frei
zeit
••Analyse und Vorschläge zur Behebung
von Schwachstellen der Infrastruktur
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2. Angaben zur Arbeitsgruppe
Die Mitglieder des Fachausschusses re
präsentieren unterschiedliche Bereiche,
z. B.:
••Verwaltung und Wissenschaft
••Binnenschifffahrtsgewerbe
••Verladerschaft
••Binnenhäfen
2.1 Mitgliederveränderungen
Im Berichtszeitraum wurden folgende
neue Mitglieder (teilweise wieder) in den
Fachausschuss berufen:
••Frau Maike Eilts, BMVI Bonn
••Frau Petra Herzog, BfG Koblenz
••Herr Prof. Dr. Andreas Schmidt, BAW
Aus dem Fachausschuss ist im Berichts
zeitraum ausgeschieden:
••Herr Luijendijk
••Herr Peter Rojko, Wiener Hafen und
Lager Ausbau- und Vermögensverwal
tung GmbH & Co. KG
2.2 Kooperation mit Dritten
Die Arbeit des Fachausschusses erfolgt
fachbezogen, teilweise im Dialog mit an
deren Fachausschüssen des VBW – insbe
sondere mit den Fachausschüssen »Bin
nenschiffe« und »Verkehrswirtschaft«.
Teilweise erarbeiten fachausschussüber
greifende Arbeitsgruppen Themen, Stel
lungnahmen oder Positionspapiere. Mit
dem Bundesverband öffentlicher Binnen
häfen e. V. (BÖB) werden aktuelle techni
sche Fragestellungen erörtert.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses im
Berichtszeitraum
Im Jahr 2018 hat der Fachausschuss zwei
mal getagt:
••07. März 2018 in Duisburg
••24./25. September 2018 in Luxemburg
3.2 Arbeitsergebnisse
Masterplan Binnenschifffahrt
Schwerpunkte des Austausches liegen auf
den Verhandlungen der Arbeitsgruppe 1
»Infrastruktur«. Themen der Arbeits
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HTG Fachausschüsse und Arbeitsgruppen –
Jahresberichte 2018, Teil 5

gruppe sind u. a. die bedarfsgerechte
Umsetzung der Maßnahmen des Bun
desverkehrswegeplans, die Steigerung
des Investitionsumsatzes durch eine Ge
samtstrategie und Nutzung von Mög
lichkeiten zum schnelleren Planen und
Bauen, die Entwicklung des Wasserstra
ßennetzes sowie die Liegestellenprob
lematik. Aus Sicht des VBW haben die
Handlungsempfehlungen, die der Runde
Tisch »Beschleunigung von Infrastruk
turprojekten« am 06.07.2016 veröffent
licht hatte, trotz durch das BMVI und die
GDWS initiierter Verbesserungen weit
gehend Bestand. Vor allem in den Emp
fehlungen zur stärkeren Verknüpfung
von Vorplanung und Bau, aber auch in
der Stärkung der Verantwortlichen auf
der Baustelle werden nach wie vor gro
ße Potenziale zur Prozessoptimierung
gesehen.
Die Bundesfachabteilung »Wasserbau«
im Hauptverband der Deutschen Bau
industrie und der VBW haben verabre
det, den Runden Tisch wieder einzu
setzen und als gemeinsame Plattform
weiter zu betreiben. Dies war ursprüng
lich bereits für das Jahr 2018 geplant
gewesen, wurde aus terminlichen Ka
pazitätsgründen jedoch auf das Jahr
2019 verschoben.
Liegestellen für die Binnenschifffahrt
Ausgehend von den medienwirksamen
Konflikten, die sich nach der Beseitigung
von Anlegemöglichkeiten im Rheinauha
fen Köln in 2018 ergeben haben, hat der
Fachausschuss das Thema diskutiert.
Unbenommen der aktuell besonderen
Situation in Köln, hat der Fachausschuss
festgestellt, dass es an anderen wichtigen
Verkehrsknotenpunkten, wie Mann
heim, Koblenz oder Ludwigshafen ähn
liche Engpässe gibt.
Nicht nur die Quantität, sondern auch
die Qualität vieler Liegestellen ist unzu
reichend. Sorge bereitet der Verwaltung

und dem Gewerbe vor allen Dingen die
veralteten Festmacheinrichtungen, wel
che nicht mehr für die Zugkräfte großer
Schiffe ausgelegt sind. Problematisch ist
auch die unzureichende Datenlage so
wohl in der Wasserstraßen- und Schiff
fahrtsverwaltung als auch bei den Häfen
und Kommunen. Es fehlt eine zentrale
Übersicht darüber, wie viele Liegestellen
in den letzten Jahren insgesamt wegge
fallen sind. Ermittlungen des mittel- bis
langfristigen Bedarfs, sind inzwischen
in einigen Wasserstraßenregionen er
folgt. Oft sind aber ältere Liegestellen
und auch Schutzhäfen nach Kriteri
en bemessen, die den aktuellen Durch
schnitt der Schiffsgrößen nicht wider
spiegeln.
Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsver
waltung hat den Handlungsbedarf er
kannt und wird das weitere Liegestellen
angebot verbessern. Ein bedarfsgerechtes
Angebot kann allerdings nur mithilfe
Dritter, d. h. Kommunen und Hafenbe
treiber geschaffen werden.
Im Fachausschuss hat die WSV die
Aufgabe übernommen, die Datenlage
hinsichtlich des aktuellen Liegestellen
angebotes aufzuarbeiten und zu verbes
sern. Sobald hier zuverlässige Erkennt
nisse vorliegen, wird der Fachausschuss
mit den Akteuren Bund, Länder, Kom
munen und Binnenhäfen in den Dia
log treten, um die jeweiligen Anteile
zur Lösung dieser Problematik zu er
arbeiten.
Sonstige Themen
Weitere Themen der Sitzungen waren
wachsende umweltpolitische Impul
se der WSV (z. B. wasserwirtschaftli
cher Ausbau und blaues Band) sowie der
Austausch über aktuelle europäische in
frastrukturpolitische Projekte gewesen
(TEN-T, Alpen-Rhein-Korridor, Good
Navigation Status).
Neben diesen Kernthemen hat der Fach
ausschuss weiterhin an der Aktualisie
rung/Fortschreibung der 2011 veröffent
lichten Containerbroschüre gearbeitet.
Die Broschüre soll neben den neuen, har
monisierten Brückendaten der WSV auch
regional auf den Donaukorridor südlich
von Passau und die Mosel in Luxemburg
und Frankreich ausgeweitet werden. Wei
terhin soll auch ein Überblick über vor
handenen KV-Terminals und Binnenhä
fen erstellt werden.

3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven für die nächsten Jahre
Im kommenden Jahr stehen als Schwer
punktarbeiten auf dem Programm:
••Fortsetzung des Dialoges zur Initiative
»Beschleunigung von Infrastruktur
vorhaben«
••Niedrigwasser 2018 – Anpassungsstra
tegien und Bewältigungsherausforde
rungen für das System Schifffahrt/Ge
werbe – Verladerschaft – Infrastruktur
mit fakultäts- und ausschussübergrei
fender Zusammenarbeit innerhalb der
VBW
••Liegeplatzangebote der Akteure in
Bund-Länder-Kommunen-Häfen
3.4 Durchgeführte Veranstaltung
Keine
3.5 Geplante Veranstaltungen
Zum Thema Bewältigungsstrategien von
langandauernden Niedrigwasserphasen
an freifließenden Flüssen plant der Fach
ausschuss einen engen Dialog mit der
ZKR und für Ende 2019 einen Austausch
mit den Vertretern der verladenden und
transportierenden Industrie.

Fachausschuss Seeschifffahrtsstrassen, Hafen und Schiff
Vorsitzender:
Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein, c/o
Generaldirektion Wasserstraßen und
Schifffahrt
Ulrich-von-Hassel-Str. 76
Tel.: 0228-42968-2430, Fax: -1155
E-Mail: thomas.rosenstein@wsv.bund.de
1. Zielsetzung (Aufgabenstellung)
Der gemeinsame Ausschuss der Hafen
technischen Gesellschaft (HTG) und der
Schiffbautechnischen Gesellschaft (STG)
erörtert Fragen des Betriebs, der Unter
haltung und des Ausbaus von Seeschiff
fahrtsstraßen mit ihren Häfen unter Be
rücksichtigung der Erfordernisse für die
sichere und leichte Fahrt von Seeschiffen
in engen Fahrrinnen sowie deren Manö
ver in den Fahrrinnen und Häfen.
Zur Dimensionierung der verkehrsge
rechten Breite und Tiefe von Fahrrinnen
ist die Kenntnis über das tatsächliche
Bewegungsverhalten großer Schiffe un
ter örtlichen Revierbedingungen wichtig.
Von großer Bedeutung bei Ausbau- und
Unterhaltungsmaßnahmen sowie der
Seeschifffahrt sind heute auch die Aus
wirkungen auf die Umwelt sowie mo
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derne, technische Navigationsunterstüt
zungsdienste.
2. Angaben zum Fachausschuss
2.1. Mitglieder
Der Ausschuss zählt gegenwärtig 17 Mit
glieder. Hierbei handelt es sich um
••Vertreter aus Bundes- und Landesor
ganisationen,
••Vertreter der Hafenwirtschaft, Consul
tingfirmen und Versuchsanstalten,
••Vertreter des Verbands Deutscher Ree
der, des Germanischen Lloyds, des
Deutschen Nautischen Vereins und des
Bundesverbandes der See- und Hafen
lotsen.
2.2. Kooperation mit Dritten
Kooperationen mit Dritten sind seitens
des Fachausschuss gegenwärtig nicht vor
gesehen.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses im
Berichtszeitraum
Der Fachausschuss trifft sich üblicher
weise jährlich zu zwei Sitzungsterminen.
Im Jahr 2018 konnten zwei Sitzungen
durchgeführt werden.
••69. Sitzung am 21. März 2018 in Ros
tock
••70. Sitzung am 16. Oktober 2018 in Em
den
Themen/Empfehlungen aus der
69. Sitzung in Rostock:
••Raumplanung in der Nord- und Ostsee
Geltende Regelungen und Nutzungs
konflikte
Der Fachausschuss begrüßt und un
terstützt den anerkannt hohen Stel
lenwert der Seeschifffahrt im Rahmen
der Maritimen Raumplanung und
hofft, dass dieser Aspekt trotz Wechsel
der Verantwortung für die Raumord
nung durch die neue Bundesregierung
vom BMVI ins BMI erhalten bleibt.
Zudem wurde über die Ansätze der
Bemessung der Offshore-Anlagen ge
gen Schiffsanfahrung (»Kollisionsar
me Fundamente«) diskutiert. Die zur
zeit anerkannten Regeln stellen eine
Abwägung zwischen Risikofaktoren
und wirtschaftlichen Belangen dar.
Sofern neue Erkenntnisse vorliegen,
sollten diese in ein Verfahren hinein
getragen und diskutiert werden.
••Planungen zum Ausbau der Seehafen
zufahrten nach Wismar und Rostock
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Der Fachausschuss begrüßt den Fort
schritt der Ausbauplanungen. Es bleibt
zu hoffen, dass die Genehmigungsver
fahren ohne größere Hürden bewältigt
werden können. Im Wasserstraßenaus
baugesetz sind 5 Ausbauvorhaben für
Seehafenzufahrten benannt. Dies ist
für die WSV eine große Herausforde
rung.
••Kriegslasten in den Seehafenzufahrten
und im Küstenvorfeld
Der Fachausschuss ist beeindruckt
von den Aufwendungen, die nach wie
vor zur Beseitigung von Kriegsaltlas
ten erforderlich sind und noch Jahr
zehnte sein werden. Es ist eine enge
Koordination der Maßnahmen und
Weiterentwicklung in der Sondie
rungstechnik sinnvoll, um effizienter
zu agieren.
••Entwicklung des Seehafens Rostock
••Besichtigung des Seehafens Rostock
Themen/Empfehlungen aus der
70. Sitzung in Emden:
••Ausblick auf das Programm für den
Ausschuss
••Masterplan Ems 2050 – Tidesteuerung
Emssperrwerk
Der Fachausschuss begrüßt die Ent
wicklung des Masterplans Ems 2050.
Die späte Einbeziehung der Schiff
fahrt wurde von allen Seiten erkannt
und kann mit der einberufenen Ar
beitsgruppe geheilt werden. Der Fach
ausschuss bittet, die Schifffahrtsbe
lange ausreichend zu berücksichtigen,
sieht aber auch die Notwendigkeit der
Kompromissbereitschaft der Häfen
und Schifffahrtstreibenden. Ohne
eine Kompromisslösung würden die
Schifffahrtsverhältnisse sich zuneh
mend erschweren. Dies muss bei den
weiteren Gesprächen als Leitgedanken
voranstehen.
••Flüssigerdgas LNG (liquefied natural
gas)
••LNG PowerPac als flexibel einsetzbare
Lösung zur Stromversorgung von Con
tainerschiffen in Häfen
Während in anderen Ländern be

reits Nutzungspflichten in vielen Hä
fen bestehen (USA, China), läuft Eu
ropa und vor allem Deutschland weit
hinterher. Nach Ansicht des Fach
ausschusses bedarf es grundlegen
der Veränderungen, um den umwelt
freundlichen Einsatz von LNG auch
in Deutschland zu beschleunigen und
damit auch die Konkurrenzfähigkeit
auf diesem Markt zu erhöhen. Die
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deutschen Häfen sind in diesem As
pekt noch zu vorsichtig. Hierzu be
darf es:
−− Ein hafenseitiges, kommunales Um
denken hinsichtlich der Energieinf
rastuktur. Statt in bestehende Infra
struktursysteme sollte in die
LNG-Infra
struktur investiert wer
den.
−− Zwischenlösungen für den Einsatz in
Häfen, bis die Schiffe ausgerüstet
sind.
−− Einheitliche Genehmigungsverfah
ren zwischen den Bundesländern.
Hier sind Bund und Länder aufgefor
dert (ggf. auch EU), einheitliche Re
gelungen und Auflagen zur Bunke
rung und zur Infrastruktur mit LNG
zu definieren.
−− Schnellere Planungen und Umset
zung von Maßnahmen zur landsei
tigen Logistik für den LNG-Be
trieb.
−− Förderung des LNG-Einsatzes durch
Kostenmodelle (Beispiel: EEG-Um
lage). Es gibt Lösungsansätze, nach
dem der LNG-Einsatz für alle Seiten
wirtschaftlich darstellbar ist.
••Entwicklung des Emder Hafens
••Besichtigung des Emder Hafens
3.2 Weiteres Arbeitsprogramm
Für das Jahr 2019 werden zwei Fachaus
schusssitzungen angestrebt. Die 71. Sit
zung des Fachausschusses findet am 19.
März 2019 in Cuxhaven statt.
3.3 Durchgeführte Veranstaltungen
Der Fachausschuss hat im Berichtsjahr
2018 keine Veranstaltungen durchge
führt.
3.4 Geplante Veranstaltungen
Über weitere Veranstaltungen seitens des
Fachausschuss wird in der nächsten Sit
zung beraten.
3.5 Veröffentlichungen des
Fachausschusses
Der Fachausschuss hat unter seinem Na
men im Jahr 2018 keine Veröffentlichun
gen vorgenommen.
Fragen zu den behandelten Themen kön
nen an den Fachausschuss über die Emai
ladresse
(johannes.drolshagen@wsv.
bund.de) herangetragen werden.
Weitere Informationen zum Fachaus
schuss sind auf der Internetseite der HTG
(www.htg-online.de) zu finden.
Gez. Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein
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Fachausschusses Baggergut
Vorsitzender: Dr. Henrich Röper
c/o Hamburg Port Authority
Neuer Wandrahm 4, 20457 Hamburg
Tel: 040-42 847-2481
E-mail: Henrich.Roeper@hpa.hamburg.de
1 Zielsetzung
Aufgrund der gesetzlichen Umweltan
forderungen ebenso wie im Hinblick
auf die öffentliche Diskussion sind
Unterhaltung und Ausbau von schiff
fahrtlich genutzten Gewässern ohne
ein ausgereiftes und weitsichtiges Se
diment- und Baggergutmanagement
nicht möglich.
2 Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss hat Mitglieder aus
Bundes- und Länderbehörden, Hafen
verwaltungen, Hochschulen sowie der
Industrie. Die Arbeit des Fachausschus
ses führt Erfahrungen zusammen, um
diese in die nationale und internatio
nale Diskussion einzubringen. Zu den
Themen gehört die gesamte Palette im
Umgang mit Sedimenten. Aufgrund
der durch die Mitglieder repräsentier
ten Institutionen liegt der Schwerpunkt
im Küstenbereich.
3 Ausschussarbeit
3.1	Sitzungen und Veranstaltungen
Im Jahr 2018 wurden zwei Sitzungen
durchgeführt:
20.-21. März 2018 in Wesel,
Hülkens Wasserbau
12.-13. September 2018 in Rostock,
Universität Rostok
11.-12. September 2018 – Rostocker
Baggergutseminar (Mitorganisation)
3.2 Bearbeitete Themen
Als wesentliche Themen wurden im Jahr
2018 u.a. behandelt:
••Stand der Fortschreibung der Bagger
gutrichtlinien (GÜBAK)
••Aktuelle Entwicklungen zur Mantel
verordnung
••Umsetzung Wasserrahmenrichtlinine
(WRRL) hinsichtlich Revisionsprozess
(Positionspapier in Arbeit)
••Beneficial use of dredged material / Ar
beitspapiere verschiedener Gremien
••Baggergutverbringing in die Aus
schließliche Wirtschaftszone (AWZ)
••Sedimentmanagementkonzept Ems
(Masterplan/GÜBAK/Land)
••Fachberichte zu den verschiedenen
Wasserstraßen und Häfen

••Informationen aus den internationalen
Gremien
••Überarbeitung und Aktualisierung der
vom Fachausschuss veröffentlichten
Papiere

••Peter Marx, Rechtsanwalt, Unterneh
mensverband Bremische Häfen e.V.,
Bremen
••Tilo Wallrabenstein, VDR – Verband
Deutscher Reeder, Hamburg

3.3 Weiteres Arbeitsprogramm und
Perspektiven
Im Jahr 2019 sind zwei Sitzungen vorge
sehen. Die Aktualisierung und gestalte
rische Aufbereitung des Positionspapiers
soll ebenso wie das Verwertungspapier in
der ersten Jahreshälfte 2019 veröffentlicht
werden.

Am 03.05.2018 fand die 39. Fachaus
schuss-Sitzung des Hafenrechtsausschus
ses bei der HPA Hamburg Port Authority
statt. Die Themen waren:

Fachausschuss Hafenrecht
Vorsitzender: Dr. Thomas Brinkmann
c/o Dr. Schackow & Partner
Domshof 17, 28195 Bremen
Tel: 0421-3699-148, Fax: -144
E-Mail: t.brinkmann@schackow.de
Der Fachausschuss für Hafenrecht hat sich
als offenes Diskussionsforum für an ha
fenrechtlichen Fragen fachlich Interessier
te herausgebildet. Der Hafenrechtsaus
schuss hat 30 Mitglieder. Zum Vorstand
gehören:
••Dr. Jörn Augner, Hamburg Port Au
thority (HPA), Hamburg
••Susann Blaseio, Freie Hansestadt Bre
men Senator für Wirtschaft und Häfen,
Bremen
••Dr. Thomas Brinkmann, LL.M. (Vor
sitzender) Dr. Schackow & Partner
Rechtsanwälte, Bremen
••Jan-Hinnerk Faida, Berg-Packhäuser &
Kollegen, Rechtsanwälte und Wirt
schaftsmediation, Worpswede
••Dr. Alexander Geisler, Zentralverband
Deutscher Schiffsmakler e.V., Hamburg
••Lutz Könner, ZDS Zentralverband
der deutschen Seehafenbetriebe e.V.,
Hamburg

1. Genehmigung der Tagesordnung
2.	Bericht des Vorsitzenden
	Der Bericht des Vorsitzenden wird aus
Zeitgründen zurückgestellt. Der neue
hauptamtliche Geschäftsführer der
HTG, Herr Michael Ströh, stellt sich vor.
3. Aktuelle Stunde
••Uwe Kraft, Stellvertretender Hafenka
pitän, Bremen
»Vorschlag der EU-Kommission zur

Neufassung der Richtlinie für Hafen
auffangeinrichtungen für Schiffsabfälle«
••Dr. Moritz Reese, Helmholtz Zentrum
für Umweltforschung, Leipzig
»Rechtsgutachten zur Anwendung der
Bewirtschaftungsziele und Ausnahmen gem. §§ 27, 29, 30 WHG in Bezug
auf Schadstoffeinträge aus Ober- und
Mittelelbe, die sich in den Sedimenten
des Hamburger Hafens ablagern«
3. Schwerpunktthema
••Dr. Arne Gniechwitz, KPMG Rechts
anwaltsgesellschaft, Hamburg
	
»Nutzungsrechte an öffentlichen Hafengrundstücken: Reichweite und
Grenzen von Ausschreibungspflichten«
4. Verschiedenes und Diskussion
Die Arbeitsergeb nisse der 39. Fachaus
schuss-Sitzung des Hafenrechtsausschus
ses sind auf der Homepage des Fachaus
schusses abrufbar.

Am 01.11.2018 fand die 40. Fachaus
schuss-Sitzung des Hafenrechtsaus
schusses bei der HPA Hamburg Port
Authority statt. Die Themen waren:
1. Genehmigung der Tagesordnung
2. Bericht des Vorsitzenden
	Der Zugangscode zur Seite des
Hafenrechtsausschusses auf der
neuen Homepage der HTG wur
de allen Mitgliedern aufgege
ben. 	Der Vorsitzende appelliert an
die Gäste, für sich oder ihre Organi
sationen eine Mitgliedschaft in der
HTG zu prüfen.
3. Aktuelle Stunde
•	Dr. Susanne Heitmüller, Bundesamt
für Seeschifffahrt u. Hydrographie,
Hamburg
	
»Umsetzung der Ballastwasserkonvention«
•	Julius Walther, FHB - Der Senator für
Wirtschaft, Arbeit und Häfen, Bremen
	
»Welche Möglichkeiten könnten
zu e iner Beschleunigung von Plan
verfahren für Hafenbauvorhaben
führen?«
3. Schwerpunktthema
•	Dr. Frank Fellenberg, Rechtsanwälte
Redeker Sneller Dahs, Berlin
	
»Vorschläge zur Optimierung der
Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG)«
4. Verschiedenes und Diskussion
	Die Arbeitsergebnisse der 40. Fach
ausschuss-Sitzung des Hafenrechts
ausschusses sind auf der Homepage
des Fachausschusses abrufbar.
Gez. Dr. Thomas Brinkmann,
Vorsitzender
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Kabel- Rohrdurchführungen
Beleuchtungsanlagen
Mess- Regeltechnik
Drehzahlmessung
Druckmessung
Temperaturmessung
Füllstandsmessgeräte
Durchflussmessung
Automatisierungssysteme
Ölstandsüberwachung
Schiffsmangement-Systeme
Kalibrierungsgeräte

10 Navigation Kommunikation
Radaranlagen
Satelliten Funkanlagen
Telefonanlagen
Navigationssysteme
11 Konstruktion Consulting
Ingenieurbüros
Versuchsanstalten
Klassifikationsgesellschaften
12 Umschlagtechnik
Flurförderfahrzeuge
Krane
Greifer
Schiffsentlader

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Werften
Antriebsanlagen
Motorkomponenten
Schiffsbetrieb
Korrosionsschutz
Schiffsausrüstung
Hydraulik | Pneumatik
Bordnetze
Mess- | Regeltechnik
Navigation | Kommunikation
Konstruktion | Consulting
Umschlagtechnik
Container
Hafenbau
Finanzen
Makler
Reedereien
Shipmanagement | Crewing
Hardware | Software
Spedition | Lagerei
Versicherungen
Wasserbau
Seerecht
Schiffsregister | Flaggen
Dienstleistungen

13 Container
Container-Zellgerüste
14 Hafenbau
Hafen- Wasserbau
15 Finanzen
Banken
Emissionshäuser
Vertrieb
16 Makler
Makler
17 Reedereien
Reedereien
Logistik
18 Shipmanagement | Crewing
Shipmanagement
Crewing
Technische Inspektion
19 Hardware Software
Hardware Software
20 Spedition Lagerei
Spedition Lagerei
21 Versicherungen
Versicherungen
22 Wasserbau
Wasserbau
23 Seerecht
Seerecht
24 Schiffsregister | Flaggen
Schiffsregister | Flaggen
25 Dienstleistungen
………………………………………
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Propeller
Propellers

SCHOTTEL GmbH
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

WERFTEN
YARDS

YOUR PROPULSION EXPERTS

Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

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

2

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

IHRE PROFIS FÜR
ABGASREINIGUNGSSYSTEME:

Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 25 72 / 960 49-49
Internet:
www.fischer-at.de
Technologie und Service
für Motoren und Antriebe
August Storm GmbH & Co. KG
August-Storm-Str. 6 | 48480 Spelle
T 05977 73246 | F 05977 73261

Mechanische Bearbeitung
und Fertigung

Kiel
Hamburg

Volvound
Penta
MotorenDelmenhorst
Berlin
Ersatzteile
Spelle
Central Europe GmbH

Schwerin

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

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!

MOTORKOMPONENTEN
ENGINE COMPONENTS
Abgasanlagen
Exhaust Gas Systems

von Dieselund Gasmotorenwww.a-storm.com

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION

3

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

6

Tirol

SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

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

Otto Piening GmbH

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

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

specialist plant for propellers
and stern gears

Buyer’s Guide monatlich neu
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Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

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

+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

Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Tanks
Tanks

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

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 2

03.02.2016 10:08:40

®

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

7

Dichtungen
Sealings

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

• Customized silicone
and TPE-profiles
• Sealing profiles for
windows and doors

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

Disposition
Halbjährlich (für 6 Ausgaben) oder
bis auf Widerruf; Buchung jederzeit
möglich.
6 Printausgaben oder
6 Mon. online /Kombipreis
Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

57 x 30 mm
495,– / 620,–* €
940,– / 1.175,–* €
1.335,– / 1.740,–* €

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

57 x 40 mm
680,– / 850,–* €
1.290,– / 1.610,–* €
1.835,– / 2.290,–* €

Pumps

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.
KRAL AG, 6890 Lustenau, Austria
Tel.: +43 / 55 77 / 8 66 44 - 0, kral@kral.at, www.kral.at

* zzgl. 19 % USt.

V.A.V. Group Oy
Paneelitie 3
91100 Ii, Finland
Tel. +358 20 729 0380
www.vav-group.com

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 6
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Ingenieurbüro
Engineer’s office

16

Logo100,60,0,60Anzhansa_Layout 1 28.11.13 09:07

Naval architects
Marine engineers
S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

MAKLER
SHIP BROKERS

• Technology Consulting

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

• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

• Industrial Expertise for Investors,
Interim + Project Management

Buyer‘s Guide –
monatlich neu

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

HANSA+

Mehr wissen.
Besser entscheiden.

www.hansa-online.de

19,50 €
im Monat

24

est.
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Maritimer Hub Russland
Samskip im MPP-Markt
Monaco Yacht Show 2019

Scrubber-Wettbewerb
HANSA Engine Report 2019
Kreuzfahrt: Marine Interiors

Wasserbau & Bagger-Flotten
Streitvermeidung im Hafenbau
HTG-Kongress 2019
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freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore

20.11. HONGKONG
Mare Forum Hong Kong
http://mareforum.com/

16.-17.10. MARSEILLE
Top Transport Europe
www.top-transport.net/en/

10.-11.12. NEWARK (NJ)
Port Performance North America
https://www.joc.com/events

02.-03.10. LONDON
Global Dredging Forum
www.maritime.knect365.com/globaldredging-forum/

21.11. HAMBURG
HANSA FORUM Shipping | Financing:
2020 check – what next?
hansa-online.de/hansaforum/

17.10. HAMBURG
Baltic Exchange Freight Market Risk Forum
www.balticexchange.com

Commodities + Energy

15.10. HAMBURG
Vortrag »Zivile Seenotrettung an den Grenzen Europas«
www.nvhh.de

21.-22.11. BREMEN
5. Bremer Konferenz zum Bremer Recht
Kontakt: Robert Völkl, bremer@rhederverein.de

17.-18.10. BERLIN
ECG Conference (European Vehicle Logistics)
ecgassociation.eu/

08.-09.10. AMSTERDAM
Offshore Energy
https://www.offshore-energy.biz/

16.-18.10. OSLO
Greenport Cruise + Congress
www.greenport.com/congress

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

21.-23.10. CHICAGO
Inland Distribution
https://www.joc.com/events

16.-18.10. MALTA
Argus Europe Fertilized
www.argusmedia.com/

22.-24.10. GDYNIA
Baltic Ports & Shipping
www.transportevents.com/

20.-22.10. LISSABON
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com/event-calendar.html

29.-30.10. BREMEN
Hinterlandverkehre über Seehäfen der Nordrange (BME/VDV)
https://www.vdv-akademie.de/tagungen/3bme-vdv-intermodalkongress/

22.-24.10. MADRID
Fruit Attraction
www.ifema.es/fruit-attraction

17.-18.10. LONDON
Symposium: IMO 2020 & Alternative Fuels
www.imo-newsroom.prgloo.com/news/
23.10. TOKIO
Mare Forum Japan
http://mareforum.com/
23.-24.10. KIEL
MEER Kontakte
www.meer-kontakte.de
23.-24.10 BREMERHAVEN
International Symposium on
»Digital Platforms for Maritime Safety and
Security Applications«
www.nmmt.de
30.10. BREMERHAVEN
»Cyber Security for maritime infrastructures – gemeinsam an Cyber-Lösungen für Häfen arbeiten«
www.maritimes-cluster.de
05.-06.11. LONDON
Future Fuels for Shipping
https://maritime.knect365.com/future-fuelsfor-shipping/
06.11. HAMBURG
Maritime Research Forum
www.deutsches-maritimes-zentrum.de
06.11. ROTTERDAM
Mare Forum Ship Finance
http://mareforum.com/
19.11. HAMBURG
Vortrag »Vier Masten und viel mehr – Viermastbark Peking nach über hundert Jahren
zurück in Hamburg«
www.nvhh.de

88  

03.-06.12. SCHANGHAI
Marintec China
www.marintecchina.com/en-us/
04.-05.12. LONDON
Liquefaction of Bulk Cargoes seminar
www.maritime.knect365.com/liquefactionbulk-cargoes/

Shipping + Logistics
08.-09.10. AMSTERDAM
Bulk Terminals 2019
www.bulkterminals.org
08.-10.10. SHENZEN
TPM Asia
https://www.joc.com/events
08.-10.10. HOUSTON
Breakbulk Americas
www.breakbulk.com/exhibit/
10.-12.10. SHENZEN
China International Logistics & Transportation
http://en.scmfair.com/
15.10. SINGAPUR
S&P Platts Global Dry Bulk Shipping
https://www.spglobal.com/platts/en/events
15.10. OSLO
Green Port Congress
https://www.greenport.com/
15.-17.10. ANTWERPEN
Transport & Logistics Antwerp/Easyfairs
www.easyfairs.com

29.-31.10. CARTAGENA
TOC Americas
www.tocevents-americas.com/en/Home.html
05.-08.11. ROTTERDAM
Europort 2019
www.europort.nl/
07.11. BERLIN
5. Terminaltag der SGKV
www.sgkv.de/de/tt/4-terminaltag-2018
11.-14.11. MALTA
ICHCA Annual conference: 2020 cargo vision
www.ichca.com/
12.11. BREMEN
VHT-Konferenz: Lagerrisiken in der Transportwarenversicherung
nwww.vht-online.com/de/article/einladung

23.-25.10. NEW ORLEANS
Steel Scrap 2019
www.metalbulletin.com/events/
28.-31.10. MELBOURNE
International Mining & Resources Conference
https://www.argusmedia.com/en/industryevents?page=1
29.10.-01.11. SINGAPUR
Singapore International Energy Week
https://www.argusmedia.com/en/industryevents?page=1
04.-06.11. HO CHI MINH
Emerging Asian Coal Markets
https://www.coaltrans.com/events/emerging-asian-coal-markets/Overview
09.-11.12. DUBAI
Middle East Iron & Steel 2019
www.metalbulletin.com/events/

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

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

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

26.-28.11. KALKUTTA
Indian Coal Markets Conference:
Return of shortage
www.indiancoalmarkets.com/

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

HANSA International Maritime Journal 10 | 2019

27.-28.11. SASKATOON
Grain World
www.grainworldconference.ca/

Termine

114. Hauptversammlung
Hotel Alte Werft
Ölmühlenweg 1 – Papenburg

STG
Hauptversammlung

20.–22. November 2019

Programm 20. November 2019:
19:30
Begrüßungsabend & Begrüßungsrede
Programm 21. November 2019:
A. Dissertationen und Abschlussarbeiten aus Hochschulen
13:30 	Nachwuchs-Vortrag: Preisträger des ersten Preises des
Sprechtages »Students meet Industry«
14:00 	Numerical Analysis of Propeller-Induced Higher-Order
Pressure Fluctuations on the Ship Hull
14:30 	Numerical Prediction of Ship Manoeuvring Performance
in Waves
15:00
Kaffeepause
B. Kreuzschifffahrt
15:30 	Historische Entwicklung des Kreuzfahrtschiffbaus am
Beispiel der MEYER WERFT in Papen-burg 1983 – 2019
16:00 	Aktuelle und zukünftige Themen der Kreuzfahrt
Abendveranstaltung
ca. 16:45	Führung Meyer Werft oder alternativ
Kleine Stadtrundfahrt und Führung
Von-Velen-Anlage
	Treffpunkt vor dem Hotel
begrenzte Teilnehmerzahl
20:00 	Dinnerabend im Hotel Alte Werft
Programm 22. November 2019:
Fachvorträge:
C. Schiffsentwurf I
08:30 	Herausforderungen beim Entwurf
großer Passagierschiffe
09:00 	Herausforderungen der SOLAS 2020
für große RoRo-Fahrgastschiffe
09:30 	Entwurfskonzept für eine umweltfreundliche
und nachhaltige Jacht
10:00
Kaffeepause
Alternativ zu Session C
F. Alternative Energieversorgung
08:30
Methanol als Grundbrennstoff für Passagierschiffe
09:00 	Erfahrungen mit der Nutzung von LNG
auf Kreuzfahrtschiffen
09:30 	DC: Gleichstrom – die Zukunft der
Energieversorgung auf Schiffen?
10:00
Kaffeepause

D. Schiffsentwurf II
10:30 	Auslegung und Integration hybrider
Antriebstechnik eines RoRo-Fahrgastschiffs
für die Wattfahrt
11:00 	Hybride Flusskreuzfahrtschiffe
und Kosteneinsparungen durch
Energiespeichersysteme an Bord
11:30 	Superyachten: Zugangsmöglichkeiten
als H
 erausforderung im Schiffsentwurf
12:00 	Imbiss
Alternativ zu Session D:
G. Vibrationen und Geräusche
10:30 	Minimierung von Vibrationen bei Fahrund Thrustermotoren
11:00 	Advances toward Numerical Prediction
of Noise Emitted by Yacht and Passenger Ship
Propellers
11:30 	Upcoming underwater noise restrictions:
what can cruisers and yacht industry learn
from FRV’s design?
12:00 	Imbiss
E. Entwurf/Hydrodynamik
12:30 	The Impact of »Safe Return to Port« on the
design procedure of passenger vessels
13:00 	Challenges for the Hydrodynamic Design of
Expedition Cruise Vessels
13:30
Flossenstabilisatoren optimiert für Nullfahrt
14:00 	Entwurfsstrategien für geräusch-optimierte
Propeller für Mehrschrauber
Kaffee und Ausklang
Alternativ zu Session E:
H. Um das Passagierschiff herum
12:30 	Vom Massentourismus zum
Exklusiv-Erlebnis − das Rettungsmittel wird
zum multifunktionalen Wasserfahrzeug
13:00
Maßgeschneidertes Shuttle-Schiff-Konzept
13:30 	Dezentrale Automation von Teilsystemen auf
Passagierschiffen
14:00 	Innovative Simulationsmethode zum
nachhaltigen und sicheren Betrieb von
Kreuzfahrtschiffen in Küstenrevieren und
Häfen
Kaffee und Ausklang
Anmeldungen nach Möglichkeit unter
www.stg-online.de bis zum 10. November

HANSA International Maritime Journal 10 | 2019
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Letzte Seite

Reeder setzen
Siegesserie fort

D

Die Reeder steigerten sich nach der Pause und siegten am Ende verdient

Kampf um den Ball

Heiner Thormälen, Torwart der Reeder, hielt seine Mannschaft im Spiel

© Helmut Bosecke, Can Bozyakali

ie Reeder haben das 46. Fußball-Lokalderby der
Hamburger maritimen Wirtschaft mit 4:2 (1:1) gegen die Banker für sich entschieden. es war bereits der
dritte Sieg in Folge für die Vertreter der Schifffahrt
Rund 150 zuschauer hatten sich auf dem Fußballplatz des etV Hamburg in Hamburg-Hoheluft trotz
widriger Wetterverhältnisse eingefunden, um das
traditionsreiche Freundschaftsspiel zu verfolgen. Die
Banker übernahmen zu Beginn die initiative und verdienten sich die Führung, die Sebastian Schubert von
der Nord LB nach zwölf Minuten mit einem Schlenzer erzielte. Reeder-Keeper Heiner Thormälen war gegen diesen Schuss machtlos, hielt seine Vorderleute in
der Folge mit einigen guten Paraden aber im Spiel. Für
die Banker hätte in dieser Phase mehr herausspringen
können als nur der eine treffer. Durch eine sehenswerte Kombination über die eingewechselten Patrick
Barao Martins (MACS) und Alexander Stoldt (Orion Bulkers) gelang den Reedern noch vor der Pause
der Ausgleich.
Stand die erste Spielhälfte noch ganz im zeichen der
Banker, wendete sich nach dem Seitenwechsel das Blatt.
Nun waren es die Reeder, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten. Die Vertreter der Schifffahrt wirkten
insgesamt frischer und wussten auf dem nassen Geläuf auch spielerisch zu überzeugen. zudem nutzten
sie die Fehler des Gegners eiskalt aus. Die logische Folge war die Führung durch Barao Martins. Lukas Oltmann, der zusammen mit Wilke Briese (Briese Schifffahrt) ein starkes Debüt feierte – und Kapitän Holger
Strack von der zech-Gruppe erhöhten verdientermaßen auf 4:1. trotz des Drei-tore-Rückstands steckten
die Banker aber nicht auf. Vor allem Neuzugang Maximilian Otto (Oceanis) zeigte mit zahlreichen einzelaktionen, klugen Pässen und spielerischer Finesse
ein tadelloses Debüt im Dress der Finanzvertreter. Die
Schlussphase gehörte dann wieder den Bankern, die
durch Julian Ramm (UniCredit) noch auf 2:4 verkürzen konnten. Das änderte jedoch nichts an der dritten
Niederlage in Folge.
Freuen durfte sich auch Margarethe zink: Für ihre
lautstarke Unterstützung während der Partie erhielt die
über 80-jährige Besucherin, die als treuer Dauergast
seit Jahren teil der Veranstaltung ist, Freikarten für ein
Spiel des Hamburger SV. eine Flasche Gin Sul aus der
Altonaer Spirituosen-Manufaktur ging in die Hände
von Frank Jing (CMB Financial Leasing) aus Shanghai.
Das event bot den zuschauern jedoch nicht nur guten Fußball und viel Spaß, sondern auch die Möglichkeit, für einen guten zweck zu spenden. insgesamt
kamen 650 € für die Seemannsmission »Duckdalben«
zusammen. Jan Oltmanns, Leiter der Mission, bedankte sich noch vor Ort bei allen großzügigen Spendern.
Das Geld wird nun in die Seefahrerbetreuung für die
TWG
Seemannsmission investiert.

Die Banker waren in der ersten Halbzeit das bessere Team
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© Fraunhofer IAPT

In Bergedorf forscht die FraunhoferEinrichtung IAPT an 3D-Druck-Verfahren

Vom Guss zum 3D-Druck –
Gedruckt und online
Können Sie sich das vorstellen, ein Propeller für ein
Handelsschiff aus einem 3D-Drucker? Wie soll das
gehen, und vor allem: Wie soll was gehen? Und mit
wem und womit? Und mit welchen Folgen?

4  
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D

iese und weitere Fragen beschäftigen uns, seitdem
das Thema auch in der maritimen Industrie mehr
und mehr Aufmerksamkeit bekommt, sei es nun entweder positiv-hoffend oder negativ-belächelnd. In Gesprächen mit Vertretern der Branche zeigte sich, dass
wir nicht die Einzigen waren, denen sich das weite
Feld der additiven Fertigung noch nicht in Gänze erschlossen hat – zumindest nicht bezüglich der Möglichkeiten und Schwierigkeiten für die maritime Industrie.
Bislang gegossen und/oder geschweißt, könnten in
gar nicht so ferner Zukunft tatsächlich einige Elemente
additiv gefertigt werden, das haben Viele erkannt. Kleines Beispiel: Der alteingesessene Deutsche Verband für
– man achte auf den Namenszusatz – Schweißen und
verwandte Verfahren (DVS) hat sich als Unterstützer
der ersten Fachtagung »Additive Manufacturing« geoutet, die im November in Halle an der Saale stattfindet. Man ist überzeugt, dass der 3D-Druck heute schon
häufiger in der industriellen Produktion eingesetzt werden kann, als dies in den Fertigungshallen praktisch
der Fall ist, heißt es.
Andere Branchen wie die Luftfahrt und Medizintechnik gelten ohnehin als Vorreiter im 3D-Druck. Anders
die maritime Industrie. Der Vergleich hinkt allerdings
gewaltig, zu unterschiedlich sind Baugrößen, Anforderungen, Materialien, Märkte und Kosten.
Potenzial hat die Technologie aber auch in der Schifffahrt. Also haben wir uns näher damit beschäftigt. Und
wir haben uns Partner gesucht, um einen umfassenden
Überblick zu geben, den wir für dringend nötig halten.
Diesen Partner haben wir im Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN) beziehungsweise dessen Hamburger Niederlassung gefunden. Das war kein Zufall, das
MCN hatte im Frühjahr die Ergebnisse einer bei der
Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien IAPT in Bergedorf in Auftrag gegebenen Studie veröffentlicht. Darin geht es um eine sogenannte »Bedarfsermittlung« mit Fokus auf die maritime Industrie
in der erweiterten Metropolregion Hamburg.
Herausgekommen ist diese erster – nach jetzigem
Stand sicher nicht letzte – Report der HANSA. »Drucken« ist seit jeher Teil unseres Geschäfts, auch wenn
wir uns mit Blick auf unser Portal www.hansa-online.
de nur sehr ungern darauf reduziert sehen. Unsere »3DDruck«-Publikation ist daher auch cross-medial angelegt. Neben Berichten und Bildern hier gibt es weitere
Verlinkungen, Videos und Einordnungen online, nicht
zu vergessen zusätzliche Einblicke, Rückblicke und Ausblicke. Ein Blick lohnt sich – versprochen.

Worum geht’s also auf den folgenden Seiten?
Es geht um Einblicke und Überblicke. Einblicke in
Potenziale für verschiedene Einsatzgebiete, mögliche Effekte auf verschiedene Geschäftsbereiche in der
maritimen Branche. Überblicke über die Palette an 3DDruckverfahren und Dienstleister, die entweder bereits
im »Maritimen« aktiv sind oder Partner sein könnten.
Nicht zuletzt geht es auch um Initiativen innerhalb der
Branche, den 3D-Druck ökonomisch und regulatorisch
stärker zu etablieren.
Der Tenor war, ist und bleibt: Für eine breite Anwendung sind die technische Machbarkeit und die
wirtschaftliche Sinnhaftigkeit elementar. Dabei geht
es nicht zuletzt um Vorteile und Nachteile. Vorteile
sind die »unbegrenzte gestalterische Freiheit«, Möglichkeiten des Leichtbaus und die Integration mehrerer, vormals einzelner Bauteile. Dazu gehören kürzere
Logistik-Ketten, Sensorik-Optimierungen und Qualitätsverbesserungen in puncto Festigkeit, Porösität oder
Funktionalität. Dafür geeignet sind nicht nur der oft
als Beispiel angebrachte gedruckte Propeller, sondern
auch die Antriebstechnik und der Schiffsbetrieb. Nachteile wiederum können Größenbeschränkungen, Kosten und die Genauigkeit sein. Man merkt schnell, es besteht Klärungsbedarf.
Als besondere Empfehlung legen wir Ihnen ein VideoInterview ans Herz, das wir mit Olaf Steinmeier vom
IAPT geführt haben. Der ausgewiesene Experte erläutert
die Potenziale vom 3D-Druck in Schifffahrt, Schiffbau
und Häfen. Auch der Ersatz von bisherigen Metallteilen
durch Kunststoff ist für ihn mit Blick auf ein aktuelles
Forschungsprojekt kein Tabu.
Allerdings macht er auch deutlich, was wir in vielen
Gesprächen mit den Unternehmen gehört haben, die im
3D-Druck aktiv sind oder werden wollen:
Es ist enorm wichtig, dass die additive Fertigung als
Standardverfahren etabliert und von Klassifikationsgesellschaften akzeptiert wird, ansonsten muss jedes Bauteil einzeln zertifiziert werden. Man müsse allgemeine
Richtlinien entwickeln, so dass keiner mehr fragt, ob ein
additiv gefertigtes Bauteil die selben Anforderungen erfüllen kann wie ein Gegossenes.
Der maritimen Industrie ist zu wüschen, dass sie auf
die vielen offenen Fragen zur Anwendung von additiver
Fertigung Antworten findet.
Im Idealfall hätten wir damit »Futter« für eine neue
Veröffentlichung, für ein Update mit neuen Praxisbeispielen und wichtigen Erfahrungswerten. Wir bleiben
auf jeden Fall dran.
MM
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3D-Druck-Verfahren –
ein Überblick
P

otenzial ja, Möglichkeiten ja, aber
welche(s) nutzen? Im 3D-Druck
bieten sich verschiedene Verfahren
an – auch die maritime Industrie hat
Optionen. Die Auswahl ist aber nicht
so leicht. Experten raten daher dazu,
gerade im Anfangsstadium der Aktivitäten auf die Erfahrung externer
Dienstleister oder »Lohnfertiger« zu
setzen. Sie können die Technologien

differenzieren und für die individuellen Anforderungen auswählen. Im
Markt der Additiven Fertigung existieren verschiedene Fertigungsverfahren. Es folgt – angelehnt an die
Studie des IAPT – ein Überblick über
die gängigsten und für die maritime
Wirtschaft vielversprechendsten Methoden für Kunststoffe und Metalle
verglichen.

Binder Jetting (BJ)
Das auf der Sintertechnologie
basierende Pulverbettverfahren
Binder Jetting gilt beim IAPT als
»aufstrebendes« Verfahren. Durch
Verfahrensinnovationen soll in den
nächsten Jahren die Produktivität additiver Fertigungsverfahren sprunghaft um ein vielfaches
erhöht werden. Für das Verfahren spricht zudem, dass
günstige Sinterpulver (MIM) als Ausgangswerkstoff verwendet werden. Bis auf Aluminium, das sich nicht sintern lässt, sind gängige Werkstoffe verwendbar. Eine
Beschränkung seien jedoch Bauteileigenschaften und
der Umstand, dass das Sintern nur für kleine Bauteile

6  

möglich ist. Heute findet das Binder Jetting vorwiegend
Anwendung bei der Herstellung von Werkzeugen. Das
könnte sich jedoch bald ändern, wegen der Skalierbarkeit und des Kostensparpotenzials wird bereits die Serienfertigung beispielsweise in der Automobilindustrie erprobt. Bei der Herstellung von Sandguss Formen bis zu
4 x 2 x 1 m kann ein Sonderprozess des Binder Jetting angewendet werden. Hier wird anstelle eines Metalls Sand
mit Hilfe eines Harzes gebunden.
Eine ähnliche Technologiegruppe sind die MetalFused-Deposition Verfahren, bei denen der metallische
Werkstoff mit einem Kunststoff gebunden wird. Die Anlage ist zwar günstiger, allerdings schränkt der zweistufige Sinterprozess die Bauteilgröße ein.
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Metall-additive
Fertigung

Elektronenstrahlschmelzen (EBM)
Das pulverbettbasierte Elektronenstrahlschmelzen (Electron Beam
Melting) wird als Ergänzung betrachtet. Die Lenkung des Elektronenstrahls mit Hilfe von Spulen ermöglicht eine schnellere Baugeschwindigkeit. Außerdem treten kaum Eigenspannungen auf,
weswegen das Verfahren sich in erster Linie für massive, komplexe Titanbauteile eignet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Methode allerdings
nur für Nischen eine Option, da die eingeschränkte Materialvielfalt (Titan und
Kobalt-Chrom), die komplexe Prozesssteuerung und eingeschränkte Bauraumgröße
Restriktionen sind.

Laserstrahlschmelzen (LBM)
Die am weitesten verbreitete
und reifste metallverarbeitende Technologie ist nach Ansicht
der IAPT-Experten das Laserstrahlschmelzen (LBM von Laser Beam Melting). Es gibt bereits einige Serien-Anwendungen, vor allem in der Luftfahrt und der
Medizintechnik. Branchen wie der Maschinen-

Directed Energy Deposition (DED)
Die DED-Technologien basieren auf dem klassischen
Auftragsschweißen. Auf diese Weise können auch sehr
große Strukturen aufgebaut werden, je nachdem wie
groß die Reichweite der Maschinen ist, etwa von PortalMaschinen oder Robotern. Als Vorteil gelten die deutlich niedrigeren Bauteilkosten und die um ein vielfaches
schnellere Aufbaurate ist.
Ein Nachteil liegt in der erreichbaren Bauteilkomplexität, »da ein Support von Überhängen nicht zielführend
ist«, so das IAPT. Zudem muss die produzierte Oberfläche in aller Regel nachbearbeitet, also nachzerspant werden. Mit diesem Verfahren werden häufig schwer zu zerspanende Materialien, wie Titan oder Inconel verarbeitet.
So soll Werkzeugverschleiß eingespart werden, da die
Fertigung werkzeuglos erfolgt. Zu den etablierten Anwendungen gehören der Werkzeugbau, die Beschichtung
und die Reparatur von Verschleißstellen.
DED umfasst verschiedene Prozesse mit verschiedenen Wirkprinzipien. Auf Grund der höheren Produktivität und der räumlichen Skalierbarkeit bergen die DEDVerfahren Zukunftspotential für die additive Herstellung

bau oder die Automobilindustrie
fertigen bereits Kleinserien und
Einzelteile. Auch für Ersatzteile
existieren Anwendungen etwa in der
Schienenfahrzeugindustrie. Allerdings,
so die Einschränkung, für eine breitere Anwendung der Technologie müssen insbesondere
die Bauteilkosten weiter sinken und die Qualifizierbarkeit der Prozesskette erleichtert werden.

von großen Metallstrukturen, wie sie in maritimen Anwendungen häufig zu finden sind, heißt es in der Studie.
Die lichtbogenbasierten Verfahren (WAAM, Wire
Arc Additive Manufacturing) zeichnen sich durch geringe Anlagenkosten und den schnellen Aufbau großer,
grober Strukturen aus. Als Ausgangswerkstoffe sind alle
schweißbaren Materialien anwendbar. Einschränkungen
ergeben sich aus der Verwendung eines Drahtes. Spröde
Materialien, wie Hartmetalle oder Stellite Legierungen,
lassen sich nicht zu einem Draht verarbeiten.
Die Anwendungen, die mit dem laserbasierten Verfahren (LMD, Laser Metal Deposition) gefertigt werden,
sind eher kleiner, der Vorteil liegt darin, dass sich vergleichsweise feinere Strukturen fertigen lassen. Auch Pulver kann als Ausgangmaterial genutzt werden. So stehen
auch spröde Materialien zur Verfügung, es lassen sich komplexere
Strukturen darstellen.
Darüber hinaus existieren
weitere DED-Verfahren wie
Rührreibschweißen oder
Elektronenstrahlschweißen.
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Kunststoff-additive
Fertigung

grenzten Materialeigenschaften, »die durch eine deutliche Anisotropie gekennzeichnet sind«, schreibt die
Fraunhofer-Einrichtung. Dank temperaturbeständigen, nicht-brennbaren PEI-Werkstoff ergeben sich
auch Anwendungen in kritischen Bereichen.
Auch in der maritimen Industrie findet dieses Verfahren bereits Anwendung, ein Beispiel ist das in Waren an der Müritz ansässige Unternehmen Mecklenburger Megallguss MMG. Die neueste Maschine
im Portfolio von XXL Metalworking Services ist ein
Kunststoff-3D-Drucker. Laut MMG gehört er mit einem Bauraum von ca. 2.000 x 2.000 x 2.000 mm zu
den größten 3D-Druckern in der maritimen Industrie. Möglich sind etwa der Druck – verwendet wird der
Werkstoff PLA – von Gussmodellen oder auch großen
Konstruktionsbauteilen.

Multi Jet Fusion (MJF)
Die auf dem Binderprinzip aufbauende, neue
MJF-Technologie nimmt einen zunehmend höheren Stellenwert bei der additiven Fertigung von
Kunststoffen ein. Es ähnelt von den Bauteileigenschaften und dem verwendbaren Werkstoff (PA 12,
PA 11) dem Selektiven Lasersintern. Der Vorteil liegt
in prinzipiell schnelleren Bauzeiten und geringerer Bauteilkosten. Die Skalierbarkeit der Prozesskette und die »Industrie 4.0«-Fähigkeiten des Verfahrens sollen eine individualisierte Produktion großer Stückzahlen ermöglichen.
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Fused Deposition Modeling (FDM)
Nicht zuletzt aufgrund des relativ geringen Preises für einige Geräte eignet
sich das düsenbasierte Verfahren FDM
– bekannt auch aus dem Hobbybereich –
sehr gut für den Einstieg in die additive Fertigung oder den Prototypenbau und Montagehilfen.
In der Industrie gibt es Anwendungen für größere
Kunststoffteile und kleine Serien.
Die Reedereigruppe Maersk hat in der Vergangenheit im FDM-Verfahren einfache Ersatzteile an Bord gedruckt. Das war zwar erfolgreich, prinzipiell ist das Verfahren vor allem für relativ einfache Bauteile eine Option.
Als Vorteil gilt die breite Materialpalette, die leistungsfähige Materialien enthält (PEK, PEI, PEKK,
ASA, PC, PETG). Haupteinschränkung seien die be-

Selektives Lasersintern (SLS)
Für die additive Fertigung
von Kunststoffen ist laut dem
IAPT das pulverbettbasierte
SLS die am weitesten verbreitete Technologie – nicht zuletzt aufgrund guter mechanischer Festigkeitswerte, sehr hoher Designfreiheit sowie
der Verfügbarkeit des leistungsfähigen PA12Werkstoffes.
Einer flächendeckenden Verbreitung stehen
jedoch bislang vor allem die limitierte Auswahl
an Materialien (PA 12, PA 11) sowie die im Ver-

hältnis zum Spritzguss höheren Stückkosten bei großen
Serien entgegen. Anwendung
findet das Verfahren in der
Kleinserienproduktion. Boeing
nutzt zudem SLS, um komplexe
Lüftungskanalstrukturen unter Einhaltung kurzer Lieferzeiten in einem Schritt
herzustellen.
Durch dessen hohe Flexibilität gilt das SLSVerfahren als beliebtes Verfahren zur Ersatzteilfertigung und im Prototypenbau in allen
Branchen.

3D Printing and Prototyping Service
3D Printing and Prototyping Service

Largest
3D-Prints
Largest 3D-Prints
XXL-Objects | Up to 2 meter in one step!
XXL-Objects | Up to 2 meter in one step!

Phone +49 3991 736 142 · sales@xxl-metalworking.com
Phone +49 3991 736 142 · sales@xxl-metalworking.com

www.xxl-metalworking.com
www.xxl-metalworking.com
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Bionisch optimierter,
additiv gefertigter
Wärmetauscher

Die Zukunft ist schon da
W

ird über die industrielle Zukunft debattiert, wird
neben allgemeinen Schlagworten wie Digitalisierung und Industrie 4.0. immer häufiger eine viel
konkretere Technologie genannt: der 3D-Druck. Das
gilt auch für das Maritime. Experten verweisen dann
nicht selten darauf, dass diese Technologie gar nicht
so neu ist. Additive Fertigungsverfahren, wie der 3DDruck, sind in vielen Industriebereichen bereits weit
verbreitet.
Allerdings gilt die weite Welt der Schifffahrt bislang
nicht gerade als Vorreiter in der praktischen Umsetzung. Das liegt auch daran, dass die Möglichkeiten
den beteiligten Akteuren oft nicht richtig bekannt sind
– und schon gar nicht nicht genutzt werden. In der
Regel sind selbst die bereits aktiven Dienstleister unbekannt.
Das Maritime Cluster Norddeutschland will dem
Einsatz von 3D-Druck Schub verleihen. Im Jahresverlauf war dafür eine Studie »Bedarfsermittlung von ad-
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ditiven Fertigungsmethoden mit Fokus auf die maritime Wirtschaft in der erweiterten Metropolregion
Hamburg« veröffentlicht worden, die das MCN bei der
in Hamburg-Bergedorf ansässigen Fraunhofer-Einrichtung für Additive Produktionstechnologien (IAPT) in
Auftrag gegeben hatte.
Die Ergebnisse sind durchaus beachtlich. Denn auch
in der Schifffahrt ist ein Wandel von der Massenfertigung hin zur flexiblen, individuellen Fertigung zu
beobachten. Additive Fertigung ist ein Teil davon.
Sie beschreibt ein Verfahren, bei dem Bauteile durch
schichtweisen Auftrag von Material aus einem formlosen Rohstoff, wie beispielsweise Metallpulver, generiert werden.
Im Gegensatz zu konventionellen Fertigungsverfahren, wie Drehen, Fräsen oder Gießen, erlauben additive Fertigungsverfahren die wirtschaftliche Herstellung komplexer, organischer Strukturen in kleinen
Stückzahlen bis hin zur Losgröße 1.
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Korrelation von Anwendungsbeispielen nach
Kategorie und Potentialen der additiven Fertigung
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Übertrag auf maritime Industrie
Die Studie erläutert Anwendungen von additiver
Fertigung. Dies umfasst unter anderem verfügbare
Technologien. Durch die konstruktiven Gestaltungsfreiheiten, die sich mit additiver Fertigung realisieren lassen, bieten sich aus Produktsicht Leichtbaumöglichkeiten,
Funktionsintegrationspotenziale,
Individualisierungsmöglichkeiten sowie die generelle Chance, die Produktqualität zu steigern, heißt es.
Aus Prozesssicht bietet sich eine Kostenreduktion im
Hinblick auf die Fertigung oder den gesamten Lebenszyklus des Produktes. Eine Materialeffizienzsteigerung sowie eine Verringerung der Produkteinführungs- bzw. Produktbereitstellungszeit seien weitere
prozessseitige Potenziale.
Die branchenübergreifend aufgezeigten Potenziale werden sodann auf die maritime Branche
übertragen. Neben den allgemeingültigen Anwendungsbereichen
Prototypenbau und Ersatzteilbereitstellung gibt es verschiedene
Unternehmenskategorien mit maritimem Bezug, die Anwendungspotenziale für additive Fertigung
bieten. Hierzu werden beispielsweise Werften beim Formenbau
gezählt, Zulieferer für Schiffsantriebstechnik bei Motoren und
Getrieben, Zulieferer für Manövrier- und Antriebssysteme bei Antriebssträngen und
Propellern, Zulieferer für Schiffsbetriebsanlagen bei
Wärme-, Pumpen- und Hydrauliksystemen sowie
Unternehmen der Meerestechnik bei Spezialequipment.
Es folgt eine praktische Bauteilanalyse bei Unternehmen aus der maritimen Wirtschaft. Sie belegt nach Ansicht des IAPT »das Vorhandensein eines breit gestreuten Anwendungspotenzials.
Am häufigsten tritt ein Nutzen für die untersuchten
Unternehmen durch additiv gefertigte Ersatzteile auf,
insbesondere in der Substitution von defekten Gusskomponenten.
Bei großen Bauteilen bietet sich demnach zudem
eine auf additiven Verfahren basierende Reparaturlösung an. Freiformflächen, wie sie an Bootsrümpfen oder auch an strömungsbehafteten Komponenten größerer Schiffe zu finden sind, bilden ebenfalls
ein geeignetes Anwendungsfeld für den 3D-Druck,
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aus wirtschaftlichen Gründen bisher bevorzugt unter
Verarbeitung von Kunststoffen.
Besonderes Potenzial liefert schließlich generell der
Bereich der Meerestechnik, da die dort benötigten Komponenten hohe funktionale Anforderungen besitzen, die
mit Hilfe der additiven Technologien besser erfüllt werden können.
Im zweiten Kapitel wird eine Übersicht gegeben,
welche Dienstleister es für additive Fertigung in
Deutschland und insbesondere im Einzugsgebiet des
MCN bereits gibt. Bei diesen Dienstleistern handelt es
sich um potenzielle Kooperationspartner, mit denen
Projekte mit additiver Fertigung initiiert oder abgewickelt werden können. Dienstleister bieten neben der
eigentlichen Lohnfertigung in der Regel auch vorgelagerte Services, wie 3D-Scanning
oder Konstruktion sowie nachgelagerte Services wie Oberflächenveredelung und Qualitätssicherung an. Diese Services spiegeln
nach Ansicht der Studienverfasser
die gesamte Prozesskette der additiven Fertigung wider.
Ein signifikanter Anteil der
deutschlandweit
identifizierten
Dienstleister ist im Einzugsgebiet
des MCN ansässig, »sodass eine regionale Abdeckung für potenzielle
Anwender sichergestellt ist«.
»Aufgrund der starken Verbreitung des 3D-Drucks in anderen Industriebereichen kann die maritime Industrie ressourcenschonend an das Thema herangehen – es müssen
keine gänzlich neuen Wege gegangen werden und das
Risiko in der Nutzung dieser neuen Technologie für
neue Anwender verringert werden kann«, sagt dazu Lina
Harms, Leiterin der MCN-Geschäftstelle Hamburg.

»Weniger Hemmnisse zu erwarten«
Im dritten Kapitel wird die Implementierung von additiver Fertigung in Industrieunternehmen mit Fokus
auf KMU betrachtet. Einerseits werden die aktuellen
Hemmnisse untersucht, die den Implementierungsprozess von additiver Fertigung in einem Unternehmen behindern können. Es kristallisieren sich vier
zentrale Herausforderungen heraus: technologischer
Reifegrad, Personalqualifizierung, Kosten sowie mangelnde Prozessregularien. Es sei jedoch in den nächsten ein bis fünf Jahren mit einem deutlichen Abbau
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Handlungsempfehlungen zur kurz-, mittel- und lang-
fristigen Auswahl von additiven Fertigungstechnologien

dieser Hemmnisse zu rechnen, allein schon im Zuge
einer voranschreitenden Industrialisierung der additiven Fertigung.
Anhand von konkreten Best-Practice-Beispielen
wird die erfolgreiche Implementierung von additiver
Fertigung dargestellt. Am Beispiel zweier Unternehmen mit weniger als 25 Mitarbeitern wird der Verlauf
von der initialen Idee bis hin zur vollständigen Implementierung von additiver Fertigung in der Serie aufgezeigt. »Beide Beispiele verdeutlichen, dass eine Im-

plementierung einer neuen Technologie, wie additiver
Fertigung, ein sukzessiver Prozess ist«, wird deutlich
gemacht.
Zu Beginn steht der Knowhow-Aufbau bei den Mitarbeitern im Fokus. In diesem Anfangsstadium wird auf
die Unterstützung von Entwicklungsdienstleistern und
Lohnfertigern zurückgegriffen. Sobald Projekte mit additiver Fertigung in einer gewissen Regelmäßigkeit abgewickelt werden, gilt es, die Investition in eine eigene
additive Fertigungsinfrastruktur zu überführen.
n
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Das Ersatzteil: Ein 3D-Potenzial
wartet auf seine Erschließung
D
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er größte Vorteil der additiven Fertigung besteht
darin, dass infolge maximaler Gestaltungsfreiheit
auch geometrisch komplexe Strukturen relativ einfach
schichtweise aufgebaut werden können. Als Nutzen ergibt sich beispielweise eine optimierte Bauteilfunktion
durch besonders strömungsgünstig ausgeprägte Freiformflächen oder eine materialeffiziente und ressourcenschonende bionische Leichtbaukonstruktion.
Da für den additiven Herstellprozess keine speziellen Werkzeuge oder Formen benötigt werden, kann der
3D-Druck direkt und mit nur geringem Programmieraufwand aus den digitalen Bauteildaten heraus erfolgen.
Demnach ist die additive Fertigung prädestiniert, um
Bauteile »on demand« zu produzieren und diese neue
Technologie in das Beschaffungsmanagement von Ersatzteilen einzubinden. Vorausgesetzt sind lediglich ein
CAD-Modell des fehlenden Bauteils sowie ein 3D-Drucker und das zugehörige Know-how.
Ein Seitenblick zeigt, Schienenfahrzeughersteller und
Bahnbetreiber haben bereits zahlreiche wirtschaftlich
interessante Anwendungsbeispiele identifiziert und
umgesetzt. Im Obsoleszenzfall wird das Ersatzteil aus
Kunststoff oder aus Metall kurzerhand gedruckt, auf Lagerhaltung von Ersatzteilen oder von bauteilbezogenen
Werkzeugen kann verzichtet werden. Mit Hilfe des 3D-
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Drucks steigt die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Und
jeder Tag zählt!
Je früher ein Schienenfahrzeug wieder instandgesetzt
und in Verkehr gebracht werden kann, desto geringer
sind die Ausfallkosten bezogen auf das Gesamtsystem.
Dieses Szenario lässt sich auch auf den maritimen
Einsatz übertragen. Im Schiffsbetrieb, aber auch im Bereich der Werft- oder Hafeninfrastruktur werden häufig Ersatzteile benötigt. Insbesondere Gussteile bedeuten
einen hohen Aufwand, wenn sie in geringer Losgröße
nachgefertigt werden müssen, und sie sind oft mit langen
Lieferzeiten verbunden. Damit grundsätzlich die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit des 3D-Drucks gegeben ist,
sollte das potenziell betrachtete Bauteil eine gewisse geometrische Komplexität aufweisen, um die Herstellkosten
für den Druck zu rechtfertigen. Normteile, einfache Bolzen oder Blechkonstruktionen mit ebenen Oberflächen
sind dagegen für die additive Fertigung ungeeignet, da
sie sich mit konventionellen Methoden wesentlich kostengünstiger herstellen lassen.
Allerdings kann die additive Fertigung einen zusätzlichen Mehrwert bieten, der in jeder Kalkulation berücksichtigt werden sollte. So besteht mittels 3D-Druck immer prinzipiell die Möglichkeit des Partialersatzes, sodass
bei Bedarf nur einzelne Komponenten einer Baugruppe
hergestellt und ausgetauscht werden müssen, auch wenn
die Baugruppe beim ursprünglichen Lieferanten nur
komplett erhältlich ist. Umgekehrt erlaubt es das Verfahren situativ auch, mehrere Einzelkomponenten zu einem additiv gefertigten Bauteil zusammenzufassen, um
den Montageaufwand zu reduzieren. Treten konkrete
Schwachstellen an einem Bauteil auf, lassen sich diese
ohne größeren Aufwand durch ein Re-Design eliminieren, indem z.B. seine Wandstärke lokal etwas dicker ausgeführt wird. Nicht zuletzt kann das 3D-Druckverfahren
genutzt werden, um sogenannte »Homecomer« zu erzeugen, die provisorisch die Funktion eines Bauteils solange
übernehmen, bis ein Originalteil verfügbar ist.
Als bisherige Hemmnisse standen die Größenbeschränkungen für Bauteile, resultierend aus den Bauraumabmessungen der 3D-Druckanlagen, die vergleichsweise geringen Aufbauraten und die damit
verbundenen hohen Fertigungskosten einer flächen-
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deckenden Verbreitung der Technologie im maritimen
Sektor entgegen. Diese Restriktionen verlieren jedoch
zunehmend an Bedeutung.
Die 3D-Drucker wachsen, Aufbauraten steigen und
neue Verfahren senken Bearbeitungszeit und –kosten.
Hybride Strukturen, in denen additiv Schichten auf konventionell gefertigten Basiselementen aufgebaut werden, helfen ebenfalls, die Wirtschaftlichkeit insgesamt
zu verbessern, weil das gedruckte Bauteilvolumen abnimmt und nur diejenigen Bereiche eines Bauteils gedruckt werden, für die der 3D-Druck notwendig bzw.
von Vorteil ist.
Oft wird die Frage gestellt, ob der 3D-Druck von Ersatzteilen auch auf See denkbar sei. Die Reederei Maersk hat bereits im Jahr 2014 den Nachweis erbracht, dass
die additive Herstellung von Kunststoffteilen mit dem
FDM-Verfahren (engl. Fused Deposition Modeling) an
Bord eines Schiffes möglich ist. Der Einsatz pulverbasierter Verfahren, wie sie für Metalle gebräuchlich sind,
erscheint im Gegensatz dazu jedoch problematisch und
kaum realistisch, da Seegang und Vibrationen das Auf-

bringen ebener Pulverschichten ausschließen und technische Maßnahmen zur Kompensation dieser Schiffsbewegungen in der Regel vermutlich zu aufwändig wären.
Stattdessen empfehlen sich »3D-Druck-Hubs« in ausgewählten, besonders stark frequentierten Häfen. In der
Vision wird dorthin lediglich ein Datensatz verschickt,
und kompetente Dienstleister übernehmen bedarfsnah
die dezentrale Produktion von Ersatzteilen mittels verschiedener 3D-Druckverfahren, sofern die benötigten
Bauteile für die additive Fertigung geeignet sind. Die
Hafenbetreiber in Rotterdam und auch in Hamburg haben die Zeichen der Zeit erkannt und verfolgen aufmerksam die Entwicklung der additiven Fertigungstechnologien. Entscheidend für den Erfolg ist es dabei, das nötige
Know-how aufzubauen, um wirtschaftliche Use-Cases
zu erkennen, die dann als Referenz und Vorbild für weitere maritime Anwendungsfälle dienen können.
Autor: Olaf Steinmeier,
Fraunhofer-Einrichtung für Additive
Produktionstechnologien IAPT
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DNV GL treibt 3D-Druck voran
D

ie additive Fertigung steht auch bei der Klassifikationsgesellschaft DNV GL auf der Agenda. Zuletzt
gab es in diesem Jahr einige nicht unerhebliche Entwicklungen, etwa im Marine-Schiffbau.
So wurde beisielsweise eine Herstellerzulassung an
das thyssenkrupp TechCenter Additive Manufacturing
ausgegeben. Der Konzern arbeitet eng mit internationalen Kunden an der Integration von additiv gefertigten Bauteilen auf Schiffen und in U-Booten zusammen
und hat deshalb einen Bedarf an Bauteilen mit Abnahmeprüfzeugnis. Derartige Verfahren und Prozesse seien weltweit bislang nicht verfügbar gewesen und sind
deshalb in enger Zusammenarbeit entwickelt worden,
nun habe man als weltweit erster Produzent von 3DDruck-Bauteilen für den maritimen Bereich eine Herstellerzulassung von DNV GL erhalten, bestätigte thyssenkrupp jüngst.
»Additive Fertigung wird in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf die maritime Produktionskette
nehmen. Von zentraler Bedeutung ist hierbei, dass
diese Komponenten genauso hochwertig sind wie
konventionell gefertigte Produkte und dass sie die
Anforderungen an die Klassifikation erfüllen. Uns
freut sehr, dass das thyssenkrupp TechCenter Additive Manufacturing die zuverlässige Produktion
von metallischen Werkstoffen mittels Additiver Fertigung erfolgreich unter Beweis gestellt
hat. Damit wird es zum ersten Unternehmen weltweit, das von DNV GL mit dem
sogenannten Zertifikat ›Approval of
Manufacturer for Additive Manufactured Metallic Materials‹ ausgezeichnet wurde. Herzlichen Glückwunsch
zu dieser außerordentlichen Leis-
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tung,« sagte Geir Dugstad, Direktor für Schiffsklassifizierung und Technischer Direktor bei DNV GL Maritime.
»Wir sind sehr erfreut darüber, jetzt einen zertifizierten Partner an der Seite zu haben, der thyssenkrupp
Marine Systems mit additiv gefertigten Teilen versorgen kann, die sowohl unsere, als auch die hohen Anforderungen unserer Kunden erfüllen. Gemeinsam bringen wir innovative Lösungen auf unsere U-Boote und
Schiffe und schaffen so den Standard der Marine von
morgen,« so Luis Alejandro Orellano, Chief Operating Officer der thyssenkrupp Marine
Systems. Das Zertifikat bedeute, dass das thyssenk rupp
TechCenter Additive Manufacturing als
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 ieferant für maritime und allgemeine industrielle
L
Anwendungen zugelassen ist.
Die Herstellerzulassung beinhaltet den 3D-Druck
von Teilen aus austenitischem Edelstahl sowie deren
Nachbearbeitung. Zertifiziert sind auch der Abnahmeprozess gemäß EN 10204 und die dazugehörigen Produktinformationen, insbesondere die chemischen und
physikalischen Materialkennwerte. Außerdem sind
den Angaben zufolge Zulassungen einzelner, spezieller Komponenten in Vorbereitung.
DNV GL-Experten aus mehreren Einheiten
koordinierten, um zu prüfen, ob die

Prozesse des TechCenters zu

verlässig sind und eine
g leichbleibende
Qualität
gewährleisten.

»Eine Teamarbeit war hier besonders wichtig, denn die
Zertifizierung erforderte ein Überdenken der traditionellen Methoden zur Qualitätsbewertung und -zertifizierung. Ich möchte allen Beteiligten für ihre Unterstützung und Zusammenarbeit danken«, sagte Eva
Junghans, Senior Principal Engineer, Materials & Welding bei DNV GL – Maritime.
Zuvor war im Frühjahr bekannt geworden, dass die
norwegisch-deutsche Klassifikationsgesellschaft als leitende Forschungsstelle an der ersten Phase eines neuen,
in Singapur gestarteten Programms teilnimmt. Es hat
zum Ziel, die Machbarkeit von Additiv Manufacturing
(AM) oder 3D-Druck in der maritimen Industrie zu ermitteln. In einem von der Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) initiierten gemeinsamen Industrieprogramm (JIP) untersucht DNV GL gemeinsam mit
zehn Mitgliedsunternehmen der Singapore Ship Association (SSA), wie von 3D-Druckern produzierte Ersatzteile der kapitalintensiven Industrie helfen können, Kosten und Ausfallzeiten zu senken. Die Ergebnisse sollen
mehr maritime Akteure ermutigen, AM zur Optimierung ihrer Ersatzteilversorgung einzusetzen und nicht
zuletzt den Status Singapurs als One-Stop-Shop mit Hafendienstleistungen zur Unterstützung eines vielfältigen Betriebs von Reedereien und Schifffahrtsunternehmen stärken.
Im Jahr 2018 hatte DNV GL bereits den ersten
»Approval of Manufacturer«-Plan veröffentlicht – gerichtet an Hersteller, die additiv gefertigte Produkte gemäß den Normen der
Klasse fertigen wollen. 2017 war der erste
Leitfaden für den Einsatz von 3D-Druck
in der Schifffahrts-, Öl- und Gasindustrie veröffentlicht worden.
n

© thyssenkrupp

Tastkopf zur Entnahme von Gasproben
in Heißgasatmosphäre, hergestellt im thyssenkrupp
TechCenter Additive Manufacturing –
aus austenitischem, hitzebeständigem Stahl,
integrierte Kühlkanäle verlängern die Lebensdauer
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3 DMP – auch für
großvolumige Bauteile

D

as Unternehmen Rolf Lenk Werkzeug- und Maschinenbau sieht in der 3D-Drucktechnik großes Potenzial für die maritime Branche. Noch gilt es aber einige Hürden zu nehmen, vor allem bei der Zertifizierung.
Ein Unternehmen, das auf 3D-Druck setzt, ist Rolf
Lenk Werkzeug- und Maschinenbau aus Ahrensburg,
nordöstlich von Hamburg. Die Firma ist seit 1949 am
Markt und hat neben dem Werkzeug- und Maschinenbau die additive Fertigung als wesentliches Standbein.
Sie basiert auf der SLM-Technik (Selective Laser Melting). Das zu fertigende Teil wird schichtweise auf einer
Substratplatte innerhalb eines Bauraums aufgebaut. Jede
aufgetragene Schicht ist zwischen 30 und 600µm dünn
und besteht aus metallischem Pulvermaterial. Mit Hilfe
eines Lasers und der zuvor in einer Software erzeugten
Schichten wird das Pulver aufgeschmolzen. Die Substratplatte senkt sich um die Höhe der Schichtdicke und
der Vorgang wird wiederholt. Das Unternehmen besitzt
zwei SLM 280 Twin mit einem Doppellaser und außerdem zwei Systeme vom Typ SLM 500 Quad. Diese verfügen sogar über vier Laser.
Seit sechs Jahren ist Rolf Lenk im 3D-Metalldruck tätig, anfangs kam hier ausschließlich das Pulverbettverfahren zum Einsatz, seit gut einem Jahr wird auch das
3DMP-Verfahren praktiziert. Nach Angaben des Geschäftsführenden Gesellschafters Gregor Sodeikat ist
sein Unternehmen einer von wenigen Lohnfertigern in
Deutschland, der über eine Maschine verfügt, mit der
im 3DMP-Verfahren Teile hergestellt werden können.
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»Beim 3D-MP-Verfahren können wir annähernd jeden Schweißdraht bearbeiten, den es käuflich zu erwerben gibt«, sagt Sodeikat. Beim Pulverbettverfahren
kämen die Pulver zum Einsatz, die auf dem Markt angeboten würden.
Im Pulverbettbereich können komplexe Konturen hergestellt werden. Hier können auch teure Werkstoffe gefertigt werden, denn der Kunde bezahlt nur das, was verschmolzen wird. Prototypen oder Kleinstserien lassen
sich mit diesem Verfahren ebenfalls produzieren.
Beim 3DMP-Verfahren könnten dagegen vorrangig großvolumige dreidimensionale Bauteile hergestellt
werden, berichtet Sodeikat. Diese Technik funktioniert
wie eine 5-Achsen-Fräsmaschine. Wo die Frässpindel ist,
befindet sich die Schweißpistole. Im Prinzip wird hier
nur der Draht geschweißt. Einfach bedienbar, digital gesteuert und automatisiert entsteht durch den Aufbau von
Metallschichten ein Rohling, welcher im Anschluss mit
Hilfe der mechanischen Nachbearbeitung seine Endgeometrie erhält. »Schon im Vorfeld sollte man sich Gedanken machen, wie diese Teile zu bearbeiten sind«, betont
Matthias Otte, Projektleiter additive Fertigung bei Rolf
Lenk. Materialien wie Edelstahl können verwendet werden, auch für größere Bauteile. Im Gussbereich sei dies
ungünstig, da hier häufig Lunkerbildung auftrete, beschreibt Sodeikat.
Um beide 3D-Drucktechniken miteinander vergleichen zu können, hat das Unternehmen als Prototyp ein
Blatt eines Verstellpropellers mit beiden Methoden her-
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gestellt. Im Pulverbettverfahren habe die reine Druckzeit rund 70 Stunden betragen, im 3DMP-Verfahren
seien es etwa 15 Stunden gewesen, berichtet Sodeikat.
Entsprechend sei dieses Verfahren in diesem Fall wesentlich kostengünstiger. Dies hänge vor allem mit dem
teuren Werkstoff Stahl zusammen, der bei der Nachbearbeitung sehr »zäh« sei. Somit sei der Werkzeugverschleiß beim Pulverbettverfahren sehr hoch, zudem
würden viel Spähne erzeugt werden, ergänzt Otte. »Für
den Kunden ist es daher sinnvoll, nur das aufzuschweißen, was aufgeschweißt werden muss«, sagt er. Das fertige Bauteil habe ein hohes Zerspahnvolumen.

Zertifizierung bereitet Probleme

© Wägener

Im maritimen Bereich lassen sich laut Sodeikat vor allem kleinere Propeller, insbesondere Verstellpropeller,
mit der 3D-Druckttechnik fertigen, die beispielsweise
auf Behördenfahrzeugen installiert sind. Die 3DMPMaschine sei aber auch in der Lage, Propeller im Fünfachs-Bereich mit Durchmessern von 900 mm und Höhen bis 1.100 mm herzustellen, wie sie auf Frachtern
zum Einsatz kommen. Im Dreiachs-Bereich sind es
1.100 x 1.400 x 1.560 mm.
Mit den 3D-Druckverfahren lassen sich also auch Propeller mit großen Durchmessern in geringen Stückzahlen herstellen. Im Gegensatz zum Gussverfahren wird
hier keine Form benötigt. Ferner können mit der 3DDrucktechnik Teile u.a. auch aus amagnetischem Stahl

oder Titan gefertigt werden. »Im Allgemeinen lassen sich
filigrane Teile eher mit dem Pulverbettverfahren fertigen, größere Teile mit größeren Wandstärken dagegen
im 3DMP-Verfahren«, fasst Otte zusammen.
Derzeit setzt vor allem die Größe der Maschine die
Grenzen für die Fertigung. Die Technik sei noch sehr
jung, wo die Entwicklung in fünf oder sechs Jahren hingehe und welche Größe Maschinen dann hätten, könne
man zum jetzigen Zeitpunkt nur schwer vorhersagen,
sagt Sodeikat.
Aufträge aus der maritimen Branche sind derzeit
eher die Ausnahme, berichtet der Unternehmenschef.
Die Reeder seien noch vorsichtig. Sodeikat nennt Probleme mit der Zertifizierung dieser Technik als Hauptgrund für die abwartende Haltung der Branchenakteure. »Derzeit kann uns keiner sagen, welche Vorschrift
hier gilt.« Bei den Klassifikationsgesellschaften gebe es
durchaus Interesse, die 3D-Drucktechnik zu zertifizieren. Sie wüssten allerdings selbst nicht, nach welchen
Vorschriften vorzugehen sei.
»Deshalb versuchen wir zunächst eine normale Schweißerzertifizierung zu bekommen, um eine Grundlage zu
haben«, erläutert Sodeikat. In einem nächsten Schritt will
er mit den Zertifizierungsgesellschaften sprechen, um die
Zulassung für die Bauteile zu bekommen. Schließlich sei
alles, was für den Antrieb eines Schiffes wichtig sei, abnahmepflichtig. Eine Zeitschiene konnte Sodeikat nicht
nennen. »Uns bleibt derzeit nicht viel anderes übrig als
zu warten.« Mit dem Kunden müsse daher in enger Zu-

HANSA Report 3D – Additive Fertigung in der maritimen Industrie – 10 | 2019

19

  

© Wägener

Mit dem SLM 500 werden vornehmlich filigrane Teile im Pulverbettverfahren gefertigt

sammenarbeit mit der Zertifizierungsgesellschaft das jeweilige Projekt genauestens besprochen werden, um Sondergenehmigungen zu bekommen.
»Wir haben aber bereits für Kunden, die nicht aus dem
maritimen Bereich kommen, Teile im 3D-Druckverfahren gefertigt, die sich auch in der Praxis bewährt haben«,
sagt der Manager. Für die Deutsche Bahn habe man Ersatzteile für den ICE hergestellt. Es habe sich dabei um
sicherheitsrelevante Bauteile gehandelt. Die Prüfung
sei nach der Schweißnorm ISO 5817 von der SLV Nord
durchgeführt und in die höchste Bewertungsgruppe B
eingeordnet worden. »Die Teile werden in Zügen eingesetzt und sollen in naher Zukunft fahren. Es funktioniert also«, sagt Sodeikat.
Einige Vertreter von Werften haben Rolf Lenk bereits besucht und sich das 3D-Druckverfahren umfangreich erläutern lassen. Es habe positive Reakti-
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onen gegeben, berichtet der 3D-Druckexperte. »Der
finale Schritt fehlt aber noch.« Bis ein Bauteil eine Serienfertigung erlangt, dauere es daher wohl noch eine
gewisse Zeit. Bekannt sei die Technologie zwar, derzeit
überwiege aber noch die Skepsis bei den potenziellen
Kunden, sie auszuprobieren.
Rolf Lenk ist Mitglied im Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN) und nutzt dieses, um die 3D-Drucktechnik bekannter zu machen. »Wir müssen aber aktiv
darauf aufmerksam machen, dass wir hier in Ahrensburg über Maschinen verfügen, die Teile im 3D-Druckverfahren für die maritime Branche herstellen können.
Ansonsten passiert da nichts«, meint Sodeikat. Die Vorteile dieser Technik seien unbestritten, die Herstellungskosten könnten gegenüber der konventionellen Fertigung je nach Bauteil immerhin um bis zu 60 % reduziert
TWG
werden.
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16 Partner für 3D:
Industrie entwickelt eine Richtlinie
D

Selective Laser Melting Prozess
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as Potenzial von 3D-Druck ist auch in der maritimen Industrie groß. Weil der regulative Rahmen
noch fehlt, arbeitet eine Gruppe von Unternehmen an
einer Richtlinie.
Zu den Herausforderungen der Unternehmen in der
maritimen Industrie gehören unter anderem Korrosion,
lange Betriebsintervalle und die Alterung von Ersatzteilen. Innovative Fertigungsmöglichkeiten sind
deswegen in der maritimen Industrie dringend notwendig. Eine potenzielle Lösung
für diese Herausforderungen stellt die
Selective Laser Melting Technologie
dar.
Im Bauraum der Maschinen
vom börsennotierten deutsche
Unternehmen SLM Solutions mit
Hauptsitz in Lübeck sowie einigen
internationalen Niederlassungen
wird Metallpulver mit Hilfe von
mehreren, gleichzeitig arbeitenden
Lasern Schicht für Schicht verschmolzen. So sollen in wenigen Tagen qualitativ
hochwertige Bauteile entstehen können, die je
nach Anforderung und Material sowohl korrosions- als auch hitzebeständig sind. Weil die Herstellung
auch an »entlegenen Orten« direkt möglich sowie, je nach
Anwendung, in einem kurzen Zeitraum realisierbar ist,
kann die Bauteil-Logistik im Idealfall vereinfacht werden.
Die Anwendung von 3D-gedruckten Bauteilen ist allerdings, im Gegensatz zu anderen Industrien, in der
maritimen Industrie noch selten, da keine standardisierten Richtlinien und Prozesse bestehen.
Um das zu ändern und die additive Fertigung für die
maritime Industrie zu qualifizieren, haben sich zahlreiche Unternehmen zusammengeschlossen. Innerhalb von zwei aufeinander abgestimmten
»Joint Innovation Projects« (JiPs) erarbeiten die mittlerweile 16 Partner eine
Richtlinie sowie einen wirtschaftlichen
Business-Case für die additive Fertigung, um so qualifizierte, funktionale Metallbauteile (Ersatzteile) für die

HANSA Report 3D – Additive Fertigung in der maritimen Industrie – 10 | 2019

Sowohl in der Luft- und Raumfahrt als auch in der maritimen Industrie stellt die Bauteilgröße eine Herausforderung dar.
Die Maschine SLM800 von SLM Solutions ist mit einem Bauraum von 500 x 280 x 850 mm und einer QuadLaser Konfiguration (4x 400W oder 4x 700W) auf genau
solche Anwendungsfälle ausgelegt. Sie bietet mit einer
Aufbaurate von bis zu 171 cm3/h einem großen Bauraum
sowie einem integrierten Pulverhandling neue Möglichkeiten in der Serienfertigung großer Bauteile.
n

© SLM

Öl-, Gas- und maritime
Industrie zu entwickeln. Zu
den Partnern gehören: Equinor, BP, Total,
Kongsberg, OCAS, Ivaldi Group, TechnipFMC, Siemens,
Voestalpine, Vallourec, Aidro, SLM Solutions, Additive Industries, Quintus, HIPtec und das Advanced Forming Research Centre der University of Strathclyde.
Die Richtlinie soll dem Endverbraucher die Möglichkeit geben, sich auf die Erfahrung aller Partner in diesem Bereich und auf DNV GL-Vorgaben zu stützen, um
so qualitativ hochwertige Bauteile für die jeweilige Anwendung zu beschaffen und/oder herzustellen. Insgesamt soll so nicht zuletzt die Kundenakzeptanz für die
Technologie insgesamt erhöht werden.
Wie die SLM-Technologie bereits erfolgreich in
anderen Branchen eingesetzt werden kann, zeigt das
Unternehmen CellCore GmbH, das in Zusammenarbeit mit SLM Solutions ein monolithisches Raketentriebwerk herstellte.
Das Bauteil – Injektor und Schubkammer – vereint
integrales Design, also die Zusammenfassung der zahlreichen Einzelkomponenten in einem Bauteil, mit multifunktionalem Leichtbau.
Kernelement ist die den Angaben zufolge nur mit Hilfe der SLM-Technologie zu fertigende, innenliegende,
von CellCore entwickelte Struktur. Sie soll Stabilität garantieren und ist für den Wärmetransport geeignet. Die
Eigenschaften dieser Strukturkühlung übertreffen konventionelle Ansätze, wie zum Beispiel rechteckige, konzentrisch verlaufende Kühlkanäle, deutlich.
Die Strukturkühlung biete ein optimales Verhältnis
zwischen Stabilität und Masseneinsatz und weist einen
geringen Strömungswiderstand mit gleichzeitig hoher
Wirkungsoberfläche auf, heißt es. Sie sei somit nicht nur
effizienter, es würden auch zusätzliche Funktionen integriert. Die Gitterstruktur sorge zudem für eine Gewichtsreduktion im Vergleich zu herkömmlich gefertigten Bauteilen.

Additiv gefertigtes monolithisches
Raketentriebwerk aus IN718
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Vereinigung aus: Original-Steuerblock,
Optimierung und 3D-Druck in Metall

Live-Simulation macht es möglich
I

n vielen Bauteilen, die uns im Alltag vielfältig umgeben, schlummert ungenutztes Potential. So zumindest
sieht es unter anderem das Ingenieurbüro SMILE-FEM
GmbH aus Heikendorf, dass sich deshalb der Aufgabe
verschrieben hat, dieses Potenzial zu erkennen. Durch
ein Umdenken weg von konventioneller und hin zu additiver Fertigung sollen sich Freiheiten im Design ergeben, die zuvor undenkbar waren.
Mithilfe der modernen Simulationssoftware ANSYS
Discovery Live und der Unterstützung von CADFEM
konnte SMILE-FEM zeigen, welches Potential in einem Hydraulik-Steuerblock steckt. Durch Simulation
und additive Fertigung konnten der Druckverlust um
bis zu 50 %, das Gewicht um 75% und die Bauhöhe um
28% reduziert werden. Seit über zehn Jahren unterstützen die Berechnungsingenieure von SMILE-FEM
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Werften und Zulieferunternehmen, indem sie ausgereifte Konstruktionsentwürfe unter realen Bedingungen simulieren. Ziel ist es, das vollständige Potential
der technischen Anwendungen nutzen zu können und
erforderliche Nachweise für Klassifikationsgesellschaften zu erbringen.
Neue Verfahren wie die additive Fertigung erlauben
es, bisher bestehende Grenzen zu überschreiten.
Die technischen Herausforderungen bei einem solchen Projekt lassen sich nach Ansicht der Experten in
zwei Bereiche unterteilen. Zum einen geht es um Gewichts- und damit um Materialeinsparungen. Zum anderen soll die Funktionalität des Bauteils verbessert werden. Diese beiden Aspekte müssen jeweils gemeinsam
betrachtet werden, wenn ein wirklich gutes und erfolgreiches Produkt entstehen soll.

HANSA Report 3D – Additive Fertigung in der maritimen Industrie – 10 | 2019

Test auf Schiffsbauteil

Frühzeitiger Einsatz
Auch wenn additive Fertigung derzeit in der individuellen Anwendung noch aus finanziellen oder fertigungstechnischen Gründen ausscheidet, so bietet ein
frühzeitiger Einsatz von schnellen und effizienten Simulationstools das Potenzial, bereits während der
Konzeptphase strukturelle Entscheidungen zu treffen.
So kann bereits frühzeitig ein Weg in Richtung einer
optimalen Funktion sowie eines effizienten Einsatzes
der Ressourcen eingeschlagen werden. »Jede technische Anwendung ist individuell und benötigt individuelle Lösungen. In Zeiten immer fortschreitender
Globalisierung und Digitalisierung ist es auch in der
maritimen Branche essenziell, alte Denkmuster zu hinterfragen und ungenutztes Potenzial zu erschließen«,
n
heißt es seitens SMILE-FEM.

© SMILE-FEM

Dieser grundsätzliche Ansatz wurde an einem Bauteil
erprobt, das in großer Anzahl auf modernen Schiffen zu
finden ist. In jedem hydraulischen Aggregat, sei es eine
Winde, ein Kran oder eine Komponente des Antriebs,
werden zur Steuerung Hydraulik-Steuerblöcke eingesetzt. Diese sind bereits mit konventionellen Methoden
sehr weit optimiert.
Anhand eines Prototyps wird dargestellt, welches Potenzial in der additiven Fertigung steckt. So wurde hier
nicht nur eine erhebliche Gewichtsreduzierung angestrebt, sondern auch die Druckverluste in dem Hydraulik-Steuerblock sollten minimiert, Bauraum gespart und
zwei Komponenten vereint werden.
Dies ließ sich nur dadurch erreichen, dass die bisherigen Einschränkungen durch die Fertigungsmethodik aufgehoben werden konnten. Denn bisher wurden
die erforderlichen Kanäle in einen Rohblock gebohrt
oder gefräst. Somit waren nur gerade Verbindungen
mit konstantem oder sich verjüngendem Querschnitt
möglich. Die additive Fertigung erlaubt dagegen auch
gekrümmte Verbindungen, Verzweigungen und Hinterschneidungen.
In einem ersten Schritt wurden Anschlüsse neu arrangiert, um sie funktional aber auch platzsparend zu
bündeln. Anschließend wurden die Kanäle neu gezogen.
Dabei wurden sie so geformt, dass sie strömungstechnisch optimiert wurden. Es wurden tote Enden sowie

scharfe Umlenkungen vermieden und möglichst kurze Verbindungen gewählt. Zudem wurden Verzweigungen strömungsgünstig ausgelegt. Mit diesen optimierten Kanälen als Negativmodell konnte die Geometrie
der eigentlichen Struktur mittels Topologieoptimierung
erstellt werden. Die optimierte Geometrie weist nun einen um 50 % reduzierten Druckverlust, ein um 75% reduziertes Gewicht und einen um 28% reduzierten Bauraum auf. So wird nicht nur die Effizienz des Aggregats
gesteigert, Gewicht und Material eingespart, sondern
auch die Montage und die Wartung vor Ort erleichtert.

Geometrie des Original-Steuerblocks

Rohrbogen, wie er im 3D Druck möglich ist.
Die deutliche Verbesserung des Strömungsbilds ist erkennbar.
Die Reduktion des Druckverlusts lag bei ca. 45%

HANSA Report 3D – Additive Fertigung in der maritimen Industrie – 10 | 2019

  

25

Gefertec hat mit seinen arc-Maschinen
das 3DMP-Verfahren zur Marktreife gebracht
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Schiffspropeller
made with 3DMP
W

©G

e fe r

te c

ie sich der 3D-Druck als neue Fertigungsmethode
auch im Schiffbau einsetzen lässt, zeigt eine Kooperation des Propeller-Herstellers Schaffran mit Gefertec.
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Die Auslegung eines Schiffspropellers ist komplex
und muss in den meisten Fällen auf das jeweilige Schiff
angepasst werden. Die Herstellung von Schiffspropellern ist deswegen in der Regel eine Unikat-Fertigung, die Schiffsgröße, Rumpfform, Antriebsleistung
und viele weitere Faktoren berücksichtigen muss.
Das Standardverfahren zur Herstellung von Propellern ist der Guss mit anschließender Endbearbeitung.
Als Werkstoff kommt dabei eine Nickel-AluminiumBronze zum Einsatz. Auf Basis der Planungen wird
zunächst ein Modell des Propellers, das in der Regel
aus Holz besteht, angefertigt. Mit diesem Modell wird
dann in der Gießerei die Hohlform für den Guss hergestellt. Aufgrund der Unikatfertigung wird das Modell nach dem Herstellen der Hohlform nicht mehr
benötigt und deswegen weggeworfen.

Auf der Suche nach neuen Fertigungsmethoden
»Wir sind als Hersteller für Schiffspropeller sehr an
alternativen Fertigungsverfahren, wie etwa dem 3DDruck, interessiert«, betont Matthias Eckert, Prokurist
bei Schaffran. Deswegen habe er auch sofort zugesagt,
als die Gefertec GmbH mit dem Vorschlag einer Kooperation auf ihn zugekommen ist. Das zur B.I.G. gehörende Unternehmen hat das 3DMP-Verfahren zur
Marktreife entwickelt.
Es basiert auf dem sogenannten Auftragsschweißen
und verwendet als Ausgangsmaterial Draht, mittels
dessen Schweißraupe für Schweißraupe ein Werkstück
gedruckt wird. Ein großer Vorteil dieses innovativen
Verfahrens ist die sehr hohe Aufbaurate, die in Abhängigkeit vom verwendeten Werkstoff bis zu 600 cm3 pro
Stunde beträgt. Dadurch eignet es sich für die schnelle und wirtschaftliche Fertigung auch größerer Werkstücke aus Stahl, Nickelbasis, Bronze, Titan oder
Aluminium. Im Rahmen der Kooperation hat Gefertec als Demonstrator den

© Gefertec

Der Flügel eines Verstell-Propellers
w urde als Demonstrator mit dem
3DMP-Verfahren hergestellt
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Flügel für einen Verstellpropeller mit dem Verfahren
hergestellt.
Das Unternehmen verwendet das für einige Beobachter »inzwischen zum neuen Industriestandard
avancierte« 3DMP-Verfahren in seinen Maschinen der
arc-Serie. Diese sind in verschiedenen Modellen lieferbar: als 3-achsige Variante für Werkstückgrößen bis
etwa 3 m3, als 5-achsige Version für Werkstückgrößen
bis 0,8 m3 sowie als kompaktere 5-Achs-Variante für
Werkstückgrößen bis zu 0,06 m3. Eine speziell entwickelte CAM-Software erzeugt aus den CAD-Daten des
Werkstücks die Daten, mit denen die CNC-Steuerung
die exakte Positionierung des Schweißkopfs vornimmt.
Die Fertigung des endkonturnahen Werkstücks erledigt
die Maschine dann vollautomatisch.
»Da das 3DMP-Verfahren direkt mit den CAD-Daten
arbeitet, kann das aufwändige Herstellen des Modells,
wie es bei der Produktion im Gussverfahren notwendig
ist, entfallen«, erläutert Eckert. Die Maschinen von Gefertec ermöglichen Unternehmensangaben zufolge eine
»kostengünstige und schnelle Herstellung von endkonturnahen Rohlingen aus Metall«. Die Endbearbeitung

erfolgt mit herkömmlichen Bearbeitungsverfahren, beispielsweise per CNC-Fräse. »Dies würde sich kaum von
der Bearbeitung der Rohlinge unterscheiden, die wir aus
der Gießerei erhalten«, sagt Eckert: »Die Qualität könnte sogar besser sein, da sogenannte Lunker – also Fehlstellen im Rohling –, die beim Gießen stets auftreten
können, beim 3DMP-Verfahren ausgeschlossen sind.«

Zertifizierung steht noch aus
Der Hauptvorteil des 3D-Drucks mit dem 3DMP-Verfahren ist nach Meinung des Schaffran-Prokuristen die
Geschwindigkeit: »Dies könnte einen deutlichen Zeitgewinn ausmachen – dazu trägt natürlich auch bei, dass
wir kein Modell mehr fertigen müssten.« Eine Hürde
ist allerdings noch zu nehmen, bevor das Verfahren für
die Fertigung von Propellern verwendet werden kann,
wie Eckert weiß: »Die Prüfung und Zertifizierung des
3DMP-Verfahrens durch eine Schiffsklassifikationsgesellschaft steht noch aus.« Auch ist der maximale Bauraum der arc-Maschinen bisher noch nicht für sehr große Schiffspropeller geeignet. 
n
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Nach der Studie ist vor dem Fortschritt
D

ie 3D-Studie ist veröffentlicht, das Echo war nicht
unerheblich. An ein »Abwarten« denkt man beim
Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN) allerdings
keineswegs.
Auch künftig wird das Thema »additive manufacturing« (AM) weiter vorangetrieben, fokussiert vor allem
in der Geschäftsstelle Hamburg. Die Planung für weitere
Aktivitäten laufen dem Vernehmen nach auf Hochtouren. Die Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW) spielt dabei eine nicht unerhebliche
Rolle. Sie ist Mitglied im MCN und bereits jetzt sehr
aktiv im Bereich 3D-Druck. Entsprechend gibt es regen
Austausch zwischen dem MCN und der HAW – in Person von Prof. Dr. Sharam Sheikhi von der Fakultät Technik und Informatik beziehungsweise dem Department
Maschinenbau und Produktion.
Sheikhi ist Professor für Werkstoffkunde und Fügetechnik und gilt als ausgewiesener Experte. Gemeinsam
mit der HAW, die dem MCN fachlich beratend zur Seite
steht, werden die weiteren Aktivitäten geplant und fachlich abgestimmt.
Zudem will eine Gruppe von rund 20 Unternehmen
im Bereich 3D-Druck für die maritime Wirtschaft zusammenarbeiten. Die Gruppe wurde maßgeblich durch

das MCN zusammengebracht und koordiniert. Bis Ende
Oktober 2019 soll ein Vollantrag für die ZIM-Kooperationsnetzwerkförderung gestellt werden. Bei Redaktionsschluss dieser Publikation waren die Vorbereitungen in
vollem Gange.
Sollte die Projektförderung zugesagt werden, sollen
aus diesem Netzwerk heraus spannende Forschungs-,
Dienstleistungs- und Entwicklungsprojekte bereits im
Jahr 2020 gestartet werden. Zu den wahrscheinlich aufgegriffenen Themen zählen u.a. Lösungsentwicklungen
für größere Bauraumbeschränkungen verschiedener
AM-Verfahren, ein Projekt zur Oberflächenbeschaffenheit, ein Projekt zum Thema Sensorik, sowie Projekte
zum Thema Werkstoffe.
Wichtig ist den Verantwortlichen im MCN zudem
eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit, damit Potenziale in der maritimen Industrie benannt, erkannt und
schlussendlich gehoben werden können. Workshops sollen weitergeführt, die Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren aus der AM-Branche intensiviert werden.
Nicht zuletzt soll auch die Schiffbau-Leitmesse
SMM erneut als Plattform genutzt werden (siehe Seite 29), sie findet im September 2020 wie gewohnt in
Hamburg statt. 
n

©© MCN

v.l.: Dominik Eisenbeis (MCN),
Lina Harms (MCN), Olaf
Steinmeier (Fraunhofer IAPT)
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»Show Room« 2.0 bei der SMM 2020
as Maritime Cluster Norddeutschland (MCN) hatte
den 3D-Druck in der maritimen
Industrie im Rahmen der Schiff3D-Druck – Anwendungsphase erreicht
Was bis vor kurzem noch wie eine nette Idee für Technikenthusiasten für eine ferne
bau-Leitmesse SMM 2018 erstmals
Zukunft klang, ist heute bereits in der Anwendung: 3D-Druck. Dabei kommt die Technik
im Schiffbaubereich ganz unterschiedlich zum Einsatz, schreibt Felix Selzer
einer breiten Öffentlichkeit veranD
schaulicht und damit für großes
Aufsehen gesorgt. Bei der nächsten SMM 2020 in Hamburg wird
es eine Neuauflage geben.
So wird es erneut eine große
Sonderschau zur additiven Fertigung geben. Als Ausstellungsfläche konnte sich das MCN rund
100 m² sichern, die mit fünf bis
acht Ausstellern besetzt sein werden – nach aktuellem Stand unter
Umständen auch mit internationalen Ausstellern.
Das Konzept beinhaltet wieder
eine »Show Arena«, wo es »3DDruck zum Anfassen« am Stand
geben wird. Für Messe-Besucher
Die HANSA beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dem 3D-Druck, hier die Ausgabe 10/18
und Interessierte plant das SMM
einen Strauß an Aktivitäten, um
das Spektrum und die Potenziale der Technologie für die Branche aufzuzeigen. So
2018 hatte es erstmals die »Maritime 3D Printing
wird es erneut Live-Vorführungen von 3D-Druck geShow Area« mit Live-Vorführungen, Vorträgen und
ben, und zwar in verschiedenen VerfahrenstechniAusstellern aus dem Bereich der additiven Fertigung geken. Neben einer Ausstellung von »realen maritimen
geben. Das MCN hatte die Sonderschau gemeinsam mit
Bauteilen« soll zudem die Entstehungsgeschichte von
der Hamburg Messe und Congress (HMC) geplant. Zu
3D-gedruckten Bauteilen präsentiert werden: vom
den Ausstellern gehörten seinerzeit die MCN-MitglieEngineering und der Erstellung der CAD-Zeichnunder MMG Mecklenburger Metallguss, Rolf Lenk Werkgen über den eigentlichen physischen Druck über die
zeug u. Maschinenbau und TREO – Labor für UmweltNachbearbeitung der Bauteile bis hin zu ihrer Prüfung
simulation.
und Zertifizierung. Zu jedem Thema werden entspreDie Aktion folgte auf die im August 2017 veröffentchende Unternehmen als Unteraussteller am Stand vor
lichte Studie »Perspektiven des 3D-Drucks für die maOrt sein. Nicht zuletzt runden Fachvorträge das Anritime Wirtschaft in Norddeutschland« sowie mehreren
gebot am Messe-Stand ab.
MCN-Workshops. 
n
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drucken, als in Gusswerkzeuge zu investieren«, so Frohwerk. Für maritime Anwendungen arbeitet SLM derzeit mit der
Klassifikationsgesellschaft DNV GL an
Richtlinien.

Weniger Zeit, mehr Genauigkeit

Fotos: HMC

Per Draht und
Lichtbogen wird
schichtweise Material
aufgeschweißt, wie in
diesem Gerät von
Genfertec

er schnelle Druck von Ersatzteilen an Bord oder bei einem Dienstleister im Ausland ist noch immer Zukunftsmusik, auch wenn Experten
vorhersagen, dass bald jedes Schiff einen 3D-Drucker an Bord haben wird.
In der maritimen Industrie kommt die
Technik aber schon zum Einsatz. So werden etwa Propellerprototypen für Kavitationstests aus Kunststoff gedruckt. Die
additive Fertigung mit Metall macht die
Technik jetzt für echte Anwendungen
nutzbar.
Koordiniert vom Maritimen Cluster
Norddeutschland (MCN) stellten auf
der Messe SMM in Hamburg deutsche
Vorreiter ihre Lösungen und Produkte
vor. Live demonstrierte beispielsweise
Gefertec aus Berlin sein 3DMP-Verfahren. In dieser Variante wird das Rohmaterial in Drahtform (Filament) von
einer Rolle zugeführt und am »Druckkopf« per Lichtbogen geschmolzen und
verschweißt. So baut sich die dreidimensionale Struktur Bahn für Bahn und
Schicht und Schicht auf. Das noch raue
Produkt muss anschließend ähnlich einem herkömmlich gegossenen Teil bearbeitet werden.
Bei SLM Solutions aus Lübeck wird in
einem Pulver-basierten Verfahren »gedruckt«. »Vergessen Sie alles was Sie über
den 3D-Druck mit Plastik kennen. Es
ist eigentlich ein Schweißprozess«, sagt
Ralf Frohwerk, Global Head of Business Development bei SLM. Eine dünne Schicht Metallpulver – zum Einsatz
kommen Aluminium-,
Cobalt-,
Nickelund Zinnlegierungen sowie
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Werkzeug- und rostfreier Stahl – wird
aufgetragen, ein oder mehrere Laser
schmelzen das Metall an den durch die
Software vorgegebenem Stellen. Dann
kommt die nächste Schicht Pulver und
wieder werden an den entsprechenden
Stellen die Metallteilchen aufgeschweißt.
So wird Schritt für Schritt eine dreidimensionale Struktur aufgebaut. 97 bis
98% des nicht verwendeten Pulvers können wieder für den nächsten Druck genutzt werden.
»Es ist zu 100 % das gleiche Material, das auch im Metallguss verwendet
wird«, sagt Frohwerk. »Unsere Systeme
sind nicht auf das Prototyping, sondern
auf die Produktion fokussiert, weil wir
die gleichen Materialeigenschaften wie
beim Guss gewährleisten.«
Die Produktivität wird bei dem Verfahren durch die Anzahl der Laser bestimmt. Eine Anlage mit vier Lasern ist
demnach auch viermal so schnell wie
eine mit nur einem. Bei SLM arbeitet
man derzeit an einem Gerät mit zwölf
Laserköpfen. »Die Produktivität wird
nicht durch das Design eines Bauteils
bestimmt, sondern durch das Materialvolumen, bemisst sich also in Kubikzentimeter pro Stunde«, erklärt Frohwerk.
Das Druckteil kommt nicht komplett
fertig aus der Maschine, beispielsweise
müssen Stützstrukturen noch entfernt
werden.
Die Experten richten ihre Aufmerksamkeit auf Geometrien, die im Gussverfahren nicht möglich wären. Insbesondere in der Luftfahrt ist es wichtig,
Teile mit gleicher Festigkeit aber deutlich geringerem Gewicht zu erhalten.
Zudem ließen Komponenten aus weniger Teilen fertigen. Material sollte nur
dort sein, wo es eine Funktion hat, und
nicht dort, weil ein Produktionsprozess
es erfordert, so die Idee.
Trotz langen Fertigungszeiten pro
Teil und hohen Materialkosten mache das Verfahren bei kleinen Mengen
Sinn. »Wir haben beispielsweise Kunden im Automotive-Bereich, die nicht
weniger als 2.000 Stück von einem Teil
brauchen. Da macht es mehr Sinn, zu
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Beim Propellerhersteller MMG nutzt
man das 3D-Druck-Verfahren anders.
Hier werden die Propeller noch immer
wie gehabt gegossen. Durch die neue
Technologie lässt sich aber die Vorbereitung verbessern und verkürzen. Im herkömmlichen Prozess werden Gussmuster aus Holz gefertigt, um im nächsten
Schritt die Gussform herzustellen. »Wir
haben überlegt, warum wir nicht die
Gussmuster drucken«, sagt Lars Greitsch,
Geschäftsführer und Leiter Forschung
und Innovation bei MMG. Allerdings gab
es da ein Problem: Ein 3D-Drucker in der
Größe, wie er für die bei MMG gefertigten Propeller benötigt wird, war nicht zu
kaufen. Also wurde ein eigenes, 2 x 2 m
großes Gerät, u.a. zusammen mit Fraunhofer-Experten, entwickelt. Hier können
je nach Größe des Propellers ganze Blätter gedruckt werden oder Teile, die später zusammengesetzt werden.
Der Kunststoff für den Druck kommt
von einer Rolle – derzeit noch einer der
limitierenden Faktoren, weil es die Trommeln mit dem Plastikfilament nur bis zu
einer bestimmten Größe gibt. Dennoch
sei das Verfahren von der Zuverlässigkeit
her besser als eine Pellet-Zuführung, sagt
der Experte. Durch das neue Verfahren
verkürzt sich laut Greitsch die Zeit für
die Herstellung der Gussform von drei
auf zwei Wochen.
Einen weiteren Vorteil bietet das
3D-Druck-Verfahren auch wegen der
Gewichtsreduktion. Die gedruckten
Propellerblattmuster sind innen hohl, abgesehen von einigen Stützstrukturen. »Es
gibt bei zu schweren Gussmustern immer
das Problem, dass sie sich biegen und die
Gussform am Ende nicht mehr der ursprünglichen Geometrie entspricht«, erklärt Greitsch.
Alles in allem erkennt man bei MMG
vor allem die Verkürzung des Weges zwischen Entwurf und Produktionsstart als
großen Vorteil der Technologie, auch
wenn die Herstellung an sich nicht unbedingt Geschwindigkeitsvorteile bietet.
Marco Göttsche, General Manager und
Managing Partner von S.M.I.L.E.-FEM
sieht im 3D-Verfahren die Vorteile in
der Möglichkeit der Designoptimierung.
Abgesehen von Gewichtsreduktion lässt

sich in vielen Fällen auch der Materialverbrauch deutlich reduzieren. In einem
Projekt mit Rolf Lenk Werkzeug- und
Maschinenbau haben die Spezialisten
für die Optimierung dreidimensionaler Strukturen einen Hydrauliksteuerblock vorgenommen. Ursprünglich ein
massiver Metallblock mit verschiedenen
Bohrungen für die Flüssigkeitsleitung
entstand durch die Optimierung des Designs eine Röhrenstruktur mit einem um
knapp 83% reduzierten Gewicht.

Vorteil: Optimiertes Design

Neben dem überflüssigen Material fielen
auch unnötige Befestigungsbolzen und
die nur für den Bohrer benötigen Aussparungen weg. Außerdem konnten statt der
spitzen Winkel der aufeinandertreffenden Bohrungen – laut Göttsche »ein Horror für die Strömungsdynamik« – auch
hier optimierte Kurven gewählt werden. Durch eine Simulation der Druckund Temperaturbelastung ließen sich die
Wandstärken bestimmen. Bei Rolf
Lenk wurde das so modellierte Bauteil schließlich in
Aluminium gedruckt.
Die
Innenwände
der Röhren ließen
sich mittels einer
Schleifflüssigkeit
noch glätten.
Die ersten maritimen Praxistests dürften Zeigen, wie sich derart
gefertigte Komponenten bewähren.
Die Technik jedenfalls
ist aus dem Versuchsstadium in die reale Anwendung
gewechselt. Mehr Erfahrung im Umgang mit dem 3D-Metalldruck und sinkende Materialkosten werden der weiteren Verbreitung helfen. Der Schiffbau mit

Fotos: Selzer

D

SLM Solutions schweißt per
Laser im Metallpulverbett
(oben), MMG druckt
Gussmuster aus Kunststoff,
um Zeit zu sparen (unten)

seinen Einzelanfertigungen und
seinem Ersatzteilbedarf in oft abgelegenen Regionen der Welt bieten den Experten zufolge echte Chancen.
n

Abstract: 3D printing makes transition to the application phase
Not long ago, 3D printing seemed to be nothing more than a nice futristic idea for technology enthusiasts. Now, first maritime applicationshave become reality. It may take a
while until every ship has a 3D printer on board to print spare parts. German propeller
maker MMG does not use the technology for making actual propellers but uses it for
casting patterns to then form the moulds – a real time saver for a one-off production.
Lübeck-based company SLM Solutions with its powder bed laser welding technology
makes a strong case for weight-, waste- and material-reduced manufacturing of metal
parts. Experts at S.M.I.L.E.-FEM see the possibilities in shape optimization as a benefit as it allows to use less material and improve function.
Further information: redaktion@hansa-online.de
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In-Process
Material

3D ACTIVATION GmbH
3Faktur GmbH
Beta LAYOUT GmbH
Bionic Production AG
C.F.K. CNC-Fertigungstechnik Kriftel GmbH
CNC-Technik Mack GmbH & Co. KG
Dick & Dick Laser- & Systemtechnik GmbH
Fabb-It UG
FIT GmbH
FKM Sintertechnik GmbH
Franken Guss GmbH & Co. KG
Gall & Seitz Systems GmbH
GKN Sinter Metals Engineering GmbH
Hasenauer & Hesser GmbH
Hoedtke GmbH & Co. KG
Jomatik GmbH
Kegelmann Technik GmbH
KerCon GmbH & Co. KG
Krause DiMaTec GmbH
LIGHTWAY GmbH & Co. KG
Loll Feinmechanik GmbH
MBFZ toolcraft GmbH
MCB Additive Manufacturing GmbH
Oerlikon AM Europe GmbH
Ohnhäuser GmbH
PK Prototyping
PROTIQ GmbH
Proto Labs GmbH
Quast Praezisionstechnik GmbH
Rapidobject GmbH
Rioprinto UG
Robert Hofmann GmbH
Rolf Lenk Werkzeug- u. Maschinenbau GmbH
Rosswag GmbH
Schneider Prototyping GmBH
Speedpart GmbH
trinckle 3D GmbH
Trindo Digitalmanufaktur GmbH
VISIOTECH GmbH
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22926
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Weitere AM-Dienstleister
Kategorie
21107
24226
38889
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83233
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06733
80339
41189
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Ingenieurbüro
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Entwicklungsdienstleister
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Softwareentwickler
Softwareentwickler
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Technologiekonzern
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Rohmateriallieferant
Rohmateriallieferant
Rohmateriallieferant
Rohmateriallieferant
Oberfächenveredelung
Dentalunternehmen
Optische Messtechnik
Qualitätssicherung

FEM-Composites
S.M.I.L.E.-FEM GmbH
JUREC Juergen Reinemuth Consulting
AM Power
H & H GmbH
FORMRISE GmbH
»LMD GmbH Co. KG aA
CompriseTec GmbH
APWORKS GmbH
JELL GmbH & Co. KG
Materialise GmbH
simufact engineering gmbh
3YOURMIND GmbH
Siemens AG
TÜV SÜD AG
Nabertherm GmbH
SMS group GmbH
voestalpine AM Center GmbH
TLS Technik GmbH & Co.
H.C. Starck GmbH
Erasteel GmbH
Praxair Surface Technologies GmbH
Poligrat GmbH
BEGO GmbH & Co. KG
GOM GmbH
GMA Werkstoffprüfung GmbH
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ARBURG GmbH&Co.KG
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ADDITIVE MANUFACTURING
DNV GL meets industry demand for certification service of AM products





Demonstrate the feasibility of your AM technology and products to the maritime, offshore and oil & gas industries
Ensure verified reliability and reproducibility of AM products and their properties
Benefit from a systematic framework for approval and certification of AM materials, products and components
Work with defined specifications and get important data for designers

Learn more at dnvgl.com/am

