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Editorial

EINE SICHERE
VERBINDUNG
Krischan Förster
Chefredakteur

Hiob fährt mit
Hiob war wohlhabend, rechtschaffend und gottesfürchtig. Dann aber
traf diesen untadeligen Mann der biblischen Geschichte eine Reihe furchtbarer Schicksalsschläge. Am Ende wurde
er zwar erlöst. Doch bis heute fällt dieser Name aus vorchristlicher Zeit immer
dann, wenn Schreckensnachrichten zu
verkünden sind. Viel zu häufig passiert
das in letzter Zeit.
So ereilte auch Aida Cruises, wie die
gesamte Kreuzfahrtindustrie gebeutelt
von einer monatelangen Zwangspause,
just vor ihrem noch zaghaften Neustart
die Hiobsbotschaft, dass zehn gerade
eingeflogene Crew-Mitglieder das Coronavirus im Leib haben.
Weit schwerer wiegt eine weitere Hiobsbotschaft aus Augsburg. Bei MAN
Energy Solutions entfallen wegen der
Pandemie und absehbar ausbleibenden
Aufträgen für Schiffsmotoren 3.000 der
4.500 Arbeitsplätze in Deutschland. Die
Liste ließe sich beliebig fortsetzen, hier
im Land ebenso wie im Ausland. Einbußen hier, Stellenabbau dort, Hundertausende auf See und an Land festsitzende Seeleute, Katerstimmung allerorten.
Hiob geriet seinerzeit unverschuldet
in die Bredouille und kam mit göttlichem Beistand wieder auf die Füße. Die
maritime Wirtschaft in ihrer ganzen
Breite trifft ebenso wenig eine Schuld an
der aktuellen Krise, sie hingegen kann
nicht auf himmlische Hilfe hoffen, allenfalls auf Hilfsprogramme und Not-

kredite ihrer Regierungen. Doch wie
weit reichen diese und wie lange? Das
weiß derzeit niemand zu sagen, heutige
Einschätzungen sind bestenfalls hoffnungsvolle Prophezeiungen.
Längst ist klar, dass die akuten Auswirkungen und auch die langfristigen
Folgen der Pandemie weitaus gravierender sind als die der Finanzkrise nach
der Lehman-Pleite vor zwölf Jahren mit
all ihren Nachwehen. Noch Anfang des
Jahres wurde die Kraftstoffumstellung
nach IMO 2020 gern als eine »Zäsur«
bezeichnet, weil in dem Bemühen um
mehr Effizienz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit eine neue Zeitrechnung beginnen sollte. Wer denkt angesichts der
vielen existenziellen Sorgen heute ausgerechnet noch daran?
Doch genau darum wird es am Ende
wieder gehen. Corona ist keine Abzweigung auf eine neue Route, auch keine
Abkehr von den eigentlichen und richtigen Zielen. Allerdings ändern sich
global gerade viele Rahmenbedingungen, vielleicht sogar die Welt, wie wir
sie bislang kannten. Es wird neue Prozesse, Ideen und Geschäftsstrategien
geben müssen, um den Wandel mitgestalten zu können und nicht an ihm zu
scheitern. Das ist die eigentliche Zäsur,
der sich jetzt alle stellen müssen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Aktuell steht der digitale Austausch
zwischen Kunde und Klasse im Fokus.
Auch Schiffsmaschinen können jetzt aus
der Ferne geprüft werden, mit Machinery
Maintenance Connect (MMC), die digitale Verbindung zum MPMS System
(Machinery Planned Maintenance System).
Diese erspart den Besuch an Bord. Die
analysierten Maschinendaten sind in
einem Dashboard einsehbar und liefern
neue Erkenntnisse über die Effizienz von
Schiff und Flotte.
Mehr unter dnvgl.com/mmc

In eigener Sache: Mit dem HANSA PODCAST starten wir ein neues
Angebot für Sie. Künftig haben wir regelmäßig führende Vertreter der
maritimen Branche zu Gast. Am besten reinhören und gleich abonnieren.
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HÄFEN | PORTS
52 – Corona stoppt Offshore-Häfen nicht
54 – Spediteure sehen Mängel in Seefracht-Kette

10 – Kravag will mit Seekasko wachsen

12

MOMENTAUFNAHME

54

PORT-HUB

14

SCHIFFFAHRT | SHIPPING

54

HANSA IM FOKUS

58

HTG-INFO

18 – Hermann J. Klein: »Energie!«

44

BUYER’S GUIDE

SCHIFFSTECHNIK | SHIP TECHNOLOGY

64

TERMINE

65

IMPRESSUM

66

LETZTE SEITE

14 – Flags & PSC: UK and China in the lead
16 – Cyprus, an EU flag and national characteristics

18
20

HANSA IM FOKUS

20 – Klassifikation: IACS ist offen für Wandel
und Neuzugänge
25 – Christopher Wiernicki, CEO ABS:
»The challenges that shipping must address«
26 – »Kimchi und Weizenbier«:
Korean Register wird 60
28 – Reparatur & Umbau: Vorgezogene Dockings
retten Werftauslastung

4  

67 – J osef Ressel und die Entwicklung
der Schiffsschraube: Das Waldmeister
und sein Spiral

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2020

© Norsepower

Spotlight on new Ships

Spotlight on
new ships

Flettner ohne Höhenproblem
D

ie 23 Jahre alte Fähre »SC Connector«
wird mit zwei neuen Flettner-Rotoren
ausgestattet. Brücken oder Stromleitungen dürften dabei kein großes Hindernis
mehr sein. Denn die Rotoren können einfach umgeklappt werden. Mit einer Höhe
von 35 m und einem Durchmesser von 5 m
gehören sie zu den größten ihrer Art. Bereits im vierten Quartal sollen sie installiert werden.
Die »SC Connector« (12.251 GT) ist eine
RoRo-Fähre mit Seitenrampe von und einer Tragfähigkeit von 8.843 tdw, der in der
Nordsee eingesetzt wird. Dort herrschen die
nötigen Windbedingungen für einen Einsatz des Flettner-Systems. Erwartet wird

neben einer deutlichen Kraftstoffersparnis
eine Verringerung der CO2-Emissionen um
bis zu 25 %. Das Flettner-System soll voll automatisiert laufen und selbstständig erkennen, wann der Wind stark genug ist. Bei guten Windverhältnissen wird das segelnde

Details
Typ:
RoRo-Fähre
Länge:
154,4 m
Breite: ��������������������������������������������������������������� 23 m
Tragfähigkeit: ��������������������������� 8.843 tdw
GT: ����������������������������������������������������������������� 12.251
Container: �������������������������������������� 336 TEU
Baujahr:���������������������������������������������������������� 1997
Werft:������������� Fosen Mek. Verksteder
Flagge:������������������������������������������������������������ Malta
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Hybridschiff seine reguläre Reisegeschwindigkeit allein durchs Segeln erreichen«, sagt
Ole Sævild, Geschäftsführer von Sea Cargo.
Norsepower gilt als einer der größten
Anbieter im Markt für Flettner-Rotoren.
Bislang wurden drei Schiffe ausgerüstet,
der jüngste Auftrag kam von Scandlines
für die Fähre »Copenhagen«. Auch Maersk (»Pelican«) ist Kunde.
Ähnliche Projekte gibt es auch in
Deutschland, etwa bei Leeraner Reederei
Ems-Fehn mit der »Fehn Pollux« oder der
Reederei Rörd Braren beim Neubau »Annika Braren«. Beide haben sich allerdings
nicht für Norsepower, sondern für die Firma Eco-Flettner aus Leer entschieden.ft

5

  

People

Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼ TUI CRUISES: Ferdinand Strohmeier, zuletzt bei TUI Cruises für den ge-

samten Schiffsbetrieb verantwortlich,
verlässt die Hamburger Kreuzfahrtreederei und wird CEO
bei Mystic Cruises.
Er hatte als General Manager 2011 an
Bord der damaligen »Mein Schiff 1« angeheuert und wurde kurz darauf Vice
President Operations. In seine Zeit fällt
die Indienststellung sechs neuer Schiffe.

News des Monats: PwC ernennt neuen Maritim-Chef

◼ CONTAINERSHIPS: Rob Waterman ist neuer CEO der seit 2018 zu CMA

CGM gehörenden
Feeder-Reederei. Er
folgt auf Claude Lebel, der in den Ruhestand geht. Seit März
2013 war er CEO UK
für CMA CGM mit
Sitz in Liverpool. Die
Geschäfte von Containerships steuert er
von Hamburg aus. Vor CMA CGM leitete Waterman Safmarine UK & Ireland,
davor war er bei Maersk.
◼ SVITZER: Kasper Karlsen, bisher Senior Director bei Maersk Drilling, übernimmt die Rolle des
Chief Operating Officer bei Svitzer Europe. Er soll das Unternehmen bei der
Anpassung an die
»neue Normalität«
im
europäischen
Schleppgeschäft unterstützen. Karlsen
war fast 13 Jahre lang bei Maersk Drilling in verschiedenen Führungspositionen tätig. Er folgt auf Kasper Nilaus,
der Henriette Thygesen als CEO bei der
Schleppreederei und Maersk-Tochter abgelöst hat.
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◼ PWC: André Wortmann übernimmt die Leitung des Maritimen Kompetenzzentrums des Beratungsunternehmens. Er folgt auf Claus Brandt, der von PwC als Geschäftsführer zum Deutschen Maritimen Zentrum (DMZ) gewechselt ist. Wortmann
ist Advisory-Partner am Standort Hamburg und leitet den Bereich Restrukturierungen (Region Norddeutschland) mit Schwerpunkt Transport- und Logistik. Auf PwCEurope-Ebene koordiniert er das Deals-Geschäft im Logistiksektor.

◼ ABEKING & RASMUSSEN: Matthias Hellmann rückt als neuer Finanzchef

◼ DGZRS: Michael Ippich wird neues Mitglied der Geschäftsführung der
Deutschen Gesellschaft zur Rettung
Schiffbrüchiger. Er
beerbt Udo Helge
Fox, der in den Ruhestand geht. Ippich
war zuletzt Digitalchef bei der Reederei
Hartmann (Leer), zuvor acht Jahre lang
Geschäftsführer. Ab dem 1. Oktober leitet er den Geschäftsbereich Rettungsdienst/Inspektion bei den Seenotrettern.

◼ COSTA CRUISES: Michael Thamm,
Group CEO von Costa Group Carnival
Asia, wird die Rolle des Präsidenten
übernehmen, Mario
Zanetti wird Chief
Commercial Officer
von Costa Cruises.
Neil Palomba übernimmt die Rolle des
Executive Vice President und COO der
Carnival Cruise Line. Carnival nutzt die
Corona-Pause, um »jeden Aspekt« des
Geschäfts zu evaluieren.

◼ FRACHTCONTOR JUNGE: Ronny
Kilian aus dem Panamax-Chartering

in den Vorstand bei
Abeking & Rasmussen ein. Er ist Nachfolger von Erich Bischoff, der in den
Ruhestand gegangen ist. Hellmann
verfügt über langjährige Managementerfahrungen in der
Strategieberatung und im Finanzwesen.
So war er zuvor unter anderem als Chief
Operating Officer bei der NordLB tätig.
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und (ab September)
Handysize-Spezialist
Siyar Yildiz besetzen
die neue Tochtergesellschaft Frachtcontor Shipbrokers
DMCC in Dubai, die
sich hauptsächlich
um das Chartergeschäft für Panamaxe,
Supramaxe und Handy-Frachter in der
Golf-Region, Afrika, Indien und dem
übrigen Asien kümmern soll.

People

◼ SENER: Jorge Sendagorta Cudós
wurde als Nachfolger von Jorge Unda
zum neuen CEO
des
spanischen
Schiffs-Design- und
Ingenieurbüros ernannt. Er ist seit
2018 Geschäftsführer von Sener Engineering. Andrés
Sendagorta, bisher Vizepräsident, steigt
zum neuen Präsidenten auf. Er löst Jorge Sendagorta ab, der der Gruppe als
Ehrenpräsident verbunden bleiben soll.

◼ EVOS: Ulfert Cornelius übernimmt
die Führung beim Tanklagerbetreiber
Evos, einem wichtigen Akteur der
Hamburger Hafenwirtschaft. Er ersetzt Jos Steeman.
Cornelius blickt auf
20 Jahre Erfahrung
im Tanklagergeschäft zurück, davon zehn in Führungspositionen. Zuletzt war er seit dem Jahr
2000 bei Oiltanking Deutschland aktiv,
seit 2011 als Geschäftsführer.

◼ BOCS: Freddy Verreyken leitet als
Commercial Line Manager das neue
Büro in Antwerpen
und die kommerziellen Aktivitäten
für einen BOCSeigenen Westafrika-Dienst in Belgien. Verreyken ist
seit Jahrzehnten im
Agenturgeschäft für Breakbulk tätig,
zuletzt für die Vertom Group und davor für den früheren BOCS-Agenten
OMT (Overseas Maritime Transport).

◼ FRANKREICH: Annick Girardin,
bisherige Ministerin für die Überseegebiete, leitet das neue
Schifffahrtsministerium. Zuletzt gab
es das Ministère de
la Mer bis 1991, seit
1995 besteht ein Secrétariat Général
de la Mer, Zuständigkeiten und Budgets waren auf unterschiedliche Ministerien verteilt. Das
neue Ministerium ist Teil der Regierungsumbildung von Präsident Macron.

◼ UNITED HEAVY LIFT: Anup Antony fungiert als gemeinsamer Vertre-

◼ DB SCHENKER: Hans-Thorsten
Lanfermann wird Head of Ocean Export

◼ BELUGA: Niels Stolberg hat mehr

◼ ZYPERN: Vassilis Demetriades, bis-

ter von UHL und
Ocean7 Projects in
Dubai, mit der neuen Agentur United
Ocean 7 mit dem
Schwerpunkt Befrachtung. Der ExZeamarine-Mann
Antony verfügt über große Erfahrung
in Dubai und soll die UHL-Agenturen
Lexicon Overseas (Indien) und Electra Shipping Services (Dubai) ergänzen.
als zwei Jahre nach dem Urteil seine Gefängnisstrafe angetreten. Der ehemalige Beluga-Chef war
im März 2018 wegen
Betrugs, Kreditbetrugs, Untreue und
Bilanzfälschung zu
dreieinhalb Jahren
verurteilt worden. Seine Anwälte hatten
zwar Revision eingelegt, im Dezember
vergangenen Jahres hatte der Bundesgerichtshof jedoch das Urteil bestätigt.

für das Cluster DE/
CH. Er arbeitet seit
knapp 20 Jahren für
DB Schenker, zuletzt als Leiter Seefracht Nord. Michael Schwickert wird
Head of Ocean Import für das Cluster. Er war von 1998 an
Seefrachtleiter in Koblenz und Köln, bevor er 2018 die Position des Leiter Trade
Export FCL DE/CH übernahm.
her Experte für maritime Fragen in der
Generaldirektion
Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission, übernimmt die
Leitung des Deputy Ministry of Shipping von Natasa Pilides, einschließlich der Verantwortung
für die Flaggenverwaltung. Pilides übernimmt das Ministerium für Energie,
Handel und Industrie.
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HANSA PODCAST

Prominente Gäste
im maritimen Talk
Die HANSA erweitert mit dem neuen Format HANSA PODCAST ihr Angebot. Im
maritimen Talk erwarten wir regelmäßig
interessante Gäste und sprechen mit ihnen
über das, was sie und die
Branche bewegt. Hören Sie doch einfach mal
rein in unsere ersten
beiden Folgen!

RÜDIGER KRUSE
Fast eine halbe Billion Euro an Krisenhilfen hat der Bundestag für die Bewältigung der Coronakrise freigegeben. Der
Hamburger CDUBundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker
Rüdiger
Kruse sieht jetzt Ministerien und Behörden in der Pflicht,
dafür zu sorgen, dass zusätzliche Schiffe bestellt bzw. Aufträge vorgezogen werden, um der maritimen Industrie mit ihren 200.000 Arbeitsplätzen zu helfen.

GUNTHER BONZ
Das höchste Kostenniveau an der Nordsee, Mieten zum Teil um 500 % höher als
in Wettbewerbshäfen, keine Unterstützung in der Krise:
Gunther Bonz, Präsident des Unternehmensverbands Hafen
Hamburg (UVHH)
sieht den Standort
im Wettbewerb zurückfallen und fordert Gegenmaßnahmen. »Die HPA wird nicht eng genug von
der Politik gesteuert.«
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Stampede for big boxships continues
Liner operators kept adding larger charter ships to their fleet at a rapid pace. Their service
capacities are trending back to pre-Covid levels now. By Michael Hollmann

T

he container vessel charter market is
working its way out of the doldrums
perhaps faster than expected. While the
classic post-panamax segments had already seen some positive momentum
back in June, the firmer trend grew broader during July, filtering through to the
sub-5,000 TEU classes.
This is borne out by an almost 6.0 %
increase in the New ConTex since end
of June. The rate barometer for the feeder-to-panamax sectors posted rising
consecutive gains over the past weeks,
driven mainly by improving fixtures of
4,250 TEU baby-panamax vessels. These saw average hire rates for 6-12 month
durations in Asia pick up from low/flat
7,000’s $/day to around 9,000 $/day as
tonnage availability tightened.
According to Alphaliner, the number
of spot vessels was more than halved to
just 12 units worldwide between mid-June and mid-July. Tonnage demand for
transpacific and intra-Asia deployments
appeared to be the major drivers of activity in the panamax sector, complemented by requirements for a new Asia-Africa service by CMA CGM.

out there, therefore we expect the positive
momentum to carry on for a while,« another market source pointed out.
Notable fixtures included an outright 12 month period at 13,500 $/day
for the Samsung 6000 type »NYK Lib-

Capacity adjustments work
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.

Activity remained very strong
Further up, in the post-panamax classes,
chartering activity has remained very
strong as well. Although the 8,500 TEU
class did not produce any fresh fixtures
due to non-availability of ships, London
broker Clarksons Platou lifted its period
assessment for this type by around 19 % to
19,000 $/day. Lack of spot/prompt supply
in this segment saw liner operators shifting their focus to the 6,500/7,000 TEU
class, with activity culminating in a dozen fixtures for ships of this size on a
weekly basis in mid-July.
Rate levels quickly picked up from
around 10,000 to 13,000-14,000 $/day
for 6,000-6,500 TEU types as spot supply
dwindled to just »a handful of units«, as
one major broker explained. Maersk and
MSC were among the most active charterers. »The upward trend is obvious now.
There are more uncovered requirements

8  

month. So far, the reactivation of capacity appears to be in line with demand recovery, otherwise container freight rates
would have weArne Kühnened. However,
the Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) even went up by nearly 5% to
an average of 1,035 $/TEU between midJune and mid-July.
The increases are mainly driven by rate
hikes in the transpacific eastbound (Far
East/North America) trade where cargo
volumes are currently recovering faster
than expected due to inventory rebuilding. Latest data from Danish research
firm Sea-Intelligence shows that liner
carriers have restored most of the capacity which they had »blanked« in the east/
west trades due to Covid-19.

ra« (6,178 TEU, built 2020) for Far East
delivery with MSC. Further, US owner
Seamax Capital managed to conclude a
12 month period at 16,000 $/day with SCI
for its Hyundai 7500 type »Seamax Norwalk« (7,455 TEU, built 2005). Maersk
Line took several vessels including the
7,240 TEU »Anton Schulte« (built 2009)
for 2-3 months at 16,250 $/day for delivery in the Mediterranean.
The increased tonnage demand from liner operators suggests that cargo volumes
continued to recover over the past weeks
and that the near-term expectations are
quite upbeat. The global idle container
ship fleet is reported to have shrunk from
2.61 mill. TEU (11.2% of world fleet capacity) to 1.84 mill. TEU (7.9 %) within a

HANSA – International Maritime Journal 07 | 2020

Average weekly sailing capacity over the
next 12 weeks is down by just -3% yearon-year in the Asia-Europe and the transatlantic trades, it reported. However, for
transpacific eastbound sailings, liner capacity will even be 7.2% higher over the
coming weeks than it was during the
same time last year, according to Sea-Intelligence. The capacity reinstatements
have had only very limited effects on
the smaller container ship classes below
2,000 TEU, though. The tonnage oversupply in the charter market could not
be reduced enough for charter rates to
pick up significantly. Generally, brokers
are reporting major imbalances between
the Pacific and the Atlantic.
While market conditions in Europa
and the Mediterranean continue to be
subdued with lots of idle ships, typhoons
and port congestion in the Far East are
creating plenty of short-term demand
for feeder ships there. Even so, market
rate increases for vessels in Asia have
been modest, with standard Wenchong
1700 types (1,740 TEU, geared) fixing at
just above 6,000 $/day and modern economic Bangkokmax types with similar
TEU intArne Kühnes (Topaz 1700 etc.)
at high $8,000’s – up by 500-1,000 $/day
from the lows of June.
n
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New Orders Container

While container ship orders have been very
slow in the wake of COVID-19, a limited
number of contracts for container tonnage
have been signed in recent weeks. A fresh order has been placed by Namsung Shipping,
who has apppointed Dae Sun to construct two
1,000 TEU feeder vessels with delivery slated
for end 2021 and early 2022. It is said that the
cost is around $ 17-18 mill. each. Yang Ming
has extended its pipeline with Shoei Kisen
and Imabari by another three 11,850 TEU
ships for 2022 delivery, adding to a series of
similar ships that Yang Ming is to receive
from the same shipyard from 2020-2022.

Secondhand Sales

It has been quiet on the container sale & purchase market in terms of transactions, but
with a number of inspections in the nearterm, there should some sales emerge in the
coming weeks. Most recently, Seaspan has
purchased a pair of 13,000 TEU vessels for
an enbloc price of $ 146 mill.

Demolition Sales

Demolition vessels are mostly flocking for
green recycling in Turkey, where a majority
of older cruise vessels as well as some liner
owned container tonnage is being moved to.
Poland built »CMA CGM Okapi« (1,728 TEU)
was sold for a price of 190 $/ldt.
KF

MPP

Container ship t / c market

July ’19
$ 7,476

400

23.07.20
300

•

Month on Month 326 +5.8 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

Tankers
- 1.40 %
+ 18.9 %

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

1,388

- 20.1 %

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

Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index

539 + 17.4 %
355 - 13.0 %

Shortsea / Coaster

Time charter averages / spot: $/d
Capesize 5TC average
18,542 - 37.0 %
Panamax 4TC average (82k)
11,363 + 0.8 %
Supramax 10TC average (58k)
10,174 + 36.4 %
Handysize 7TC average (38k
8,465 + 22.1 %
Forward / ffa front month Aug 20 ($/day)
Capesize 180k
16,378
Panamax 74k
10,961

2,000
0.0 %
12.86
- 2.4 %
455 + 12.2 %

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

Bunkers
- 30.5 %
- 11.6 %

Is the cargo
trend showing
up, or will volumes be hit
again with a
delay?
Arne
Kühn:
Throughout the
last two months
we saw a rash of
fixing of wind
Arne Kühn, Managing
energy equipDirector of the
ment ex Far
Hamburg office of BRS
East and India which sent
charter rates back up. More recently the
market has cooled down again as freight
budgets at wind energy clients came under pressure. There appears to be a standoff right now. The other problem is that
other project and general breakbulk volumes are still lacking and that competition with handysize bulkers for smaller
parcel stems remains fierce.
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© Hollmann

Has the MPP time charter market bottomed out after its steep fall? How do you
assess the current situation?
Arne Kühn: Shipping activity in the
mpp segment has returned to some extent. Hire rates have stabilized well above OPEX and all tramp vessels are trading again with only a small number of
spot positions. Charterers are busy trying to develop and execute cargo business which wasn’t possible for some
time. However, they remain cautious as
illustrated by increased period flexibility. They take ships for 3-7 or 4-8 months
to make sure they can rid themselves
of tonnage should trades get disrupted
again.

July ’20
$ 6,391

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

1,804 $/FEU
2,934 $/FEU

»MPP market propped up by renewables«
Tonnage demand in the multipurpose/
heavy lift sector has rebounded. However,
the recovery remains patchy, says Arne
Kühn, Managing Director of the Hamburg office of BRS and one of its leading
mpp shipbrokers..

TMI
Toepfer’s
Multipurpose Index

350

+ 15.7 %
+ 11.6 %

VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

331
375

Forward / Swap price Q4 / 20
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

323 + 10.6 %

What’s going to be the »shape« and time
frame of the recovery?
Arne Kühn: I am afraid the prospects
for the rest of the year aren’t rosy. Still,
as long as Europe, the Middle East, Southeast Asia and Australia don’t end up in
lockdown again, there should be enough
market activity to keep the mpp fleet relatively busy.
Will the market structure look much different a few years ahead?
Arne Kühn: It was encouraging to see
that all ships that got redelivered due to
the retreat of a major charterer were able
to find new cover in a short span of time.
It showed that there is still enough liquidity and potential in the mpp market. However, the renewal of the mpp fleet will get
more and more urgent in the coming years to make sure it stays that way. Operators today are not in the condition to offer
long-term charter cover of 5 years or more
as backing for newbuilding projects.mph
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Kravag will mit
Seekasko wachsen
Der Spezialversicherer hat sein Transportgeschäft
deutlich ausgebaut und erwartet hohe Zuwächse
in der Schiffsversicherung. Von Michael Hollmann

A

© Kravag

ls einer der wenigen versich wieder einmal die Verbliebenen Führungsluste im Kerngeschäft der
versicherer für Seeschiffe
Kraftfahrzeug-Haftpflichtin Deutschland profitiert
versicherung aus.
die Kravag-Logistic stark
Umso mehr richtet
von der Marktverhärsich der Fokus des Untertung in diesem Segment.
nehmens auf die TransAktuellen Zahlen zufolge,
portversicherung.
Die
die der HANSA vorliegen,
gebuchten Bruttobeiträkletterten die Prämienge in dem Bereich (ohne
Torben Siegmund
einnahmen bei SeekasNebensparten) wuchsen
ko 2019 um gut 35% auf
2019 um mehr als 8% auf
9,2 Mio. € – deutlich kräftiger als in den
fast 143 Mio. € an. »Damit sind wir höchst
übrigen Transportbereichen.
zufrieden. Wir haben uns zum Ziel ge»Man findet die Kapazität nicht mehr
setzt, jedes Jahr um mindestens 5% zu
in London, folglich schwappt das Gewachsen«, erklärt Abteilungsleiter Siegschäft zunehmend auf den deutschen
mund.
Markt zurück«, sagt Torben Siegmund,
In den Teilsparten Warentransport und
Abteilungsdirektor Transport. In der
Verkehrshaftung sei zwar aufgrund der
Folge komme es zu deutlichen RatenerPandemie dieses Jahr mit leichten Rückhöhungen, die bei entsprechender Risikogängen zu rechnen. »Das kompensieren
selektion ein profitables Underwriting erwir aber durch andere Sparten«, so Siegmöglichen würden.
mund. Vor allem bei Seekasko stünden
Unterm Strich dürfte das Teilsegment
der Kravag-Logistic noch erfreuliche Zunur einen hauchdünnen Gewinn abwerwächse ins Haus.
fen. Die Schadenquote (Verhältnis von
Auf Basis der bereits abgeschlossenen
Schäden zu Prämie) im Seekasko-Bereich
Verträge sei bis 2021 mit einer Verdopgibt die Kravag-Logistic mit 74,8% an.
pelung des SPrämienvolumens auf rund
Die exakte Kostenquote nur für das Teil20 Mio. € zu rechnen. Dabei sehe sich die
segment, die man hinzurechnen muss,
Kravag-Logistic nicht nur als Folgeversiwird nicht berichtet. Für den Oberbereich
cherer, sondern wie auch in allen anderen
Transport/Luftfahrt liegt sie laut FinanzSparten in erster Linie als Führungsversibericht bei 28,4%, jedoch mit Abweichuncherer, der die Verträge mit dem Kunden
gen in den verschiedenen Sparten.
aushandelt und die Schadenbearbeitung
Insgesamt schrieb das Unternehmen
übernimmt.
n
in der Transport- und Luftfahrtversicherung im vergangenen Jahr einen Gewinn
Abstract: Kravag seeks growth
von 13,1 Mio. € (2018: 19,3 Mio. €) – wohl
in hull & machinery
vor allem dank der niedrigen Schadenquote in der Teilsparte Verkehrshaftung
German transport insurer Kravag(für Frachtführer und Spediteure).
Logistic lifted its H&M premium
Trotz des Rückgangs ist der Geschäftsincome by 35% last year and
bereich damit profitabler als das von
anticipates a doubling over the next
Kraftfahrtversicherungen
dominieryear. It is keen to expand its position
te Gesamtportfolio der Kravag. Bei Beias claims leader in the business, not
tragseinnahmen von zusammen knapp
as co-insurer, head of department
944 Mio. € lag das Gesamtergebnis für
Torben Siegmund says.
2019 bei 19,1 Mio. €. Belastend wirkten
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Georg Duncker erledigt
Schäden künftig online
Mit einer neuen Unternehmenssoftware
will der Hamburger Seeversicherungsmakler Georg Duncker seine Stellung im
Wettbewerb weiter verbessern. Wie die
Firma gegenüber der HANSA erklärte,
soll das selbst programmierte neue System unter dem Namen »Ship Insurance
Processing System« (SIPS) schrittweise in
Betrieb genommen werden.
Es deckt den Angaben zufolge sämtliche Prozesse von der Buchhaltung über
Underwriting und Schadenbearbeitung
bis zur Akquise ab – mit deutlich erweiterten Funktionen gegenüber der bestehenden Software. Als erstes wird das
Modul für den Bereich Platzierung eingeführt, also für die Planung und Kalkulation der Deckungen mit Aufteilung auf
die verschiedenen Versicherer. Die Prolongation zum 1. Oktober soll bereits mit
dem SIPS durchgeführt werden – »mit
10 bis 12 Probe-Accounts und zunächst
redundant«, sagt Björn Völkner, Director und Supervisor des Placing/Broking
bei Georg Duncker. Bis Mitte 2021 sollen
die übrigen Module folgen.
Den Kunden biete SIPS ein webbasiertes System für die Schadenbearbeitung,
auf dem sich der Status der Schäden verfolgen und Rechnungen sowie andere
Dokumente uploaden lassen. Die Daten
können zudem in die eigenen Abrechnungssysteme ohne Neueingabe übernommen werden. Die Vorbereitungen
auf das neue IT-System seien für Georg
Duncker seit Anfang 2019 intern das
wichtigste Projekt gewesen, so Executive Director Matthias Ross. »Wir wollen
damit einen großen Schritt nach vorne
machen.«
Mit rund 100 Mitarbeitern in Hamburg,
Stuttgart, Singapur, Miami und New York
gilt Georg Duncker als größter deutscher
Makler für Risikodeckungen.
n
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Havariechronik
Datum Ereignis

5

Ort

Schiff

Typ

tdw

1 27.06. Kollision/14 Tote

Mindoro Street

Vienna Wood N

Bulk Carrier

55.768 Hong Kong UK P&I Club

Subic Bay–Groote Eylandt

2 04.07. auf Grund

Olbia

Eurocargo Valencia RoRo Vessel

15.500 Italien

Standard Club

Livorno–Olbia

3 06.07. Brand

Nähe Vlissingen

Wilson Arctic

OSV

4.308 Dänemark

Skuld

k.A.

4 07.07. Kollision

Bremerhaven

Hoegh Trapper

Vehicle Carrier

20.766 Norwegen

Gard

Bremerhaven–Hamburg

5 14.07. Ladung über Bord Algoa Bay

MSC Palak

Container Ship

Steamship Mutual

Coega–Las Palmas

6 19.07. auf Grund

Nordic Wolverine

Chemical Tanker

Gard

Cartagena–Barranquilla

Barranquilla

Flagge

109.802 Portugal
16.000 Norwegen

Haftpflicht

Reise

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

Starkes Jahr für Maersk Insurance

Der Eigenversicherer von A. P. Møller-Maersk hat 2019 mit einem deutlich verbesserten Ergebnis abgeschlossen. Der Nettogewinn bei Maersk Insurance, das hauptsächlich Schiffe und Terminals des dänischen Konzerns versichert, stieg gegenüber dem
Vorjahr um 56% auf 20,3 Mio. $. Das Ergebnis sei zufriedenstellend und resultiere aus gesunkenen Schäden seit dem schweren
Brand an Bord des Großcontainerschiffs »Maersk Honam« im
März 2018 im Indischen Ozean, heißt es im Finanzbericht. Maersk Insurance hat seine Kapazitäten 2019 stark ausgebaut und
die Bruttoprämieneinnahmen mehr als verdoppelt, auf 130 Mio. $
(Netto: 34,4 Mio. $).
n

Thomas Miller mit guten Zahlen

Der britische Versicherungsdienstleister Thomas Miller, einer der
führenden Akteure unter den kommerziellen Schiffshaftpflichtversicherern, kann eine »robuste« Finanzlage vermelden. Allen
Widrigkeiten zum Trotz stieg der Umsatz – auch dank Zukäufen – um 5 Mio. £ auf 150 Mio. £ im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr. Der Gewinn vor Steuern kletterte von 19 Mio. £ auf
25 Mio. £. Auch mit Blick auf die anhaltende Covid-19-Pandemie gibt sich die Gruppe zuversichtlich, operativ in der Erfolgsspur bleiben zu können. Thomas Miller hat seit Anfang 2018 strategisch zugekauft, unter anderem den deutschen Assekuradeur
Zeller Associates/Hanseatic Underwriters (»Hanseatic P&I«). n

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Wachwechsel bei Thomas Miller: Britischer Versicherungsdienstleister nominiert Charles Fenton, CEO des TT Club, als Nachfolger von Hugo Wynn-Williams als Chairman ab Juni 2021. Umsatz und Gewinn 2019 gestiegen: auf 145 Mio. £ und 25 Mio. £
…+++… Umsatzanstieg im Bergungssektor: Mitglieder der International Salvage Union (ISU) melden Umsätze von 482 Mio. $ für
2019 – 18% Zuwachs. Anteil der Wrackbeseitigung (284 Mio. $) wird größer …+++… Castor übernimmt »Navigators Europe»:
Spezialversicherer kauft Team und Portfeuille in Rotterdam von Hartford. Schwerpunkt: Warentransport, Flusskasko, Equipment,
Haftung. Leiter des Bereichs bleibt Duco Teijema …+++… HKVA bietet neue Deckung: Yacht-Rechtsschutzversicherung in Zusammenarbeit mit Ergo entwickelt. Deckungssumme bis 2 Mio. €, bis zu 200.000 € Kaution. Feste Preise gestaffelt nach Bootswert
…+++… North bündelt Geschäft: Fischerei- und Spezialschiffversicherer Sunderland Marine als eigenständige Rechtseinheit aufgelöst, um Kosten zu senken …+++… Leute Leute ... …+++… Munich RE: Rob Mc Adams (Ex-Axa XL) tritt Mitte Dezember als
Head of Marine beim Munich Re Syndicate in London an …+++… W.E. COX CLAIMS: Nial Orr steigt zum Managing Director
Australasia auf, Hamish Cotton als Claims Manager in Australien eingestellt. …+++… AON: Andrew Tunnicliffe zum UK Chairman Global & Specialty befördert …+++…
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Momentaufnahme

omentaufnahme
Klipper schwimmt wieder
Instandsetzungen an Segelschiffen
können auch problemlos laufen:
In den Niederlanden bei Damen
ist der Klipper »Stad Amsterdam« nach sieben Monaten wieder zu Wasser gelassen worden.
Die Werft ist zufrieden, trotz einer zweimonatigen Verspätung.
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Fotograf: Damen
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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 SchiffahrtsVerlag »Hansa«, Stadthausbrücke
4, 20355 Hamburg. Hinweis: Der
Verlag behält sich das Recht vor,
eingegangene Fotografien für
redaktionelle Zwecke
weiterzuverwenden.
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UK and China in the lead
As environmental regulations for the shipping sector tighten, port state control
authorities are refining their inspection schemes and strategies. At the same time,
far more than half of the worlds GT flies the flags of just a handful of states

T

he Paris MoU Committee has approved the 2019 inspection results
and adopted new performance lists for
flag States and Recognized Organizations
(ROs). These lists will take effect from the
1st of July 2020. The »White, Grey and
Black (WGB) List« system is based on the
total number of inspections and detentions over a three-year rolling period for
flags with at least 30 inspections in the period.
A total number of 70 flags are listed:
41 on the White List, 16 on the Grey List
and 13 on the Black List. In 2018 the total number of flag states on the list was
73 of which 41 on the White List, 18 on the
Grey List and 14 on the Black List.
The White List represents quality flags with a consistently low detention record. This list is led by the UK
with 1,072 Inspections between 2017 and
2019 with only ten detentions. The rest of
the top ten consists of Norway, Bahamas,
Netherlands, Denmark, Marshall Islands,
Singapore, Hong Kong, Japan and Bermuda. Germany missed the top ten and
comes in eleventh at 580 inspections, seven detentions.
Flags with an average performance are
shown on the Grey List. Their appearance
on this list may serve as an incentive to

improve and move to the White List. At
the same time flags at the lower end of the
Grey List should be careful not to neglect
control over their ships and risk ending
up on the Black List next year. The bottom
three on the Grey List are Egypt, Saint
Vincent and the Grenadines and Tuvalu. Worst performers on the black list are
Togo (492 Inspections, 80 detentions), Albania (74/16) and Comoros (380/69).
For several years the Committee has
closely monitored the performance of
ROs acting on behalf of flags. To calculate the performance of the Recognized Organizations, the same formula
to determine the performance of flags is
used. A minimum number of 60 inspections per RO is needed before the performance is taken into account for the list.
In 2019 33 ROs were recorded on the performance list. Compared with last year’s
performance level, the level of RO performance is similar, with three ROs in the
very low performing parts.
When one or more detainable deficiencies are attributed to a Recognized Organization in accordance with the Paris MoU
criteria, it is recorded as »RO responsible«
and the RO is informed. Out of 526 detentions recorded in 2019, 80 (15%) were considered RO related (17% in 2018).

The Tokyo MOU members have also released their Annual Report on Port State
Control in the Asia-Pacific Region 2019.
The year 2019 saw the membership of the
Tokyo MOU addressing emerging issues
such as cooperation with the Paris MOU
to conduct an information campaign
with a view to promoting timely compliance with the new sulphur limit requirements on marine fuel oil used by the shipping industry. The sulphur cap came into
effect on 1 January 2020 and experience
suggests the information campaign carried out in 2019 was effective.
Membership of Tokyo MOU was further expanded in 2019 upon with the
acceptance of Panama as the 21st full
member of the MOU. With Panama as
a member of the MOU, four of the top
five world largest flags (namely: Panama,
Marshall Islands, Hong Kong and Singapore) are members of the Tokyo MOU.
China leads the Tokyo MOU White List
with 1,797 inspections between 2017 and
2019 and only six detentions. China is followed by South Korea, Hong Kong, Singapore Bermuda, Germany (300/2), Bahamas, Norway, France and Malaysia.
Comoros, Kiribati and Jamaica are wat
the bottom of the Grey List, while Mongolia (261/37), Togo (1,201/174) and Tanza-

Top Ten Flag States (by market share)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Panama

Liberia
Marshall Islands
Hong Kong
Singapore
Malta
China
Bahamas
Greece
Japan

Vessels
7,907
3,836
3,717
2,704
3,418
2,19
6,251
1,357
1,278
5,091

GT

219.3
177.9
163.5
128.4
93.2
81.1
66.6
62.4
38.9
29.3

© Clarksons Research

Flagge
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Liberia
13 %

Paris MOU Performance List
Marshall
Islands
11 %

© Clarksons Research

nia (44/15) are the
to be an area of conPanama
worst performing
cern due to the inHong Kong
15 %
flags on the Black
creasing complexity
9
%
Flag States World
List.
of shipboard sysFleet Market
Singapore
Share (% of GT)
Both
numtems and the pace
7%
ber of detenof change and the
Malta
tions and detenMOU is looking at
6%
tion percentage
mechanisms to adOther
increased in 2019,
dress this.
39 %
after respective seven years’ and ten years’
Panama maintains
continuous decrease. It is furlargest
fleet
ther observed that the number of under-performing ships published and num- The top six flag states are together conber of individual ships involved also rose trolling 61% of the world fleet in terms
in 2019. These increases are considered as of gross tonnage. Panama holds 15%, folthe encouraging outcome of improvement lowed by Liberia (13%), Marshall Islands
and enhancement on targeting or select- (11%), Hong Kong (9 %), Singapore (7%)
ing ships for inspections and, emphasis on and Malta (6%).
inspection of under-performing ships by
As od 1 May 2020, the Panama flag
the member Authorities, based on the ob- ranks first in terms of gross tonnage and
servation of continuous increase of inspec- number of vessels with 7,907 ships and
tions of high-risk ships and under-per- 219.3mill. GT as of 1 May 2020. Libeforming ships.
ria comes in second with 3,836 ships and
ISM related detainable deficiencies have 177.9mill. GT, followed by Marshall Islands
remained in the top three detainable de- (3,717 ships, 163.5mill. GT). The top three
ficiency categories for several years. One are followed by the flags of Hong Kong,
third of all detentions are on the grounds of Singapore, Malta, China, Bahamas, Greece
a major non-compliance with ISM reflect- (1,278 vessels, 38.9mill. GT) and Japan. The
ing the importance of ISM to the effective German flag is ranked 30th by Clarksons
operation of ships.
Research with 609 ships at 8.0mill. GT.
The average number of detainable defiLooking at European Union memciencies per detention is trending slowly ber state flags only, the list is led by Malupwards. As a result the Tokyo MOU says ta with 2,190 ships at 81.1 mill. GT, folit will refine enhance measures to inspect lowed by Greece with 1,278 vessels and
high risk and under-performing ships. 38.9 mill. GT. Cyprus ranks third with
These inspections will focus on safety man- 1,070 ships at 23.1 mill. GT. The top ten
agement system implemented on board list is completed by Danish international
ships and familiarization and understand- register, Madeira, Italy, Germany, Nething of operational requirements by the erlands, Belgium and the French internacrew. Operational requirements continue tional register.fs

Rang
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Flagge

Rang
2018
5
8
2
6
11
7
3
10
14
24
12
8
17
16
4
1
20
21
18
23
19
22
15
13
32
27
28
37
31
29
39
30
26
34
33
38
40
25
35
43
41

Black List
Tunisia
Cook Islands
Saint Kitts and Nevis
Mongolia
Sierra Leone
Belize
Palau
Ukraine
Tanzania
Moldova
Togo
Albania
Komoren

56
60
62
64
65
61
70
66
68
67
72
63
71

…

White List
United Kingdom
Norway
Bahamas
Netherlands
Denmark
Marshall Islands
Singapore
Hong Kong
Japan
Bermuda
Germany
Cayman Islands (UK)
Liberia
Sweden
France
Isle of Man (UK)
Malta
Begium
Italy
Greece
Gibraltar (UK)
Cyprus
Ireland
Luxembourg
Turkey
Portugal
Barbados
Croatia
Finland
Antigua and Barbuda
Faroe Islands (DK)
Latvia
China
Spain
Philippines
Panama
Russian Federation
Estonia
Lithuania
United States
Südkorea

Top Ten Flag States + Germany (May 2020, million GT)
Panama

219,3

Liberia

177,9

Marshall Islands

163,5

Hong Kong

128,4

Singapore
81,1

China

66,6

Bahamas

62,4

Greece

38,9

Japan
Germany

29,3
8,0

© Clarksons Research

93,2

Malta
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
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70
71
72
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Die HANSA im Blickpunkt

Energie!

Zur Person: Hermann J. Klein
1992 Konstruktionschef Lürssen
1995 Geschäftsführung MWBWerft
2000 Vorstandschef MWB
2003 Co-Vorstand Germanischer
Lloyd (GL)
2012 CEO E.R. Schiffahrt
2015 COO Offen Group
2018-2019 Geschäftsführer
Carnival Maritim
Bis heute hat Klein neben diversen
Aufsichtsratsmandaten etliche
Ehrenämter inne, unter anderem
ist er seit 2006 Vorsitzender der
Schiffbautechnischen Gesellschaft
(STG) und Präsident der Stiftung
Hamburger Admiralität

»Die Überschrift muss verraten,
was mich erwartet und ob mich
der Artikel deshalb interessieren
könnte«
BEWERTUNG

(1 bis 5 Sterne)

AKTUALITÄT
THEMENSPEKTRUM
KOMPETENZ
RELEVANZ
LAYOUT/GESTALTUNG
VERSTÄNDLICHKEIT
GESAMTEINDRUCK
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Die HANSA lese er seit ewigen Jahren,
»schon seit dem Studium«, berichtet Hermann J. Klein. Er kennt die maritime
Branche wie kaum ein anderer.
Der promovierte Schiffbau- und Maschinenbau-Ingenieur war in den vergangenen Jahrzehnten in leitender Position
und als Chef auf Werften, beim Germanischen Lloyd, den Reedereien E.R. Schiffahrt und Claus-Peter Offen und zuletzt
bei der US-Kreuzfahrtgruppe Carnival
aktiv. Über all die Jahre hat ihn auch die
HANSA als maritime Fachzeitschrift begleitet und ihn jetzt um eine sogenannte »Blattkritik« zu unserer Juli-Ausgabe
gebeten.

Die Themen
»Ausgewogen und relevant« findet Klein
den Mix der Themen, die über verschiedene Rubriken im Heft verteilt sind. In
der Juli-Ausgabe der HANSA waren das
für ihn unter anderem die Berichte über
die grassierende Piraterie im Golf von
Guinea, Abwehrstrategien gegen Drogenkriminalität, die wachsende Gefahr
von Cyber-Angriffen oder die durch Batterien ausgelöste Brandgefahr an Bord
von Schiffen.
In dem einen oder anderen Fall, etwa
bei Berichten über Schiffsprojekte,
wünscht er sich mehr Vielfalt, mehr Beispiele vor allem aus dem Ausland. Gern
gelesen sind die »Personalien«, gut aufbereitet die Versicherungsseiten, besonders
wichtig sind aus seiner Sicht die MarktInformationen, »da darf es ruhig ein bisschen mehr sein.«

Das Layout
Das Heft begrüße den Leser mit einem übersichtlichen Inhaltsverzeichnis, »dann aber wird es auf den folgenden Seiten etwas unruhig«, so Klein.
Eine klarer strukturierte, »aufgeräumtere« Gestaltung der Seiten könnte aus
seiner Sicht Abhilfe schaffen. Inhaltlich
gut und interessant, seien die »People«Seiten, also die Bericht über personelle Wechsel in den Unternehmen. Wegen der Schwarz-Weiß-Fotos optisch
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aber nicht so überzeugend. Als in beiden Punkten gelungen sieht er hingegen
die Rubriken »HANSA Port Hub« und
»HANSA Tech Hub« an.

Die Überschriften …
… treffen aus Kleins Sicht nicht immer
exakt ins Schwarze. »Ich will erfahren,
was mich erwartet und ob mich der Artikel interessieren könnte.« Das sei nicht
immer der Fall, sei aber wichtig, weil bei
vielen Lesern die Zeit knapp bemessen
sei. »Eine gute Überschrift in Verbindung
mit dem den ersten Zeilen entscheidet oft
schob darüber, ob überhaupt weitergelesen oder das Heft an einen Kollegen weitergereicht wird.«

Mehr Tiefe …
Es gebe einige, vor allem aktuelle Themen, die ausführlicher oder angereichert
mit Expertenwissen betrachtet werden
könnten. Der Informationsbedarf in der
maritimen Branche sei zweifellos vorhanden, und müsse von einer Fachzeitschrift
aufgegriffen werden. Die Folgen der Coronakrise und der Umgang mit den heutigen und künftigen Herausforderungen
sei dafür ein Beispiel.

Auf der Agenda
»Energie!« und alles, was damit zusammenhängt. Rohstoffe, Kraftstoffe, Preise,
Antriebslösungen – »das wird, auch mit
Blick auf die wachsenden Klimaschutzbemühungen, das absolut dominierende Thema der kommenden Jahre«, sagt
Klein. Daher rücken neue Konzepte und
Technologien sowie Geschäftsmodelle
und Fallstudien in den Fokus, »und die
HANSA sollte diese Aspekte noch stärker aufgreifen.«
Auch die anhaltende Corona-Pandemie werde nicht nur die Schlagzeilen,
sondern auch die Wirtschaft noch lange in Atem halten. Auch viele praktische
Fragen seien noch ungelöst, das reiche
von Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen an Bord bis hin zu neuen technischen
Lösungen oder Vorgaben. 
n
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Cyprus, an EU flag
and national
characteristics

Is there a future for a
European flag in shipping?

The Cyprus flag still has a strong relationship with the German shipping community. Natasa
Pilides, Shipping Deputy Minister at the time of the interview and now Minister of Energy,
Commerce and Industry, talked to HANSA about plans, »homework« and a European flag
40 % of the world fleet is registered under
national European flags. What is your
standpoint on the on-going discussions
for a European flag (HANSA 08/19)?
Natasa Pilides: There have been suggestions regarding this, so obviously we need
to look at all the ramifications. The important thing is much more to maintain
the competitiveness of European shipping as a whole – and Cyprus is definitely very committed to that – than to focus on »smaller« aspects.
The competitive advantage that European flags have is something to take very
seriously. We need to make sure that we
can maintain those qualities as well as a
certain degree of flexibility. I also think
it is very important to maintain certain
national characteristics. The topic of a
European flag is in a very preliminarily
status. It is something that could be examined but it would need a lot of efforts
to look at how exactly it would work and
how the different countries would actually fit into a wider and more integrated
flag system.
Are you open for this?
Pilides: We wouldn’t necessarily be negative to it but we would want to ensure that
it is in line with global policy that encourages competitiveness, that it gives com-
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EU flags strong among Germans
Around 43% of the German fleet
flies the flag of a EU country, especially the flags of Portugal, Cyprus and Malta. Antigua & Barbuda and Liberia are still the
largest single flag states in the
German fleet.

panies the freedom to operate within a
business friendly environment, and consider whether such a registry would be
open or closed. It is really important for
us to consider this comprehensively and
in its entirety. The important aspect of
European shipping is far beyond the flag.
If we can actually ensure that European vessels are flagged in Europe, that›s
a good thing. But we need to be offering
shipping and ship owners a certain flexibility. So, hopefully, we can maintain
and develop European shipping by providing policies that are good for shipping
but also promote innovation aligned with
global policies.
What is your strategy for the future of
the Cyprus flag?

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2020

Pilides: We have a lot of plans. So far
we have updated our registration policy and streamlined our fees. We are looking both at the core safety aspect and
the bureaucratic aspect of a registration
and tax as well as on automation aspects
with a online registration system which
is under way. Within that tax system we
are also going to introduce some special
discounts for environmental friendly vessels. In addition, we are working on our
system to make things easier in the process of getting all the paperwork done, in
a literal sense. For port state control, we
are going to rolling out an electronic platform on a pilot basis. The Corona pandemic now caused a delay in port state control, the automated system can facilitate
in that because a lot of the information
will be able to be collected remotely and
so we can maybe obtain some comfort on
the procedures without having to physically doing the inspection whilst the restriction measures are in place. Physical
inspection will be done too, but the idea
is that a lot of the information can be
collected in advance, to limit the inspection to the things. We are trying to make
our service a one-stop. But the changes,
that we need to do from a legal perspective are something that we require sort
of a wider timeframe.

Schifffahrt | Shipping

Where do you still have some homework
left to do?
Pilides: Bringing more of those kind of
projects to completion will be very important. But also, we have a lot of opportunities in terms of triggering innovation
in Cyprus, both in the number of technology companies and in the range of activities. For that, in 2019, the Cyprus marine and maritime institute was set up,
a project that will be funded by the EU
as part of the Horizon 2020 programme
and the Cyprus government. As a member of the board, we are very eager to provide financial support. The good thing is
that the private sector is very interested.
That›s definitely something that we need
to work on because in the end it is state
development. Another thing that we need
to finish is our blue growth strategy, that
is comprising different ministries and activities within both the maritime cluster
and the wider marine environment in
Cyprus. That will also help to integrate
the maritime activities and connect them
with things like touristic activities or the
department of fisheries and Cyprus’ oil
and gas activity.
How do you plan to enhance the portfolio of shipping segments or regions?
Pilides: I think that the improvements
that we have made to our systems in
terms of eliminating bureaucracy and
speeding up the procedures and ensuring
that the electronic certification and electronic transactions is all there. We do have
certain sort of types of vessels that have
been increasing a lot under the flag, like
passenger vessels for example, where we
had a big increase in the last couple of years, also oil and gas is an area that we are
interested in, especially as it fits in our oil
and gas strategy on a wider level. But also
we very much value the business that we
have from our traditional segments like
bulk carriers and tankers. Want to be the
forum for shipowners from Europe but
also from abroad.
Any message for the German shipping
community, which, despite a slight decrease, still accounts for 44% of Cyprus’

shipping earnings? After all, German companies account for 52%
of the ship management activities in Cyprus. Around 40 % of
all companies operating in Cyprus also maintain business relations with shipowners in Germany...
Pilides: The relationship is obviously very important to us,
particularly in the area of shipmanagement but also in flag.
We have made a lot of efforts to
modernize and to completely revamp that sort of services that we
offer. My message is that we are
open for suggestions to becoming more innovative and
we are very happy to continue the open dialogue.
Interview:
Michael Meyer

© SDM Cyprus

What kind of environmental discount do
you have in mind?
Pilides: It will be up to 30 % of the current and obviously for over-compliance.
If a ship is not just sticking to the regulations, but being rewarded for proactive measures.

Natasa Pilides

Status improved
In April, it was revealed that Cyprus is no longer part of the Targeted Flag List of
the United States Coastguard (USCG) in relation to the safety performance of flag
administrations. The three-year average detention ratio of Cyprus for the period
2017-2019 was 0.96% compared to an average USCG ratio of 1.08 %. In 2019, the
ratio of Cyprus ships was reduced to 0.55%, down from 1.79 % in 2018, while the
USCG’s 2019 ratio was 1.12%.
»Whilst from a practical point of view, this may lead to fewer inspections for Cyprus
vessels at US ports, it adds to the flag’s status as a high-quality flag which is consistently part of the white lists of the Paris and Tokyo MOUs,« the Ministry stated.
Cyprus has also obtained the approval of the EU for the prolongation of its tonnage
tax system, which applies to ship ownership, ship management and ship chartering activities, for another ten years.

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2020

19

  

Mehr wissen.
Besser entscheiden.
Zugang zu allen Online-Inhalten
Volltextsuche im HANSA-Archiv
E-Paper zum Download
Print-Ausgaben im Postversand
inklusive Sonderbeilagen
Ermäßigter Eintritt
zu HANSA-Veranstaltungen

19,50 €
im Monat

Direkt buchen auf:
www.hansa-online.de/abo
Hier geht
es zu
Ihrem Abo:

Schifffahrt | Shipping

Guest commentary: Christopher J Wiernicki, American Bureau of Shipping (ABS)

»Where we go from here: the challenges
that shipping must address«
Exclusively for HANSA, Christopher J Wiernicki, President, CEO
and Chairman of American Bureau of Shipping (ABS), takes a profound
look at an potential »new normal« in a post-Covid-19-era
rom the perspective of the halfway
point of 2020, the maritime industry faces a confluence of challenges
unlike anything experienced in
over half a century. Shipping already had at least two sources
of disruption on its radar; the
potential of digital technology to re-shape operations
and the long-term impact of
decarbonization.
No one could have predicted the emergence of COVID-19 and the impact it
would have on communities
and businesses; for many a return to normal is still a distant
prospect. Among those most impacted we must count the seafarers
on whom we rely to keep the supply
chain moving.
We recognised early that digitalisation was a trend that would have a profound reshaping effect on our activities.
The impacts cut across everything we do,
before a ship is built, once it is delivered
and across its working life. The advanced
tools we are developing and deploying
will enable our clients to adopt new ways
of working that drive efficiencies and advance safety.
Digitalisation is a key enabler of the
decarbonization agenda too. The ability to access data streams, monitor asset
health and manage systems remotely is a
key plank of the new era of performance
management that sustainable operations
demand.
The increased use of IoT enabled sensors enables class to inspect and assess
remotely, from hull condition to machinery performance, safely and consistently. Our recently updated Low Carbon Pathways publication is designed to help

safety, we must also protect crews while
restarting operations in complex environments with unique requirements,
where decontamination is considerably more challenging than
on land.
ABS has launched comprehensive guidance on sanitizing and decontaminating
marine and offshore assets
exposed to COVID-19 in a
publication that provides
best practice guidelines and
helps maritime leadership
address the many challenges
the virus brings.
That the human factor remains the most important
link in the chain for shipping
was starkly illuminated by COVID-19 and the issues around safe
crew changes continue to test our ability to support those on whom we depend
for so much.
We must also consider crew when
looking at all the top line issues; the impact of new, game-changing technologies that digitalisation brings and decarbonization demands. The industry has
not always been good at putting our key
workers in the centre of the model and
working outwards. Instead we have tended to burden them with additional demands and limited training, with consequential risks to safety.
If we are to successfully navigate the
restarting and reopening of our industry post-lockdown, grasp the clear benefits
that digital offers and embrace the challenge of decarbonization, we need to recognise once again that our people are
the most precious commodity of all. They
deserve our support and will need it as we
move into a very different future. 
n
© ABS

F

Christopher J Wiernicki, President,
CEO and Chairman of American Bureau
of Shipping (ABS)

owners understand the choices they face
on the road towards low and net zero carbon operations.
The Coronavirus pushed our remote
and advanced survey services into overdrive and that genie is out of the bottle for
good. ABS is now able to conduct almost
all classification annual surveys remotely on eligible vessels, providing the most
comprehensive set of remote survey options in the industry.
What we must remember as we move
into a post-COVID world is that the
health protection of people and assets is
critical to safe operations in the short and
long term.
This means that while hull and machinery spaces and systems are inspected for
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IACS ist offen für
Wandel und Neuzugänge
Angesichts der großen Herausforderungen für die Schifffahrt sollten
Klassifikationsgesellschaften die Zusammenarbeit ausbauen, meint ihr
Weltverband IACS. Chairman Arun Sharma sieht Potenziale, bei der
Digitalisierung aber auch Grenzen. Von Michael Meyer
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o schmerzhaft die »Corona«-Einschnitte auch sein mögen, ist Sharma dennoch
nicht unzufrieden mit der Arbeit des Verbands in den vergangenen Wochen und
Monaten. Man war in engem Kontakt mit
der Internationalen Schifffahrtsorganisation IMO und hat die Corona-Taskforce aufgesetzt, um die Schifffahrt und die Arbeit
der Klassifikationsgesellschaften so wenig
wie möglich zu beeinträchtigen. Letztlich
wurde die Grundlage für Inspektionen aus
der Ferne gelegt. »Die Kooperation zwischen den Klassifikationsgesellschaften
und den Flaggenstaaten lief sehr gut. Ich
sehe keinen Grund dafür, dass es für den
weiteren Verlauf der Pandemie nicht weiter gut funktionieren sollte«, sagt Sharma
im Gespräch mit der HANSA.
Für eine Abschätzung der langfristigen Auswirkungen der Krise sei es noch
zu früh. Dass die IMO die IACS-Empfehlungen in einem Rundschreiben an
die Flaggenstaaten umgesetzt hat, wertet
der Verbandschef als Erfolg. Die InterimMaßnahmen werde man im Rückblick sicher als zufriedenstellend bewerten.
Der Rückgriff auf virtuelle Inspektionen
ist seiner Ansicht nach jedoch kein »GoldStandard«. Der ehemalige Seefahrer sagt:
»Ich finde, man muss Dinge auch vor Ort
sehen und anfassen können.«
Dabei spielen auch die nächsten »Game
Changer« für die Schifffahrt eine Rolle.
Nach der seit Januar geltenden Obergrenze für Schwefel im Abgas dürfte die bis
2050 anstehende Dekarbonisierung der
Branche eine noch größere Hürde werden. Hinzu kommen die Entwicklung zur
datengestützten Regulierung und zur Frage, ob und wie Inspektionen künftig nach
zeitlichen oder zustandsbasierten Variablen angesetzt werden.
»Zu all diesen Fragen wird sich die Technologie stark ändern und weiterentwickeln. Klassifikationsgesellschaften müssen natürlich immer auf dem neuesten
Stand sein und die Entwicklung mitgestalten, damit die Technik sicher und regelkonform ist«, sagt Sharma.
Dafür soll sich auch die Arbeit der Klassifikationsgesellschaften wandeln – nicht
zuletzt im Verband. Der Vorsitzende der
indischen Klasse IR Class sieht entsprechenden Bedarf an mehr Kooperation, sowohl zwischen den Klassifikationen als
auch zwischen dem Verband und anderen
Schifffahrtsorganisationen, etwa mit Reedern und Versicherern. So könne man besser und schneller auf neue Trends reagieren. »In dieser Hinsicht wird sich auch die
IACS-Arbeit anpassen müssen, etwa in der

© IR Class
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Frage nach einem
Modus, wie wir unsere Expertise noch
besser teilen können.« Alle Mitglieder müssten mehr
Knowhow einbrinIACS-Chairman
gen. »Unser Ansatz
Arun Sharma
wird sich anpassen
müssen und ich denke, das wird auch passieren.«
Eine Möglichkeit für eine umfangreichere Sammlung von Expertise ist die
Aufstockung des Verbands. Aktuell hat
IACS zwölf Mitglieder. Sharma zeigt sich
offen für eine Ausdehnung: »Es geht letzt-

lich um die Qualität einer Klassifikation.
Das ist allerdings um Geben und Nehmen.
Wenn man aus einer Mitgliedschaft Nutzen ziehen will, muss man auch etwas einbringen.«
Seiner Einschätzung nach würde es in
der Branche keine Einwände geben, sollten weitere Klassen ihre Expertise einbringen wollen. Er selbst würde es jedenfalls
gutheißen: »Ich würde mich freuen. Man
sollte bedenken, dass ein großer Teil der
Weltflotte noch immer nicht von IACS abgedeckt wird. Warum sollten wir nicht die
Möglichkeit wahrnehmen, unsere Qualitätsstandards auf weitere Teile der Flotte
auszudehnen«?
n
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Top 10 der klassifizierten Flotte, Anzahl Schiffe
Oil Tanker

Bulker

General Cargo

Special

Non-Cargo

Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18
DNV GL 1140
1120
1163
1127
1127
1101 3035
3159 3290 1000 1005
1016 2333 2364
2421
ClassNK
835
824
829
4158 4033 4019 1430 1438 1458 1526
1512 1477
568
584
625
BV
670
657
663 1144 1086 1026 1601 1597 1650
972
933
910 3373
3415 3291
ABS
1506 1488 1442
1137
1076 1069
739
726
728
480
459
449 3354
3511 3736
LR
1265 1240 1229 1255
1261 1230
1146
1113
1128
744
729
731 2401 2299 2280
CCS
873
832
592 1629 1548
1392
884
814
753
420
431
404
1516
1513
1116
RINA
442
419
401
360
332
330
816
719
710
259
257
233 1893 1771
1561
KR
304
315
321
508
496
500
554
545
537
614
600
588
424
432
434
RMRS
297
311
321
38
32
37
745
757
789
366
363
358
906
902
897
IR
153
138
136
77
75
80
441
426
426
48
46
42
697
671
646

Top 10 der klassifizierten Flotte, in Mio. GT

DNV GL
ClassNK
ABS
LR
BV
CCS
KR
RINA
RMRS
IR
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Bulker

General Cargo

Special

Non-Cargo

Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18 Juni 20 Juni 19 Juni 18
63
59,9
63
49,6
48,3
46,7 103,3
104 105,3
32,2
31,8
31,1
27,5
27,3
27,4
30,1
29,2
28,1 164,9 158,6 158,2
30,1
30
28,2
35,5
34,7
33,4
0,7
0,7
0,7
93,9
93,4
90,3
60,1
56,7
56,2
46,6
45,4
43,8
22
20,5
19,1
20,7
21,4
21,8
73,1
70,4
69,4
58,3
58,1
55,4
44,8
42
39,9
31,1
30,2
29,6
17,4
16,5
16,3
20,8
20,1
20,3
46
43,4
40,5
24,5
24
23,9
16,9
15,2
14,1
13,7
13,2
12,3
27
25,8
21
68
63
55
25
22,2
18,7
5,2
5,1
4,8
6
6
5,6
12,9
12,6
12,5
29,4
28,3
28,6
9,5
9,2
8,7
13,2
12,7
12,7
0,9
1
0,9
8
7,6
6,7
12,4
11,7
11,8
10
9,4
9,7
2,6
2,5
2,2
9,2
8,7
7,3
2,9
2,7
2,4
0,7
0,6
0,7
2,8
2,8
3
3,9
3,6
2,7
1,8
1,7
1,3
5,5
5,2
5,6
2,7
2,7
2,8
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
1,1
1
1,1
1,1
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Oil Tanker

Schiffstechnik | Ship Technology

0

2000

4000

6000

Top 10: Million Gross Tonnes
8000

0

10000

DNV GL

DNV GL

ClassNK

ClassNK

BV

ABS

ABS

LR

LR

CCS

CCS

BV

RINA
Oil Tanker
KR
RMRS
IR Class

Bulker

50

100

150

KR
RINA

General Cargo

RMRS

Special
Non-Cargo

200

250

300

Oil Tanker
Bulker

© Clarksons Research

Top 10: Number of Vessels

General Cargo
Special
Non-Cargo

IR Class

BUREAU VERITAS SA
Zweigniederlassung Hamburg
Marine Department
Veritaskai 1, 21079 Hamburg
Tel.: +49 40 23625-0
Fax: +49 40 2 36 25-620
E-Mail: ger_cha@de.bureauveritas.com
Visit us on: www.bureauveritas.de
www.veristar.com

Maximum performance through
digital innovation.
Make it sure, make it simple.

rina.org

Marine | Industry | Inspection & In-Service Verification | Health, Safety & Environment | Construction
Certification | Consumer Products Services | Government Services & International Trade

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2020

25

  

Schiffstechnik | Ship Technology

»Kimchi und Weizenbier«: KR wird 60
Die Klassifikationsgesellschaft Korean Register (KR) feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges
Bestehen. Die Verantwortlichen sehen noch »viel Luft nach oben« für weiteres Wachstum
igentlich war eine große Jubiläumsveranstaltung im Juni im koreanischen Busan sowie in Hamburg geplant.
Dich die Corona-Pandemie machte dem
Vorhaben – wie so vielen – einen Strich
durch die Rechnung. Zumindest gab es
eine Feier im kleineren Rahmen mit Mitarbeitern in der Hauptzentrale. Das dadurch »eingesparte« Budget wurde an
sechs Schulen in Busan sowie an zwei
Seefahrts- und sechs Schiffbauuniversitäten gespendet.
Mit Blick auf die Zukunft
hat der KR-Vorsitzende und CEO HyungChul Lee die Digitalisierung und die
Positionierung als
führende digitalisierte Klassifikationsgesellschaft zu einem
Kernziel für
seine Amtszeit
erklärt. Derzeit arbeitet
die Klasse an
Big-Data-Plattformen, e-Zertifikatssystemen,
einer wachsenden
Zahl von Fernbesichtigungen und
auf virtueller Realität basierenden Simulatoren für die Ausbildung
von Besichtigern.
KR kooperiert zudem eng
mit der maritimen Zulieferindustrie, um Sensoren an wesentlichen
Ausrüstungen an Bord von Neubauten
und bestehenden Schiffen zu installieren, um Daten für die zustandsbasierte
Überwachung zu sammeln.
Darüber hinaus will man bis Ende des
Jahres zehn praktische, digitale Tools liefern, die bereits jetzt zustandsbasierte
Überwachung, Drohnen-Surveys und ein
3D-basiertes Zertifizierungssystem umfassen. »KI-Technologien sind der nächste
Schritt unseres Unternehmens«, kündigte
Hyung-Chul Lee an. »Sie helfen unseren
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Kunden, sich auf eine breite Einführung
autonomer Schiffe vorzubereiten.«
In Hamburg leitet Michael Suhr als
Regional Direktor Nordeuropa die KRGeschicke. Er betonte anlässlich des Jubiläums: »Als vergleichsweise junge Klas-

1960 war das Korean Register gegründet worden, um das Wachstum der koreanischen Flotte – 1958 waren es lediglich 39 Schiffe mit zusammen knapp
101.000 GT – zu unterstützen und den
damit einhergehenden Bau und die
Wartung der Schiffe zu beaufsichtigen.
15 Jahre nach seiner Gründung wurde
KR assoziiertes Mitglied des internationalen Klassifikations-Dachverbands
IACS, 13 Jahre später erfolgte die
Vollmitgliedschaft.
Heute besteht die Korean-Register-Flotte zu
65% aus Reedereinen
mit
koreanischen
Wurzeln und zu
35% aus internationalen Kunden.
Die internationale Flotte besteht aus mehr
als 3.000 Schiffen mit über
70 Mio. GT
und setzt sich
zu 43% aus
Massengutfrachtern, zu
22% aus Tankschiffen, zu 12%
aus
Containerschiffen, zu 9 % aus
RoRo-Schiffen und zu
7% aus Gastankern zusammen.
KR ist nach eigenen Angaben von 80 Flaggenverwaltungen als anerkannte Organisation registriert. Die Klassifikationsgesellschaft
betreibt weltweit 68 Büros, so auch je eines in Hamburg und Frankfurt am Main.
Als Ergebnis der weiteren Öffnung zu
den weltweiten Schiffahrtsmärkten wird
nicht zuletzt die Belegschaft zunehmend
internationaler. In diesem Jahr sind alleine in Hamburg vier zusätzliche deutsche
Mitarbeiter zur KR-Familie dazugestoßen. »Der Mix aus Kimchi und Weizenbier oder besser Qualitätsanspruch und
Servicementalität funktioniert bei KR
gut«, so Suhr.RD
© Korean Register
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Michael Suhr,
Regional Direktor Nordeuropa bei KR

sifikationsgesellschaft ist Korean Register
mit 60 Jahren agil und flexibel – da sehe
ich noch viel Luft nach oben für weiteres Wachstum.« In »seiner« Region habe
sich KR einen Kundenstamm erarbeitet,
der mit über 1 Mio. GT Flottenzuwachs
in diesem Jahr bestätige, dass KR auf dem
richtigen Weg sei.
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Vorgezogene Dockings
retten Werftauslastung
Covid-19 und der Ölpreis haben die Werftaktivität im Reparatur- und
Umbaumarkt in der ersten Jahreshälfte niedergehalten, dafür sorgen vor Jahren
vorgezogene Dockungen nun für gute Auslastung. Derweil mischt ein neuer,
digitaler Akteur den Agenturmarkt auf, berichtet Felix Selzer

B

eim Blick auf den Reparatur- und
Umbauwerftmarkt Mitte 2019 war
das Bild geprägt geprägt von einer großen
Nachfrage nach Werftplätzen, Engpässe
wurden vorausgesagt. Die Auslastungssituation bis ins Jahr 2020 war vordergründig wegen Installation von Schrubbern
überraschend gut. Seit dem Ausbruch der
Covid-19-Pandemie und mit dem Verfall
der Preisdifferenz zwischen hoch- und
niedrigschwefligem Kraftstoff (HSFO,
LSFO) hat sich die Lage aber wieder geändert. »Die Werften, speziell in Asien, sind
nicht mehr voll mit Scrubber-Installationen ausgebucht. Es ist nun wieder möglich, für Standard-Dockung auch kurzfristiger einen Werftplatz zu bekommen.
Einige Kunden arbeiten die geplanten
Scrubber-Installationen noch ab. Neue
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Installation sind allerdings momentan
eher nicht geplant«, berichtet Stephanie
Albrecht von der Werftvertretung Peter
Gast Shipping (PGS). Diesbezüglich sehe
man momentan keine Engpässe mehr.
Noch zu Beginn des Jahres war das eines der beherrschenden Themen, weil mit
dem Inkrafttreten der sogenannten IMO2020-Verordnung zum Schwefelgehalt
im Schiffskraftstoff die Nachfrage nach
Scrubbern in die Höhe schnellte.
Schließungen und Reisebeschränkungen in den Monaten März, April und Mai
aufgrund der Covid-19-Pandemie haben
Werften Lahmgelegt, Techniker und Inspektoren konnten nicht zum Einsatzort und auch Herstellung und Transport kamen teils zum Erliegen. »Daher
haben die meisten Reedereien die Mög-
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lichkeit wahrgenommen, die Dockung
um drei bis sechs Monate aufzuschieben.
Die Klassifikationsgesellschaften waren da sehr kulant«, berichtet Christian
Schneider von der Werftvertretung Zoepffel und Schneider. So sehe man nun,
dass die Werften wieder recht voll seien.
»Die meisten Scrubber-Projekte werden
auch nach wie vor realisiert, weil man
schon vor langer zeit den ›point of no return‹ passiert hat«, sagt er. Die Projekte
hätten Vorlaufzeiten von ein bis zwei Jahren und die Reedereien oder Charterer
hätten oft schon 80 % des Investitionsvolumens ausgegeben. »Es macht dann einfach keinen Sinn mehr, das Projekt zu
stornieren«, so Schneider. Die Entwicklung des Ölpreises habe allerdings dafür gesorgt, dass Projekte, die sich noch

© ASRY

in der Anfangsphase befanden, sofort
gestoppt wurden. »Die Scrubber-Nachrüstungen finden primär in China statt
und die Werften sind dort nicht bis zum
Jahresende voll ausgelastet. Ab August/
September besteht die Möglichkeit, dort
noch Projekte mit Scrubbern zu platzie-

ren, aber aktuell ist die Nachfrage eher
gering«, so Schneider. Leerlauf gibt es bei
den Werften aber nicht, denn es gibt andere Zwänge, die für eine vergleichsweise hohe Aktivität im Markt sorgen. Dafür muss man einen Blick zurück in das
Jahr 2015 werfen, als viele Reedereien mit
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einer vorgezogenen Dockung der Nachrüstung von Ballastwasseranlagen aus
dem Weg gehen wollten. Wie Christian
Schneider erklärt, wurden damals nicht
nur die fälligen Dockungen für 2015 erledigt, sondern auch noch viele für 2016 geplante Werftaufenthalte vorgezogen, um
die Nachrüstung um fünf Jahre aufschieben zu können.
»Entsprechend war klar, dass 2020 –
also fünf Jahre später – ein ähnlich geschäftiges Jahr wird und die Werften gut
ausgelastet sind. Denn nun kehren all diese schiffe in die werften zurück und müssen größtenteils neben den üblichen Reparaturen auch die Ballastwasser anlagen
nachrüsten.«
Hier hätten die Werften in der Zwischenzeit mit vielen Herstellern und
Typen ausreichende Erfahrungen gesammelt und Kapazitäten für den Rohrleitungsbau entsprechend aufgestockt,
fügt Albrecht hinzu.
Die Verschiebungen durch das Coronavirus sind nicht allein zeitlicher Natur, auch geografischt tut sich etwas. Zu
Anfang, als das Virus vorrangig in Asien umging hätten Reedereien versucht,
ihre Schiffe in anderen Gebieten zu docken, beispielsweise im Persichen Golf
oder in der Schwarzmeer-Region, berichtet Schneider. »Allerdings muss man
dann auch abwägen: Es bringt nichts, einen Grossen Bulker mit vielen Stahl-,
Strahl und Malereiarbeiten in Europa zu
docken. Dann ist das Schiff pleite. So etwas geht nur in Niedriglohnländern«,
fügt er an. Ebenso müssten die Kosten für
eine Repostitionierung gegen die Nachteile eine Verschiebung der Dockung abgewogen werden.
Asien ist daher auch nach Aussage von
Stephanie Albrecht weiterhin ein gefragter Standort, neben der wegen Reisebeschränkungen nötigen Verschiebung von
Dockungen greifen Reedereien auch auf
lokale Superintendents zurück, die die
Arbeiten vor Ort betreuen. Ein Trend,
den auch Schneider bestätigt, auch »fern-
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tuell‹ abbilden können,
was dort wirklich passiert oder geplant ist«.
Das wüssten nur Insider, die eng mit der
Werftleitung zusammenarbeiten. »Außerdem wollten die Reedereien sich immer die
Möglichkeit vorbehalKlassisches vs. digitales Modell
ten, im Streitfall einen
Angesichts der durch die Corona-Krise
schlichter zu bemüausgelösten Einschränkungen sieht sich
hen, der auf der Werft
ein neuer Akteur im Werftvertretungsetwas bewirken kann.
markt in seinem digitalen Ansatz bestäAber dafür müssen wir
tigt. »Momentan finden die klassischen
von Anfang an involBesuche der Werftvertreter bei den Reeviert sein.« Er sieht die
dereien nicht mehr statt – die LeitmesZukunft in einer Komse SMM ist auch verschoben worden –
bination aus digitalen
die Werften müssen das Internet mehr
Hilfsmitteln und einem
denn je nutzen um sich zu zeigen und
»persönlichen VertrauLange Vorlaufzeiten sichern Scrubber-Projekte in der Krise.
zu präsentieren«, sagt Carsten Bulleensgeschäft«.
Viele Projekte in der Anfangsphase wurden jedoch gestoppt
mer, Gründer des Hamburger Startups
Schneider will sich
Trusteddocks. Auf der Plattform sollen
daher primär auf das
Schiffsmanager die optimale Werft für
recht. »Teilweise gibt es Versuche, diesen
Kerngeschäft der Agentur konzentrieren
ihre Reparatur oder ihr Class-RenewalBereich zu digitalisieren, allerdings hat
und die Werftvertretung »im traditionelProjekt finden, Dockingspezifikationen
sich dies bisher nicht durchgesetzt. Eine
len Sinne« betreiben. »Das ist auch das,
erstellen und mit einem »Online Tender
App oder eine Website kann den persönwas die meisten unserer Prinzipale und
Tool« den besten Anbieter finden.
lichen Kontakt mit erfahrenen MitarbeiKunden wünschen«, sagt er. Derweil verEr ist überzeugt, das in dem Geschäft
tern nicht ersetzen«, meint sie. Daher setsucht man auf der eigenen Online-Präauf digitalem Wege »eigentlich fast alles«
ze man weiterhin auf den persönlichen
senz so viele Informationen wie möglich
besser geht. Spezifikationen könnten geKontakt und ein Team, das 24 Stunden
über die vertretenen Werften zu geben.
meinsam erstellt und ausgetauscht weram Tag, sieben Tage die Woche erreich»Davon abgesehen stehen wir Starden, Angebote könnten schnell eingeholt
bar sei.
tups in unserem Geschäftszweig offen geund verglichen werden, der InformatiSchneider hält die Digitalisierung des
genüber, hören uns immer alles gerne an
onsaustausch gehe schneller, das TransWerftvertretungsmarktes in einem gewisund beteiligen uns gegebenenfalls auch
parenzniveau sei höher. »Wir glauben,
sen Maße für unausweichlich. »Natürlich
an solchen, wenn es aus unserer Sicht eidass die klassische Werftvertretung ausmerken auch wir, dass jüngere Inspektonen Mehrwert bietet und Zukunft hat«,
gedient hat und wollen den Reedern und
ren eher das Internet bemühen, während
so Schneider.
Managern eine zuverlässige, unabhängidie älteren eher zum Hörer greifen und
Derweil will Bullemer mit Trustedge digitale Alternative zu den Werftverihr bewährtes Netzwerk nutzen«, erklärt
docks neben der Vermittlung von Docktretern bieten«, sagt er.
er und richtet den Blick vor allem auf das
pläzen auch die Reeder beim Einkauf
Allerdings sind auch die Vertreter der
tägliche Geschäft. Dieses sei sehr sprungwichtiger technischer Systeme wie Scrub»klassischen« Werftvertretungen wie
haft. Jeden tag änderten gebuchte schifbern oder Ballastwasseranlagen unterPGS von ihrem Modell überzeugt, die
fe ihre ETA, es falle unerwartete Mehrstützen. »Unser trusteddocks MarketKunden bevorzugten nach wie vor den
arbeit an, mehrfach am Tag müsse das
place soll Werften und Schiffsmanagern
direkten Kontakt und die vertrauensvolDockprogramm angepasst werden »auch
helfen günstig und schnell an wichtige Erle Zusammenarbeit mit ihren bekannten
wegen Schlechtwetter und anderer Einsatzteile zu kommen. Momentan führen
Ansprechpartnern, sagt Stephanie Albflüsse. Keine Plattform wird das ›tagesakwir auf trusteddocks einen Online Tender
über 50 Ballastwassersystems durch, bei
dem sieben Anbieter mitbieten.«
Momentan liegt der Schwerpunkt des
Startups noch auf Reedereien in DeutschAbstract: 2015’s Early dockings secure high yard utilization in 2020
land. Die vertretenen Werften sitzen in
The COVID-19 crisis and the oilprice slump have impacted ship repair and converder ganzen Welt, mit Schwerpunkten in
sion activity. While travel restrictions and lockdowns kept shipyard crews, surveyors
der Türkei und China. »Wir wollen aber
and manufacturers widely inactive, low shipping demand and the fuel price spread
weiter wachsen und sehen, dass insbesonbetween HSFO and LSFO have made scrubbers unattractive. However, many scrubdere die skandinavischen Ländern in Saber installation projects are beyond the point of no return and early dockings of 2015,
chen Digitalisierung, Transparenz und
with owners trying to evade theBallast Water Management Convention for another
Antikorruption Vorreiter in der Schifffive years, secure quite high utilization levels for the shipyards in 2020.
fahrt sind«, sagt Bullemer. 
n
© Schulte Marine Concept

gesteuert« und mit lokaler Aufsticht
funktioniere das bislang sehr gut.
Weitere bei PGS-Kunden sehr beliebte
Standorte sind die Türkei, das schwarze
Meer und die Ostsee. Da sich hier die Beschränkungen zum Teil wieder gelockert
haben, finden hier verstärkt wieder Reparaturen statt«, so Albrecht.
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Neuer Eigner, neue Chancen
Mit einem neuen Eigentümer aus Bremerhaven will die Emder Werft und Dock (EWD)
ihre Marktposition weiter verbessern. Der Fokus liegt weiter auf dem Reparaturgeschäft
für verschiedene Kunden. Von Krischan Förster

A

Auf dem Gelände der ehemaligen
Nordseewerke wird ein neues Kapitel
in der langen und bewegten Geschichte
des traditionsreichen Werftstandortes geschrieben. Nach fünf Jahren als Werfteigner hat der Hamburger Investor Seafort
Advisors vor wenigen Wochen seine
Anteile an der Emder Werft und Dock
(EWD) verkauft, neuer Eigner ist die
Bremerhavener BENLI GROUP. Überrascht hat der Schritt in Emden niemanden. »Dass ein Investor nach einer gewissen Zeit aussteigt, ist ganz normal«, sagt
EWD-Geschäftsführer Niels Rehbock.
Seafort Advisors hatte 2015 den Fortbestand mit der Übernahme der Reparaturwerft von ThyssenKrupp gesichert.
BENLI übernehme nicht nur alle 120 Arbeitsplätze, sondern wolle den Standort
strategisch weiter stärken, so Rehbock.
Denn die Bremerhavener Gruppe erhalte als
Dienstleister erstmals
in Emden eine eigene Kaje und neue
Möglichkeiten
im Reparaturgeschäft, »das
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wird beide Unternehmen befruchten und
Synergieeffekte mit sich bringen.«
Man kenne sich bereits seit Jahren, mit
Björn Sommer sei zudem ein zweiter Geschäftsführer aus Bremerhaven nach Emden gekommen, der sich bestens mit den
Abläufen im Projektgeschäft auskenne.
Die früheren Nordseewerke zählten
einst zu den größten deutschen Marinewerften mit bis zu 5.000 Beschäftigten.
1974 hatte Thyssen die Werft übernommen. Im Jahr 2010 folgte eine Aufspaltung. Die EWD ist als einer von zwei
Nachfolgebetrieben auf das Reparatur- und Wartungsgeschäft spezialisiert.
Beim Werftnachbarn Fosen Yard Emden
übernahm erst die SIAG das Ruder, dann
ein Konsortium, bevor die norwegische
Gruppe Fosen den Betrieb ganz übernahm und im Neubaugeschäft wieder
durchstarten will.
Auch mit BENLI soll die EWD eigenständig bleiben und das angestammte Geschäft weiter betreiben. Gestützt
auf eine gut ausgebaute Infrastruktur
mit einem Trockendock (220 m x 30 m),
zwei Schwimmdocks (176 m x 28 m und
136 m x 18 m) und einer tideunabhängi-
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gen Kailänge von 1,5 km einschließlich Krankapazitäten von bis zu 40 t.
Dadurch können Schiffe aller Art
repariert oder modernisiert werden, bis hin zu den alle fünf Jahre
fälligen Klasseerneuerungen. Die
maximale Schiffsgröße ist lediglich durch die Abmessungen der
Seeschleuse in Emden begrenzt.
Neben Stahl- und Ausrüstungsarbeiten bietet EWD auch die Überholung komplexer Motorenanlagen und in Zusammenarbeit mit
einem gut ausgebauten Netzwerk von »Fremdfirmen« jeglichen anderen Werftservice an.
Traditionell gehört die Marine zu den Stammkunden der
Werft. Zuletzt war unter anderem die Korvette »Braunschweig« in Emden. Das von
den Nordseewerken
vor 15 Jahren im
Swath-Design gebaute
Wehrforschungsschiff
»Planet« lag sogar län-
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ger als ein Jahr für eine aufwändige
Generalüberholung bei der Werft.
Unter anderem wurde die komplexe diesel-elektrische Antriebsanlage aus- und wieder eingebaut. »Mit
solchen Projekten stellen wir unsere
Kompetenz und die große Fertigungstiefe auch bei sehr komplexen Aufträge unter Beweis«, sagt der Werftchef.
Doch das Portfolio ist mittlerweile sehr viel breiter gefasst, neben Handelsschiffen wie Tankern oder Containerfrachtern werden auch Spezialschiffe
angenommen. So konnten die Kreuzfahrtschiffe »Amera« und »Albatros« des
Bonner Reiseveranstalters Phoenix Reisen kurzfristig für einen Werftaufenthalt akquiriert werden. Beide Einheiten
mussten wegen der Covid-19-Pandemie
aus dem Markt genommen werden, die
Pause wurde für Wartungsarbeiten genutzt. Auch die Forschungsschiffe »Sonne« und »Maria S. Merian« wurden bei
der EWD für ihre Reise nach Spitzbergen
zum Crewtausch mit dem Forschungseisbrecher »Polarstern« fit gemacht.
Selbst durch die Coronazeit ist die
Werft bislang ohne gravierende Einschränkungen gekommen. Auch Krisenhilfen wurden nicht in Anspruch genommen. »Wir haben gemeinsam mit
dem Betriebsrat frühzeitig erforderliche Schutzmaßnahmen und Kleingruppenkonzepte implementiert,

Niels Rehbock

Björn Sommer

verbunden mit dem Ziel, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Darauf aufbauend hatten
wir gut zu tun und haben es mit der Belegschaft geschafft, ohne Kurzarbeit auszukommen«, berichtet Rehbock.
Gut qualifiziertes Personal sei ein
Pfund, mit dem man wuchern könne.
Die Zahl der Mitarbeiter sei in den vergangenen fünf Jahren auf 120 Beschäftigte verdoppelt worden. »Außerdem bilden wir in allen Schiffbauberufen selbst
aus, jetzt erstmals auch im kaufmännischen Bereich.«
Offshore-Plattformen für Windkraftanlagen könnten ebenso wie mittelgroße
Kreuzfahrtschiffe ein weiteres zukunftsträchtiges Segment werden. Auch der
Stahlbau für Wasserbau-Vorhaben könne in Emden erfolgen, wie zum Beispiel ein
Hebepon-

ton für die neue Schleuse in Brunsbüttel. Der vom ehemaligen Eigner
Seafort forcierte Einstieg in die Reparatur von Mega-Yachten, bei dem
eine Partnerschaft mit dem niederländischen Werftengruppe Royal Huisman
helfen sollte, wird mit BENLI dagegen
etwas abgebremst. Die Erwartungen hätten sich nicht erfüllt, heißt es. »Wir geben das jetzt nicht auf, aber es wird nicht
unser absoluter Schwerpunkt sein«, sagt
Rehbock.
Der mobile Service soll hingegen ausgebaut werden. Die EWD unterhält wie
auch BENLI eine sogenannte »Flying
Squad«. Ein Team von zwei bis vier Leuten kommt auf Schiffen direkt an deren
Liegeplatz zum Einsatz und fliegt notfalls
auch per Flugzeug ein. Dank des großen
Maschinenparks, unter anderem mit einer 15 m langen Drehbank, könnten zusätzlich Aufträge für Dritte bis hin zu
Kleinserien erledigt werden.
Für den weiteren Jahresverlauf ist Rehbock »vorsichtig optimistisch«. Mit der
Grundinstandsetzung des Feuerschiffs
»Amrumbank« arbeite man bereits an einem weiteren Großprojekt. Zudem stehe
die Werft in aussichtsreichen Verhandlungen für verschiedene neue Projekte.
»Immer, wenn es passt, werden wir uns
an allen künftigen Ausschreibungen beteiligen.« n

Abstract: New owner, new opportunities
Following the sale to BENLI group from Bremerhaven, Emder Werft und Dock (EWD) intends to further strengthen its
market position. The focus will remain on the ship repair business for various customers such as the German navy, ship
owners, federal agencies as well as cruise and offshore companies. »Flying squads« can take care of on site repairs. EWD
is one of the successors to former Nordseewerke, which used to be one of Germany’s biggest and most renowned shipyards.
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Die EWD verfügt über viel Platz
an einer 1,5 km langen Kaikante
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Cars and Rolling Stock?
Cattle and Lifestock!
From a car carrier to a lifestock carrier - what
may seem somewhat exotic at first glance could
develop into a series. A Case Study

The car ramp had to be replaced by one suited for animals
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uilt in Japan in 1999, operated on
the world’s oceans – a frequent guest
in German ports, among others – sorted out, sold, converted in Turkey. This is
how the life story of a ship reads which,
after more than 20 years of service, is being repurposed.
Because lifestock is to be transported
in the future instead of cars and RoRo
cargo, the freighter had to undergo more
than just a cosmetic overhaul. The former »City of Paris«, a 99 m long and 20 m
wide car carrier, originally had a capacity
for 800 CEU at 9.950 GT. But from now on
it will not transport vehicles but animals.
Nissan Car Carrier and Euro Marine
Logistics respectively used to send the
ship to the German coast. This is now
over as the companies’ car carrier fleet is
being modernized. But the oldie did not
go to the scrap yard. With Etab Shipping
and Safe Sea Services from Lebanon, new
owners and managers were found. For the
extensive conversion project, they went to
the Desan shipyard in Tuzla, Turkey, supported by the Indian classification society IR Class, which gave HANSA some insights into the project.
With »Jouri«, IR Class has now classed
its first vessel under the Lebanese flag.
The complicated conversion included
structural modification, plan approval and reapproval of stability conditions.
»The project took around four months
to complete, including overcoming technical challenges like the location of permanent ballast and arrangement for storage of cattle feed to take into account the
stability of the vessel,« IR class stated after the conversion.

© IR Class

The single steps for class
First, IR Class received a request from
the owner for a conversion from »RoRo
(Vehicle Carrier)« to »Livestock Carrier«
along with change of vessel class. Moreover, the flag was changed from Isle of Man
to Lebanon.
• All vessel plans (hull, machinery, electrical and statutory) were reviewed for
compliance with relevant rules and
regulations. This took approximately
three weeks.
• Transfer of class as per classification
rules. Timeframe: Approximately two
weeks.
• Approval of plans towards conversion
from vehicle carrier to livestock carrier. Timeframe: approximately two
weeks.

»Jouri«, ex »City of Paris«

various other external and internal factors it was decided to put in permanent
ballast. Another challeng arose with the
placement of the permanent ballast including the calculation on the weight and
its location. »Since it is a closed livestock
carrier and all the animals pens are located within the holds and internal decks of
the ship, we had to verify and certify that
the arrangements provided ensured adequate ventilation, lighting, watering and
feeding,« IR Class explains. Hence, additional ventilators were installed on board.

Stages of conversion
New lifestock loading area

• Survey towards conversion including
location of permanent ballast, inclining and stability verification. Load-line
survey as per the convention: Approximately eight weeks.
• Scantling re-evaluation towards revised draft carried out due to the conversion and related surveys: Approximately one week.
• Complete surveys towards change of
class / change of flag / conversion plan
approval were all completed in approximately four months.

Challenges
As the »biggest challenges« IR class names vessel compliance with the stability requirements. After considering the
effects of the shifting of livestock and
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For the classification society, the conversion includes different stages like plan
approval process, on-board verification,
sea trial and certification. At the initial
stage, the plan approval team carried out
a feasibility study towards the regulatory compliances and requirements based
on the plans submitted by the client. A
group of experts in structural, machinery, electrical and stability disciplines
scrutinized each plan and document indepth and identified any flaws in the design and provided solutions and modifications to comply with the rules.
More focus on the arrangements for
the livestock was required, such as:
• Structural integrity of the vessel due to
conversion
• Arrangement of livestock in pens
• Access and escape routes from livestock pens / decks
• Ventilation system
• Storage and distribution system for
fodder and water for the animals
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New crane installed onboard

New generators installed

After removial
of the old ramp
Permanent ballast

»Jouri« in Tuzla drydock

• Water washing system
• Sewage drainage and discharge system
• Load schedule of main and emergency
power
• Electrical equipment and panels
• Main and emergency lighting system
• Firefighting arrangements in livestock
spaces and arrangement of firefighting
appliances
• Stability of the vessel

After the completion of the plan approval process, site surveyors carried out a
detailed inspection based on the reviewed plans and comments provided by the
plan approval engineers – also to verify
and confirm the quality of the steelworks,
testing of equipment, working conditions
of the systems installed onboard.
After modification and permanent ballast was in-situ, an inclining test was conducted to certify the weight and centre of
gravity of the vessel under the supervision of the site surveyor. Based on the results obtained from the test and the proposed loading conditions, the stability
expert teams verified the compliance of
the vessel with the stability requirements
including the effects of the shift of livestock and fodder in pellet from and the
effect of wind.

Removal, renewal, installations…
Since it is a conversion from a RoRo Carrier to a Livestock Carrier, the existing securing arrangements, ramps, stern door,
which were designed for vehicles, were all

36  

removed and new ramps and side loading
doors were fitted for the loading and unloading of the animals.
Animals pens were installed on board
based on the accepted dimensions to keep
the livestock safe and secure, and the
metal floor was coated with special anti-skid paints to provide a non-slippery
surface.
»Considering it is a closed livestock
carrier, the most important consideration
was the installation of mechanical ventilation for each space«, the classification
society emphasizes. This provides air circulation and sufficient air change for the
entire volume of air in that space i.e. to
achieve the required minimum amount
of air changes per hour. Also, for the electrical supplies for the main and back-up
systems, two additional generators were
fitted – one on the forward and one on
aft deck.
Furthermore, fodder tanks were fitted
at the aft of the vessel to carry the feed for
the animals along with a distribution facility to carry the feed from the tanks to
each deck with enough spaces to supply
feed to animals.
Reverse Osmosis (RO) Plants were installed for the continuous supply of fresh
water for the animals. The fresh water
from the RO plants is stored in the tanks
and continuously supply water through
pumps and distribution lines to the local water pods situated in every corner of the animal pens. A permanently fixed lighting system was installed to
give a sufficient level of illumination in
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passageways between the pens and access route and also, an emergency permanently fixed lighting system was also
provided in case of failure of the main
electrical system.
Based on several calculations to improve stability, permanent ballast was
also installed on-board under supervision of IR class.

The start of a series?
»Our first conversion project from a
RoRo carrier to a Livestock Carrier met
our client’s expectations without any
hassle or delay,« an IR Class spokesperson tells HANSA. The class society’s
teams were able to keep the project on
track during all stages of the conversion by providing round the clock technical support and guidance to the yard,
designers and the owners. According to
IR Class, »each and every matter« was
discussed with all the parties involved
at each stage of the project »with the
prompt actions by all involved being the
key highlight of this project.«
In spite of the challenges and complex
work, IR Class intends to continue to carry out such projects in the future. Apparently there are already more or less concrete plans: »Since this conversion and
the confidence of the owner in the abilities, IR Class has been awarded other
conversion projects. We are now working on a similar conversion for the ›City
of Barcelona‹,« the Indian classification
society says.
MM

© IR Class

New loadline mark

marineshaft.com

© IR Class

In need of an urgent replacement
for your rudder stock?
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»Die Uhr wird sich nicht
zurückdrehen lassen«
Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR)
müssen noch einige Hürden nehmen, um in der
Konstruktion, im Schiffbau und im Schiffsbetrieb zur
breiten Anwendung zu kommen. Dass das passiert,
steht nach Expertenmeinung aber längst außer Frage

N

ach Einschätzung von Axel Friedewald vom Institut für Produktionsmanagement und –technik (IPMT) an
der Technischen Universität Hamburg
(TUHH) sind Virtual und Augmented
Reality für den gesamten Produktlebenszyklus eines Schiffs relevant. Der Einsatz
von Virtual Reality sei vor allem im Bereich Konstruktion und Planung sinnvoll, in den Anwendungsgebieten Fertigung, Inbetriebnahme und Betrieb sei
vor allem Augmented Reality gefragt. In
der Schulung könnten dann beide Ausprägungen der Technologie nutzbringend
eingesetzt werden.
Auch Uwe von Lukas vom Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD in Rostock sieht in AR und
VR keine unterschiedlichen Technologien, sondern eher ein »Kontinuum«. »Es
geht um digitale Daten, die wir dem Anwender zur Verfügung stellen«, sagt er.
Die Vision ist ein 3D-Modell aus der
Konstruktion, angereichert mit Daten
aus Bedienungsanleitungen und weiteren Quellen. Dieses Modell soll den Anwender beim Bau eines Schiffs und später
bei dessen Betrieb mit Zusatzanweisungenversorgen.
»So weit sind wir noch nicht«, sagt
von Lukas. »Der Knackpunkt ist nicht
die technische Anwendung, das wesentliche Problem ist, dass wir nicht an die
Daten herankommen, da existiert noch
ein Silodenken.« Auch Friedewald sieht
die wesentliche Herausforderung für die
Technologie in der Bereitstellung von 3DDaten für den Kunden, da beispielsweise
Werften dadurch einen Know-how-Abfluss befürchten. Viele Firmen agieren
in einem komplexen Geflecht aus Lieferanten und Kunden, in dem sich jeder
sicher sein muss, die Souveränität über
seine Daten zu behalten, merkt von Lukas an. Friedewald verweist zusätzlich
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darauf, dass auch die Mitarbeiterbelange rechtlich geklärt werden müssen,
»insbesondere wenn die Systeme auch
Rückmeldeinformationen liefern. Sollen
Wartungsassistenzsysteme eines Serviceanbieters Daten des Schiffsbetreibers nutzen, sind im Vorwege rechtliche Fragen
zu klären.«
Als Lösung sieht von Lukas die Blockchain-Technologie, die bereits in anderen
Branchen erprobt sei. »Blockchain würde
auch die Datenhoheit und die Nutzungskontrolle im Kontext einer AR-Anwendung sichern«, sagt er. »Es gibt die technischen Vorkehrungen, das Konzept ist
in verschiedenen Branchen wie Logistik
und Automotive in der Einführung.
Dazu braucht es Schnittstellen, derzeit arbeitet man am Fraunhofer IGD
an solchen Spezifikationen für die maritime Branche mit dem Ziel eines branchenweiten Datenmodells, dem Maritime Data Space, abgeleitet vom Konzept
des International Data Space.
Von Lukas strebt ein offenes Modell
an und will das Fraunhofer-Institut als
Hersteller-unabhängigen Akteur in einer Mittlerrolle positionieren, die als
vertrauenswürdige Zwischeninstanz die
»Datentöpfe« verbindet.
Eine weitere Herausforderung stellt
die Internet-Konnektivität an Bord von
Schiffen dar, nicht in jeder Weltregion,
nicht an jeder Stelle unter Deck und nicht
bei jedem Wetter besteht eine ausreichende Verbindung mit genügend Bandbreite.
Also müssen Daten gepuffert und Datenmengen reduziert werden.
Während die härtesten Nüsse auf der
Datenseite zu knacken sind, gibt es auch
noch ein paar technische Schwierigkeiten. So sei das Tracking an Bord, also die
Position und Blickrichtung eines Nutzers, schwieriger als bei einem Anwender
an Land, sagt von Lukas. »Das normale
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F&EProjekte
An der TUHH
wird im September
das Projekt WASSER (Wartung und Service von Schiffen mit
erweiterter Realität) abgeschlossen.
Im April startete smart.START zur
AR-gestützten Inbetriebnahme von
Schiffen zusammen mit drei Werften.
Bis Ende des Jahres läuft Smartyard
zusammen mit einer norwegischen
Werft für den Bereich der Montage.
Drei weitere AR-Projekte sind im
Antragsverfahren.
Am Fraunhofer IGD arbeitet man im
Projekt Smart Window an einem
»Human-Machine-Interface«, das
um Sensorik zur Umgebungsüberwachung erweitert wird. Hier soll ein
intelligentes Fenstermodul ein Brückenfenster ersetzen, in dem Informationen visualisiert werden. Zudem
ist die Bewilligung des vom Bundesforschungsministerium geförderten
Projekts »Innovative Maritime Serviceprodukte durch Einsatz von
Augmented Reality und Intelligenten
Assistenzsystemen« (MARIA) in den
letzten Zügen. Ziel: Entwicklung einer maritimen Serviceplattform,
über die Zulieferer oder Reedereien
digitale Dienstleistungen für den
Schiffsbetrieb realisieren können.

Schiffstechnik | Ship Technology

Tracking
nutzt Algorithmen und
Beschleunigungssensoren, deren Signale
etwa durch die Rollbewegung eines Schiffs verfälscht werden können.«
Um dieses Problem anzugehen, läuft am
Fraunhofer IGD. derzeit ein Projekt zur
Kompensation der Schiffsbewegung und
zur Korrektur des Kamerabildes.

Große Vorteile von Virtual Reality sieht Friedewald in der Konstruktion
und Fertigung, wie es z.B. bei der Meyer-Werft auch zur Information der Werker eingesetzt werde. »Hier sinkt der
Aufwand zur Fehlerbeseitigung und Erkennen von Problemstellen im Vorwege«, sagt er, und auch im Bereich Retrofit
eröffnete VR Chancen bei der Umkonstruktion. Im Testbetrieb seien Wartungsszenarien für Schiffskomponenten,
sowohl als Tablet-oder Smartphone-Lösung oder als Microsoft-Hololens-Anwendung, berichtet Friedewald. Letzteres
wird beispielsweise im dem im September endenden TUHH-Verbundprojekt
WASSER erforscht. »Wir errechnen Einsparungen und Qualitätsverbesserungen
sowohl für Servicedienstleister als auch
Bordpersonal«, sagt Friedewald.
Die Navigation ist ein weiteres Anwendungsszenario, auch hier arbeitet man
beim Fraunhofer IGD an einem Projekt, um Augmented Reality auf der Brücke zum Einsatz zu bringen und Kapitän
und Lotsen mit Extra-Informationen zu
versorgen. Das könnte gerade in kritischen Situationen, etwa bei hohem Verkehrsaufkommen, beim Anlegen oder bei
schlechtem Wetter, helfen. Die Technologie erlaubt es, Informationen von separaten Monitoren zu verbinden und digitale Daten mit visuellen Informationen,
die der Blick durch das Fenster bietet,
zu verbinden. »Mit der Integration von
Augmented Reality in das Schiffsfenster

Abstract: Augmented Reality
beyond the point of no return
While data security, usability of devices and connectivity are still hurdles to be overcome, experts are certain that there is no turning back of
the clock, AR/VR is certain to come.

könnte man auch dem Akzeptanzproblem von herkömmlichen VR-Brillen begegnen«, meint von Lukas. »Je nach Position und Blickrichtung kann man die
Person mit den richtigen Infos füttern.«
Einzelne Komponenten habe man bereits in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie an Bord eines BSH-Schiffs getestet.
Auf der auf Februar 2021 verschobenen
Schiffstechnikmesse SMM in Hamburg
soll ein Prototyp vorgestellt werden, verrät von Lukas.
Denn Datenbrillen, die man auf der
Nase trägt, seien sicher nicht der Weisheit letzter Schluss, so der Experte. »Das
ist eine noch sehr junge Technologie, mit
der heute erhältlichen Consumer-Technik sei der große Erfolg noch nicht möglich«, sagt von Lukas, der aber überzeugt
ist, dass sich VR und AR etwa bei der 3DKonstruktion auf Werften durchsetzen
werden und sich Prozess- und UsabilityDefizite beseitigen lassen. »Man wird die
Uhr nicht zurückdrehen können.« fs
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HAPAG-LLOYD CRUISES

»Hanseatic Spirit« hat Wasser unter dem Kiel
Hapag-Lloyd Cruises feiert das Ausschwimmen des Neubaus »Hanseatic Spirit«. Die Indienststellung des dritten Neubaus soll planmäßig 2021 erfolgen. Mit dem Ausschwimmen an
die Pier der Vard-Werft
im rumänischen Tulcea
ist ein wichtiger Bauabschnitt geschafft. Über
mehrere Tage wurde der
Schiffskörper mit einem
Gewicht von circa 4.909 t
auf Schienen Stück für
Stück in das Trockendock
transportiert. Es folgten
die Flutung des Docks
und das erstmalige Auf-

schwimmen des Schiffes. 2021 soll die »Hanseatic Spirit« die Expeditionsflotte von Hapag-Lloyd
Cruises neben den beiden baugleichen Schwesterschiffen »Hanseatic Nature« und »Hanseatic Inspiration« vervollständigen. Kürzlich erst
hat der Touristikkonzern TUI den Verkauf
der Kreuzfahrttochter
Hapag-Lloyd Cruises an
TUI Cruises, das Joint
Venture mit Royal Caribbean, abgeschlossen. Davor war die Reederei eine
hundertprozentige Tochter von TUI.

TITAN LNG

Lübeck bekommt LNG-Bunker-Barge
Im Hafen von Lübeck sollen Schiffe künftig LNG tanken
können. Der niederländische Bunkerlieferant Titan LNG
will einen von drei Neubauten in der Hansestadt stationieren. Das Unternehmen hat für sein Bio2Bunker-Projekt 11 Mio. € aus dem EU-Fonds »Connecting Europe«
(CEF) erhalten. Geplant ist, die Flotte von Bunkerbooten
um drei Neubauten zu erweitern, um künftig auch BioLNG liefern zu können. Eines der Schiffe wird in Lübeck
stationiert, das andere in Zeebrugge. Die bereits in Rotter-

dam und Antwerpen eingesetzten »FlexFueler« dienen als
Vorbild. In Rotterdam soll hingegen eine größere Einheit
für die gesamte ARA-Region im Einsatz sein. Die »Titan
Hyperion« (8.000 m³) soll wiederum als »Mutterschiff« die
Flex-Fueler versorgen. Titan LNG will seine Kunden künftig mit Marinegasöl (MGO), mit schwefelreichem Bunker
(HFO) oder mit (Bio-)LNG beliefern. Die Zukunft liege jedoch bei B-LNG und späterbei synthetisch erzeugtem Flüssiggas (SLG), hergestellt aus grünem Wasserstoff und CO2.

TRAM-PROJEKT

Schiffbau schaut beim Auto ab
14 Projektpartner arbeiten im TrAM-Projekt zusammen, um
ein emissionsfreies, schnell fahrendes Passagierschiff durch fortschrittliche modulare Produktion zu entwickeln. Dazu bedient
man sich an Konzepten aus der Automobilindustrie. Das Projekt
zielt auch darauf ab, noch nie dagewesene modulare Konstruktions- und Fertigungsmethoden für drei solcher Schiffe zu entwickeln und diese sowohl kosten- als auch umwelttechnisch wettbewerbsfähig zu machen. Ziel sei es, eine Modularisierungsmethodik
zu entwickeln, die es allen drei Schiffen erlaubt, die gleichen Systeme und Schnittstellen innerhalb des Rumpfes und die gleichen
groben Strukturen zu haben, erläutert Christoph Jürgenhake vom
Fraunhofer-Institut für Mechatronisches Systemdesign (IEM).
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HEGEMANN

Bagger in Auftrag gegeben
Das Bremer Wasserbau-Unternehmen Hegemann Dredging baut die Flotte mit einem Neubau
aus den Niederlanden aus. Ende Juni sei mit der
niederländischen Werftengruppe Kooimann Marine Group der Vertrag über ein neues Schiff geschlossen worden, teilte Hegemann mit. Der Preis
liegt bei rund 20 Mio. €. Die Fertigstellung wird
zum Jahresbeginn 2023 erwartet. Der 76 m lange Saugbagger mit dem vorläufigen Namen »Hegemann V« verfügt über ein Laderaumvolumen
von rund 1.900 m³ und erhält einen diesel-elektrischen Antrieb. Dadurch erfüllte der Neubau die
aktuell höchsten Emissionsanforderungen. Dank
der zweier Ruderpropeller kann der Bagger auch
in engen Flüssen operieren. Konzipiert sei die
»Hegemann V« für ein weltweites Fahrgebiet im
24/7-Betrieb. An Bord ist Platz für eine 18-köpfige
Crew. Der Geschäftsbereich »Dredging« als Teil
der Bremer Hegemann-Gruppe ist im gesamten
Bereich der Nassbaggerei tätig. Haupteinsatzgebiete sind die Küstengewässer der Nord- und Ostsee sowie der Mittelmeerraum. Die Flotte umfasst
derzeit vier Laderaumsaugbagger, zwei selbstfahrende Spaltschuten, einen Stelzenbagger und einen Schutensauger.

»METEOR«

Ausschreibung für Forschungsschiff

 Der Bund sucht eine Werft für den Bau des neuen Forschungsschiffes »Meteor«. Anfang des Jahres hatte das Bundesforschungsministerium überraschend mitgeteilt, dass die
Ausschreibung für einen neuen Forschungseisbrecher »Polarstern II« gestoppt wird und eine neue »Meteor« gleich zwei Forschungsschiffe ersetzen soll. Während eine Entscheidung zur
»Polarstern« weiter aussteht, wurde die europaweite Ausschreibung für den Neubau »Meteor IV« nahezu pünktlich gestartet.
Das Schiff soll die bereits verkaufte »Poseidon« sowie die Vorgängerin »Meteor« ersetzen. Basis für den Entwurf soll das bereits fahrende Forschungsschiff »Sonne« sein.

HAMBURGER HAFEN

Neue Solar-Liegeplätze
Nach Rotterdam sind nun auch im Hamburger Hafen erstmals Liegeplätze mit Solar-Paneelen ausgestattet worden. Insgesamt
19 Paneele sollen für die Festmacherhaken
künftig den nötigen Strom liefern. Das teilte das niederländische Marine-Unternehmen
Straatman mit.
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COCHIN SHIPYARD

Asko orders electric ferries for Norwegian fjords
Cochin Shipyard in India has signed a contract with
the Norwegian company Asko Maritime to construct
two autonomous electric vessels including the option to
build two more identical ships. The project is an ambi-

tious one in Norway, partially funded by the Norwegian
Government. It aims at emission-free transport of goods
across the Oslo fjord. The 67 m long vessels will initially
be delivered as a full-electric transport ferry, powered by
1,846 kWh capacity battery. After commissioning of autonomous equipment and field trials in Norway, it will
operate as a fully-autonomous ferry that can transport
16 fully-loaded standard EU trailers in one go across the
fjords. The vessels are designed by Naval Dynamics Norway using Kongsberg Maritime systems, with detailed
engineering to be carried out by Cochin Shipyard. The
Indian Shipyard have already built 23 hybrid electric
boats for the Kochi Water Metro.

PALFINGER

Crane and life-saving equipment for Edda Wind newbuildings
Four new service vessels for Edda Wind, the offshore wind
segment of the Østensjø Group, will be equipped with crane
systems and life-saving equipment from Palfinger. Two shipyards located on the north coast of Spain have been commissioned to build the new offshore vessels for Edda Wind.
With the goal of becoming the most environmentally friendly and efficient ships of their kind in the world, Gondán Shipbuilders will build two ships for the commissioning service
(CSOV). Each of these vessels will be equipped with Pal-

finger PK15500M and PK33002M cranes. According to the
manufacturer, this is the latest model of Palfinger’s foldable
articulated jib cranes. Two smaller Service Operation Vessels
(SOV), whose construction orders were placed with the Balenciaga shipyard, will each be equipped with two PK15500M
cranes and one PK33002M crane. Shortly after signing the
crane contract, Palfinger secured the contract for the supply
of life-saving equipment for all four new Edda wind ships. Delivery of the equipment is planned for 2021 and 2022.

KLEVEN VERFT

Takeover by Green Yard Group

•
•
•
•

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

Walter Hering KG
Porgesring 25
22113 Hamburg
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Telefon: 040 – 73 61 72 -0
eMail: info@seil-hering.de
www.seil-hering.de

Green Yard Group will take over the further
business activities of the bankrupt Kleven Verft after agreement with the participating banks. The Norwegian shipbuilder’s core competencies will be preserved. Green Yard Group plans to continue the
shipyard business under the name Green Yard Kleven and at the same time to expand the business into
new business areas that can provide a stable supply of
labour in addition to shipbuilding and maintenance.
Kjetil Bollestad is to act as CEO of Green Yard Kleven. Bollestad was already director of the yard in the
past, but left in June 2020 after the yard was taken over
by the Croatian DIV group in January. Green Yard is
Norway’s leading ship and oil rig recycler.
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EMRI

Furuno buys autopilot expert
ABB

Power for De Beers vessel
ABB has won a contract from Damen Shipyards
Group to deliver the power system for the world’s first
custom-built diamond recovery vessel. The ship will
be delivered to Debmarine Namibia, a joint venture
between the Government of the Republic of Namibia
and De Beers Group in 2022. ABB will supply an integrated power system package that will ensure the
vessel meets exceptional safety, efficiency and availability requirements. The 177 m long vessel is being
built by Damen at Damen Shipyards Mangalia on the
Black Sea in Romania. It has been designed by Norwegian naval architect Marin Teknikk. It will become
the largest ship in the owner’s fleet, exceeding the size
of Debmarine Namibia’s current largest vessel, the
»Mafuta«, by 8,000 dwt. It is expected to increase the
shipowner’s annual production by 35 %, contributing
additional 500,000 carats to today’s production levels.

Furuno has announced the acquisition of Danish
company Emri, that specializes in autopilots, steering
controls, joystick dynamic positioning and maneuvering systems, founded in 1972. Emri’s autopilots are
today in operation onboard more than 1,000 vessels.
Steering gear remote control systems are designed to fit
owners’ requirements of safety and ease of operation.
Emri also designs and manufactures Joystick Dynamic
Positioning systems with cutting-edge fuel saving algorithms. Emri is an Original Equipment Manufacturer
(OEM) supplier to several major industrial players. »The
acquisition of Emri complements our existing and growing presence in the marine market and reinforces our
strategy to enhance safety and efficiency at sea, with our
core competencies of Sensing, Processing, Communication, Integration, and now with action Control systems,« said Muneyuki Koike, Senior Managing Director and Divisional General Manager, Marine Electronic
Products Division of Furuno. »The acquisition marks
a milestone in our history and will accelerate growth
opportunities in existing and new technologies,« adds
Claus Nørtoft Thomsen, Managing Director of Emri.

6. Rostocker Großmotorentagung
Die Zukunft der Großmotoren

Technologiekonzepte & Kraftstoffoptionen: Wege zur sauberen Schifffahrt
Zum 6. Mal kommen auf der Rostocker Großmotorentagung Entwickler, Forscher und Entscheider aus dem Bereich
der Großmotoren zusammen. Erstmalig wird die Tagung in einer hybriden Variante direkt vor Ort und zusätzlich via
Livestream in einem webbasierten Event durchgeführt.
Das aktuelle Programm legt den Fokus auf kraftstoffbezogene Themen wie New Fuels, PtX und Dual-Fuel Anwendungen.
Weitere Themengebiete sind u.a. Kraftstoffeinspritzung,Turboaufladung sowie Abgasnachbehandlung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jetzt informieren und anmelden unter: www.rgmt.de

Datum:
3. - 4.September 2020
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Wärmeübertragung, Separation und Fluid
Handling: Die Mehrheit aller Schiffe weltweit
hat Ausrüstungen von Alfa Laval an Bord.
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Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

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

Brandschutz
Fire protection

Wärmeübertragung
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Offshore
Die Offshore-Windenergiebranche in
Deutschland spricht von positiven
Zukunftsaussichten

Rückenwind für Offshore-»Neustart«
Trotz der Corona-Krise blickt die deutsche Offshore-Wind-Industrie mit einer
gewissen Zuversicht in die Zukunft. Bei der Experten-Konferenz »Windforce« soll es
um neue Ausbau-Ziele, »grünen Wasserstoff« und europäische Kooperation gehen

E

igentlich war die 16. Windforce schon
für den Mai geplant. Doch die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern
wie so vielen Konferenz- und Mese-Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Nun soll es einen zweiten Versuch
Anfang September geben.
Die Vorzeichen sind besonders: Inmitten einer Krise, aber mit neuen langfristigen Perspektiven für den Ausbau der
Offshore-Windkraft und die Bedeutung
der Windkraft auf See für den »grünen«
Wasserstoff, sowie dessen Wertschöpfungspotenzial für das Land Bremen und
den ganzen Norden.
Bei der Vorstellung des Konferenz-Pläne betonten Vertreter von Politik und
Wirtschaft die Bedeutung der jüngsten
politischen Entscheidungen, ein Ausbauziel von 40 GW bis 2040 anzupeilen.
»Endlich hat die Bundesregierung ein
Ausbauziel für 2040 beschlossen. Die Offshore-Windenergie ist mittlerweile günstig und leistungsfähig und braucht diese
langfristige Perspektive und Sicherheit«,
sagte Ronny Meyer, Bremer Staatsrat für
Klimaschutz, Umwelt und Mobilität.
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»Realistisch und wegweisend«
Heike Winkler, Geschäftsführerin beim
Branchenverband WAB –Veranstalter der
Windforce – nannte das Ziel »eine wichtige Planungsgrundlage für Wertschöpfung und Beschäftigung entlang der gesamten Offshore-Wind-Lieferkette«. Sie
betonte, dass die »Bremer Erklärung«
von der letzten Windforce mit dem von
der Branche vertretenen Ausbauziel von
35 GW bis 2035 wegweisend war und ist.
Die WAB-Vorstandsvorsitzende Irina
Lucke schlug den Bogen zur nationalen
Wasserstoffstrategie als Einstieg in die industrielle Produktion von »grünem Wasserstoff«. Dies sei ein positives Signal. Auf
solche hatte die Industrie lange gewar-

tet. Immer wieder hatte die Wirtschaft
in der Vergangenheit betont, dass die vagen Aussichten zu großen Herausforderungen führen, nicht zuletzt, weil es an
umfangreichen Investitionen mangelte.
Da die von der Bundesregierung zuvor
beschlossene Verlangsamung des Ausbaus der Windkraft auf See in den frühen
2020er Jahren – in Kombination mit der
Covid-19-Pandemie – die Offshore-WindIndustrie in Deutschland nachhaltig geschädigt habe, sind diese Signale für einen
Neustart aus der Krise besonders wichtig.

Chance für kleine Unternehmen?
»Die Bundesregierung sollte ihr Koalitionsvertrags-Versprechen einlösen und

Abstract: Tailwind for the offshore relaunch
Despite the corona crisis, the German offshore wind energy industry looks quite confident into the future. At the »Windforce« expert conference, the new offshore windpower targets of the German government and »green hydrogen« are to be discussed.
However, there are still several demands to the policy makers.
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Programm Windforce 2020

© Trianel Windpark Borkum II

Donnerstag, 3. September
• Offshore-Windkraftanlagen
• Offshore-Wind-Märkte
• Offshore Wind in Germany
• Offshore Wind in the UK
• O&M Entscheider
• O&M Experten
• Dinner Speeches

kurzfristig eine Ausschreibung für das
Küstenmeer und für freie Netzkapazitäten starten, die sonst über mehrere Jahre
ungenutzt blieben. Der Großteil der neuen
Offshore-Windparks soll erst in mehreren
Jahren gebaut werden«, forderte Winkler.
Offshore-Wind kann ihrer Ansicht nach
in Deutschland wieder für mehr Beschäftigung sorgen, wenn kleine und mittlere Unternehmen in diesem politisch regulierten
Markt bis dahin eine faire Chance erhalten.

Freitag, 4. September
• Gründungsstrukturen / Floating
• Grid Infrastructure and
Installation
• Finanzierung / Versicherung / Recht
• Häfen & Logistik
• Excursion / Alternatively Inn2Power
B2B Matchmaking
• Pitch-Session & Working Groups

2030 und 2050 gesetzt. »Die Tatsache, dass
über 80 % der Offshore-Wind-Erzeugungskapazität der Nordsee in deutschen und
britischen Gewässern errichtet ist sowie
die zunehmende Bedeutung der Zusammenarbeit bei Lieferketten, maritimer Infrastruktur und Raumplanung motivieren
uns zu einer engeren Zusammenarbeit als
je zuvor mit der deutschen Offshore-Windindustrie«, sagte Deryth Wittek, Head of
Energy and Infrastructure im britischen

• Panel Discussion »Offshore Wind
and the Green Deal: Creating Value
and Employment«
• Wind Power & Hydrogen – Decision
Makers
• Windkraft & Wasserstoff
Experten
• »Surprise Finale«

Department for International Trade. Die
Konferenz sei daher eine ideale Plattform.

Häfen & Technik
Ein weiterer Fokus soll der dynamischen Entwicklung der schwimmenden Offshore-Wind-Fundamente und
die Möglichkeiten, mit Windstrom grünen Wasserstoff zu erzeugen, gewidmet
werden.MM

Windforce und Covid-19
»Mit der Stadthalle Bremerhaven
haben wir eine deutlich größere
Location ausgewählt, in der wir
alle aktuellen Abstandsregeln
einhalten können.«
WAB-Geschäftsführerin Heike Winkler

Complex Structures in
Harsh Environments?

Ein weitere Kritikpunkt ist nach wie
vor die Ausschreibung. Winkler sprach
sich dafür aus, das von der Bundesregierung vorgeschlagene Ausschreibungsmodell mit der Branche gemeinsam zu
erörtern: »Differenzverträge sind nicht
nur für Betreiber von Offshore-Windparks, sondern auch aus Sicht der Zulieferer wichtig, da sie für die notwendige
Stabilität sorgen«.

Europäische Kooperation
Ein großes Thema für die Konferenz ist
die europäische Kooperation. Wegen des
geringen Zubaus in Deutschland sind internationale Kooperationen für die deutsche Industrie von großer Bedeutung,
meinen die Verantwortlichen mit Verweis auf den »EU Green Deal«, mit dem
die EU-Kommission eine Perspektive bis
2050 aufzeigt.
Der größte Markt in Europa ist Großbritannien. Das Partnerland der diesjährigen
Windforce hat sich ambitionierte Ziele für

■ Model Testing
■ Consultancy

The Hamburg Ship Model Basin

■ Simulation

Setting the Standard
in Ship Optimisation

HSVA Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt GmbH
Bramfelder Straße 164 | D-22305 Hamburg
Phone: +49 (0)40 69 203-0 | Fax: +49 (0)40 69 203-345 | info@hsva.de
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Mit der Datenbrille auf die Anlage
Welche Rolle können digitale Technologien wie Augmented Reality
bei der Wartung und Reparatur von Offshore-Windkraftanlagen spielen?
Noch sind funktionierende Systeme nicht verfügbar, aber das könnte
sich bald ändern. Von Anne-Katrin Wehrmann

Digitale Checklisten könnten
zum Einsatz kommen
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D

er Betrieb von Offshore-Windparks
rechnet sich nur, wenn die Anlagen
möglichst störungsfrei laufen. Für Wartungseinsätze benötigen die Service-Techniker Unterlagen wie Handbücher und
Checklisten. Da kann es passieren, dass unvorhergesehene Fragen auftauchen und Unterstützung von außen erforderlich wird. In
beiden Fällen könnten digitale Technologien helfen, die Arbeit effizienter zu gestalten.
Ein Beispiel ist Augmented Reality (AR),
also eine Erweiterung der erlebten Realität
durch zusätzliche Informationen.
Branchenübergreifend ist ein steigendes Interesse zu erkennen, funktionierende AR-Lösungen zu entwickeln. »Es wird
an allen Ecken und Enden geforscht«, berichtet Florian Defèr vom Forschungsinstitut FIR an der RWTH Aachen. Das FIR
befasst sich mit der Schaffung von Grundlagen für digital vernetzte industrielle Unternehmen und arbeitet im Rahmen von
Forschungsprojekten mit verschiedenen
Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen.
Technisch sei vieles bereits jetzt möglich, sagt Defèr. Es gebe bereits RemoteLösungen, bei denen ein Experte an Land
das Geschehen auf der Offshore-Anlage
per Datenbrille unterstützt. Entscheidend
sei allerdings, dass sich dies auch wirtschaftlich rechne: »Sonst wird es sich in
der Praxis nicht durchsetzen.«
Ein weiteres Anwendungsgebiet mit Potenzial ist die digitale Dokumentation – unter anderem durch direkt abgespeicherte
Fotos oder Programme zur automatischen
Spracherkennung, die ein langwieriges Erfassen von Protokollen überflüssig macht.
Zwar geht es bei den aktuellen Forschungsprojekten des FIR in erster Linie
um Anlagen und Maschinen, wie man sie
klassischerweise in der Industrie an Land
findet. Defèr ist aber überzeugt davon,
dass sich die Ergebnisse grundsätzlich
auf die Offshore-Windindustrie übertragen lassen. Ein paar Hausaufgaben seien
allerdings zu erledigen: »Unter anderem
braucht es Hardware, die bequem zu tragen ist und außerdem den rauen Bedingungen auf See standhält.« Benötigt würden zudem stabile Netzanbindungen in
den Windparks, um auch große Datenmengen übertragen zu können.
Aktuell gibt es in Offshore-Windparks
üblicherweise keine flächendeckende Internetverbindung, was eine Echtzeitkommunikation und digitale Datenflüsse
erheblich erschwert. Das Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) in Rostock arbeitet

Abstract: AR glasses on offshore rigs
Technologies from the field of »Virtual und Augmented Reality« (VR/AR)
have been successfully established in
numerous industries. The key lies in
specialized data processing along with
the consistent use of web technologies.
Thus, digital applications such as
augmented reality will play a greater
role in the maintenance and repair of
offshore wind turbines in the future.
Service technicians will be using AR
glasses for visualization and interaction with onshore centres.

gerade mit Partnern aus der Offshore-Industrie an einem Assistenzsystem. »Digitale Checklisten sind der erste, einfach zu
realisierende Schritt. AR-Systeme sind die
nächste Ausbaustufe«, berichtet Jan Sender, Gruppenleiter beim IGP.
In der Praxis sei man gerade noch dabei, sich von Papierordnern zu lösen. ARAnwendungen seien derzeit noch teuer
zu entwickeln – Instandhaltungen würden häufig von kleineren Firmen durchgeführt, die eine solche Entwicklungsarbeit
kaum leisten könnten.
Hinzu komme, dass es nicht die eine Lösung für alle Fälle gebe: »Die Rahmenbedingungen da draußen sind einfach sehr
unterschiedlich«, erläutert Sender. »Wenn
der Techniker in der Umspannplattform
unterwegs ist, befindet er sich praktisch
in einem normalen industriellen Umfeld. Wenn er aber am Turm an einem Seil
hängt, ist das ein komplett anderer Prozess mit anderen Rahmenbedingungen.
Das stellt dann ganz andere Anforderungen sowohl an die Hardware als auch an
die Software.«
In einem aktuellen Projekt geht es darum, ein digitales Assistenzsystem zur
Unterstützung von Technikern für die
Wartung von Außenanlagen im OffshoreWindpark zu entwickeln. Dabei sollen Informationen in unterschiedlichen Formen zur Verfügung gestellt werden – von
der einfachen Checkliste bis zum komplexen 3D-Modell. Da sich die Techniker bei dieser Art von Einsatz zum Teil
mit einer Hand absichern müssen, sei es
naheliegend, sie mit Datenbrillen auszustatten und auf diesem Weg Informationen zu vermitteln sowie die Arbeiten über
Sprachbefehle zu dokumentieren.
Für andere Anwendungsfälle seien auch
Tablets oder am Arm befestigte Smart-
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phones denkbar, meint Sender. »Je nachdem, ob es um die Wartung von Schaltschränken auf der Plattform oder von
Getriebekomponenten auf der Windkraftanlage geht: Wir müssen jetzt sehen, für
welche Schritte AR wirklich notwendig
und zugleich ökonomisch umsetzbar ist.«
Nach Aussage des Wissenschaftlers gilt
es die folgenden Punkte zu klären: Sind
AR-Anwendungen robust genug für die
Bedingungen auf See? Finden sie Akzeptanz bei den Technikern? Führen sie für
die Unternehmen zu einer Effizienzsteigerung? Und stellen die jeweiligen Anbieter die benötigten Informationen zur Verfügung, um zum Beispiel 3D-Modelle der
Komponenten erstellen zu können? »Ich
gehe davon aus, dass das noch mindestens
drei bis fünf Jahre dauern wird, da auch
Schnittstellen zu bestehenden IT-Systemen bereitgestellt werden müssen.«

Potenziale sind vorhanden
Eine ähnliche Einschätzung hat David
Bjerrum Reeckmann, Senior Innovation
& Technology Consultant beim OffshoreMarktführer Ørsted: Er hält einen Zeitraum von etwa fünf Jahren für realistisch,
um praxistaugliche AR-Systeme zu entwickeln. Aktuell sei die Hardware, insbesondere die AR-Brillen, für den täglichen
Gebrauch noch nicht ausreichend benutzerfreundlich. »Insgesamt ist die erforderliche
IT-Architektur und Datenumgebung nicht
vorhanden«, meint Reeckmann. Zudem bestehe ein sehr hoher Schulungsbedarf.
Ørsted sieht durchaus Potenziale und
habe auch schon einige Anwendungen im
Unternehmen eingesetzt. Unter anderem
ging es um Tests verschiedener Anbieter
von Hardware, Tests von Remote-Assistenz-Systemen sowie erste Untersuchungen von Turbinen-Prototypen mittels verschiedener Applikationen.
Beim Einsatz von Virtual Reality (VR)
ist man nach Aussage des Fachmanns einen Schritt weiter. Auch bei der Planung
des neuen Operation & Maintenance
Hubs in Vlissingen oder bei MarketingInitiativen wie dem virtuellen Besuch eines Windparks habe Ørsted bereits erfolgreich VR eingesetzt.
Augmented Reality sei aber definitiv
ein Thema, über das die Branche diskutiere, berichtet Reeckmann. Es könne Zeit
gewonnen werden, wenn externe Experten herangezogen werden müssen. Denn
die könnten dem Techniker vor Ort direkt
helfen, ohne physisch anwesend sein zu
müssen.
n
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Corona stoppt Offshore-Häfen nicht
Anders als viele andere Segmente im Umschlag und Hafenservice scheint
der Bereich Offshore-Windenergie von der Corona-Krise relativ unbeeindruckt.
In der Nordsee wächst derweil die Konkurrenz der Hafenstandorte

W

ährend weltweit in immer mehr
Regionen ein Ausbau der Offshore-Windenergie forciert wird, geben
auch die neuen Ausbauambitionen für
die Offshore-Windenergie in Deutschland – 20 GW bis 2030, 40 GW bis 2040
– der Branche hierzulande wieder Auftrieb. Dass die Offshore-Windenergieerzeugung international an Bedeutung gewinnt, spürt beispielsweise der Hafen
Cuxhaven. Hier waren die Transporte im
Bereich der On- und Offshore-Energie
bisher kaum von der Corona-Pandemie
betroffen. Wie Hans-Peter Zint, Vorsitzender der Hafenwirtschaftsgemeinschaft
Cuxhaven (HWG), erklärt, läuft die Produktion von Offshore-Wind-Turbinen
für den weltweiten Einsatz bei Siemens
Gamesa Renewable Energy (SGRE) weiterhin stabil. Hinzu komme die Neuansiedlung und Übernahme der bisherigen Ambau-Produktionsstätte durch den
chinesischen Fundamenthersteller Titan
Wind. Die Aktivitäten im Hinblick auf
Projekte in der deutschen Nordsee seien
hingegen komplett eingebrochen, da hier
erst in zwei bis drei Jahren neue Windparks gebaut würden.
»Natürlich bestehe ein großer Wettbewerb zwischen den Offshore-Häfen in der
Region. Jedoch konnte Cuxhaven im Rahmen der Multi-Purpose-Strategie sowie
der Verbund der Cuxhavener Hafenwirtschaft mit ihrer langjährigen Erfahrung
in der Vergangenheit immer wieder beweisen, dass der Hafen für den Umschlag
von Offshore-Segmenten bestens geeignet
ist«, so Zint.
Trotz der guten Entwicklung der Windenergie werde die Branche in Deutschland
durch politische Auseinandersetzungen gehemmt, sagt der Hafenexperte. »So
wird in diesem und im nächsten Jahr kein
einziges neues Windrad in der Nordsee
aufgestellt. Von diesen politischen Rahmenbedingungen hängt auch der Erfolg
des Hafens im Offshore-Segment ab«, sagt
Zint. In anderen Teilen der Welt laufe das
Geschäft jedoch sehr gut. So würden die
im Cuxhavener Werk produzierten Turbinen von Siemens Gamesa derzeit fast aus-
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schließlich ins Ausland exportiert – vor
allem in die wachsenden Märkte in Asien
und den USA.
In Cuxhaven setzt man für die Zukunft
auf die noch vorhandenen Entwicklungspotenziale. Erst im Frühjahr dieses Jahres wurde der weitere Ausbau des Hafens
offiziell genehmigt. Durch den Bau der
Liegeplätze 5 bis 7 soll die 1.250 m lange
Lücke zwischen dem Europakai und der
Offshore-Basis geschlossen werden. So
entstehen drei weitere Schiffsliegeplätze und 28ha Stellfläche, die auch auf den
Offshore-Umschlag ausgerichtet werden
sollen.
Darüber hinaus trägt nach Darstellung Zints auch die Rolle Cuxhavens als
Knotenpunkt für ShortSea-Frachtverkehre zur guten Positionierung im Offshore-Markt bei. Cuxhaven anlaufende Frachtfährdienste böten regelmäßige
Verbindungen zu den britischen und dänischen Offshore-Zentren Hull und Esb-
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jerg, auf die die Offshore-Industrie aufsetzen könne.
Auch am kleinen Offshore-Standort
Helgoland – hier werden nicht die großen
Komponenten verladen, sondern ServiceSchiffe stationiert – ist die Geschäftsentwicklung 2020 »unverändert gut«, wie
Peter Singer, Geschäftsführer der Hafenprojektgesellschaft Helgoland gegenüber
der HANSA erklärt. »Die Pachteinnahmen, Liege- und Kaigeld durch die Offshore-Windenergie werden auch 2021 gut
sein.« Im Hinblick auf Konkurrenz im
»HEL-WIN-Cluster« ist der Hafenstandort Helgoland aufgrund seiner Lage praktisch keinem Wettbewerb ausgeliefert. Allerdings sei der Standort bereits an seine
Kapazitätsgrenzen gekommen, da kaum
noch Landflächen im Hafen zur Verfügung stünden, berichtet Singer.
Für die Zukunft der Branche setzt er
auf die grüne Wasserstofferzeugung mittels Offshore-Wind-Energie. Hier bestehe

Häfen | Ports
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Cuxhaven profitiert davorn, dass Siemens
Gamesa auch für Fernost produziert

das Potential für zusätzlich mehrere Gigawatt an Elektrolyse allein in der Deutschen Nordsee, »die auf ein intelligentes
Nutzungskonzept warten«. »Der vielversprechendste Lösungsansatz liegt im Ausbau von Helgoland zum zentralen Wasserstoff-Hub. So haben wir gemeinsam
mit einem Konsortium das Projekt AquaVentus initiiert«, sagt Singer.
Ab Helgoland würde eine zentrale
Pipeline die Wasserstoff-Energie gesammelt bis an die Küste bringen, wo an eine
Einbindung in eine nationale WasserstoffInfrastruktur (GET-H2) mit einer regionalen Weiterleitung per Pipeline u.a. zum
Hamburger Hafen erfolgen soll. »Die Nutzung vom grünen Wasserstoff durch Offshore-Wind-Energie bringt die langersehnte Sektorenkopplung und dadurch
wird die Branche für die Zukunft noch attraktiver«, so Singer.
Dennoch sorgten die Standortbedingungen in der AWZ noch für große tech-

nische und wirtschaftliche Unsicherheiten. Meerestiefen von bis zu 40m, große
Entfernungen zur Küste und starke physikalische Belastungen durch Wind, Wellen
und Salzgehalt der Luft stellten hohe Anforderungen an Fundamente, Kapselung
der Gondel und verwendete Materialien,
so der Hafenchef. Aufwändig seien auch
der Transport der großen Strommengen
ans Festland sowie Wartungs- und Servicearbeiten. »Zudem muss die Energie
an Land weiter in die Verbrauchszentren
transportiert werden. Ein entsprechender
Ausbau der Stromnetze ist erforderlich.«
Für die Zukunft setzt er auf den Energieträger Wasserstoff und dessen Erzeugung
mittels »grüner« Energie. Dabei könnte
auch der Standort auf der Nordseeinsel
eine wichtige Rolle einnehmen.
Die Konkurrenz um das Geschäft mit
der Offshore-Windlogistik zwischen den
Hafenstandorten an der Nordsee wächst.
Aus den Niederlanden konnten man
jüngst vernehmen, dass der Energieversorger Vattenfall den öffentlich-privaten
Verband Amsterdam IJmuiden Offshore
Ports beigetreten ist, dem mehr als 85 Unternehmen und Organisationen aus dem
Offshore-Energie-Sektor im Hafengebiet
angehören.
Im Vorfeld des Baus des Windparks
Hollandse Kust Zuid will Vattenfall seine Aktivitäten in IJmuiden ausweiten, unter anderem durch die Entwicklung eines
neuen Wartungszentrums in Zusammenarbeit mit dem Seehafen IJmuiden.
In Amsterdam und IJmuiden laufen
derweil auch die Planungen für den neuen »Energiehaven«, der sich über 15 ha erstrecken und sowohl das Gebiet des Averijhaven als auch das 5 ha große Gelände
von Tata Steel umfassen soll. Auf dem
Gelände soll ein öffentliches Hafengebiet für Offshore-Windenergie entstehen.
Der Standort sei ideal für den Bau und die
Wartung von Offshore-Windparks, heißt
es. Er soll über 580 m Kailänge verfügen,
wovon 200 m als Schwerlastkai mit 12,5m
Wassertiefe ausgelegt sein sollen (ansonsten 10m Wassertiefe).

Und auch die dänische Konkurrenz
für die deutschen Häfen im Offshore-Geschäft schläft nicht. So hat sich zuletzt Esbjerg an der dänischen Westküste eine
kräftige Finanzspritze aus einem Infrastrukturfonds gesichert. Die kommunale Hafenverwaltung des Nordsee-Hafens
hat sich mit Infranode zusammengetan,
um umgerechnet bis zu 135 Mio. € zu investieren. Vorgesehen sind die Mittel für
neue Hafeninfrastrukturanlagen für die
Windturbinenindustrie.
Esbjerg gilt als wichtiger Basishafen für
viele Windparks. Auch deutsche Projekte werden von dem Standort aus bedient
– zum Leidwesen der hiesigen Konkurrenz. Im Hafen von Esbjerg sind mehr
als 200 Unternehmen angesiedelt, die die
gesamte Lieferkette innerhalb der Offshore- und Energiebranche repräsentieren. Nach eigenen Angaben ist der Hafen europäischer Marktführer, wenn es
um den Umschlag und die Verschiffung
von Windenergie geht. Mehr als 80% der
in Europa installierten Offshore-Windkapazität werde von Esbjerg aus verschifft.
»Wir haben einen starken, langfristigen Partner gefunden, der über umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen
Energie, Hafeninfrastruktur und Nachhaltigkeit verfügt. Mit dieser neuen Partnerschaft werden die Stadt, der Hafen und
Dänemark noch besser darauf vorbereitet sein, die Chancen zur Schaffung von
grünem Wachstum und neuen Arbeitsplätzen beim massiven Ausbau der Offshore-Windenergie in der Nordsee zu
nutzen, wenn wir uns dem Jahr 2030 nähern«, sagte Hafenchef Flemming N. Enevoldsen.
Bei den Plänen setzt man unter anderem auf Prognosen, wonach künftig immer größere Windturbinen erforderlich
sein werden. »In diesem Zusammenhang
werden die neuen Anlagen im Hafen von
Esbjerg zur nachhaltigen Entwicklung
beitragen, indem sie die Kosten für den
Transport zwischen Produktions- und
Installationsstandorten senken«, meinen
die Verantwortlichen.fs

Abstract: Offshore ports busy despite Corona
While many ports have to deal with lower throughput volumes due to the corona crisis, ports that handle offshore components and services on the Geman North Sea coast
are quite optimistic. Installation activity in Germany will hopefully pick up again after the government has set new wind power targets. Meanwhile, wind power is gaining importance internationally and German ports handle components for projects all
over the world. But competition in the neighborhood is rising.
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»Dedicated Terminals« wie in Bremerhaven
können nach Ansicht der Spediteure durchaus
ein gutes Instrument sein

Spediteure sehen Mängel in Seefracht-Kette
Hinterland, Digitalisierung und Corona: Seefrachtspediteure haben diverse Herausforderungen im Blick. Auf Reeder und digitale Speditionen schaut man durchaus kritisch

S

chifffahrt ohne Spedition? Hafen ohne
Spedition? Undenkbar. Die Logistikkette ist im Wortsinn eine Kette einzelner Glieder, die auf sich gegenseitig und die gesamte
Funktion angewiesen sind. Das wird etwa
immer dann deutlich, wenn Umschlag-Verzögerungen zu Staus oder Unregelmäßigkeiten bei der Verwaltung der Frachtpapiere zu Problemen an Bord führen.
Derartige strukturelle Probleme im Seefrachtgeschäft stehen seit langem auf der
Agenda der Beteiligten. Grundsätzlich
kann der Betrieb aber mehr oder minder
normal weiterlaufen. Bricht jedoch ein Ereignis wie die Corona-Pandemie über die
Supply Chain herein, sieht das anders aus.
Für nicht wenige geht es ums wirtschaftliche Überleben.

Herausforderung für »Kleine«
In einer Blitz-Umfrage des Vereins Bremer Spediteure (VBSp) hatten die Mitglieder kürzlich von Umsatzeinbrüchen
um bis zu 30% berichtet. Jedes fünfte Unternehmen fürchtet um seine Existenz.
VBSp-Geschäftsführer Robert Völkl geht
auf HANSA-Anfrage davon aus, dass die
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Transportvolumina bei allen Verkehrsträgern in 2021 unter denen des Jahres
2019 liegen werden. Das werde Folgen haben: »Einzelne, vermutlich eher kleinere
Wettbewerber, werden verstärkte Kraftanstrengungen unternehmen müssen, um
sich erfolgreich am Markt behaupten zu
können.« Gleichzeitig erwartet er jedoch
keine Welle an größeren Konsolidierungsprojekten: »Nach den gegenwärtigen Erkenntnissen wird nicht mit spektakulären
Übernahmen, Fusionen oder Insolvenzen gerechnet. Auszuschließen sind sie indes nicht.« Mit größerer Dynamik dürften
sich Digitalisierungstendenzen fortsetzen,
meint Völkl.
Ob es eine Notwendigkeit gibt, mit den
verstärkt aufkommenden »digitalen Speditionen« zusammenzuarbeiten, die mit
schlanken Abläufen und flexiblen Angeboten punkten wollen? Der Geschäftsführer
ist eher skeptisch: »If you can’t beat them,
join them. – Diese Aussage hat mit Blick auf
die digitalen Speditionen begrenzte Aussagekraft.« Er beobachtet, dass die neuen
gemerkt hätten, »dass bei den vielen Unwägbarkeiten eines Seetransports mit der
Organisation der Vor-und Nachläufe, der
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Zollabfertigung und Dokumentation eine
digitale Abbildung der Prozesse nicht durchgehend möglich ist.« Zudem seien bereits einige Startups von Speditionen schlicht übernommen worden. So hätten sich arrivierte
Kräfte das Know-how und die Innovationen
gesichert.

»Digitale Speditionen haben
gemerkt, dass bei den vielen
Unwägbarkeiten eine digitale
Abbildung der Prozesse nicht
durchgehend möglich ist«
Robert Völkl, Verein Bremer Spediteure

Immer wieder überprüft werden müssen
seiner Ansicht nach die operativen Prozesse. Die Abbildung der Prozesse durch leistungsfähige Datenverarbeitungssysteme
werde immer wichtiger. »Seehafenspediteure setzen seit Jahrzehnten spezielle Software für die Abwicklung ihrer Aufträge
und die Kommunikation mit allen Beteiligten ein. Aufgrund der technologischen
Entwicklung wird sich die Digitalisierung
in der Seehafenspedition noch dynamischer entwickeln«, so der Geschäftsführer

Häfen | Ports

© Hero Lang

Abstract: Ocean freight forwarders complain about faults in the sea freight chain
Hinterland, digitalisation and of course corona: Ocean freight forwarders have a bouquet of challenges in their sights. Shipping companies and digital freight forwarders
are viewed critically or sceptically. The forwarders expect policy makers to strengthen
the competitiveness of the German seaport industry, above all by improving hinterland connections and tax policies.

des 1901 gegründeten Vereins, der rund
200 Firmen vertritt, die in der Vor-CoronaZeit einen Umsatz von 2,5 bis 3 Mrd. € pro
Jahr erwirtschafteten. Der Ausbildungsberuf »Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung« ist neben
den Kaufleuten für Büromanagement der
mit Abstand stärkste kaufmännische Ausbildungsberuf in Bremen. Jährlich werden
weit über 200 Kaufleute ausgebildet.
Die personelle Expertise ist den Seefrachtspediteuren ein hohes Gut. Das wur-

de bei der Umfrage deutlich. Trotz den
Einbußen wird ein Personalabbau ausgeschlossen – zumindest »zunächst« und
»weitestgehend«. Die Mitarbeiter zu halten, sei eine große Aufgabe, betont jetzt
auch Völkl: »Das wichtigste Kapital sind die
Mitarbeiter mit ihren Erfahrungen. Deswegen tun die Spediteure alles, um auch in
schwierigen Zeiten ihr Personal zu halten.
Mit einem Wiederanziehen der Konjunktur werden die Spediteure jede Fachkraft
benötigen.«
Unabhängig von der eigenen Kompetenz
spielt im Seefrachtgeschäft die Zusammenarbeit mit Häfen und Reedereien eine große Bedeutung. Hakt es hier, drohen dort
Schwierigkeiten.
Den Linienreedern stellt Völkl in dieser
Hinsicht kein sonderlich gutes Zeugnis aus:
Die Zusammenarbeit habe sich seit rund
zehn Jahren »kontinuierlich verschlechtert«. Moniert werden unter anderem Mängel in der Verfügbarkeit des Equipments
und in der »Offertentreue« sowie wenig
verlässliche Fahrpläne, fehlerhafte Dokumentationen und Abrechnungen, die unzureichenden Informationen bei Verzögerungen und Unregelmäßigkeiten sowie
die Schwierigkeiten, bei Bedarf zuständige
Mitarbeiter zu erreichen. »Auch die Qualifikation der Mitarbeiter in den Reedereien lässt vielfach zu wünschen übrig«, so der
Speditionsvertreter. Zu knapp bemessene
Freizeiten für die Demurrage und Detention bei verspäteter Abnahme der Rückliefe-

Vorstandswechsel
Der Verein Bremer Spediteure hat seinen Vorstand in Teilen neu gewählt.
Nach sieben Jahren ist Ulrike Baum (Röhlig Logistics) ausgeschieden. Andreas Niemeyer (Dettmer Group) wurde als Vorstandsmitglied bestätigt. Neu
in den Vorstand hat die Mitgliederversammlung Thorsten Dornia (Brelog),
Philip W. Herwig, (Röhlig Logistics) und Sven E. Schoon (ETS Transport &
Logistics). Im Vorstand sitzen damit Oliver Oestreich (Vorsitzender) Lexzau, Scharbau, Andreas Niemeyer (stv. Vors.) Dettmer Group, Thorsten
Dornia (Brelog), Carsten Hellmers (Alexander Global Logistics), Philip W.
Herwig (Röhlig Logistics), Thilo Kugel (Dachser), Ralf Miehe (Kühne +
Nagel), Sven E. Schoon (ETS), Holger Schulz (EKB Container Logistik).
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rungen von Containern, hohe Nebenkosten
und die »Erfindung immer neuer zusätzliche Entgelte« würden die Zusammenarbeit
ebenfalls nicht verbessern.
Für das Hafengeschäft würde es der VBSp
begrüßen, wenn die Gespräche der Terminalkonzerne HHLA und Eurogate über eine
Kooperation ihrer Containergeschäfte positive Effekte für Hamburg und Bremerhaven
hervorbringen sollten. Dies sei nach dem gegenwärtigen Stand allerdings nicht absehbar.
»Die großen Schiffe werden gewiss entweder
nur Bremerhaven oder nur Hamburg anlaufen. Eine Beseitigung des Wettbewerbs könnte zu einer Monopolisierung des Umschlags
führen, in deren Folge die Anlaufkosten für
beide Standorte steigen. Im Ergebnis würde der Wettbewerbsnachteil gegenüber den
Westhäfen noch zunehmen«, so Völkl.

Infrastruktur im Fokus
Eine »Baustelle« sehen Völkl und seine
Kollegen in der politischen Begleitung
der Seefrachtlogistik. Die Politik ist aus
ihrer Sicht dringend gefordert – wie auch
schon der Corona-Pandemie –, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen gegenüber den Westhäfen mit Nachdruck zu steigern, da Konkurrenten wie
Rotterdam und Antwerpen kontinuierlich Marktanteile gewännen.
Mittelfristig stehen Ertüchtigung und
Ausbau der see- und landseitigen Anbindungen der Häfen auf der Agenda der Spediteure, aus Bremer Sicht sind vor allem
die Fahrrinnenanpassungen der Außenweser und Unterweser bis Brake für größere Schiffseinheiten seit mindestens zehn
Jahren überfällig. »Die Planfeststellungsverfahren müssen nunmehr energisch vorangetrieben werden«, so die Forderung.
Auch an der Mittelweser müssten
Maßnahmen durchgeführt werden, damit ein wirtschaftlicher Containertransport mit Großmotorgüterschiffen im
Hinterland möglich wird. Zudem habe
die Fertigstellung des Autobahnrings (A
281) für den städtischen wie für den überregionalen Verkehr »überragende Bedeutung«.MM
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Hansa Port-Hub

Im »Port-Hub« berichten wir über technologische Lösungen und Produkte aus allen
Sparten der maritimen Industrie. Übersichtlich, umfassend, unabhängig. Sie schicken
uns Ihre Unternehmensnachrichten, Personalien, Aufträge, Neuheiten an: redaktion@
hansa-online.de. Wir sichten, verarbeiten, veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre News!

ROSTOCK-WARNEMÜNDE

Neues Kreuzfahrtterminal ist betriebsbereit
Nach eineinhalbjähriger Bauzeit ist das neue Kreuzfahrtterminal »Warnemünde Cruise Center 8« (WCC8) bereit für den Betrieb. Für den Neubau des zweiten
Passagier- und Service-Terminals am Liegeplatz P8 haben das Land MecklenburgVorpommern, die Stadt Rostock und Rostock Port
mehr als 15 Mio. € investiert. Auf einer Fläche von
fast 3.000 m² sind dort alle Funktionalitäten angesiedelt. Entworfen wurde das WCC8 vom Rostocker
Architekturbüro Bastmann & Zavracky. Für Statik
und Bauüberwachung zeichnet das Rostocker Ingenieurbüro Inros Lackner verantwortlich. Die Planung der Gebäudetechnik erfolgte durch die Ingenieurbüros Hildebrandt & Kindt sowie IBE Mahnke
& Schaarschmidt aus Rostock.

BREMERHAVEN

»Kaje 66« wird neu gebaut
Das Areal in der Verlängerung zur Columbuskaje in
Bremerhaven, das auch als »Kaje 66« bezeichnet wird, gilt
seit längerer Zeit als marode. Nun wird es für 17,7 Mio. €
modernisiert. Den Auftrag dazu hat bremenports an die
ARGE Tagu/Züblin vergeben. Während der kommenden
eineinhalb Jahre wird die 320 m lange Kaimauer neu errichtet. Die Baukosten teilen sich je zur Hälfte das Land Bremen
und der Bund. Die Kaje 66 sichert die Zufahrt zur Nord-

schleuse. Mehrere Havarien sorgten in der Vergangenheit
dafür, dass die Standfestigkeit der ursprünglich 1965 in Betrieb genommene Kaje nicht mehr gegeben war. Zuletzt war
die Spundwand 2017 durch einen Autotransporter schwer
beschädigt worden. Daraufhin kam es zu erheblichen Versackungen hinter der Uferwand auf der Landseite. Wegen
des schlechten Gesandzustandes der Kaimauer, wurde der
Schaden bisher nur provisorisch repariert.

HAMBURG

HHLA-Terminal als CO2-neutral eingestuft
Das Container Terminal Altenwerder (CTA) im Hamburger Hafen ist
vom TÜV Nord als CO2-neutrale Anlage zertifiziert worden. Bis zum Jahr
2040 will der Betreiber Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) vollständig klimaneutral sein. Bis 2030 sollen die Kohlenstoffemissionen halbiert
werden. Auf dem CTA werden die 14 Containerbrücken, die 52 Portalkrane
in den Containerlagerblöcken sowie die vier schienengebundenen Portalkrane auf dem Bahnterminal vollständig mit Ökostrom betrieben. Die Hälfte
der rund 100 AGVs läuft bereits mit Lithium-Ionen-Batterien, bis 2022 sollen alle Einheiten auf die Schnelllade-Batterietechnologie umgestellt sein.
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CHITTAGONG

Hafenbetreiber gesucht
 In der Nähe des Hafens von Chittagong
in Bangladesch wird das neue Bay Terminal
errichtet. Die Anlage mit 12 m Wassertiefe
umfasst ein 1.500 m langes Mehrzweckterminal, ein 1.225 m langes Containerterminal sowie zwei zusätzliche je 830 m lange Einrichtungen für den Containerumschlag. Am
Bay Terminal sollen künftig bis zu 280 m lange Frachter abgefertigt werden, die tideunabhängig ein- und auslaufen können. Die
Baukosten werden auf 2,5 Mrd. $ geschätzt.
Derzeit läuft die Suche nach einem Betreiber.
Wie ein hoher Beamter des Schifffahrtsministeriums bestätigt, haben PSA und SaudiArabiens Red Sea Gateway Terminal (RSGT)
die besten Chancen für den Auftrag. RSGT
und DP World wären im Erfolgsfall die ersten
ausländischen Unternehmen, die Häfen und
Terminals in Bangladesch betreiben würden.

DUBLIN

Hafenausbau genehmigt
 Die irische Planungsbehörde An Bord Pleanála hat die Genehmigung für die nächste Phase des
320 Mio. € teuren Masterplans für den Hafen Dublin erteilt. Das Projekt umfasst die Entwicklung einer
neuen RoRo-Anlegestelle für Fähren mit einer Länge von 240 m, die Verlängerung eines bestehenden
Flussliegeplatzes und die Sanierung sowie den Umbau eines Ölliegepltzes zu einer Einrichtung, an der
große Containerschiffe abgefertigt werden können.
Eine neue öffentliche »kulturelle Zone« am östlichen
Ende des Hafens mit einem Aussichtsdeck ist ebenso
im Plan enthalten. Eine Konsolidierung der Passagierterminalgebäude, der Abriss redundanter Strukturen
und Gebäude, die Beseitigung von Verbindungsstraßen und eine Neuordnung der Zufahrtsstraßen wurden nun ebenfalls erlaubt. Die Entwicklung des MP2Projekts stellt die zweite von drei Phasen dar, die im
Masterplan 2040 für den Hafen enthalten sind.

RIJEKA

Containerterminal wird ausgebaggert

Die Rijeka Port Authority lässt den südlichen Liegeplatz am Adriatic
Gate Container Terminal (AGCT) ausbaggern. Der Auftrag in der kroatischen Hafenstadt umfasst Arbeiten zur Ausbaggerung in einer Länge von
100 m entlang der Kaimauer des südlichen Liegeplatzes. Der Baggerauftrag mit einem Volumen von etwa 11,7 Mio. $ ging an Nuova Co. Ed Mar.
Das Unternehmen mit Sitz im italienischen Chioggia ist Teil der Heavy
& Civil Engineering Construction Industry. Das Hauptziel des Projekts
ist die Beseitigung des Engpasses am AGCT, die Verbesserung des Umschlags und die Ermöglichung des Anlegens größerer Schiffe.
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HTG Kongress 2021

01.–03.09.2021 in Düsseldorf

i
Veranstaltungen 2020
10.09.

Forum HTG

12.10.

Working Group Junge HTG

05.11.

Forum HTG

Die Hafentechnische Gesellschaft e.V. vergibt in
zweijährigem Turnus unterschiedliche Förderpreise. Auch für 2021 werden folgende Förderpreise
ausgeschrieben:
•H
 TG Förderpreise
• Förderpreis für Innovation der
Werner Möbius-Stiftung
• Förderpreis der Victor Rizkallah-Stiftung.

12.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
26.11.

Auslobung Förderpreise 2021

Workshop der Jungen HTG
Hamburg

10.12.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg

Weitere interessante Veranstaltungen (wie
z. B. PIANC, BfG, BAW) welche die Aufgabenfelder der HTG berühren, finden Sie auf
unserer Internetseite unter
www.htg-online.de/veranstaltungen

Mit diesen öffentlichen Anerkennungen werden
zum einen herausragende Leistungen von Studierenden und des wissenschaftlichen Nachwuchses
ausgezeichnet, zum anderen werden innovative
und umsetzbare Ideen erfahrener Fachleute auf
den Fachgebieten der Hafentechnischen Gesellschaft e.V. gewürdigt.
Die Preisverleihung findet auf dem HTG Kongress
vom 1. – 3. September 2021 in Düsseldorf statt.
Einreichungsfrist ist der 31.03.2021
Die Ausschreibungstexte und alle nötigen Informationen zu den Teilnahmebedingungen finden
Sie unter :
www.htg-online.de »Förderpreise«.

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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Forum HTG

10.09.2020
Schaffung einer Landfläche Äußerer Veringkanal
Onlineveranstaltung am 10.09.2020 um 18:00 Uhr

Anmeldung
ab 1. August

Aufgrund des bestehenden Bedarfs an nutzbaren Landflächen innerhalb des Hamburger Hafengebietes sollte der östliche Teilabschnitt des “Äußeren Veringkanals”
(ÄVK) verfüllt werden. Durch langjährige industrielle Nutzung auf den anliegenden
Flächen des Kanals, verbunden mit Kriegseinwirkungen, wurden die vorhandenen Weichsedimente
(Schlick) in der Kanalsohle stark kontaminiert (u.a. mit Mineralöl, PAK, BTEX und Chlorbenzolen usw.).
Eine Überschüttung des Sediments (Schlick) wäre mit Auspressungen von stark schadstoffbelastetem
Porenwasser und nachfolgenden Konsolidationsvorgängen einhergegangen. Daher wurden die Weichschichten, die an der Kanalsohle anstehen, durch eine Verfestigung mit einer Massenstabilisierung vorbereitet. Die Methode der Massenstabilisierung kommt seit den 90er Jahren weltweit zur Anwendung.
In Deutschland stellt diese Maßnahme die erste Anwendung dar.
Der zu stabilisierende Baugrund in der Kanalsohle hat eine Fläche von etwa 6.500 m². Der Bereich oberhalb der Stabilisierung bis zur Geländeoberkante soll mit Sand verfüllt werden, um gemeinsam mit den
Randbereichen eine nutzbare Fläche von etwa 10.000 m² zu schaffen.
Zielstellung
Zielstellung war zum einen die Schaffung von nutzbaren Landflächen innerhalb des Hamburger Hafens. Zum anderen sollten die infolge von Industrie- und Kriegseinwirkungen schadstoffbelasteten Bereiche gesichert werden.
Ergebnis
Mittels der gewählten Methode konnten die sehr weichen, stark setzungsempfindlichen Böden und zugleich wenig tragfähigen und stark kontaminierten Böden unter Einhaltung des Budgets und der Bauzeit stabilisiert und damit sehr schnell (innerhalb eines Tages) belastet, sprich überschüttet, werden. Die
erzielten Festigkeiten übertreffen die Minimalwerte der Planung. Die Fläche konnte anschließend bis
zur Geländeoberkante aufgeschüttet und zur Hafennutzung vorbereitet werden.
Referenten an diesem Abend sind
• Ralf von Pein,
Hamburg Port Authority, Realisierungsträger und Bauoberleitung
• Moana Delle,
Ramboll Deutschland GmbH, Planung und örtliche Bauüberwachung
Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt per Outlook-Einladung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie
die Konferenzsoftware MS Teams nutzen können.

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

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2020

59

  

HTG Workshop

12.11. 2020
Kaimauer-Workshop
Hotel Hafen Hamburg (Elbkuppelsaal),
Seewartenstr. 9, 20459 Hamburg
Wie auch bei voran gegangenen Veran
staltungen hat der Fachausschuss Ufer
einfassungen ein interessantes Programm
zusammengestellt: In vier Vortragsblöcken erwarten Sie folgende Themen:

• Planung
• Ausführung
• Betrieb
• zukünftige Entwicklungen von
Kaimauerbauwerken
Highlight der Veranstaltung ist die
Vorstellung der aktualisierten Empfehlungen des Fachausschusses Ufereinfassungen (EAU 2020). Im Rahmen

des Workshops werden die wesentlichen
Neuerungen der EAU 2020 präsentiert.
Im Anschluss können sie vor Ort zu einem vergünstigten Preis erworben werden.
Abschließend wird es ein gemeinsames
After-Work-Meeting geben, das die
Möglichkeit zum fachlichen Austausch
eröffnet.

Programm
ab 08:30

Registrierung und Begrüßungskaffee

09:00

Aus dem Uferausschuss
Begrüßung
EAU 2020 – Neue Struktur und neue Kapitel
Neuaufstellung des Kapitel 8

Prof. Jürgen Grabe, TU HH
Prof. Jürgen Grabe, TU HH
Hans-Uwe Kalle, ArcelorMittal

09:30

Block 1: Planung von Kaimauern
Vertikale Tragfähigkeit
Kaimauerbau in UK am Beispiel des Hafens Dover
Zukünftige Berechnungsmethoden von Kaimauern
Kaimauerbau in Israel
Chancen und Risiken bei Wasserbauprojekten in Polen

Chairman: Dr. Hartmut Tworuschka
Frank Feindt, Hamburg Port Authority
Dr. Peter Ruland, Ramboll Deutschland
Paul Vogel, TU HH
Dr. Ulrich Jäppelt, WTM Engineers GmbH
Sebastian Höhmann, F+Z Baugesellschaft

10:45

Kaffeepause

11:15

Block 2: Ausführung von Kaimauern
Hafenbau in Bremen / Bremerhaven
Hafenbau in Rotterdam
Case study: construction of a new quay wall in
Kanaaldok B2 at the Port of Antwerp

12:45

Mittagspause

14:00

Block 3: Betrieb von Kaimauern
Bauwerksinspektion, Neuordnung Kapitel 13
Planung, Bau und Betrieb von Landstromanlagen
Probebelastungen an Pollern

Chairman: Frank Feindt
bremenports GmbH & Co.KG
Port of Rotterdam
Maxime Van Beveren, Port of Antwerp

Chairman: Torsten Retzlaff
Gabriele Peschken, BMVI
Thorben Nahnsen, Fichtner Water & Transportation
GmbH
und Tobias Günzl, Inros Lackner SE
Dieter Roller, Hamburg Port Authority
und Martin Clausen, Aug. Prien Bauunternehmung
Dr. David Osthoff, Aug. Prien Bauunternehmung

Instandsetzung mit Süllkästen
15:30

Kaffeepause

16:00

Block 4: Zukünftige Entwicklungen
Digitalisierung im Bauwesen - Mehrwerte durch
Künstliche Intelligenz
Die EAU als Lehrbuch - Erfahrungen eines Jungingenieurs“
PIANC - internationales Netzwerk für die wassergebundene
Verkehrsinfrastruktur
Schlußwort

Chairman: Karlheinz Pröpping
Prof. Andreas Dengel, DFKI
Jonas Hente, Junge HTG
Gabriele Peschken, BMVI
Prof. Jürgen Grabe, TU HH

17:15–18:30 After-Work-Meeting
Anmeldung ab 02.09. unter https://www.htg-online.de/Veranstaltungen oder über Ihren persönlichen HTG-Portalzugang.
Kostenbeitrag: HTG Mitglieder: 120,- €; HTG Nichtmitglieder: 180,- €
Anmeldeschluss: 09.11.2020
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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresberichte 2019
Fachausschuss für Korrosionsfragen
Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis
31.12.2019, Vorsitzender: M.Sc. /
Dipl.-Ing. Oliver Heins,
Kontaktadresse: c/o EnBW Energie
Baden-Württemberg AG,
Fischertwiete 1, 20095 Hamburg, Tel.:
040 533268-149, Fax: 040 533268-200,
E-Mail: o.heins@enbw.com
1. Zielsetzung
Wie in den letzten Jahren lag der Schwerpunkt des Fachausschusses für Korrosionsfragen (FA KOR) der HTG auch im
Berichtsjahr 2019 auf dem Gebiet des
Korrosionsschutzes und der Bauwerkserhaltung. Im Fokus standen der fachliche Austausch, Diskussionen zu neuen Entwicklungen und Erörterungen
aktueller Bauverfahren zwischen den
Ausschussmitgliedern sowie der Wissenstransfer über verschiedenste Aktivitäten, Veröffentlichungen und Veranstaltungen:
• Publikationen und Vorträge zum Korrosionsschutz von Stahl(wasser)bauwerken im Binnen- und Meerwasserbereich,
im
Besonderen
von
Offshore-Windenergieanlagen
(OWEA)
• Aktualisierung der HTG-Handbücher
zum Korrosionsschutz im Wasserbau
• Durchführung und Mitorganisation
von Korrosionsschutzveranstaltungen
• Meinungsbildung und aktive Teilnahme zur Überarbeitung von Regelwerken zum Korrosionsschutz
2. Arbeitsgruppe
Der Fachausschuss setzte sich im Berichtsjahr 2019 aus 11 Mitgliedern und
drei Gästen zusammen. Durch die breitgestreuten Fachkompetenzen der Mitarbeiter können die zur Bearbeitung
vorgesehenen Themen weitestgehend
selbstständig erledigt werden.

3.1 Sitzungen und Ergebnisse
Im Berichtsjahr hat der FA KOR wiederum zwei Arbeitssitzungen abgehalten.
Die erste Sitzung im Mai 2019 wurde
in Wilhelmshaven beim WSA WeserJade-Nordsee durchgeführt. Die zweite
Sitzung fand im November im Vorlauf
zum HTG FA KOR Workshop in Hamburg statt.
In den Sitzungen wurde sich vor allem
zu Neuigkeiten, aktuellen FuE-Projekten, Standards und Normen aber auch
zu Arbeitsinhalten wie der Aktualisierung der FA KOR Handbücher, Vor- und
Nachbereitung der FA KOR Workshops
als auch anderer Ausschussbeteiligungen ausgetauscht. Intensiv diskutiert
wurde u.a. die Norm DIN EN ISO 85013, welche auch international eine hohe
Bedeutung hat, und deren Interpretationsschwierigkeiten bei der Anwendung
in der Praxis in Bezug auf die notwendigen Anforderungen bezüglich der definierten Oberflächenvorbereitungsgrade
P2 bzw. P3. Um für die nötige Klarstellung zu sorgen, haben sich Mitglieder
des FA KOR bei den verantwortlichen
Normenausschüssen vorgestellt und um
Mitarbeit gebeten. Mit der richtigen Bestimmung des Salzgehaltes auf gestrahlten Oberflächen und deren zulässigen
Grenzwerten wurde sich ebenfalls fachlich auseinandergesetzt. Einige Mitglieder des FA KOR sind dazu bereits in verschiedenen Ausschüssen beteiligt, um
eine technisch sinnvolle zukünftige Regelung zu formulieren. Weiterhin wurden die zurückliegenden und geplanten
Aktivitäten bezüglich der Überarbeitung der FA KOR Handbücher, Kathodischer Korrosionsschutz im Wasserbau
und Korrosionsschutz durch organische
Beschichtungen für Stahl im Wasserbau, vorgestellt und besprochen. Diese können weiterhin in der derzeit aktuellen Fassung auf www.htg-online.
de heruntergeladen werden. Des Weiteren war die Themenvorbereitung des im
November 2019 stattfindenden HTG FA
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KOR Workshops ein wesentlicher Tagesordnungspunkt der Sitzungen. Im Anschluss an die Sitzung im Mai konnte der
FA KOR bei einer Führung im Rahmen
von Instandsetzungsmaßnahmen eines
großen Schleusentores der Seeschleuse Wilhelmshaven einen Eindruck von
dem Stand der Korrosionsschutzarbeiten gewinnen.
Der HTG FA KOR Workshop „Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke“ fand wiederholt im Elbkuppelsaal des Hotels Hafen Hamburg statt
und erfuhr einen achtbaren Wiederhall und bestätigt damit seine über
die Jahre etablierte Stellung als eine
der bedeutendsten Veranstaltungen
im deutschsprachigen Raum im Bereich des schweren Korrosionsschutzes im Wasserbau (s. Bericht in HANSA, Ausgabe Juni 2019).
Leider musste Herr Dr. Christoph
Bosch als Experte für Stahlwerkstoffe den Fachausschuss aus beruflichen
Gründen verlassen. Der FA KOR bedauert diesen Verlust sehr. Die Suche
nach einer adäquaten Ersatzpersonalie
aus dem Werkstoffsektor wurde bereits
aufgenommen.

Stark korrodierter Stahlträger
mit abgängiger Beschichtung
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3.2 V
 eranstaltungen und
Zusammenarbeit
Die 18. Tagung „Korrosionsschutz in der
Maritimen Technik“ im Januar 2019 in
Hamburg wurde vom FA KOR mitorganisiert (siehe Tagungsband 2019; STG,
GfKORR, DNV GL, HTG).
Mitglieder des FA KORs sind in den verschiedenen wichtigen nationalen und internationalen Gremien (DIN/ISO, BVK/
BASt, Lackverband, VGB, fkks, DVS,
WAB, NACE, DANCORR und weitere)
für die Weiterentwicklung des schweren
Korrosionsschutzes aktiv tätig und wesentlich bei der Mitarbeit und der Entscheidungsfindung eingebettet.
3.3 Ausblick
Der FA KOR wird sich auch im Jahr
2020 zu zwei Arbeitssitzungen treffen.
Wesentliche Punkte werden weiterhin die
Überarbeitung des „Beschichtungshandbuches“ als Schwerpunktthema, wie auch
die Vorbereitung des Workshops „Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke“
zum Inhalt haben. Verbunden mit dem
neunten Workshop des FA KOR (Hamburg, 10. Dez. 2020), findet eine zweite
Ausschusssitzung statt.
Auch im Jahr 2020 werden Mitarbeiter des FA KOR an der Fortschreibung
des VGB-/BAW-Standards S-021 zum
Thema Korrosionsschutz von OffshoreWindenergieanlagen beteiligt sein. Zuletzt sind die überarbeiteten Teile 1 bis
4 veröffentlicht worden. Ferner wird
der Standard noch um den Teil 5 (Reparatur) sowie den Teil 6 (Thermisches
Spritzen) erweitert. Hierbei bringt
der FA KOR sein fundiertes theoretisches als auch praktisches Wissen mit
ein, um einen anwendbaren Standard
zu erstellen, der zum Ziele hat, die geplanten Schutzdauern mit minimalen
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten während der Betriebsphase zu erreichen.
Die Überarbeitung der beiden Handbücher des FAKOR wird in 2020 fortgeführt
(s. oben, Abschnitt 3.1).
4. Veröffentlichungen
Vorträge zum HTG Workshop 2019 sind
auf der Internetseite des FA KOR (www.
htg-online.de/Fachausschüsse/ Korrosionsfragen/Veröffentlichungen) einzusehen. Ferner wird auf die jeweiligen Tagungsbände, in den FA KOR-Mitarbeiter
mitwirkten, verwiesen.
Hamburg, 11. Juni 2020
gez. Oliver Heins / Mario Hörnig
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Fachausschuss Consulting
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Uwe Lemcke,
Kontaktadresse: INROS LACKNER SE,
Rosa-Luxemburg-Straße 16, 18055 Rostock, Tel.: 0381 4567-870, Fax: 0381 4567899, E-Mail: uwe.lemcke@inros-lackner.
de, Internet: www.inros-lackner.de
1. Zielsetzung
1.1 Der Fachausschuss versteht sich
primär als Gesprächs- und Diskussionskreis, der sich regelmäßig mit wesentlichen das Thema „Consulting“ betreffenden Anliegen im Gesamtinteresse
der HTG-Mitglieder befasst.
Die Zusammensetzung des Fachausschusses mit Mitgliedern aus der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, von
Hochschulen und Universitäten, der öffentlichen Hafenverwaltung, dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und aus
Consultingunternehmen, ermöglicht
insbesondere zu übergreifenden Themen interessante Diskussionen und komplexe Lösungsansätze. Wegen seiner bereichsübergreifenden Zusammensetzung
verfolgt der Ausschuss nicht die Interessen einer Standesorganisation, eines bestimmten Berufszweiges oder von Verbänden.
1.2 Der Fachausschuss befasst sich vorrangig mit folgenden Themen:
• Änderungen im Dienstleistungsbedarf
im In- und Ausland
• Fragen des Verhältnisses AG / Consultant
• Anforderungen und Förderungen des
Nachwuchses für das Consultingwesen
• Herausragende Consultingleistungen
• Öffentliche Auftragsvergabe
2. Angaben zum Ausschuss
Dem Fachausschuss gehören zurzeit
23 Mitglieder an.
Im Betrachtungszeitraum wurde als neues Mitglied aufgenommen:
• Herr Dipl.-Ing. Guido Kaschel, Lübeck
Port Authority (LPA)
Mit Gaststatus gehören aus dem Kreis der
„Jungen HTG“ Frau Emken und Herr
Prof. Dr. Albers zum Ausschuss.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
Im Jahr 2019 fanden 2 Ausschusssitzungen und 1 Sitzung der Arbeitsgruppe
„Vorbereitung FAC-Workshop“ statt:
09.04.2019, HPA, Baubüro Neue Bahnbrücke Kattwyk, Hamburg
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Wesentlicher Inhalt:
• Baustellenbesichtigung und Vorstellung Projekt: „Bahnbrücke Kattwyk“
• Impulsvortrag „Darf es ein bisschen Innovation sein?“ durch Frau Mathias
und Herrn Jost (HPA)
• Auswertung FAC-Workshop „BIM –
vom Einzelkämpfer zum Mannschaftssport“
• Vorstellung und Diskussion des durch
den FAC erarbeiteten Positionspapiers,
zum Thema: „HOAI Mindest- und
Höchstsätze europarechtswidrig – Lösungsvorschläge aus Sicht der Praxis“
• Positionierung zur HTG-Initiative
„Runder Tisch Auftraggeber / Auftragnehmer“
08.10.2019, Baustellenbüro U5, Berlin
Wesentlicher Inhalt:
• Projektvorstellung und Baustellenbesichtigung U5
• Bericht zum FAC Positionspapier –
Versendung, Reaktionen
• Erfahrungsaustausch zu Vergabeverfahren öffentlicher Hand
• Vorbereitung FAC-Workshop „Wer billig plant, baut teuer – Vergabe von Consultingleistungen“
3.2 Arbeitsergebnisse
Erarbeitung und Versendung eines Positionspapiers unter der Überschrift „EuGH
kippt Preisregelungen der HOAIPreisstatt Qualitätswettbewerb – ein Pyrrhussieg für den Verbraucher“. Dieses Papier
wurde an die relevanten Bundesministerien, Bundestagsabgeordnete sowie auch
Bundesingenieurkammer und dem Verband der Beratenden Ingenieure versandt.
Vorbereitung des FAC-Workshops mit einer Arbeitsgruppe. Geplant ist der FACWorkshop am 28.04.2020, Handwerkskammer Hamburg, Thema: „Wer billig
plant, baut teuerVergabe von Consultingleistungen“
3.3 Weiteres Arbeitsprogramm
Vorbereitung und Durchführung FACWorkshop am 28.04.2020.
Weiterverfolgung FAC-Positionspapier,
mit der Hauptzielsetzung mehr Leistungs- als Preiswettbewerb bei der Vergabe von Consultingleisten
Umsetzung der BIM-Arbeitsmethode im
Wasser- und Hafenbau
Weiterverfolgung von neuen Ansätzen
in der Vertragsgestaltung bei der Umsetzung von Bauprojekten.
Uwe Lemcke
Fachausschussvorsitzender

Die HANSA als ePaper – so einfach geht’s!
Die HANSA erscheint bereits seit 1864 jeden Monat als gedruckte Ausgabe – sie ist damit die älteste
maritime Publikation in Deutschland. Selbstverständlich steht sie unseren Lesern aber auch als digitale
Zeitschrift zur Verfügung. Das ePaper ist in den Abos »HANSA+« und »HANSA PeP« bereits enthalten
und steht auch allen Mitgliedern der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) zum Download zur Verfügung
Wie bekomme ich mein ePaper?

1

Der Bezug des HANSA »ePaper« ist sehr
einfach. Jeden Monat, sobald die aktuelle Zeitschrift in Druck geht und anschließend auf dem Postweg zu Ihnen kommt,
steht auch die digitale Variante zur Verfügung. Sie als Abonnent werden von uns
automatisch benachrichtigt.
Es braucht nur wenige »Klicks«, um die
Zeitschrift im pdf-Format zu sichern und
jederzeit bei der Hand zu haben. So haben
Sie die HANSA zum Lesen und Stöbern
immer dabei – ob auf Ihrem Rechner, dem
Tablet oder auf dem Smartphone.

Alle Abonnenten erhalten automatisch per Newsletter eine Benachrichtigung. Klicken Sie einfach auf den Download-Button
direkt in der Mail

2

Der Download startet automatisch – ohne Anmeldung. Je nach
Ihren lokalen Einstellungen finden Sie die Datei anschließend im
Download-Ordner auf Ihrem
Rechner oder Sie legen den Speicherplatz individuell fest

3

Sie können Ihr ePaper oder ältere
Ausgaben der HANSA jederzeit
direkt über unser ePaper-Portal
www.hansa-online.de/epaper
finden. Sie brauchen Ihre Zugangdaten, um sich einzuloggen
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4

Neben einer Vorschau auf das
aktuelle Magazin finden Sie dort
die letzten zwölf Ausgaben übersichtlich mit dem jeweiligen Cover präsentiert. Darunter sind im
Online-Archiv auch die anderen
Monatsahefte in Listenform zu
finden

5

Nutzen Sie bei technischen Problemen unsere Hilfeseite. Sie können sich bei Nachfragen aber
auch jederzeit persönlich an uns
wenden
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Termine

Liebe Leserinnen und Leser,

aufgrund der Corona-Pandemie sind die meisten Konferenzen, Messen und Seminare in der Schifffahrt für die kommenden Wochen
abgesagt oder verschoben worden. Die aufgeführten Termine sind bislang noch gültig. Zum Teil haben große Verbände und Veranstalter aber auch schon Events in der zweiten Jahreshälfte auf 2021 verschoben. Weitere Absagen sind möglich, für aktuelle Informationen besuchen Sie bitte die Webseiten der Veranstalter.

freight & trade events
worldwide conferences | exhibitions | seminars for shipping commodities finance
Marine + Offshore
17.-19.08.2020 PONTIGNANO
Compit 2020, www.compit.info
02.09.2020 DUBAI
Platts/IBIA Middle East Bunker Fuel Conference
www.spglobal.com
03.-04.09.2020 ROSTOCK
6. Rostocker Großmotorentagung
www.rgmt.de
04.09.2020 EMDEN
Niedersächsischer Hafentag
www.seaports.de
13.-14.09.2020 DAMMAM
Saudi Maritime Congress
www.seatrademaritimeevents.com
13.-16.09.2020 STOCKHOLM
IUMI 2020: Navigating changing climates...
www.iumi2020.com
21.-23.09.2020 DUBLIN
Marine Claims Dublin conference
www.marineclaimsdublin.com
12.10-14.10.2020 CORTONA
HIPER (High Performance Marine Vehicles) –
Technologies for the Ship of the Future
www.hiper-conf.info

01.-04.12.2020 HAMBURG
WindEnergy Hamburg
www.windenergyhamburg.com

12.-14.10.2020 CONNECTICUT
ShippingInsight 20/20
www.shippinginsight.com

01.-02.12.2020 MADRID
International Cruise Summit
www.internationalcruisesummit.com

13.-15.10.2020 ROTTERDAM
Cool Logistics Global Conference
www.coollogisticsresources.com

02.-03.12.2020 LONDON
Salvage & Wreck Removal
www.informaconnect.com

14.-15.10.2020 ROTTERDAM
Ballast Water Management
www.wplgroup.com

02.-05.02.2021 Hamburg
SMM 2020
www.smm-hamburg.com

14.-16.10.2020 CONNECTICUT
CMA Shipping 2020
www.informaconnect.com/cma-shipping

Shipping + Logistics

21.-22.10.2020 AMSTERDAM
Ferry Shipping Summit 2020
www.ferryshippingsummit.com

03.-05.08.2020 INDIANAPOLIS
Clean Waterways
www.cleanwaterwaysevent.org
03.-04.09.2020 BREMERHAVEN
Windforce 2020
www.windforce.info
30.09.-02.10.2020 SINGAPUR
Asia Pacific Maritime, apmaritime.com
29.09-01.10.2020 BREMEN
Breakbulk Europe
www.europe.breakbulk.com

14.-15.10.2020 ROTTERDAM
24 th Ballast Water Management Conference
www.wplgroup.com

30.09.-01.10.2020 CARTAGENA
8 th European Bulk Liquid Storage Summit
www.wplgroup.com

20.-21.10.2020 ROTTERDAM
Envirotech for Shipping
www.envirotechforum.com

05.-06.10.2020 GENF
Maritime Transport Efficiency Conference
www.mte-conference.com

21.-22.10.2020 BRÜSSEL
Carbon Dioxide Utilisation Summit
www.wplgroup.com

07.10.2020 KOPENHAGEN
Smart Maritime Network
Copenhagen Conference
www.smartmaritimenetwork.com

26.11.2020 HAMBURG
24. HANSA-Forum
»Shipping I Financing«
www.hansa-online.de/hansaforum

07.-09.10.2020 LORIENT
Navexpo 2020
www.navexpo.com

Commodities + Energy
08.-10.09.2020 CHICAGO
Harbour Aluminium Summit
www.harbouraluminiumsummit.com
08.-09.09.2020 AMSTERDAM
Biomass Trade Summit
www.wplgroup.com
09.09.2020 BRÜSSEL
Platts European Refining Summit
www.spglobal.com
17.-18.09.2020 ANTWERPEN
Marine Energy Transition Forum
www.petrospot.com

24.-28.10.2020 HOBART
Interferry, www.interferry.com

21.-23.09.2020 ST.PETERSBURG
Seafood Expo Russia
www.seafoodexporussia.com

26.-28.10.2020 HAMBURG
Global Liner Shipping
www.informaconnect.com

23.-25.09.2020 HONGKONG
Asia Fruit Logistica
www.asiafruitlogistica.com

04.-06.11.2020 BIRMINGHAM
Multimodal, www.multimodal.org

14.-15.10.2020 TOKIO
Coaltrans Japan
www.coaltrans.com

12.11.2020 BRÜSSEL
European Conference Global Biotech, Pharma
& Healthcare Supply Chain
www.bsmaeurope.com

20.-22.10.2020 MADRID
Fruit Attraction 2020
www.ifema.es

25.-26.11.2020 ANTWERPEN
CoastLink Shortsea Conference
www.coastlink.co/uk

25.-27.10.2020 MADRID
World Coal Leaders Network
www.coaltrans.com

26.11.2020 HAMBURG
24. HANSA-Forum
»Shipping I Financing«
www.hansa-online.de/hansaforum

04.-06.11.2020 BARCELONA
Argus Europe Fertilizer Conference
www.argusmedia.com

03.-04.03.2021 GDYNIA
Transport Week 2020
www.transportweek.eu

04.-05.11.2020 BARCELONA
Platts European Petrochemicals
Conference
www.spglobal.com

16.-18.03.2021 SCHANGHAI
Intermodal Asia
www.intermodal-asia.com

14.-16.12.2020 DUBAI
Middle East Iron & Steel 2020
www.metalbulletin.com

CONNECTING PEOPLE & IDEAS
Save
the date:
Schiffahrts-Verlag
»Hansa« GmbH
& Co. KG

26. November 2020 | Hamburg

64  

HANSA – International Maritime Journal 08 | 2020

Letzte Seite
Ressel-Schraube Zeichnung
500 Schilling Note 1965 Josef Ressel

JOSEF RESSEL UND DIE ENTWICKLUNG DER SCHIFFSSCHRAUBE

D

er kaiserlich-königlich küstenländische Domänen-Inspections-Waldmeister Josef Ressel (1793-1857) aus Triest
legte 1826 die Gründe nieder, warum er
ein »schraubenförmiges Treibrad bey der
Dampfmaschine zur Seefahrt« entwickelt
und zur Patentierung angemeldet hatte,
denn es hatte »das lästige Getöse, welches die Schaufelräder der Dampfschiffe hervorbringen... in mir das Bestreben
rege gemacht, eine Vorrichtung zu ersinnen, welche dieses Gebrechen nicht
hat.« Neben der korrekten technischen
Einschätzung von Schaufelrädern als
Schiffsantrieb prangerte Josef Ressel das
Geschäftsgebaren von William Morgan
an. Der Engländer betrieb zu jener Zeit
eine Raddampferlinie vnTriest (damals
zu Österreich) aus und Ressel, der für die
Umsetzung seiner Erfindung Geldgeber benötigte, versuchte Argumente gegen seinen Konkurrenten zu sammeln.
»Ich hingegen gebe jedem, wer es haben
will, das Privilegienrecht gegen ein kleines Honorair, mit der Bedingniss, die
Dampfmaschine aus dem Inlande zu beziehen und das Schiff in Triest zu bauen«,
schrieb er an die Behörden in Wien. Diese Zeilen sollten Folgen haben.
Wann Josef Ressel die Idee der Entwicklung einer Schiffsschraube hatte, ist nicht
bewiesen. Manche Quelle nennt das Jahr
1812, als Beleg dient eine von ihm selbst
angefertigte, rückdatierte Zeichnung.
Ressel selbst schrieb allerdings 1857, dass
er 1821 nach Triest gekommen sei und sich
über das »das kleine privilegierte Dampfschiff des Morgan« ärgerte. Ressel ging zu
jener Zeit davon aus, die Schraube am Bug
eines Fahrzeugs zu befestigen: »Am Hintertheile ist es nicht ratsam, das Rad anzubringen, weil der Strom, den das fahrende
Schiff hinter sich bildet, dessen Wirksamkeit hindern könnte.«
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Josef Ressel (1793-1857)

Doch mittlerweile hatte Ressel einen
Geldgeber und Partner für den Bau eines Dampfschiffes gefunden. Der Triestiner Carlo Ottavio Fontana finanzierte
das Schiff, die Schraube und die Dampfmaschine. Der Bauauftrag für die »Civetta« erging Anfang September 1828 an die
Werft Panfili. Die Maschine sollte, so erfuhr Ressel während einer Audienz beim
Kanzler, in Wien hergestellt werden. Als
Ort der Schraube war nun doch das Heck
des Schiffes vorgesehen. Am 21. Oktober
1829 fand die Probefahrt der »Civetta«
statt. »Die Schraube funktionierte, aber
die Dampfmaschine ist so unbrauchbar,
das nicht einmal ¼ Stunde damit gefahren werden konnte, denn sie ging aus dem
Leim.« Weitere Versuche wurden polizeilich untersagt. Fontana sah seine Chancen
auf einen Geschäftserfolg schwinden und
kündigte den Kontrakt mit Ressel, der folgende Rechtsstreit trieb den Waldmeister
fast in den Ruin.
Da Fontana während des langjährigen
Verfahrens verstarb und das Schraubenpatent unterdessen erloschen war, ging
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Ressel »den schmutzigen Vergleich mit
dem Erben des Fontana ein«. Viel Geld
blieb ihm nicht. Bereits 1828 hatte er Louis
Bauer gutgläubig Unterlagen übergeben in
der Hoffnung, dass dieser ihm Patente im
Ausland verschaffen könne. Bauer führte dies auch aus – allerdings nicht im Sinne Ressels. In Frankreich und England
mehrten sich daraufhin Patentanmeldungen für eine Schraube nach archimedischem Prinzip. Die schlimmste Niederlage
erfuhr Ressel, als 1840 die »Archimedes«
in Triest einlief. Sie hatte bereits einen Propeller mit Flügelrädern nach dem System
des schwedischen Ingenieurs und Erfinders John Ericsson. 1852 setzte die britische Regierung eine Prämie für denjenigen aus, der den größten Anspruch auf die
Anwendung der archimedischen Schraube habe. Ressel reichte seine Unterlagen in
London ein: ohne Erfolg.
Ressel ist nicht der Erfinder der Schiffschraube, er versuchte lediglich, ein bekanntes Prinzip anzuwenden und geschäftlich zu verwerten. 1862, fünf Jahre
nach Ressels Tod am 9. Oktober 1857,
stellte die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien fest, dass »Ressel
die Priorität dieser Erfindung im eigentlichen Sinne des Wortes eben so wenig
als den Herrn Sauvage und Smith, sowie
überhaupt irgend einem einzelnen Manne allein zugeschrieben werden kann,
dass aber Ressel durch seine Bemühungen und praktischen Versuche wesentlich beigetragen habe und seine Verdienste um diese Erfindung eine Anerkennung
verdienen dürften, wie solche Sauvage,
Smith und Ericsson von ihren Mitbürgern bereits zu Theil wurde.«
n
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