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Editorial

Michael Meyer
Stellvertretender Chefredakteur

Made for Germany
à la Jones Act?
Eine Posse ist es sicher nicht, was sich in
diesen Wochen im angespannten Verhältnis zwischen deutschen Behörden
und deutschen Schiffbauern abspielt.
Dafür ist das Vergabeverfahren für
Neubauten in der deutschen Flotte zu
bedeutend. Trotz aller Spezialisierung
auf Nischenmärkte: Öffentliche Aufträge bleiben wichtig.
Nach und mitten in der Debatte um
das Marine-Projekt MKS 180 sorgt nun
die neue »Polarstern« für Aufsehen. Nach
zehn Jahren hat das Bundesforschungsministerium die Ausschreibung gestoppt,
dem Vernehmen nach kurz vor der Vergabe. Im Rennen weit vorn war – wieder
einmal – auch die niederländische Damen-Gruppe. Offiziell erfolgte der Stopp
aus rechtlichen Gründen. Nicht auszuschließen ist aber, dass der Streit um
den MKS-Auftrag an Damen (freilich
mit Blohm+Voss als Junior-Partner) eine
Rolle spielte. Offenbar wollte sich Berlin
nicht erneut vorwerfen lassen, die EURegulierung unflexibel und zum Nachteil der eigenen Industrie umzusetzen.
Zumal die »rechtlichen Gründe« nicht
wirklich erläutert werden.
Was aber sagt das alles über die deutsche Schiffbaupolitik aus? Einen Streit in
allerletzter Sekunde im Keim zu ersticken, kann das prinzipielle Missverständnis verdecken. Der Schiffbau sagt: Deutsche Aufträge an deutsche Werften. Die
Politik sagt: Die EU will das so nicht. Das
die Vorgaben durchaus Spielraum lassen,
beweisen allerdings seit Jahren europäische Nachbarn, sie lächeln milde über
Deutschland.
Hat Verteididungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer mit einem
ihrer letzten politischen Atemzüge als

CDU-Chefin ihre Ankündigung, Marineprojekte künftig nur noch in Deutschland auszuschreiben, wahrgemacht?
Wer hat da was wie ausgelegt? Es bleiben offene Fragen…
Angesichts des anhaltenden Konkurrenzdrucks in Europa und der Welt fordert der hiesige Schiffbau bekanntlich
seit längerem mehr politische Unterstützung. Das Argument der teils direkten
Förderung in anderen Ländern ist nicht
von der Hand zu weisen.
Es gibt derweil auch Stimmen, die
den US-amerikanischen Jones Act in die
Diskussion einbringen. Unabhängig von
Vorgaben für Flagge und Crew sollte man
aber nicht vergessen: Dass es überhaupt
noch eine Schiffbauindustrie in den USA
gibt, liegt nicht zuletzt an einem nach wie
vor existierenden heimischen NachfrageMarkt. Der Bedarf an moderner Tonnage
für die vielen Shortsea-, Binnen- und Spezial- sowie Marine- und bald wohl Offshore-Kunden ist nicht zu vernachlässigen. Die Zahl der Werften ist allerdings
nicht gestiegen; die Branche hat nicht
an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen; die
Entwicklung innovativer Technologien
ist nicht durch die Decke geschossen.
Ob sich die deutsche Branche in der
aktuellen Debatte beruhigen lässt, wird
auch davon abhängen, ob sich Berlin
traut, »Polarstern« und »Meteor IV« –
deren gleichzeitig veröffentlichter Ausschreibungsstart fast unterging – ins
Ausland zu geben. Wird die Bundesregierung es so weit kommen lassen?
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Interview with GAVIN ALLWRIGHT,
Secretary of the International
Windship Association (IWSA):
Up to 10,700 wind systems until 2030

Spotlight on new Ships

© Knud E. Hansen

Spotlight on
new ships
Technische Details

Batterie-Versorgung
und Deck-Flexbilität bei
neuem RoPax-Design
D

as dänische Ingenieurbüro Knud
E. Hansen hat erneut ein neues
Design einer RoPax-Fähre für den Einsatz im Mittelmeer entwickelt.
Das Schiff soll 212 m lang sein und
Platz für bis zu 700 Passagiere und
390 Autos bieten. Es ist das zweite
Mittelmeer-Design der Dänen innerhalb kurzer Zeit. Erst im vergangenen
Herbst war ein Schiff für 1.500 Passagiere und 440 Fahrzeuge entwickelt
worden.
»Die Anordnung und die Zugangsmöglichkeiten machen es zu einer idealen Wahl für den Mittelmeerraum«,
heißt es in der Mitteilung zur jetzigen
Neuentwicklung. Das Schiff sei als EuroClass Typ A-Schiff zertifiziert und
entspreche vollständig den SOLASVorschriften.
Ausgelegt auf eine Dienstgeschwindigkeit von 23 kn soll es auch bei nied-

rigen Geschwindigkeiten nahe der optimalen Motorlast betrieben werden
können. Die beiden Antriebsmotoren haben zusammen eine Leistung
von etwa 25,6 MW und werden mit
Marinediesel (MDO) betrieben. Für
die Hotellast werden zwei Aggregate mit je ca. 1.500 kW bereitgestellt.
Am Bug befinden sich zwei Tunnelstrahler mit einer Leistung von jeweils
ca. 1.500 kW, die in Verbindung mit
der Doppelschraubenanordnung eine
gute Manövrierfähigkeit ermöglichen
sollen. Vorgesehen ist zudem eine große Batteriebank, die das Schiff im Hafen mit Strom versorgt.
Bei der Entwicklung integrierten
die Design-Experten zwei Autodecks
unter dem Hauptdeck und zwei Trailerdecks über dem Hauptdeck. Die unteren Decks sind über feste Rampen
zugänglich. Auf dem Hauptdeck ha-
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Designer ������������������������������������ Knud E. Hansen
Typ ������������������������������������������������������������������������������ RoPax
Klasse ������������������������������������������������������� EuroClass A
Länge ��������������������������������������������������������������������� 212,0 m
Breite ������������������������������������������������������������������������ 28,5 m
Tiefgang (scantling) ������������������������������������ 6,7 m
Dienstgeschwindigkeit ��������������������������� 23 kn
Crew �������������������������������������������������������������������������������������� 65
Passagiere �������������������������������������������������������� 2 Decks
Pax-Kapazität ����������������������������������������������������������� 700
Laderaum �������������������������������������� 5 RoRo-Decks
Autos (Deck 1&2) ����������������������������������������������� 100
Autos (hebbar) ������������������������������������������������������� 390
Lkw/Spurmeter ������������������������������������������������ 2.955
Tragfähigkeit �������������������������������������������������� 7.500 t
Motoren ���������������������������������������������������������� 25,6MW
Kraftstoff ���������������������������������������������������������������� MDO
Hotellast ����������������������������������������������� 2 x 1.500 kW
Stromversorgung Hafen ������������������� Batterie
Tunnelstrahler (Bug) ������������� 2 x 1.500 kW

ben Lastwagen Vorrang, die über eine
extra breite Heckrampe geladen werden können. Die oberen Trailerdecks
werden über eine kippbare/hebbare Rampe erreicht. Es gibt auch eine
spezielle Passagierrampe am Heck
mit einer Rolltreppe. Als Option
kann in der oberen Ebene ein hebbares Autodeck mit einer Kapazität
von 390 Fahrzeugen angeordnet werden. Die Decks 6 und 7 sind den Passagierunterkünften und öffentlichen
Räumen vorbehalten. Das Steuerhaus
befindet sich auf Deck 8, zusammen
mit 17 Crew-/Bürokabinen sowie Essund Erholungseinrichtungen für das
gesamte Personal.MM
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ MAERSK: Patrick Jany wird zum 1.
Mai CFO und Nachfolger von Carolina Dybeck Happe.
Außerdem wird er
Mitglied im Executive Board von A.P.
Møller-Maersk. Der
52-Jährige stammt
aus Deutschland und
kommt vom Chemieunternehmen Clariant AG aus der
Schweiz, wo er ebenfalls CFO war. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen bei Clariant und Sandoz inne.
◼◼ BUSS GROUP: Jan Brockmöller leitet die Buss Group künftig als Geschäftsführer und
CFO
zusammen
mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Johann Killinger. Er hat mit
Wirkung zum 1. Januar die Nachfolge
von Carsten Tegeler angetreten und war
in verschiedenen Leitungsfunktionen bei
Shell und Siemens tätig, zuletzt als CFO
Onshore-Wind EMEA.
◼◼ HELLMANN: Sven Raudszus übernimmt die Position des Regional CEO
Asia Pacific bei Hellmann Worldwide
Logistics. Damit verantwortet er künftig
die operativen und
strategischen Geschäfte in der Region. Raudszus folgt
auf Mark Hellmann, der in den vergangenen 30 Jahren den Aufbau der Region
vorangetrieben hatte. Außerdem wurde
bei Hellmann sie bisherige Position des
COO Air & Sea in zwei Verantwortungsbereiche aufgeteilt. Marcus Leaver übernimmt als COO Seafreight.

6  

News des Monats: Personal-Rochade bei Zeamarine

◼◼ ZEAMARINE: Die insolvente Reederei verliert Senior Line Manager Kay
Goldenstein an AAL, wo er den Betrieb des neuen Asien-Europa-Dienstes steuern soll. Kurt Lyssens und Peter de Boer gehen von Zeamarine zur Agentur
DKT, um das BeNeLux-Geschäft zu verstärken und für AAL den neuen Dienst
zu vermarkten. Claus Vanggaard, seit 2013 Chartering Manager bei Intermarine (seit 2018 Teil von Zeamarine) heuert als Chartering Manager bei Harper
Petersen (Zeaborn-Gruppe) an.

◼◼ HARREN & PARTNER: Riza Tosun
ist Geschäftsführer der neuen Niederlassung der HeavyliftTochter Combi Lift
in Istanbul. Tosun
verfügt über mehr
als 30 Jahre Erfahrung in Schifffahrt
und Logistik. Mit
der Expansion werden die Aktivitäten des Unternehmens
im Bereich der Projektspedition, des Hafenbaus und im Bergungsgeschäft in der
Region erweitert.

◼◼ NAVAL GROUP: Pierre-Eric Pommellet übernimmt als CEO von Hervé

◼◼ IFCHOR: Giovanni Ravano wurde
zum Joint Chief Executive des Schiffsmaklers ernannt und
leitet die Geschäfte
zusammen mit seinem Bruder Emanuele Ravano. Giovanni Ravano ist ein
erfahrener Schifffahrtsprofi, der in
den letzten 20 Jahren in leitenden Funktionen beim Agrarrohstoffunternehmen Bunge und in den ersten Jahren als
Schiffsmakler bei IFCHOR tätig war.

◼◼ HAMBURG SÜD: Frank Smet, CCO,
geht Ende März nach 27 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand. CEO Arnt
Vespermann übernimmt den Bereich.
Smet war über 40 Jahre in der Schifffahrt
aktiv. Seit 2012 war
er Mitglied der Hamburg-Süd-Geschäftsführung. Er verantwortete zunächst die Bereiche Netzwerk,
Operations und Logistik, ab 2017 Vertrieb
und Kundenservice als CCO.

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2020

Guillou, der aus Altersgründen abtritt.
Pommellet war bisher COO und Chief
Performance
Officer des Rüstungskonzerns Thales, der
35% an Naval hält.
Gewerkschaften befürchten nun, dass
sich Thales als Systemhaus durchsetzen
könnte und Naval Group reiner Schiffshüllenhersteller wird.

People

SPEAKERS’
CORNER

◼◼ NORDFROST: Horst Bartels, Seniorchef der Nord-

frost-Gruppe (Schortens), ist tot. Er starb im Alter von
75 Jahren nach schwerer Krankheit.
Die 1975 gegründete Gruppe formte Bartels zu einem führenden Anbieter in der Kühllogistik. Heute beschäftigt das Unternehmen rund
3.000 Mitarbeiter. Früh bekannte er sich zum Jade-Weser-Port in
Wilhelmshaven, wo die NordfrostGruppe der erste private Großinvestor wurde. Bartels
hatte das operative Firmengeschäft schon vor einiger
Zeit in die Hände seiner beiden Kinder gelegt, blieb aber
»an Deck«, bis ihn die Krankheit daran hinderte.
◼◼ CARL BÜTTNER: Carl Habbo Büttner, Senior der
Bremer Tanker-Reederei Carl Büttner, ist kurz nach
seinem 91. Geburtstag verstorben.
Er hatte als Lehrling nach dem 2.
Weltkrieg im Familienunternehmen angefangen. 1950 wurde ihm
in Duisburg-Ruhrort die Leitung
der Binnenschifffahrtsaktivitäten
übertragen. Nachdem sich die Reederei 1970 von dieser Sparte trennte, wechselte Büttner nach Bremen und konzentrierte
sich auf die Seeschifffahrt. Nach dem Tod seines Vaters
übernahm er zusammen mit Emil Hartmann die Führung des Unternehmens in der Hansestadt.

»Dekarbonisierung der Schifffahrt
erfordert ganzheitlichen Ansatz«

Nächsten Monat wird der Ausschuss für den
Schutz der Meeresumwelt der IMO eine wichtige Sitzung abhalten, um zu erörtern, welche
kurzfristigen Maßnahmen das UN-Gremium
zur Reduzierung der Emissionen aus der Schifffahrt ergreifen sollte. Es sollte sich mit allen Instrumenten befassen, die einen systemischen
Ansatz zur Bewältigung der Herausforderung
verfolgen, und erwägen, ein verbindliches Ziel für die Reduzierung
der Kohlenstoffintensität festzulegen. Die von der Privatwirtschaft
vorangetriebenen »Poseidon Principles« sind ein Beispiel dafür, wie
dieser Ansatz erfolgreich sein kann.
Lesen Sie den vollständigen Kommentar von Michael Parker,
Chairman, Global Shipping Logistics & Offshore, Citi und Vorstand der Poseidon Principles Association in der neuen »Speakers’ Corner« auf www.hansa-online.de.
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KORROSIONSSCHUTZ

»Call for Papers«
Für die 20. Tagung »Korrosionsschutz in der maritimen
Technik« am 27. und 28. Januar 2021 in Hamburg bittet das
Tagungskommitee um Themenvorschläge. Schwerpunkte
der Veranstaltung sind Grundlagen in Korrosion und Korrosionsschutz, Beschichtungssysteme, Oberflächenvorbereitung, kathodischer Korrosionsschutz, Korrosionsherausforderungen in speziellen Anwendungen sowie Alterung
und Lebensdauervorhersage. Das Tagungsbüro bittet die
Vorschläge inklusive Abstract bis zum 15. April 2020 per
E-Mail an tagung-korrosion@dnvgl.com zu schicken. n

STG-SPRECHTAG

Schiffsentwurf als Systemintegrator
Nicht nur neue Antriebe und Abgasreinigungstechnologien
müssen heute in das System Schiff integriert werden, sondern
auch immer komplexere Komponenten. Die 2020 in Kraft tretenden neuen Vorschriften haben ebenfalls erhebliche Auswirkungen auf die Konzeption neuer Schiffe. Diese Thematik
greift der STG-Sprechtag am 31. März 2020 in der TU Hamburg-Harburg auf und beleuchtet die Problematik aus der
Sicht der Systemintegration mit Fokus auf die Wechselwirkung zwischen Zulieferungen und der Konzeption des Schiffes. Die Blöcke Einrichtung und Ausrüstung, Maschinenbau
sowie Sicherheit beim Schiffsentwurf werden behandelt. n
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Märkte | Markets

Markets in the grip of Corona
Curbs on production and transport in China aimed at containing the corona virus
have caused steep falls in freights and charter rates across the dry and wet cargo sectors.
By Michael Hollmann

M

arket fundamentals in shipping
are undergoing a major reshaping as containment measures in China – and other countries including Singapore and South Korea – against the
rampant corona virus are strangling
economic and logistical activities in the
east. The resultant falls in commodity
demand have dragged down vessel earnings in the dry, container ship and tanker sectors and might depress trading for
several more weeks or even months to
come.
Analysts and economists expect a
heavy reduction in GDP growth in China during the first quarter and perhaps
also the second quarter, slashing fullyear growth in the world’s second-largest economy to around 5.4-5.6% –
down from 6.1% in 2019. Alphaliner
expects a sharp reduction in container port throughput in China to the tune
of 6 mill. TEU in the first quarter. Fullyear container handling growth worldwide would thus be curtailed by 0.7 percentage points or more to just 1-2% and
well below expected fleet growth of over
3.0 %.
In the dry bulk trades, iron ore shipping volumes into China are expected
to decline this year which will be difficult to counter-balance given the dominance of China seaborne iron ore in
dry bulk shipping today. The consequences for crude tankers will be no
less severe, with the International Energy Agency IEA forecasting the first
quarterly drop in global oil demand
during Q1 (-435,000 bpd).

Dry Bulk first to collapse
Due to the combined effect of the seasonal »Chinese New Year« lull and
large-scale quarantine measures shipping markets already plunged to rockbottom levels (or close ...) over the past
weeks. Global dry bulk shipping was
the first to collapse but seems to have

8  

bottomed out while the pressure on
container-related markets still keeps
building. Crude tanker earnings are
flatlining at low levels after collapsing
during January.

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.

The question is how much longer
shipowners and operators will have to
wait for volumes and for rates to pick
up again. All experts agree that there
is going to be a significant rebound in
economic activity once the health crisis
is contained or resolved. However, the
strength of the rebound and its timing
are posing a conundrum to economists
and analysts.
International shipping body BIMCO
is studying two likely scenarios which
would see a recovery of economic life in
China by April/May at the latest, mean-
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ing that shipping could see a return to
normal activity levels perhaps as early
as the beginning of the second quarter.
The mood in the dry bulk futures market seems to support that view as illustrated by surging prices for Q2 contracts
on the time charter averages.
As HANSA went to press, Q2 average
rates were trading at 11,300 $/day (versus $4,364 for Q1) for capesize vessels, at
11,627 $/day (versus 7,456 $/day in Q1) for
panamaxes, at 9,696 $/day versus 6,650$
for supramaxes and at 6,800 $/day versus
4,588 $/day (Q1) for 28,000 dwt handysize bulkers.
The US Department of Agriculture
(USDA) forecasts notable increases in Brazilian soyabean exports and
soyameal liftings ex Argentinia for the
2019/20 marketing year (October-September) which would particularly benefit panamaxes and smaller geared
bulkers.
There are also silver linings for capesize carriers despite the more muted
outlook for the steel and iron ore complex in China due to the negative effects
of labour shortages and curbs on inland
transportation on production. London
shipbroker SSY has highlighted longhaul coal trades from the Atlantic to
China as a positive driver for ton mile
demand for large vessels this year.
The combination of lower FOB prices
for Atlantic coals due to lacklustre demand from Europe and reduced freight
rates had sparked increased capesize
chartering activity for coal cargoes ex
Columbia to China and to India this
year, it said.

Cargo volumes dwindling fast
By contrast, in container shipping the
impact of the corona virus continues to
grow. Liner shipping started the year
with fairly high load factors on trades
ex Far East ahead of Chinese New Year,
but cargo volumes have been dwindling

Märkte | Markets

COMPASS
MPP

Container ship t / c market
450

TMI
Toepfer’s Multipurpose Index

New Orders Container

The situation at the newbuilding market for
container vessels remains unchanged. No new
orders were placed during this reporting period. The increased level of uncertainty due to
the novel coronavirus and the extended holidays in China derailed interest for fresh orders.
The impact of the virus on ordering activity
is expected to continue for the coming weeks.

Secondhand Sales Container

Activity increased, in total we recorded
15 transactions. Greece-based Chartworld
Shipping bought the 2008-built Post-Panamax
containership »Rotterdam« for 18,5 mill. $. In
the feeder segment, Tehama purchased the
2,763 TEU vessel »Gisele A« from Turkey`s Arkas Group for 6,9 mill. $. The vessel was built in
2004 in Poland by the Stocznia Gdynia Shipyard. Furthermore, Limarko Shipping bought
the 1,118 TEU »Vega Epsilon«. The 2007-built
geared vessel changed hands for 3,7 mill. $.

Demolition Sales

World iron price oscillates around $84/t, losing 12% since mid-January. Decreasing scrap
steel prices in India and the depressive bulk
freight market pushed the number of available demo candidates higher, which in turn
has a negative effect on demolition prices.
Prices for box carrier ranged between $360420/ldt.
JG

fast since then. The extent of the slump
in demand will only be revealed in April
when official cargo data for February
gets published. There are early indications that suggest it’s a deep fall.
Alphaliner reports that liner operators have cancelled (»blanked«) 40 sailings on the Far East/Europe route alone
during an 8-week period after Chinese
New Year, against only 15 blanked sailings last year. Despite those rigorous
capacity cuts, slot utilisation levels have
significantly deteriorated since January. While in early February freight forwarders were still warning shippers to
place bookings 14 days in advance on
Asia/Europe sailings, by the end of the
month space on vessels was reported to
be open on spot basis again.
Freight rates began to drop faster
around mid-February, if anything encouraging liner operators to intensify their capacity cuts. Tramp shipowners are also getting hit by the crisis with

20.08.19
20.02.20

400

February ’20
$ 7,385
February ’19
$ 7,457
350

•

Month on Month 408 - 4.2  %
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
1,851 $/FEU - 10.7 %
1,496 $/FEU - 5.8 %

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index
Time charter averages / spot: $/d
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average (82k)
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 6TC average (28k)

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

870 - 28.0 %
700 + 8.4 %

Shortsea / Coaster
480 - 16.7 %
2,735 - 46.0 %
6,796 + 5.8 %
5,556 - 7.5 %
3,395 - 26.6 %

Forward / ffa front month Mar’20 ($/day)
Capesize 180k
5,744 - 10.9 %
Panamax 74k
7,736 + 9.5 %

some delay as carriers started redelivering more charter vessels as from end
of January, sometimes stating business
disruptions due to the corona virus as
reason.
Spot availability of container charter vessels rose sharply to around
110 units by 10 th February which was
an increase of around 25% month-onmonth. The largest additions of spot
tonnage were seen in the panamax, the
2,700-2,999 TEU and the midsize 1,5001,999 TEU sectors. It is no wonder therefore that hire rates showed a more substantial softening during the past four
weeks, with the New Contex shedding
more than 4%.
Rates for 4,250 TEU panamaxes
eased from 13,500 $/day to 12,500 $/
day in Asia while the handy/feeder sectors suffered similar falls of a few hundred dollars on last done. Short period assessments for standard geared
1,700 TEU vessels in Asia drifted below
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Norbroker 3,500 dwt earnings est.
HC Shortsea Index
ISTFIX Shortsea Index

2,900 + 0.0 %
18.54 - 1.1 %
457 - 9.3 %

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
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

481 - 5.9 %
529 - 1.3 %

Forward / Swap price Q2 / 20
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

444 - 6.3 %

8,000 $/day to around 7,500 $/day while
CV1100 type ships (1,118 TEU, geared)
suffered a drop from low 6,000’s $/day
to around 5,800 $/day. Feeder schedules
were heavily disrupted by the quarantine measures and cargo downturn,
with operators postponing the restart
of many services by several weeks, brokers advised.
By contrast, spot/prompt tonnage
in the largest gearless container ship
classes continues to be very scarce despite some unexpected redelivery notices and a few relet candidates from
operators. Rates for 5,700 TEU and
for 6,500 TEU ships are considered to
be rather stable at levels around high
18,000’s and mid 22,000’s $/day. Some
brokers suggested that the market may
pick up again before growing numbers
of large ships start to get exposed, citing continued requirements for tonnage by carriers for delivery end of
March or April.
n
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Data per 20.02.2020, Alterations within four weeks

Orders & Sales

Versicherungen | Insurance

P&I-Prämienerhöhungen
laufen ins Leere
Versicherungsmakler verzeichnen einen Seitwärtstrend bei
den jüngsten Vertrags-Renewals. Von Michael Hollmann
ie P&I Clubs haben ihre geplanten
Prämienerhöhungen bei den diesjährigen Vertragserneuerungen für die
Schiffshaftpflicht weit verfehlt. Das zeigen erste Rückmeldungen von Versicherungsmaklern unmittelbar nach
Abschluss der Prolongationen per 20.
Februar. »Die Clubs haben sich in sehr
vielen Fällen mitgliederfreundlich verhalten und Augenmaß bewiesen«, erklärte Christian Ross, Geschäftsführer des größten deutschen Maklers für
Schiffsversicherungen Georg Duncker.
»Nur bei schlechten Schadensverläufen
hat es deutlichere Erhöhungen gegeben.
Das hören wir auch von unseren Büros
in Asien und Nordamerika.« Angesichts
der nicht ganz leichten Ausgangslage für
die Clubs mit einem Rückgang der freien
Reserven um 7% auf 5,3 Mrd. $ im Vorjahr sei der Ausgang der Renewals ohne
effektive Prämienanhebungen »erstaunlich« moderat, findet auch Executive Director Matthias Ross.
Olaf Fölsch, Geschäftsführer von Junge & Co., zeigte sich ebenfalls überrascht.
»Zumindest in unserem eigenen Bestand
haben wir die angekündigten Beitragserhöhungen nicht gesehen. In Einzelfällen
gab es sogar leichte Reduktionen.« Letztlich sei der Wettbewerb unter den P&I
Clubs wieder zu intensiv gewesen – zu
groß die Angst, Tonnage zu verlieren. »Die
Kunden waren wechselwillig und hätten

Abstract: Shipowners ward off P&I
general increases
P&I premiums more or less in a sideways trend as club underwriters backtracked on general increases for fear of
market share losses. Only clients with
excessive claims records have paid significant increases. The outlook is still
for a market hardening, although an
upturn in investment returns may appease club managers to some extent.

10  

auch die Release Calls (zur Ablösung,
Anm. der Redaktion) gezahlt. Das zeigte Wirkung, weil die Clubs bemüht waren, auf jeden Fall ihren Bestand zu halten«, analysiert Fölsch. Für die Reedereien
und Schiffsgesellschaften sei es eine positive Überraschung, weil sie sich schon auf
Prämienerhöhungen von rund 2,5 bis 5%
eingestellt hätten. »Da entstehen jetzt wieder Spielräume in den Budgetplanungen.«
Bei der Marine Assekuranz habe man
alles »von leichten Reduzierungen bis zu
leichten Erhöhungen« gesehen, berichtet
Geschäftsführer Michael Hogger. »Insgesamt war es wohl ein Seitwärtstrend.«
Hogger findet es verblüffend, dass auch
kleinere Clubs mit geringeren Kapitalpolstern nicht stärker auf Prämienerhöhungen gepocht haben. Das könne dazu
führen, dass bei der Kapitalisierung die
Schere zwischen den Clubs der International Group weiter auseinanderklafft.

Folglich dürfte die Konsolidierung der
Branche bald wieder zu einem Thema
werden. Von großen Tonnageverschiebungen unter den Clubs hat man bei der
Marine Assekuranz nichts vernommen.
Hogger geht davon aus, dass die Clubs der
International Group in Deutschland hier
und da den Festprämienversicherern Geschäft abluchsen konnten.
Der Bremer Makler Pandi Marine Insurance konnte eigenen Angaben zufolge die
meisten Deckungen zum gleichen Prämienniveau verlängern. »Nur in einem Fall
ging es um 1% hoch, das war eher kosmetisch«, sagt Geschäftsführer Thomas Kühl.
Die Verhandlungen verliefen aus seiner
Sicht eher unspektakulär, »eine richtig harte Verhandlungslinie war nie zu erkennen.«
9 von 13 Clubs der International Group
hatten für die Renewals Erhöhungen
zwischen 2,5 und 7,5% angesetzt. Drei
(Skuld, Britannia, American) haben das

HKVA auf Wachstumskurs
Der Bremer Seeversicherer HKVA – Hanseatische Kasko
Versicherungsagentur – hat mit einer Neuordnung im Gesellschafterkreis die Weichen für die weitere Expansion
gestellt. Wie Geschäftsführer und Mitgesellschafter Ron
Wedekamp der HANSA bestätigt, sind zwei der Gründungsgesellschaften im Vorjahr ausgeschieden. Es handelt
Ron Wedekamp
sich um die Assekuranz-Union und den Versicherungsmakler Meyer & Löffler – beide mit Sitz in Bremen. Dafür
haben die Assekuradeure Carl Schröter (Bremen) und Störk & Terbeek (Emden) ihre Anteile erhöht. Nach einer weiteren Anpassung zu Jahresanfang gehört die HKVA nun zu
je 45% Carl Schröter und Störk & Terbeek sowie zu 10 % Ron Wedekamp, der seit Auftakt im Jahr 2003 mit an Bord ist und vor zwei Jahren die Nachfolge des Gründungsgeschäftsführers Holger Stehmeier antrat.
»Wir haben den Generationswechsel hinter uns und wollen in der neuen Konstellation
noch stärker wachsen«, sagt Wedekamp. Im Bereich See- und Flusskasko hat der Assekuradeur, der über Zeichnungsvollmacht für rund 30 Versicherungsgesellschaften verfügt,
sein Führungsgeschäft auf 850 Objekte ausgeweitet. »Das wird 2020 noch mal hoch gehen, weil viel Geschäft aus dem Ausland zurückkommt.« Gleichzeitig habe sich die HKVA
durch Ausbau neuer Segmente wie der Wassersportversicherung breiter aufgestellt, um
nicht mehr so stark von Schwankungen im Seekaskosegment abzuhängen. Neben einer
Elektronikversicherung für Schiffe soll in Kürze auch Charterers‘ Liability ins Produktsortiment aufgenommen werden. Sein Team hat Wedekamp in den vergangenen Jahren
von 4 auf 11 Mitarbeiter erweitert. Weitere Zugänge sind geplant.mph
© HKVA
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

1 29.01. Brand |
Sharjah
4 Tote & 10 Vermisste
2 31.01. Ladungsunfall |
Rostock
2 Kräne über Bord

Schiff

Typ

Zoya-1

Crude Oil Tanker

Jumbo Vision

General Cargo

tdw

Flagge

Haftpflicht

Reise

k. A.

Reparaturaufenthalt

7.300 Niederlande

Gard

Ladungsaufnahme

159.116 Griechenland

Gard

Ust-Lua – Tianjin
Vlissingen – Panama

300.482 Panama

3 09.02. Auf Grund

Port Said

Astro Perseus

Crude Oil Tanker

4 09.02. Auf Grund| LOF

Everingen

Hupeh

Bulk Carrier

39.773 Singapur

Standard C.

5 11.02. Ladungsverlust / 5 TEU Ameland

OOCL Rauma

Container Ship

17.892 Niederlande

British Marine Kotka – Rotterdam

6 14.02. Kollision mit Schleuse Brunsbüttel

Italian Express

Container Ship

14.213 Gibraltar

Steamship M.

Gdansk –Rotterdam

7 14.02. Kollision mit Schleuse Antwerpen

E. R. Seoul

Container Ship

67.660 Liberia

Swedish Club

Antwerpen –US-Ostküste

8 16.02. Kollision mit Brücke

Curacao

Wish Way

Semi-sub Heavylift 20.000 Panama

American P&I

Taicang – Curacao

9 16.02. Auf Grund |
1 Jahr Drift

Cork

Alta

General Cargo

k.A.

Aufgegeben nach Havarie
im Atlantik 09 / 2018

1.640 Tansania

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

Prinzip der »General Increases« inzwischen über Bord geworfen und setzen
Preise nur noch gemäß invididuellem
Schadensverlauf und Risiko fest. Allein
Marktführer Gard hatte sich offiziell auf
eine Nullrunde festgelegt. Laut der Rating-Agentur AM Best waren die Prämienziele sehr bescheiden gemessen an den
Underwriting-Verlusten des Vorjahres
(zusammen 259 Mio. $).
Bislang waren die meisten Marktteilnehmer davon ausgegangen, dass sich

der P&I-Markt weiter verhärtet. Daran
werden inzwischen leise Zweifel laut.
Junge-Geschäftsführer Fölsch hält es
für wahrscheinlich, dass die Clubs im
nächsten Jahr wohl entschlossener auftreten werden. »Da wird es keine Reduktionen mehr geben.« Ross gibt zu bedenken,
dass bis zum Herbst, wenn die Clubmanager ihre Prämienpolitik festlegen, noch viel
passieren kann. »Dann wird man sich anschauen: Wie läuft es an den Investmentmärkten? Wie haben sich Schifffahrtsak-

tivität und Schäden entwickelt? Wie steht
es allgemein an den Schifffahrtsmärkten?« Der finanzielle Druck auf die Clubs
könnte im gerade abgeschlossenen Jahr
2019/20 sogar etwas nachgelassen haben.
»Wir rechnen mit einer leichten Verbesserung der kombinierten Schaden-KostenQuote bei dem einen oder anderen Club.
Und die Mehrheit der Clubs dürfte eine
Kapitalrendite zwischen 2 und 5% erzielt
haben. Das sind zwei positive Entwicklungen«, so Ross.
n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Steamship jetzt bereit für EU-Geschäft via Zypern: Neue Tochter in Limassol seit 20. Februar in Betrieb. Firma soll nach Brexit alle
Mitglieder im Europäischen Wirtschaftsraum betreuen. +++ Dunkelziffer bei Sanktionsverstößen: Zahl der Schiffe, die gegen US- und
UN-Sanktionen verstoßen, könnte viel höher liegen als offiziell bestätigt. Laut Datendienstleister Windward fielen in den vergangenen
sechs Monaten 2.685 Schiffe durch »verdächtiges Verhalten« auf. Auf den Sanktionslisten sind nur 1.298 Schiffe. +++ Nächste FundingRunde für Concirrus: Insurtech-Firma sammelt 20 Mio. $ Wachstumskapital in »Series B«-Platzierung ein. Kundenstamm soll sich in
vergangenen 12 Monaten verdreifacht haben. +++ Warentransportversicherer drosseln Kapazität: Aon-Marktprognose verzeichnet
scharfe Trendwende: Versicherer zögen sich auf breiter Front zurück, verschärften die Bedingungen und höben die Prämien an.
Leute, Leute... +++ Steamship Mutual: Simone Vena (Ex-Lodestar) neue Leiterin der Yacht-Versicherungssparte. +++ United
Shipping Group: Anneke van Diepen (Ex-SAL) neue »Manager Marine Insurances & Contracts« +++ MS Amlin: Laurence Humberstone zum Head of Marine befördert. +++ Gard: Marie Kelly (Ex-Norton Rose Fulbright) neue Leiterin des Defence Teams. +++
West of England: Neues Claims Team für Amerika gebildet mit Emily McCulloch (Ex-West, London) und Alton Peralta (Ex-Crum
& Forster) +++ Aon: Emma Carpenter (Ex-Willis Tower Watson) übernimmt globale Leitung der Super-Yacht-Sparte
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Momentaufnahme

omentaufnahme

Auf Euer Wohl …
… liebe Seeleute! Gehabt Euch wohl auf Eurer nächsten Reise.
So nah und doch so fern ist Eure Welt. Selten bekommt man
die Crews zu Gesicht. Interessant wäre es dennoch, einmal
hinter die stählerne Kulisse zu schauen, wenn die Dampfer
aus Hamburg in Richtung Nordsee auslaufen. Während sich
die Städter bisweilen ein Feierabend-Bierchen gönnen, steht
für die Crews dieser Welt der Bord-Alltag an. Daher, und sei
es nur für einen flüchtigen Moment: Es hebe der Beobachter
sein Glas und rufe hinüber: Habt Dank, liebe Seeleute, für
Eure Dienste zu unser aller Gunsten!
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Fotograf: Michael Meyer
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Momentaufnahme

Liebe Leser,
wenn auch Sie eine maritime Momentaufnahme eingefangen haben, schicken Sie uns
gern das Foto mit ein paar persönlichen oder erklärenden Zeilen dazu. Wir freuen uns
über Ihre Einsendungen an: redaktion@hansa-online.de sowie Schiffahrts-Verlag »Hansa«,
Stadthausbrücke 4, 20355 Hamburg. Hinweis: Der Verlag behält sich das Recht vor,
eingegangene Fotografien für redaktionelle Zwecke weiterzuverwenden.
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Start-ups & Industrie:
»In zwei Richtungen
gleichzeitig denken«
Start-ups stehen beim Eintritt in die maritime Industrie vor
rechtlichen, finanziellen und ökonomischen Herausforderungen,
zum Teil auch vor Hürden – gerade in Deutschland.
Die Investitionen waren zuletzt rückläufig.
Doch das Potenzial für alle Beteiligten
ist groß. Von Michael Meyer

D

ie britische Unternehmensberatung Thetius hat jüngst enthüllt,
dass Start-ups im vergangenen Jahr Rekord-Investitionen aus der Schifffahrt
eingesammelt haben. Demnach wurden
1,4 Mrd. $ an Risikokapital (Venture Capital) in maritime Newcomer investiert.
1,4 Milliarden Gründe zur Freude und
Zuversicht also? Nicht unbedingt.
Oberflächlich betrachtet war 2019 ein
rekordverdächtiges Jahr. Das Bild wird jedoch durch die massive Investition von
1 Mrd. $ in Flexport verzerrt. Vielmehr
war die Investitionstätigkeit in der Branche ab 2018 sogar leicht rückläufig, da weniger Deals (zu einem höheren Durchschnittswert) abgeschlossen wurden,
heißt es bei Thetius. Rechnet man das Investment in Flexport heraus, ging die Risikofinanzierung in der maritimen Branche um 24% auf 144 Mio. $ zurück. Die
Anzahl der Transaktionen sank um 8%.
Stephan Göthel, Jurist, Gründer und
Partner der Hamburger Kanzlei Pier 11,
beobachtet diesen Trend ebenfalls. Die
Kanzlei hat in den vergangenen Jahren
einen Schwerpunkt auf die Themen Ven-

ture Capital und Start-ups gelegt. »Die
Tendenz ist, das die investitionsstarken
Amerikaner vorwiegend in reifere Technologien und weniger kleinteilig investieren wollen«, sagt Göthel im Gespräch
mit der HANSA. Gleichzeitig beobachtet er für den Standort Deutschland die
Herausforderung, eine zweite oder dritte Finanzierungsrunde umzusetzen. Sogenannte »Business Angels« oder Investoren für kleinere Summen, gibt es zwar
durchaus. »Aber wenn es um größere
Summen geht, wird es in Deutschland
schwierig«, so Göthel. Im Ergebnis wandern einige Start-ups in die USA ab, oder
amerikanische Investoren steigen in das
hiesige Geschäft ein.

Der Standort und das Geld
In der maritimen Branche kommen nach
der langen Krise erschwerend deren eigene Schwierigkeiten hinzu, weil sie eben
selbst kämpfen muss oder sich restrukturiert, während es in anderen Branchen bisweilen mehr ertragsstarke Unternehmen
gibt, die investieren können und wollen.

Start-ups benötigen Kapital
für Wachstum und Entwicklung

Die Projekte und Ideen deutscher Startups sind nach Ansicht von Göthel nicht
das größte Problem: »Sie müssen sich
überhaupt nicht verstecken – gerade,
wenn es um Themen geht, die vielleicht
nicht e-Commerce-, sondern industriegetrieben sind, also in der Technik oder in
der Logistik. Das Problem ist eher, dass
es hier nicht die Fonds in der Größenordnung wie in den USA gibt«, so der Experte.
In Nordamerika sind die Fonds stärker, weil es mehr risikobereite Anleger
gibt. In Deutschland vergeben die Fonds
eher kleinere »Tickets«. »Daher kommen
Start-ups hier manchmal an eine Grenze,
wenn es um die Frage nach einem deutschen Investment geht«, sagt der Experte.
Muss eine Idee eingestampft werden, liege es vor allem am fehlenden Kapital, um
das Projekt weiterzuentwickeln oder am
Markt zu platzieren.
Gerade der Vertrieb kann sich als Herausforderung entpuppen im Logistikbe-

Flexport dominiert
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Größte maritime Start-up-Deals 2019
Flexport
Freighthub
Traxens
Rombit
Nautilus Labs

1.000 Mio. $
53 Mio. $
24 Mio. $
11 Mio. $
11 Mio. $

© Thetius

Rechnet man das Flexport-Invest heraus, gingen 2019 ca. 39 % der Investments an Unternehmen, die sich auf Handelserleichterungen konzentrieren, etwa Zollabfertigung und
Dokumentenmanagement. Auf den Schiffsbetrieb, also Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Crew Welfare, entfielen 22%. Das Schiffsmanagement, also Crewing, Ausbildung,
Bunkerung und Flottenoptimierung sicherte sich 21%. 18% entfallen auf den Hafenbetrieb.
Der Markt beginnt nach Ansicht der Thetius-Analysten zu reifen: »Nach Jahren, in denen
Seed- und kleine Venture-Runden dominierten, wachsen nun einige wenige Stars, die genug
Zugkraft haben, um die Einnahme von signifikantem Risikokapital zu rechtfertigen.«

Finanzierung | Financing

»Da geht noch viel mehr«
Dieses Problem ist der Branche nicht
fremd. Abhilfe könnten Projekte wie der
Trade & Transport Impact (T&TI) sein,
den der global agierende Dienstleister
Rainmaking schon 2018 in Hamburg gegründet hatte. Ziel – und gelebtes Geschäft
– des T&TI ist es, große Industriepartner mit Start-ups zusammenzubringen,
die über die erste Phase hinaus sind und
schon ein mehr oder weniger marktreifes
Produkt haben. Führt der Konzern Gespräche mit bestehenden oder potenziellen Kunden, nimmt er das Start-up sozusagen mit in die Verhandlung und sorgt
so für Aufmerksamkeit (HANSA 06/19).
Göthel kann dem Ansatz einiges abgewinnen: »Ich finde es gut, dass ein Unternehmen seine Kundenzugänge dem Startup öffnet. Ist man noch nicht so bekannt,
ist es häufig nicht einfach, Termine bei den
maßgeblichen Personen zu bekommen.«
Ein Punkt, der für alle Start-ups gilt:
Potenzielle Kunden müssen immer abwägen, ob und wenn ja wie und wie lange ein
Newcomer am Markt bleiben könnte. Die
Integration eines bestimmten Produkts
kann etwa eine umfangreiche Umstellung der eigenen Prozesse nötig machen.

Corporate Venture
Es stellt sich dann die Frage, ob sich solche Kosten lohnen – gerade in einer krisengeplagten Branche wie der maritimen
Industrie. »Da kann ein großer Partner
einem Start-up natürlich helfen, indem er
sagt: Wir haben bereits umgestellt. Die
beste Werbung ist, gute Kunden als Re-

Abstract: »Two directions at once«
Start-ups face challenges and sometimes hurdles when entering the maritime industry
– especially in Germany. But the potential is significant. While the amount of investment is increasing, the number of transactions is declining. When drawing up a contract, it is important to distinguish between venture capital and corporate venturing,
as well as the financial valuation of the shares in a company.

Dealflow
2019
Dealﬂow 2019

Transaktionennach
nach Segmenten
Transaktionen
Segmenten

9%

32%

18%

21%

5%
Startkapital
(»Seed«)
Venture
Capital
Corporate
Venture
Zuschuss
(»Grant«)

Port Operations

© Thetius

reich – ein B2B-Geschäft, bei dem man
beispielsweise durch Internetwerbung
nicht übermäßig viele Kunden erreicht –
anders als beim E-Commerce.

Trade Facilitation

55%

Ship Operations

22%

Ship Management

39%

ferenz zu haben«, sagt der Jurist. Maritime Start-ups haben es letztlich mit potenziellen Kunden zu tun, die bisweilen vor
wichtigen Entscheidungen stehen. Einerseits müssen sie die Fehler und Schwierigkeiten aus der Vergangenheit verarbeiten. Wenn sie sich allerdings nicht
auf Investitionen in neue Geschäfte einlassen, verlieren manche ihr Geschäftsmodell. »Man muss in beide Richtungen gleichzeitig denken und investieren.
Das macht es so wahnsinnig schwierig«, meint Göthel. Gleichzeitig sieht er
aber auch großes Potenzial für Start-ups,
wenn die Krise in Gänze überwunden
ist. Die Digitalisierung spiele eine ent-
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scheidende Rolle in der Branche: »In der
Schifffahrt und in der Hafenwirtschaft ist
schon einiges passiert, aber da geht noch
viel mehr.«

Angebot & Nachfrage
Ein wichtiger Faktor für diese Entwicklung ist zudem die inhaltliche Komponente. Hannan Carmeli, Gründer und
CEO vom Investment- und Beratungsunternehmen theDOCK hat kürzlich eine
Analyse veröffentlicht. Die zentrale Fragestellung war: Passen die Angebote der
Start-ups überhaupt zu den Bedürfnissen
der Branche? Dafür wurden die Bedar-
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Angebot vs. Nachfrage: Passen Industrie und Start-ups zusammen?

fe von 43 Unternehmen aus der Hafen-,
Schifffahrts-, Schiffstechnik- und Logistikbranche den Angeboten von »einigen
hundert« Start-ups gegenübergestellt.
Das Ergebnis: Logistik und Transport-Wertschöpfungskette wurde als die
wichtigste Nachfragekategorie genannt.
Das trifft sich mit den Start-up-Angeboten, bei denen diese Kategorie ebenfalls
führt. Anders sieht es in der Kategorie
»Umwelt« aus. Während sie bei der Industrie auf Rang 3 liegt, erreichte sie bei
den Startups, die sich mit Umweltproblemen befassen, »nur« Rang 6, so Carmeli.
Eine Variante neben dem »klassischen«
Investoren-Geschäft ist die Gründung eigener Investment-Vehikel durch Schifffahrtsunternehmen. Die Hamburger
Gruppe Bernhard Schulte oder Zeaborn
aus Bremen sind diesen Weg gegangen.
Göthel sieht das prinzipiell positiv, zumindest so lange, wie man den Startups ihre unternehmerische Freiheit lässt:
»Wenn man von vornherein vorhat, das
Projekt in die Konzernstruktur einzubinden, funktioniert das Investment-Vehikel
nicht. Diese Corporate Venture-Fonds
sollten unabhängig sein und das zur Verfügung stehende Geld als Risikokapital sehen.« Zudem stellt sich die Frage, ob sich
bei einer möglicherweise nötigen zweiten
Kapitalrunde ein weiterer Investor nicht
davon abschrecken lässt, dass ein anderer
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Akteur – unter Umständen sogar ein Konkurrent – bereits an Bord ist. »Natürlich
ist Corporate Venturing gut, weil es Geld
bringt. Wenn man ein Investment von einem Venture-Capital-Fonds oder einem
Investor bekommt, ist man aber sicherlich etwas freier«, so Göthel.

Wer kriegt was für wie viel?
Hat man prinzipiell zueinander gefunden,
steht eine ganz wichtige Entscheidung für
das Start-up an: Für wie viel Geld gebe ich
wie viele Anteile ab? Hier spielt die Herangehensweise des Investors erneut eine
Rolle. Professionellen Investoren aus dem
Bereich Venture Capital ist bewusst, dass
es keine sichere Anlage, sondern mit hohen Risiken verbunden ist, Geld in ein
Start-up zu geben und dass es frei handeln muss. Sie wollen zwar oft Informationsrechte. Aus dem Alltag halten sie sich
jedoch heraus, auch weil sie sich gar nicht
um das Tagesgeschäft jeder Beteiligung
kümmern können. »Dies vertraglich einzubinden, die Freiheit auf der einen Seite und die Kontrolle auf der anderen Seite, kann eine Herausforderung sein, wenn
es darum geht, die Zusammenarbeit zu fixieren«, sagt der Hamburger Jurist.
Die Verteilung der Anteile für ein Investment X hängt von der konkreten Bewertung des Unternehmens ab. Gerade bei
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Start-ups ist das mitunter gar nicht so einfach. Den Jung-Unternehmern rät Göthel:
»Am Anfang nicht zu viele Anteile abgeben. Denn dann fehlen möglicherweise
Anteile in einer folgenden Kapitalrunde,
um sie den großen Investoren anzubieten.«
Schrumpft der eigene Anteil unter 50 %,
kann man unter Umständen nicht mehr
selbst gestalten. In der Regel übernehmen
»Business Angels«, die klassischerweise
zwischen 100.000 und 500.000 € investieren, zwischen 2 und 5%, erst später werden auch schon mal Tickets zu 10, 15 oder
20 % herausgegeben.
Ein Scheitern einer Zusammenarbeit
im Rahmen der Vertragsverhandlungen
liegt seiner Erfahrung nach weniger in
der klassischen Due Diligence begründet. Vielmehr könne es sein, dass es unterschiedliche Preis- und Bewertungsvorstellungen gibt. »Wenn man diesen Punkt
erst geklärt hat, sind die Vertragsverhandlungen selten das, woran es scheitert. In der Regel findet man einen Weg«,
sagt Göthel. Im Zweifel kann man auch
eine Staffelung vereinbaren. Zum Beispiel
bekommt ein Investor häufig schon den
Anteil den er haben möchte, zahlt aber
später das Geld, wenn etwa bestimmte
Ziele wie die Marktreife eines Produkts
oder eine bestimmte Anzahl an Kunden
erreicht sind. Eine Frage der Kompromissfähigkeit…
n
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Blockchain is the basis of a rising number of
digital projects in the shipping industry

Time for a global, neutral platform
Maritime consultancy Drewry believes that future online marketplaces could bring mutual
benefit to both carriers and shippers. Philippe Salles, Head of e-Business, Transport and
Supply Chain talked to HANSA on how this will change the maritime industry
In your recently published study you
found out that online technology platforms on which shipping lines and their
customers can negotiate forwarding contracts could help improve vessel utilization levels and reduce freight rate volatility. Has this been the first time you
were examining this subject?
Philippe Salles: We have done other similar researches before, such as a White
Paper on freight forwarders and disruption, two years ago. At that time we focussed on the order-to-cash cycle, thus
on the role of each entity using a B2B
shipping platform. But this is indeed the
first time assessing the long-term benefits for shippers and carriers moving to
online freight procurement and booking
platforms.
How would you describe the status quo
and the impact of platforms in the maritime industry?
Salles: The development started in
2000 with platforms such as Cargosmart,
Inttra – acquired by E2Open – and GT
Nexus – acquired by Infor, and has accelerated a lot during the last decade. Digital platforms have been used since then,
so this is neither totally new, nor has it
caused a total disruption. But the tech-
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nology demands systems within the shipping lines to get more central and easier to connect. Many of them have gone
through internal changes, mergers and
consolidation, in order to become more
efficient and reduce their costs.
Is there a difference in adopting new
technologies between traditional companies in the maritime industry and
start-ups?
Salles: The latter are showing more
awareness and are better in accelerating.
But whereas we could see more discussions on information technology in the
past, the C-Level of the companies has
really pushed the agenda recently. Many
companies are still focussed on the visibility and track & trace. But also new
technologies like smart electronic Bills
of Lading making use of Blockchain are
now becoming reality.
To which extent is the maritime industry digitalized?
Salles: This depends on whom you are
looking at. Bookings at the large shipping lines are digital in a range of 60 to
80 %. For shipping instructions digitization is even stronger with currently
about 70 to 80 %. The next digital step
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is to make Bill of Ladings more instant,
accurate and secure. There will always
be manual and unconventional transactions such as project cargo. Track &
Trace is available via websites and EDI
data feed, the main issue and a real challenge is the notification of events in real
time with a standard definition such as
ETA which can apply to port pilot and/
or pier terminal locations. Also, shipping lines such as Maersk, Hapag-Lloyd
and CMA CGM are offering their rates
online. Some years ago this was only
available through tariff sheets. Now, the
customers can select a rate and obtain
a commitment of the shipping line for
their booking.
How about spot-business, which, according to your study, accounts to 45% in the
trade between Asia and the West Coast
of North America and 70 % in the trade
between Asia and Northern Europe?
Salles: It is very difficult for the shippers
to procure online committed allocation,
even though this is especially important, since there is always a big gap between spot business and the annual tenders. As many companies come up with
their bookings relatively late, this results
in high uncertainty for the shipping lines,
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Another issue you are referring to in
your study are phantom bookings and
rollovers. How big is the problem?
Salles: Charging for dead freight has never been practiced in the industry, which
implies that there are no penalties for
customers cancelling their bookings in
the very last minute. Also double-bookings in order to secure sufficient capacity and equipment on the side of the shippers and forwarders are very common.
The amount of such bookings is estimated to be up to 20 to 25% of a vessel’s total loadings. But this problem concerns
both sides: We think that approximately
3 to 4% of the total worldwide shipments
are rolled over, meaning that the bookings were accepted by the shipping line
and ready for loading on time including
all necessary documents, but postponed
for the next vessel due to over-booking.
You state that supply and demand can be
aligned through technology. How exactly
is this going to work?
Salles: Our study concluded that many
of the market’s pain points could be addressed through the capability of flexibly
buying or selling ocean freight services
in advance, using a neutral, global plat-

form. This platform connects shipping
lines and their customers online to negotiate contracts, offering both, a space
guarantee and a volume commitment,
enforced via a deposit scheme.

© Drewry

who want to keep their vessels on schedule and therefore are relatively static.
Thus the digital platforms need to make
available procured online rates with accurate container space and equipment
availabilities.

Philippe Salles,
Head of e-Business, Transport
and Supply Chain – Drewry

Are there some approaches already?
Salles: There are some good initiatives,
which support the adoption of electronic
transactions, such as the Digital Container Shipping Association which is developing technical standards for ocean carriers’
B2B messages and will hereby contribute
to UN standards. Another good example
is the banking and Trade Finance industry where many of platforms are expanding based on ICC (International Chamber
of Commerce) standards, e.g. for Letter of
Credit, Document presentation and bank
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guarantees. One example applying these
standards is Bolero, a spin-off of SWIFT,
the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication who established the well known code used for financial transfers. Many existing players
are now encouraged to migrate to more
interactivity acting as digital hubs for instance port community systems (PCS).
How about the shipping lines themselves? Is the security of data a big obstacle for them?
Salles: They also have standardization on
their agendas. This will not come overnight, we see a much bigger focus on this
than 20 years ago. Yes, data governance
is a big issue. How much data can be disclosed is a grey area, especially relating to
competition law. Start-ups tend to forget
about the business model of shipping lines
who are especially careful due to antitrust
law and international trade compliance.
What else will be the benefits of standardized platform solutions?
Salles: They will push the shipping lines
to create more differentiated and value
added services. This could relate to being
on time but also any time commitment.
Accessing benchmarking rates get easier. Maybe not on all trades, but I think in
general we will see carriers offering more
detailed service levels to match customer’s expectation and thus increase their
revenues within the next two years.


Interview: Claudia Behrend
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Erreicht Zeamarine das rettende Ufer?
Nach wochenlangen und letztlich erfolglosen Versuchen kann Kurt Zech die Insolvenz
seines MPP-Carriers Zeamarine aus der Bremer Zeaborn-Gruppe nicht verhindern.
Der Abgang von Knowhow und Schiffen ist in vollem Gange
b gewollt oder gezwungen, ob der
Bremer Unternehmer ein Ende mit
Schrecken einem Schrecken ohne Ende
vorzieht, ist nicht bekannt.
Sicher ist allerdings: Nach Wochen der Ungewissheit und mit
dem aus Beluga-Zeiten als »knallhart« verschrienen Sanierungsexperten Sven Lundehn im Haus
gibt es jetzt ein sogenanntes »gerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren«. Betroffen von dieser
Sonderform der Insolvenz sind Gesellschaften Zeamarine Bremen, Zeamarine Deutschland (in Hamburg) und
Zeamarine Chartering.
Sie gehen nun durch eine Sonderform des Insolvenzverfahrens, setzen
aber den Geschäftsbetrieb unverändert
fort, teilte das Unternehmen mit. Zum
Insolvenzverwalter wurde vom zuständigen Amtsgericht Bremen der Rechtsanwalt Tim Beyer von der Kanzlei
Schultze Braun bestimmt. Diese hatte
unter anderem die Verwaltung für die
ehemalige Reederei Beluga Shipping
übernommen. Bei Beluga war seinerzeit
auch der heutige Zeamarine-Geschäftsführer Lundehn eingerückt und hatte
die Unternehmensgruppe schließlich
abgewickelt.
Das Schuldenbereinigungsverfahren
bietet Schuldnern wie Zeamarine die
Möglichkeit, sich mit ihren Gläubigern
über die Rückzahlung von Verbindlichkeiten durch Einmal- oder Ratenzahlungen zu einigen. Ein weiterer Vorteil
gegenüber dem regulären Insolvenzverfahren: Die Zustimmung zu einem Sanierungsplan ist auch nicht von allen
Gläubigern erforderlich, sondern nur von
einer Mehrheit.

Intermarine ist zurück
Außerdem werden weitere zehn Schiffe aus der ehemaligen Zeamarine-Flotte abgegeben. Nach dem Verkauf von
neun F900-Frachtern und deren Integration in die Flotte von United Heavy
Lift sowie dem Verkauf des Amerika-
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ist die eingecharterte Flotte jedoch erheblich geschrumpft, nachdem etliche Schiffe zu Wettbewerbern gelangten.
Von dem Schuldenbereinigungsverfahren nicht betroffen sind die gesellschaftsrechtlich unabhängigen Geschäftseinheiten Zeaborn Ship
Management für das technische
Management von rund 150 Containerschiffen, Bulkern und Tankern
und der Befrachtungsmakler Harper Petersen (160 Containerschiffe).

AAL springt ein

Liner-Geschäfts an die wiederbelebte Reederei Intermarine wechselt das
kommerzielle Management von zehn
Schiffen zu HC Chartering in Ahrensburg, seit Mai 2016 mehrheitlich im Besitz von Zeaborn.

»Ship Management und Harper
Petersen sind nicht betroffen«
Die lange am Markt etablierte Marke
Intermarine war 2018 verschwunden,
nachdem Zeaborn vor knapp zwei Jahren zunächst die Mehrheit in einem Joint
Venture mit der US-Schwergut-Reederei
(Houston) und später auch die restlichen
Anteile übernahm. Ausgeklammert waren damals die unter US-Flagge und dem
Namen »U.S. Ocean« fahrenden Schiffe.
Als Folge der eingeleiteten Restrukturierung wechselt das profitable Amerika
geschäft von Zeamarine jetzt zurück unter die wiederbelebte Marke Intermarine.
Auch die Gesellschafteranteile seien neu
verteilt worden, heißt es.
Zeamarine war nach diversen Übernahmen mit bis zu 85 Schiffen zu einem
Großakteur in der Schwergut- und Projektschifffahrt aufgestiegen. Mittlerweile
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Offen ist damit aber weiterhin – allen Beteuerungen aus dem Hause Zeaborn zum
Trotz – wie es mit dem Rest der Schifffahrtsgruppe weitergeht. Das LinienGeschäft der Rickmers-Line gilt etwa
seit langem als großer Problemfall, der
Finanzinvestor Tufton hatte jüngst bereits drei Rickmers-Schiffe verkauft. Der
zur Unternehmensgruppe des deutschen
Reeders Heinrich Schoeller gehörende
Zeamarine-Konkurrent AAL hat sich
derweil die Dienste des Rickmers-Managers Kay Goldenstein gesichert und
springt sozusagen für die Rickmers-Line
im Liniengeschäft ein. Goldenstein soll
von Hamburg aus einen neuen MPP-Service für AAL koordinieren.
Mancher Beobachter befürchtet gar einen Domino-Effekt auf weitere Teile der
Gruppe. Im Shipmanagement- und Makler-Markt gibt es sicherlich nationale wie
internationale Interessenten. Doch bislang scheint Zech an diesen Segmenten
festzuhalten. Das Schicksal von Zeaborn
wird die Branche in jedem Fall noch ein
wenig länger beschäftigen.MM
Auch das Personalkarussell bei Zeaborn
ist ordentlich in Schwung gekommen.
Hochrangige Manager haben das Unternehmen bereits verlassen, das Marktknowhow und der Zugang zu Ladungskunden
dürfte darununter gelitten haben. Weitere Mitarbeiter sollen auf der Suche nach
neuen Jobs sein. Lesen Sie mehr dazu auf
S. 6 und auf www.hansa-online.de.
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US fleet getting long in the tooth
T

he US-flagged fleet is clearly dominated by Offshore Support Vessels
(OSV) in terms of size. 895 ships are flying the stars and stripes but the fleet size
to value ratio is not that impressive. USflagged OSVs are worth 3.43 bn $. Meanwhile, 74 tankers under US flag have a
combined value of 4.47 bn $. Coming in
third and fourth are Offshore Construction Vessels (OVC; 64 ships, 1.51 bn $)
and container ships (68 units, 1.46 bn $).

The age profile of the US-flagged fleet
shows a need for modernisation. Fleet
value drops sharply for vessels that are
15 years or older. The fleet even comprises a number of sips in the 40 to 50 years
age group.
US owners have been very busy buying
second hand ships in 2013, 2014 and 2017.
Activity has dropped in 2018 and even
further in 2019. Since 2015, second hand
sales have outrun purchases, especially in

the past two years, when US owners sold
almost three time the amount of ships
compared to the purchasing side. Interestingly, total spent in selling shows an
almost continuous downward trend since
the 2014 pick up in activity. fs
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US shipping: domestic, alive and well
»Domestic« and coastal shipping play a major role for the US maritime industry.
Barry Parker gives an overview of current market developments, players and trends
aritime trade serving the United
States is vast, whether measured
by tonnage or by USD value. While
HANSA readers may certainly be aware
of the vast volumes of cargo in US foreign trade, the domestic sectors, inland
– rivers and intracoastal waterways –
and coastwise – mainly tug barge combinations, but also full size vessels – are
vital parts of the US maritime scene. The
»Jones Act«, a well known but not always
well understood set of »cabotage« laws,
reserves internal trades (inland, coastwise, and also ocean-going, in the case
of Hawaii, Alaska and Puerto Rico) for
vessels built domestically, crewed by
US mariners, and majority owned by
US »citizens«. However, non-US built
ships, flagged in the States and crewed
by US mariners can still participate in
US foreign trades.
The inland marine marketplace, served
principally by tugs and barges hauling
bulk raw materials, refers to the Mississippi River, but also other waterways including the Ohio River and the Gulf Intracoastal Waterway. Consultant Ken
Eriksen, Senior Vice President at IEG
Vantage Agribusiness Intelligence, recently provided an overview of the marketplace at an event organized by the Waterways Council.

Growth in barge business
Eriksen noted that the total barge fleet
totaled just shy of 23,000 units – a level not seen since the late 1990s, with the
real growth coming in the covered barge
sector, most suitable for grain cargoes –
reaching an all time high of 13,000 units
in late 2018. Dry open barges, suitable for
scrap metal and for the beleaguered coal
business, saw a decline in the fleet, while
tank barges, handling nearly 200 mill. t
of crude oil, refined products and chemicals, grew marginally to just under
4,000 units. The dry open market suffered
weakness because of a precipitous drop in
coal shipments; tonnage was down 33%
from peak levels of 300 mill.t in the early 2000s, with a proportionate drop in
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Articulated tug barges (ATBs) are active around the coasts

tonne miles and disappointing capacity
utilization.
The Trade War, and Mother Nature,
have both taken their toll on the inland
sector. In early February, 2020 private equity owned American Commercial Lines,
a major sector participant with an estimated 3,500 barge fleet, entered into a
pre-arranged bankruptcy proceeding,
where debt (said to be more than 1bn. $)
is restructured.
The grain and coal trades have both
softened, due to Trade War and environmental factors, respectively. Overall river business had been disrupted by
heavy rains and subsequent flooding, in
2018 and 2019.
A challenge identified by Eriksen is
the relatively low price for scrap metal, a non incentive for removal of assets
from the fleet. The sector is not immune
to »consolidation« seen throughout shipping sectors. In late January, Kirby Corporation, the leader in the inland tank
barge sector with barges, announced
the acquisition of 90 inland tank barges with approximately 2.5 mill. bbl of capacity and 46 inland towboats, through
a take-over of Savage Inland Marine.
Kirby provides 1,065 inland tank barges with 23.7 mill. bbl capacity and 304 inland towboats.
The price of the acquisition was pegged
at 278 mill. $ of cash, plus assumption of
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leases. In spite of such vicissitudes, the
sector still sees a great deal of activity.
Coastwise trade, along the Pacific, in
the Gulf of Mexico and the East Coast is
a major market for US »Jones Act qualified« equipment. The principal cargoes
are crude oil (Alaska to West coast refineries, and Texas/ Louisiana to refineries
in the mid-Atlantic and Northeast) and
coastwise shipments of refined products.
The largest vessel are in tanker fleets ; for
example, Conoco Phillips subsidiary Polar Tankers with vessels of 141,000 dwt in
Pacific runs, and Crowley’s operation of
two 115,000 dwt tankers originally built
for oil major ExxonMobil (at a cost of
around 200 mill. $ each), also on Pacific
runs from Alaska to refineries in the Pacific Northwest and in California. Articulated tug barges (ATBs), where the
barges (some in excess of 300,000 barrels
cargo capacity) are mated to the tug in a
bespoke coupler, can be pushed, and traditional coastwise barge trades, are active
around the coasts. Major product trades
include Texas and Louisiana refineries
into Florida, and, then further up the US
East Coast.

High prices in US yards
There is a US liner cargo component as
well; Jones Act equipment links Pacific coast ports to Alaska, Hawaii, while

Hapag-Lloyd is involved too
Also noteworthy is the 60 vessel Maritime Security Program (MSP), where US
flagged (but not built in the States) tonnage, mostly container and ro-ro ships,
are engaged in trades linked with US
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Puerto Rico (and the US Virgin Islands)
are served from Atlantic coast ports. Well
known names like Crowley, active in the
Puerto Rico trade, and TOTE (serving
Puerto Rico but also Alaska), Matson
(serving Hawaii, Alaska and farther afield
to Guam and to China), Pasha (serving
Hawaii) participate in these trades.
Conservative »think tanks« routinely
take aim at the Jones Act, alleging deleterious impacts on the economies of
Puerto Rico and Hawaii; the carriers
have trumpeted their leadership in welfare programs, for example hauling supplies to Puerto Rico after various natural disasters.
The cost of building in US yards is
high; two 3,600 TEU vessels built for
Matson at the Philly Shipyard cost just
under 420 mill. $. Two larger vessels also
built for Matson, with the capacity for
3,500 TEU plus 500 vehicles with room
for breakbulk cargo, under construction at NASSCO in San Diego, are costing around 500 mill. $ total. The first of
the pair was delivered to Matson in December, 2019, with delivery of the second
vessel set for Q2 2020. The new vessels,
with dual fuel engines, are designed to
run on low sulfur fuels with the potential for a later switch over to LNG as it
becomes more widely available in Pacific
ports served by the carrier.

TOTE serves Puerto Rico and Alaska

© Kirby
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Kirby Corporation announced the acquisition of Savage Inland Marine

government shipments, in trades between the US and Europe, Asia, Africa
and South America.
These may include cargo tied to export
credit assistance and to »Buy America«
provisions in sales contracts. Participants in this program, designed to employ US seafarers, and keep »surge« capacity available for military operations,
include shipowners Maersk with 20 vessels, Liberty Global Logistics, APL and
Hapag-Lloyd. Participation is incentiv-

ized by annual »stipends« (subsidies) to
the participating companies. In addition
to this there are a number of programs,
also administered by the US Maritime
Administration (MARAD) alongside
the MSP, where US flagged vessels can
handle military cargo and agricultural
food aid.
Though the US maritime presence has
waned internationally, its domestic maritime business – less known, perhaps, is
alive and well.
n

We offer you steps in the right direction into the future of shipbuilding!
LR Shipdesign AG is an innovative company, specializing in hull optimization in the Aft Ship area.
Our focus envisages especially to reduce fuel costs. Thanks to our know-how, you reach a new
milestone on your way to greater efficiency and cost-saving!
Due to our Aft Ship optimization, we significantly improve the hydrodynamics and propulsion of
your ship: The propeller is significantly better streamed and filled, especially in the 12 o‘clock position. We actively reduce the thrust deduction fraction and the slip of the propeller, so that due
to the changed cavitation inclination of the propeller it is possible to gain more power.
We set pioneering trends with our reassessment of hydrodynamics and propulsion! In addition to
the significant efficiency increase, the positive synergies of our aft ship optimization include the
very important reduction of disturbing vibrations and noise emissions.
You can profit by fuel savings of around 7 to 10 percent. The potential of our aft ship optimization
has already been confirmed by current construction projects and by numerous model tests.
We reveal possibilities you are looking for – take the advantageous step!
Further information you find on our LR Shipdesign AG website. Or contact us –
we are looking forward to talk to you!
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St. Lawrence longs for trade relaxation too
Despite trade conflicts and protests by local residents, after a very good year and a
subsequent weaker year, the St. Lawrence Seaway, as an important gateway to the Great
Lakes and North American markets, now expects transport growth again. By Michael Meyer
SLSMC_19-293_PosterUpdates-EN_PRINT.pdf

1

2019-11-13

1:44 PM

J

ob creator, economic engine, climate
protector – in marketing the 3,700 km
long cross-border shipping route with
15 locks, the overall social and industrial
significance
of the
St. Lawrence
Seaway
With
economic
output
estimated
plays
a
major
role,
if
not
the
decisive
at $6 trillion, the provinces and one.
While the rest of the not (maritime)
states bordering the Great Lakes –
world knows about all the large conSt. Lawrence Seaway System
tainer ports on the east and south-west
account
30%
of combined
coasts asfor
well
as some
commodity ports
Canadian
and
U.S.
economic
in the south as gateways
to the North
activity
andmarkets,
employment.
American
the waterway and
Great
Lakes
system
in the
border area
The
region
would
rank
as the
between
theeconomy
USA and in
Canada
third
largest
the sometimes comes off a little short in public
world if it were a country.
perception.
Positioned at the core of this
However, a large number of ports – up
economic
powerhouse,
theon the way
to 40 locations,
depending
Great
Lakes
–
St.
Lawrence
they are counted – and shipping routes
Seaway
System
serves
as afactors of the
testify to
very good
location
vital
supply
river
and thechain.
Great Lakes. But lately there
have been problems in water transport.
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38.38 mill. t over the past year.

Less transports
Throughout 2019, high water levels on
Lake Ontario and the St. Lawrence River
made the navigation season very challenging. »The SLSMC, in concert with
the U.S. Saint Lawrence Seaway Development Corporation, worked quickly
and collaboratively to support the IJC’s
International Lake Ontario St. Lawrence
River Board efforts to grant shoreline
communities the greatest possible relief
from high water levels,« the Canadian
St. Lawrence Seaway Management Corporation said. Special mitigation measures were taken, such as reduced speed
limits and one-way navigation in certain sectors of the river. »From farmers
eager to realize the sales of their crops
to municipalities dependent upon ships
for the supply of road salt, the Seaway
demonstrated its ability to serve as a
sustainable and reliable transportation
artery for a vast array of clients,« said

Terence Bowles, President and CEO of
the SLSMC.
The number of ship transits declined by
5.8% to 4,136. In detail, the transport of
grain dropped by 15% to 38.4 mill. t. The
General Cargo segment even experienced
a slump of 34% to 2.2 mill. t. Shipments of
iron ore (6.9 mill. t.) and coal (2.4 mill. t)
were also down at year-end. Growth was
only recorded in the liquid bulk segment
that was up by 2.35% to 4.7 mill. t.
When assessing the transport figures, SLSMC considers it important to
take account of external circumstances and to include special features. »The
2019 tonnage results on the Seaway reflected the more challenging conditions
encountered last year as compared to
2018, in which Seaway tonnage was at a
ten year high,« SLSMC said. The waterway is not the only one experiencing this.
In 2018, major US container ports also
recorded strong growth. However, there
was no repeat of the cargo front-load-
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ST. LAWRENCE SEAWAY
QUICK FACTS
Ship size maximum

ing that took place in the last quarter of 2018 to avoid the punitive import tariffs that were to be imposed
on Chinese imports to the US.
But trade disputes are not considered
to be the only cause of the declines.
»Trade tensions, difficult navigational
conditions due to very high water flows
within the St. Lawrence River, combined with adverse weather conditions
impacting grain harvests, all served to
restrain total cargo volumes,« it is said,
adding that »there is little doubt that
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••225.5 m (740 ft.) length
••23.77 m (78 ft.) beam
••8.08 m (26 ft., 6 in.) draft
••35.5 m (116.5 ft.) height ab. water
••30,000 tdw capacity

trade tensions certainly were felt within the shipping industry.«

Ship types

Confidence is back

Great Lakes –
St. Lawrence
Seaway System

••LAKERS: »Lakers« are built specially for use within the Great
Lakes – St. Lawrence Seaway System, and rarely exit the waterway.
They are characterized by a design
that includes vertical sides and a
snub-nosed bow, to maximize
cargo carrying capacity within the
connes of the lock dimensions.
Some lakers also are equipped
with a self-unloading boom that
contains a conveyor belt, allowing
the ship to position its boom and
unload bulk cargo directly onto a
shore-side dock or wharf.
••SALTIES: »Salties« are described as
ocean going ships that enable overseas trade. They are characterized
by a V-shaped hull, sharp bows,
and in many cases, cranes mounted on the deck to facilitate the loading and unloading of cargo.
••TUG-PROPELLED BARGES:
Tug-propelled barges consist of
a tug and a specially designed
barge. The bow of the tug is secured within a »notch« found in
the stern of the barge.

For the current year, SLSMC is not too
pessimistic. Like the US port association AAPA, the border region is waiting for a new North American trade
agreement following the rapprochement between the US government
and China (»Phase One«). Businesses
bet on the House and Senate approved

© SLSMC

Key Supply Chain for the
World’s 3 rd Largest Economy

Cargo types
Grains
Projects
Iron Ore
Breakbulk
Coal
Liquid bulk

Important shipping companies

© SLSMC

Atlantic
Ocean
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Canada Steamship
Interlake Steamship
Algoma
FALL Line
Fednav
Wagenborg
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Fednav took delivery of the »Federal Montreal«,
a »Laker« built in Japan. The shipping
company works on a fleet modernization

US-Mexico-Canada Agreement (USMCA)
which is described as »an important step
for enhancing the ability of seaports to
deliver jobs, economic opportunities, and
efficient movement of goods and people«.
SLSMC states: »We earnestly hope that the
implementation of the USMCA will be one
of several improvements within the global
trading arena, providing for a better cargo
outlook in 2020.«
In the course of the water level development, those responsible in politics and
industry had to deal with an additional
challenge.
Despite all the obvious advantages for
the economy of the region, there is also a
headwind for shipping. Last year, for example, there were resident protests along
the Upper St. Lawrence River between
Montreal and Lake Ontario because of
the elevated water levels in the river. The
shipping industry had argued that higher water levels were needed to be able to
sail fully loaden down to Montreal with
bulkers. Residents, however, are concerned about the safety of their properties, as even small waves are crossing on
to their waterfront properties. Some of the
critics argue that bow waves from passing
ships have eroded significant proportions
of their waterfront properties. For a mo-

ment it seemed it would be difficult to find
a compromise. Hydraulic engineering experts proposed measures to increase the
productivity of shipping without requiring higher water levels. Ideas included innovative pumping systems for the locks,
coupled systems for ships, bow wave deflectors and ship wake deflectors.
So far, there is no official statement
of the SLSMC regarding the progress of
safety measures or talks with navigation
stakeholders.
For the St. Lawrence Seaway and the
Great Lakes region (that would allegedly be the fourth largest economy in the
world if it were a country) the development also depends on the global and regional trade (and environmental) policies
in the US and Canada.
US presidential elections are pending
in November, it remains to be seen which
impact the election campaign will have
on the rhetoric and on the activities of
the political leaders involved. Despite the
shifts in trade policy and in trade flows,
those responsible do not expect any significant changes in cargo types and all in
all they are more confident when looking
into the future.

Fleet additions
In the meantime, shipping companies
work on the modernization of their
fleets. For example, Italian shipbuilding
group Fincantieri works on a Great Lakes bulker for Interlake Steamship at its
subsidiary site Bay Shipbuilding in Wisconsin. It is the first time in 35 years, a
new bulk carrier is being built for the
Great Lakes in North America. The vessels will operate as a river-sea vessel under US flag – with 195 m length, 24 m
beam, almost 14 m draught and a deadweight tonnage of 28,000 dwt. For Interlake Steamship Company this is the
first newbuilding since 1981. Completion of the bulk carrier is scheduled for

2022. According to Interlake, the selfunloader has a »unique cargo bay layout and hatch cover designed for maximum space and the ability to handle
difficult loads.
The Canadian shipowner Fednav operates a large fleet of mostly ice-class and
ice-breaking bulk carriers in Arctic waters and around the world. The latest delivery, their 50 th vessel classed by DNV
GL, is aid to set new standards for efficiency, cutting greenhouse gas emissions
by 30 %. In August 2019 the Canadian
shipowning company took delivery of its
latest 34,500 dwt ice-class handysize bulk
carrier »Federal Montreal« from Oshima
Shipbuilding.
»Federal Montreal« is a so-called laker,
with proportions specifically designed to
navigate the St Lawrence Seaway and the
Great Lakes. Compared to typical bulk
carriers which have a length-to-beam ratio of 5.5 or 6 to 1, lakers are narrower,
with a ratio of roughly 9 to 1. This results
in structural challenges requiring very
careful design considerations, DNV GL
states. Federal Montreal will trade internationally as well as up the St Lawrence
River and the Great Lakes region and is
one of six newbuilds contracted to Oshima Shipbuilding as part of Fednav’s vessel replacement programme.
The industry is facing huge challenges,
says Tom Paterson, senior VP Ship Owning, Arctic and Projects, at Fednav:
»The short-term challenge is cash flow.
The medium-term challenge is knowing
when and what to build. We are now looking at ‘Generation 4’ lakers which will
be Tier III-compliant and only consume about 19 tonnes of fuel per day at
14kn, instead of 29t of fuel per day like
our first-generation lakers built 20 years ago.« These new vessels shall have the
same length and beam as their older sisters, but the new design is supposed to
result in »huge savings in fuel costs and
emissions«.
n

© Fincantieri

Italian group Fincantieri builds a Great Lakes
bulker for Interlake Steamship at its subsidiary
site Bay Shipbuilding in Wisconsin
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Ballast water treatment evolving
Ballast water related news have been dominated by contracts and agreements lately, but
there is still movement on the technology side as the final installation deadlines come closer

D

ifferent disinfection solutions like UV,
electro-chlorination, chemical, have
all found their place in the market. Now
it seems to be all about choosing the right
system for individual needs and meeting
the deadlines. Until early September 2024,
all existing ships will have to have a ballast
water treatment system (BWTS) on board
to comply with the IMO’s Ballast Water
Management Convention (BWMC). Regulatory bodies and flag state administrations as the Liberian Registry are aware of
the difficulties shipowners face to meet the
deadlines for installing systems to meet
the D-2 standard upon renewal of their
IOPP Certification. »We foresee and predict an upcoming bottleneck on the progress of these installations, as the availability of the shipyards to install the systems
becomes overextended, yet essential for
advancement, in order to meet the standards set by the MARPOL Convention,«
the registry says. Liberia will continue to
work with shipowners to ensure they are
able to comply by their due date, »and with
regards to the large back-log brought about
by the Coronavirus outbreak, Liberia requests the kind understanding and considerate response from coastal states in respect to this serious issue that shipowners
are facing today.«
In the meantime, engineers keep themselves busy by refining their solutions.
Danish manufacturer Bawat presented a
new OPEX-neutral BWTS. The system has
been granted IMO Type Approval. It uses
only a ship’s own waste heat from the main
engine or other heat sources to neutralise
through pasteurisation any organisms in
the ballast water. It does not require any
chemicals, filters or energy consuming ultra-violet lights. By pasteurisation, the system can be used to treat ballast water in all
water conditions, regardless of salinity, turbidity and temperatures, and has no holding time restrictions. Water is treated in one
pass only, Bawat says. The company also
stresses that the system is unique as components (e.g. heat exchangers, pumps) are
all standard parts found on vessels today.
Alfa Laval has recently come up with
its PureBallast 3 »bulker-fit configuration«. Bulk carriers have a unique ballast-
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ing and de-ballasting profile, because they
load and unload at significantly different
rates. The new configuration addresses
this issue by independently dimensioning
reactor and filtration capacities. Since the
filter stage is only needed during ballasting, it is dimensioned for the slower flow.
This not only reduces OPEX and the sys-

The barge can process up to 4,000m3 per
hour with a sediment level anything between 50 and 1,500mg/l. Filtration is available between 10 and 50 micron, to suit varying sediment sizes. The system fits inside a
40’ container. Damen has also recently introduced the BalCon containerized BWTS
that is designed for deck mounting.
Ecospec is meanwhile going for low
power consumption BWTS with its
ULF Wave Technology, an IMO type
approved system utilizing the Ultra Low
Frequency (ULF) wave technology. According to Ecospec it is now »the lowest powered G8 ballast water system in
its class«. The system is able to pass the
challenging tropical waters. Its ability to
treat turbid waters where it is impossible without very high power in conventional UV systems is another advantage.

Do it yourself
Phytoplankton has to be neutralized

tem footprint, but also eliminates ballasting overcapacity and a substantial amount
of investment cost. The bulker-fit configuration is part of Alfa Laval’s wider strategy
in ballast water treatment, which is to provide reliable compliance with the fewest
limitations – in installation as well as operation. Increasingly, that means providing vessel-adapted solutions. Besides the
bulker-fit configuration, Alfa Laval recently introduced a PureBallast 3 deckhouse
solution with booster pump unit, which
addresses both space and pressure issues
on tankers without a pump room.

Filter first
Damen has unveiled a Ballast Water Pre
Filtration Barge (BWPF). Many ports located on rivers experience a sediment level
significantly higher than the level on board
ballast water treatment systems are tested to (up to 50 mg/l). That can cause filter
blockage. The barge is designed to go alongside a vessel at terminal and filter the sediment before ballast water is taken aboard.
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On the installation side, Carisbrooke
Shipping has adopted a novel approach,
installing its latest two systems from Optimarin during normal operations, with
its own crew, ensuring zero downtime
and maximum efficiency and earnings.
The firm has just completed commissioning of its second »DIY« installation
onboard the »Vectis Falcon«. The »Vectis« ships trade frequently in US waters.
Because US compliance dates are earlier
than those of the IMO, Carisbrooke had
to install the systems before the vessels’
next scheduled docking, so they contacted Optimarin to discuss alternatives.
The initial groundwork involved thorough 3D scanning of the engine room,
conducted by specialists Goltens. This provided the measurements that would dictate
the positioning of the modular Optimarin
BWT unit. Carisbrooke then contacted a
Polish manufacturer to make the required
piping and foundations and, it was over to
them to put in the BWTS. Although Optimarin were always available for remote support, according to Carisbrooke the in-house
team didn’t have to call on them once.
On pages 32-41 HANSA presents a comprehensive list of BWTS manufacturers,
products, approval status and specs. fs
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PROVIDING
PRACTICAL INSIGHTS
FOR BWM SYSTEMS
IMPLEMENTATION
With ballast water management requirements now in place,
ABS is providing industry-leading guidance to support owners
and operators in navigating this new regulatory challenge.
The ABS Best Practices for Operations of Ballast Water
Management Systems Report provides fresh insight and lays
out practical approaches to overcome key challenges with
selecting, installing and operating a BWM system.
To learn more and download your copy of the ABS Best Practices
for Operations of Ballast Water Management Systems Report,
please visit www.eagle.org/BWMReport.

SAFETY LEADERSHIP
www.eagle.org
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»Shipowners and vendors must act now«
The five-year AMS window is closing for many vessels and owners whose ballast water
treatment systems are awaiting USCG type approval should not miss an opportunity to
seek an extension

T

he end of the US Coast Guard’s Alternate Management System (AMS)
programme for ballast water discharges
means that owners whose systems are not
USCG type approved should seek an extension or risk losing the permit to trade in
US waters. Extensions to the AMS acceptance period, reviewed on a case-by-case
basis, could give shipowners permission
to continue discharging in US waters for
longer than the original five-year period.

»As of January 2020, there are
25 approved BWMS and at least
six applications for BWMS not
yet having any previous version
USCG approved«

A ballast water system may be granted
an AMS extension if the vendor has commenced testing for Coast Guard type approval. Feedback received so far is that
the Coast Guard is unlikely to grant an
extension if this process will take more
than a year.

»There are several AMS accepted
systems that are unlikely
to achieve Type Approval«
The extension mechanism is designed
not to penalise owners that regularly
trade to the US who might be close to
their five year deadline but whose BWMS
is only a few months away from Coast
Guard type approval.
It also recognises that in the case of system modifications required for type approval, components may not be available
in time due to the high demand, so there
is flexibility to let the industry catch up.
Many vendors are proactively working
out client support programmes to make
sure that systems are updated or that extensions are requested, but others have
yet to understand what they will need to
do and explain to owners whether modifications are available or completely new
systems will be required.

© Seagull

The Coast Guard created the AMS programme to allow enforcement of their
BWM regulations before issuing any
Type Approvals. Intended as a bridging
system, the AMS programme established
a five-year period in which owners could
install an IMO-type approved system
that was then accepted by the USCG as
an AMS on the basis that it was at least as
effective as ballast water exchange.
By June 2012 (when the USCG’s final
rule became effective), the Coast Guard

anticipated enough systems would be
type approved within five years, allowing most vendors to upgrade their
AMS-accepted BWMS to USCG approved BWMS before the end of their
five-year permits.
The USCG missed its estimate by approximately one year. For newbuild
vessels constructed after 1 December
2013 requiring BWMS (including AMS)
upon delivery and most retrofits at the
first scheduled drydocking after 1 January 2016, many earlier installations with
AMS accepted BWMS are scheduled to
end their AMS periods in 2020.
The first USCG type approval was
granted in early December 2016 and by
the end of 2018, there were 15 USCG approved BWMS. As of January 2020, there
are 25 approved BWMS and at least six
applications for BWMS not yet having
any previous version USCG approved.
The USCG will consider extensions
of AMS periods to help relieve the pressure on shipowners with AMS accepted BWMS close to being type approved
from having to remove and replace these
BWMS. These short-term extensions
could help owners to continue operating
in US waters until their BWMS vendor
can complete the upgrade from AMS accepted to USCG approved.
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USCG ballast water
enforcement gets real

Another important issue for owners to understand is that where a
BWMS is already installed, a subsequent approval by Coast Guard does
not automatically make the installed
system compliant. All modifications
or upgrades required to match the
USCG approved configuration must
be carried out on the installed equipment by the end of the five-year AMS
period.
There are several AMS accepted
systems that are unlikely to achieve
type approval, creating a potential
problem for owners of these systems
if they intend to continue trading to
the United States.

»It is equally important that
shipowners evaluate their
AMS timeline and work with
vendors with the aim of
obtaining an extension if
necessary; it is the owners,
not vendors, who are
responsible for compliance.«
In the years since the ratification of
the IMO Ballast Water Management
Convention, vendors have come and
gone; even those that survived may
choose not to put their oldest systems
through type approval even though
some ships have this equipment.
Vendors which have yet to begin
the process of achieving type approval may look ahead a couple of years to
when the EPA Vessel Incidental Discharge Act (VIDA) comes into force

and conclude that the investment to bring older systems up to standard might not
be justified.
VIDA might not provide »backwards compatibility« to the AMS
programme and likely only to reference systems with full USCG type approval as being compliant.

Thousands of ships...
ABS estimates that there are thousands of ships in the AMS programme,
several of which have already exceeded their five year periods. We are
pleased the Coast Guard has begun
to consider an AMS extension programme and we have already helped
many owners apply for these extensions. Experience to date is that the
compliance solution for each ship will
be different according to each vendor,
their timeline for type approval, and
how fast the vendors could upgrade
their AMS accepted installations especially when new parts are required.
The bigger question raised by the
end of AMS period is whether midlife
vessels around 15 years will be economically viable if they require a
complete BWMS retrofit that could
cost $750,000 or more. Owners faced
with this option might be forced to
conclude that scrapping the vessel is
a more attractive option.
Many first generation BWMS were
designed based on limited operating experience and not all are easily upgradable to the current model
configurations. Vessels which might
otherwise have been marketed with
ten additional years ability to trade in
US waters could prove hard to justify
if the opportunity of worldwide trading is limited without substantial additional investment.

Simplified
Ballast Water
Management
Always compliant
ship operation
With SKF’s BlueSonic you can rest
assured that your BWMS is always
compliant with one single mode for
IMO und USGC territories.
Maintenance is kept to a minimum,
thanks to a clever combination of
ultrasound and UV. This ensures
highest efficiency as the UV lamps
and chamber are kept constantly
clean, without the use of chemicals.
Details and insights can be found at:

www.skf-bluesonic.com

Author: William Burroughs
American Bureau of Shipping (ABS)
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5 questions to …

© SKF Marine
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Mathias Rusch
CEO – SKF Marine

»First systems to be sold this year«
What did SKF Marine develop for ballast water treatment?
Mathias Rusch: We have developed our own ballast water system. Based on UV technology combined with ultrasound. Ultrasound is also used for cleaning blood in medical technology. We have looked at this technology. We found that both
techniques have their strengths and weaknesses. We actually
had relatively much ultrasound and little UV-light, but then
we got closer with regard to the size of the organisms. The big
advantage of ultrasound is that the technique also works in
turbid waters, better than UV. The positive side effect is that
with ultrasound technology, the tubes of UV technology can
be kept continuously free.

Katie Weaver,
Technical Sales Manager
– Ecochlor

»Chlorine dioxide is a
incredibly effective biocide«
Why did you opt for chlorine dioxide for ballast water treatment?
Katie Weaver: We use chlorine dioxide due to its superior disinfection capabilities. It is a widely used and incredibly effective biocide that has been demonstrated to be effective in a wide
variety of land-based treatment applications for over 70 years.
Ecochlor was founded with the sole purpose of bringing chlorine dioxide to the ballast water treatment market, which has
allowed Ecochlor to develop a simple and reliable BWMS that
is effective on all aquatic organisms regardless of changes in
water quality such as turbidity, salinity or temperature.
Can shipowners use your systems in any kind of water or are
there restrictions for different seawater types?
Weaver: Our technology works in all water types. Both our
USCG and IMO Type Approval were issued without limitations on temperature, salinity, or turbidity.
The market of BWTS manufacturers is quite fragmented. Do
you expect any consolidation?
Weaver: There may be some M&A activity in the market, but
right now we are seeing that as more ships are fitted with BWMS,
owners are gaining experience with the variety of technologies
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5 questions to …

There are many suppliers already in the market. Why do you
expose yourself to this competition? It is not the »initial market« of SKF so far…
Rusch: We believe that the technology is good. We have
said from the beginning that we want to have an uncomplicated system where the operator simply presses the button. We do not differentiate between systems for IMO or
US Coast Guard approvals. With us, the flow is regulated
according to turbidity. The operators have enough to do on
board, they should not have to take care of the UVT level. One of our advantages is that we are already on the way
with other products in the maritime market. Our approach

out there. The feedback we have
received is that reliability, simplicity, efficacy, and prompt service
are the most important factors. We expect that there will continue to be consolidation in the market as those manufacturers that have less reliable technologies or who cannot support their treatment systems
post-installation lose traction in the market. We will monitor
the situation, but our expansion strategy features other marine
environmental and safety technologies beyond BWMS.
Are there any installations planned or systems sold already?
Weaver: We have a total of 139 BWTS currently installed and
at the time of writing have an additional 203 systems on our
order book. Approximately 125 of these systems are planned
for installation in 2020. Of the 139 BWT installed, greater than
97% are currently available for operation.
What do you expect in terms of technological evolution?
Weaver: Like our core technology, the majority of BWMS systems available in the marketplace have been developed based
on proven water treatment technology that has precedence in
the land-based water treatment industry. Thus, we do not expect significant technological evolutions in the technologies
themselves. One example we are currently evaluating is incorporating remote monitoring of our BWMS. We will continue
to consider and incorporate modifications.
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is not the current peak, but the long-term business with
the customer: with the technology, reasonable service,
spare parts supply etc. From my point of view, ballast
water treatment is a critical system for the operation of
the ship, therefore a high level of service is needed. Yes,
there are many competitors in the market and there are
more to come. But I think that in the medium term not
all of them will stay in the market.
Do you have the necessary IMO or USCG approvals?
Rusch: We have chosen USCG, with the IMO requirements integrated. I believe that there will be a standardisation, and then more towards the stricter directive. The
essential, relevant tests for our technology have been positive, well below the limits. So from my perspective there
is no reason why the USCG should not agree to this. I as-

sume that we will receive a USCG certificate in the middle of the year.
Do you already talk to shipowners about installations?
Rusch: Yes, we are actually negotiating with many shipowners. It is of course an advantage that we are known
in the market. At the moment, all shipowners say: We
need the approval, and some have fallen flat on their
face in the past.
When will they be ready to actually and physically install
systems?
Rusch: We expect the first systems to be sold this year, perhaps even the first installations this year. Discussions with
interested parties are currently very positive. We are fully
in the industrialization phase.

9 JUNE Southampton
112020 United Kingdom
TO
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Ballast 2020
Schiffstechnik
| Ship Technology

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

Manufacturer

Product name

Ahead Ocean
Technology

Ahead-BMWS

2015
yes

Alfa Laval

PureBallast 3.2

2015
yes

Aqua Engineering
Company Ltd.

AquaStar
Mac Gregor

2012
yes

Azienda Chimica
Genovese (ACG)

Ecolcell

no

Bawat

Bawat BWMS

2015
yes

Bio-UV Group

Bio-Sea B

2017
yes

BOS

BOS Natural Ballast

Cathelco

Evolution

AMS
(USCG)

USCG Approval
status
(full type
approval)

Solid-liquid
separation

Disinfection
chemical
physical

Options

filtration, UV
yes

yes
2015

yes
May 2019

yes
Jun 14

yes

filtration + UV
(basket)

electrolytic
system
yes
Feb 15

pending

heat

yes
2017

yes
Jun 2018

filtration
20 µm mech.

yes
Nov 14

N /A

UV(MP)

electrolytic
system

yes

2014 yes,
exp. Q1 /18
(Rev. G8)

Technology / Process steps

yes
Jun 2019

20 / 25 μm self
cleaning filter

NaOCl
(from
seawater)

N /A

N /A

UV (MP)

UV (MP)

tank stripping,
full integration
to existing ships
ballast control
system

Die Shiptec AG sucht per sofort oder Vereinbarung einen erfahrenen

Dipl. Ing. Schiffbau (w/m)
100%, U N B E F R I ST E T
Die Shiptec AG ist ein Tochterunternehmen der SGV Holding AG. Sie erbringt in der Schweiz sowie in
einem internationalen Umfeld technische Leistungen in den Bereichen Schiffsentwurf und
-engineering, Schiffsbau, Schiffsrevisionen, Umbauten und Schiffsunterhalt.

shiptec 1/3 quer in

Hauptaufgaben:
– Erstellen von Machbarkeitsstudien und deren Kostenrechnung für die Beantwortung von
kundenspezifischen Anfragen
– Auslegung und Berechnung von Schiffen und Schiffbauteilen gemäss nationalen und internationalen
Vorschriften und Regelwerken
– Konstruktion von Schiff- und Maschinenbauteilen
– Auswahl und Auslegungen von Systemen für Schiffe
– Planung, Führung und Controlling von Projekten
– Erstellen von Ausführungsunterlagen und Projektdokumentationen

1   
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Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann informieren Sie sich unter www.shiptec.ch über das Anforderungsprofil und erfahren Sie mehr
zur Ihrem möglichen, neuen Arbeitgeber! Frau Simone Theiler, Personalleiterin der SGV Holding AG
steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung: jobs@sgvholding.ch.
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www.shiptec.ch
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Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

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

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

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

Website

aheadocean.en.ec21.com
N /A

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

IMO: none
USCG: 2,5 hrs

N /A

optional

200–5,000

0.3–0.8

3,000 hrs

alfalaval.de / produkte / prozessloesungen / ballastwasserbehandlung / pureballast-3-1/

0–0.2

aquaeng.kr
acgmarine.com

50–5,000

0,1 kW

10–2,000

6–14 kW
per UV-reactor

N /A

none

none

none

none

10 years

bawat.com / ship-bwms / shipbwms /

N /A

IMO: none
USCG: FW 0h
BW: 19h
MW 24h

N /A

< 0.55

UV Lamp:
3,000–5,000
hrs

ballast-water-treatment.com

N /A

bos.com.sg

55–1,500,

136 kW/ Hr for
SW/ FW

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

48 hrs

UV transmission
UVT

typ. 0.8

reactor >5 y.
filter <20 y.

cathelco.com

OVED

USCG TYPE APPR

Zeppelin 1/4 hoch (?) in

BALLAST WATER
TREATMENT
Greenshipping/Ballast
Planning, Engineering,
Sales and Service

bwt@zeppelin.com
www.zeppelin-ballastwatertreatment.com
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Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

Coldharbour
Marine GLD
BWTS*

LR / UK MCA
approval
Feb / 2015

yes
Jun 15

COSCO Shipbuilding
Industry Company

Blue Ocean
Shield (BOS)

2011
yes

De Nora

BalPure

2011
yes

Desmi Ocean Guard

RayClean
CompactClean

Ecochlor Inc.

Ecochlor BWTS

Ecospec Marine
Technology

Semb-Eco

Elite Marine Ballast
Water Treatment
System Corp

Seascape

Manufacturer

Product name

Coldharbour Marine
Limited

Class NK
pending

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps
Solid-liquid
separation

Disinfection
chemical
physical

none,
no filters

treatment
by inert gas

yes
Nov 13

yes
Sep 2019

yes

yes
revised Dec 14

yes
Dec 2018

2014
yes

yes

yes
N /A

yes
Apr 2019

filtration+UV

no

UV (LP)
UV (MP)

2011
yes

N /A

yes
Oct 13

yes
Aug 2017

filtration+
chemical injection

ClO2

N /A

UV/ LED-UV

no

yes

Envirocleanse

Envirocleanse

2018
yes

Envirotech and
Consultancy Pte Ltd.

BlueWorld

2011
yes

Erma First ESK
Engineering
Solutions

Erma First

2012
yes

Evac

see Cathelco

Evoqua Water
Technologies

SeaCURE BWMS

2014
yes

Filtration Group GmbH

Ocean Protection
System (OPS)

Hamworthy Greenship

see Wärtsilä

Hanla IMS

yes
Oct 14

no

filtration+UV

no

UV

EC / EA
filtration+electrolysis (only 1 % vol)
NE

electrolysis +
chemical injection

NaOCl

NaOCl: bulk dosing and / or onboard, electrochlorination
generator.

Cooling Water
Treatment
(Anti-Fouling)

electrode
is used

no
yes
Oct 13,
rev. Mar 15

yes
Oct 2017

filtration+electrolysis

yes

yes
Jul 14,
rev. Oct 14

pending

filtration
(screen)

EC
(only 1 % vol)
NE

2011
yes

yes

yes
Feb 14

2 x filtration
(propriet.)

no

UV (LP)

EcoGuardian

2013
yes

yes

yes

yes
Nov 2019

filtration+
electrolysis

Headway
Technology Co. Ltd.

OceanGuard

2012
yes

yes
Sep 13

yes
Nov 2018

filtration+electrolysis

EA /AO

no

Hitachi

ClearBallast

2010
yes

filtration,
flocculation

Hwaseung

HS Ballast

no

electrolysis

Hyde Marine, Inc.

Guardian-US

2009
yes

no

UV (MP)

3   
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yes

N /A

UV
(Ultrasound)

filtration
(Screen 40 μm)

yes
Feb 2019

Options

yes
Jun 13,
rev. Aug 14

pending
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filtration
(disc) (screen)

Ballast 2020
Schiffstechnik | Ship Technology

Capacity on
module / skid*
(m3/ h)
flow rates not
relevant with
intank treatment

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

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

treatment
can take
place at
any time

none required. G8
system under IMO
guidelines

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

none

coldharbourmarine.com

100–3,200

wecosco.com

400–8,570

0,05kW

N /A

30–3,000
35–3,000

45
105–133

no

approx. 4.5 kg
>1.7 kg

none

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

chlorine dioxide
as the biocide.
No neutralization
required

no retention
time

CIO2 ensure
MADC
0.2 mg / l

500–16,200

Website

N /A

none

yes

N /A
none

0,5

N /A

balpure.com

max. 0.6

UV lamps:
12,000 hrs

desmioceanguard.com

0.4

N /A

ecochlor.com

ecospec.com
10–20 kW
per 100 m3

150–5,000

0.4–0.6

bwts.cn

<200,000

eco-enviro.com

500–5,000

<40 kW

100–3,740

1.8 kW
per 100 m3

blueseas.com.sg
0.5

5,000–6,000
hrs

ermafirst.com
evac.com / solutions / ballastwatermanagement

50 (SW) -75
(only 1 x / in)

3–6 ppm in-situ
NE max.
0.005 kg / m3

3.2

24

yes

0.35

ship’s
lifetime

evoqua.com / seacure

75kW
(2 x, in / out)

no

7.5

none

no
(sample
points)

0.7–0.9

8,000 hrs
or 1,500 x
power on

filtrationgroup.com / mahle

130–4,000

41 kW (SW)
110 kW (FW)

required

65–5,200

12kW

500–6,000

250 (max. 2,000)

400

0.1
0.4–1.3

3-5

yes

1,000–3,000+

0.5–0.7

hanlaims.com
ship’s
lifetime

N /A

headwaytech.com
hitachi.com
hsrna.co.kr

60–1,000

vaires

60kW
(2 x, in / out)

no

4

none

no
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0.4–0.8

5,000 hrs

hydemarine.com
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Manufacturer

Product name

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

USCG Approval
status
(full type approval)

Technology / Process steps
Solid-liquid
separation

EcoBallast

2010
yes

yes
Mar 14,
rev. Dec 14

yes
Oct 2019

filtration+UV

HiBallast

2011
yes

yes
Jun 13,
rev. Dec 14

yes
Oct 2018

filtration+electrolysis

JFE Engineering Corp

Ballast Ace

2010
yes

yes
Oct 13,
rev. April 14
and Mar 15

yes
Nov 2018

filtration +
chemical injection

Jiangsu Nanji
Machinery Company

NiBallast

2013
yes

yes
Nov 13

filtration
+ micromembranes
+ deoxygenation

Juijiang Precision
Measuring Technology
Research Institute

OceanDoctor

2014
yes

yes
Mar 14,
rev. Dec 14

filtration +
photocatalytic

Kadalneer
Technologies

Varuna

no

filtration,
electrochlorination

Kalf Engineering

ElysisGuard

no

filtration
electrochlorination

Knutsen Ballast
water AS

KBAL

no

Korea Top Marine

Marinomate
(ex KTM)

yes
2014

Kurita Water Industries

Kurita BWMS

2014
yes

Kuraray Co. Ltd.

Microfade

2012
yes

yes
Oct 13,
rev. Oct 14

filtration

Kwang San Co. Ltd.

EnBallast

no final
approval yet

yes
Dec 15

filtration +
electrolysis

Hyundai Heavy
Industries

MH Systems
2011
yes

FineBallast OZ

2011
yes

Miura Co.

HK -(E)R

2014
yes

N.E.I. Treatment
Systems

Ventury Oxygen
System (VOS)

2008
yes

Nippon Yuka Kogyo

Sky-System

2014
yes

NK Company Ltd.

BlueBallast

2009
yes

Norwegian Greentech AS

TRC BWMS

yes
DNV

538  

yes
May 14

pressure vacuum
reactor

EC

UV

UV
CI
(liquid &
granular)

no

no

UV

no

UV

cavitation,
electrolysis
no

chemical

no
FineBallast MF

Mitsui Engineering &
Shipbuilding Co.

yes

Disinfection
chemical
physical

deoxygenation
yes
Sep 14

special pipe
+ ozone

filtration

special pipe
+ ozone
yes
Nov 14
yes

yes
Oct 2019

yes
Dec 13

filtration+UV

no

UV

none

no

deox. +
cavitation

ozone

chemical
injection

O3

filter and UV

no

chemical
yes
Oct 13
case by case

pending

yes
Aug 13
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Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

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

250–2,160

Chemical /
Neutralizer
used

115kW

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

Website

1.6–2.6
hhi.co.kr

75–10,000

50kW

500–3,500

3.65kW

1.2–3.4

jfe-eng.co.jp / en /

4 years
(membrane)

200–4,000

50-5,000

jsnj.com

iecyp.com
sgpbusiness.com

<3,000

knutsenoas.com

100–2,000

40–55kW

ktmarine.net

50–10,500

kurita.co.jp
kururay.co.jp / en
kwangsan.com
ballastwatersolutions.com

<75–300
(three types)

47–91kW
(three types)

mes.co.jp / english

5.8–10.1t
(absolute)

160–900
300–6,800
(max. mult.
unlim.)

miuraz.co.jp / en
800 (small)
200 (large)

30kW
(only 1 x / in)

N /A

2.5–3.5
nozzle
+ burner

48

N /A

0

20 years

nei-marine.com
nipponyuka.co.jp

200–8,000
50–1,200

75–145kW
200–1100

92kW

3.3–10.5
no

3.5–10

daishin-technos.co.jp
NA
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Manufacturer

Product name

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

AMS
(USCG)

Solid-liquid
separation

Disinfection
chemical
physical

pending

NC

yes
Dec 2016

filter + UV

no

filter

filtration

no

UV

filtration+UV

no

UV (LP)

filtration
(disc)

advanced
electrochemical

no

filtration

no

UV (MP)
plasma

Bio Sea

Optimarin

OBS

2009
yes

Pact Marine

Pact Marine
BWTS

2014
yes

Panasia Co Ltd.

GloEn-Patrol 2.0

2009
yes

Panasonic
Environmental Systems
& Enginering

ATPS-Blue

2016
yes

Redox Maritime
Technologies

see Sunbo
Industries

RWO Veolia

CleanBallast

2010
yes

Samkun Century

Ara Plasma

2012
yes

yes
Oct 13

Samsung Heavy
Industries Company

Purimar 2.0

2011
yes

yes
Oct 13, rev.
May 14 / Feb 15

Shanghai Cyeco
Environmental
Technology Co.

Cyeco BWTS

2012
yes

yes
Jul 14

filtration
(screen)

no

UV (MP)

Shanghai Hengyuan
Marine Equipment Co.

Shanghai
Hengyuan HY

2013
yes

yes
Sep 14

filtration

no

UV

Shanghai Lees Fuda Electromechanical Technology

LeesGreen BWMS

yes
2013

SKF

BlueSonic

STX Heavy Industries
Company

Smart Ballast

2013
yes

yes
Jan 14

sterilizer without
filter

Sumitomo Electric
Industries

Ecomarine

2014
yes

yes
Dec 14

filtration

Sunbo Industries

BlueZone

2014
yes

SunRui Marine
Environmental
Engineering Company

BalClor

2012
yes

Team Tec AS

Oceansaver BWTS

yes

yes

Techcross

ECS-Hychlor

2008
yes

yes

yes
Apr 15
yes

yes
Oct 13,
rev. Feb 15

yes
Dec 2018

electrolysis,
electrochlorination

under
development

yes
Apr 13,
rev. Dec 14

pending

yes
Jun 2018

filtration+electrolysis

filtration, UV
pending

UV

no

UV

no

UV

ozonation
yes
May 13

yes
Oct 13,
rev. Jan 16

yes
Jun 2017

filtration
(Screen 50 μ m)

yes
Dec 16

filtration+
electrodialysis

yes
Jun 2018

filtration+electrolysis
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EC /
electrolysis

EC / AO
NE

Options

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

mechanical
filtration + UV (MP)
desinfection

Ocean Clean

7   
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yes

Technology / Process steps

2013
yes
yes

yes
Mar 14

USCG Approval
status
(full type approval)

no

Schiffstechnik | Ship Technology
Ballast 2020

Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

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

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

30–2,000

14kW/ 150m3

NC

IMO: 0,
USCG: under
process

100–3,000

15kW in IMO mode

NA

none

100–4000

27–432kW
(eleven types)

no

100kW
(2 x)

no

50–6,000

182–338

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

< 0.8 in
dirty conditions
NA

0.7

Website

ballastwatertreatment.
com
2,5 years
(UV lamp)

optimarin.com
pactchina.com

3.6–4.8

none

yes

0.4–0.6

4,000 hrs

worldpanasia.com

panasonic.com

redox.no
150–3,750
(max. mult.
7,000)

14 (SW) –
70 (FW)
(2 x, in / out)

only in SW:
sodium tiosulfate

<5

none

optional

> 0.7

electrodes
3,000 hrs
filter discs
8,000 hrs

rwo.de

samkunok.com
250–10,000

TRO

shi.samsung.co.kr / Eng

250–2,000

cyecomarine.com

200

sh-hengyuan.com / en

250–3,000

www.sh-lees.com

1,500

www.skf.com

300–1,000

stxhi.co.kr / Eng

100–1,000

no

global-sei.com

250–6,000

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

50–8,500

sunrui.net

200–7,200

0.026
(2 x 3000m3/ h
system)

sodium tiosulfate

15,624
(system weight
2x3000m3/ h)

none

yes

0.3
(clean
filters)

2–3 years
(filter)

teamtec.no

300–8,000

34 (SW)

< 6~8 ppm in-situ
sodium thiosulfate

2.5 (450m3)

6

TRO

0.3

8,000–
10,000 hrs

techcross.com
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AMS
(USCG)

USCG Approval
status
(full type approval)

yes

yes
Aug 14

pending

filtration
(integrated
with UV)

no

UV (LP)

2013
yes

yes

yes
Oct 14

yes
Aug 2018

filtration+electrolysis

EC + NC

no

Aquarius UV

2012
yes

yes

yes
Oct 13

yes
May 2019

filtration
(screen)

no

UV (MP)

Wuxi Brightsky
Electronic Company

BSKY

2011
yes

yes
Oct 13

pending

filtration

no

UV

YingPeng Marine
Equipment Factory Co.

YP-BWMS

2015
yes

yes
Dec 15

filtration

no

UV

Yixing Pact

Pact Marine BWMS

no

filter

Zhejiang Yingpeng

YP-BMWS

2015
yes

filtration, UV

Approval
status
Ex. Appr.
(type appr.)

Manufacturer

Product name

Trojan Marinex

GEA BallastMaster
marineX, Trojan
Marinex BWT

2014
yes

Aquarius EC

Technology / Process steps
Solid-liquid
separation

Disinfection
chemical
physical

Wärtsilä Water Systems

9. Zukunftskonferenz:
Wind & Maritim 2020
Die einzige Konferenz im Nordosten,
WindEnergy
die Windenergie
mit maritimerMedienpartner
Wirtschaft verbindet.

1/2 quer in

+ Branchenvertreter vom Start-Up bis zum Global Player
+ neue Themen zum Zukunftsfeld Power to X
+ nationale und internationale Teilnehmer

Seien Sie dabei. Turning Power into Business.

942  
22.
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Capacity on
module / skid*
(m3/ h)

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

Chemical /
Neutralizer
used

Weight
(kg per m3/ h)

Retention
time
(hrs)

Effluent
analysis

Pressure
drop
(bar)

Lifecycle
main
component

Website

trojanmarinex.com,
gea.com

150–1,500
depending
on model

45kW

no

3–6 (dep. on
model)

none

no

<0.1

12,000 hrs

250– 4,000

80kW

sodium
bisolfite

(variable)

none

TRO

0.3

ship’s
lifetime

50–1,000

100kW
(2 x, in / out)

0.5

3 years or
2,500 hrs

wartsila.com
no

(variable)

none

bsky.cn / english
300–1,200

zjyingpeng.com

200–4,000

pactchina.com

300–1,200

en.ypbwms.com
All information without guarantee, no claim of beeing complete

Ballast Water Management System

The only treatment
technology with the
EcoCare® Guarantee

Kloska 1/4 hoch in

Superior reliability,
service and
performance
www.ecochlor.com
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Hydrodynamik bietet noch immer Potenzial
Die Kraftstoffpreise steigen durch »IMO 2020«, die Klimaziele für die Schifffahrt
für 2030 und 2050 geben die Marschrichtung vor: Der Verbrauch muss sinken.
Auch beim Schiffsdesign und im Bereich Oberflächen gibt es weiterhin Potenzial

W

aren optimierte Rumpfformen lange der Weg zu Einsparungen, hat
sich der Fokus nach Beobachtung von
Christian Johannsen, Head of Propellers & Cavitation Dept., Hamburgische
Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA), verschoben. »Was die Klima-Problematik
angeht, stehen Themen wie Dual Fuel,
LNG, Abgasreinigung im Vordergrund.
Forschungsmittel für hydrodynamische
Maßnahmen zur Brennstoffeinsparung/
Abgasverminderung zu bekommen, ist
relativ schwierig«, sagt er.
Ist also der Bereich Hydrodynamik
weitgehend ausgereizt? »Nein«, sagt Johannsen, »es sind zwei unterschiedliche
Felder und man kann sicher auf dem einen wie auf dem anderen Effizienzgewinne erzielen. Es ist keine technische
Abwägung, die dem zu Grunde liegt,
sondern eher eine Frage, welche Bran-
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chen man fördern will, was in der öffentlichen Wahrnehmung gerade angesagt ist.«
Dabei wirke sich der anhaltende Trend
zu reduzierten Fahrtgeschwindigkeiten
(Slow Steaming), zur Kraftstoffeinsparung und nicht zuletzt zum Kapazitätsmanagement durchaus auf die Hydrodynamik aus. Bei kleiner Geschwindigkeit
dominiert der Reibungswiderstand des
Schiffes den Wellenwiderstand. Somit
könne man eher mit Oberflächen-Treatment als mit neuen Rumpfformen etwas bewirken, sagt Johannsen. »An diesem spannenden Thema sind wir bei der
HSVA dran: Einerseits sind wir an dem
EU-Vorhaben ›Aircoat‹ beteiligt, das
Möglichkeiten zur passiven Luftschmierung, also ohne Zuführung von Luft mittels Kompressoren, erforscht. Zum anderen optimieren wir zusammen mit der
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Industrie die Nutzung der aktiven Luftschmierung.« Beim Project Aircoat untersucht die HSVA zusammen mit neun
weiteren Partnern, wie sich der sogenannte Salvinia-Effekt nachahmen und
für Schiffe nutzen lässt. Pflanzen der Gattung Salvinia (Schwimmfarne) halten
über die Oberflächenstruktur ihrer Blätter Luft auch unter Wasser. Das versucht
man nachzuempfinden
»Noch ist das Vorhaben Grundlagenforschung, wie man das später konkret
am Schiff umsetzt, steht im Moment
nicht im Fokus«, sagt Johannsen. Es gehe
eher darum, ob man diesen Effekt überhaupt nachempfinden kann. Eine der
Hauptfragestellungen ist die, ob es auch
bei umströmten Körpern wie einem
Schiffsrumpf funktionieren kann. »Die
Pflanze macht das bei stehendem Wasser oder bei kleinen Fließgeschwindigkei-
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Abstract: Still potential for hydrodynamic optimisation
Marine fuel prices are rising due to IMO 2020 and the sector’s climate targets
for 2030 and 2050. This means that fuel consumption has to go down. Ship design and hull surface treatment still offer a lot of potential, say experts of the
Hamburg Ship Model Basin (HSVA). They see a trend towards designing ships
with regard to operationg profiles rather than a specific design point (like top
speed). Thus, the bulbous bow is shrinking and may even be missing in modern
ship designs. Moreover, HSVA is involved in the EU-project »Aircoat« that researches the Salvinia effect. In a biomimetic approach researchers try to mimic
an aquatic plant’s ability to keep an aircoat around its leaves under water. Such
an effect might be used to decrease a ship’s frictional resistance.

ten aber nicht bei einer Umströmung mit
10 m/s«, sagt er. Die HSVA hat die Aufgabe, nachzuweisen, dass tatsächlich der
Widerstand reduziert und die Luft tatsächlich an der Oberfläche gehalten wird.
Im Moment werden dazu biomimetische
Folien untersucht.
Einen weiteren Trend beobachtet man
an der HSVA aber dennoch auch beim
Rumpf selbst. Seit Jahrzehnten wird der
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ll optimization in the Aft Ship area.

Schiffswiderstand mit Wulstbugformen
verringert. Das funktioniert im Wesentlichen für eine bestimmte Geschwindigkeit und einen bestimmten Tiefgang.
Weil Reedereien heute immer mehr dazu
übergingen, nicht nur einen einzelnen
Designpunkt zu betrachten, sondern
eher das Fahrprofil des Schiffes, rücke
man davon wieder ab, sagt Johannsen.
So beschreiben es auch Johannsens
Kollegen in einer aktuellen Veröffentlichung der HSVA. So seien die Bugwulste heute viel schlanker geworden als sie
es in der Vergangenheit waren. Das reduziert zwar ihre Wirkung unter Konstruktionsbedingungen leicht, bringt aber unter anderen Bedingungen eine deutlich
bessere Leistung. In jüngster Zeit weisen deshalb viele Designs eine vertikale
Stevenkontur auf, entweder ohne Wulst
oder mit einer unterhalb der Wasserlinie
in den Rumpf integrierten Form. Diese
Entwicklung ist bedingt durch das oben

erwähnte Slow-Steaming, der Ausrichtung des Designs auf Betriebsprofile und
durch den Trend zu breiteren Schiffen.
Das führt nach Angaben der HSVA-Ingenieure zu kleineren Länge/Breite-Verhältnissen und zu größeren Wasserlinieneintrittswinkeln. »Ab bestimmten
Winkeln ist der Wulstbug nicht mehr
in der Lage, das Strömungsregime um
den Steven signifikant zu beeinflussen.
In solchen Fällen wird der Einbau eines
Wulstes überflüssig«, heißt es.
In dieser Hinsicht könne der vertikale Steven als logische Weiterentwicklung
von Verdrängungswülsten betrachtet
werden, die seit vielen Jahren von langsamen Full-Block-Schiffen bekannt seien.
Diese folgen nicht dem Prinzip der Strömungsbeschleunigung, sondern profitieren von zusätzlichem Auftrieb, der die
Wasserlinie schlanker macht, den Eintrittswinkel verringert und eine weichere Bugwölbung bietet. fs

We offer you steps in the right direction into the future of shipbuilding!
LR Shipdesign AG is an innovative company, specializing in hull optimization in the Aft Ship area.
Our focus envisages especially to reduce fuel costs. Thanks to our know-how, you reach a new
milestone on your way to greater efficiency and cost-saving!
Due to our Aft Ship optimization, we significantly improve the hydrodynamics and propulsion of
your ship: The propeller is significantly better streamed and filled, especially in the 12 o‘clock position. We actively reduce the thrust deduction fraction and the slip of the propeller, so that due
to the changed cavitation inclination of the propeller it is possible to gain more power.
We set pioneering trends with our reassessment of hydrodynamics and propulsion! In addition to
the significant efficiency increase, the positive synergies of our aft ship optimization include the
very important reduction of disturbing vibrations and noise emissions.
You can profit by fuel savings of around 7 to 10 percent. The potential of our aft ship optimization
has already been confirmed by current construction projects and by numerous model tests.
We reveal possibilities you are looking for – take the advantageous step!
Further information you find on our LR Shipdesign AG website. Or contact us –
we are looking forward to talk to you!
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Performance
management –
Yes, but how?
For the fifth time, the Hull
Performance & Insight
Conference (HullPIC) takes
place in March. Organizer
Volker Bertram awaits topclass lectures and discussions
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e shall not cease from
exploration, and the
end of all our exploring will
be to arrive where we started and know the place for
the first time – This could
be the motto for HullPIC
2020 – the 5 th Hull Performance & Insight Conference.
Initially thought of as a possibly
once-off event in the wake of the
ISO 19030 working group, the conference gathers more and more momentum
every year. And while performance can
only be judged in hindsight, insight can
already be gathered based on the papers
and registered participants:

Inspection robots
are on the rise

»Build it and they will come.«
Indeed, they keep coming (together) –
people, companies and technologies. The
number of ship operators attending will
reach a new record this year. We also see
increasingly »joint ventures« in presentations, performance monitoring service
providers with ship owners, Artificial Intelligence start-ups with paint manufacturers, etc. Last but not least, we see new
combinations of technologies coming together in hull management applications:
advanced simulations to get baselines
from CFD (»numerical towing tanks«),
Big Data mined by Artificial Intelligence,
smart sensors and robotics. The recipe
for success seems to lie in smart alliances. Combine and conquer.

Hull management and ISO 19030
focus on efficient ship operation

© Jotun

In a state of limbo
ISO 19030 (Measurement of changes
in hull and propeller performance) was
published in 2016. Standard procedure at
ISO is to review a standard after 3 years.
In theory. But the maritime community
has largely underestimated the hurdles
that need to be taken, before a standard is changed. It is not just a matter of
writing a letter »I think my (preferred)
method should be adopted« – whether
that letter is written by an individual or
a company or an association. While even
the secretary of the original ISO working
group agrees that the standard should be
updated, the community of performance
monitoring vendors and users disagree
on pretty much everything else.
Should we have highly accurate ideal baselines (= power requirements for
smooth hull for a given combination of
speed, draft and trim) at the expense

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2020

of e.g. systematic CFD simulations? Or
should we believe that all errors will even
out if we only have high enough frequency in our data capturing? Can we correct for the added power requirements
at sea state 4 and higher? Is torque measurement an absolute minimum requirement?
The most likely candidate to find a
consensus among the community is filtering. Here the present filtering recommendation often lead to hardly any data
sets left. And without data sets, trends
are hard to determine… But even if we
find consensus or at least a large majority, a new working group would need to
put in hundreds of hours, with an ISO
mandate, and enough support from national standard organizations (such as
DIN). In short, the same inertia that
keeps providers from aligning closer
with the default method of the widely lamented ISO 19030 will keep the
standard in its current form for years
to come.

Bio-fouling attracts attention
Hull management and ISO 19030 focus
on efficient ship operation. With rising fuel prices, especially for the post2020 Global Sulphur Cap era, the motivation for most participants at HullPIC
is easy to understand. But another aspect to hull management is gaining
momentum and attention – the prevention of spreading alien invasive species (AIS).
IMO has had a biofouling guideline
for almost 10 years. But guidelines are
easy to ignore. Until they become mandatory. Local initiatives (New Zealand,
Australia, California) already force ship
operators to clean their ships to prevent
importing AIS. There are more and more
voices asking for an alignment of national or regional initiatives under an IMO
umbrella. HullPIC 2020 will give insights into the current discussions, but
the topic is gaining such momentum
that a sister conference dubbed PortPIC
(In-Port Inspection & Cleaning Conference) will be held in September 2020 in
Hamburg.
The »once-offq HullPIC has come a
long way in 5 years. The end of our exploring is not yet in sight for hull management and living ISO 19030 in
practice. With HullPIC 2020, we merely move one step further forward in
our exploration.
n
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Common-Rail-Einspritzprüfstand

Die maritime Industrie ist derzeit stark auf die Entwicklung und den Einsatz alternativer
Kraftstoffe fokussiert. Die Tücke liegt nicht selten im technischen Detail. In Hamburg wird
der Einfluss unterschiedlicher Optionen auf die Verbrennung und die Emissionen bei
Dieselmotoren untersucht

N

eben dem batterieelektrischen Antrieb und der Brennstoffzellentechnik gibt es einen weiteren Weg, den
steigenden Bedarf nach Mobilität und
Transport CO2-neutral und emissionsarm zu decken: alternative Kraftstoffe.
Diese eignen sich nicht nur für Neuentwicklungen, sondern ebenso für bestehende Motoren, insbesondere für schwere Fahrzeuge.
Diesen Kraftstoffe sind die synthetischen Kraftstoffe (E-Fuels), die nach
dem Fischer-Tropsch-Verfahren hergestellt werden, sowie Biokraftstoffe der
dritten Generation zuzurechnen, welche
nicht mit der Nahrungsmittelproduktion konkurrieren. Der Betrieb mit einem
bestimmten Kraftstoff wird schon bei der
Entwicklung des Brennverfahrens eines
Motors berücksichtigt.
Hilfreich sind hierbei die normierten
Kraftstoffspezifikationen, die für Europa
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in der DIN EN 590 für Dieselkraftstoffe
festgelegt sind. Bei der Entwicklung alternativer Kraftstoffe ist man daher bemüht,
sich eng an die bestehenden Spezifikationen anzulehnen, um einen freizügigen Betriebseinsatz möglichst ohne Anpassungen des Motors an den jeweiligen
Kraftstoff zu gewährleisten.

Chemischer Aufbau
Grundlegend unterscheiden sich alternative Kraftstoffe in ihrem chemischen
Aufbau und in ihrer Zusammensetzung als Stoffgemisch gegenüber fossilen
Kraftstoffen. Das hat Einfluss auf die Verbrennung im Dieselmotor sowie auf die
Emissionsbildung.
Hieraus leitet sich eines der Forschungsthemen am Institut für Fahrzeugtechnik und Antriebsystemtechnik
der Helmut-Schmidt-Universität/Univer-

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2020

sität der Bundeswehr Hamburg ab: Der
Einfluss unterschiedlicher alternativer
Kraftstoffe und deren Eigenschaften auf
die Verbrennung und die Emissionen bei
Dieselmotoren. Im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen die grundlegende
Erforschung der Zusammenhänge und
die Entwicklung geeigneter Methoden
zum Vergleich und zur Bewertung verschiedener Kraftstoffe. Auch der Einsatz
von »drop-in fuels«, Zumischkraftstoffen zu handelsüblichen Dieselkraftstoffen, soll untersucht werden.
Die hochpräzise Messung des Zylinderdruckverlaufs mit anschließender
thermodynamischer Analyse des Motorprozesses steht im Mittelpunkt der
Untersuchungsverfahren. Darüber hinaus werden umfangreich gasförmige und
feste Emissionen gemessen.
Eine reine chemisch-physikalische
Analyse des Kraftstoffs reicht nicht aus,

© HSU Hamburg

Alternative Kraftstoffe auf dem Prüfstand
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um Kraftstoffe hinsichtlich des Verbrennungsablaufs im Motor zu beurteilen. Es
finden sich darin zwar Werte zu Viskosität, Dichte, Cetanzahl und teilweise
zum Siedeverlauf, diese bieten aber nur
einen Hinweis darauf, ob sich ein Kraftstoff grundlegend für den Betrieb eignet.
Kennzahlen wie die Cetanzahl oder der
Cetanindex lassen zumindest einschätzen, ob der Kraftstoff grundsätzlich mit
dem vorhandenen Brennverfahren kompatibel ist.

Motorprüfstand nötig
Aussagen über den Ablauf der Verbrennung lassen sich daraus nicht direkt ableiten, sondern erfordern zunächst die
Untersuchung auf einem Motorprüfstand.
Vergleichende Verbrennungsuntersuchungen erfordern besondere Prüfstandmaßnahmen, insbesondere sind
Kühl- und Schmiermedien sehr genau
zu konditionieren.

Abstract: Alternative fuels put to the test in Hamburg
The maritime industry is strongly focused on the development and use of alternative
fuels to cut emissions in the long term. Technical details need to be taken into acount.
In Hamburg, the influence of different options on combustion and emissions from
diesel engines is being investigated. The evaluations show that with a sensibly applied
pre-ignition it is possible to safely ignite diesel fuels with different ignition properties
and to ensure a stable combustion.

Der stationäre Betriebspunkt muss mit
hoher Reproduzierbarkeit gefahren werden können. Weiterhin ist eine frei programmierbare Motorsteuerung erforderlich, um etwaige Regeleingriffe einer
serienmäßigen Motorsteuerung auszuschließen.
Die eingesetzte Abgasmesstechnik an
einem der im Institut verwendeten Motorprüfstände ermöglicht es, neben den
gesetzlich regulierten Schadstoffen auch
weitere, nicht limitierte Abgasbestandteile zu ermitteln. So kommen auch Verfahren wie die Fourier-Transform-Infra-
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rotspektrometrie (FTIR) zum Einsatz,
um unerwünschte Formaldehyde oder
Methan zum Beispiel im Gasbetrieb zu
quantifizieren.
Zur Anwendung kommt außerdem ein
hochauflösendes Indiziermesssystem, so
dass der Zylinderinnendruck auf 0,1°KW
aufgelöst über eine große Zahl von Arbeitsspielen gemessen wird. Dies bildet
die Grundlage für die thermodynamische Analyse, welche die Wärmefreisetzung des Kraftstoffs im Motor berechnet.
Die Grundlage der Berechnung ist der 1.
Hauptsatz der Thermodynamik, zahlrei-
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Brennverläufe mit Vorverbrennung verschiedener Cetanzahlen

Vergrößerter Brennverlauf der Vorverbrennung

che Modelle und Kennwerte liefert die reale Kreisprozessrechnung.
Als Ergebnis einer thermodynamischen Analyse stehen Informationen
wie der Temperaturverlauf im Brenn-

die Zeitdauer vom ersten Eintritt des
Kraftstoffs bis zum Beginn der Wärmefreisetzung an. In dieser Phase beginnen komplexe physikalische und chemische Vorgänge. Der physikalische

raum und der Brennverlauf zur Verfügung. Dieser gibt die Wärmefreisetzung pro Grad Kurbelwinkel an. Die
Verbrennungsanalyse startet mit dem
Einspritzbeginn. Der Zündverzug gibt

Lesen Sie hier
unseren ersten
Nachhaltigkeitsbericht
oder fordern Sie Ihr
Exemplar an:
hafenplus@
nports.de

Zum
Bericht
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Menschen.
Umwelt.
Wirtschaftskraft.

Teil wird durch Einspritzparameter
maßgeblich beeinflusst, der chemische
Anteil dagegen von den Kraftstoffeigenschaften sowie den Randbedingungen wie Temperatur und besonders
Druck im Zylinder.
Diese hängen von den Einlassbedingungen, dem Verdichtungsverhältnis,
dem Einspritzbeginn und den Zylinderwandtemperaturen ab. Somit ist ein
direkter Einfluss auf die Verbrennung
theoretisch nur über die Einspritzung,
den Kraftstoff oder den Betriebspunkt
möglich.
Um das Zusammenspiel zwischen
Kraftstoff, Einspritzvorgang, Verbrennung und Emissionsbildung darzustellen, wird zusätzlich ein Einspritzanlagenprüfstand eingesetzt. Der gesamte
Einspritzvorgang kann damit unabhängig von der motorischen Verbrennung betrachtet werden. Dort werden
Einspritzinjektoren sowie die Einflüsse der Einspritzparameter vermessen.
Auch verschiedene Kraftstoffeigenschaften wie die Dichte können hinsichtlich der Auswirkungen auf den
Einspritzvorgang untersucht werden.
Ein solcher Prüfstand steht am Institut
zur Verfügung.
Das Zusammenspiel der Prüfstandtechnik ist besonders effizient, wenn
wie hier identische Komponenten wie
Einspritzinjektoren und deren Ansteuerungssystem gleichermaßen im Einspritz- und Motorenprüfstand zum Einsatz kommen.
In einem Versuch zum Brennverlauf
als Teilergebnis einer thermodynamischen Analyse wurde die Cetanzahl mit

© HSU Hamburg
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Ein-Zylinder-Forschungsdieselmotor AVL 523

Hilfe verschiedener Mischungsverhältnisse von Kraftstoff A mit einer Cetanzahl von CZ 55 und Kraftstoff B mit einer
Cetanzahl von CZ 43 variiert. Die Messungen wurden für einen Betriebspunkt
mit genau gleichgehaltenen Randbedingungen ausgeführt.

Wärmefreisetzung
Es ist zu erkennen, dass sich die Wärmefreisetzung während der Vorverbrennung mit sinkender Cetanzahl in Richtung »spät« verschiebt und gleichzeitig
der Maximalwert abnimmt. Dagegen
verhält sich die Wärmefreisetzung der
Hauptverbrennung
entgegengesetzt.
Wie sensitiv das entwickelte Verfahren

Unterschiede detektiert, zeigt besonders
eine vergrößerte Darstellung der Vorverbrennung des zuvor dargestellten Gesamtbrennverlaufs.
Diese exemplarischen Auswertungen
zeigen, dass es mit einer sinnvoll applizierten Vorentflammung gelingt, Dieselkraftstoffe mit unterschiedlichen Zündeigenschaften sicher zu entzünden und eine
stabile Verbrennung sicher zu stellen.
Autoren:
Marcel Pietsch, Wolfgang Thiemann,
Institut für Fahrzeugtechnik und
Antriebssystemtechnik
Helmut-Schmidt-Universität/
Universität der Bundeswehr Hamburg
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Neues Konsortium erforscht Bio-Kraftoffe
Ein neues deutsches Konsortium will Möglichkeiten für den Einsatz biobasierter
Kraftstoffkomponenten für maritime Anwendungen erforschen
u dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Forschungskonsortium gehören das
Fraunhofer-Institut für Umwelt-,
Sicherheits- und Energietechnik
(UMSICHT) in Oberhausen, das
ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg und der
Lehrstuhl für Kolbenmaschinen
und Verbrennungsmotoren der
Universität Rostock. Zu Jahresbeginn haben die Partner die gemeinsame Arbeit im Vorhaben »PyroMar«
aufgenommen.
Motiviert durch die ungewissen Entwicklungen auf dem Kraftstoffmarkt im
Zuge der neuen IMO-Regulierung zum
»Sulphur Cap« und die notwendigen Prozessen zur Dekarbonisierung der Schifffahrt ist es das Ziel, ein Verfahrenskonzept zur kostengünstigen Herstellung
von Beimischkomponenten aus biogenen
Reststoffen für Marinekraftstoffe aufzuzeigen.

Stroh, Laub, Restholz...
Kern des Vorhabens ist es, CO2-neutrale
Drop-in-Fuels aus biogenen Reststoffen
wie Stroh, Laub, Waldrestholz, Strauchschnitt und Landschaftspflegeheu zu erzeugen. Durch die Verwendung derartiger Reststoffe wird die aus anderen
Mobilitätsbereichen bekannte »TellerTank-Diskussion« vermieden.
In einem ersten Schritt werden dabei
Pyrolyseöle erzeugt, welche anschließend mit längerkettigen Alkoholen verestert werden. Dadurch werden die Säurezahl und die Mischbarkeit mit fossilen
Kraftstoffen deutlich verbessert. Im Pro-

© Universität Rostock

Z

Kern des Vorhabens ist es,
CO2-neutrale Drop-in-Fuels aus
biogenen Reststoffen zu erzeugen

jekt soll die Verfahrenskette erstmals als
Ganzes in einem kleintechnischen Maßstab realisiert werden, der die Herstellung von Produktmustern in den für
Motortests erforderlichen Mengen ermöglicht. Die katalytische Herstellung
der längerkettigen Alkohole aus Ethanol, das us Stroh gewonnen wurde, wurde bei Fraunhofer UMSICHT entwickelt.
Allen erzeugten Bio-Kraftstoffkomponenten ist dabei gemein, dass sie als Beimischungen zu schwefelarmen fossilen
Kraftstoffen angewendet werden sollen,
sodass die erzeugte Mischung in einer
späteren Nutzung an Bord allen geltenden Normen entspricht und direkt ohne
weitere technische Adaptierungen verwendet werden kann.
Um hierfür den Nachweis zu führen, sollen im Kraft- und Schmierstofflabor der Universität Rostock umfang-

reiche Analysen und Langzeittests der
sogenannten »Blends« erfolgen. Die
aussichtsreichsten Kandidaten sollen dann an einem repräsentativen Einzylinder-Forschungsmotor hinsichtlich Wirkungsgrad
und Emissionsverhalten im Vergleich zu etablierten Marinekraftstoffen – wie MDO und HFO – erforscht werden. Die Anwendung
in einem Realversuch an Bord eines
Schiffes unter Begleitung der Motorenforscher könnte das Ziel eines Folgevorhabens sein.

Analyse zu Absatzmärkten
Projektbegleitend werden unter der Federführung des ifeu ökologische und ökonomische Nachhaltigkeitsbewertungen
vorgenommen. Darüber hinaus werden
Biomassepotenziale und Absatzmärkte
analysiert, rechtliche Rahmenbedingungen untersucht und Ansätze für den Weg
in eine privatwirtschaftliche Realisierung
des PyroMar-Ansatzes erarbeitet.
Die Kraftstoffe der Zukunft spielen
auch auf der im September erneut stattfindenden Rostocker Großmotorentagung eine zentrale Rolle. Auf dem noch
langen Weg der Energiewende im maritimen Bereich können biobasierte Anteile bereits in wenigen Jahren signifikante
CO2-Reduktionen ermöglichen, welche
den Schiffsbetreibern attraktive Anwendungsoptionen bieten werden.
Autor: Karsten Schleef
Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und
Verbrennungsmotoren
Universität Rostock
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info@shipdesign.de
www.shipdesign.de
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- Custom made concept designs
- Feasibility studies
- LNG driven vessels
- Scrubber refit

Construction

- FEM strength calculation
- Steel construction
- Sea fastening
- Conversions
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Listen, Learn, Network

Digital Ship’s Maritime CIO forum in Hamburg on April 28th, our 16th annual
Hamburg event, reviews the latest development in practice and technology to
help maritime companies add value to their operations.
Many maritime digital technology debates end up between two poles – people
who believe that all the answers you need can be found in data and digital
technology, and people who believe that a phone call to the captain can tell you
more than any software ever can.
The right answer – as ever – is somewhere between these poles. And where
else to work out where that is than Hamburg, which is both a centre for high
technology and digital startups, and home of some of the most longest
established, successful, and dare we say traditional, shipping companies?

BRONZE SPONSOR

Topics we expect to cover at this year’s maritime CIO forum include:
• How the role of maritime IT department changing – from more of a
technical role to a project management role

LUNCH SPONSOR

• Understanding the changing cybersecurity threat – is it still best kept
at bay with “housekeeping” such as regular patching and access /
password management?
• Digital transformation projects – success stories about what has worked
• Advanced technology – satellite communications, software, sensors /
IOT, analytics – where are companies finding value?

PROMOTIONAL SPONSORS

, 28 April 2020
Search for The Digital Ship

@TheDigitalShip

Search for The Digital Ship
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IHM –
die Uhr tickt

Spätestens bei der Verschrottung
soll das IHM über Gefahrstoffe
Aufschluss geben
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Ein Inventory of Hazardous
Materials (IHM) wie es in der
Verschrottungsverordnung der EU
(EU SRR) vorgeschrieben ist, müssen bis
Jahresende rund 16.000 Schiffe an Bord
haben. Angesichts der Kürze der Zeit
könnten am Ende viele die Frist
reißen. Von Felix Selzer

Schiffstechnik | Ship Technology

D

as IHM listet Gefahrstoffe an Bord
mit genauer Typisierung, Ort und
Menge auf. Das ist besonders am Lebensende eines Schiffs wichtig, damit
bei der Verschrottung entsprechend mit
den Materialien umgegangen werden
kann. Seit 31. Dezember 2018 müssen
neue Schiffe ab 500 GT und größer, die
unter EU/EWR-Flagge fahren, ein valides IHM an Bord haben. Ab dem 31.
Dezember 2020 gilt das für alle Schiffe unter EU/EWR-Flagge oder unter der
Flagge von Drittstaaten, wenn sie einen
EU/EWR-Hafen anlaufen.
Was, wenn das Zertifikat nicht bis zum
31. Dezember 2020 vorliegt? »Es gibt keine zusätzliche Zeit«, sagt Gerhard Aulbert, Head of Section EU Certification
and Ship Recycling, DNV GL. Für eine
Verlängerung besteht auch nach Meinung von Henning Gramann, CEO des
Dienstleisters GSR Services, aus Sicht
des Gesetzgebers keine Notwendigkeit:
»Die Verordnung ist Ende 2013 in Kraft
getreten und es sollte für die Industrie
möglich sein, innerhalb von sieben Jahren diese relativ kleine Vorgabe umzusetzen. Dass bis kurz vor Ende gewartet
wird, bewirkt einen selbstverschuldeten
Engpass.«
Gramann hatte Anfang 2019 in der
HANSA gewarnt, dass ein Drittel der
IHM-pflichtigen Flotte die Frist wohl
nicht einhalten kann. Leider stelle sich
die Situation heute dramatischer dar,
als ursprünglich angenommen, sagt
er: »Nach jetziger Schätzung müssten
über 100 Schiffe pro Tag ein zertifiziertes IHM erhalten, damit alle Betroffenen bis Ende dieses Jahres fristgerecht
auf die EU-Anforderungen vorbereitet
sind. Auch wenn im letzten Jahr scheinbar viele ›IHM-Experten‹ ausgebildet
wurden, stellen sich etliche Fragen bezüglich der tatsächlich vorhandenen Kapazität.«
Diese Experten müssten zunächst
praktische Erfahrungen sammeln, um
eine effiziente Abarbeitung der großen
Anzahl von Schiffen sicherzustellen,
zum anderen seien die Kapazitäten nicht
allein ausschlaggebend. »Wir verzeichnen bei den entsprechend akkreditierten
Laboren und den Klassifikationsgesellschaften bereits seit Monaten eine stark
erhöhte Durchlaufzeit. Ich gehe davon
aus, dass es bei einer Beauftragung nach
Mai dieses Jahres kaum noch möglich
sein wird, die Vorgabe ein zertifiziertes
IHM an Bord zu führen, fristgerecht erfüllt werden kann«, sagt Gramann.

Abstract: Time is tight for IHM
At the end of 2020, 16,000 vessels will have to carry a certified Inventory of Hazardous Materials (IHM) on board, as required by the EU Ship Recycling Regulation (EU
SRR). Industry experts have warned many may miss the deadline due to a shortage
in experts for IHM preparation and certification. A deferral is highly unlikely since
the rule has been in force for almost seven years. The whole IHM process – from document collection and preparation by an expert appointed by the shipowner to certification by the class society – may take up to three months per vessel. Class societies
urge to submit documents
no later
than 31. October 2020.
3̲LNG̲W118xH188̲EN.pdf
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Bei DNV GL sieht man den Flaschenhals besonders bei den Inspektionen an
Bord, die meiste Zeit werde für die Vorbereitung des IHM und den On Board
Survey benötigt. »Schwesterschiffe können zwar ›identical by design‹ sein, aber
verschiedene Eigner, Manager und Einsatzgebiete haben. Jedes Schiff braucht
sein eigenes IHM«, so Aulbert. Verfügt
ein Schiff schon über ein Gefahrstoffkataster nach der noch nicht rechtskräftigen
Hong Kong Convention der IMO, reicht
das nicht, eine Extra-Inspektion ist nötig. Auch ein Green Passport muss in EUSRR-konformes IHM überführt werden.

Henning Gramann bemerkt aber, dass
auf Zuliefererseite die neuen Vorgaben oft
unbekannt seien: »Da Lieferanten nicht
zwangsläufig Hersteller sind, müssen
sich diese bei ihren eigenen Lieferanten
die Informationen einholen, das dauert
teilweise Wochen und Monate. Wer also
bei der IHM-Pflege nur auf interne Prozesse achtet, wird kein funktionierendes
System implementieren können.« Eine
Anleitung und Begleitung der Lieferanten müsse seitens der Reederei, bzw. des
Dienstleisters, auf jedem Fall in den ersten Jahren in Betracht gezogen werden.
Bei Schiffen, die bereits in Fahrt sind,
muss der Eigner die Liste erstellen: Er
kann eigene, zertifizierte HAZMAT-Experten einstellen oder den Auftrag an Externe geben. Bei älteren Schiffen könnte
das Auftreiben der Materialdeklarationen
schwer sein. »Dafür erlaubt der Gesetzgeber das Sampling. Die Sammlung der Dokumente sollte Vorrang haben, aber wenn
das nicht möglich ist, müssen Proben genommen werden«, sagt Aulbert.

Gesamtdauer: drei Monate
Die Vorbereitung des IHM unterscheidet sich zwischen Neubau und Bestand.
Für neue Schiffe stellt die Werft das IHM,
die wiederum die Material Declarations
(MDs) und die Suppliers Declaration of
Conformity (SDOC) von ihren Zulieferern bekommt.

Diese Experten sammeln die schiffsspezifischen Dokumente und evaluieren
diese, anschließend wird ein Plan für die
visuelle Überprüfung und die Beprobung erstellt. Danach erfolgen die »visual checks« und das Sampling an Bord, die
Proben gehen ins Labor, dann werden die
Dokumente für die Zertifizierung vorbereitet. Allein dieser Prozess braucht mindestens vier Wochen.
Ein Approval Engineer einer Klassifikationsgesellschaft sichtet den IHM-Report,
das dauert etwa zwei Wochen. Dann kann
der Onboard-Survey durch die Klasse beantragt werden. Wenn das Equipment an
Bord mit dem in der Liste aufgeführten
übereinstimmt, gibt es ein Zertifikat.
Der ganze Prozess für ein einzelnes
Schiff nimmt so bis zu drei Monate in Anspruch. »Reichen Sie also allerspätestens
bis zum 31. Oktober 2020 ihre Reports
ein«, sagt Beyza Doyduk, Deputy Head
of Section Ship Recycling, DNV GL. Sie
empfiehlt, das mit einem ohnehin in diesem Jahr anstehenden Annual Survey zu

Global IHM & Recycling Services
•
•
•
•
•
•
•
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IHM-Preparation (new & existing ships)
IHM-maintenance
MD & SDoC preparation
Recycling preparations for ships
Supervision of recycling projects
HKC-Compliance for ship recyclers
Trainings & Seminars, ...
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Am meisten Zeit nehmen die
On-board-Surveys in Anspruch

onsgesellschaft, die das Thema IHM aktiv
bewirbt, nicht die erforderlichen Kombinationen anbieten. Dies ist hochgradig
irreführend und risikobehaftet, da das
Strafmaß für Verstöße gegen die IHMVorgaben der EU in Frankreich mit bis
zu einem Jahr Gefängnis oder 100.000 €
geahndet werden können. In Großbritannien droht eine unbestimmte Geldsumme
und sogar zwei Jahre Gefängnis«, so Gramann.
n

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

MASCHINE

Das IHM muss nach der Zertifizierung dann bis zur Verschrottung eines Schiffs weiter gepflegt werden. Dazu
sollte der Schiffseigner nach Empfehlung
von DNV GL eine Person bestimmen,
die sich um die stetige Aktualisierung
kümmert. So jemand muss beispielsweise Material-Deklarationen, die mit Ausrüstungsgegenständen an Bord kommen,
sammeln und ablegen. Dafür gibt es bei
den Klassifikationsgesellschaften bereits
entsprechende Software. Bei DNV GL ist
das Datenmanagement-Tool in die Plattform Veracity integriert, hier wird gespeichert, was sich wann wo verändert
hat. Stimmen IHM und der tatsächliche
Zustand des Schiffs nicht überein, verliert das Zertifikat seine Gültigkeit.
Bei einer Hafenstaatkontrolle wird zunächst nur überprüft, ob ein Schiff ein
gültiges IHM mitführt. Ist dies nicht der
Fall, gibt es deutliche Hinweise auf ein
Abweichen von IHM und Schiffszustand
oder gibt es an Bord keine Prozedur zur
IHM-Pflege, können genauere Inspektionen folgen.
Bei der ganzen Eile dürfe man jetzt
aber die Qualität nicht außer Acht lassen, mahnt Henning Gramann. Es handle
sich um sogenannte »Technical Files« und
wenn diese nicht korrekt erstellt würden,
könnten hohe Regressforderungen von
zukünftigen Eignern der Schiffe gestellt
werden. »Vor diesem Hintergrund fallen Preisunterschiede bei der Erstellung
von IHMs kaum ins Gewicht, die Qua-

UMWELT

Sorgfalt ist Trumpf

lität zählt. Hier ist neben der Auswahl
eines kompetenten IHM-Experten auch
entscheidend, welches Labor dieser verwendet.« Die Labore müssten nicht nur
gemäß der Norm zum Qualitätsmanagement ISO 17025 akkreditiert sein, sondern zudem auch die richtigen Analyseverfahren anbieten. »Wiederholt haben
wir von Laboren aus Europa und Asien
Angebote erhalten, die trotz HKC-Zertifizierung einer Europäischen Klassifikati-

MENSCH

kombinieren. Das Zertifikat gilt fünf Jahre, bis ein Renewal Survey fällig wird.

Abgasreinigungstechnik
Rußpartikelfilter
SCR DeNOx-Systeme
Thermomanagement
Schalldämpfer
Funkenfänger
Fischer Abgastechnik GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 25 72 / 960 49-49
Fax:
+49 (0) 25 72 / 960 49-50
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Volvo Penta
IMO III
Optimized for
marine

World first for
ammonia fuel cell
A maritime innovation project looking
to install the world’s first ammoniapowered fuel cell on a vessel to
demonstrate that long-range zeroemission voyages with high power on
larger ships is possible

T

Proven SCR technology ensures high
engine power output while offering
efficient NOx reduction.

The Volvo Penta IMO Tier III solution is
robust and designed for tough marine
conditions. Based on SCR exhaust
aftertreatment technology, our solution is
available for IPS, inboard, genset and
auxiliary applications. It is designed for
flexibility, ease of installation and spaceefficient configuration.
See more at www.volvopenta.com
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he ShipFC project is being run by a consortium of
14 European companies and institutions, co-ordinated by the Norwegian cluster organisation NCE Maritime CleanTech, and has been awarded a 10 mill. € funding
from the European Union’s Research and Innovation programme Horizon 2020 under its Fuel Cells and Hydrogen
Joint Undertaking (FCH JU).
The project will see an offshore vessel, »Viking Energy«,
which is owned and operated by Eidesvik and on contract
to energy major Equinor, have a large 2MW ammonia fuel
cell retrofitted, allowing it to sail solely on the clean fuel
for up to 3,000 hours annually. As such the project will
demonstrate that long-range zero-emission voyages with
high power on larger ships is possible.
The goal is also to ensure that a large fuel cell can deliver
total electric power to shipboards systems safely and effectively. This is the first time an ammonia-powered fuel-cell
will be installed on a vessel. A significant part of the project will be the scale up of a 100kW fuel cell to 2MW. The
fuel cell is tested on land in a parallel project and development and construction will be undertaken by Prototech.
Testing will be executed at the Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre. The ship-side ammonia system will
be supplied by Wärtsilä. The ammonia fuel cell system will
be installed in Viking Energy in late 2023.
The project represents the latest stage in the long running collaboration between Equinor, Eidesvik and Wärtsilä. The three companies collaborated on a number of
environmental and cleantech projects over the years.
»Viking Energy« was the first LNG powered ocean-going vessel in 2003, and Eidesvik and Wärtsilä also collaborated on the 2009-built »Viking Lady«, another
LNG-fuelled vessel that was seen as a milestone in the
transition of shipping with its installation of fuel cells
and marine batteries.

Finding the right solutions
Eidesvik President & CEO Jan Fredrik Meling said: »This
is a result of hard work over time as we have continued to
collaborate with Equinor on transformative projects. We
are proud to be pioneers when it comes to introducing new
energy carriers and fuels into the industry. This project
to install the world’s first ammonia-powered fuel cell will

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2020
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help us continue our journey towards
a decarbonized future and help maintain our competitive role.«
As an energy major and charterer of offshore vessels, energy group
Equinor has set itself a high standard when it comes to investing in the
future. »We see projects such as the
ShipFC conversion to use ammonia
on a high-powered marine fuel cell as
an important step in finding the right
sustainable and clean solutions in the
future. Our ongoing collaboration
with Eidesvik is testament to a longstanding belief that we can achieve
our goals by working constructively
towards that vision,« says Senior Vice
President for Joint Operations Support in Equinor, Cecilie Rønning.

Studies on other ship designs

© Eidesvik Offshore

Norwegian crop nutrition company Yara has been contracted to supply the green ammonia which will be
produced by electrolysis and delivered
to »Viking Energy« containerised to
enable easy and safe refuelling.
Another part of the ShipFC project
will perform studies on three other vessel types, namely offshore construction vessels and two cargo vessel
types, to illustrate the ability to transfer this technology to other segments
of the shipping industry.
NCE Maritime Cleantech cluster chief executive Hege Økland says
that this project represents another
step in the right direction as shipping
seeks ways to utilise new technologies and fuels to decarbonise. »Shipping has agreed to the goal of decarbonising by the end of the century

and to have achieved a global 50 %
cut by 2050 based on 2008 levels. As
we move onto the right trajectory to
achieve these targets, we see interest
in new fuels such as ammonia and
hydrogen increasing. Ammonia is an
abundant energy source and can easily be made from renewable resources making it one of the fuels that will
likely meet part of shipping’s future
energy demand.«
The director of the FCH JU said:
»Fair wind to the ShipFC project as it
trials the route of maritime decarbonisation with green ammonia as a fuel
and Solid Oxide Fuel Cell as a powertrain. It thus complements the portfolio of maritime projects supported
by FCH JU: MARANDA and FLAGSHIPS, which use hydrogen as a fuel
and Proton Exchange Membrane Fuel
Cells.«

A European project
Alongside NCE Maritime Cleantech,
Eidesvik Shipping, Equinor, Prototech
and Yara in the European consortium are Wärtsilä Norway which will
work on the fuel systems, any changes to the ship’s design and stability and
the energy management of the vessel.
German organisation for applied research, Fraunhofer IMM has expertise with fuel cell process development
and will assist Prototech in the development and construction of the ammonia fuel cell system. French SME
Persee is an expert in energy management controls and data.
The University of Strathclyde (UK)
and Greek National Centre for Scientific Research Demokritis are consortium members assessing any safety criteria.
The three test cases that will look
at the ability to transfer the technology to other vessels have led
to North Sea Shipping, Capital-Executive Ship Management and Star Bulk Ship
Management also becoming part of the consortium. One of the five Catapult centres in Norway,
Sustainable Energy Norwegian Catapult Centre,
has responsibility for testing
autonomous sustainable energy systems as well as scaleup of the ammonia fuel cell. ED
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Up to 10,700 wind systems until 2030

tions among shipowners, financiers, regulators etc. has been challenging, but this
is changing and increasingly viewed as a
credible, viable and economically attractive solution. Investment decisions based
on short or medium term ROIs and the
problem of the existing split incentive
with shipowners shouldering the cost of
technology but charterers benefiting from
the substantially lower fuel costs continues to be a challenge, but leasing options
and financial structures are being developed to bridge those issues. Performance
data being more available for shipping
companies is also an area that is improving. However, the low price of fossil
fuel due to tax and carbon pricing policy
strongly impacts the uptake of primary
renewables, such as wind. Levelling the
playing field is difficult however the adoption of a ring-fenced carbon levy would be
an important step forward, where the proceeds are returned to the industry in subsidies for decarbonisation technologies.

Several wind propulsion projects have
reached the commercial stage, but there
are still market barriers for the technology. What are the most important ones?
Allwright: We are seeing a number of
barriers coming down, the technology is
increasingly proven, class is involved as
you would expect and we have a growing
number of demonstrators. The main market barriers that face wind propulsion uptake are; fuel price, investment decision
making, data availability and perception.
The perception of wind propulsion solu-

Is IMO 2020 providing a boost to wind
propulsion (more interest from the industry noticed actual contracts) or do
you expect that to happen in light of high
fuel prices for VLSFO?
Allwright: IMO2020 has had a number
of effects in relation to the uptake of wind
propulsion (and decarbonisation as a
whole). The focus on this transitional regulation has diverted resources and capacity away from the far more transformative
decarbonisation agenda. It has nevertheless proved that the industry can imple-

© Ariane Group

Kites, rotors, hard sails, soft sails, suction wings and more – which technology
has the most market potential?
Gavin Allwright: This is always a challenging question and as IWSA Secretary
General very difficult to answer. However, what is emerging is that there are various solutions for each shipping segment
being tailored for those specific needs. In
retrofit, wind-assist terms, tankers and
bulkers with deck space can take heavier
and fixed rigs such as rotors, large hard
and soft sail rigs etc. Where deck space
is at a premium, then an off-deck option
such as a kite may be the go-to-solution.
A modular approach, with containerised
versions of suction wings or hard sails
gives flexibility for a plug on-plug off approach and where air-draft is a key restriction or vessels are geared then movable, retractable or hinged rigs would be
the way to go. For optimised newbuilds,
then these considerations can be fully integrated at the design stage.

Ariane Group will ship space rocket
components with a wind-assisted vessel
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Wind propulsion of modern cargo vessels has become a viable option for shipowners
as many solutions have neared the commercial stage. HANSA talked to Gavin Allwright,
Secretary of the International Windship Association (IWSA), about the market

Gavin Allwright

ment sweeping changes in the face of international pollution controls and that
bodes well for the future carbon restrictions. Finally, the upward pressure on fuel
prices is obviously making wind propulsion more attractive, where 5-20 % savings
from retrofit can be delivered in the market now, with potential for higher levels
as the technology is optimised and incorporated into newbuilds. Wind propulsion
helps future proof the fleet, so the volatility and uncertainty around IMO 2020 certainly feeds into that narrative.
What is the sentiment among the IWSA
shareholder companies? Are they confident looking into the future?
Allwright: The members of IWSA are
bullish and their optimism is fueled by
the increased level of industry engagement over the last 18 months. Big industry players like MOL, Maersk Tankers, Louis Dreyfus Armateurs, K-Lines
and others are moving into this space.
The market projections include an
EU commissioned report stating that
if some wind propulsion technologies for ships reached marketability in
2020, the maximum market potential
for bulk carriers, tankers and container vessels is up to 10,700 installed systems until 2030. The UK Government’s
Clean Maritime Plan last year assessed
the global market for wind propulsion systems to grow from a conservative 300 mill. £ per year in the 2020s
to around 2 bn £ per year by the 2050s
worldwide. 
Interview: Felix Selzer
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Position and heading of the
digital transformation

© Siemens
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The digital transformation of our industry is a fluid process. Progress in information
technology (IT) has always been incremental and continuous. The »Compit« conference is a
traditional occasion to determine the current position and course of the maritime digital
transformation. An exclusive preview by organizer Volker Bertram

T

he renowned Conference on Computer and IT Applications in the
Maritime Industries (Compit) takes place
in May in Pontignano, Italy. During the
conference programme, some key topics
will be discussed from various perspectives.

4-dimensional digital twins
The Digital Twin is a recurring theme.
Digital Twin information must be managed from the start in initial design, explain Perez & Munoz from Sener. Classification societies have embraced the
Digital Twin concept in plan approval,
with 3d models replacing the traditional large-size 2d drawings, making the exchange between shipyard and classification society more efficient, as illustrated
by Kil et al. from Korean Register.
For the existing fleet in service, Digital Twins often have to be created from
scratch. »For older ships without appropriate digital representation of the asbuilt status, this can be a major headache.
3D Laser Scanning has been found to be
a viable solution for such cases. Initial-
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ly motivated for retrofits, the geometrical digital twin created by advanced 3D
laser scanning has proved to be very versatile, being used also e.g. for preventive
maintenance or further redesign of engine rooms,« explains Marius Blom, CEO
of BLOM Maritime. More than an interesting side note, Blom quotes up to 30 %
savings on material cost and up to 35% on
manhours in retrofit projects.
And Digital Twins are not limited to
machines or ships. Bekker et al. from
Stellenbosch University describe their vision of a human digital twin, the Mariner
4.0: »A seafarer [is] considered […] with
an associated human digital twin that is
a virtual representation of the unique individual that dynamically reflects [his]
physiological status and life style over
time.« A specific case illustrates how we
may use human digital twins: human
comfort monitoring and management.

MASS hysteria or MASS market?
MASS stands for Maritime Autonomous Surface Ships and is the official
term used by IMO for its regulatory de-
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velopments for increasingly autonomous
ships. What was still a rather exotic vision in the year 2000 is turning into reality and it comes as no surprise that
Compit 2020 discusses MASS technology from various angles.
Orvieto from ZF Marine Propulsion
Systems looks at parallels and challenges compared to the automotive industry:
»With marine transportation playing
such a vital role in the world today, why
is it that the marine industry lags behind
the automotive when it comes to [autonomous driving] development and application? What can be done to close the gap,
and what unique challenges might need
to be overcome along the way?« But having a closer look, there are more parallels
than differences between the automotive
industry and shipping: liability is a major concern; we will see partially autonomous vehicles much more than fully
autonomous (unmanned) ships. Market
mechanisms, legal procedures and disparate technological developments point in
this direction.
Navigation, especially collision avoidance, has been a focus of MASS aficiona-

Schiffstechnik | Ship Technology
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If the future holds an ever-closer symbiosis of man and machine
– and resistance against the cyborg
world seems to be futile – this will affect training which evolves in parallel, adapting to digital requirements
and exploiting digital opportunities.
We said good-bye to the concept
of training or studying once for a
lifetime of professional work. The
trend is towards ever shorter times
from training to application. In the
extreme, it is just-in-time training
on the spot, more aptly termed instruction.
Using Augmented Reality techniques, instructions or images are
overlaid, guiding crew or workers
in what to do. Procee et al. (NHL)
and Nordby & Gernez (AHO) look
into applications for AR-enhanced
ship bridges. Friedewald et al. from
TU Hamburg describe an Augmented Reality system for installation of equipment, including the
display of maintenance instructions, the feedback of setting values and the documentation of the
work including storage in a digital
twin. Industry users estimate time
savings of up to 75% per maintenance case.
Van der Ende et al. (NHL) compare
the effectiveness of training switching from conventional 2d displays
in an engine room simulator to Virtual Reality 3d displays. Bertram et
al. (DNV GL) describe SuSi (Survey
Simulator), a Virtual Reality training
tool for ship surveys.
In summary, the maritime IT
world does not face disruption or revolutionary change, but a fast transition. And the fast movers and future
Mariners 4.0 will gather in May in
Tuscany. The COMPIT conference
promises yet again to be a highlight
in this year’s calendar for anyone interested in how the digital transformation is changing our maritime industries. 
n

A 3D scan
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However, we humans seem to get
more intelligent, when it comes to
Artificial Intelligence. It is encouraging to see several papers taking a
hype-free stance comparing human
capabilities to A.I.
For example, Eriksen (University of Southern Denmark) raises an
interesting point in his discussion
of whether on-board human operators are liabilities or assets: »Many
claim that eliminating the presence
of an on-board crew will eliminate
accidents attributed to errors caused
by humans. [However,] while a large
portion of accidents are commonly attributed to human error, these
statistics do not include failures prevented and/or mitigated by human
operators before they develop into
an accident.«
Bekker (Stellenbosch University) &
Ligthelm (Ship2Shore Marine Connection) look at a polar research vessel operating during its voyages in
extremely harsh conditions. Does the
experienced ship master pick up situations where the ship is at its limits,
and the sensors and A.I. don’t, or vice
versa? The answer is likely to be the
time-honoured compromise: sometimes the machine beats us, sometimes we beat the machine. Best combine the respective strengths. This is
something that Van der Broek et al.
(University of Rotterdam) look into
in »Meaningful Human Control in
Autonomous Shipping - An Overview«. The future will lie in combining machine diligence and multi-tasking capabilities with human
common sense and experience. It already starts at a smaller scale.
Stensrud from DNV GL looks at
drone-based ship inspection of ships,

Training Mariner 4.0

Augmented reality on the bridge

© DNVGL

Human vs Artificial Intelligence

where A.I. screens thousands of images to short-list those which are likely to show cracks, but the final assessment lies with a human surveyor. Or
Caprace et al. of COPPE with a similar application for underwater inspections using AUVs.

Virtual Reality with a smartphone

© DNVGL

dos in the past decade and still is, as
elaborated by Berge & Daehlen from
Sintef. But now the focus starts to
widen towards the issue of reliable
machinery needed in fully or largely
autonomous ships. Extended autonomy will also require extended periods without human maintenance and
repair for the machinery, as pointed
out by Rahav (TotemPlus) and Abaei
& Hekkenberg (TU Delft). And, of
course, Artificial Intelligence plays a
key role in this.

Drone inspection
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Der »HANSA Tech-Hub«
JAN VAN DAM SHIPPING

Stückgutschiff startet Nordsee-Betrieb unter Segeln
Der 3.600-dwt-Stückgutfrachter »Ankie« von Jan
van Dam Shipping hat seine erste Reise auf der Nordsee mit Windunterstützung absolviert. Während des
Werftaufenthalts im Januar bei Royal Niestern Sander
wurde das Ventifoil-Windassistenzsystem von eConowind installiert. Für eConowind mit Sitz
in Groningen ist es die erste Installation ihres Ventifoil-Systems. Die modularen VentifoilEinheiten haben die Form von
Flügeln mit Durchlässen und einem internen Propeller und nut-

zen die Grenzschichtabsaugung für maximale Wirkung.
Die Installation besteht aus zwei 10 m hohen Flügeln,
die es dem Schiff ermöglichen, die Motorleistung zu reduzieren und somit Energie zu sparen. In einem zweiten Schritt werden die Einheiten
um 6 m verlängert. Die Klassifikationsgesellschaft RINA erteilte die Entwurfsgenehmigung,
begleitete die Produktion der
Komponenten und übernahm
die Bauüberwachung sowie die
Vorbereitung des Inbetriebnahmeprotokolls.

ZF MARINE

Zulieferer erweitert Getriebe-Portfolio
ZF Marine hat seinen Produktfundus mit dem A/V
PTI erweitert. Es ist das erste Hybridgetriebe dieser
Marke, das sich sowohl in V- als auch in einer A-Position (Down Angle) im Schiff verbauen lässt. Der Neuzugang ist eine Variante der Baureihe ZF 5000. Durch
seine hohe Übersetzungsspanne und das platzsparende
Design sei es für viele Schiffstypen geeignet, so der Hersteller. Eine solche Konfiguration sei bislang aufgrund
des Zusammenspiels zwischen Verneigung und Achs-

abstand nur schwer zu realisieren gewesen, heißt es. Der
zusätzliche Power-Take-In lässt sich in beiden Einbauvarianten mit einem elektrischen Motor koppeln. Das
Marinegetriebe kann dabei Hauptantriebsleistungen bis
2.462 kW übertragen. Verbunden mit dem großen Übersetzungsbereich (Hauptantrieb: i=2,588 bis i=4,250; Nebenantrieb: i=2,5888 bis i=13,813) soll das für einen leistungsfähigen sowie emissions- und geräuschreduzierten
Betrieb sorgen.

FISCHER ABGASTECHNIK

Büro- und Produtionsflächen verdreifacht
Fischer Abgastechnik errichtet am
Hauptsitz in Emsdetten im Münsterland derzeit ein neues Gebäude, das
im April fertiggestellt sein soll. Das
Bürogebäude umfasst eine Fläche von
800 m2, die neue Fertigungshalle ist
über 1.000 m2 groß – insgesamt verdreifacht die Firma dadurch ihre Größe. Das Produkt- und Leistungsportfolio umfasst Rußpartikelfilter und

Katalysatoren, Thermomanagementsysteme wie das im eigenen Haus entwickelte Brennersystem HeliosFFB für
Motorengrößen bis 1.000 kW oder das
E-Power-System. DeNOx-Entstickungssysteme vervollständigen die Bandbreite. Neben dem Hauptsitz in Emsdetten
verfügt Fischer über eine Niederlassung
in Ochsenhausen. Hier liegt der Fokus
auf dem Montageservice.

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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ZULIEFER-PLATTFORM

MAN sucht Partner

SPARE PARTS

3D-Premiere für Wilhelmsen
 Die norwegische Shipmanagement- und Technologie-Gruppe Wilhelmsen hat mit der Lieferung der
ersten 3D-gedruckten Ersatzteile begonnen. Partner
ist die Reederei Berge Bulk. Im Rahmen des »Early-Adopters«-Programms wurden additiv gefertigte Scupper-Stecker ausgehändigt. Es sei die weltweit
erste kommerzielle Lieferung von 3D-gedruckten
Komponenten dieser Art, heißt es. Zu den Partnerunternehmen gehören neben Berge Bulk auch Carnival Maritime, Thome Ship Management, OSM
Maritime Group, Executive Ship Management und
Wilhelmsen Ship Management. Sie sollen exklusiven
Zugang zu einer additiven On-Demand-Fertigung
haben. Wilhelmsen liefert im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Ivaldi-Gruppe auf Anfrage Ersatzteile für die Schiffe der sechs ausgewählten Kunden
in alle Welt.

 Der Motorenbauer MAN Energy Solutions hat
die digitale Plattform »mýa« gestartet. Sie soll als
unabhängige Non-Profit-Organisation zur Datenintegration von Zuliefern ausgebaut werden. Über
mýa sollen Daten von OEMs aus der Schiffs- und
Energiebranche und weiteren Anbietern integriert
werden, hieß es bei der Vorstellung der Initiative. Die Plattform sorgt den Plänen zufolge für einen »kontrollierten und sicheren Datenaustausch«
zwischen den teilnehmenden Herstellern, Betreibern und Anlagenbesitzern. Das Ziel von MAN ist
es, eine unabhängige Non-Profit-Organisation zu
gründen, die mýa verwaltet und eine branchenübergreifende Zusammenarbeit zu fördern, um so
die Vorteile digitaler Technologien gemeinsam zu
nutzen. »Angesichts der einzigartigen Transformationsherausforderungen, vor denen die meisten Branchen heute stehen, steigt der Bedarf an
Datenintegration«, sagt Per Hansson, Head of Digital and Strategy bei MAN Energy Solutions. Mit
der Einführung von mýa wolle man die Komplexität für die Kunden und für andere OEMs gleichermaßen reduzieren und die Hürden für die Datennutzung senken. Die Mitglieder von mýa sollen die
Möglichkeit haben, über eine einzige Schnittstelle auf alle digitalen Ressourcen zuzugreifen. Um
Branchenakteure und potenzielle Partner über die
neue Plattform zu informieren, wurde eine Website www.myafoundation.io eingerichtet. Nun werden weitere Gründungspartner gesucht.

NORWEGEN

Ersteinsatz für autonome Fähre
Erstmals hat in Norwegen eine Fähre im autonomen Fahrbetrieb die Strecke zwischen zwei Häfen zurückgelegt. Es handle sich um die weltweit erste Fahrt
dieser Art im Normalbetrieb, also einer mit Passagieren
und Fahrzeugen voll beladenen Fähre. Die »Bastø Fosen
VI« fuhr auf der Strecke von Horten nach Moss vollautomatisch von Hafen zu Hafen. Künftig soll das im Regelbetrieb geschehen. Das Projekt wird von Kongsberg,
der Reederei Bastø Fosen und der Norwegischen Seefahrtsbehörde (NMA) getragen. Ziel ist es, die Nachhaltigkeit im Schiffsbetrieb durch einen optimierten Kraftstoffverbrauch und reduzierte Treibhausgasemissionen
zu verbessern.

•
•
•
•

Drahtseile • Tauwerk • Festmacher
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Prüflasttest bis 1.000 t
Segelmacherei • Taklerei • Montage
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WINGD

Clean fuel research with injector concept
WinGD (Winterthur Gas & Diesel) has bolstered its investment in fuel
research with the development of a flexible injection system. The system
was developed as part of HERCULES 2, the collaborative European engine
research project which concluded in 2018. It features an adjustable needle
to allow for the injection of lower density liquid fuels, including promising alcohol fuels like methanol and ethanol, as well as conventional fuels
including heavy fuel oil and marine diesel oil. WinGD installed the fuel
flexible injector on its RTX-6 engines in order to test ethanol combustion.
The company confirmed that ethanol fuel (with a small amount of diesel
injected as a pilot fuel) reduces the formation of NOx and smoke emissions.

LPG FUEL SUPPLY SYTEM

ClassNK grants AiP for KHI solution
The classification society ClassNK granted an
Approval in Principle (AiP) based on its Rule Part N
which adopts IGC Code and its guidelines for »Ships
Using Low-Flashpoint Fuels« to Kawasaki Heavy
Industries (KHI) for their LPG fuel supply system.
KHI has developed the system utilizing its expertise gained from the design and construction of LPG
carriers, LNG carriers, and LNG fueled ships as well

as the design and production of marine engines. The
main features are: cyclical system design that is compatible with propane and butane and circulates LPG
in a pressurized state capable of usage at normal ambient temperature, establishing a highly safe control
system by implementing risk assessment based on
the IGC code, and system configuration applicable
to merchant ships other than LPG carriers.

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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HYDROGEN

CMA CGM and »Energy Observer« join forces
The CMA CGM Group is joining forces with »Energy Observer«, the first hydrogen-powered vessel to embark on a round-the-world voyage. »Energy Observer«,
formerly a legendary race boat, is now a genuine ex-

perimental platform for tomorrow’s energy sources. It
is sailing round the world in order to speed up development of the most innovative solutions for the environment. »Our partnership deals with the development
of cleaner and more sustainable energies to eliminate
CO2 emissions, greenhouse gases and air pollutants. It
aims to experiment, test and develop energy solutions
based on hydrogen, solar, tidal and wind power,« CMA
CGM stated. The partners’ R&D experts will pool their
expertise and knowledge to develop technological solutions capable of limiting the environmental impact of
shipping. The mobilization of CMA CGM will make
possible the industrialization of new concrete energy
solutions tested on board this floating smart grid.

DNV GL | WÄRTSILÄ

Collaboration for digital transformation
Wärtsilä and the classification society DNV
GL have signed a Memorandum of Understanding (MoU) in which they agree to work together to
contribute to the marine industry’s ongoing digital transformation. In particular, the two companies wish to further explore the potential use of digital technologies, collaborative data sharing, and
standardisation to enhance existing products and
services, and to develop new ones. Among the focus areas will be collaboration on digital technolo-
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Filterelemente und ersatzteile für einfach-, Doppel- und Automatikfilter
für Schmieröle, Brennstoffe, Hydrauliköle, Wasser und Luft aller namhaften
Hersteller. ersatz für Filtrex, Moatti, Nantong und Kanagawa Kiki, Sonderanfertigungen,
verbesserte Speziallösungen, kundenspezifische Einzelstücke nach Muster/Zeichnung.

Fil-Tec Rixen GmbH

gies and Big Data in classification and the requirements for their use. The project will examine the
application of these technologies in areas such as
autonomous ships, advanced remote services, new
bridge technologies, and data sharing. Cyber security will be another natural area of cooperation.
In announcing the agreement, the two companies
noted that digital transformation developments
can have an immediate and transformative impact
on operations and existing business models.
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Triple R, Mann Filter,
Mann+Hummel

Osterrade 26 • D-21031 Hamburg • Phone: +49 (0)40 656 856-0 • info@ fil-tec-rixen.com • www.fil-tec-rixen.com

HANSA – International Maritime Journal 03 | 2020

67

  

Büchermarkt

Ein Notfallmanager in Buchform
Bereits seit 1888 gibt es einen Gesundheits-Ratgeber auf deutschen Handelsschiffen.
Das neue Medizinische Handbuch See ist der praktikabelste und umfassendste Helfer,
den Seeleute bei Verletzungen oder Erkrankungen je genutzt haben. Von Helma Nehrlich

E

s passierte in Sekunden: Im Maschinenraum des Tankers pfiff plötzlich
Dampf aus einem Verteiler. Ein Seemann
wurde an Rumpf, linkem Unterarm und
den Vorderseiten beider Beine verbrüht.
Neben schmerzhaften Rötungen bildeten
sich schnell große Blasen auf seiner Haut.
Der nächste Hafen, Salalah in Oman, lag
540 sm und damit zwei Tage Fahrt entfernt. Der Kapitän und die Crew mussten selbst aktiv werden und umgehend
mit der Behandlung des Schwerverletzten beginnen.
Neben den medizinischen Kenntnissen, die nautische Offiziere in der Ausbildung erwerben und alle fünf Jahre
auffrischen müssen, gibt es auf Seeschif-

fen unter deutscher Flagge drei wichtige
Helfer bei solchen Notfällen: einen gedruckten Ratgeber, die Bordapotheke
und die Funkärztliche Beratung (TMAS
Germany). Die BG Verkehr hat nun das
neue Medizinische Handbuch See veröffentlicht.
Das Handbuch ermöglicht Seeleuten
die schnelle Diagnose von Notfällen und
Erkrankungen. Für Helfer ohne medizinische Praxis geschrieben, gibt es klare Anweisungen und führt Schritt für
Schritt voran, Verletzte oder Erkrankten richtig zu versorgen. Zwischen der
ersten »Anleitung zur Gesundheitspflege an Bord von Kauffahrteischiffen« vor
130 Jahren und dem gerade erschiene-

Abstract: A book-shaped emergency manager
There has been a health guide on German merchant ships since 1888. The new
Medical Manual Sea is the most practical and comprehensive aid that seafarers have ever used in case of injury or illness. The manual enables seafarers to
quickly diagnose emergencies and illnesses. Written for helpers without medical experience, it provides clear instructions a step by step guidance to properly
care for the injured or ill persons.
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nen Handbuch liegen Welten. Philipp
Langenbuch, Leiter des Seeärztlichen
Dienstes bei der BG Verkehr und einer
der drei Autoren, beschreibt das Ziel des
Buches: »Wir haben konsequent die Absicht verfolgt, für jedermann verständlich
zu schreiben, keine lateinischen Fachbegriffe zu verwenden, durch Sachlichkeit
Angst zu nehmen und alles auf die direkte Erfahrungswelt an Bord zu beziehen.
Das Buch enthält zahlreiche Fotos und
Grafiken, die medizinische Erfordernisse
und Bedingungen im seemännischen Alltag zusammenbringen. Außerdem sollen
anschauliche Videos den Schiffsoffizieren
helfen und sie ermutigen, im Notfall zu
helfen.« Langenbuchs Kollegin Annelie
Ewen, die beim Seeärztlichen Dienst die
medizinischen Wiederholungsseminare
koordiniert, ergänzt: »Das Handbuch soll
auch in der Ausbildung und für Übungsszenarien gut nutzbar sein. Dafür reichte es nicht, den bisherigen medizinischen
Leitfaden einfach fortzuschreiben. Wir
mussten etwas völlig Neues entwerfen.«
Drei Jahre Arbeit bedeutete das. Dass Jens
Tülsner, der dritte im Autorenteam, über
eine jahrelange Erfahrung als Mediziner
auf Kreuzfahrtschiffen verfügt, komplettierte die Expertise.

© BG Verkehr

Büchermarkt

Das Buch deckt die ganze Bandbreite von Notfällen und Erkrankungen an Bord ab – von der Erkältung bis zu Herzinfarkt. Es enthält
in zwei weiteren Teilen zu Krankheitslehre und Gesundheitsschutz
an Bord auch vertiefende Informationen und Erläuterungen, die gesetzliche Vorgaben einschließen.
Seeleuten soll größtmögliche
Handlungssicherheit gegeben werden: mit kurzen, eindeutigen Anweisungen zur Ausführung der notwendigen Handgriffe und Abläufe.
Auch die klare Gliederung soll helfen: Von Ursachen und Symptomen
wird unmittelbar zur notwendigen
Behandlung übergeleitet. Besonders
wichtige Hinweise sind mit Ausrufezeichen hervorgehoben. 250 Fotos, 100 Grafiken und 19, über QRCodes abrufbare Video-Anleitungen
verdeutlichen zudem komplexere
Behandlungsmaßnahmen. Die Inhalte des Buches sind dabei auf die
begrenzten Möglichkeiten an Bord
zugeschnitten – und sie entsprechen
dem aktuellen Stand der Medizin.
Besonderen Wert haben die Autoren auf eine hohe medizinische

Qualität bei gleichzeitiger Praxisnähe gelegt. Knapp 50 Fachleute gaben wertvolle Hinweise: von
Kapitänen und Schiffsoffizieren,
Lehrgangsanbietern über Notund Fachärzte, Rechtsmediziner
und Gesundheitsschutzexperten
bis hin zu Experten der Feuerwehr und Juristen. Axel Ekkernkamp, Ärztlicher Direktor des BG
Unfallklinikums Berlin, ist überzeugt: »Dieses Werk ist ein unverzichtbarer Ratgeber für Seeleute
und wird die medizinische Versorgung auf Seeschiffen ganz wesentlich verbessern.«
Bei dem eingangs beschriebenen Fall des verbrühten Mechanikers erklärt das neue Medizinische
Handbuch, wie Verbrennungen zu
klassifizieren sind – und dass sie
lebensbedrohlich sind, sobald sie
15% der Hautoberfläche betreffen. Der behandelnde Offizier weiß
dann, was er als Nächstes tun muss:
dem Verletzten Flüssigkeit in Form
von Infusionen und Getränken zuführen, ihm eine Sauerstoffbehandlung zuführen und einen Harnröhrenkatheter legen. 
n

Philipp Langenbuch;
Annelie Ewen,
Jens Tülsner:
Medizinisches Handbuch See,
herausgegeben von der BG Verkehr,
Carl W. Dingwort Verlag
Hamburg 2019, 98,00 Euro,
ISBN: 978-3-87166-071-9.
Ab Frühjahr 2020 auch auf Englisch erhältlich
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US ports fight for appreciation and money
Trade war, societal perception, federal support for infrastructure investments: US ports
currently have several major issues on their agenda. A new five-year plan is imminent
n terms of transhipment volumes, US
ports have certainly benefited in recent
years from the opening of the expanded Panama Canal – although the
trade war between the US and China caused a decline in transpacific volumes in 2018 (see info box).
Container shipping companies in
particular are sending ever larger
ships to the quaysides. This development has created a significant
need for infrastructure expansion. Many ports have since modernised their facilities. But there is
still a need for public and private financing.
In a market report, investment and
consulting company Jones Lang LaSalle
(JLL) said, while larger ships are reducing
the per container cost to ocean carriers,
these larger ships are also contributing to
congestion around ports.
Therefore, ports are investing in rail capacity which would relieve some of the
congestion. They are also trying to push all
non-container operations such as transloading off terminals in order to have more
space to handle and store containers.
However, the US trucking industry is
struggling to find enough long-haul drivers, the report states, adding that »in order for ports to continue providing reliable service to inland locations, they have
taken to developing rail-served inland
ports. Rail service to these locations is
generally cheaper and more reliable than
truck service. Inland Ports can potentially
help alleviate this issue of long-haul driver
shortage.« As larger vessels create operational issues at large ports, there is an increased need for alternative transportation solutions from ports like trains and
trucks. Another solution gaining traction
is Short-Sea shipping, specifically containers hauled on barges or smaller vessels.
Containers volumes shipped on the
eastbound transpacific route shrank by
-2.5% in 2019, following a sharp drop in
imports into the US in the fourth quarter,
maritime analysts of Alphaliner say. Although volume growth was still positive in
the first three quarters, recording a mar-
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Chris Connor,
the new CEO of the American
Association of Port Authorities

ginal growth rate of 0.5%, they shrank by
10.4% in the fourth quarter as there was no
repeat of the cargo front-loading that took
place in the last quarter of 2018 to avoid
the punitive import tariffs that were to be
imposed on Chinese imports to the US.
According to the market report, this decline is the first that was recorded on these
routes since 2009. While the trade war led
to a decline in volumes from China and
Hong Kong of 10.5% to 10.2mill. TEU,
other Far East export origins recorded a
combined growth of 17.1%.

The biggest challenges for US
ports are being recognized and
appreciated »for all the good they
do«. Their societal contributions
are oftentimes misunderstood or
under-appreciated
However, even the signing of »Phase
One« by the US and China in January is
not enough for explicit optimism. The
agreement that aims to ease some of the
on-going trade tensions, »is not expected
to reverse the decline of Chinese exports to
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the US in the near term,« Alphaliner says.
Tariffs of 25% remain in place on 250 bn. $
worth of US imports from China.
Funding and investments in ports
and infrastructure is as well a major
topic on the agenda of Chris Connor, the new CEO of American
Association of Port Authorities
(AAPA). He says: »As key drivers
of international trade, job creation, economic development and
coastal environmental stewardship, seaports play a central role in
lives of most people, although it isn’t
always directly apparent, particularly
to those who don’t live near a port.«
AAPA is currently in the process of
surveying planned infrastructure investments for the period between 2021 and
2025. According to Connor, it is too early to predict the outcome of this survey.
However, initial indications are that the
cumulative total of planned investments
will exceed the 155 bn. $ indicated from
the 2016-2020 survey. The CEO emphasizes, a factor that heavily influences
planned port infrastructure investment
however is the degree to which the federal government invests in the connecting infrastructure with ports: »The infrastructure investments that ports and
their private-sector partners are planning must have concomitant government
investments.«
The biggest challenges for US ports
therefore are being recognized and appreciated »for all the good they do.« For
Connor, their societal contributions are
oftentimes misunderstood or under-appreciated. This may result in difficulties
to obtain the necessary federal/state/municipal funding.
»There were, and continue to be, federal
policy and funding challenges by America’s port authorities in infrastructure development, port and cyber security, and
environmental enhancements/protections
during 2019,« he adds. However, AAPA
was pleased that many port-related programs were included in the two legislative
appropriation packages released by Congress and signed by the President in late
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Transpacific eastbound volumens
breakdown by origin (in thousand TEU)
China

9,956

-10.3 %

Vietnam

1,535

+34.8 %

South Korea

864

+6.8 %

Taiwan

666

+9.9 %

Japan

637

+0.5 %

Thailand

622

+17.8 %

Indonesia

414

+10.5 %

Malaysia

368

+26.9 %

Hong Kong

243

-17.2 %

Philippines

133

+9.7 %

Singapore

115

+16.8 %

Cambodia

100

+54.8 %

Myanmar

17

+115.7 %

December 2019. The FY’20 spending bill
makes significant funds available for port
infrastructure development – waterside
and landside – and ensures the timely inspection of goods moving through America’s ports. Ultimately, however, much more
federal support is needed, but this package
reflects AAPA’s ongoing priorities.
With an eye on the trade war between
the US and China, AAPA sees itself as »a
strong free trade advocate.« Connor cites
a study of late December 2019 by the US
Federal Reserve which found that the tariffs have hurt American manufacturing
rather than helping it.
While President Donald Trump signed
phase 1 of a vital new trade pact with
China, »which is good news for the US
and America’s seaports«, AAPA is also
pleased to herald the House and Senate
approved US-Mexico-Canada Agreement
(USMCA). Once approved by Canada,
the association hopes it will modernize
and address tariff schedules, commodity regulation, goods standards, regional
content requirements in manufacturing,
digital trade and labor standards.
North American ports stand to benefit significantly in this agreement from
the increase in trade and travel between
the three nations, and the certainty that
the movement of goods and people won’t
be hampered by unanticipated trade restrictions or tariffs. »We do emphasize
that seaports, which are domestic and international trading hubs, are vital economic engines that must be supported at
the national level,« Connor says, adding
that seaport cargo activity accounts for
over a quarter of the US economy, gen-

As the second-busiest
container seaport in
the United States, the
port of Long Beach
handles trade valued
at more than 200 bn $
annually and is connected to 2.6 million
jobs across the nation,
including more than
575,000 in Southern
California, Executive Director Mario Cordero emphasizes. Following
up on a record-breaking 2018, the port handled more than 7.6 million
container units in 2019. »Fallout from the ongoing trade war with China will likely continue to slow cargo growth in 2020. Officials remain
optimistic »that the United States and China can resolve their differences and keep their respective economies growing, evidenced by the
recent announcement of a phase-one trade deal.« Trade with China
accounts for nearly 70 % of the imports coming into Long Beach and
40 % of exports.
The Port has invested in capital projects to strengthen its competitiveness, including programmes that have opened the port’s docks to
the biggest ships, its terminals to the longest trains and cleanest fleet of
drayage trucks. »We’ve built a better, big-ship ready port ahead of our
US competitors,« says Cordero.
Later this year, the replacement for the aging Gerald Desmond Bridge
will open to traffic, providing for efficient movement of trucked cargo
as well as an important route for regional commuters. »Thanks to its
role in providing an important gateway in the ports complex for a significant share of imported cargo traveling to all parts of North America, the new 1.47 bn $ cable-stayed span is already known as the »bridge
to everywhere,« it is emphasized.
Nearby, the Long Beach Container Terminal is in the final phase of
construction to create what officials call »the greenest, most technologically advanced terminal in North America«. The 1.5 bn $ project
adds on-dock rail capacity, shore power hook-ups and a longer wharf.
At final build-out in 2021, LBCT is planned to move twice the cargo
of the two terminals it replaced, with far less air pollution and an annual capacity of more than 3 million cargo containers.
Another 2 bn $ in projects planned over the next decade include improvements to Port roads and channels, along with a 1 bn $ investment
in a rail network. The centerpiece of the railway plan is the planned Pier
B On-Dock Rail Support Facility, which will give the Port additional
room to assemble longer trains, limit truck traffic and reduce environmental impacts. Construction is scheduled to start in 2022, with the
entire 870 mill. $ project completed by 2032.
Each train is said to eliminate the need for up to 750 truck trips,
which speeds the flow of goods across the country while reducing local road traffic.
In pursuit of its goal to become the world’s first zero-emissions seaport and along with the Port of Los Angeles, the port of Long Beach
in 2006 first enacted the San Pedro Bay Ports Clean Air Action Plan, a
comprehensive strategy for reducing air pollution from every port-related source. »The CAAP has succeeded. Since 2005, diesel emissions at
the harbor have dropped by 87%,« it is said. A recent update to the Clean
Air Action Plan set a goal of shifting to zero-emissions cargo-handling
equipment by 2030, and zero-emissions trucks by 2035.
© POLB

change to 2018

© Alphaliner/HANSA

2019

Long Beach: Billions for infrastrucuture
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erating nearly 5.4 tr $ in total economic activity a year and more than 378 bn $
in federal, state and local tax revenues.
Therefore, »it’s important for federal policymakers to recognize that international
trade, both exports and imports, is good
for American workers and the national
economy, and actions that would inhibit
trade have sizable negative repercussions
to American jobs, and to American goods
and services competitiveness overseas,« he
says. Based on these assumptions, AAPA is

urging the Administration and Congress to
ensure U.S. seaport and other employment
is not negatively impacted by trade actions,
as business people, ports and their private
sector partners are concerned about making significant investments in an unstable trade environment. »Eliminating that
uncertainty is especially important as this
Administration seeks to find partners to
improve America’s infrastructure.«
Because trade »supports everyone«,
AAPA is encouraging federal policyma-

kers to work swiftly to restore market
certainties and forge paths to expand exports, rather than create new import restrictions,« the CEO concludes.
In the meantime there is at least one
piece of good news. The US Department
of Transportation’s Maritime Administration (MARAD) announced that it has
awarded more than 280 mill. $ in discretionary grant funding through the new
Port Infrastructure Development Program.
MM

Los Angeles: »Efficient utilization is crucial«
In Los Angeles, port officials say: »Making the most
of our existing assets by utilizing our facilities more
efficiently is crucial.« To that end, is is planned to
collaborate with terminal, trucking and technology partners to implement a universal truck reservation system, eliminate on-site chassis storage, and
upgrade connections throughout our on-dock rail
network.
In addition, the building of a Cyber Resilience
Center is planned for this year. This facility is supposed to serve as a clearinghouse for sharing information about cyber threats among terminal operators and other stakeholders.
In terms of cargo throughput, the port states: »We
have experienced declining US exports for 13 con-
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secutive months. We expect 2020 to continue to be
impacted by the trade war.«
The large container ports in the south of the US
west coast are getting the receipt for the trade policy
of President Donald Trump. Last year, Los Angeles,
the largest US port on the Pacific Ocean, was unable to maintain the volumes from 2018. According
to official data, 9.34 mill. TEUs passed the quaysides
from January to December – a decrease in comparison to 9.46 mill. TEU in 2018. However, the port authorities are not entirely dissatisfied. The result for
2018 was characterized by the fact that many importers had filled their warehouses out of concern
about the punitive tariffs – it was the second best
year in its history.
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Houston: 232 mill. $ Capital Plan
In the US Gulf, the Houston as No. 1 US port in foreign waterborne tonnage, has a 232 mill. $ million
Capital Plan for 2020, focused primarily on container terminals, as well as Project 11, which is the name
for the Houston Ship Channel Widening/Deepening
project. That project has been under study by Port
Houston and the U.S. Army Corps of Engineers for
the past four years, and now it is nearing completion,
officials say. Plans call for widening the proposed Bay
Reach segment from 530 feet to 700 feet and additional channel widening.
»Generally, infrastructure needs and funding for
channel dredging are challenges ahead, but we and
the industry are committed to collaboratively achieving this deepening goal because it will go a long way
to ensuring long-term prosperity for everyone,« the
port authority states. Widening the nation’s busiest
waterway is planned to allow for improved two-way

traffic. Houston has nearly 9,000 vessel calls and a
total of more than 20,000 ship movements within
the port.
As the country’s biggest breakbulk port, Houston has has handled a considerable amount of
wind components in recent years. In 2019, the
amount of wind power equipment handled totaled
54,229 short tons, which was »a big increase« from
the previous year.
In addition, it was a record-setting year, just short
of 3 mill. TEUs. Officials are projecting continued
growth given that the amount of resins being produced by petrochemical plants along the Houston
Ship Channel continues to increase. As well, a 5% increase in containers in 2020 is projected, stemming
from an increase in loaded export boxes. General
cargoes also are showing growth, though steel volumes are softening.

Commitment to Service
A global gateway delivering goods to market quickly, efficiently, sustainably.
We offer operational excellence and unrivaled customer service.
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Bewegung an der Elbe
Während die Fahrrinnenanpassung der Elbe realisiert wird,
herrscht bei ähnlichen Vorhaben an Weser und Ems
weitgehend Stillstand. Wegen des Orkantiefs »Sabine« müssen
zudem die Strände der Nordseeinseln mit großen Mengen
Sand wiederhergestellt werden. Von Thomas Wägener

Zwei Töchter von DEME sind für die Fahrrinnenanpassung
der Elbe von Hamburg bis kurz vor Hamburg zuständig
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ach rund 17 Jahren des Wartens auf die Fahrrinnenanpassung
der Elbe kommt immer mehr Bewegung in das Projekt. Ende Januar wurden die ersten 5 km der 7 km langen und 385 m breiten Begegnungsbox zwischen Schulau und Mühlenberger Loch fertiggestellt.
Nach dem Abschluss der Arbeiten im Sommer steht sie der Schifffahrt
zur Verfügung. Dadurch wird die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens für Großschiffe deutlich verbessert, denn sie ermöglicht ein Passieren von Schiffen, deren addierte Breite 98 m beträgt.
Wie vorgesehen wurde auch die Fahrrinne auf der 36 km langen
Strecke zwischen Wedel und der Störmündung von 300 m auf 320 m
verbreitert. Dort können nun Schiffe mit einer kombinierten Breite
von 92 m sicher aneinander vorbeifahren oder sich überholen. Bisher durften dies nur Frachter, deren zusammengenommene Breite
90 m nicht überschritten hatte. »Die Begegnungsbox erleichtert die
Steuerung der ein- und auslaufenden Schiffe in erheblichen Maße«,
sagt Ingo Egloff, Vorstand von Hamburg Hafen Marketing (HHM).
Mitte Januar wurde zudem der Auftrag für die Baggerarbeiten an
einem Teilstück des Flusses im Bereich des Hafens der Hansestadt vergeben. Der Zuschlag ging an Jan de Nul. Die Arbeiten sollen im März
beginnen. Erfasst ist die sogenannte Hamburger Delegationsstrecke,
der Abschnitt von der Landesgrenze bei Schulau bis zum Containerterminal Altenwerder beziehungsweise bis zum Mittleren Hafen.
Das Unternehmen will hierfür einen Laderaumsaugbagger sowie
zwei Tieflöffelbagger einsetzen, die den festen und geröllhaltigen Boden baggern sollen. Das gewonnene Baggergut wird in einer eigens
hergerichteten Unterwasserablagerungsfläche im Bereich der Elbmündung untergebracht.
Derzeit laufen nach Angaben der Wasserstraßenverwaltung die
Vertiefungsarbeiten auf der Gesamtstrecke. Hierfür hatten sich
Nordsee Nassbagger- und Tiefbau und Dredging International,
Tochtergesellschaften der DEME-Gruppe, den Auftrag gesichert.
Das Projekt umfasst die Verbreiterung und Vertiefung der 116 km
langen Fahrrinne zwischen Cuxhaven und Hamburg auf eine Tiefe
von 14,50 m. Damit können künftig Schiffe mit einem Tiefgang von
13,50 m die Elbe tidenunabhängig befahren. Derzeit ist dies nur mit
bis zu 12,50 m möglich.
Nach Angaben von DEME müssen rund 32 Mio.t Material gebaggert, transportiert und umgelagert werden. Dafür setzt das Unternehmen drei Baggerschiffe ein. Die gasbetriebenen »Scheldt River«
und »Bonny River« sowie »Peter the Great«. Auch für das hier zu
baggernde Material wurden im Vorfeld Unterwasserablagerungsflächen geschaffen. Insgesamt sollen die Arbeiten im Bereich der Hansestadt bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Nach Abschluss aller Baggerarbeiten im kommenden Jahr wäre die Elbvertiefung dann fertig.

Abstract: Movement along the river Elbe
While the fairway expansion of the river Elbe is
being realised, similar projects on the rivers Weser and Ems are largely at a standstill due to legal
uncertainties. Work on the 385 m wide passing
box between Schulau and Mühlenberger Loch
on the Elbe is scheduled for completion this summer. After that, the lexpanded section of 7 km is
to be opened to shipping. This will considerably
improve the nautical accessibility of the port of
Hamburg, especially for big freigthers. The entire fairway adaption of the whole river Elbe is
to be completed next year. The hydraulic engineering work between Cuxhaven and Hamburg
is carried out by Nordsee Nassbagger- und Tiefbau and Dredging International, both subsidiaries of the DEME Group. From March on, Jan
de Nul will be working in the Port of Hamburg
area. On the East Frisian and North Frisian Islands, hurricane »Sabine« has led to the erosion of large parts of the beaches. On Sylt alone,
at least 1.3 mill. m3 of sand have to be piled up.
Danish company Rohde Nielsen is responsible
for this. Furthermore, Port of Rostock expands
its RoRo capacities. Two new berths for vessels
with a length of up to 250 m are to be built. The
constructions will be finished this April.
© DEME

Weitere Klage wird verhandelt
Allerdings geben sich die Umweltverbände, die gegen die Fahrrinnenanpassung geklagt und dadurch eine abermalige Verzögerung
des Projekts erwirkt hatten, noch nicht geschlagen. So steht weiter
eine Klage des BUND Hamburg im Raum, der Nachbesserungsbedarf bei den bereits genehmigten Ausgleichsflächen sieht. Diese reichten nicht aus. Deshalb hat das Bundesverwaltungsgericht in
Leipzig am 28. Mai einen Termin für eine mündliche Verhandlung
angesetzt, zu der die klagenden Umweltverbände, der Bund und die
Stadt Hamburg geladen sind.
Der BUND zieht weiter die Notwendigkeit der Elbvertiefung in
Zweifel, was allerdings nicht mehr zur Debatte stehen dürfte, denn
mit der Erteilung des Baurechts für die Stadt Hamburg zur Fahrrinnenanpassung im Sommer 2018 war dieser Einwand bereits als nichtig erachtet worden.
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In Rostock können künftig bis zu 250 m lange RoRo-Schiffe festmachen

Unklarheiten an der Weser
Auch die Vertiefung von Außen- und
Unterweser wird seit Jahren von den
Bundesländern Niedersachsen und
Bremen angestrebt. Ähnlich wie bei
der Fahrrinnenanpassung der Elbe
gab es auch hier Klagen, denen das
Bundesverwaltungsgericht stattgegeben hat. Als Begründung hieß es, der
Planfeststellungsbeschluss sei rechtswidrig und nicht vollziehbar.
Dies habe jedoch nicht zwangsläufig
die Aufhebung des Planfeststellungsbeschlusses zur Folge, denn die festgestellten Mängel seien in einem ergänzenden
Verfahren zu beheben, so das Gericht. Beanstandet wurde im Wesentlichen, dass
der Ausbau der Außen- und Unterweser
in nur einem Feststellungsbeschluss auf-

geführt war, obwohl es sich um drei Vorhaben handle (Außenweser von See bis
Bremerhaven, Unterweser von Bremerhaven bis Brake und Unterweser von Brake bis Bremerhaven). Entsprechend seien
die Auswirkungen der drei Vorhaben jeweils für sich zu prüfen und dem jeweiligen Nutzen des einzelnen Vorhabens gegenüberzustellen.
Kürzlich wurde das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz (MgvG) vom
Bundestag verabschiedet. Es hat zum
Ziel, komplexe Infrastrukturvorhaben
zu beschleunigen, indem Klagewege beschnitten werden. Nun gilt es zu klären,
ob die Ausbauvorhaben an der Weser in
dieses neue Gesetz aufgenommen werden beziehungsweise ob die anstehenden Nachbesserungen in einem Plan zusammengefasst werden dürfen, oder in

Anpassung der Außenems

© WSA Ems-Nordsee

Damit der Hafen Emden von größeren Frachtern angelaufen
werden kann, ist ein Ausbau der Ems nötig
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einzelnen Plänen erfolgen müssen. Ferner gilt es zu prüfen, ob ein neues Verfahen nicht weniger aufwendig wäre, als die
Nachbesserungen vorzunehmen. Thomas
Voigt, Geschäftsführer des Wirtschaftsverbands Weser, geht davon aus, dass eine
Entscheidung über das weitere Vorgehen
in diesem Jahr erfolgen wird.
Enak Ferlemann, Parlamentarischer
Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, will sich hingegen noch nicht auf
einen Zeitplan festlegen: »Eine konkrete Einschätzung der zeitlichen Perspektiven lässt sich frühestens nach erneuter Einleitung des Zulassungsverfahrens
durch die Planfeststellungsbehörde vornehmen«, wird er in einem Schreiben von
bremenports zitiert. Gleichzeitig beteuert der CDU-Politiker, dass das Ziel für
den Bund sei, die Außen- und Unterweseranpassung so schnell wie möglich zu
realisieren.
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Die Überarbeitung der Antragsunterlagen für den Ausbau der Ems soll bis
Ende 2021 abgeschlossen sein. Die Ergebnisse zu den bereits beauftragten
Neuerfassungen werden bis Ende dieses Jahres erwartet. Die Investitionskosten für das Projekt werden mit rund
30 Mio. € veranschlagt.
Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Ems-Nordsee plant, im
Streckenabschnitt zwischen Ems-km
40,7 und 74,6 (Außenems) die Fahrrinne
um bis zu 1 m zu vertiefen. Daneben ist
vorgesehen, auf Höhe der Emspier (Emskm 41 bis 42), eine Wendestelle einzurichten. Hierzu soll die zukünftige Tiefenlage der Sollsohle über den Bereich
der Fahrrinne hinaus auf einer Fläche
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Hamburgs
maritimes Herz

mit einer Breite von 340 m und einer
Länge von 900 m hergestellt werden.
Zum Ausgleich hydromorphologischer Effekte wird ein Buhnenpaar
bei Ems-km 47,05 verlängert.
Ziel des Vorhabens ist es, die bedarfsgerechte Erreichbarkeit des Emder Hafens zu sichern. Neben einer
Erhöhung der tideunabhängigen Erreichbarkeit für Autofrachter wird
eine Verbesserung der Auslastung tideabhängig verkehrender Massengutschiffe angestrebt.
Für die erstmalige Baggerung der
geplanten Sohllage fallen nach Angaben des WSA Ems-Nordsee 1,5 Mio. m³
Material an. Darüber hinaus sind vor
allem im ersten Ausbaujahr größere
Mengen bei Unterhaltungsbaggerungen zu erwarten, die in den Folgejahren sukzessive abklängen, heißt es.
Das Planfeststellungsverfahren für
das Vorhaben wurde bereits Ende
2012 eingeleitet. Aufgrund jüngerer rechtlicher Entwicklungen (Urteile des Europäischen Gerichtshofs
(EuGH) zur Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) sowie eines »erheblichen Abstimmungsbedarfes« waren die Planunterlagen zu überarbeiten, so das
WSA Ems-Nordsee.

Orkan »Sabine« zerstört Strände
Der jüngste Orkan »Sabine« und die
damit einhergehenden Sturmfluten
haben den Stränden der Nord- und
Ostfriesischen Inseln schwere Schäden zugefügt. Allein auf Sylt wurden viele Strandflächen zerstört. Wo
sonst 1.400 Strandkörbe stünden, sei
nur noch Platz für weniger als 100,
hieß es. Entsprechend gilt es nun,

neuen Sand aufzuschütten – von bis
zu 1,3 Mio. m3 ist die Rede. Das dänische Wasserbauunternehmen Rohde
Nielsen ist dafür zuständig, denn der
Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein (LKN SH) hat mit ihm
einen Vierjahresvertrag abgeschlossen, um die jährlichen Sandverluste
auszugleichen.

Rostock RoRo-Plätze aus
Auch im Hafenbau tut sich etwas:
damit künftig bis zu 250 m lange RoRo-Schiffe in Rostock festmachen
können, bauen die Hansestädter die
Kapazitäten aus. Der Liegeplatz 62 für
Frachter mit einer Länge von bis zu
220 m ist bereits fertiggestellt, die
Arbeiten an Platz 63 für 250 m lange Einheiten sollen im April abgeschlossen sein. Den Zuschlag bekam
eine Bietergemeinschaft der Unternehmen Ed. Züblin, Aug. Prien Bauunternehmung und Colcrete von Essen Wasserbau. Für die Errichtung
einer RoRo-Rampe werden im Zuge
der Baumaßnahme 120 m kombinierte Spundwand als Kaivorbau mit
Schrägpfahlverankerung gebaut und
mit 80.000 m3 Sand aufgefüllt. Zusätzlich wird eine 100 m lange Wellenwand als Ufersicherung errichtet
sowie zwei Dalbenstege von 110 m
beziehungsweise 190 m Länge. Die
Dalbenrohre haben einen Durchmesser von 2,20 m. Als Unterstützung für den Bau der Anlagen erhielt
Rostock von Landesinfrastrukturminister Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid in Höhe von knapp
9,7 Mio. €.
n
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Container-Wachstum in der Nordrange
Beinahe alle Häfen der Nordrange haben im Containerumschlag im vergangenen Jahr
Steigerungen verzeichnet. Einzig Bremerhaven verfehlte das Vorjahresergebnis deutlich

I

m Hamburger Hafen sind im vergangenen Jahr insgesamt rund
9,3 Mio TEU über die Kaikanten gegangen. Im Vergleich zu 2018 entspricht dies
einer Steigerung um 6,1%. Erstmals seit
fünf Jahren wurde somit wieder die
9-Mio.-Marke überschritten. Dies sei
ein sehr gutes Ergebnis, so Axel Mattern,
Vorstand von Hafen Hamburg Marketing (HHM).

Hauptgrund für den Zuwachs sind vier
neue Transatlantik-Dienste mit einem
Jahresvolumen von 500.000 TEU, die zuvor Bremerhaven angelaufen hatten. Diese Menge ist an der Weser entsprechend
weggefallen, somit lag dort der Boxenumschlag nur noch bei 4,9 Mio. TEU (-7%).
Deshalb konnte Bremerhaven seine langjährige Position als viertgrößter Containerumschlagplatz in Europa nicht halten.
Weil die spanischen Häfen Valencia und
Algeciras ebenso vorbeigezogen sind wie
das griechische Piräus, wird die Seestadt
nur noch auf Rang sieben geführt.
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Mit China, dem wichtigsten Handelspartner, verbesserte Hamburg den Warenumschlag um 1,7% auf 2,6 Mio. TEU. Einen großen Sprung machten hier auch die
USA. Aufgrund der neuen Transatlantikdienste hat sich Amerika zum zweitwichtigsten Partner entwickelt. Entsprechend
legte der Boxenaustausch um 314% zu.
Auch der Handel mit Russland erlebte seit längerer Zeit wieder eine Steigerung (+14%). Dies sei nicht zuletzt auf
den Hafen Kaliningrad zurückzuführen, so Mattern. Dort kämen viele Waren per Zug aus China an, die per Seeschiff nach Hamburg weitertransportiert
würden. All dies hat dazu beigetragen,
dass Deutschlands größter Universalhafen den Marktanteil in der Nordrange um
einen Punkt auf 23% steigern konnte.
Der Tansshipmentumschlag ist mit
3,4 Mio. TEU (+3,2%) ein wichtiges Segment für den Hamburger Hafen. Doch
der größere Teil (5,8 Mio. TEU) wird ins
Hinterland transportiert. Dies geschieht
vorzugweise per Bahn. Der Containertransport per Schiene zwischen den Terminals im Hamburger Hafen und den
Umschlageinrichtungen im Binnenland
wuchs um 10,4% auf einen Rekordwert von
2,7 Mio TEU. Rund 62.000 Güterzüge wur-
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den gezählt mit etwa 1,7 Mio. Waggons.
Damit sei die Waggonzahl um 3,6% gestiegen, verdeutlichte Jens Meier, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Hamburg Port
Authority (HPA). Auch die Gütermenge
verbesserte sich um 3% auf 48,2 Mio.t.

Rotterdam hält Vormachtstellung
Die Nummer eins im Containerumschlag
in Europa ist unverändert Rotterdam.
Nach dem ersten Halbjahr lag die Stadt
an der Maasmündung noch auf Rekordkurs. Wegen einer schwächeren zweiten
Jahreshälfte reichte es im größten europäischen Seehafen dann aber doch nicht
für einen Bestwert. Infolge einer geringeren Industrieproduktion in Deutschland
habe sich das Wirtschaftswachstum in
der EU etabgeschwächt, zudem seien im
November und Dezember von Asien aus
geplante Abfahrten storniert worden, als
Folge der rückläufigen Produktion und
des sinkenden Wachstums im Welthandel. Dennoch stieg der Containerumschlag um 2,1% auf 14,8 Mio. TEU an.
Nachdem die Anlage von Uniport im
Bereich der Waalhaven-Region in diesem
Jahr geschlossen worden ist, konzentriert
sich der Umschlag der genormten Stahl-

Abstract: Container throughput grows in the North Range
Almost all ports in the North Range were able to increase their container throughput
volumes last year. Only Bremerhaven fell short of the 2018 result. The port of Hamburg, recorded a total of around 9.3 mill. TEU which, compared with 2018, represents a
6.1% increase. For the first time in five years, the port exceeded the 9 mill. TEU mark.
The main reason for this growth are four new transatlantic services with an annual
volume of 500,000 TEU, which had previously called at Bremerhaven. Thus, box handling there amounted to only 4.9 mill. TEU (-7%). Rotterdam remains number 1 with
14.8 mill. TEU (+2.1%) ahead of Antwerp with 11.86 mill. TEU (+6.8%). Because the
port is reaching its capacity limits, the Belgians are making room for an additional
7 mill. TEU in the coming years.

behälter nunmehr nahezu ausschließlich
auf den Bereich der Maasvlakte.

Antwerpen schafft Kapazitäten
Antwerpen, Europas zweitgrößter Seehafen, hat im siebten Jahr in Folge einen Rekord im Containerumschlag verzeichnet.
2019 sind dort 11,86 Mio. TEU über die
Kaikanten gegangen, 6,8% mehr als 2018.
Grund sind größere Schiffe und ein Zuwachs bei Transshipmentverkehren.
Weil die Belgier kaum noch Reserven
haben und in den kommenden Jahren
mit weiterem Wachstum rechnen, bauen sie die Kapazitäten aus. Für zusätzliche 7 Mio. TEU werden Flächen geschaffen. Daher wurde das Projekt ECA (Extra
Container Capacity Antwerp) gestartet.
Geplant ist demnach ein zweites tideunabhängiges Hafenbecken mit einer Kailänge von 1.800 m für Seeschiffe und zu-
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sätzlichen 600 m für Binnenschiffe. Das
Terminal hat eine Gesamtfläche von 81 ha
und bietet Platz für rund 4 Mio. TEU. Darüber hinaus wird das von PSA betriebenen Noordzee Terminal um 500 m erweitert, was eine zusätzliche Kapazität von
900.000 TEU bringen soll. Am Waaslandkanal entstehen zwei neue Umschlagplätze für insgesamt 1,6 Mio. TEU, zusammen
beträgt die Kailänge 1.160 m. Ferner gibt
es eine neue 300 m lange Anlage für Binnenschiffe, die 600.000 TEU umlagen soll.
In der laufenden Projektphase sollen die
Vorhaben konkretisiert werden, teilte die
Hafenbehörde von Antwerpen mit. »Der
Start des ECA-Projekts ist ein wichtiger
und notwendiger Schritt zur Entwicklung
des wirtschaftlichen Potenzials«, sagt Hafenchef Jacques Vandermeiren.
Der Terminalbetreiber DP World Antwerp will auf seiner Anlage im Deurganckdok bis 2025 eine zusätzliche Kapazität
für 900.000 TEU schaffen, um dort jährlich künftig 3,4 Mio. Standardboxen umschlagen zu können. Das Unternehmen
investiert dafür nach eigenen Angaben
insgesamt 197 Mio. €. Herzstück ein neues 4.200 m2 großes Betriebsgebäude, das
im Sommer 2021 fertiggestellt wird. Es
soll Hafenarbeitern bessere Bedingungen
bieten, gleichzeitig wird dort auch das für
Schiff- und Hafenplanung zuständige operative Management untergebracht, ebenso
wie eine Reihe von Verwaltungsdiensten.
Mangels Erweiterungsmöglichkeiten
will DP World Antwerp einen Teil seines
Terminals neu gestalten, unter anderem
werden neue Stapelkrane installiert, die
nach Auskunft des Betreibers eine höhere
und dichtere Stapelung der Boxen ermöglichen. Ferner sollen durch den Abriss des
alten Terminalgebäudes rund 1.000 zusätzliche Containerstellplätze am Boden
entstehen. TWG
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Veranstaltungen 2020

i

24.03.	Zukunftswerkstatt
Junge HTG
22.04. Working Group Junge HTG
28.04.	Workshop FA Consulting
Hamburg
05.05. Baustellentag Hamburg
07.05.	Forum HTG Hannover
Junge HTG
14. 05./
15.05. Exkursion der Jungen HTG

Kommende Veranstaltungen

Jetzt
schon
vormerken!

5. Mai 2020
Baustellentag: »Fahrrinnenanpassung der Außen- und Unterelbe«
Am 5. Mai geht es hinaus auf die Elbe. Gemeinsam mit der HPA bestreitet die HTG einen Baustellentag, der sich den einzelnen Projekten
der Fahrrinnenanpassung der Außen- und Unterelbe widmen wird.
Von Fachvorträgen begleitet, informieren wir über den Stand der
Umsetzung und besichtigen dabei u. a. die Billwerder Insel, die Richtfeuerlinie und die laufenden Baggerarbeiten. Zusätzlich wird die WSV
von den aktuellen Aktivitäten des Bundes berichten.

18.06. Forum HTG
07.07. Working Group Junge HTG
12.08.	Zukunftswerkstatt
Junge HTG
10.09. Forum HTG
15.09.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg
12.10. Working Group Junge HTG
22.10.	Fachausschuss-Tag
Hannover
05.11. Forum HTG
12.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
26.11.	Workshop der Jungen HTG
Hamburg

7. Mai 2020
Forum HTG: »Umgang mit Schäden an systemkritischen Bauwerken«
Systemkritische Bauwerke sind Bauwerke, die bei Versagen oder Ausfall ihrer Funktion zu einer Sicherheitsgefährdung bis hin zu Gefahr
für Leib und Leben führen. Hierzu zählen insbesondere Wehranlagen.
Auf dem nächsten Forum berichten wir vom Umgang mit Schäden an
systemkritischen Bauwerken am Beispiel des Wehr Geesthacht.
14./15. Mai 2020
Fachexkursion: 2-tägige Fachexkursion nach Wilhelmshaven
Am 14. und 15. Mai 2020 findet eine Fachexkursion der HTG nach
Wilhelmshaven statt. Angedacht sind Besichtigungen der großen Seeschleuse Wilhelmshaven und des Marinearsenals, die Begehung von
Deichbaustellen und eine Hafenrundfahrt, begleitet von Fachvorträgen.
Bitte merken Sie sich die Exkursion schon jetzt vor! Es stehen 25 Teilnehmerplätze zur Verfügung.

10.12. Fachstammtisch Junge HTG

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

28. 04. 2020
Workshop des Fachausschusses Consulting in der Handwerkskammer in Hamburg
»Wer nur nach Preis vergibt baut teuer – Vergabe und Vertragsgestaltung«
In Deutschland erfolgt die Realisierung von Bauprojekten oft mit
Konflikten, Kosten- und Terminüberschreitungen. Eine wesentliche
Ursache hierfür sind die überwiegend

preisorientierten Vergabeverfahren.
Gerade vor dem Hintergrund des EuGH-Urteils vom 04.07.2019 mit dem
festgestellt wurde, dass die Mindest- und Höchstsätze in der Honorarordnung für Architekten und
Ingenieure (HOAI) gegen die EUDienstleistungsrichtlinie verstoßen,
ist bei Beibehaltung der gegenwärtigen Vergabepraxis ein zunehmender Preiswettbewerb für Architekturund Ingenieurleistungen zu erwarten.
Vom Fachausschuss Consulting der
HTG wurde in diesem Zusammenhang ein Positionspapier mit dem Titel
»HOAI-Mindest- und Höchstsätze europarechtswidrig – Lösungsvorschlä-

ge aus Sicht der Praxis« erarbeitet.
Im Workshop werden Themen, wie
Preisgestaltung, nationale und internationale Vergabepraxis sowie alternative Vertragsformen aufgegriffen.
In der geplanten Podiumsdiskussion
werden die verschiedenen Projektpartner eine Positionierung vornehmen.
Anhand von positiven nationalen und
internationalen Beispielen wird aufgezeigt, wie mit einem Leistungswettbewerb zu auskömmlichen Preisen und
neuen Formen der Vertragsgestaltung
die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Projektbeteiligten verbessert
und Bauprojekte erfolgreich realisiert
werden können.

Programm
09:30 Registrierung und Kaffee
10:00 Begrüßung des Fachausschussvorsitzenden Uwe Lemcke
10:10 Block 1:
•• HOAI EuGH-Urteil vom 04.07.2019
HOAI und Preisgestaltung
Referent: RA Heisiep, HFK Rechtsanwälte PartGmbB
Moderator: Uwe Lemcke,
•• Grundsätze der Preisgestaltung
INROS LACKNER SE
Referent: Prof. Dr. Karl-Martin Ehrhart,
Karlsruher Institut für Technologie
•• Auswirkung des HOAI-Urteils in der Praxis
Referent: Stephan Weber, Verband Beratender Ingenieure (VBI)
11:20 Kaffeepause
11:50 Block 2:
••Wie erhalten wir Qualität und Innovation ohne 
Nationale und internationale Vergabepraxis
Mindestpreis in der Vergabepraxis?
Moderator: Robert Howe,
Referent: Stefan Färber, bremenports GmbH & Co. KG
bremenports GmbH & Co. KG
•• Beschaffungsverfahren der öffentlichen Hand in Skandinavien
Referent: Dr.-Ing. Peter Ruland, Ramboll Deutschland GmbH
•• Vergabeverfahren internationaler Finanzierungsinstitutionen
Referent: Dr. H.-Christoph Schaefer-Kehnert, GFA Consulting Group
13:00 Mittagsimbiss
13:40 Block 3:
•• Mehrparteienvertrag
Alternative Vertragsformen
Referentin: Lisa Mathias, Hamburg Port Authority
Moderatorin: Maike Ehrensberger,
•• Überlegung für neue Vertragsmodelle bei der WSV
BCM BauConsult Management GmbH
Referent: Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein,
Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt
•• Internationale FIDIC-Standards
Referent: Dr. Karsten Galipp, INROS LACKNER SE
14:50 Kaffeepause
15:20 Block 4: Podiumsdiskussion
•• Podiumsdiskussion mit Vertretern VBI, HPA, WSV und Consulting
Moderator: Dr.-Ing. Olaf Bergen,
(Dr. Peter Ruland, Lisa Mathias, Stephan Weber,
Hamburg Port Authority
Thomas Rosenstein)
16:00 Ende der Veranstaltung
Kostenbeitrag: HTG Mitglieder: 95,- €, HTG Nichtmitglieder: 155,- €
Anmeldungen bitte online unter: https://www.htg-online.de/veranstaltungen/. Anmeldeschluss: 27.04.2020
Für HTG Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das entsprechende Antragsformular ist bei
der HTG Geschäftsstelle erhältlich. Anmeldemodalitäten: Die Kostenbeiträge gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung
durch die HTG Geschäftsstelle wird eine Bearbeitungsgebühr von 10,- € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche
Abmeldungen sind bis zum 27.04.2020 (Anmeldeschluss) kostenfrei. Danach wird die Teilnahme- und Bearbeitungsgebühr vollständig erhoben. Zahlungsfrist sowie Bankverbindung entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung. Tagungsort: Handwerkskammer Hamburg, Holstenwall
12, 20355 Hamburg. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal
automatisch. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de.
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Neue Arbeitsgruppe »Festredner« – Aufruf zur Mitarbeit
Liebe HTG Mitglieder,
der nächste HTG Kongress 2021 in Düsseldorf wirft bereits seine Schatten voraus. Wie in
den Jahren zuvor planen wir, den Kongress mit einem Einführungsvortrag zu beginnen.
Zur Findung eines geeigneten Festredners wurde die Arbeitsgruppe »Festredner« ins Leben gerufen. Wenn Sie Interesse daran haben, aktiv an der Auswahl des nächsten Festredners mitzuarbeiten, dann melden Sie sich bitte bis zum 31.03.2020 bei der HTG Geschäftsstelle. Ansprechpartner: Michael Ströh, Telefon: 040/428 47-5266, E-Mail: michael.stroeh@
htg-online.de.
Ich freue mich auf Ihre Teilnahme und verbleibe
mit herzlichen Grüßen
Ihr Michael Ströh

2. HafenCity BIM Tag »BIM für Hamburg«
Mit Building Information Modeling (BIM), also dem Planen, Bauen und Betreiben auf der
Grundlage von Bauwerksinformationsmodellen, gewinnen digitale Prozesse auch in der
Wertschöpfungskette Bau immer stärker an Bedeutung. Dies betrifft den privaten Sektor
ebenso stark, wie den öffentlichen Sektor.
Die Freie und Hansestadt Hamburg stellt sich dieser Herausforderung, hat BIM.Hamburg
mit seinen sechs BIM-Leitstellen konstituiert, pilotiert in über 25 Bauprojekten die Methode und schafft einheitliche Standards für Hamburg. Mittlerweile ist BIM ein wichtiger Bestandteil der Digitalstrategie der Freien und Hansestadt Hamburg und findet bundesweit
viel Anerkennung.
Mit dieser Veranstaltung möchte Hamburg Ihnen die BIM-Leitstellen vorstellen und Ihnen
zeigen, wie der BIMHUB Hamburg als Netzwerk mit den operativ tätigen Leitstellen zusammenarbeitet. Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie die Bundesministerien BMVI und BMI
das Thema BIM in ihren Handlungsfeldern angehen und welche Aufgabe das neugegründete BIM-Kompetenzzentrum der Bundesregierung übernehmen wird.
Wann? 25.03.2020, 09:00 – 17:30 Uhr
Wo?	HafenCity Universität – Holcim Auditorium, Überseeallee 16, 20457 Hamburg

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

6
SCHIFFSTECHNIK | AUSRÜSTUNG
SHIP TECHNOLOGY|EQUIPMENT
Ballastwasser
Ballast Water

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

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

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

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

Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

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

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION
Motoren
Engines
Volvo Penta
Central Europe GmbH

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

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

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

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Tirol

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

Brandschutz
Fire protection

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

specialist plant for propellers
and stern gears
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Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Pumps
Hochpräzise Durchflussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
Kraftstoffverbrauchs- und Zylinderschmierölmessung für Dieselmotoren.

MOBILE FEUERLÖSCHANLAGEN
MIT HOCHDRUCKWASSERNEBEL

Fischer Industriemotorenzubehör GmbH & Co. KG
Telefon: +49 (0) 25 72 / 960 49-39
Internet:
www.fischer-imz.de

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

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

03.02.2016 10:08:40

Tanks
Tanks

®

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

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

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

Mehr wissen.
Besser entscheiden.

+49 40 319 792 770
www.kj-marinesystems.com
hvacr@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, Services, Sales

Direkt buchen auf: www.hansa-online.de/abo
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HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

11

24

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Pumpen
Pumps

• Technology Consulting

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

• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

Pumps

Interim + Project Management
contact us:
info@mvb-euroconsult.eu
phone +49-170-7671302

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
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Seewetter

• Industrial Expertise for Investors,

Postfach 301190 – 20304 Hamburg
Tel. +49 69 8062 6181
E-Mail: seeschifffahrt@dwd.de

www.mvb-euroconsult.eu

Ingenieurbüro
Engineer’s office
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Gästerekord für NVzH
Rund 640 Gäste waren zum traditionellen
Schiffahrts-Essen des Nautischen Vereins zu
Hamburg am 4. Februar ins Hotel Grand Elysée
gekommen – Nautiker, Broker, Reeder, Admirale, Politiker, Anwälte, Banker u.v.m. Erstmals
hatte es wegen der zahlreichen Anmeldungen
eine Warteliste gegeben – ein gutes Zeichen
für den Schifffahrtsstandort Hamburg, den
der 1. Bürgermeister Peter Tschentscher vertrat. Die Schifffahrt sei zwar eine alte, aber
dennoch moderne »Zukunftsbranche«, betonte er. Mit der Festrede des Ökonomieprofessors Thomas Straubhaar bot der NVzH auch
2020 ein besonderes Schmankerl. Straubhaar
beschrieb den Wandel vom globalisierten Güter- zum Datenhandel. Ob die bisherigen Globalisierungsgewinner dabei wohl ihre Position
halten können? Zum gelungenen Abschluss bot
schließlich Uwe Pahl, Kapitän des Forschungsschiffs »Polarstern«, einen Einblick in seine Arbeit, die deutsche Polarfahrt und die besonderen Jobs seines Eisbrechers. fs

© Wägener

© Förster

© Selzer

Preis für die jahrgangsbesten
Schifffahrtskauffrau-Azubinen
(oben) und denkw ürdige Rede
von Thomas Straubhaar (unten)

Spenden für »Cap San Diego«

Curryreis-Essen mit FDP-Chef

Die »Cap San Diego«, der einstige »Weiße Schwan des Südatlantiks«, ist eines der maritimen Wahrzeichen Hamburgs
und trotz ihres stolzen Alters von mittlerweile 58 Jahren
immer noch in Fahrt. Das kostet viel Geld, demnächst einen siebenstelligen Betrag für die nächste Dockung in einer Werft. Und so lädt alljährlich die Stiftung Hamburger Admiralität, die mit Spenden das größte betriebsfähige
Museumsfrachtschiff der Welt erhält, zum sogenannten
»Admiralitätsessen«. Wer als Gast kommt, spendet auch
– mindestens 300 € für den Erhalt des einstigen Stückgutfrachters und 65 € pro Person zusätzlich für das festliche Essen unter Deck in Luke 3. Der Stiftungsvorsitzende
Hermann J. Klein konnte in diesem Jahr zwei prominente Gastredner begrüßen – Ex-Bundesinnenminister Otto
Schily und die Spitzenkandidatin der Hamburger Grünen,
Katharina Fegebank. KF

Etwa 100 Gäste sind der Einladung von Alexander Oetker,
Vorstandsvorsitzender der Stiftung Seemannsdank, zum
diesjährigen Neujahrsempfang gefolgt. Die Teilnehmer,
ehemalige Kapitäne, Makler, Banker, Flaggengesellschaften,
Führungskräfte, Mittelständler, Lotsen, etc., kamen hauptsächlich aus Hamburg. Ehrengast war FDP-Chef Christian Lindner. Bevor der Curryreis serviert wurde, sprach der
Politiker über das Transatlantische Freihandelsabkommen
und machte deutlich, wie wichtig es ist, als Europa mit einer
Stimme zu sprechen. Nur so ließe sich das Ziel, Ungleichgewichte abzubauen, verwirklichen. Ferner sprach er über die
Notwendigkeit eines Planungsbeschleunigungsgesetzes. In
Deutschland gebe es Organisationen, die keine Infrastrukturentwicklung wollten, kritisierte er. »Wir brauchen eine
andere Haltung zu Themen wie Wirtschaft und Handel«,
unterstrich Lindner.
TWG
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Letzte Seite

Von der Umweltverschmutzung zum Produkt

on großen Stücken bis hin zu kleinen Partikeln – das Projekt »The
Ocean Cleanup«, das den Plastikmüll
aus dem Meer fischen will, hat mittlerweile Erfolg. Nach anfänglichen
Schwierigkeiten mit der Robustheit
des Sammelsystems und der Justierung
der Driftgeschwindigkeit, sammelt die
Konstruktion aus einem U-förmigen
Schwimmer, Netzen und einem Unterwasser-Zugdrachen nun zuverlässig Müll im großen Müllstrudel
»Great Pacific
Garbage Patch«,
der mit einer Fläche von 1,6 Mio.
km2
weltweit
größten
Ansammlung von
Plastikabfällen.
Maersk unterstützt das Projekt mit einem
Hochseeschlepper, das System arbeitet aber autonom.
»Wir haben gezeigt, dass unsere Methode funktioniert. Wir haben eine
Geschwindigkeitsdifferenz zwischen
System und Plastikmüll und können
diesen tatsächlich auffangen«, sagt der
Hydrodynamik-Spezialist Reijnder de
Feijter von The Ocean Cleanup. Die
Anlage sammelt nun einen Big-Bag
mit Kunststoff pro Tag. »Das ist nur
ein kleines System, stellen Sie sich vor,
was wir erreichen können mit 60 solcher Systeme, jeweils mindestens drei
oder viermal so groß wie die Pilotanlage«, sagt de Feijter. Die gemeinnützige niederländische Organisation hat
die erste Ladung Ozeanplastik an Land
gebracht – wie geht es nun weiter?
Der Erfinder und Gründer Boyan
Slat sagt: »Wir können Plastik einsam-

meln und zwar mit einem unabhängigen System, das nicht von einem Schiff
durchs Wasser gezogen werden muss.
Damit die Ozeanreinigung funktioniert, brauchen wir auch eine Lösung
für die finanzielle Seite. Wir glauben,
die Antwort dafür liegt im Plastik, das
wir aus dem Meer holen.«
Die Idee ist es, den Kunststoff zu neuen Produkten zu recyceln und zu verkaufen, um das Projekt zu finanzieren.

Der Klassifizierer hat 18 Monate mit
The Ocean Cleanup zusammengearbeitet, um eine Reihe von Anforderungen und Verifizierungsprozessen
zu etablieren, die das Vertrauen und
die Transparenz der Verbraucher fördern sollen. »Beim Kauf von Produkten, die durch DNV GL verifiziert
wurden, können die Verbraucher darauf vertrauen, dass es sich um ein
Ozean-Kunststoffprodukt handelt und
dass sie zur Lösung des Problems beitragen«,
sagt Luca Crisciotti, CEO von
DNV GL Business Assurance.
DNV GL hat jeden Schritt des
Ozeanplastiks
verfolgt
und
wird dies auch
weiterhin tun.
The Ocean
Cleanup wurde 2013 von Boyan Slat
gegründet und beschäftigt heute rund
90 Ingenieure und Forscher. Ziel ist
eine Flotte langer schwimmender Barrieren, die wie eine künstliche Küstenlinie wirken und es durch Wind, Wellen und Strömungen ermöglichen,
das Plastik passiv aufzufangen und zu
konzentrieren. Sobald die Flotte der
passiven Auffangsysteme voll funktionsfähig ist, wird erwartet, dass sie
alle fünf Jahre 50 % des Great Pacific
Garbage Patch entfernen kann.
Ergänzend zu ihrem Ansatz zur
Lösung des Altlastenproblems von
Plastik in den Ozean-Müllhalden,
entwickelte die Organisation die Interceptor-Technologie, um weiteres
Einschwemmen von Plastikmüll über
Flüsse in die Ozeane zu verhindern. fs
© The Ocean Cleanup

V

»Das ganze ist non-profit, niemand
wird damit Geld verdienen, es geht
einzig darum, die Meeresreinigung am
Laufen zu halten«, sagt Slat. »Was wir
da sammeln ist totaler Müll, lag Jahrzehnte im Wasser, teils über 50 Jahre.
Die Teile sind fragmentiert, salzverkrustet, mit Schmutz und Algen bedeckt. Ein Produkt daraus wäre etwas
besonderes – das ist Plastik aus dem
Great Pacific Garbage Patch, das ist wie
der Unterschied zwischen einem Stein
von der Erde und einem vom Mond.«
Dazu sollen die gesammelten Abfälle zertifiziert werden, ein Herkunftssiegel soll also dem Kunden zeigen,
dass sein Produkt tatsächlich aus Plastik aus dem Pazifik gemacht ist. Dafür hat The Ocean Cleanup DNV GL
als Zertifizierungspartner ausgewählt.
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