est.

1864
11 | 2020

INTERNATIONAL
JOURNAL
INTE
R N AT I O N A MARITIME
L MA R I T IME
JOU R N AL

ISSN 0017750-4

SCHIFFFAHRT |
SHIPPING

SCHIFFSTECHNIK |
SHIP TECHNOLOGY

HÄFEN |
OFFSHORE

Schiffsfinanzierung
MPP-Konsolidierung
Eisbeinessen

Rekordschiff »Global Mercy«
HANSA »Innovator Awards«
Interview: Siemens Energy

Intermodale Logistik
Rotterdam investiert
HANSA Port Hub

11

9 770017 750007
November 2020 | 157. Jahrgang
ISSN 0017-7504 | C 3503 E | € 14,80

www.hansa-online.de

INTE R N AT I O N A L MA R I T IME JO U R N AL

Fly the world’s
quality flag
With steadfast quality and unmatched
service we consistently outperform
other flags. Our record speaks for itself.

www.register-iri.com

Port State Control Detention Trends (%)
Marshall Islands

0.79%

Liberia

1.24%*

Panama

1.08%*

2.19%

USCG

3.01%
Tokyo MoU

3.31%

1.54%

2.05%
Paris MoU

* Liberia and Panama are targeted for additional PSC examinations by the USCG for having
a detention ratio up to two times the overall detention average.
Sources: 2019 Port State Control Annual Reports.
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** Liberia and Panama have exceeded the overall AMSA
average detention rate over the three years from
2017–2019 and Liberia is listed among the top
five worst detention rates by flag State.
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Editorial
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ÄNDERN SIE DEN
KURS IN RICHTUNG
DEKARBONISIERUNG

Krischan Förster
Chefredakteur

Kurs halten in der Krise
Corona hält die Weltwirtschaft und somit auch die maritimen Industrien in
Atem. Steigende Fallzahlen in fast allen
Ländern sind mehr als nur ein Alarmzeichen dafür, dass sich die Folgen noch
weiter verschlimmern könnten. Eine
überraschende Ausnahme bildet ausgerechnet die im vergangenen Jahrzehnt
chronisch krisengeschüttelte Schifffahrt.
Die Märkte sind weiter volatil, keine
Frage. Das zeigen die jüngsten Abstürze bei Bulkern und Tankern. Den Containerverkehr aber hat Corona, anders
als in den vielen Jahren seit der Lehman-Pleite 2008, nur kurz auf Talfahrt
geschickt. Seit Mai haben alle wichtigen
Indizes zu einem steilen Höhenflug angesetzt und liegen weit über den Vor-Corona-Werten des vergangenen Jahres.
Die Linien, allen voran die Hamburger
Hapag-Lloyd, verdienen dank ihrem
disziplinierten Kapazitätsmanagement
so gut wie lange nicht mehr und zahlen
inzwischen mehr als auskömmliche Raten an ihre Tonnage-Provider. Selbst der
saisonale Dip in der »Golden Week« in
China ist ausgeblieben.
Also, alles gut? Längst nicht. Die guten Quartalszahlen übertünchen anhaltende Probleme. An Bord vieler Schiffe herrscht nach wie vor Notstand, weil
häufig der Besatzungswechsel schwierig
bleibt und ein international abgestimmtes Vorgehen immer noch fehlt. Die neu
entflammte Pandemie dürfte die Situation eher noch verschärfen.
Das im Vergleich zu den Vorjahren
extrem dünn gewordene Orderbuch
mag als Erfolg in Krisenzeiten gelten,
wird bei weiter ausbleibenden Aufträgen aber nicht nur für die Werften und
Zulieferer zu einem ernsten, für manche
wahrscheinlich sogar zu einem existenziellen Problem. Auch viele Schiffseig-

nern, abgesehen von den großen Linienreedereien, die in eine Erneuerung ihrer
Flotte investieren müssten, läuft so langsam die Zeit davon.
Schon vor der Verbreitung des Covid19-Virus war die Schiffsfinanzierung weitestgehend ausgetrocknet, allemal in Deutschland. Wer, anders als die
Großen der Branche, keinen Zugang zu
chinesischen Leasing-Häusern hat, findet derzeit kaum noch Investoren. Hier
und da springen »alternative lender« ein,
das eine oder andere Projekt wurde über
eine der neuen digitalen Plattformen finanziert. Die große Lücke, die durch den
kompletten oder teilweisen Rückzug der
klassischen Banken und vieler inzwischen gefrusteter Private-Equity-Gesellschaften entstanden ist, klafft weit.
Dabei braucht es prall gefüllte Kassen,
um die Weltflotte »grüner« und effizienter aufzustellen. Auch von dieser Herausforderung hat Corona (und der niedrige
Bunkerpreis) ein wenig abgelenkt. Nach
einigen Einzelinitiativen von Branchengrößen wie Maersk oder Kühne + Nagel,
die sich konkrete Nachhaltigkeitsziele
auf die Fahne geschrieben haben, braucht
es jetzt einen für alle Akteure verbindlichen Ansatz – und er wird kommen. Die
jüngste Initiative großer Verlader gibt die
Richtung vor, demnächst wird die IMO
verbindliche Vorgaben folgen lassen.
Die Corona-Pandemie hat für eine
weitere Untiefe gesorgt, die umschifft
werden muss. Ungeachtet der Krise aber
gilt für die Schifffahrt beim Klimaschutz:
Kurs halten. Denn das ist alternativlos.
Viel Spaß beim Lesen wünscht

Die Schifffahrt steht unter Druck, die
Treibhausgasemissionen zu reduzieren.
Bei der Suche nach dem passenden
Weg für Sie, brauchen Sie den richtigen
Partner. Beginnend mit regulativen
Vorschriften, der richtigen Wahl eines
für Sie passenden Brennstoffes der
nächsten Generation, über Schiffsund Betriebsoptimierung bis hin zur
umfassenden Beratung- entdecken Sie
die Dekarbonisierungs-Lösungen von
DNV GL. Lassen Sie uns zusammen
herausfinden, wie wir gemeinsam eine
saubere Zukunft verwirklichen können.
www.dnvgl.com/decarbonization
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Spotlight on new Ships

Innovation »Made in Japan«:
Auftrag für Null-Emission-Tanker steht
D

ie japanische maritime Industrie ist mal wieder
mit einem innovativen Schiffsentwurf an die Öffentlichkeit gegangen. Mehr noch: Aus einem Konzept
wurde jetzt ein konkreter Auftrag.
Die Reederei Asahi Tanker hat zwei der weltweit ersten emissionsfreien, vollständig elektrisch angetriebenen
Neubauten bestellt. Sie werden das vom Projekt e5Lab
entwickelte »e5 Tanker«-Design übernehmen. Es geht um
einen vollständig von Lithium-Ionen-Batterien mit großer Kapazität geleisteten Antrieb.
Das geplante Einsatzgebiet ist die Bucht von Tokio.
In der Region um die japanische Hauptstadt sollen die
beiden Neubauten als Bunkerschiffe Verwendung finden. Darüber hinaus könnte ihnen eine wichtige Rolle
bei Notfällen an Land zukommen. Denn sie sollen Teil
der Versorgungskette bei Katastrophen sein, indem sie
die Energie ihrer Batterien gegebenenfalls zur Notstromversorgung zur Verfügung stellen.
Der Konzern Kawasaki Heavy Industries tritt als als
Systemintegrator auf. Beide Schiffe werden in Japan gebaut, die erste Einheit auf der Werft Koa Sangyou, die
zweite bei Imura Zosen. Abgeliefert werden sollen sie
im März 2022 beziehungsweise 2023.

Asahi Tanker hatte das Konzept bereits im Januar
2019 vorgestellt und Ende März dieses Jahres die Werften für die Neubauten ausgewählt.
Das »e5-Konsortium« zur Förderung emissionsfreier
Elektroschiffe wurde von Asahi Tanker, dem Raffineriebetreiber Idemitsu Kosan, Exeno Yamamizu Corporation, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Tokyo Marine & Nichido Fire Insurance, Tokyo Electric Power Company und
Mitsubishi Corporation gegründet.
Die beiden jetzt bestellten Tanker würden dank ihrem vollelektrischen Energiesystem null Emissionen
von CO2, NOx, SOx und Partikeln ausstoßen, heißt es
seitens der Partner. Darüber hinaus sollen sie durch die
Reduzierung von Lärm und Vibrationen eine komfortablere Arbeitsumgebung für die Besatzungsmitglieder
schaffen und die Lärmbelastung in der Bucht und ihrer
Umgebung begrenzen.
Der Einsatz verschiedener automatisierter Instrumente und digitaler Werkzeuge, einschließlich Internet
der Dinge (IoT), soll die Arbeitsbelastung
der Besatzung an Bord reduzieren und
die Betriebseffizienz des Schiffes
erhöhen.

Spotlight on
new ships
Daten & Infos

© Asahi

Länge: �������������������������������������������������������������������� 62 m
Breite: �������������������������������������������������������������� 10,30 m
Tiefgang: ���������������������������������������������������������� 4.15 m
Klassifikationsgesellschaft: � ClassNK
Ladung: ��������������������������������������������������� Kraftstoff
Kapazität: ��������������������������������������������������� .280 m³
Vermessung: ������������������������������������������� 499 GT
Geschwindigkeit: ��������������������������� ca. 10 kn
Antrieb: ������������������������������ Azimut-Thruster
2 x 300 kw,
Querstrahlruder: 2 x 68 kw
Batteriekapazität 3.480 kWh
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People

Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼ WÄRTSILÄ: Håkan Agnevall wird
CEO und übernimmt von Jaakko Eskola, der nach 22 Jahren im Konzern und
fünf als CEO in den
Ruhestand
geht.
Agnevall war seit
2013 Chef der Volvo Bus Corporation, zuvor war er für
Bombardier und ABB tätig. Wärtsilä
will von seiner Erfahrung in den Bereichen Elektrifizierung und autonome
Fahrzeuge profitieren.
◼ BIMCO: Nikolaus H. Schües, Chef
der Reederei F. Laeisz, soll im kommenden Jahr zum
designierten Präsidenten der Schifffahrtsorganisation gewählt werden,
die 1.900 Mitglieder in 120 Ländern
und etwa 59 % der
weltweiten Tonnage vertritt. Der Reeder soll Nachfolger der Amtsinhaberin
Sabrina Chao von Wah Kwong Shipping
aus Hongkong werden.
◼ DSV: Sune Thorleifsson, langjähriger
SAL-Manager, übernimmt den Posten
des Director Global
Sea Chartering. Vor
seinem Wechsel war
er knapp fünf Jahre als Leiter für Projekte bei der Schwergutreederei
SAL
tätig, die zur Bremer Gruppe Harren & Partner gehört.
Von 2012 bis 2014 arbeitete Thorleifsson als Senior Project Director für das
Joint Venture Combi Lift, danach für
die Spliethoff-Tochter BigLift Shipping
und in früheren Jahren schon einmal für
SAL und davor für Coli Shipping.
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News des Monats: Nils Aden verlässt V.Ships

◼ V.SHIPS: Nils Aden gibt seinen Posten bei V.Ships auf. Aden war seit Januar 2019 Geschäftsführer von V.Ships Hamburg sowie der Gesellschaften
NRS, NCS, Herm. Schuldt und H. Schuldt Shipbrokers. Neue Geschäftsführerin des Hamburger Büros des weltgrößten Shipmanagers wird die Anfang
2019 von Maersk als COO Operational Excellence zu V.Group gestoßene Ulla
Eithz Nielsen. René Kofod-Olsen ist neuer CEO der V.Group. Sein Vorgänger
Graham Westgarth wird Chef des Verwaltungsrates.

◼ ULSTEIN GROUP: Gunvor Ulstein
tritt nach 22 Jahren von ihrer operativen
Funktion in der Leitung der norwegischen Werft zurück.
Die bisherige CFO
Cathrine Kristiseter
Marti übernimmt
den CEO-Posten.
Gunvor Ulstein behält ihre Positionen als Vorstandsvorsitzende von Ulsmo, dem Mehrheitseigentümer der Ulstein Group, und als
Vorstandsmitglied in Tochterfirmen.

◼ SWIRE BULK: Peter Norborg, bisher
CEO der Reederei Clipper, übernimmt
ab 1. Januar als CEO
der Breakbulk- und
Bulk-Reederei. Nach
der Trennung vom
Linien- und Management-Geschäft
von CNCo soll Swire Bulk als eigenständiges privates Unternehmen aufgesetzt werden. Erst kürzlich war bekannt
geworden, dass Norborg Clipper verlässt
und von Amrit Peter Kalsi ersetzt wird.

◼ CMA CGM: Nicolas Sekkaki (Bild)
ist neuer Executive Vice President IT,
Digital & Transformation. Bisher war
er CEO von IBM in
Frankreich. Padmaraja Dipankar,
derzeit VP Intelligent Operations &
Innovation bei Accenture, ist neuer Group Chief Digital
Officer. Michel Foulon soll die IT-Operationen für die CMA CGM-Gruppe
und ihre Tochtergesellschaften leiten.

◼ BUREAU VERITAS: Gijsbert de
Jong (Bild) hat die Nachfolge von Bengt
Sangberg als Regional Marine Chief
Executive »Nordics«
angetreten. Er ist seit
2001 bei BV in verschiedenen Funktionen im Marine- und
Offshore-Sektor aktiv. Mathieu Philippe ist neuer Commercial Director - Marine bei der Klassifikationsgesellschaft, er leitete zuletzt
die Reedereisparte von SOCAR Trading.
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◼ SVITZER: Ingrid Uppelschoten
Snelderwaard übernimmt die Position
des Chief Operating Officer bei der
Maersk-Tochter auf
globaler Ebene. Der
bisherige COO Leonardo Sonzio wechselt als Head of Fleet
Operations zu Maersk. Uppelschoten Snelderwaard hatte
vor ihrem Wechsel zu Svitzer die Position des Global Head of Equipment bei
Maersk inne.

◼ YANG MING: Bronson Hsieh gibt
seinen Posten als Chairman ab und
geht in den Ruhestand. 2016 war er
von der ebenfalls
taiwanesischen Reederei Evergreen zu
Yang Ming gekommen. Als Nachfolger wurde Cheng
Cheng-Mount ernannt, bereits als Direktor bei Yang Ming aktiv. Er kommt
aus der Finanzbranche und war zuletzt
Chefökonom der Citibank Taiwan.

◼ HB HUNTE ENGINEERING:
 olfgang Franzelius fungiert seit 1.
W

◼ HURTIGRUTEN: Asta Lassesen,
bislang Finanzchefin (CFO) der Gruppe, fungiert als CEO
von »Hurtigruten
Expeditions«. Die
norwegische Reederei hat im Zuge
einer Umstrukturierung die Sparten
Postschifffahrt und
Kreuzfahrt getrennt. Für die Postschifffahrt (»Hurtigruten Norwegen«) steht
noch kein neuer CEO fest, die Position
soll später besetzt werden.

September als Direktor für Sales und
Business Development. Er war lange für den Germanischen Lloyd tätig,
unter anderem als
VP Hull and Safety, Classification, später für DNV GL
als Head of Safety Technologies, Maritime R&D. Zuletzt war er bei der Fassmer-Werft.
◼ DE HAAS | VAN OOSTERHOUT:
Jeroen de Haas (Bild) und Peer van

Oosterhout, über
18 Jahre beim Consulting-Konzern
BMT, haben nun
»de Haas | van Oosterhout« gegründet.
Beide sind erfahrene Sachverständige in Schieds- und Gerichtsverfahren.
Das neue Team wird um Joyce van de
Geijn, Rob van Uffelen, James van der
Heiden und Willem van Gils ergänzt.

◼ ITLOS: Albert J. Hoffmann (Südafrika) wurde zum neuen Präsidenten
des Internationalen Seegerichtshofs
in Hamburg für
den Zeitraum 20202023 gewählt. Neuer Vize ist der Isländer Tomas Heidar.
Hoffmann ist seit
2005 Mitglied des Tribunals, Heidar seit
2014. Sie folgen auf Jin-Hyun Paik und
David Attard, die von 2017 bis 2020 als
Präsident und Stellvertreter fungierten.

◼ ARCTIC SECURITIES: Niklas
Bedranowsky (Bild), Felix Nölke und

◼ LOMAR SHIPPING: Nicholas
 eorgiou ist neuer CEO des SchiffsG

Pontus Sergelius
wechseln von der
Berenberg Bank zur
neuen HamburgNiederlassung der
norwegischen Investmentbank. Bedranowsky leitete zuvor die Abteilung für griechische
und westeuropäische Schifffahrtskunden bei Berenberg. Vierter neuer Mann
ist Mattes Schäfers (zuvor Hypoport).

eigners und -Managers. Er war seit
2010 Chief Operating Officer und
folgt nun auf Achim
Boehme, der im Juli
einem Krebsleiden
erlegen war. Georgiou begann seine Karriere 1995 bei Golden Union Shipping in Griechenland.
Er ist Fellow des Institute of Chartered
Shipbrokers.
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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 aktuellen
Folgen!

LUCIUS BUNK
Der Gründer und geschäftsführende
Gesellschafter der Hamburger MPPReederei Auerbach
spricht im HANSA Podcast über die
Konsolidierung der
Branche, die nötige
Flotten-Modernisierung, Finanzierungsmodelle und
Investoren sowie
nicht zuletzt über die positiven Effekte
seines Philosophie-Studiums auf seinen
heutigen Arbeitsalltag.

OTTO SCHACHT
Der Chef der Seelogistik bei Kühne + Nagel plädiert im HANSA Podcast für eine
CO2-Steuer von bis
zu 200 $/t zur Umsetzung der Klimaziele. Nur eine ausreichend hohe Steuer
werde die Wirtschaft
zwingen, schneller
Lösungen umzusetzen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Statt der in
Europa avisierten 25 $/t fordert er eine global wirkende, deutlich höhere Abgabe.
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Märkte | Markets

Capacity stretched beyond Golden Week
The rally in the container markets continues despite the spectre of second lockdowns.
A capacity squeeze puts shipowners in the charter market firmly in the driving seat.
By Michael Hollmann

C

oncerns that the recent boom may begin to stutter after the Golden Week
have proven unfounded to date. Unlike
in previous years, the week-long national
holiday with large-scale plant closures in
China seems not to have marked a turning-point, with ships reportedly continuing to sail fully laden from the Far East
to consuming centres of North America
and Europe.

For gearless 2,700 TEU and geared
2,500 TEU ships there was still a gap of
1,000-2,500 $/d between west and east of
Suez, albeit gradually diminishing. The
spot supply of vessels below 2,000 TEU in
North Europe dropped to zero for the first
time in many months. By the middle of October, all that was left were five feeder ships
in cold lay-up. Operators, pressed for capacity amid surging transhipment volumes
from Asia, found no extra vessels.

Just a handful of ships
The ongoing strength in freight rates bears
testimony to it, so does the idle fleet count
by Alphaliner which dropped to its lowest level in the month of October for five
years. As per 12 October, the market research unit recorded 130 idle ships with
a total capacity of 438,410 TEU (both liner- and tramp-controlled). This was just
1.8% of global capacity, largely made
up of tonnage berthed or dry-docked in
shipyards or faced with arrest or boycott.
Some experts who analysed the statistics
more closely suggested that no more than
15,000 TEU were available to be reactivated at short notice – literally just a handful
of unfixed tramp vessels. Spot/prompt tonnage two weeks forward is the tightest it has
been for a long time with more and more
segments even below 3,000 TEU marked as
»sold out« for immediate delivery.
Average charter rates continued to
increase at breakneck speed by around
10 % throughout the last month, for
some classes such as 2,700 TEU gearless, 3,500 TEU gearless and 8,500 TEU
post-panamaxes gains were even closer to 15%. Other eye-catching trends included steeper regional rate increases in
the Atlantic where the market had been
lagging behind Asia due to greater numbers of unemployed vessels.
Fixing levels have been catching up, especially in the panamax sector: While vessels
in the Atlantic were previously forced to accept discounts of several thousand dollars
versus ships in Asia, the gap has now disappeared. Brokers assess rates more or less
at similar levels of minimum 17,000 $/day.
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The few owners taking redelivery of
ships and offering them back to the market achieved notable gains. Rates for
1,000 TEU ice class ships firmed up from
very low to mid 5,000 €’s, soon to be outstripped by a Damen 800 type reportedly
extended at 5,700 €/d for 5-7 months.
Tonnage demand also picked up in the
Med allowing rates for 1,100 TEU units
to move up higher in the 6,000’s $/d while
those for geared 1,700 TEU and also for
1,300 TEU recovered to over 7,000 $/day.

More for longer …
Further, there has been quite an increase
in periods, with owners succeeding in securing higher rates for extended durations. A case-in-point was the extension
of the 8,600 TEU »Hyundai Mercury«
at 30,000 $/d for 30-32 months by MSC.
Most other fixtures in the segments above
3,000 TEU were done for at least 9 months,
taking ships comfortably into next summer. There were also longer period fixtures
for sub-panamaxes, with the 2,824 TEU
»AS Cardonia« reportedly extending with
Zim for 18 months at 11,500 $/d in the Med.
So, how much longer can the rally go
on? More and more analysts agree that the
recent cargo boom is driven by two transient trends. First of all, consumer behav-
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iour in the western world has shifted from
services to consumer goods which have to
be packed and shipped. Secondly, businesses across many sectors kicked off a
restocking cycle after running down their
stocks during the lockdowns.
How long it will take them to get back
to »normal« stock levels, is up for debate.
The signs are that the process will continue into next year with further peaks to be
reached ahead of Christmas and ahead of
Chinese New Year. In the US, the business inventories/sales ratio dropped to
the lowest in more than five years back
in August. At a level of 1.32, the ratio
was 5.5% lower than in August 2019 –
and that was before the christmas shopping season had even started. Should the
current spate of corona infections dampen consumption, inventories-to-sales
would of course begin to relax. Tracking
the pulse of trade will be more important
than ever in the coming months.
n

VIEWPOINT

US grains – a blessing
for geared bulkers
Sentiment in the dry bulk market remains relatively optimistic despite
some correction in rates. Jens Christian Nielsen, managing director of
German shipbroker Frachtcontor, sees
the fourth quarter »on a good way«.
HANSA: Is the dry cargo market back
in a stable setting following the rebound this summer? Time to call the
end of the »crisis«?
Jens Christian Nielsen: The worst
seems past us. Supply/demand fundamentals for 2021 look much better: + 4.5 % forecast dry bulk cargo
growth versus scheduled fleet growth
of +2.2 % before scrapping. Trading in
the dry cargo sphere has proven more
robust than expected. Presently, we are
seeing a lot of activity all over. Charter

Märkte | Markets

COMPASS
MPP

Container ship t / c market

New Orders Container
The container ship newbuilding market has
come to a standstill. There have been no firm
orders in recent weeks. However, some talks
are underway, brokers report. For example, MSC is said to have signed an LOI with
CSSC for six additional 23,000 TEU ships.
The global currently orderbook stands at
1.9 mill. TEU, representing a low 8.2% of the
current fleet.
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Month on Month499 + 10.4 %

Demolition Sales
The scrapping market has been relatively calm
in recent weeks with only a few sales, for example »CMA CGM Jakarta« or »Wan Hai
211«. This was partly due to the Corona pandemic and the associated work restrictions.
On the other hand, owners are once again
trying harder to get rid of older ships on the
lively second-hand market. Prices have been
quite stable recently.MM

Time charter averages / spot: $/d
Capesize 5TC average
Panamax 4TC average (82k)
Supramax 10TC average (58k)
Handysize 7TC average (38k

© Frachtcontor

Secondhand Sales
After quite significant activity with a relatively
large number of sales, the last weeks have seen
slightly fewer deals. In view of the rate trends,
owners apparently hope for rising asset prices.
The most recently reported sales include the
»Maria Schulte« (3,524 TEU) for 7.75 mill. $
to Lomar Shipping and »Tanja Rickmers«
(4,253 TEU) for 10.5 mill. $ to Costamare.

Jens Christian Nielsen,
MD Frachtcontor Junge

operators are the ones benefiting the most
lately, having previously taken on tonnage
for period at relatively cheap rates. For vessel owners, the picture is somewhat different, with average earnings so far this year
still at insufficient levels. Generally, the
fourth quarter is on a good way. There are
lots of cargo bookings and in some areas,
including the Continent, tonnage is very
scarce. Last year’s Q4 was very strong as
well which is still on people’s minds, so
sentiment is rather good. Yet, the nearterm outlook has become a bit cloudier

TMI
Toepfer’s
Multipurpose Index

Container freight market

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

Tankers
2,186 $/FEU
4,038 $/FEU

- 4.7 %
- 1.2 %

1401

- 12.7 %

18,537
11,294
10,692
10,743

- 18.8 %
- 7.8 %
- 1.1 %
+ 3.0 %

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

Forward / ffa front month (Nov 20): $/d
Capesize 180k
18,872
Panamax 74k
12,302

- 18.5 %
- 11.5 %

VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

310
332

+ 6.1 %
+ 5.7 %

Forward / Swap price Q1 / 2021
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

294

- 0.3 %

WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles
Dry cargo / Bulk
Baltic Dry Index

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

424
339

- 1.6 %
- 17.7 %

2,950
13.75
491

+ 18.0 %
+ 7.2 %
+ 21.5 %

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

Bunkers

due to the rapid pace of Covid-19 infections. The risk of second lockdowns is high
and the impact on trading and finance activities could be severe.
Smaller geared ships have shown a robust
performance of late with hardly any ups
and downs. What’s happening there?
Nielsen: The Continent/Mediterranean market witnessed a peak in steel scrap
volumes recently which went a long way
in supporting strong freight levels. Also,
there’s a lot happening behind the scenes
in the US/China-trade despite the ongoing
trade war, particularly with regard to grain
shipping activity. In fact, soybean volumes
from US to China have risen more than
fourfold lately! Further, grain volumes ex
Ukraine and ex Russia were quite strong
during the third quarter. Still, we think the
recent performance of supras and handies is quite a normal pattern. Commodities carried are often essentials like grains
and fertilizers, there is less dependency on

HANSA – International Maritime Journal 11 | 2020

the more cyclical steel sector and generally
more flexibility of deployment.
The »coal« era might soon come to an end.
The pandemic seems to accelerate the
phasing-out of coal for power generation.
Can dry bulk operators do without it?
Nielsen: The potential for coal in the dry
cargo trades is better than many people
think. Yes, steam coal volumes for power generation may be on the decline in
the western economies. China is also expected to reduce its imports going forward. However, India is emerging to replace China as biggest coal importer
with strong growth rates. Across southeast Asia (Vietnam, Thailand, Malaysia,
Philippines) coal demand for power generation keeps growing fast as well.
Adding today’s low orderbook and the
demolition potential across the smaller panamax fleet to the equation, we believe the dry bulk market can handle the
projected decrease in coal volumes.mph
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Rating-Agentur
warnt P&I Clubs
S&P Global hält Beitragserhöhungen für unausweichlich

D

ie P&I Clubs der International
Group kommen zunehmend unter Druck, die Prämien bei den nächsten
Renewals am 20. Februar anzuheben.
Andernfalls könnten ihre Bonitätsnoten
abgesenkt werden, wodurch sich die Refinanzierung für sie verteuern würde. Eine
Warnung spricht die Ratingagentur Standard & Poor’s (S&P Global) den Clubs in
ihrer jüngsten Branchenanalyse aus.
Der Druck auf die Ratings im P&I-Sektor werde in den kommenden zwölf Monaten weiter zunehmen, nachdem zuletzt
schon zwei Clubs Abstriche bei ihren Bewertungen machen mussten, prophezeit
der Analyst Robert Greensted. Die Agentur hatte zuerst im vergangenen Jahr das
Rating des London P&I Club (»BBB«) und
später das des Standard Club (»A«) mit einem negativen Ausblick versehen.
Um ihre Kapitalisierung zu schützen,
sähen sich wahrscheinlich alle Clubs in
der nächsten Runde gezwungen, allge-

meine Beitragserhöhungen festzulegen
statt die Prämien mit Rücksicht auf die
finanziellen Nöte ihrer Mitglieder einzufrieren. S&P Global rechnet mit General Increases von durchschnittlich
+5,6% unter den 13 Clubs der International Group für 2021/22.
Die Ziellatte läge damit noch höher als
Anfang dieses Jahres: Bei den letzten Renewals hatten die Clubs durchschnittlich
+5,2% mehr gefordert. Allerdings waren
die geplanten Beitragserhöhungen Maklern zufolge weitgehend ins Leere gelaufen.
Dabei dürfte das laufende Jahr laut S&P
Global als eines der finanziell schlechtesten in die Geschichte der P&I-Versicherung eingehen. »Verstärkte Pool-Schäden
und Covid-19 haben zur Folge, dass die
Mehrheit der P&I Clubs Verluste schreiben«, schreibt Greensted.
Drei Clubs (Skuld, Shipowners und
Swedish) gaben zur Halbzeit des Geschäftsjahres bereits negative Zwischen-

ergebnisse bekannt. Die übrigen dürften
tendenziell noch schlechter abgeschnitten haben, weil die meisten von ihnen
weniger diversifiziert als Skuld, Ship
owners und der Swedish Club seien, so
Greensted. Je stärker die Abhängigkeit
vom reinen P&I-Geschäft, desto schwieriger sei es, die Verluste in diesem Bereich zu kompensieren.
Mindestens drei Haftpflicht-Großschäden seien den Clubs aufgrund der Pandemie entstanden – alle in Zusammenhang
mit Infektionen an Bord von Kreuzfahrtschiffen. Dabei handelt es sich um
die Schiffe »Ruby Princess«, »Diamond
Princess« und »Grand Princess«. Zudem
könnte es verstärkt Schäden aufgrund von
Erschöpfung von Besatzungen geben, die
wegen Reisebeschränkungen nicht ausgewechselt werden können.mph

In der Seekaskoversicherung hat das Schadenaufkommen im Jahresverlauf wieder nachgelassen. Das geht aus der Halbjahresstatistik des nordischen Versicherungsverbands Cefor hervor, dessen
Mitglieder knapp ein Drittel der Weltflotte versichern. Die Frequenz der Totalverluste fiel in den ersten sechs Monaten auf einen
neuen historischen Tiefstand von 0,05% aller versicherten Objekte.
Bei den Großschäden (»major claims«) gab es ebenfalls deutliche Rückgänge. Insgesamt wurden zwei Vorfälle mit Schadenkosten von mehr als 10 Mio. $ verzeichnet, gegenüber zehn im
Vergleichszeitraum 2019. Die verringerte Anzahl schwerer Schäden sei in Zusammenhang mit der Pandemie zu sehen, erklärt die
Cefor. Vor allem »High-Value«-Segmente wie die Kreuzfahrtindustrie und der Offshore-Sektor haben ihren Betrieb stark eingeschränkt, demzufolge seien auch die Risiken gesunken.
Neue Tiefstwerte meldet der Verband für die allgemeine Schadenfrequenz (bei unter 20 % aller Schiffe) und die durchschnittliche Schadenhöhe pro versichertem Schiff (unter 40.000 $). Eine
Ausnahme bildeten allerdings Brandschäden: In dieser Kategorie
habe es auch 2020 keinen Rückgang gegeben. Das gleiche gilt laut
Cefor für Schäden auf den Flusssystemen des Parána (Südamerika) und des Mississippi. In der Schifffahrt auf dem Parána komme
es wegen der anhaltend niedrigen Wasserstände weiter vermehrt
zu Groundings, auf dem Mississippi führten außerordentlich hohe
Wasserstände zu verstärkten Schäden, wie es heißt.mph
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Bislang wenig Schäden im Seekaskosegment

Schäden pro Schiff

Abstract: Rising pressure on P&I ratings
International Group P&I Clubs cannot afford another »soft«
renewal without risking their capital strength, Standard &
Poor’s has warned. The agency expects general increases averaging 5.6% following one of the worst financial years in the
P&I sector.
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Havariechronik
Datum Ereignis

1

4

5

Ort

Schiff

Typ

tdw

Flagge

Haftpflicht

Reise

Singapur

Japan P&I

San Lorenzo | Las Palmas

1 24.09. Auf Grund/Rumpfschaden

Nähe San Lorenzo Majestic Sky

Bulker

2 27.09. Containerbrand

vor Kalkutta

X-Press Godavari

Containerschiff 10.662

Malta

West o. England Port Klang | Kalkutta

3 30.09. Auf Grund/freigeschleppt

Nähe Norfolk

Hong Dai

Bulker

Panama

UK P&I Club

Baltimore | Norfolk

81.949

76.557

4 09.10. Auf Grund/Rumpf zerbrochen Nähe Da Nang

CMA CGM Jakarta Contanerschiff 13.760

Taiwan

Gard

Schleppfahrt nach Alang

5 15.10 Untergang nach Grundlauf

n. Gough Island

Geo Searcher

1.263

Belize

Hydor

k.A.

6 19.10. Kollision mit Pier

Bremerhaven

Eemslift Hendrika General Cargo

4.200

Niederlande k.A.

Rotterdam | Bremerhaven

7 20.10. Maschinenraumbrand

Nähe Hull

Pride of Hull

8.850

Bahamas

Hull | Rotterdam

Research-Schiff

RoPax

Standard P&I

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

Wachwechsel bei Regent Marine
Nach dem Ausscheiden des langjährigen geschäftsführenden Gesellschafters Holger Warrelmann in den Ruhestand wurden beim
Bremer Schiffsversicherungsmakler Regent Marine (ehemals
Lübcke Marine) die Verantwortlichkeiten kürzlich neu geregelt.
So hat die Kundenbetreuerin Monika Brockmann die Leitung des
Innendienstes übernommen, Thorben Wilking – ebenfalls Kundenbetreuer – verantwortet ab jetzt federführend den Vertrieb.
Damit wurde für das operative Geschäft vor Ort eine Doppelspitze installiert, ohne dass Warrelmanns Posten als Geschäftsführer
formal neu besetzt wurde. Als einziger Geschäftsführer des Bre-

mer Maklers verbleibt somit Udo Griewatz von der Muttergesellschaft Regent Insurance Brokers (Europe) mit Sitz in Duisburg.
Darüber hinaus gab es dieses Jahr weitere Ab- und Zugänge
im Bremer Team. Neu dabei sind die gelernte Speditionskauffrau Stephanie Meyer (Ex-Panalpina, Ex-Willis Tower Watson)
als Kundenbetreuerin und der gelernte Nautiker Benedict Wolpmann (Ex-United Engineering Solutions, Ex-SAL) im Bereich
Schadenbearbeitung. Zuvor waren die Kundenbetreuerin Martina Steinberg und der für Schadenbearbeitung zuständige Kapitän Christian Hempe aus Altersgründen ausgeschieden.mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
Steamship fordert +5% General Increase: P&I Club begründet Anhebung mit hohen Poolschäden, Rückgang bei Prämieneinnahmen
und erhöhten Schadensquoten. +++ Gewinnrückgang bei Munich Re: Überschuss von 200 Mio. € für Q3 erwartet, gegenüber 865 Mio. €
in Q3/2019. Kosten für »Nicht-Covid-19-Großschäden« höher als erwartet, u.a. für Hafenexplosion in Beirut. +++ Londoner Company Market im Aufwind: Prämieneinnahmen im Segment »Marine« 2019 um 11% auf 3,1 Mrd. GBP gestiegen. Größtes Einnahmenvolumen seit Einführung der Statistik 2010. +++ Survey Association hofft auf US-Offshore-Geschäft: Dänische Sachverständigenfirma
übernimmt exklusiv für Charles Taylor technische Überwachung für Offshore-Windfarm-Versicherer in Nordamerika.
LEUTE, LEUTE...West of England, London: Simon Hodgkinson (Ex-Polarcus) zum Global Head of Loss Prevention ernannt. Michael Stockwell (Ex-Ardent Group) als Offshore-Underwriter rekrutiert. +++ Paris MOU, Den Haag: Brian Hogan (Irland) als
Chairman bestätigt, Naim Nazha (Kanada) zum Vice-Chairman gewählt. +++ P. L. Ferrari/Lockton, Miami: Jake Byrne (ExAon) zum Vice President, Account Executive, ernannt, verantwortlich für Platzierung von H&M und P&I. +++ CESAM, Paris:
Pascal Dubois (Ex-Swiss Re) folgt auf Patrice Gilbert als CEO des Verbands französischer Transportversicherer.TTMS, Dubai:
Abdul Fahl zum Director der TT-Club-Agentur für den Persischen Golf befördert.
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Momentaufnahme

Was nicht passt, wird passend gemacht …
Dieser Transport von Containerkranen mit dem Heavyliftschiff » Fairpartner«
hatte es in sich: Ladung zu groß, also wurde das Deck um 6 m verbreitert.
Die Schleusenwärter des Hafens Immingham sagten aber »No« – zu breit.
Also reagierte der Kapitän der Reederei Jumbo. Was nicht passt, wird p assend
gemacht: Kranausleger angehoben, Flut abgewartet – und zack, schon flutschte
es. Eine knappe Kiste war es dennoch: 60 cm Luft hatte das Schiff nur zur
Schleusenwand.


Foto: Jumbo
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Momentaufnahme

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

Sprunghafte Kurse durch Corona
Das Corona-Virus beeinträchtigt weltweit die wirtschaftlichen Aktivitäten. Die
Schifffahrt leidet insbesondere unter der niedrigeren Industrieproduktion und
einer schwächeren Nachfrage nach Öl und Kohle

D

er Internationale Währungsfonds
und die Weltbank haben ihre Prognosen für die Weltwirtschaft und den
Welthandel jüngst wieder nach oben
korrigiert. Demnach wird ein Wachstumsrückgang um »nur« 4,4% in diesem Jahr erwartet, während der IWF im
Juni noch von einem Einbruch um 5,2%
ausging. Dank den umfangreichen weltweiten geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen konnte ein Einbruch wie in den
Jahren der Finanzkrise 2008/2009 verhindert werden.
Dennoch ist die Erholung mit erheblichen Risiken behaftet, da allerorten die
Corona-Infektionen wieder steigen. Somit ist eher von einem schleppenden und
unebenen Erholungsprozess auszugehen.

Linienreedereien gestärkt
Die Linienreedereien sind im Corona-Jahr 2020 bislang sehr gut gefahren,
ganz im Gegensatz zu den bangen Erwartungen zu Beginn der Covid-19-Pandemie. Zwar führte der weltweite Einbruch
des Welthandels zu einem rückläufigen

Bis heute hat der »Notos Liner Index« seit
dem Jahrestiefststand im März um rund
70 % zugelegt und alle anderen Sektoren
abgehängt (siehe Abbildung).

HANSA in Kooperation
mit Notos Consult
Transportvolumen im unteren zweistelligen Bereich. Die Antwort der Linienreedereien war jedoch aktives und
striktes Kapazitätsmanagement, zum
Beispiel durch Leerfahrten, Streichungen von Diensten und den Einsatz kleinerer Schiffe.
Dadurch konnten die Linien die
Frachtraten nicht nur stabil halten, sondern konnten sogar noch Steigerungen
durchsetzen. Extrem niedrige Treibstoffkosten taten das Ihrige, so dass im
Ergebnis die negativen Effekte der geschrumpften Transportvolumen sogar überkompensiert wurden – sehr zur
Freude der Carrier und ihrer Shareholder, die im zweiten und dritten Quartal
durchweg sehr gute Ergebnisse verbuchen
konnten. Inzwischen haben Maersk und
Hapag-Lloyd ihre Geschäftserwartungen
für das Gesamtjahr nach oben korrigiert.

Schiffseigner holen wieder auf
Die Kapazitätseinschränkungen der
Linienreedereien haben den Containerschiffs-Eignern zunächst tiefe Sorgenfalten ins Gesicht getrieben. Als unmittelbare Folge der Krise sanken die
Charterraten stark. Gleichzeitig erhöhte
sich die Aufliegerflotte auf fast 12%, das
war mehr als nach der Finanzkrise von
2008/2009. Mit der Öffnung der meisten
Volkswirtschaften und wieder anziehenden Handelsaktivitäten für Konsum- und
Investitionsgüter wurden die Kapazitäten
jedoch wieder ausgeweitet.
Während die Aufliegerflotte in Rekordzeit auf ein sehr niedriges Niveau
schrumpfte, stiegen die Charterraten
kräftig an und liegen insbesondere bei
den größeren Schiffen inzwischen auf
oder sogar über dem Vor-Corona-Niveau. Dies hat sich auch in Kurssteigerungen für Containerschiffsgesellschaften an
der Börse niedergeschlagen, wenngleich
in bescheidenerem Maße als bei den Linienreedereien.

© Notos Consult

Dry Bulk – Supergau bleibt aus

Notos Sektor-Indizes der letzten zwölf Monate
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Anfang des Jahres sahen die Prognosen
für den Trockenfrachtmarkt gar nicht gut
aus. Die Ausbreitung der Pandemie ließ
stark rückläufige Rohstofftransporte erwarten. Insbesondere für Eisenerz wurde sowohl mit einem Produktionseinbruch in Südamerika als auch mit einem
Nachfragerückgang in Asien gerechnet.
Schiffseigner lenkten ihre Tonnage aus
dem Atlantik in den Pazifik um. Entgegen allen Erwartungen blieb die Produktion in Brasilien auf hohem Niveau stabil.
Das Stimulus-Paket der chinesischen
Regierung und die Steigerung der heimischen Stahlproduktion sorgten für eine

Finanzierung | Financing

robuste Nachfrage, so dass der befürchtete Einbruch bei den Eisenerztransporten ausblieb. Mit diesem Rückenwind
konnten die Bulker-Aktien von ihren
Tiefs im Februar zulegen (siehe obere
Abbildung).

Abstract: Corona pandemic triggers erratic price movements
The corona pandemic is affecting economic activity around the world. Shipping companies are suffering in particular from lower industrial production
and weaker demand for oil and coal. But the recovery in transport volumes
has been reflected in stock price increases for ship owners in the container
business, albeit more modestly than for shareholders of liner shipping companies. Even bulker stocks have rebounded from their February lows as
demand has picked up, notably for iron ore in China. Tanker shares have
dropped sharply after a rollercoaster ride during the year.

Tanker auf Achterbahnfahrt

© Notos Consult

Im zweiten Quartal des Jahres erlebten die Tanker-Märkte eine ungeahnte
Hausse. Die Saudis fluteten die Ölmärkte
und schickten eine Rohöl-Armada in die
USA und nach Asien. Zudem führte der
starke Verfall der Ölpreise zu einer extremen Contango-Situation, so dass sich
das Einlagern von Öl auf Tankern lohnte und Öltanker auf einmal Mangelware wurden.
Doch auch in der Tankschifffahrt gilt
die Schwerkraft und die vollen Öllager
fordern nun ihren Tribut. Rohöl- und
Produktentanker leiden jetzt unter den
anhaltend niedrigen Verbrauchswerten
für Rohöl und dem Abbau der vollen Lager. Experten rechnen mit einer Erholung des Marktes erst ab Mitte kommenden Jahres, wenn das Klima-Phänomen
»La Niña« über das Winterhalbjahr die
Öllager leert. In der Folge konnten Tanker-Aktien ihr Kurshoch vom April nicht
halten.
Nach Einschätzung vieler Analysten
wird Corona neben den oben beschriebenen kurzfristigen Effekten aber auch
langfristig wirkende Effekte nach sich
ziehen. Das Tanker-Orderbuch befindet sich auf einem 23-Jahres-Tief (siehe
Abbildung unten). In normalen Zeiten
würde dies mittelfristig steigende Einnahmen erwarten lassen. Bedingt durch
die Pandemie haben sich jedoch sowohl
die kurz- als auch die langfristigen Erwartungen für den künftigen weltweiten Ölverbrauch nach unten verschoben.
BP erwartet sogar, dass die weltweite Ölnachfrage bereits 2019 ihren Höhepunkt
erreicht hat. Jetzt müssen es die Tonnenmeilen und die Verschrottung richten.n

Eisenerztransportvolumen in Mio. t

Orderbuch für Rohöltanker in % der Flotte
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Benelux: big in offshore, tankers, small dry
T

he Benelux fleet consists mainly of
small dry and offshore vessels, followed by tankers. In terms of value, tankers are clearly dominating, followed by
the small dry segment. The valuable tan-

ker fleet is reflected by Euronav being the
top Benelux owner by fleet value (63 ships
worth 2,96 bn $). Wagenborg Shipping has
by far the largest fleet in terms of number
of ships, but has also the worst fleet size to

value ratio, followed by Vroon Offshore
Services and Spliethoff. Top spender in
the past twelve months is Euronav with
320 mill. $ spent on five vessels. Stolt Tankers has also bought five vessels during
the period spending 157 mill. $. OOS International comes in third with one vessel purchased for 61 mill. $.
The Benelux region, particularly the
Netherlands, is home to a number of
shipbuilders as well. Ferus Smit is leading in terms of total deadweight tonnage delivered since 2015 (21 ships,
148,400 dwt) followed by Bodewes
(27 ships, 133,300 dwt). Damen shipyards is ranked third in terms of tonnage
but dominant in terms of number of vessels delivered (35 ships, 47,890 dwt). n

Top Belgian, Netherlands & Luxemburg Spenders (past 12 months)
Total Spent USD millions
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Bodewes

Damen
Shipyards
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IHC Krimpen IHC Merwede Niestern Sander Hoogezand BV
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»Die Schifffahrt wird sich verändern«
Die KfW IPEX-Bank ist bislang glimpflich durch die Corona-Krise gekommen, trotz einem
milliardenschweren Kreditvolumen für Kreuzfahrtschiffe. Das Ausfallrisiko gilt aus heutiger
Sicht als beherrschbar, andere Segmente bieten gute Perspektiven. Von Krischan Förster
ls langfristig orientierter Finanzier
sieht die KfW IPEX-Bank noch keine gravierenden Auswirkungen der Coronakrise auf das Geschäftsfeld »Maritime Industrie« oder die eigene Bilanz.
»Wir erleben ein sehr spannendes Jahr.
Aber wir haben auch ein relativ träges
Portfolio, in dem sich Veränderungen
nicht so schnell bemerkbar machen«, sagt
Holger Apel, Abteilungsleiter »Maritime
Industrie« bei der Förderbank.
Das Jahr 2020 war zunächst mit überdurchschnittlich hohen Zusagen sehr gut
angelaufen. Mit einem Portfolio von zuletzt 14,8 Mrd. € ist die KfW IPEX-Bank
der mit Abstand größte Akteur in der
deutschen Schiffsfinanzierung. Inzwischen bekommt aber auch sie die Folgen
der Pandemie zu spüren. Weniger wegen
der Nothilfekredite, die über den Mutterkonzern KfW abgewickelt werden,
»aber Neugeschäft wird unter diesen
Bedingungen natürlich deutlich weniger geschlossen«, sagt Apel. Das Volumen dürfte daher kaum den Rekordwert
des vergangenen Jahres von weit über
3 Mrd. € erreichen, sondern vermutlich
unter der Marke von 2 Mrd. € bleiben.

»Debt Holiday« für die Kreuzfahrt
Größtes Augenmerk liegt derzeit naturgemäß beim Kreuzfahrtsektor mit rund
50 % Anteil am Portfolio. Seit der Betrieb
weltweit ruht, laufen bei den Reedereien
Milliardenverluste auf. Neubauten wie
zuletzt die »Iona« der Meyer Werft für
P&O Cruises werden verzögert abgenommen, neue Bestellungen sind bis auf
Weiteres nicht zu erwarten. Die KfW
IPEX-Bank hat nach Berichten des ARDMagazins »Panorama« Kredite für insgesamt 73 Kreuzfahrtschiffe im Wert von
8,4 Mrd. € ausgereicht.
Die Bank hat mit einer entsprechenden Risikovorsorge auf Basis angepasster Kreditratings reagiert. Den Reedereien wurde im Zuge einer Initiative der
Bundesregierung und weiterer europäischer Länder eine Stundung ihrer Kredite
in Form eines »debt holiday« für ein Jahr

ermöglicht. Zinsen würden dagegen weiter gezahlt, auch seien bislang keine Neubauten storniert worden, »das ist die gute
Nachricht.«. Das Ausfallrisiko hält Apel
daher »aus heutiger Sicht für beherrschbar«. »Unsere Kunden sind die Top-Anbieter in diesem Sektor und haben sich
ausreichend Liquidität bis weit ins Jahr
2021 gesichert, um die Corona-Pause zu
überstehen«, so der Bank-Manager.

»Corona schärft den Blick«
Andere Sektoren waren weniger betroffen. Die KfW IPEX-Bank habe zuletzt
mit einem Anteil von etwa 1 Mrd. € am
Neugeschäft wieder deutlich mehr in
Handelsschiffe finanziert, vor allem in
RoRo-Fähren und auch Containerschiffe, »beide Sektoren kommen bislang vergleichsweise gut durch die Krise«, so
Apel. Neben der Marktdisziplin hätten
die niedrigen Bunkerpreise dabei geholfen. Auch bei Passagierfähren, von Corona-Einschränkungen zunächst fast ebenso stark betroffen wie Kreuzfahrtschiffe,
sieht Apel eine andere Ausgangslage. »Sie
sind die notwendige Infrastruktur für die
Mobilität der Bevölkerung in den Küstenregionen.« Es sei aber nicht auszuschließen, dass einige, vor allem kleinere
Reedereien ohne krisenfestes Geschäftsmodell schwer, wenn nicht sogar existenziell getroffen werden könnten. Nicht jede
werde Corona »überleben«.
Trotz und auch nach Corona stehe die
gesamte Industrie vor einem Wandel. »Das
Thema Nachhaltigkeit bleibt und wird
künftig noch wichtiger«, glaubt Apel. Die
KfW IPEX-Bank sieht sich nach den Worten von Apel schon seit langem der Förderung einer »grünen« Schifffahrt, der Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen
und einer umweltgerechten Verschrottung
alter Tonnage verpflichtet. »Das liegt bei
unserer Bank in der DNA.«
Bei neuen Projekten würden neben der
Bonität des Kunden, dem Geschäftsmodell und dem Management des Unternehmens zusätzlich Bewertungskriterien nach dem Energy Efficiency Index
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Holger Apel, Abteilungsleiter »Maritime
Industrie«, KfW IPEX-Bank

(EEDI) für ein Benchmarking herangezogen. Deshalb gebe es für umweltfreundliche Schiffe keine vergünstigten Kredite,
»auch wir stehen im Wettbewerb und investieren als Bank vorzugsweise in bewährte Technologien.« Auch die Renditeanforderungen an »grüne« Projekte
seien vergleichbar mit denen für konventionelle Schiffe. Die Regulatorik gebe für
solche Projekte keinen zusätzlichen Spielraum. Mit einer Reihe von »green loans«
habe die Bank aber erste Duftmarken gesetzt. »Und außerdem kennen uns unsere
Kunden und wissen, welche Anforderungen wir stellen.«

»Regularien werden helfen«
Apel ist davon überzeugt, dass künftig durch vermehrte Klimaschutzbemühungen und -vorgaben seitens der IMO
oder auch durch eine regional wirkende Regulatorik, wie von der EU geplant,
sich die Schiffsfinanzierung stärker auf
klimaneutrale Antriebe und Kraftstoffe
wie Methanol, Ammoniak oder Wasserstoff ausrichten wird.
Auch die großen Energiekonzerne und
die großen Verlader könnten zu Treibern
dieser Entwicklung werden. Das Bewusstsein für die eigene CO2-Bilanz nehme zu.
»Das wird eine spannende Zeit«, glaubt
Apel. »Angebot und Nachfrage müssen
noch zueinander finden. Aber die Schifffahrt wird sich stark verändern.«
n
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Ebbe in der Kasse
Schiffsfinanzierungen waren bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie von den
Banken kaum noch zu bekommen. Auch hoffnungsvoll gestartete Digital-Anbieter
können die Lücke nicht schließen. Von Krischan Förster

B

lickt man auf die Schiffsfinanzierungssektor in Deutschland, stehen
eigentlich nur noch zwei größere Banken für Finanzierungen zur Verfügung.
Da ist zum einen die bundeseigene KfW
IPEX-Bank mit einem relativ stabilen
Portfolio. Auch die Hamburg Commercial Bank (HCOB) steht zu ihrem Engagement in der Schifffahrt, wenn auch
auf deutlich niedrigerem Niveau als ihre
skandalumwitterte Vorgängerin HSH
Nordbank.
Andere wichtige Akteure haben sich
zurückgezogen oder stehen vor dem
Ausstieg aus dem einst so lukrativen Geschäftsfeld. Die Lücke, die sie hinterlassen, konnte und kann nicht geschlossen
werden – weder durch kleinere Banken
noch durch »alternative« Kreditgeber
oder digitale Start-ups.

KfW IPEX
Als Fels in der Brandung erweist sich die
KfW IPEX-Bank. Mit 14,8 Mrd. € hält sie
ihr Portfolio stabil – bei leicht steigender
Tendenz. Sie ist nach dem Rückzug von
Commerzbank, NordLB und DVB mittlerweile die mit Abstand größte und mit
Blick auf das Neugeschäft auch die aktivste Bank im maritimen Sektor. Zu bedenken ist allerdings, dass die bundeseigene Förderbank für die Export- und
Projektfinanzierung seit jeher eine Sonderstellung einnimmt, auf das gesamte
maritime Cluster ausgerichtet ist und in
ihrem Geschäftsmodell daher nicht mit
anderen Schiffsbanken verglichen werden kann.
Ungewiss sind noch die Auswirkungen der Coronakrise. Durch milliardenschwere Finanzierungen im Kreuzfahrtsektor (unter anderm Meyer Werft, MV
Werften) ist ein sogenanntes »Klumpenrisiko« entstanden. Laut eines Berichts
des ARD-Magazins »Panorama« hat die
KfW IPEX-Bank 73 Kreuzfahrtschiffe
mit insgesamt 8,4 Mrd. € finanziert.
Neben Neubauten steht auch die ökologische Umrüstung der Schifffahrt im
Fokus, darunter der verstärkte Einsatz
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der LNG-Technologie. Der Finanzierungsanteil im Bereich »Green Finance«
sei von 31% im Jahr 2010 auf inzwischen
43% gestiegen. Außerdem war die KfW
als erste deutsche Bank der Initiative für
»Responsible Ship Recycling Standards«
beigetreten. Eine Klausel zur umweltgerechten Verschrottung von Schiffen soll
Teil der Kreditverträge werden. Zur Initiative gehören global operierende Banken wie ABN Amro, ING, Nordea, DNB,
SEB sowie Export Credit Norway.
Kreditportfolio (Mrd. €)
2010

2017

2019

Trend

13,4

13,9

14,8

•

HCOB
Das Halbjahresergebnis blieb zwar hinter dem Vorjahreswert (96 Mio. €) zurück,
gilt in der HCOB mit 71 Mio. € (vor Steuern) trotz Corona aber als »bärenstark«.
So bleibt es beim Ziel, die vor zwei Jahren privatisierte ehemalige HSH Nordbank als profitablen und kapitalstarken
Spezialfinanzierer am deutschen Bankenmarkt zu platzieren. Ein wichtiges
und auch ertragreiches Geschäftsfeld ist
die Schiffsfinanzierung und soll es auch
bleiben.
Nachdem sich die Bank im Zuge des
Verkaufs an ein Konsortium von Finanzinvestoren um Cerberus und J.C. Flowers ihrer Altlasten entledigt hatte, hält
sie jetzt ein relativ stabiles Portfolio an
Schiffskrediten. 4,9 Mrd. € stehen derzeit in den Büchern. Die Bedeutung dieses Segments in der Bank dürfte künftig
sogar noch zunehmen. Die Transformation zu einer regionalen Privatbank
sieht zwar einen deutlichen Abbau der
Kosten, der Arbeitsplätze von derzeit
1.250 auf nur noch 720 Mitarbeiter und
der Bilanzsumme von heute 42 Mrd. €
auf rund 30 Mrd. € bis 2022 vor. Gleichzeitig soll aber der Anteil des ShippingPortfolios am gesamten Kreditvolumen

HANSA – International Maritime Journal 11 | 2020

der Bank von derzeit 11% auf 15% wachsen. Im Fokus stehen neben Neubauten
auch sogenannte »Vintage Ships«. Dabei
geht es um die Refinanzierung von älteren Schiffen während der Restlebenszeit
bis zur Verschrottung.
Kreditportfolio (Mrd. €)
2010

2016

1. HJ ’20

Trend

32,5

17,0

4,9

•

OVB
Während viele Schiffsbanken auf dem
Rückzug sind, baut die Ostfriesische
Volksbank (OVB) ihr Portfolio aus – um
beachtliche 17 % auf 360 Mio. €, noch
einmal stärker als im Jahr zuvor (+15%).
Die Volksbank in Leer wird zu einem
wichtigen Pfeiler der Schiffsfinanzierung in Deutschland. Nimmt man das
Konsortialgeschäft vorwiegend mit der
DZ Bank hinzu, sind es knapp 720 Mio. €
(+27 %). Am mittelfristigen Ziel, insgesamt 0,5 Mrd. € in die eigenen Bücher zu
nehmen und ebenso viel über Partner
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zu finanzieren, wird nach Angaben der
Bank festgehalten.
Mit einem Anteil von etwa 60 % sei
ein Großteil des Geschäfts im vergangenen Jahr mit der Refinanzierung von
Schiffen gemacht worden, die nach dem
Verkauf von Portfolios der ehemaligen
HSH Nordbank oder der NordLB an
Finanzinvestoren (Cerberus) zum Ver-

gingen an den US-Investor Davidson
Kempner Capital Management. Das Abbausegment Asset & Capital Recovery
(ACR), in dem auch »faule« Kredite aus
den Bereichen Commercial Real Estate und Public Finance gebündelt worden
waren, war bereits ein Jahr zuvor aufgelöst worden.

seit mehreren Jahren bereits Geschichte. Über das Portfolio wird nicht mehr
separat berichtet. Im Frühjahr 2019 waren letztmalig konkrete Zahlen genannt
worden. Demnach lagen noch Kredite im
Wert von gut 2 Mrd. € im Portfolio. Ein
Komplettausstieg scheint nach wie vor
nicht geplant.

Kreditportfolio (Mrd. €)

Kreditportfolio (Mrd. €)

2010

2017

2020

22,4

2,6

0,0

Trend

•

2010

2017

2019

5,2

3,7

2,0*

Trend

•

*geschätzt

NordLB

kauf standen. Vorwiegend handelt es
sich dabei um Secondhand-Tonnage,
dazu kamen einige wenige Neubauten.
Im Schiffskreditportfolio sind traditionell MPP- und General Cargo-Schiffe
stark vertreten, dazu Container-Feederschiffe und vereinzelt Tanker und andere
Typen. Insgesamt seien es derzeit rund
280 Einheiten.
Kreditportfolio (Mio. €)
2016

2017

2019

238

255

360

Trend

•

Nach dem vor zwei Jahren beschlossenen endgültigen Aus der Schiffsfinanzierung lag das Kreditvolumen in diesem Segment zu Ende Juni noch bei
3,5 Mrd € (415 Schiffe). Der Abbau werde konsequent fortgesetzt, heißt es. Seit
2011 wurden bereits Kredite in Höhe
von 15 Mrd. € für 1.400 Schiffe aus den
Büchern genommen. Innerhalb eines
Jahres war das finanzierte Portfolio von
10,8 Mrd. € auf 4,6 Mrd. € mehr als halbiert worden. »Faule« Darlehen (NPL)
sollen von heute 1,7 Mrd. € bis Jahresende auf unter 1 Mrd. € verringert und bis
2021 komplett abgebaut werden. Die verbleibenden Kredite sollen auf 0,6 Mrd. €
zurückgeführt werden.
Sowohl die NordLB selbst als auch der
US-Finanzinvestor Cerberus, der ein
Portfolio im Wert von 2,6 Mrd. € übernommen hatte, machen erheblichen
Druck bei der Verwertung ihrer Schiffskredite. Die Neuausrichtung geht einher mit einer strikten Verkleinerung der
Bank einher. Die Bilanzsumme soll bis
2024 auf 95 Mrd. € sinken. Parallel soll
auch die Belegschaft von aktuell etwa
5.000 Mitarbeitern bis Ende 2023 auf
2.800 Mitarbeiter reduziert werden.
Kreditportfolio (Mrd. €)

Commerzbank
Früher als bei jeder anderen Bank hatte
der Vorstand der Commerzbank im Jahr
2012 den Ausstieg aus der Schifffahrt
bis 2020 verkündet. Damit hieß es: runter von einst 23 Mrd. € auf »Null«. Über
zunächst 11 Mrd. € (2014) und 4,8 Mrd. €
(2018) wurden die bestehenden Forderungen gegenüber den Reedern bis Mitte 2019 radikal auf Null reduziert. Die
letzten 38 Schiffe im Wert von 0,4 Mrd. €

2010

2018

1. HJ ’20

20,0

10,8

3,5

Trend

•

Deutsche Bank
Als »Deutsche Shipping« war die schiffsfinanzierende Sparte der Deutschen
Bank über viele Jahre eine feste Größe im Markt. Dieser Bankenbereich ist
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DVB / DZ Bank
Das Kreditvolumen ist im ersten Halbjahr 2020 von 7,4 auf 5,7 Mrd. € gesunken.
Schiffskredite machen noch 4,6 Mrd. €
aus. Weitere 0,7 Mrd. € liegen bei der DZ
Bank selbst. Dazu kommen bei der DVB
noch 0,8 Mrd. € (0,9 Mrd. €) an OffshoreFinanzierungen. Der Anteil der NPLKredite liegt bei 630 Mio. €. Nach dem gescheiterten und inzwischen verworfenen
Komplettverkauf soll das maritime Portfolio möglichst »wertschonend« abgebaut
werden. Der Kreditrisiko-Kapitalbedarf
wurde zuletzt mit 326 Mio. € (Ende 2019:
132 Mio. €) angegeben.
Kreditportfolio (Mrd. €)
2010

2016

1. HJ ’20

10,3

11,9

4,6

Trend

•

DEKA
Die Deka-Gruppe hat ihr Schiffsportfolio
in den ersten sechs Monaten des Jahres
2020 um 200 Mio. € reduziert. In den Büchern stehen derzeit noch 1,3 Mrd. € an
Krediten, nachdem das Volumen im Jahr
zuvor dank einem signifikanten Neugeschäft von 700 Mio. € auf 1,4 Mrd. € wieder ausgebaut worden war. Dazu kommen noch 0,1 Mrd. € im sogenannten
Legacy-Portfolio mit Verträgen, die vor
der Änderung der Kreditrisikostrategie
im Jahr 2010 abgeschlossen wurden.
Kreditportfolio (Mrd. €)
2008

2017

1. HJ ’20

Trend

3,5

0,7

1,3

•
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ABN Amro und ING auf grünem Kurs
Eine »grüne« Schifffahrtsfinanzierung steht bei den niederländischen Banken
ABN Amro und ING hoch im Kurs. Unter anderem auch die deutsche Branche ist
im Fokus. Von Michael Meyer
BN Amro hat die Schifffahrt in
ihrem Darlehensportfolio für
Transport und Logistik, das sich auf
rund 9 Mrd. € beläuft – der größte
Teil davon ist Schifffahrt, und der
größte Teil davon ist europäisch.
Wie andere schiffsfinanzierende
Banken auch, verzeichnete ABN
Amro in den letzten Jahren einen Rückgang. Nach Angaben
des Marktforschungsunternehmens Petrofin belief sich das
Portfolio Ende 2019 auf 11 Mrd. $,
Ende 2018 auf 12,2 Mrd. $ und
Ende 2017 auf 12,44 Mrd. $.
Im August kündigte die Bank an,
ihre Aktivitäten im Firmenkundengeschäft außerhalb Nordwesteuropas abzubauen, was wohl auch zu einem kleineren Portfolio führen dürfte. Man sei
jedoch bereit, ein Partner für die Schifffahrtsbranche zu bleiben.

ABN Amro bleibt in Europa
»In Europa sehen wir Möglichkeiten, in
diesem Geschäft ein moderates Wachstum zu erzielen. Wir sehen einen gewissen Druck im Portfolio der OffshoreDienstleistungen«, sagt Joep Gorgels,
Global Head of Coverage Transportation & Logistics Clients, gegenüber der
HANSA.
Seine Bank konzentriert sich auf »mittelgroße Kunden in derzeit starken Sektoren wo es Spielraum für ein moderates
Wachstum gibt, wobei die niederländische Produktpalette genutzt wird«.
Künftig wird es Teams in Amsterdam,
Oslo und Athen geben. Die (überwiegende) Mehrheit des Transportation &
Logistics-Portfolios besteht aus europäischen Kunden.
Konkrete Zahlen für das Ziel für
2020 und 2021 nennt die Bank ebensowenig wie zum Anteil von »distressed
loans« im Portfolio. Eine der größten
Transaktionen war zuletzt die Umschuldung der Schifffahrtsgruppe Boskalis mit
einem neuen, 500 Mio. € schweren Kredit, an der sich ABN Amro beteiligt hatte. Auch bei der Umschuldung des Con-
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Joep Gorgels sieht Möglichkeiten zu
Wachstum in Europa

tainerschiffseigners Global Lease mit
eiem neuen Kredit über 270 Mio. € war
die Bank mit im Boot.
Von der Krise der deutschen Reedereibranche war die Bank dem Vernehmen
nach bislang nicht sonderlich betroffen.
Man kann sich durchaus neues Geschäft
hierzulande vorstellen. »In Deutschland
war der Kundenstamm in den letzten
zehn Jahren recht stabil. Wir sind sicherlich daran interessiert, das Geschäft hier
zu erweitern«, sagt Gorgels.
Vor allem deutsche Banken – und die
zum Teil dahinter stehenden Finanzznvestoren – versuchen weiter, Schiffe zu
verkaufen, und haben ihre Bemühungen
in jüngster Zeit sogar noch verstärkt.
»Sind solche Transaktionen oder sogar
ganze Paket-Deals für ABN Amro attraktiv? »Wahrscheinlich können wir
ihnen dabei nicht helfen«, so der Niederländer.
Es sei ja bekannt, dass die deutschen
Reedereien nach der Finanzkrise eine
schwere Zeit durchgemacht hätten.
»Auch die deutsche Schiffsfinanzierungsbranche, einschließlich der deutschen Banken und KG-Häuser, hatte es
schwer. Aber während des letzten Jahrzehnts ist eine ganze Reihe starker Unternehmen gegründet worden und im Geschäft geblieben«, meint Gorgels.
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Auf dem HANSA-Forum 2019 hatte
Gorgels angekündigt, einen genauen
Blick auf eine Risiko-Reduzierung
zu werfen und verstärkt größere
Unternehmen und Plattformen in
den Blick nehmen. Das bekräftigt
er nun: »Wir konzentrieren uns
in der Tat auf die großen Unternehmen innerhalb Europas im
Bereich des Hochsee- und Kurzstreckenseeverkehrs. Wir streben
ein moderates Risikoprofil an.«
Ein wichtiger Standort dürfte
für ABN Amro allerdings auch der
Heimatmarkt bleiben. In den Niederlanden gibt es nach Ansicht der Bank
einige Standortvorteile: »Die Niederlande sind eine offene Wirtschaft, die Regierungspolitik ist wirtschaftsfreundlich«, heißt es. Das maritime Cluster im
Allgemeinen sei besonders stark bei innovativen Lösungen und in Nischensegmenten wie der Baggerindustrie, der
Offshore-Windindustrie, der OffshoreÖl- und Gas-Dienstleistungsindustrie,
der Schwergut-, Bergungs-, U-Boot-,
Shortsea-Schifffahrt, der Binnenschifffahrt und im Schiffbau. »Das nationale
Tonnagesteuersystem und die EU-Flagge
sind wichtige Unterscheidungsfaktoren,
die die Niederlande attraktiv machen«, so
ABN Amro weiter.

ING fordert Transparenz ein
Die niederländische Bank ING, die unter
anderem auch an der Umschuldung von
Boskalis beteiligt war bestätigt gegenüber der HANSA ebenfalls, »ein führender Schiffsfinanzierer« bleiben zu wollen.
Die Bank – die keine Angaben zum
Schifffahrtsportfolio macht – dürfte
auch mit dafür verantwortlich sein, dass
die Petrofin-Analyse eine Steigerung der
niederländischen Schifffahrtsfinanzierung von 20 Mrd. $ auf 25 Mrd. $ Ende
2019 zeigt.
In der Corona-Krise beobachtete man
bei der Bank, dass Schiffseigner der Spitzenklasse – »das heißt das Kundenprofil von ING« – Zugang zu der von ihnen
benötigten Finanzierung haben, die sich
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von den kleineren und mittleren Eignern unterscheidet. Dieser Trend
habe sich nach der Finanzkrise
entwickelt und halte an.
Stephen Fewster, Global Head
of Shipping bei ING, sagt gegenüber der HANSA: »Wir haben einen konsequenten Ansatz
für die Schifffahrt, der sich auf
Unternehmen mit einem starken Managementteam und einer
nachgewiesenen Erfolgsbilanz, einer transparenten Unternehmensstruktur und transparentem Reporting, einer gesunden Finanzlage
und der Fähigkeit, Verpflichtungen über
den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg
nachzukommen, sowie einer modernen
Flotte mit Schwerpunkt auf der Minimierung der Umweltauswirkungen über
den gesamten Lebenszyklus der Schiffe,
konzentriert.«

© ING

Abstract: ABN Amro and ING to increase »green« funding
Green« shipping finance is highly valued by Dutch banks ABN Amro and ING. Among
others, the German sector is also in focus. However, in the opinion of the companies,
there is still a need for action – for example, more transparency and at the same time
more pressure from the supervisory authorities in the banking sector is needed.

Stephen Fewster: Auch ING legt einen
starken Fokus auf nachhaltige Projekte

»Wir haben auch erlebt, dass sich die
Diskussionen über Finanzierungen
im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit beschleunigen, da mehrere Schiffseigner die Vor- und
Nachteile dieser Art von Finanzierungen abwägen«, berichtet er.
Fewster und sein Team sind jedoch auch der Meinung, dass die
Bankenaufsichtsbehörden bei der
Dekarbonisierung der Branche
eine Rolle spielen müssen, indem
sie beispielsweise zulassen, dass für
Kredite für nachhaltige Schiffe weniger Kapital eingesetzt wird. Dies wiederum würde die Banken in die Lage
versetzen, attraktivere Finanzierungsbedingungen anzubieten und damit Investitionen zu fördern, meint er.
n

»Bankenaufsichtsbehörden
sollten zulassen, dass für Kredite
für nachhaltige Schiffe weniger
Kapital eingesetzt wird.«
Stephen Fewster, ING

Wie auch ABN Amro legt ING einen
deutlichen Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und grüne Schifffahrt, wenn
es um Finanzierungszusagen geht. Beide Banken gehörten zu den ersten Unterzeichnern der »Poseidon Principles«.
Dabei einigte sich 2019 eine Gruppe von
Banken darauf, Schiffskredite künftig an
Umweltstandards zu knüpfen.
»Der Fokus auf die Dekarbonisierung hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, und Diskussionen über die
Auswirkungen des Schiffsverkehrs auf
die Umwelt sind Teil fast jedes Kundengesprächs, das wir führen«, betont Fewster. Da die ING ein Gründungsmitglied
der »Poseidon-Prinzipien« sei, beweise
die Bank, dass sie ihrer Verantwortung
gerecht werde, indem sie die Branche zu
einer kohlenstofffreien Wirtschaft ermuntere.

With RINA certification it’s all plain sailing
Biosafe Ship & Biosafety Trust Certification.
Innovative solutions to prevent and control the
spread of infections.
Make it sure, make it simple.
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Das Eisbeinessen
fällt aus – es lebe
das Eisbein!
Die Corona-Pandemie rüttelt an einigen
Grundfesten des maritimen Kalenders,
wie die Absage des Eisbeinessens zeigt.
In diesen Tagen hätte die beliebte
Traditionsveranstaltung stattgefunden.
Grund genug für eine kleine Würdigung
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E

in »same procedure as every year« gibt es
2020 nicht – keine persönlichen Meetings
oder Geschäftskontakte – keine kulinarisch-logistische Meisterleistung beim Servieren von
mehreren tausend Eisbein-Tellern – keine Treffen an der Bier- oder Cocktail-Bar und kein
Aquavit – keine Tanz- oder Musikanlagen – k eine
Gedächtnislücken am nächsten Tag.
Die maritime Branche muss bekanntlich in
diesem Jahr ohne das Eisbeinessen der Vereinigung Hamburger und Bremer Schiffsmakler auskommen. Im siebten Jahrzehnt seit der Erstauflage wurde die Absage im Juni bekannt gemacht.
Seit über 70 Jahren strömen Massen an Schifffahrtsakteuren nach Hamburg zur Eisbeinwoche – mit dem Essen als feierlichem Abschluss.
Bei aller Geselligkeit haben die Tage bis heute
ihren Status als enorm wichtiges geschäftliches
Event behalten. Nicht zuletzt die große Wertschätzung der hiesigen Politik macht das immer
wieder deutlich. Senatoren, Minister oder ranghohe Behördenvertreter lassen es sich nicht nehmen, dabei zu sein. Der traditionelle Senatsempfang zeigt ebenfalls die Wertschätzung der Stadt.
Die Woche ist und bleibt ein bedeutendes Event
für die Schifffahrtsmärkte.
Lange habe man sich die Entwicklungen angeschaut und auf ein Ende der Einschränkungen
gehofft. Nach »sorgfältigen Überlegungen« hat
sich der Vorstand um Geschäftsführer Alexander Geisler und den Vorsitzenden Christian Koopmann »zu seinem großen Bedauern« schließlich zur Absage entschlossen.
Wer schon das eine oder andere mal dabei war,
weiß: Unter den – richtigen – behördlichen Vorgaben in Zeiten der Covid-19-Krise wäre eine
Durchführung des Events undenkbar gewesen.
Der 7. November kann daher in diesem Jahr
für Einkäufe, Renovierungsarbeiten oder Freizeitsport genutzt werden. Wenn das jemand
noch zu Jahresbeginn in Aussicht gestellt hätte...
So heißt es nun zu hoffen. Darauf, dass wir alle
gesund und sicher durch die Corona-Krise kommen. Dass diese Pandemie so schnell wie möglich überstanden ist. Und dass wir im kommenden Jahr wieder zum Eisbeinessen in das dann
neue – und hoffentlich fertig gestellte – »Congress
Center« in Hamburg pilgern können. In erster Linie natürlich, um geschäftliche Gespräche zu führen und Kontakte auf maritim-seriöse Art und
Weise zu pflegen. Selbstverständlich. Aber wer
weiß, vielleicht kommt es ja auch zu einem »geselligen« Miteinander bei Speis und nicht zuletzt
bei Trank…

© VHBS

Abstract: Long live the pork knuckle!
The Corona pandemic shakes the foundations of the maritime event calendar,
as the cancellation of the Eisbeinessen
shows. Despite all the sociability, the
Eisbein-days have retained their status
as an enormously important business
event. Not least the local and regional
political attention for the week and the
traditional dinner proves that. What
celebrated its premiere 72 years ago on
board the historic ship »St. Louis« was
originally scheduled to take place again
in Hamburg in early November. Time
for a tribute.
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Neben dem Dinner gehört auch der Senatsempfang, nicht selten im Hamburger Rathaus, zum Programm

Ach, Du schönes Eisbein.
Auf ein Neues im nächsten Jahr!
Groß sollte es werden, laut und ein wahres Fest für die maritime Familie. Gemeinsam mit den Kollegen aus Großbritannien, dem geplanten Partnerland für dieses Jahr, wollten wir auf
einen möglichst reibungslosen Übergang in ein neues Miteinander anstoßen. Aber leider, leider sorgte ein kleines, bis dahin unbekanntes Virus dafür, dass das traditionelle Eisbeinessen der Schiffsmakler und Schiffsagenten erstmalig in seiner
72-jährigen Geschichte ausfallen musste.
Potentielle Risiken, eingeschränkte Flugpläne sowie mögliche Auflagen für Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern, etwa Abstandsgebot und Alkoholverzicht, machen
die Planung und Durchführung einer solchen Veranstaltung,
die vom Austausch der Menschen aus verschiedenen Ländern
lebt, nahezu unmöglich. Schade, denn wir haben uns darauf
gefreut.
Was am 5. November 1948 in einem kleinen Kreis von
110 Schiffsmaklern an Bord der »St. Louis« begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem Großevent mit bis zu 5.000 Teilnehmern aus aller Welt. Allen Unkenrufen zum Trotz war das
Eisbeinessen für Schiffsmakler und Agenten, Schiffseigner,
Banker, Spediteure und Terminal-Betreiber und für all jene,
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VHBS-Geschäftsführer und »Eisbein-Organisator« Alexander Geisler
mit seinen Kolleginnen Sylvia Scheper (l.) und Sheila Hillemann

die direkt oder indirekt mit der Schifffahrt verbunden sind,
eine gute Gelegenheit, um sich in ungezwungener Atmosphäre und ohne Rücksicht auf strenge Tagesordnungen unmittelbar und direkt austauschen zu können. Geschäfte konnten angebahnt, neue Kontakte geknüpft und alte vertieft werden. So
manche Geschäftsidee und das ein oder andere Unternehmen
begann mit einigen unordentlichen Strichen und Ziffern auf
einem Bierdeckel im CCH.
Man mag dieses belächeln, man mag es für nicht mehr zeitgemäß halten – wenn wir aber mit uns ehrlich sind, vermissen wir nach gut sechs Monaten Lockdown genau das… Denn

Zentralverband Deutscher Schiffsmakler e.V.
Schopenstehl 15
20095 Hamburg
info@schiffsmakler.de
+49 40 326 082
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Ob Olaf Scholz, Frank Horch oder Michael
Westhagemann (linke Seite): Auch Senatoren und
internationale Gäste nehmen regelmäßig Platz

allen Veränderungen im Leben
zum Trotz und trotz allen technischen Fortschritten und digitalen Errungenschaften, bleibt
eines wahr: Menschen lieben
die Geselligkeit. Man kann Beziehungen auf digitalem Wege
anbahnen, richtig gedeihen tun
sie nur analog. Dieses menschliche Urbedürfnis dürfte auch
der eigentliche Grund für den
Erfolg von Formaten wie dem
Eisbeinessen sein.
Hoffen wir daher alle gemeinsam, dass wir diese Pandemie
möglichst bald hinter uns lassen können und direkte Treffen
wieder möglich sind. Und dann
heißt es auch wieder: »See you at
the EISBEINESSEN 2021!«

SAFELY

ON COURSE
Allianz Global Corporate & Specialty is a globally
active insurer with more than 100 years of experience
behind it. As a long-standing partner to ship-owners,
shipping and industrial companies, we carry both
conventional and highly specific risks in the area of
shipping and transport.

Alexander Geisler,
Geschäftsführer VHBS
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Marine Germany
+49 (0)40 3617-3710

© VHBS

www.agcs.allianz.com/sectors/marine

Copyright © 2020 Allianz Global Corporate & Specialty SE.
The material contained in this publication is designed to
provide general information only. Whilst every effort has
been madeto ensure that the information provided is accurate, this information is provided without any representation
or warranty of any kind about its accuracy.
Allianz Global Corporate & Specialty SE, Commercial
Register: Munich, HRB 208312. Photo: Adobe Stock

Der Akvavit darf nicht fehlen
Ad_Eisbeinessen_120x200mm_2020_print.indd 1

HANSA – International Maritime Journal 11 | 2020

13.10.2020 13:33:28

25

  

Schifffahrt | Shipping

Die Speisekarte vom
5. November 1948

Die Welt zu Gast
72 Jahre Eisbeinessen in Hamburg

Verlag Carl H. Dieckmann
©

90 Jahre Fachverlag in Hamburg

Oesterleystraße 16
22587 Hamburg
Telefon (040) 36 98 74-0
chd@dieckmann-verlag.de
Verlagsgründer Carl H. Dieckmann

www.dieckmann-verlag.de
CHD Die Welt zu Gast Anzeigen_120x220.indd 3

26  

12.10.20 15:38

HANSA – International Maritime Journal 11 | 2020

Es begann zu Wasser –
1948 war ein besonderes Jahr für die
nach dem Zweiten Weltkrieg brach
liegende deutsche Schifffahrt. Die
110 verbliebenen Hamburger Schiffsmaklerfirmen durften endlich wieder
Auslandsgeschäfte tätigen. Langsam
nahmen immer mehr Schifffahrtslinien den Verkehr nach Hamburg wieder
auf. Im Sommer wurde das generelle
Verbot der Neuindienststellung aufgehoben. Es durften gesunkene Schiffe
bis 1.500 BRT gehoben und instandgesetzt werden. Ab Ende 1948 schließlich
erlaubte der Potsdamer Vertrag, dass
Schiffe bis zu einer Vermessung von
1.500 BRT neu gebaut werden durften.
Was lag näher, als den sich abzeichnenden Aufschwung bei einem Geschäftsessen zu feiern. Bruno Jansen,
seit 1945 Geschäftsführer der Vereinigung Hamburger Schiffsmakler
und Schiffsagenten e.V. lud die Geschäftsführer seiner Mitgliedsfirmen
am 11. November zu einem für damalige Verhältnisse teuren, aber guten Essen ein. Auch das Lokal ließ
am maritimen Touch nichts missen,
lag doch das nach schweren Bombentreffern notdürftig reparierte MS »St.
Louis« an den Altonaer Landungsbrücken und diente als Hotel und Restaurant. Das Schiff hatte da bereits
eine Odyssee hinter sich. Die vorletzte Reise des 1928 beim Bremer Vulkan für die Hapag gebaute Schiff fand
im Mai 1939 mit 937 deutschen Juden nach Kuba statt. Obwohl alle Passagiere gültige Papiere hatten, wurde
ihnen die Einreise nach Havanna verweigert. Nach langen Verhandlungen
ging es weiter in die Vereinigten Staaten, aber auch dort gab es keine Einreiseerlaubnis. Die »St. Louis« kehrte
nach Antwerpen zurück, wo – nach
langen Verhandlungen – eine Einigung erzielt werden konnte.
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Auf der »St. Louis« ging es los

Eine bewegte Historie
In der Folge konnten die jüdischen
Einwanderer das Schiff verlassen und
sich über mehrere europäische Länder verteilen. Leider kam die Mehrheit der Einwanderer im Laufe des
Krieges wieder unter die Herrschaft
des Nazi-Regimes.
Die letzte Fahrt der »St. Louis« führte von Hamburg über New York und
Murmansk nach Kiel, wo sie von
1940 bis 1944 als Wohnschiff für die
Marine eingesetzt wurde. Nach
schweren Bombenangriffen und Beschädigungen kam sie 1946 nach
Hamburg
Der erste »Eisbein-Abend« wurde
ein voller Erfolg, 110 Schiffsmakler
taten sich gütlich am delikaten nordischen Vorgericht, Geflügelrahmsuppe, Seelachsschnitte vom Rost
und Wiener Schnitzel mit Vierländer Gemüse. Nach dem gelungenen
Abend war man sich einig. Das Essen sollte zur ständigen Einrichtung
werden.
Bereits zum 29. Oktober 1949 lud
Jansen erneut ein. Diesmal in den
Ratsweinkeller, und erstmalig wurde
Eisbein oder wahlweise Kassler mit
Sauerkraut, Erbsenpürree, Kartoffeln
und Speckstippe gereicht. Man entschied sich für das deftig-norddeutsche Gericht, weil es dem Zeitgeist
entsprach, denn die Zeit des Mangels war vorbei, die »Nouvelle Cuisine« noch unbekannt. Das inzwischen weltberühmte Eisbeinessen
war geboren. Niemand konnte damals ahnen, welche Entwicklungen
es einmal nehmen würde. Seit dem
Zusammenschluss der Maklervereinigungen in Hamburg und Bremen
zum Verein Hamburger und Bremer
Schiffsmakler (VHBS) steht die Veranstaltung Mitgliedern aus beiden
Städten offen.
n
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Das MPP-Karussell dreht sich munter weiter
Die Konsolidierung hält erneut Einzug in der Mehrzweck- und Heavylift-Schifffahrt.
Neue Partner finden sich, andere trennen sich. Auch einige »alte Bekannte« tauchen
wieder auf oder finden neue Posten

D

ie MPP-Branche ist bekannt für eine
gewisse »kontinuierliche Wandlung«.
Einerseits führen die Ladungsvielfalt und
die damit zusammenhängende Abhängigkeit von einer Vielzahl an Industrien
immer wieder zu teils verhältnismäßig
kurzfristigen Anpassungen im weltweiten Transportnetz (HANSA 05/2020).
Andererseits sind davon auch Schiffsde-

signs und Flottenstrukturen stark beeinflusst. Gleichzeitig hat die MPP-Branche
eine Modernisierung der globalen Flotte
weiter nötig. Auch nach diversen Transaktionen im Sommer und Herbst (HANSA
09/2020) stehen nach wie vor viele Schiffe zum Verkauf – nicht zuletzt auf Druck
finanzierender Banken und Investoren.
Angesichts unsicherer Aussichten und

mangels Kapitals in vielen Kontoren finden sich allerdings nicht immer Abnehmer. Auch wenn der Ladungs- und Chartermarkt zuletzt angezogen hat, kämpft
so mancher Akteur weiter mit der Situation. Die Folge: man sucht sich Partner, die
Branche konsolidiert sich weiter. Wir werfen ein paar Schlaglichter auf die jüngsten
Entwicklungen. MM

SAL schluckt Intermarine – Svend Andersen feiert Comeback
Die zur Bremer Harren & Partner gehörende SAL Heavy
Lift und Intermarine schließen sich zusammen. Die USReederei, die zunächst von Zeamarine aus Bremen geschluckt und nach deren Insolvenz zuletzt wieder eigenständig agierte, wird künftig eine Marke innerhalb des
neuen Mehrheitsgesellschafters SAL Heavy Lift.
CEO und auch Aktionär bei Intermarine wird Svend Andersen, bis vor gut einem Jahr CEO bei BBC Chartering
aus der Leeraner Briese-Gruppe. Er will das Unternehmen als »Top-Marke« in der Schwergutschifffahrt etablieren. Zum Führungsteam gehören außerdem der bisherige
Intermarine-Präsident Richard Seeg und Chad Call als Vizepräsident und CFO. Bislang hätten die beiden Reederei-
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en unterschiedliche Märkte und Kunden bedient, heißt es.
Künftig werde man die Expertise und das Angebot in der
Projekt-, Breakbulk- und Schwergutschifffahrt zum und
vom amerikanischen Kontinent bündeln. SAL will die Präsenz auf dem Kontinent vergrößern, auch in den Flussdeltas, zu denen die deutsche Reederei bislang nur begrenzten Zugang hatte. Intermarine wiederum erhält Zugang
zur Heavylift-Flotte von SAL, die als weltweit größter Betreiber von Schiffen mit +900 t Krankapazität gilt. Zur Intermarine-Flotte zählen sechs MPP-Schiffe, die in Verkehren zwischen Houston und Kolumbien, Trinidad, Guyana
und Surinam sowie für 14-tägige Abfahrten nach Brasilien eingesetzt werden.
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Swire holt drei Ex-ZeamarineManager für neue MPP-Tochter
Die asiatische Reedereigruppe China Navigation
(CNCo) setzt eine neue Tochter für die MPP- und Projektschifffahrt für Swire auf. Ziel ist der Aufbau spezialisierter Dienste für den Energie-, Rohstoff- und
Infrastruktursektor. Swire Projects soll eng mit den
verschiedenen Aktivitäten der Swire-Gruppe zusammenarbeiten, »um eine unabhängige globale Strategie
im MPP- und Schwergutsegment zu entwickeln«. Der
Carrier betreibt 13 Liniendienste und bedient nach eigenen Angaben über 400 Häfen.
Die neue Abteilung wird von Namir Khanbabi von
Singapur aus geleitet. Khanbabi war zuletzt unter anderem bei Zeamarine aktiv. Davor wiederum arbeitete
er bei AAL und der ebenfalls nicht mehr existierenden
Bremer Beluga-Gruppe. Bei Swire trifft Khanbabi auf
weitere ehemalige Zeamarine-Manager. Der seinerzeitige COO Nicki Schumacher kommt ebenso wie Matthias Kremser vom Bremer Schiffsmakler THB Transport- und Handelsberatungsgesellschaft. Schumacher
wird neuer Europa-Chef, Kremser wurde Global Head
of Chartering. Zudem heuert Rufus Frere-Smith als
»Regional General Manager« für das Amerika-Team
bei Swire an. Er war bislang unter anderem bei DHL,
Combilift und zuletzt Kühne + Nagel beschäftigt.
Neben der Nutzung der CNCo-Flotte von 180 Schiffen will Swire Projects spezielle Tonnage betreiben, die
auf spezifische Projektanforderungen zugeschnitten
ist. Auch eine Koordination mit der neuen Abteilung
Swire Pacific Offshore ist angedacht.

UAL fährt selbst
nach Ostafrika
Nach der Eröffnung einer neuen Niederlassung in Dänemark im Mai arbeitet der niederländische MPP-Carrier Universal Africa
Lines an seiner Dienststruktur und hat monatliche Abfahrten mit eigenen Schiffen angekündigt. Der MPP-Carrier sieht steigende
Nachfrage aus dem Öl- und Gassektor. Nach
einer erfolglosen Kooperation mit der Hamburger Reederei MACS will man einen zweiten Anlauf starten, um im Verkehr mit Ostafrika Fuß zu fassen. Geplant sind monatliche
Abfahrten mit eigenen MPP-Schwergutfrachtern von Nordwesteuropa nach Mosambik, Tansania und Kenia. Haupthafen am europäischen Kontinent ist das niederländische
Moerdijk. UAL hat kürzlich einen größeren
Ladungskontrakt für Mosambik gezeichnet,
der die Grundauslastung für den neuen eigenen Dienst sicherstellt.

RollDock sichert sich Insignia-Expertise für Südwesteuropa
Die niederländische Heavylift-Reederei RollDock
hat sich für eine Steigerung ihrer Aktivitäten auf
der Iberischen Halbinsel einen Partner gesucht.
Die zur Gruppe Pérez y Cía gehörende Insignia
Shipping wurde jetzt als Agentur für RollDock
in Spanien und Portugal ernannt. Das spanische Unternehmen ist spezialisiert auf Schwer-

gut, Projektladung, LoLo- und RoRo-Betrieb,
Windfracht, Yachttransport sowie Stahlrohre
und -produkte.
RollDock betreibt insgesamt sechs HeavyliftSchiffe mit Krankapazitäten von bis zu 700 t, die
zudem zum Teil aus dem Halbtaucher- und RoRo-Segment stammen.

UHL und Marguisa gründen Akteur für Projektschifffahrt
In Fortsetzung ihres Joint Sailing Agreement (JSA) haben Marguisa und United Heavy Lift (UHL) nun United Marguisa Lines (UML), eine Betreibergesellschaft
für gemeinsame Afrikadienste, gegründet. Nun nimmt
man auch Ostafrika ins Visier. Das erste Jahr der gemeinsamen Abfahrten habe sich als wertvoll erwiesen,
und man habe daher beschlossen, diesen Dienst weiter
zu formalisieren, heißt es seitens der Partner. Die neue
Gesellschaft wird von den Geschäftsführern Francisco
Duran von Marguisa und Christian Monsted von United Heavy Lift geleitet.
Die Schiffe »UML Veronica« und »UML Valentina« sollen langfristig für die neue Gesellschaft operie-
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ren. Zusätzliche Tonnage kann für Semi-Liner-Abfahrten gechartert werden. Normalerweise würden drei bis
vier zusätzliche Schiffe für kürzere Zeiträume gechartert, heißt es.
Seit Mitte September ist zudem Dominik Stehle als
neuer Chief Commercial Officer (CCO) bei UHL aktiv.
Zusammen mit dem Geschäftsführer Andreas Rolner
soll der ehemalige Zeamarine-Manager die weltweiten
kommerziellen Vertriebs- und Marketingaktivitäten des
Unternehmens leiten – insbesondere mit Schwerpunkt
auf Industrieprojekten sowie im Bereich Öl und Gas –
und gleichzeitig die Kundenbasis von UHL weiter ausbauen.
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Kraftstoffflexibilität als Zukunftsstrategie
Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL hat aus einer Vielzahl möglicher
Zukunftsszenarien eine klare Empfehlung für die Kraftstoffwahl für aktuelle Neubauten
abgeleitet. Der Schlüssel ist die Flexibilität in der Zukunft

D

tung und »CO2-Robustheit« untersucht.
Die 30 Szenarien führen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen für den Brennstoffmix in der Flotte. In den Szenarien
ohne Dekarbonisierungsambitionen dominieren schwefelarmes Heizöl, Schiffsgasöl und LNG. Bei den Modellen aber,
die von jeweils verschiedenen Dekarbonisierungspfaden ausgehen, erreicht eine
Vielzahl kohlenstoffneutraler Kraftstoffe
bis zum Jahr 2050 einen Marktanteil zwischen 60% und 100%. Die Entwicklungen
auf internationaler und regionaler Ebene
lassen vermuten, dass der Druck wächst.
Der EU-Beschluss, die Schifffahrt in den
Emissionshandel einzubinden und das
kürzlich von China ausgegebene Ziel, bis
2060 klimaneutral zu werden, sind nur
die jüngsten Entwicklungen.
»Die große Herausforderung unserer
Zeit ist es, einen Weg zur Dekarboni-

sierung zu finden«, sagte Knut ØrbeckNilssen, CEO von DNV GL - Maritime.
Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen werde zum Entscheidungsfaktor
für die Zukunft der Schifffahrtsbranche,
denn: »Die Dekarbonisierung wird sich
auf Kosten, Asset-Werte und das Ertragspotenzial der Schiffe auswirken.«

»Die kohlenstoffneutrale
Zukunft beginnt mit Gas«
Knut Ørbeck-Nilssen, DNV GL - Maritime

Die Branche steht am Anfang einer Übergangsphase, in der sich neben den konventionellen Kraftstoffen viele potenzielle Optionen abzeichnen – Öl, Gas,
Wasserstoff, Batterien, Biokraftstoffe, EFuels etc. Somit stellt die Wahl des richtigen Motors und Treibstoffs für aktuel-

© DNV GL

NV GL will mit der vierten Ausgabe des »Maritime Forecast to 2050«
Schifffahrtsakteuren helfen, die technologischen, regulatorischen und marktbezogenen Unsicherheiten in der Branche zu bewältigen und die Schifffahrt auf den Weg
der Dekarbonisierung zu bringen. Insgesamt 30 Szenarien haben die Experten der
Klassifikationsgesellschaft durchgespielt.
Berücksichtigt wurden die künftige Flottenzusammensetzung, der Energieverbrauch,
der Brennstoffmix und die CO2-Emissionen bis 2050. 16 verschiedene Treibstoffarten und zehn Technologiesysteme wurden
unter die Lupe genommen und auf ihre Potenziale in den verschiedenen Szenarien untersucht.
Anhand der detaillierten Analyse eines Panamax-Bulker-Neubaus, und
»Stresstests« von Technologieentscheidungen an diesem Modell wurden Leis-

Motor und Kraftstoffsysteme,
Übergangspfade und Energiemix
pro Jahrzehnt bis 2050 für zwei
Szenarien aus dem »Maritime
Forecast to 2050«
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le Neubauten potenzielle Risiken für die
Vermögenswerte und das Ertragspotenzial dar. Berücksichtigt man Faktoren wie
Verfügbarkeit, Preise und politische Vorgaben, wird der Entscheidungsprozess
noch komplexer. Man dürfe nun nicht auf
eine ideale Lösung warten und riskieren,
überhaupt keine Fortschritte zu machen,
warnte Ørbeck-Nilssen, frei nach dem
Philosophen und Schriftsteller Voltaire:
»Das Perfekte ist der Feind des Guten.«
Aber auch in den detaillierten Dekarbonisierungsszenarien, die DNV GL untersucht hat, ist es schwierig, klare Gewinner zu identifizieren. Fossiles LNG
gewinnt einen bedeutenden Anteil, bis die
Vorschriften 2030 oder 2040 verschärft
werden. Bio-MGO, e-MGO, Bio-LNG
und e-LNG tauchen als Drop-in-Fuels
für bestehende Schiffe auf. Bis 2050 haben E-Ammoniak, »blauer« Ammoniak
und Bio-Methanol einen hohen Marktanteil und sind auf lange Sicht die vielversprechendsten CO2-neutralen Kraftstoffe. Eines könne man aber schon heute
ganz klar sagen, so Ørbeck-Nilssen: »Die
kohlenstoffneutrale Zukunft beginnt mit
Gas. Gas ist die beste Wahl für die nächsten ein oder zwei Schiffsgenerationen«.
Die gleiche Empfehlung gibt auch der
Energiekonzern Shell. In einem Webinar
zum Maritime Forecast erklärte Krishna
Achutanandam, Marine LNG Business
Development Team Lead, Shell LNG,
Gas sei die derzeit beste verfügbare Alternative mit einer sich rapide entwickelnden »Last-Mile«-Infrastruktur. Sicher

Abstract: Fuel flexibility is key for suture strategies
As part of its »Maritime Forecast to 2050«, classification society DNV GL has looked
at a multitude of scenarios for different decarbonization paths for the shipping industry. While complexity and uncertainty remain, there is one key take-away for shipowners looking into fuel options for actual and future newbuilds: you can’t go wrong
with gas. After examining the different possible pathways, experts agree that dual-fuel engines and LNG bear the least risk, ensuring flexibilty for many alternative fuels.

gebe es Raum für Verbesserungen, insbesondere im Hinblick auf den Methanschlupf, das ungewollte Entweichen von
Gas bei Förderung, Transport und Verbrennung. Shell selbst will bei Produktion und Transport den Methanschlupf bis
2025 unter 0,2% bringen.

»Es kommt auch darauf an,
was man heute macht.
Tatenlosigkeit ist keine Option«
Krishna Achutanandam, Shell

»LNG ist eine Investition ohne späteres
Bedauern, die eine Vielzahl künftiger
Optionen bietet«, sagte Achutanandam.
Es gebe heute keine kommerziell umsetzbare kohlenstoffreie Option. »Aber es
kommt nicht nur darauf an, was man in
30 Jahren macht, sondern was man heute
macht. Tatenlosigkeit ist keine Option«,
sagt der Shell-Manager.
Tore Longva, Principal Consultant bei
DNV GL, erklärte, ein Dual-Fuel-Motor sei über 20 Jahre betrachtet die beste
Wahl. LNG sei billiger als Diesel, bei den

Well-to-Wake-Emissionen gebe es schon
jetzt einen »Compliance-Bonus« von 2025%. Am wichtigsten sei aber die Flexibilität für neue Kraftstoffe in der Zukunft.
Überraschend ist die relativ begrenzte Aufnahme von Wasserstoff als Schiffstreibstoff in den Szenarien, was sowohl
auf den geschätzten Preis als auch auf die
hohen Investitionskosten für Motor und
Treibstoffsysteme zurückzuführen ist.
Wasserstoff spielt jedoch, abgesehen von
Nischenanwendungen für einige Schiffstypen und Regionen, eine integrale bei
der Herstellung kohlenstoffneutraler
Kraftstoffe wie E-Ammoniak oder E-Methanol, die im Rahmen der Dekarbonisierungspfade ein signifikantes Wachstum erfahren.
Zusammengefasst: Die Wahl der falschen Lösung kann für den Schiffseigner
zu einem erheblichen Wettbewerbsnachteil in der Zukunft führen. Die Einplanung von Kraftstoffflexibilität kann den
Übergang zur Kohlenstoffneutralität erleichtern und das Risiko von Investitionen in »gestrandete Vermögenswerte«
minimieren. fs

Ihr Partner für BUNKER-Service
Betriebs- und Schmierstoffe –
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Marine Services

WIR BEWEGEN SCHIFFE.
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»Die Transportkosten müssen steigen«
Während sich die Schifffahrt noch gegen die EU-Beschlüsse zum Emissionshandel wehrt,
finden wichtige Branchenakteure grundsätzlich einen CO2-Preis sinnvoll. Dabei soll dieser
nicht zu niedrig ausfallen. Von Felix Selzer

S

»China, Singapur oder
Kalifornien werden reagieren,
bevor die IMO sich bewegt«
Dirk Lehmann, Becker Marine Systems

Wolfram Guntermann, Director Regulatory Affairs Fleet bei Hapag-Lloyd, warb
als kurzfristige Maßnahme zur CO2Reduktion für Landstrom. Als Beispiel
nannte er Kalifornien mit schon 2014 in
Kraft getretenen Vorschriften zur Landstromnutzung in Häfen wie Long Beach,
Los Angeles und Oakland, die möglicherweise schon in drei Jahren 100% Land-
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le »von allen Seiten« komme. Die Frage
sei, wie Klimaschutz zu einem Wert werden könnte. Es brauche mehr Regularien, um den Klimaschutzvoranzubringen.
»CO2-Regelungen werden auch auf IMOEbene kommen«, so Giese. »Und die neue
Guidance der deutschen Bankenaufsicht
Bafin wird dafür sorgen, dass Banken die
Nachhaltigkeit bei Finanzierungen einpreisen. Transport wir teurer werden und
das muss auch so sein.« Damit CO2-Zuschläge von den Kunden angenommen
werden, helfe Transparenz. »Intransparenz
war bisher ein Teil des Geschäftsmodells,
das wird sich ändern«, sagte sie.

Annika Rittmann von Fridays for Future
fordert weniger Seetransport

»In 30 Jahren wird es keine
Bulkschifffahrt mehr geben«
Otto Schacht, Kühne+Nagel

Otto Schacht von Kühne + Nagel meint,
Transporte seien viel zu billig

© Seadevcon

o der Tenor der diesjährigen Seadevcon 2020, die Industrie- und Klimaschutzinteressen zusammenbringt. Annika Rittman von der Klimabewegung
Fridays for Future betonte zum Auftakt
der Konferenz, die im Rahmen der Hamburger Klimawoche stattfand, dass die
Schifffahrt – wenn auch nicht prominent
in der Kommunikation – durchaus im
Visier der Bewegung sei. Die Einbindung
der Branche in den europäischen Emissionshandel sei »ein richtiger Schritt, es
reicht aber noch nicht«. Kritik an regionalen Alleingängen ließ sie nicht gelten.
Die IMO habe in den letzten Jahrzehnten
zu langsam gehandelt.
Cornelius Bockermann, Kapitän und
Gründer des Frachtseglerprojekts »Avontuur« erklärte, man müsse weniger verbrauchen und zu mehr lokaler Produktion zurückkehren. »Wir müssen
verstehen, dass wir Teil eines komplexen und sehr fragilen Systems – der Natur – sind.« Dabei habe die Wirtschaft ihren Teil auf der technologischen Seite zu
leisten, zudem brauche es »politische Aktion, nicht nur Intention«.
Moderator Wolf Scheder-Bieschin,
machte anhand jüngster IMO-Zahlen
deutlich, dass das Transportvolumen in
der Schifffahrt in den letzten Jahren immer nur weiter angewachsen sei. Während beispielsweise die Autoindustrie
stark reguliert werde, geschehe das in der
Schifffahrt kaum.

Christian Oldendorff hält eine CO2Besteuerung in der Schifffahrt für nötig

stromnutzung verlangen. Der Ausbau der
Infrastruktur im Hafen und im Stromnetz sei komplex, aber Kalifornien zeige:
»Yes, we can«, so Guntermann. Auch in
China gebe es diesbezüglich Bewegung.
Monique Giese, Global Lead Shipping
bei der Beratungsfirma KPMG, berichtet aus Gesprächen mit Kunden, dass der
Druck zur Nachhaltigkeit mittlerwei-
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»Die Kunden müssen wissen, welche
Emissionen der Schiffstransport verursacht, es braucht Aufklärungsarbeit«,
pflichtete Otto Schacht, Seefrachtchef bei
Kühne+Nagel bei, »die Schifffahrt verursacht 3 Mio.t CO2-Emissionen pro Tag.«
Die Kunden stünden selbst unter großen
Druck, transparent zu sein. Kühne+Nagel
kläre sie über Alternativen auf, wobei
man auch hier LNG nur als Zwischenlösung sehe. Daher führe das Logistikunternehmen Gespräche mit Reedereien
wie CMA CGM und Hapag-Lloyd zum
Thema Biokraftstoff. Der sei noch sehr
teuer, ein Container von Schanghai nach
Rotterdam könne sich mit Biofuel-Option von 2.000 $ auf 3.000 $ verteuern. Der
Aufpreis aber für den Verbraucher wäre
kaum bemerkbar.
Dirk Lehmann vom Hamburger Technologieunternehmen Becker Marine Systems (BMS) betonte, man dürfe
über CO2 die anderen Luftschadstoffe
wie Feinstaub, Stickoxide oder Schwefel
nicht vergessen. Er hält LNG derzeit für
das maximal umsetzbare, was die Großschifffahrt angeht. Lehmann kann sich
einen Carbon-Cycle vorstellen, bei dem
an Bord anfallendes CO2 abgesaugt, gespeichert und an Land aufbereitet wird.
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BMS will demnächst im Hamburger Hafen eine CCS-Anlage (Carbon Capture
and Storage) aufstellen. Er appellierte an
Regierung und Behörden in Deutschland, die eigenen Flotten emissionsfrei zu
machen: »Das ist technisch machbar und
es sind Peanuts im Vergleich zu den Hilfen in der Corona- oder der Finanzkrise.«
Reeder und Investor Christian Oldendorff zeigte sich per Video zugeschaltet »so optimistisch wie noch nie«. Eine
CO2-Besteuerung in der Schifffahrt ist
seiner Ansicht nach nötig. »Es gibt keine günstigere Variante für Firmen, um
CO2 einzusparen als über die Lieferkette,
wo bis zu 90 % der Emissionen anfallen«,
so Oldendorff. Auf Charterer-Seite sei
derzeit »Carbon Accounting« das wichtigste Thema. Sein eigenes Unternehmen
beschäftige sich mit Windkraft, Wasserstoff und Ammoniak und habe bereits im
Rahmen des EU-Horizon-Programms
für ein Zero-Emission-Projekt 10 Mio. €
beantragt. »Wenn das klappt, wird auch
das Thema ›Zero Emission Ship‹ ganz
schnell sehr ernst für uns«, sagte er.
Fridays-for-Future-Sprecherin Rittmann sprach sich nochmals für einen
CO2-Preis aus. »Wir zahlen für alles,
nur nicht für das, was wir von der Natur nehmen. Aber auch das muss seinen
Preis haben.« Die Klimaaktivisten befürworten eine CO2-Steuer gegenüber dem
Emissionshandel. Zudem müsse das Volumen der Transporte verkleinert werden.
Schacht stimmte dem grundsätzlich zu,
differenzierte aber nach Segmenten. Denn
von der 1 Mrd.t an CO2-Emissionen, die
die Schifffahrt global jedes Jahr verursache, stammten 200 Mio. t aus der Container-, rund 600 Mio. t aus der Bulkschiff-

Abstract: »Transport costs must increase«
Wide parts of the shipping sector are still voicing their concerns over the European Parliament’s decision to include shipping in the EU’s emissions trading scheme. Others argue
that transport costs are far too low today. Kühne + Nagel’s head of ocean freight thinks
that 1,000 $ extra per TEU wouldn’t hurt. In the end, consumers, not carriers, would pay
the premium that would hardly be noticable in retail prices, he said during Seadevcon in
Hamburg. While a global regulation on carbon pricing would be ideal, there was some
consensus that the slow IMO could use a little nudge from regional »solo efforts«.

fahrt. Angesichts der nötigen Abkehr von
Öl und Kohle zur Energiegewinnung erklärte er: »In 30 Jahren wird es keine Bulkschifffahrt mehr geben. Das sage ich allen,
die heute solche Schiffe betreiben.«

»Es ist ein Schritt hin zum
Verursacherprinzip, von
dem die Schifffahrt bisher
ausgenommen war«
Jutta Paulus, Europäisches Parlament

Ansonsten müsse man genau schauen,
was man weniger transportiere. In einer
globalisierten Welt müsse man darauf
achten, nicht Menschen daran zu hindern
ihre Lebensstandards zu heben. Richtig
sei aber: »Die Transportkosten sind viel
zu niedrig. Wenn die Frachtrate pro Container um 1.000 $ höher läge, würde der
Endkonsument das nicht merken. Die
Schifffahrt würde am wenigsten vom
CO2-Preis merken, das zahlt der Endkonsument.« 25 $/t halte er für zu wenig,
»auch 100 $ würden wir nicht merken.«
Weitgehend Einigkeit herrschte auf dem
Podium zwar, dass letztlich eine Regelung
auf IMO-Ebene das Ziel sein müsste, dennoch gab es auch Verständnis für die Po-
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sition von Rittmann, die bekräftigte: »Es
reicht nicht, auf die IMO zu warten. Internationale Standards werden kommen,
wenn wir auf EU-Ebene anfangen.« Dem
pflichtete Lehmann bei. In den nächsten
Jahren würden auch andere Weltregionen
wie China, Singapur oder Kalifornien reagieren, »bevor die IMO sich bewegt«. Das
EU-Vorgehen zu verteidigen war Aufgabe von Jutta Paulus, Berichterstatterin des
Europäischen Parlaments. Sie ließ die Kritik, schon in der Luftfahrt habe der Emissionshandel keinen positiven Effekt auf die
Emissionsentwicklung gehabt, nicht gelten.
Während man in der Luftfahrt an internationale Abkommen gebunden sei, unterlägen Schiffe den Gesetzen der jeweiligen
Hafenstaaten. »So laufen wir nicht wie in
der Luftfahrt Gefahr, in eine Erpressungssituation zu kommen«, erklärte Paulus.
Auch den Industrievorschlag, bei der
IMO einen Innovationsfonds einzurichten, finanziert durch eine Bunkerabgabe,
sieht sie. Die EU erwarte durch den Emissionshandel Einnahmen von 3,5 bis 4Mrd. €,
davon sollen 50% in einen Innovationsfonds fließen, das sei am Ende mehr als
der IMO-Topf. Paulus: »Es ist ein Schritt
hin zum Verursacherprinzip, von dem die
Schifffahrt bisher ausgenommen war.« n

ENWA Water Technology represents Headway’s BWMS in Norway and Germany
http://en.headwaytech.com
| http://www.enwa.com
ENWA Water Technology represents
Headway’s BWMS in Norway and Germany
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»We will continue with
acquiring capabilities«
Digital maritime training providers Seagull and Videotel
together with their new owner, PE firm Oakley Capital, are
on a growth trajectory. CEO Manesh Singh talks to HANSA
about acquisitions and the future of maritime learning
After activities in the KG market and at
Shipmanager V.Group, you joined Videotel and Seagull in 2019 after a sabbatical. Since then, a lot has happened since
then. Why did you take the job?
Manesh Singh: I wanted to remain in private equite backed business because I feel
we need a lot of investment in the industry to take it from where we are to where
we need to. Looking at the scale of the
group, I felt that there was a great opportunity to create a global standard.

tual familiarization even before I actually go on board. Then we can through that
interface enter the ship management software ecosystem. We are building one big
ecosystem where the learning and operation is living side by side. But also there
is a need for investment because what
was working before is not going to work
anymore. In the training space, roughly 80 to 90 % of the overall effort is going
into training people in the classroom and
the trainer or auditor going to the ship.

What is the structure today?
Singh: The business is basically organized
in two areas. »Learning solutions« is the
most recognizable side of the business, because it has got Seagull, Videotel and now
MTS. The »technology solution« side is
the growth business, we bought Tero Marine and Coex. For me, the secret source
is coming from not assembling all these
companies under one ownership but from
what can you do when you start to integrate them. So where we see us making
a difference is because you got the ability to create a global standard we can bag
what we do on the general content to company specific, ship specific, and now even
equipment specific. When I as chief officer
am leaving my home in Manila, I can now
put on my VR glasses and I can take a vir-

In a physical way?
Singh: That was already very inefficient, ineffective even. And now, in the post-covid-environment it is going to be very difficult to administrate anyway. This is where
we are saying we we have to create something like a virtual classromm or a virtual
collaboration space where you can get the
individual, whether there are at home, on
the ship, the office, auditor/inspector. They
have access to the learning tools and are
able to share information. In a better world,
I am using virtual collaborative space within which you can do training, assessment,
ratifications, familiarizations etc.
Obviously, if I would like to have a
global standard, it is always better to create it by yourself. What could be another
element or segment which might be in-

Manesh Singh,
CEO of Videotel and Seagull

teresting for you to acquire or cooperate
with to enhance this ecosystem. With
Oakley you have financial strength…
We are a looking at a broad range, for
example at navigational safety, e-navigation effectively and how can we take
electronic navigation and integrate it
with what we do. The other area is vessel
performance management. And then the
third is more to do with blockchain. I feel
we are in a very good position to do that,
because we are creating a lot of data. With
blockchain technology it becomes much
more verifiable, much more auditable
and much more transportable. So there
are a lot of areas, either to build organically or to look for platforms that we can
build upon, so that we can integrate and
then invest in. I think a bigger share is going on the organic development of what
we already do. There we are going more
on more interactive learning and apply
learning. Which means that you have to
fundamentally refresh and create a more
immersive learning experience. I talk
about augmented reality, virtual reality.
But then you would depend more and
more on connectivity on board?
Singh: The honest answer to that is yes.
At the moment, we are talking about
frankly ancient levels of connectivity in

© Seagull/Videotel

Digital tools support
new ways of learning
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SOME segments. I think, because of
the global challenge that we are facing
and the shift to remote support, it will
accelerate the connectivity challenge
on a ship by two or three years. That
will unlock a lot of potential.
What is your biggest challenge?
Singh: For us, the main challenge is
finding enough blue chips companies.
You need the early adopters and a certain critical mass to get the new technology out.
E-Learning makes sense, of course,
but is there also a development towards »machine teaching«?
Singh: VR for me is a delivery mechanism, not fundamentally changing
the approach to learning. But, let’s say
we develop a competence management
framework, defining what specific competence people need to have. When I go
in as a learner, the system is pushing
to me what I need for achieving those
competences. And depending on the
answers I am giving, it is prioritising
the gaps in my overall understanding. People are basically going through
learning material in their own time and
space, they can have to apply that. You
may sit for a freefall lifeboat launch programme, you will go through the video,
through an assessment and then enter
a lifeboat virtually. So a lot more gamified content is the future.
Would you expect any kind of bigger covid-19-driven consolidation in
your market with providers of physical offers disappearing and, if so,
what might be your role in this market consolidation?
Singh: There are certain things that
will still need to happen in the brick
and motar sector. However, this will
become more integrated. We will be-

Steps of Growth

come a bigger part of what happens in
the classroom. We will see consolidation on the e-learning and the distance
learning side because it will require a
lot of investment in technology. And it
will need scale, it will need new type
of gamified content. We are the market leader and we will continue to aggregate in that space, acquiring digital learning capabilities. We will not
be acquiring brick and motar, their
share is going to go down. It doesn’t
make sense for a thousand shorebased training establishments to develop futuristic training material. We
will become the material provider.
The shipping industry is probably
undergoing and looking at a major
technological development. So this
should be good news for you as more
new technology means more demand
for training…
It takes 12 to 14 years for someone
to go from cadet to master and suddenly there is a new technology and
application that they have to get used
to. And if you don’t train them properly… Look at the videos of scrubber
incidents. That is not so much a design
fault, more a lack of understanding of
how to make it work.

06 | 20 Ocean Technologies Group ac-

quires British learning platform Marlins and enters into
strategich partnerschips with
shipmanager V.Group

03 | 20 Seattle-based Maritime Train-

ing Services (MTS) joined
the new Ocean Technologies
Group, home to COEX, Seagull
Maritime, Tero Marine and
Videotel. OTG aims to invest
in e-learning technologies and
pedagogical methods such as
gamification, micro-learning,
virtual and augmented reality,
as well as 3D animation. MTS
is known on the production of
maritime e-learning content
and distribution of training libraries.

10 | 19 Seagull Maritime acquires 50 %
of shares in software company
COEX, Norway, a provider of
solutions within General Document Management, HSEQ
and Procedures, Project Management and Personnel.

05 | 19 Private

Equity Firm Oakley Capital partneres with the
management teams of SG MidCo (»Seagull«), and Videotel
Marine Asia and Super Dragon (collectively »Videotel«), to
acquire majority stakes in the
businesses from their current
shareholders, Herkules Private
Equity and KVH Industries.
Oakley is a mid-market European private equity firm, has built
expertise in Education, Technology, Media, Telecom and
Digital Consumer services, including Career Partner Group,
the fast-growing private university in Germany; Schülerhilfe, Europe’s largest after-school
tutoring business. Oakley paid
90 mill. $ for Videotel and is investing 30 mill. $ until 2014.

What about the autonomous ship?
Singh: Both have to exist in the same
world. Autonomous shipping is something that is going to develop, but it
will be a very long time before all is
going to be autonomous. But we will
go to an environment with fewer and
fewer people an board, doing more
and more decisions. Therefore the
demand for our services is actually
increasing. Because now you have to
multi-skill a person much more directions than a couple of years ago.


Interview: Michael Meyer

»Training in classroom
with an auditor going to
the ship was already
very inefficient«

© Seagull/Videotel

04 | 19 Seagull
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acquires majority of
shares in Tero Marine, Norway, a provider of fleet management software. No organizational changes.
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The revival of Sokana
It is the third launch for ship management brand Sokana after first being sold to
Eitzen Chemical and later being acquired by Navig8. Co-founders George Mangos
and Lars Ebbesen tell why these volatile times are ideal for a relaunch

T

ronment. Our more than 80 years of combined experience and in both chemical
and product markets, allows us to optimise the capabilities of our large, modern
fleet of nearly 900,000 dwt. Since launching in spring this year, the trading team
has been augmented by the appointment
of Steen Eriksen, former head of Maersk
Tankers Singapore, David Wiswell, former COO of Navig8 Chemicals, as well
as Matthew Ferguson and Chris Charter both Eitzen & Navig8 Chemicals alumni
- who have signed on from Norstar.

Growth in a volatile market

Where to next?

In volatility is where Sokana operates
best. As a young company with old roots,
we’ve been fortunate because we’re both
digital-first as well as having the experience from many of shipping’s prior bear
markets to know how to ride out of the
storm.
Sokana’s key differentiator is a depth of
experience, flexibility of thought and responsiveness to an ever-changing envi-

Amongst owners, consolidation has been
the most frequently mentioned inspiration for most of the acquisitions and major commercial management deals struck
in the past couple of years. It’s a trend that
looks set to continue. But what appears to
be both the unanswered – and, unfortunately, often unasked – question is: How
does this consolidation benefit the TCE
returned to them?
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he tanker markets were relatively
healthy at the beginning of the year.
Performance was strong due to IMO
2020, the MR fleet had plenty of candidates for scrap, and sanctions had reduced the amount of dirty tonnage on the
market which pushed up the demand for
other vessels. Then Covid-19 hit.
Demand for hydrocarbons went into
freefall. Within months the demand for
floating storage peaked as a result of unprecedented delta between supply and
demand, and never before has supply so
overshot demand.
The global economy continues to face
headwinds as it navigates the challenging effects of Covid-19, and the same can
be said for the tanker markets. We know
that there will be many long-term impacts from the global pandemic, but there
remains considerable uncertainty about
cause and effect.
Trading in this market has become
necessarily more complex, but the upside of complexity is that it creates opportunity.
In the short to medium-term, volatility will be the overarching characteristic.
For those who are uncomfortable trading
in such markets, it will manifest as weak
earnings. For those more attuned to the
heavy swells and how to ride them there
are significant opportunities emerging –
especially around shifting arbitrage patterns. From what we’re seeing in the data
and historical trends, the long-term fundamentals are positive. In fact, the snapback to positive territory could come
quite suddenly.

Sokana’s co-founders Lars Ebbesen (l.) and George Mangos
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It’s a lesson that far too many people
forget: not all cargoes add equal value.
Your fleet size must be carefully tailored
to the proportion of high value cargoes
in your trading portfolio and then optimised around those. Fleet growth as an
end in itself is a recipe for below average
earnings and commercial stagnation.
When we approach a specific owner
with a distinct fleet profile to join, we do
so because we see good fit with our existing fleet and trading capabilities, as well
as benefits to our closest customers that
will unlock value for the owner.
Like it or not, we live in interesting
times today, and who you are tomorrow
begins with what you do today.
The global pandemic has created enormous uncertainty and plenty of pitfall
traps for the unwary, but for us those
problems are possibilities and those obstacles are opportunities.
Authors: George Mangos and
Lars Ebbesen, Sokana
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»Fachlich fundierte Berichte zu
Finanzierungsmöglichkeiten
könnten sehr wertstiftend für
die Branche sein«
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Die HANSA kennt und liest Oliver Faak
schon seit vielen Jahren. In seiner Zeit
bei der NordLB ging die Zeitschrift noch
klassisch in den Umlauf durch mehrere
Abteilungen, zuvor habe er sich die ihn
relevanten Artikel gern kopiert, berichtet er. Wenn es um das aktuelle Tagesgeschehen geht , sei der tägliche Newsletter HANSADaily eine »sehr geschätzte«
Informationsquelle, sagt Faak. »Personalien«, »Märkte« und der Schifffahrtsteil
sind für den heutigen Europa-Chef des
Finanz- und Beratungsunternehmens
Transport Capital die interessantesten
Rubriken, wenn er durch das gedruckte
Magazin blättert.

Detailliertere Markt-Infos
»Gerade bei der Betrachtung der einzelnen Schifffahrtsmärkte würde ich aber
gern noch mehr lesen«, sagt Faak. Eine
detailliertere und bildhafte Umsetzung
von Raten, Preisen und Indizes fände
er hilfreich. Auch mehr Reederei-Nachrichten und -Portraits fände er gut. Die
Artikel zu Versicherungsthemen hätten
ihn früher weniger interessiert, »heute hat auch dieser Bereich an Bedeutung
gewonnen.«
Ausführlicher sollte seiner Ansicht nach
auch das Thema »Finanzierung« angesprochen werden. »Da habe ich der aktuellen
Ausgabe wenig gefunden«, sagt Faak. Neue
Modelle und Anbieter inklusive der neue
Fintech-Unternehmen könnten durchaus
mehr Raum bekommen, gerade wenn sie
den deutschen Markt adressierten. »Möglichst konkret«, sagt er.

Finanzierung »ganz konkret«
Wie sei die Finanzierung strukturiert, wo
lägen die Grenzen, unter welchen Voraussetzungen würden Kredite gewährt?
Das seien Informationen, die im hiesigen Markt gerade nach dem Rückzug
vor allem der deutschen schiffsfinanzierenden Banken von großem Interesse seien. Fachlich fundierte Berichte könnten
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daher »sehr wertstiftend« für die ganze
Branche sein.

Mehr Internationalität
Die Zeitschrift mache in ihrem Layout
und in ihrer Gestaltung einen sehr wertigen, seriösen Eindruck. »Insgesamt ist die
HANSA aber ein sehr deutsches Magazin
mit vielen deutschen Themen«, sagt Faak.
Mehr internationale Entwicklungen
und Akteure, vornehmlich, aber nicht
nur aus dem asiatischen Raum, sollten
daher im Blatt aufgegriffen werden, lautet
seine klare Empfehlung. Den Anspruch
trage die HANSA als »International Maritime Journal« doch schließlich selbst in
ihrem Untertitel.
Obwohl er sich generell als technisch
interessiert sieht, »bin ich, wenn es in der
Schiffstechnik zu einzelnen Anwendungen
oder Produkten zu sehr in die Tiefe geht,
schon mal verloren«, gesteht er. Das gelte
natürlich nicht für die Megatrends in der
Schifffahrt auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit sowie klimaneutralen Antrieben
und Kraftstoffen. Denn das werde künftig
in unmittelbarer Wechselwirkung zur Finanzierung stehen, zu Schiffswerten und
Flotten.

Eigene Rubrik für Umwelt?
Auch hier hat er eine Empfehlung: »Alles, was unter diesen Umweltaspekt fällt,
sollte in eine regelmäßige Berichterstattung in der Zeitschrift münden, vielleicht
sogar als eigene Rubrik.« Denn es herrsche große Unsicherheit quer durch die
gesamte Industrie, wohin die Reise technologisch geht. Neben Antrieben und alternativen Kraftstoffen gehören für ihn
auch Themen wie Windkraft, Wasserstoff
und Batterie-Lösungen dazu.
Genau da könnte die HANSA noch
stärker ansetzen und den Lesern eine
Orientierung geben, indem sie aktuelle
Debatten, den Stand der Forschung und
die vielen Projekte von der Erprobung bis
zur Praxisreife darstellen und einordnen
würde. »Auch das hätte großen Wert für
viele Leser«, meint Faak.KF
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Die Mischung machts …

© Fotolia

S

eit die maritime Branche vor mehr
als zehn Jahren im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise schwer getroffen wurde, stimmten
und stimmen – echte oder vermeintliche – Experten immer wieder Abgesänge auf den Schifffahrtsstandort
Deutschland an.
Einerseits ist an den Analysen bisweilen durchaus etwas dran: Die sogenannte »deutsche Flotte« ist geschrumpft,
die deutsche Schiffsfinanzierung ist geschrumpft, entsprechend ist in gewisser
Weise auch der Bedarf an anderen maritimen Dienstleistungen hierzulande
zurück gegangen.
Das ist aber nur die eine Seite der
Medaille.
Die andere Seite zeigt, dass Deutschland zuletzt nicht mehr an Boden verloren hat. Ein Beispiel gefällig? Der
Standort Hamburg hält seinen Rang
7 der weltweit wichtigsten maritimen
Hubs seit 2018 stabil. So sieht es zumindest die Baltic Exchange in Zusammenarbeit mit der chinesischen
Nachrichtenagentur Xinhua im jüngsten »Shipping Centre Development Index«. Hinter Rotterdam liegt man auf
Platz zwei in Europa, noch vor Athen
– dabei wird der griechischen Hauptstadt angesichts großer chinesischer
Investitionen seit langem eine weitaus
bessere Zukunft vorausgesagt. Führend sind nach wie vor Singapur, London, Shanghai, Hongkong, Dubai und
Rotterdam.
Laut der Bundesregierung sind jedoch immer noch rund 400.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt abhängig von der maritimen Wirtschaft,
dazu zählt nicht zuletzt die Schiffbau- und Zulieferindustrie. Noch immer über 315 Reedereien sind von der
Ems bis an die Oder aktiv. Dabei geht
es nach Angaben des Verbands Deut-
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scher Reeder um eine Wertschöpfung
von mehr als 30 Mrd. €.
Ein Pfund ist für die hiesige Branche nach wie vor die Diversität. Während andere Standorte nicht selten auf
Teil-Segmente fokussiert sind, wird in
Deutschland nach wie vor eine relativ
breite Palette an Märkten bedient.
Vor der Krise wurde etwa enormes
Knowhow in den Bereichen Beratung
und Juristerei angesammelt. Technische und nautische Expertise war ohnehin seit Jahrzehnten vorhanden.
Zwar haben einige deutsche Akteure
die Krise nicht überstanden, oder nur
dank Übernahme durch einen ausländischen Partner »überlebt«. Während
und nach der Krise haben es aber auch
Viele geschafft, den Schalter umzulegen. Selbst wenn es aus der Not heraus
geschah, ist die Wandlungsfähigkeit
der deutschen maritimen Wirtschaft
nicht wegzudiskutieren. In den Segmenten Schiffsmanagement, Projektund technische Entwicklung sind neue
Akteure entstanden, alte haben sich
neu erfunden.
Immer wieder finden sich zudem
neue Partnerschaften, nicht nur international, sondern auch national. Dabei ist der Beitrag wissenschaftlicher
Einrichtungen nicht zu unterschätzen. Ein sehr großer Anteil entfällt auf
das Geschäft der Dienstleistungen –
all die Akteure, die nicht mit, sondern
an der Schifffahrt verdienen. Das ist
nicht abschätzig, sondern wertschätzend gemeint.
Für
den
Schifffahrtsstandort
Deutschland lässt sich daher sagen: Die
Mischung machts … wohl auch noch
länger … zumindest länger als von so
manchem Kritiker gedacht. Auf den
folgenden Seiten geben einige der hiesigen Akteure Einblick in ihre G
 eschäfte,
Strategien und Erwartungen.
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In welchen Schiffssegmenten sind Sie tätig?
Container, Tanker, Bulk, Offshore
In welchen weiteren Segmenten wollen Sie aktiv
werden, wo sehen Sie Potenzial (und warum)?
Bunker-Bargen. Da sich demnächst entscheidet,
welche Brennstoffe zur Einhaltung der CO2Grenzen genutzt werden ist in diesem Segment
damit zu rechnen das es nicht genug Kapazitäten gibt.

Warum eignet sich aus Ihrer Sicht Deutschland
besonders gut für das Geschäft des Shipmanagements?
Die Zulieferindustrie ist sehr gut aufgestellt und
Deutschland ist für Fachkräfte attraktiv, auch in
Zeiten von Corona haben wir in Deutschland weniger Beschränkungen als andere Länder die im
Shipmanagement eine Rolle spielen.

Wie sehen Sie die Zukunft des Shipmanagements, auch mit Blick auf nötige und mögliche
Innovationen und auf die Kostenstruktur?
Shipmanagement muss transparenter werden –
damit wird auch die Kostenstruktur vergleichbar. Das Asset muss im Vordergrund stehen. In
meiner Organisation war die Umsetzung von
Home Office nicht spürbar, damit wurde mir bestätigt, dass eine ortsunabhängige Management
Organisation durchaus funktionieren kann. Dies
hat erheblichen Einfluss auf die Kostenstruktur,
ich konnte damit die Kosten für Miete um über
66% reduzieren. Weiterhin denke ich, dass die
Schaffung einer Datenbank für PMS und andere wichtige Daten geschaffen werden muss. Niemand kauft ein Auto, das nicht checkheftgepflegt

PT-Shipmanagement GmbH
Zirkusweg 1
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ist. Kauft man ein Schiff, bekommt man außer
der Zusicherung, dass alles o.k. ist höchstens die
Gesamtlaufstunden einiger Maschinen. Hier
wird der eigentliche Grund der Einführung von
PMS ad absurdum geführt.
In welcher Rolle und (Markt-)Position sehen
Sie sich im Shipmanagement in den kommenden Jahren?
Es ist durchaus möglich, dass PT-S in naher Zukunft mit einem anderen Manager kooperiert
oder von diesem gekauft wird. Ich sehe mich aber
weiterhin in der Rolle, Innovation und Digitalisierung voranzutreiben. Daher habe ich auch die
PT-Consulting gegründet um dies außerhalb des
Shipmanagement-Setups anbieten zu können.
Denn Digitalisierung ist nicht so sehr nur Technologie, es geht hier um den richtigen Umgang
und besonders die Schulung des Users.Die vorhanden Mentalität in traditionellen Reedereien
passt nicht zu den benötigten Fähigkeiten. Das
gilt für alle Management-Ebenen an Land und
auf See.

Erwarten Sie eine Konsolidierung in der Shipmanagement-Branche?
Ich denke, dass weiterhin konsolidiert wird, solange PE’s in größere Manager investieren wird
dies weitergehen, Wachstum ist hier der wichtigste Faktor. Der Industrie tut das meiner Meinung nach nicht besonders gut, die meisten Merger die ich miterleben durfte standen danach
wesentlich schlechter da als vorher und die wichtigste Ressource wird nachhaltig verbrannt im
Kampf um Arbeitsplatz und Karriere.

20359 Hamburg | 14 th Floor
www.pts-management.com
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Die Schifffahrt steht unter Druck, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Bei der Suche nach dem passenden Weg für Sie, brauchen Sie den
richtigen Partner. Beginnend mit regulativen Vorschriften, der richtigen Wahl eines für Sie passenden Brennstoffes der nächsten Generation, über
Schiffs- und Betriebsoptimierung bis hin zur umfassenden Beratung- entdecken Sie die Dekarbonisierungs-Lösungen von DNV GL. Lassen Sie uns
zusammen herausfinden, wie wir gemeinsam eine saubere Zukunft verwirklichen können. www.dnvgl.com/decarbonization
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In welchen Schiffssegmenten und regionalen
Märkten sehen Sie das größte Potenzial für Neugeschäft?
Strengere regulative Auflagen sowie die immer
älter werdende Flotte werden in absehbarer Zeit
zu einer Wiederbelebung der Neubauaktivitäten
führen. Das wird nahezu alle Segmente betreffen. Die Werften in Deutschland haben in den
letzten Jahren eine positive Entwicklung mit der
Ausrichtung auf Kreuzfahrt- und Passagierschiffe genommen. So bleibt zu hoffen, dass die Folgen
der Corona-Pandemie im Kreuzfahrtsektor bald
überwunden werden können und sich die positive Entwicklung hier in Deutschland fortgesetzt.

Wie sehen Sie die Zukunft der Klassifikation,
auch mit Blick auf nötige und mögliche Innovationen und auf die Kostenstruktur?
In den letzten Jahren lag der Fokus auf der Digitalisierung. Innovationen wie die Einführung
elektronischer Zertifikate, Smart Survey Booking und unser DATE-Beratungs-Tool sind hier
nur der Anfang in einer sich rasant wandelnden Servicelandschaft. Und weitere Innovationen werden folgen, nicht zuletzt durch eine engere Vernetzung der Schiffe und mehr verfügbare
und bessere Daten. Viele technischen Dienstleistungen können sich in vielen Bereichen noch
wesentlich ändern. Kostenersparnisse bei den
Dienstleistungen selbst ergeben sich dann durch
eine effizientere Ausnutzung aller Ressourcen.
Für unsere Kunden hat nach wie vor oberste Priorität, dass ihre Schiffe verfügbar sind, so dass
schnellstmögliche Antwortzeiten zu Kosteneinsparungen führen.
DNV GL investiert in Forschung und Entwicklung, um seine führende Position gerade
bei den digitalen Dienstleistungen zu festigen.
Mit der Eröffnung eines weiteren Operativen
Zentrums in unserem Headquarter in Hamburg
stellen wir sicher, dass unsere deutschen Kunden
eine umfassende und individuelle Betreuung er-

DNV GL – Maritime
Brooktorkai 18
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halten. Auch in Hinblick auf schnellstmögliche
Entscheidungen und damit verbundene Kostensenkungen.
Was wird aus Ihrer Sicht der nächste große
»Game Changer« für Ihr Geschäft?
Das ist definitiv die Dekarbonisierung der
Schifffahrt und der damit verbundene zwingende Handlungsbedarf, denn Regulierungen und
Anreize werden sich bereits ab 2023 auswirken.
Ein massiver Ausbau in neue Technologien und
Brennstoffe ist erforderlich. Auch wenn neue
Motortechnologien, Brennstoffzellen, Brennstoffsysteme und alternative Brennstoffe schon existieren, sind diese aber noch nicht reif für eine
flächendeckende Umsetzung. Deren Technik,
Sicherheitsanforderungen, Kosten für erforderliche Maschinen und Treibstofflagersysteme auf
Schiffen, Treibstoffpreise, Treibstoffverfügbarkeiten sowie die globale Bunkerinfrastruktur sind
noch nicht ausgereift.

Wie wollen/werden Sie darauf reagieren?
Welche Botschaft haben Sie an deutsche Reeder
und die deutsche maritime Industrie?
Es ist jetzt Zeit zu handeln. Die Schifffahrt muss
sich in diesem Jahrzehnt auf einen Weg in Richtung Dekarbonisierung begeben. Die Vorbereitungen sollten jetzt beginnen, denn vieles in der
vor uns liegenden Transformation ist noch unbekannt, da die EU und die Gesellschaft auf eine
Erhöhung der Klimaziele drängt. Die ursprüngliche GHG-Strategy der IMO wird 2023 überarbeitet, was zu strengeren Zielen führen könnte.
Alle Stakeholder in der Deutschen maritimen Industrie wie in der Politik sollten hier an einem
Strang ziehen und schnellstmöglich bei Forschung und Entwicklung alternativer Brennstoffe mitwirken. Für die anstehenden Projekte sollten umfassende Fördermöglichkeiten geschaffen
und auch ausgenutzt werden.

20457 Hamburg
www.dvngl.com/maritime
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In welchen maritimen Themenbereichen sehen
Sie für sich als Kanzlei das größte kommerzielle Potenzial?
Für Ehlermann Rindfleisch Gadow liegt das
größte kommerzielle Potenzial wie gehabt im
Bereich der Schiffsfinanzierungen und ihren
Restrukturierungen. Komplexe Neubauprojekte sowie maritime M&A-Mandate gewinnen daneben an kommerzieller Bedeutung für unsere
Kanzlei. Auch befassen wir uns für Mandanten
vermehrt mit Auseinandersetzungen im maritimen Bereich vor Schiedsgerichten und ordentlichen Gerichten im In- und Ausland.

Die Digitalisierung in der Schifffahrt schreitet
unaufhörlich – nicht zuletzt aufgrund der Coronakrise – voran. Wie bewerten Sie die Entwicklung bzw. welchen Einfluss hat das auf Sie?
Schon heute nutzen wir Programme, um kurze, einfache Standardverträge digital entwerfen
zu lassen. Von daher findet die Digitalisierung
nicht nur in der Schifffahrt, sondern auch in der
Anwaltschaft statt. Die Digitalisierung in der
Rechtsberatung weiter voranzutreiben, ist eine
der großen Herausforderungen für die Rechtsberatung.

Was wird aus juristischer Perspektive der
nächste große »Game Changer« für Schifffahrt,
Schiffbau, Häfen oder maritime Finanzierung?
Der Druck auf die Schifffahrt, Güter noch umweltverträglicher über See zu transportieren,
wird unaufhörlich zunehmen. Die Abkehr von
fossilen Brennstoffen spielt hierbei die zentrale

Ehlermann Rindfleisch Gadow
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

Rolle. Eher früher als später wird es einen gesetzlichen Rahmen geben, dessen Umsetzung Auswirkungen auf die Schifffahrt insgesamt, den
Schiffbau, die Häfen und auch die maritime Finanzierung haben wird.

Welche Bedeutung hat aus juristischer Perspektive der Standort eines maritimen Unternehmens bzw. die Existenz eines maritimen Clusters?
Je ausgefallener und einzigartiger das Geschäftsmodell eines Schifffahrtsunternehmens ist, desto weniger ist das Unternehmen auf Standort
und Cluster angewiesen. Schifffahrtsunternehmen mit Geschäftsmodellen, die denjenigen ihrer Wettbewerber stark ähneln, können von dem
richtigen Standort und einem Cluster, in das sie
eingebunden sind, durch Austausch mit Wettbewerbern und Partnern stark profitieren. Die Eigendynamik, die ein maritimes Cluster entwickelt, kann kaum überschätzt werden.

Welche Botschaft haben Sie an die deutsche
maritime Wirtschaft?
Der Schifffahrtsstandort Deutschland bietet gegenüber vielen anderen Standorten weltweit unschätzbare Vorteile: Rechtssicherheit, politische
Stabilität, ein wettbewerbsfähiges Steuersystem,
das großes Spektrum an maritimen Dienstleistungen und nicht zuletzt die jahrhundertelange
Tradition sowie die hieraus erwachsene Erfahrung. All dies gilt es zu bewahren und weiter zu
entwickeln.

Ballindamm 26 | 20095 Hamburg
www.erg-legal.com
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Wie stellen Sie sich für die deutsche maritime
Industrie auf?
Wir sind in über 50 Städten auf 6 Kontinenten präsent, seit 2019 auch in Hamburg. Unser
Hamburg-Team besteht aus vier Partnern und
18 Anwälten und Solicitors mit besonderer Expertise insbesondere in den Bereichen Schifffahrt, Versicherung, Energie, Handel, Logistik
und Transport. Wir sind mit unserem Team aus
englischen und deutschen Anwälten sowie Nautikern für unsere Mandanten sowohl im In- als
auch im Ausland tätig, beraten zu wirtschaftsrechtlichen Fragen und vertreten die Interessen
unserer Mandanten in (schieds-) gerichtlichen
und außergerichtlichen Auseinandersetzungen.
Die Zusammenarbeit der in England&Wales
qualifizierten Solicitors mit hochspezialisierten
Rechtsanwälten an unserem Hamburger Standort stellt einen umfangreichen und zügigen Service zu wettbewerbsfähigen Konditionen aus einer Hand dar. Unsere Teams aus dem weltweiten
Clyde&Co Netzwerk arbeiten auf einem hohen
einheitlichen Standard zusammen. Damit stellen wir sicher, dass unsere Mandanten, wo immer sie und/oder ihre Rechtsstreitigkeit ansässig
sind, stets fachlich hochqualifizierte und zügige
rechtliche Unterstützung erhalten.

In welchen Segmenten sind Sie aktiv?
• Shipping
• Marine Insurance & Insurance
• Admiralty
• Yachting
• Sale & Purchase
• Aviation
• Transportation & Logistics
• Energy, Offshore, & Infrastructure
• Corporate, Finance & Trade
• Commercial Arbitration & Litigation
Die Digitalisierung in der Schifffahrt schreitet
unaufhörlich – nicht zuletzt aufgrund der Coronakrise – voran. Wie bewerten Sie die Entwicklung bzw. welchen Einfluss hat das auf Sie?

Clyde & Co
ABC Business Center | Esplanade 40
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Covid-19 hat den Betrieb von Häfen und Terminals auf der ganzen Welt unterbrochen, was
zu einem enormen Rückgang des Handels geführt hat. Darüber hinaus hat es eine beispiellose Besatzungskrise verursacht, die dazu geführt
hat, dass Seeleute von den Reisebeschränkungen und Sperren, die von nationalen Regierungen verhängt wurden, mit am stärksten betroffen
sind. Die Digitalisierung und neue Technologien wie künstliche Intelligenz werden wahrscheinlich entscheidend sein, zur Erholung von der Krise sein und um die Schifffahrtsindustrie in eine
post-covide Welt voranzutreiben. Technologien
wie Blockchain werden als potenzielle Lösung zur
Entlastung von Staus an den Terminals durch die
Rationalisierung von Zoll- und anderen wichtigen Prozessen angesehen. Eine bessere Kommunikation zwischen Schiffen und Terminals führt
zu Treibstoffeinsparungen und einem geringeren
Kohlenstoff-Fußabdruck. Ein zunehmend intelligenter Schifffahrtssektor bedeutet jedoch eine
größere Abhängigkeit von IT-Software, was wiederum die Unternehmen Cyber-Angriffen aussetzt. Dieses Risiko hat sich durch die Pandemie
noch verschärft. Die vier größten Containerlinienreedereien sind nun alle Opfer von Cyberangriffen geworden. Zuletzt hatte CMA CGM Ende
September bestätigt, dass sie zum Ziel von Cyberangriffen geworden sei. In derselben Woche
fiel die Internationale Seeschifffahrtsorganisation
(IMO) einem ausgeklügelten Angriff zum Opfer.

Welche Botschaft haben Sie an deutsche Reeder
und die deutsche maritime Industrie?
Der potenzielle Reputations- und finanzielle
Schaden, dem die Reedereien nach einem CyberAngriff ausgesetzt sind, ist zu groß, als dass man
ihn ignorieren könnte. Um dem entgegenzuwirken, verfügt Clyde & Co über ein globales Team,
das marktführende Beratung und Cyber-Lösungen anbietet. Wir haben an über 2.000 Datenverstößen und Cybervorfällen gearbeitet, darunter
einige der bisher größten und bekanntesten Vorfälle weltweit, und helfen Unternehmen, sich in
der sich schnell entwickelnden Cyberrisikolandschaft effektiv zurechtzufinden.

20354 Hamburg
www.clydeco.com
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Wie groß ist aktuell Ihre Flotte – nach Anzahl
der Schiffe und nach GT?
Weltweit sind aktuell 4.650 Schiffe und 189 Mio.
GT unter liberianischer Flagge registriert. Damit sind wir aktuell die zweitgrößte und nach
einem Wachstum von 12,4 Mio. GT in 2020 die
am schnellsten wachsende Flagge.

In welchen Schiffssegmenten und regionalen
Märkten sehen Sie das größte Potenzial für Neugeschäft?
Container-, Tanker- und Bulkmärkte sind traditionell Wachstumsmärkte für das liberianische
Register. Regional zeigen sich momentan die
größten Wachstumspotenziale im asiatischen
sowie im europäischen Raum.

Wie sehen Sie die Zukunft der »Flaggen-Politik«, auch mit Blick auf nötige und mögliche Innovationen und auf die Kostenstruktur?
Wir sind zugleich Kontrollinstanz und Dienstleister und möchten unseren bestmöglichen
Beitrag zu einem reibungslosen und effizienten
Schiffsbetrieb leisten, wie zuletzt mit der schnellen Einführung von Remote Closings und e-Registrierungen zur Minimierung von Gesundheitsrisiken und zur Aufrechterhaltung des
Schiffsbetriebs dokumentiert. Unser Fokus wird
auch weiterhin auf der Entwicklung und Einführung innovativer Produkte liegen, um Ressourcen zu schonen, Kostenersparnisse zu erzielen
und dabei den sicheren Schiffsbetrieb zu gewährleisten.

LISCR (Deutschland) GmbH
Neuer Wall 10
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Welche Bedeutung hat aus Ihrer Perspektive der
Standort eines maritimen Unternehmens bzw.
die Existenz eines maritimen Clusters?
Für das liberianische Register ist die Existenz
maritimer Cluster von zentraler Bedeutung. In
ihnen hat sich über Jahrzehnte eine breit aufgestellte Expertise herausgebildet, die getragen
und stetig fortentwickelt wird von allen Beteiligten des Clusters. Wir sehen uns als aktiven
Part der führenden maritimen Cluster und stehen im ständigen Austausch mit allen ClusterTeilnehmern. Doch auch Teilnehmer außerhalb
der Cluster zählen wir zu unseren Kernkunden:
In Zeiten der digitalen Vernetzung ist der kontinuierliche Austausch ohne weiteres möglich.
Allerdings ist aus unserer Sicht das persönliche
Gespräch durch nichts zu ersetzen. Insofern versuchen wir, uns so oft als möglich vor Ort auszutauschen.

Welche Botschaft haben Sie an deutsche Reeder
und die deutsche maritime Industrie?
Trotz der Reduktionen in der deutschen Gesamtflotte halten wir die maritime Wirtschaft
in Deutschland für eine wichtige Säule, für die
es sich stark zu machen und robust zu bleiben
lohnt. Wir und unser weltweites Netzwerk bleiben Ihr verlässlicher und starker Partner, Ihr serviceorientierter Dienstleister und Ihr lösungsorientierter Interessenvertreter.

20354 Hamburg
www.liscr.com
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Rekord-Hospitalschiff nimmt Gestalt an –
Nach langen Planungen und langer Bauzeit soll es Ende 2021 seinen ersten
Einsatz antreten: Das größte zivile Hospitalschiff der Welt, die »Global Mercy«.
Die Organisation Mercy Ships gewährt jetzt weitere Einblicke. Die HANSA
gehört zu den offiziellen Unterstützern des Projekts. Von Michael Meyer

S

eit Jahren laufen Planungen,
Vorbereitungen und Bau für
das weltweit größte zivile Hospitalschiff. Es ist das erste Mal, dass
ein ziviles Krankenhausschiff als
solches neu gebaut wird. Frühere
schwimmende Hospitäler waren
in der Regel umgebaute Fähren.
Klassifiziert wird die »Global
Mercy« von Lloyds Register aus
Großbritannien als Passagierschiff
für lange internationale Fahrten.
Das wichtigste vorweg: Ende
2021 soll der Neubau zu seinem
ersten Hilfseinsatz nach Afrika
aufbrechen.
Das 174 m lange 37.000-t-Schiff
wird über sechs Operationssäle
verfügen und kann 600 Ehrenamt-
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liche aus aller Welt beherbergen.
Derzeit ist es bei der chinesischen
Werft CSIC Tianjin Xingang im
Bau. Basis ist ein Design, das in
Zusammenarbeit mit der schwedischen Reederei Stena und dem finnischen Konstruktionsbüro Deltamarin entwickelt wurde.

Kosten bleiben im Rahmen
Wie die Organisation der HANSA bestätigte, hat das Projekt ein
Gesamtbudget von der Planung
und dem Bau, über die Ausstattung des voll funktionsfähigen Krankenhauses an Bord,
die Überführung des Schiffes
nach Afrika bis zur Begrüßung

HANSA – International Maritime Journal 11 | 2020
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»Wunder der Technik« für 200 Mio. €

Gebaut wurde die
»Global Mercy« in China

Nach Ansicht des HANSA-Teams ist Mercy
Ships das, was man als »gute Sache« bezeichnet
– erst Recht in Zeiten der Corona-Pandemie, in
denen viele Gesundheitssysteme unter noch
stärkerem Druck stehen. Daher unterstützen
wir das Projekt außerordentlich gerne und sind
seit kurzem offizieller Partner von der wohltätigen Organisation. Die HANSA will dabei helfen, Aufmerksamkeit in der maritimen Öffentlichkeit schaffen. Auf Wunsch helfen wir auch
gern, einen Kontakt zu Mercy Ships aufzubauen.
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© Mercy Ships

HANSA ist Partner

51

  

Mercy Ships bezeichnet sich selbst als
überkonfessionelle Hilfsorganisation,
die Menschen in Not eine kostenlose
chirurgische Versorgung bietet. Laut
des Lancet Global Surgery 2030 Report
sterben jährlich schätzungsweise
16,9 Millionen Menschen an den Folgen fehlender chirurgischer Versorgung. Mercy Ships will mit Hospitalschiffen die medizinische Versorgung
in den am wenigsten entwickelten
Ländern verbessern.
Seit Gründung 1978 war die Organisation in mehr als 55 Ländern im Einsatz
und hat dabei nach eigenen Angaben
Hilfeleistungen im Wert von 1,6 Mrd. €
erbracht. 2,8 Millionen Menschen haben direkt und indirekt von der Arbeit
der Organisation profitiert. Allein seit
1990 gab es mehr als 30 Einsätze in
14 afrikanischen Ländern: Benin, Kamerun, Elfenbeinküste, Kongo, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Liberia, Madagaskar, Sierra Leone,
Senegal, Südafrika und Togo.
Jährlich sind im Durchschnitt über
2.000 ehrenamtliche Mitarbeiter aus
über 50 Nationen im Einsatz: Spezialisten wie Chirurgen, Zahnärzte,
Krankenschwestern, Gesundheitspädagogen, Lehrer, Köche, Seeleute, Ingenieure und Agrarwissenschaftler.
Zum Hilfsprogramm zählen kostenlose Operationen, Weiterbildungs- und
Schulungsprogramme sowie Agrarund Infrastrukturprojekte.
Aktuell betreibt Mercy Ships das Hospitalschiff »Africa Mercy«, eine 1980 gebaute Eisenbahnfähre (ex »Dronning
Ingrid«), die nach einem langen Umbau
2007 mit 474 Betten in Dienst gestellt
worden war. Davor waren die vordem
als »Victoria« fahrende »Anastasis«
(1978-2007, 40 Betten), die ehemalige
Fähre »Polarlys« als »Caribbean Mercy«
(1994-2006) und die gespendete, ehemalige neufundländische Küstenfähre
»Petite Forte« als »Island Mercy« von
1983 bis 2001, vor allem in Mittel- und
Südamerika, später im Südpazifik, im
Einsatz der Organisation.
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An Bord steht modernstes Gerät für verschiedene Operationen zur Verfügung

des ersten Patienten an Bord von rund
200 Mio. €.
Trotz der langen Entwicklungs- und
Bauphase mit einigen Verzögerungen
soll der Kostenrahmen gehalten werden, heißt es. Vor allem »ein Großspender aus den USA« tat sich bei der Finanzierung hervor, weitere Investoren
folgten dem Beispiel. Um wen es sich
bei dem Großspender handelt, sagt
Mercy Ships nicht. Dem Vernehmen
nach handelt es sich um Harry Fath
aus Cincinnati, der unter anderem in
der Immobilienbranche aktiv ist und
über eine Stiftung verstärkt als Investor auftritt. Mithilfe der verschiedenen
Spenden sei man guter Hoffnung, das
Schiff ohne Schulden in Dienst stellen
zu können, so die Organisation weiter. Die »maritime Betreuung«, nicht
zuletzt die Bereederung, übernimmt
man selbst, ohne Zwischenschaltung
eines externen Shipmanagers.
Stena RoRo war für den Entwurf, die
Auftragsvergabe – in Zusammenarbeit
mit dem Schiffsmakler Barry Rogliano
Salles (BRS) – und die Bauaufsicht verantwortlich. Statt eines Autodecks wurden Operationssäle und Krankenstationen gebaut. Der Krankenhausbetrieb
stellt spezifische Anforderungen, die
sich sowohl auf das Design des Rumpfes
als auch auf die Gestaltung des Innenraums ausgewirkt haben. Darüber hinaus wurde das Belüftungssystem speziell angepasst und der Schwerpunkt auf
die Minimierung von Vibrationen und
Lärm gelegt.

Wärtsilä und ABB an Bord
Angetrieben wird der Neubau von vier
Wärtsilä 32-Motoren. Der Vertrag mit
dem finnischen Konzern umfasst zudem den Service für eine Dauer von zunächst fünf Jahren. Dabei geht es um
Ersatzteile, Anlagenüberwachung und
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volle technische Unterstützung, um
das Krankenhausschiff jederzeit einsatzbereit zu halten. Zu den messbaren Indikatoren gehören beispielsweise Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und
Treibstoffverbrauch. Die vereinbarten
Ziele sollen durch automatisierte KeyPerformance-Messungen, optimierte Wartung und Fernberatung erreicht
werden. Die Motoren sind laut Herstellerangaben doppelt elastisch gelagert
und entsprechen der DNV-VIBR-Vibrationsklassifizierung – bedeutend für die
Anforderungen chirurgischer Eingriffe
an Bord. Hierfür setzt Mercy Ships zusätzlich auf Azipods beziehungsweise
elektrische Antriebs- und Energiesysteme von ABB.
Durch Filtern und Aufbereiten von
Kondenswasser aus der Klimaanlage
für technische Zwecke wird der Trinkwasserverbrauch um etwa 50 % gesenkt.
Hocheffiziente Klimaanlagen sollen den
Gesamtenergieverbrauch um 15% reduzieren.
Die »Global Mercy« ist zudem mit
wKranen ausgestattet, um Container
mit Proviant, Fahrzeugen und anderen Ausrüstungsgegenständen aufnehmen zu können, da das Schiff für längere Zeit im Hafen eingesetzt werden soll.

Schule, Schwimmbad & Co.
Die Fachkräfte an Bord kommen aus
den unterschiedlichsten Bereichen:
Chirurgie, Seefahrt, Küche, Pädagogik, Elektrotechnik oder Hotelfach.
Es gibt ein Auditorium mit 682 Sitzplätzen, eine Schule, Fitnessräume,
ein Schwimmbad, ein Café, einen Laden und eine Bibliothek – allesamt so
konzipiert, dass bis zu 950 Mitarbeiter
an Bord Platz finden, wenn die »Global
Mercy« im Hafen liegt. Für die Familien stehen ein Kindergarten, Beschulungsmöglichkeiten und alleine auf
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199 Patienten können untergebracht werden

»Global Mercy« basiert auf einem Stena-Design

Technische Details
Deck 9 und 10 über 20 Mehrbett-Kabinen zur Verfügung.
Die »Global Mercy« wird sich nach ihrer Ablieferung zu dem aktuellen Flaggschiff von Mercy Ships, der »Africa Mercy«, gesellen. Dadurch sollen sich die
Kapazitäten für ehrenamtliche Helfer
und Hilfsmaßnahmen mehr als verdoppeln. In den 50 Jahren erwarteter Lebensdauer des Schiffes werden schätzungsweise mehr als 150.000 Menschenleben
»allein durch die Operationen an Bord
verändert werden«, so die Hoffnung.

Covid-19 zeigt Bedeutung
»Die Global Mercy ist ein wahres Wunder der Technik – ein speziell angefertigtes Hospitalschiff mit maßgefertigten
Instrumenten, neuester Technik und den
Möglichkeiten eines modernen Krankenhauses«, sagt Rosa Whitaker, Präsidentin
von Mercy Ships.
Über 93% der Bevölkerung in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara
hätten keinen Zugang zu rechtzeitigen
und sicheren Operationen, heißt es weiter. Aktuell bedroht Covid-19 die Tragfähigkeit von Gesundheitssystemen auf der
ganzen Welt: besonders dort, wo die Lage
ohnehin schon kritisch ist.
Alle prä- und postoperativen Arbeiten
können an Bord durchgeführt werden,
wodurch der Fußabdruck bei Einsätzen
in stark frequentierten Häfen minimiert
wird.
Mögliche Behandlungen sind unter
anderem Kiefer- und Gesichtschirurgie,
rekonstruktive Chirurgie, Tumorentfernung, Reparatur von Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, orthopädische Chirurgie.

Landteams & virtuelles Lernen
Zusätzlich zu den Operationen, die
an Bord durchgeführt werden, dienen
schiffsbasierte Teams in den Dörfern vor

Ort und bieten Behandlungen von Zahnkliniken, medizinische Kliniken, der Gesundheitserziehung in der Gemeinde und
Bauwesen und landwirtschaftliche Ausbildung an.
Über die chirurgische Kapazität hinaus wird das Schiff eine hochmoderne
Lernumgebung bieten: darunter ein chirurgisches Simulationslabor mit Virtual
und Augmented-Reality, Dummies für
praktische Übungen und anderes Material. Außerdem gibt es einen Simulationsraum für die postoperative Versorgung.
Für eine effektive Diagnostik und Behandlung setzt man auf die Dienste vom
Kommunikationsdienstleister SES. Leistungsfähige Konnektivitätsdienste sollen es ermöglichen, ein kompaktes digitales Oszilloskop und einen CT-Scanner,
mit denen spezialisierte Pathologen eine
Reihe komplexer, lebensbedrohlicher
Krankheiten an Bord aus der Ferne diagnostizieren zu können, vollständig zu
implementieren.
Nicht zuletzt soll die Konnektivität genutzt werden, die Dienstleistungen zu erweitern und den lokalen Gemeinschaften
nachhaltige Fähigkeiten zu hinterlassen,
damit sie sich selbst versorgen können.
Das medizinische Personal soll entsprechend die Möglichkeit haben, Live-Schulungen in HD-Video vom Operationssaal
an Bord durchzuführen, um die medizinische Ausbildung und Unterstützung zu
verbessern.
n

Werft: . . . . . . . Tianjin Xingang, China
Konstruktion: . . . . . . . . . . . . . . Stena RoRo
+ Deltamarin
Bereederung: . . . . . . . . . . . . . Mercy Ships
Länge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 m
Brite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,6 m
Tiefgang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 m
GT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.000
Tragfähigkeit: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.500 t
Decks: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Antrieb: . . . . . . . . . . . . . .  diesel-elektrisch
Maschine: . . . . . . . . . . . . 4xWärtsilä 6L32
+ 2xABB Azipul Pods
Geschwindigkeit: . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 kn
Reichweite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500 sm
Kran: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2x31 t
Crew: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 (Medical,
Technical/Nautical, Other)
Patienten: . . . . . . .  199 (inkl. 102 »acute
care«- und 7 Isolier-Betten)
Hospital: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.000 m2
Chirurgie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 OP-Säle
Simulator-Labor
Flagge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malta
Klasse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lloyds Register
Notation:
Hull: . . . . . . . . . . 100A1 Passenger Ship,
LI, ShipRight (SDA, CM),*IWS, ECO
Machinery: . . . . . . LMC, UMS, NAV1
Descriptive Notes: . . . . Hospital Ship,
ShipRight(IHM, SERS, SRtP)

Abstract: Record breaking hospital ship for 200 mill.€ takes shape
After long planning and a long construction period, it is scheduled to go
into service at the end of 2021: The largest civilian hospital ship in the
world, the »Global Mercy« – the first of ist kind being specifically built,
rather than converted. The Mercy Ships organisation is now providing
further insights. HANSA is one of the official supporters of the project.
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»Siemens Energy hat nichts gestoppt«

Siemens Energy hat gerade einen Börsengang hinter sich. Wird das Unternehmen
auch weiterhin das Marine-Antriebsportfolio und das Offshore-Geschäft von Siemens Gamesa umfassen?
Matthias Wiese: Ja. Mein Hauptfokus der
Entwicklung geht in die Verwaltung der
Energie an Bord von Schiffen. Zum anderen geht es auch um Emissionen, die IMO
hat strenge Vorgaben gemacht, die lassen sich nur mit einer Elektrifizierung der
Schiffe erfüllen. Das ist keine Wahrsagerei.
In dieser Elektrifizierung sind wir zu Hause, deswegen erfüllen wir den Anspruch
von Siemens Energy, den Energiewandel
weltweit mitzugestalten. Also finden wir
mit dem Börsengang unseren Kernfokus
dort wieder und fühlen uns auch bestärkt.
Im Vorfeld des Börsengangs hieß es, dass
es Anpassungen des Portfolios an Marktbedingungen geben könnte, um die Profitabilität zu steigern...
Wiese: Es wird wohl eine Portfolio-Analyse geben. Aber als Segment Marine
können wir nachweislich mit zur Dekarbonisierung beitragen. Daher sehe ich
uns als Teil des Kernportfolios. Stand
heute habe ich Freigaben für das nächste Geschäftsjahr, die Projekte laufen weit
über das Jahr 2025 hinaus.
Nun sind einige Segmente, in denen Siemens aktiv ist, etwa Kreuzfahrt, Fähren oder Offshore, derzeit schwierige
Märkte…
Wiese: Dazu muss man sagen, dass wir
ein bisschen Glück haben. Wir bedienen derzeit Segmente, die von den Einschränkungen der letzten Monate nicht

© Siemens

Der Siemens-Konzern setzt für die Sparte Energy nach deren Börsengang auf die Elektrifizierung der Flotte. Matthias Wiese, Director Strategy & Innovation spricht im HANSAInterview über Batterien und Wasserstoff, Pods sowie Projekte mit Reedern und Werften

Matthias Wiese
Der gelernte MaschinenbauIngenieur ist seit Anfang
2020 als Director Strategy &
Innovation Marine bei
Siemens Energy und
kümmert sich mit einem
Budget im zweistelligen
Millionenbereich um die
strategische Produktplanung.

so stark getroffen sind. Im Pod-Sektor
bewegen wir uns im mittleren Segment
zwischen 10 und 14 MW. In dieser Klasse
kann man davon ausgehen, das weiterhin
Expeditionsschiffe oder kleinere Cruiser
gebaut werden. Die ganz großen PodAntriebe, die wir von 6.000-Pax-Schiffen kennen, haben wir momentan noch
nicht im Portfolio. In der Fährflotte gibt
es großen Bedarf, da steht ein Generationswechsel an. In der Auftragslage spüren natürlich auch wir die aktuellen Entwicklungen. Aber ich bin zuversichtlich.

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

Quality
Made
in
gerMany

Filterelemente und ersatzteile für einfach-, Doppel- und Automatikfilter
für Schmieröle, Brennstoffe, Hydrauliköle, Wasser und Luft aller namhaften
Hersteller. ersatz für Filtrex, Moatti, Nantong und Kanagawa Kiki, Sonderanfertigungen,
verbesserte Speziallösungen, kundenspezifische Einzelstücke nach Muster/Zeichnung.

Fil-Tec Rixen GmbH
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Für die künftige Entwicklung kann ich
sagen, dass wir im Bereich Antriebstechnologie besonders auf neue Energiequellen schauen. Es hat in den letzten Monaten nicht eine einzige Beendigung oder
Unterbrechung eines Entwicklungs- oder
Forschungsvorhabens gegeben.
Gibt es Planungen, das eine oder andere Segment zu verlassen oder in ein anderes einzusteigen?
Wiese: Ich glaube wir sind in guten Segmenten unterwegs. Wir müssen da nichts
nachjustieren oder rausnehmen. Ein Einstieg in andere Segmente ist aber durchaus denkbar. Im Frachtverkehr gibt es
Ansätze, das man beispielsweise für den
Kurz- oder Mittelstreckenbetrieb auf alternative Energiequellen geht, vielleicht
als Kombination von Technologien, theoretisch sogar mit Wind-Segel-Lösungen,
kombiniert mit einer guten Automation.
Im Kreuzfahrtbereich läuft es für Pods
für 10 bis 14 MW verhältnismäßig gut.
Unsere Kollegen in China berichten von
entsprechenden Anfragen. Eine Streichung des Portfolios sehe ich heute nicht.
Außerdem: Gerade in solchen Bereichen
kann man durch Standardisierung noch
erhebliche Effizienzsteigerungen erzielen. Daran arbeiten wir stark, auch mit
Gleichstromsystemen, und in Kombination mit Batterien/Brennstoffzellen, um
ein gut zu installierendes und erschwingliches System zu bekommen.
Abgesehen von kleineren Kreuzfahrtschiffen und Fähren wird derzeit so gut
wie kein Schiff neu bestellt. In der Handelsschifffahrt fehlt Reedern schlicht

Als Vertragspartner
liefern wir Austauschund Originalfilterelemente von Fleetguard,
Rexroth Bosch, Hengst,
Triple R, Mann Filter,
Mann+Hummel

Osterrade 26 • D-21031 Hamburg • Phone: +49 (0)40 656 856-0 • info@ fil-tec-rixen.com • www.fil-tec-rixen.com
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Abstract: Siemens manager Wiese: »We have stopped nothing«
The Siemens Group is counting on the electrification of the fleet of the Energy Division after its IPO. Talking to HANSA, Matthias Wiese, Director Strategy & Innovation, talks about batteries and hydrogen, pods as well as projects with shipowners
and shipyards.

das Geld. Sie sind aber dennoch zuversichtlich, dass sie in der Schifffahrt
Partner finden, die erstens Möglichkeiten und zweitens den Willen haben, in
neue Technologien zu investieren und
mit Siemens zusammenzuarbeiten?
Wiese: Dafür gibt es Beweise.
Also führen Sie Gespräche?
Wiese: Wir arbeiten konkret mit Reedern und Werften an der Entwicklung
von Konzepten zur Umsetzung neuer
Technologien. Noch einmal: Wir haben
nichts gestoppt.
Gehen die Gespräche in Richtung Batterie beziehungsweise Elektrifizierung?
Wiese: Wenn ich von neuen Technologien spreche, rede ich hauptsächlich von
Antriebskonzepten in Kombination mit
anderen Mitteln. Die IMO hat Emissionsvorgaben gemacht, die nur mit LNG
schwer einzuhalten sind. Andere Technologien sind daher notwendig und die
können eigentlich nur im WasserstoffBereich liegen. Wir sprechen mit Part-

nern über verschiedene Varianten, da
geht es um Brennstoffzellen, Batterien,
Segel-Technologien oder Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen.
Man kann viel miteinander kombinieren, daran arbeiten wir ganz konkret.

Sie verkaufen also nach wie vor Pods?
Wiese: Ja, das wird auch ein Element bleiben. Pods werden angesichts der Kreuzfahrtkrise momentan nicht so stark bestellt. Aber wenn, dann in der Größe, die
wir im Portfolio haben.

Und was verkaufen Sie im aktuellen
Geschäft hauptsächlich?
Wiese: Elektrifizierungssysteme, also Lösungen. Der Pod ist ein Element dabei,
aber das benötigt man nur für bestimmte Schiffe. Was man häufig übersieht: Für
die Anbindung neuer Energiequellen ist
eine Infrastruktur an Bord nötig. Man
kann nicht einfach eine Brennstoffzelle
auf ein Schiff stellen, man braucht dazu
eine Batterie und ein Power Grid. Diese Systemkompetenz ist eine Stärke von
Siemens Energy Marine. Bei diesem Thema gehen wir in Richtung GleichstromMittelspannung, die wesentlich ausfallsicherer ist. Das ist aus unserer Sicht die
Zukunft. Das ist eine grundlegende Änderung, eine bedarfsgerechte Energieverteilung an Bord.

Manch Experte meint, Batterie-Antriebe werden sich auch in Zukunft nicht
auf längeren Routen, also über »peak
shaving« und Revier- und Hafenfahrten hinaus, rechnen. Wie sehen Sie das?
Wiese: Wie ganz viele Anwendungsfälle für diese neuen Energiequellen ist das
eine Frage des Fahrtprofils, also geplante Einsatzdauer, Fahrtlänge, Verfügbarkeit von Strom. Solche Anwendungsfälle kann man rechnen. Dafür entwickeln
wir derzeit ein Tool, um das technisch
und betriebswirtschaftlich bewerten zu
können. Ich denke, ja, es wird Schiffe
geben, die rein elektrisch fahren. Aber
nur, wenn es eine vernünftige Infrastruktur gibt.


Interview: Michael Meyer

Voyager FLEET
INSIGHT provides
an easy and costeffective solution
for ensuring the safe
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www.voyagerww.com
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And the
HANSA
Innovator Awards
go to …
D

espite corona-related restrictions, the 12 th conference on
High-Performance Marine Vehicles
(HIPER) conference organised by

Volker Bertram in Italy took place
a few days ago – albeit in a mixture
of physical and virtual attendance.
HANSA as official partner once again

presented its awards for innovative
projects. This year’s prize winners are
Frank Nieuwenhuis and Berend van
Veldhuizen. Congratulations!

Berend van Veldhuizen and Volker Bertram

Young Innovator Award
The Young Innovator Award goes to Berend van
Veldhuizen, an engineer at Damen shipyards who
is working towards his PhD at TU Delft. The laureate has developed a rapid design system to assess
various fuel cell configurations in combination with
various no-carbon or low-carbon fuels. The developed system addresses a key issue in the current debate over decarbonizing shipping: The only certain
thing seems to be the uncertainty about what will
be the fuel of the future. If you don’t know what will
come, it helps to be able to respond quickly to whatever comes. Van Veldhuizen’s work allow rapid evaluation of design choices for fuel cell type and fuel
in terms of tank requirement, onboard fuel processing, fuel cell system characteristics, balance of plant
components, fuel cost over operational lifetime and
emissions to air. He illustrates convincingly the insight that can be rapidly gained in a case study for a
polar cruise vessel.
n

56  

The Maritime Innovator Award
goes to Frank N
 ieuwenhuis,
co-founder and CEO of
eConowind, a Dutch company
Frank Nieuwenhuis
dedicated to promoting wind assisted propulsion to reduce the
carbon footprint of shipping.
The specific wind assisted propulsion system is based
on Ventifoils, a wing-shaped rigid sail featuring high
efficiency. The jury singled out the eConowind solution for various reasons. First of all, in the good tradition of all true innovators, Nieuwenhuis has been
thinking out of the box, literally. The eConowind
unit offers containerized Ventifoils units, allowing
easy retrofits to coastal cargoships. This innovation
opens the door to wind assisted propulsion for a large
segment of the global fleet and has the potential for
significant reduction of fuel consumption. Second,
the approach brings modern innovations from aerodynamics to the marine world, combining advanced
engineering with a pragmatic implementation. As
result, we see several installations and an apparently
working business proposal benefitting not only customers but society at large.
n
© private

© Plowman

Maritime Innovator Award
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3 Fragen an …

Maarten Jansen,
General Sales Manager,
Veth Propulsion

sche Antriebe. Wir liefern dafür zwei gegenläufige Veth L-Drives und ein Zweikanal-Bugstrahlruder. Auch die Steuertafeln
werden nach Kundenwünschen gebaut.

kontrarotierenden Schrauben zum Einsatz, was zusammen mit der elastischen
Aufhängung den Schallpegel sehr niedrig hält und insbesondere für Passagierschiffe interessant ist. Aber die CRP-Version bietet noch weitere Vorteile, so sind
kleinere Propellerdurchmesser möglich,
was dann je nach Schiff wiederum mehr
Tiefgang erlaubt.

Mit dem Veth Integrated L-Drive setzen
Sie auf Permanentmagnet-Technologie,
welchen Vorteil gibt es hier?
Jansen: In Maschinenräumen ist immer
weniger Platz, also haben wir gemeinsam
mit Danfoss Editron einen Ruderpropeller mit sehr niedriger Einbauhöhe von
50 cm entwickelt. Das haben wir mit einem sehr flachen Permanentmagnetmotor erreicht, der oben auf der vertikalen
Achse des Winkelgetriebes sitzt.
Derzeit läuft ein Projekt mit Damen
Shipyards für ein Fischfarm-Serviceschiff, außerdem haben verschiedene
Yachtwerften Einheiten des neuen Ruderpropellers mit bis zu 2.000 kW bestellt. Gerade im Yachtbau erhält man
durch die geringe Einbauhöhe mehr Entwurfsfreiheit im Achterschiff, wodurch
man dann etwa die sogenannte »Beach«
Area freier gestalten kann. Für die Yachten kommt nicht die Konfiguration mit
Propeller und Düse sondern mit zwei

Bis zu welchem Leistungsbereich gibt diesen Antrieb und welche Schiffssegmente
haben Sie damit im Visier?
Jansen: Derzeit geht der Leistungsbereich bis maximal 2.350 kW, wir arbeiten aber aktuell an noch größeren Einheiten bis 3.000 kW. Wir sind als Firma
mit 700 Mitarbeitern zu klein, um das
Segment der ganz großen Schiffe zu bedienen. Interessant ist für uns neben
dem Passagierbereich – wir haben bei
den Passagierschiffen auf Rhein und
Donau einen Neubau-Marktanteil von
80 % – das Segment der Saugbagger mit
Anlagen bis 2.300 kW, die mittlerweile
immer häufiger diesel-elektrisch betrieben werden, wie beispielsweise die neusten drei Saugbagger von Jan de Nul. Der
elektrische Antrieb wird die Zukunft,
man sieht eine immer stärkere Nachfrage. Wir haben auch hybride Anlagen im
Angebot aber ich sehe das eher als Zwischenstufe.fs

© Veth Propulsion

»In Maschinenräumen
ist immer weniger Platz«
Veth Propulsion hat erst kürzlich ein Retrofit-Projekt im deutschen Markt abgeschlossen. Können Sie Details nennen?
Maarten Jansen: Wir haben zwei Schiffe
für die Schramm Group nachgerüstet, die
vorher Ruderpropeller anderer Hersteller
hatten, die nach 15 Jahren hohe Reparatur- und Versicherungskosten verursacht
haben. Die Schiffe transportieren Kupfer zwischen Brunsbüttel und Hamburg
und die Reederei kann sich keine Downtime leisten. Daher musste auch der Austausch der Ruderpropeller möglichst ohne
große Ausfallzeit geschehen. Wir mussten also Anlagen liefern, die in die existierenden Gehäuse passen. Es waren nur
zwei Wochen Zeit, in denen die Kupferhütte, welche die Schiffe beliefern, für Wartungsarbeiten still lag. Der Wirkungsgrad
der neuen Propeller ist besser, die Schiffe fahren schneller und verbrauchen weniger Kraftstoff, zudem sind Wartungs- und
Versicherungskosten niedrig.
Ein weiteres deutsches Refit-Projekt ist
die »Münsterland«, 1986 von der AG Ems
in Betrieb genommen, die nun einen neuen Bug und ein neues Heck bekommt. Das
Schiff erhält Gas-Generatoren und elektri-

DIGITALE MESSE »SMART & GREEN«

Gemeinsame Initiative von August Storm, Wulf Johannsen und ScanDiesel
Drei deutsche maritime Unternehmen
haben sich zusammengetan, um eine
virtuelle Messe auf die Beine zu stellen.
Am 25. und 26. November laden die August Storm GmbH aus Spelle, die Wulf
Johannsen KG aus Kiel und die Bremer
ScanDiesel GmbH zu einem ExpertenAustausch rund um das Thema »Motoren und Antriebe in der Schifffahrt«. Vor
allem die Aspekte Nachhaltigkeit und Digitalisierung stehen dabei im Fokus sowie die Fragestellung, unter welchen Umständen eine Investition für Umwelt und
Wirtschaftlichkeit lohnenswert ist.
Ausschlaggebend für die Initiative war
under anderem die coronabedingte Verschiebung der eigentlich für den Herbst
geplanten Weltleitmesse für den Schiffbau, SMM. »Ins Gespräch kommen, sich

auszutauschen, über Trends und Innovationen informieren. Damit die Kunden nicht bis zur nächsten SMM im Jahre 2021 warten müssen«, biete man diese
virtuelle Veranstaltung rund um die neuesten Technologien in der Schifffahrt,
heißt es seitens der Storm-Gruppe.
Auf der Agenda stehen dabei einige Expertenvorträge. Den Einstieg in die Veranstaltung bietet die ausführliche Vorstellung der Stufe-V-Motoren. Zentrale
Fragestellungen sind: »Wie weit kann die
aktuelle Technologie die Schifffahrt in
Richtung ihrer Emissionsziele bringen?
Welche Möglichkeiten gibt es, um die
Emissionen zu reduzieren und die neuen Richtlinien zu erfüllen? Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen
werden benötigt?
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Die Präsentation »Effiziente hybride
Diesel-Systeme für Schiffbau, Off-Road,
Rail und Straße« behandelt die Themen
reduzierter Kraftstoffverbrauchs, weniger Lärm und geringere Vibrationen, dazu das Thema verbesserter Wirkungsgrad.
Das Thema Kraftstoff wird über »Mit
Future Fuels Klimaschutz tanken« behandelt. Es geht um Methanol als alternativer Kraftstoff für die Binnen- und
Küstenschifffahrt sowie ein verfügbares Motorenprogramm, aktuelle Projekte und Ergebnisse.
Ein ausführliches Programm, mit allen
Vorträgen, und die Möglichkeit zur Anmeldung ist auf der Webseite der Veranstaltung »Smart & Green« unter www.astorm.com/smartandgreen abrufbar n
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DAMEN

Approval in principle for Fast Crew Supplier
Damen Shipyard Group has received an approval in principle from American
Bureau of Shipping (ABS) for its Fast Crew Supplier 2710. According to Damen this
means an important step towards its next generation CTV (Crew Transfer Vessel)
intended to support the US offshore wind industry.
To achieve the approval, Damen has modified the
design of its standard FCS 2710 to meet the US requirements. Waterjets are now incorporated, driven
by engines that are compliant with US Environmental Protection Agency regulations. The 19,80 m long
FCS 2710 would be well suited for the tough operating conditions on the US Atlantic coast. Its size ensures the vessel’s capability to continue operating
during the winter period, when smaller boats will
need to remain in port.

BEHYDRO

New hydrogen engine enters the market
BeHydro, a Belgian joint venture between CMB and
ABC, is launching the first dual fuel engine that can burn
hydrogen. It has an output of 1 MW. The new mediumspeed runner can be used in many industrial areas. These include main engines for coastal and inland waterway
vessels or tugs, as well as auxiliary engines for ocean-going
vessels, but also for trains or as power generators for hos-

pitals and data centers. The output is scalable up to 10 MW.
Thanks to dual-fuel technology, other fuels can be used
when hydrogen is not available. BeHydro already received
the first order: Two 2 MW engines will drive the »Hydrotug«, the world’s first hydrogen-fueled tug for CMB to be
used in the port of Antwerp. In an initial phase, 100 engines per year can be produced, says BeHydro.

ROYAL BOWEDES

Delivery of coaster »Elke K.«
The Dutch shipyard Royal Bowedes in Hoogezand has delivered »Elke
K.« to Hamburg-based owner Alstership. The coaster is part of the series
»Bowedes ECO Trader 5150 DWAT«. So far, twelve units of this type have
been produced on behalf of various shipping companies. The Bureau Veritas (BV) classified newbuilding has a length of about 87 m and a beam
of 15 m. The freighter, designed with a streamlined hull, is measured at
2,999 GT and has a carrying capacity of 5,150 tdw. The design draught is
6.35 m. An MaK 6M25C with a power of 1,740 kW is installed as main engine on the vessel that sailes under the Dutch flag.
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JAN DE NUL

2,000 hours on biofuel

DEME

Newbuildings for offshore
 DEME has launched »Groene Wind«, its
first ever Service Operation Vessel (SOV) at
Cemre shipyard in Yalova, Turkey. The Small
Waterplane Area Twin Hull (SWATH) vessel will be deployed for wind farm maintenance activities. After delivery in 2021 it will
be chartered by Siemens Gamesa Renewable Energy for the maintenance of the Rentel
and Mermaid & Seastar (known as SeaMade)
offshore wind farms in Belgium. Futhermore CSBC-DEME Wind Engineering (CDWE)
held a strike steel ceremony at CSBC (China Shipbuilding Corporation) in Kaohsiung,
Taiwan, when work officially began on its installation vessel »Green Jade«. The vessel is
216.5 m long and has a spacious, unobstructed
deck and a crane with a capacity of 4,000 t. It
can accommodate a crew of up to 160 people
and is scheduled for operation in 2022.

Hopper dredger »Alexander von Humboldt«, owned by Jan de Nul Group, has completed 2,000 hours on 100 % renewable second generation biofuel. The vessel is powered by two MAN
12V32/40 engines and one MAN 7L32/40 engine as main engines. According to Jan de Nul the
2,000 hours of operation completed demonstrate the
feasibility of the technical concept and the possible applications of sustainable biofuel for shipping.
They also open the door to cross-sectoral cooperation with manufacturers, classification societies, flag
states and supply chains to accelerate the supply of
such fuels.

Refitting your thruster?
Is your vessel’s hull still perfect but the propulsion units show
signs of failures, increased costs and maintenance? By refitting your
thruster Veth Propulsion offers a solution in an appropriate, sufficient
and sustainable way without the costs of a new build.

HYDREX

Scrubber pipe repairs
Hydrex have carried out several scrubber overboard pipe repairs in Rotterdam. On both a 140 m
roro vessel and a 200 m container ship the corroded
areas of the scrubber pipes were ground out and rewelded. In both cases the pipes were protected with
Ecospeed, a chemically resistant coating produced
by Subsea Industries. The same protection was given to the three new pipes that were installed on a
400 m container ship. Exhaust scrubbers are systems
that filter out all harmful toxins from exhaust gases
of marine diesel engines. These can severely corrode the pipes of the scrubber which can result in water ingress if not handled quickly enough.

Oostzee

Veth Propulsion
congratulates
the Münsterland
with their refit.

T +3178 615 22 66
HANSA – International Maritime Journal 11 | 2020

www.vethpropulsion.com/refits
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ALFA LAVAL/WINGD

Methanschlupf wird halbiert
Weil im Zuge der Klimaschutzbestrebungen zunehmend auch Methanemissionen in
den Fokus rücken, haben Alfa Laval und der
Motorenhersteller WinGD eine Lösung zur
Reduzierung des Methanschlupfes um bis zu
50 % entwickelt. Alfa Laval hat nun das in Zusammenarbeit mit WinGD entwickelte PureCool-System präsentiert, ein Kaskaden-Abgaskühlsystem, welches die Hauptkomponente der
iCER-Technologie von WinGD ist. ICER, kurz
für Intelligent Control by Exhaust Gas Recycling, ist die erste Entwicklung, die im X-DF2.0,
der zweiten Generation der Dual-Fuel-Motortechnologie von WinGD, vorgestellt wird. Ver-

suche bei WinGD zeigen nach Angaben von
Alfa Laval eine Reduzierung des Methanschlupfes um bis zu 50 %. Gleichzeitig sinke
der Kraftstoffverbrauch im Gasbetrieb um 3%.

DSME

Lloyd’s Register gibt O.K. für Ammoniak-Großcontainerschiff
Die südkoreanische Werft DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) hat von Lloyd’s Register
die prinzipielle Zulassung (Approval in Principle - AiP)
für ein mit Ammoniak betriebenes 23.000-TEU-Containerschiff erhalten. Dies sei ein wichtiges Ergebnis eines
Anfang des Jahres gestarteten Joint Development Project (JDP), das sich auf die Entwicklung von Schiffen mit
Ammoniakantrieb konzentriert, heißt es. DSME erstellte das grundlegende Design des Ammoniak-Antriebssys-

tems, MAN Energy Solutions war für die Entwicklung
und Spezifikationen des Ammoniak-Zweistoff-Antriebsmotors verantwortlich. Mit der AiP-Zertifizierung von
LR ist die erste Phase des JDP abgeschlossen. Die zweite
Phase umfasst die Weiterentwicklung des Entwurfs zur
Erfüllung der Marktnachfrage im Hinblick auf die kommerzielle Realisierbarkeit sowie die technische und sicherheitstechnische Reife. Das 23.000-TEU-Containerschiff soll bis 2025 kommerziell vermarktet werden.

STENA

Elektrofähren werden per Powerbanks geladen
Stena treibt die Elektrifizierung des Schiffsbetriebs weiter voran und entwickelt eine
Lösung zur Verwendung recycelter Batterien für
Ladestationen in Häfen. Die Entwicklung einer
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neuen Art der Energiespeicherung, ähnlich wie
bei sehr großen Kraftwerken, werde für das schnelle Aufladen elektrischer Fähren in Zukunft
unerlässlich sein, heißt es. Die Zusammenarbeit umfasst die Stena-Unternehmen Batteryloop,
Stena Recycling, Stena Rederi und Stena Line –
die Häfen Göteborg und Kiel sowie die Klassifikationsgesellschaft DNV GL. Das Projekt wird
über zwei Jahre durchgeführt und von der INEA,
der Exekutivagentur für Innovation und Netzwerke der EU, kofinanziert. Stena Line will noch
vor 2030 die »Stena Elektra« auf den Markt bringen, ein vollständig batteriebetriebenes Schiff
mit einer Kapazität von etwa 50 Seemeilen.
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JK HEAVY INDUSTRY

Fähre kommt per Container
In Spanien entworfen, in Südkorea gebaut
und dann stückweise per Container zum Ziel im
Landesinnern – diesen Weg nimmt die neue Fähre für den Viktoriasee in Tansania. Im Hafen von
Mwanza, am Ufer des Viktoriasees in Tansania ist
mit der Installation des ersten Blocks auf der Helling die Kiellegung für die 1.200-Personen-Fähre
erfolgt. Entworfen wurde das Schiff 92,60 m lange
und 17 m breite Schiff vom spanischen Ingenieurbüro Sener Engineering für das südkoreanische
Unternehmen GAS Entec. Die Südkoreaner sind
Hauptauftragnehmer, bestellt wurde das Schiff
von der staatlichen tansanischen Firma Marine Service (MSCL). Die Teile und kleineren Baugruppen der Fähre werden auf der Werft von JK
Heavy Industry in Mokpo, Südkorea, hergestellt
und auf dem Seeweg nach Dar es Salaam transportiert, von wo aus sie mit der Eisenbahn nach
Mwanza befördert werden. Dort werden die Bauteile mithilfe des Produktions-Engineering-Systems Foran montiert. Insgesamt sind 25 Fahrten
erforderlich, wobei jeweils 20 bis 30 40-Fuß-Container bewegt werden müssen. Der Stapellauf ist
für Juli 2021 geplant, die letzte Teilelieferung an
MSCL fünf Monate später.

BRENNSTOFFZELLE

System für Kraftstoffflexibilität
Eine neue Brennstoffzellentechnologie soll die Emissionen aus dem Schiffsverkehr um 40 bis 100 % reduzieren. Partner aus den Bereichen Schifffahrt, Forschung
und Entwicklung sowie Öl und Gas bauen ein Pilotsystem auf, das verschiedene Arten von Brennstoff verwenden kann, darunter grünes Ammoniak und LNG.
Mit dieser Flexibilität können die Schiffe den Brennstoff je nach Verfügbarkeit wählen. Die Hauptpartner
des Projekts sind Odfjell, Prototech, Wärtsilä und Lundin Energy Norway. Bislang wurde das Projekt mit Unterstützung von Gassnova, NFR und den Teilnehmern
selbst finanziert. Als nächstes soll eine 1.2-MW-Prototyp-Brennstoffzelle gebaut werden, die im Katapultzentrum für nachhaltige Energie in Stord, Norwegen, getestet
und danach auf einem Chemikalientanker von Odfjell
installiert wird.

YANMAR

VSM Group wird Partner
Yanmar Europa, ein Produzent für Diesel-Motoren für die maritime Industrie, hat die
dänische VSM Group als Service-Partner für
kommerzielle Marine-Dieselmotoren und Ersatzteile gewinnen können. Damit ist die VSM
Group ab sofort Yanmar-Partner für den Service von Medium- und Highspeed-Marinemotoren. Das Unternehmen bietet unabhängigen
Service und ist seit fast zwei Jahrzehnten im Marine-Bereich mit der Reparatur und dem Service von Diesel-Motoren, Turboladern, Getrieben und Propellern tätig. Der Sitz der Firma ist
im Hafen von Frederikshavn, Dänemark.

•
•
•
•

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
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Kupplungen Bremsen
Clutches Brakes

Wellen Wellenanlagen
Shafts Shaft Systems

Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe
Hochelastische Kupplungen
für Schiffshaupt- und
Schiffsnebenantriebe

WERFTEN
YARDS
Werftausrüstungen
Shipyard Equipment

Otto Piening GmbH

Am Altendeich 83
D-25348 Glückstadt
Tel.: +49 (4124) 9168 - 0 Fax: +49 (4124) 3716
E-Mail: info@piening-propeller.de
www.piening-propeller.de

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

specialist plant for propellers
and stern gears

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

www.centa.info

3

Propeller
Propellers

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

Mainzer Str. 99
56322 Spay/Rhein
Tel.: + 49 (0) 26 28 / 6 10
Fax: + 49 (0) 26 28 / 6 13 00
info@schottel.de · www.schottel.deScrew

YOUR PROPULSION EXPERTS

2

MOTORKOMPONENTEN
ENGINE COMPONENTS
Filter
Filter
Industrial

Entölungs- und Entwässerungssysteme für die
Schiffahrt, Offshore-Plattformen und die Industrie

ANTRIEBSANLAGEN
PROPULSION
Motoren
Engines
Volvo Penta
Central Europe GmbH

Am Kielkanal 1 · 24106 Kiel
Tel. (0431) 39 94 0 · Fax (0431) 39 67 74
E-mail juergen.kuehn@volvo.com
www.volvopenta.com
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen, Bugstrahlruder
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Service und Reparatur
Service and repair
Aggregate
Motoren
Getriebe
Dieselservice
Reparaturen
Kolben
Anlasser
Turbolader
Filter
Brennstoffsysteme
Instandhaltung
Indikatoren
Pumpen

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

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

Kiel
Hamburg

Volvound
Penta
MotorenDelmenhorst
Berlin
Ersatzteile
Spelle
Central Europe GmbH

Schwerin

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

Filtration Group GmbH
Essener Bogen 21
22419 Hamburg
Telefon:
+ 49 7941 6466 - 720
Fax:
+ 49 7941 6466 - 392
Email:
separation@filtrationgroup.com
Website:
industrial.filtrationgroup.com

HIER
könnte Ihre Anzeige stehen!

Leipzig

Speyer
Motoren für Schiffshauptantriebe, Generatoranlagen,
Bugstrahlruder

www.hansa-online.de

Tirol

August Storm GmbH & Co. KG – August-Storm-Straße 6 – 48480 Spelle
Telefon +49 5977 73-0 – Telefax +49 5977 73-138
– www.a-storm.com
HANSA – info@a-storm.com
International Maritime
Journal 11 | 2020

632

  

Buyer’s
BG
HS 20 Guide
11

5

Rohrleitungsbau und -systeme
Piping construction and systems

Kälte Klima Lüftung
Refrigeration Climate Ventilation

+49 40 781 293 41
www.kj-marinesystems.com
piping@kj-marinesystems.com

KORROSIONSSCHUTZ
CORROSION PROTECTION

Repairs, Conversions, New Builds

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

Farben Beschichtungen
Colours Coatings
Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Anstriche- und Beschichtungsstoffe
Ihr Experte für die Binnenschifffahrt in Deutschland und Europa:
Marc Cordes, Tel.: 040 / 72003-126,
E-Mail: marc.cordes@akzonobel.com

Anstriche- und Beschichtungsstoffe
Ihr Ansprechpartner für die Schifffahrt:
Carsten Most | Tel. 040/72003-120
E-Mail: carsten.most@akzonobel.com

Pumps
Hochpräzise Durchflussmessgeräte für
Ship Performance Monitoring Systeme.
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Mehr Binnenschiffe für die Unterelbe
Die HHLA, Brunsbüttel Ports und die Spedition Kruse wollen künftig mehr Güter aufs
Wasser bringen. Vorrangig könnten Container transportiert werden, die Suche nach
potenziellen Kunden hat begonnen. Von Krischan Förster
ertreter der drei beteiligten Firmen haben jüngst in Brunsbüttel ihre Zusammenarbeit vertraglich
besiegelt. Gemeinsam wolle man für
mehr Binnenschiffstransporte auf
der Unterelbe sorgen, erklärte Frank
Schnabel, Geschäftsführer von Brunsbüttel Ports.
Das Hafenunternehmen betreibt
selbst einen täglichen Shuttle mit zwei
eigenen Schiffen zur Belieferung der
Aurubis-Kupferhütte in Hamburg. Andere Bemühungen, Liniendienste auf
der Unterelbe zu etablieren, waren in
der Vergangenheit wegen mangelnder
Wirtschaftlichkeit eingestellt worden.

Thomas Lütje (HHLA), Friedrich A. Kruse (Sped. Kruse), Jens Hansen (HHLA),
Frank Schnabel (Brunsbüttel Ports) und Bürgermeister Martin Schmedtje (v.l.)

INTERMODALE LOGISTIK

Bremen will mehr Nachhaltigkeit

© bremenports

Im Wettbewerb der Häfen will bremenports in mehr Nachhaltigkeit, gute Hinterland-Anbindungen und die Binnenschifffahrt investieren. Trotz Corona
hält man an den Planungen fest, sagt Geschäftsführer Robert Howe
bremenports hat sich selbst der Reduzierung der CO2-Emissionen und der
Förderung einer nachhaltigen Schifffahrt
verschrieben. Das Bonusprogramm für
umweltfreundliche Schiffe ist nur ein Baustein. Howe sieht den ökoöogischen Fußabdruck sogar als entscheidenden Wettbewerbsfaktor in den kommenden Jahren.
»Es gibt den klaren politischen Auftrag
an uns, diesen Weg konsequnt weiterzu-

Robert Howe
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gehen.« Beim Umschlag, für Jahrzehnte die alles entscheidende Kennziffern in
den Häfen, hatten die bremischen Häfen
viel Volumen an die Kokurrenz im Westen (Rotterdam, Antwerpen) und im Osten (Hamburg, Danzig) verloren. Dann
kam Corona mit weiteren Einbußen, »auch
wenn sie nicht so erheblich waren wie an
anderen Standorten«, sagt Howe.
Um nicht weiter in Rückstand zu geraten oder im Wettbewerb wieder aufzuholen, muss also weiter in die Hafenanlagen und in die Hinterland-Anbindung
investiert werden. Das Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL)
hatte den bremischen Häfen jüngst ein
gutes Zeugnis ausgestellt. Danach ging
zwar Volumen im Container-Transshipment verloren, die Transporte ins Hinterland aber konnten in den vergangenen
Jahren um 300.000 TEU auf 2,6 Mio. TEU
gesteigert werden. Unter anderem nahmen Transporte nach Nordrhein-Westfalen, traditionell stark auf die Westhäfen ausgerichtet, um 37% zu.
»Verlässliche und auch umweltfreundliche Transporte ins Hinterland
sind eine unserer Stärken«, sagt Howe.
Der Bahnanteil sei mit 50 % bei Con-
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tainern und rund 80 % bei Fahrzeugen
heute schon höher als in jedem anderen Hafen an der Nordrange. Auf rund
1 Mrd. € schätzt Howe den Geldbedarf
für die kommenden 15–20 Jahre, das ist
kaum weniger als im gleichen Zeitraum
davor. »Wir werden weiter in unsere Anlagen, in die Hafenbahn und in Projekte investieren, die helfen, die CO2-Bilanz
zu verbessern und ein »smart grid« im
Hafen zu schaffen.
Die Binennschifffahrt fristet aus
Sicht von Howe zu sehr ein Schattendasein, obwohl Bremen zu den Top 10 der
deutschen Binnenhäfen gehört und
dieser Verkehrsträger für »grüne«
Transporte geeignet sei wie kaum ein
anderer. »Da gibt es noch ganz viel Potenzial.« Landstromanschlüsse wurden
bereits installiert, weitere sollen demnächst folgen. Der Verkehrsträger komme als Alternative nur in Frage, wenn
die Kunden auf verlässliche Angebote
bauen könnten. Mehr noch sieht Howe
aber den Bund, nicht nur beim Ausbau
der Weser. »Wir brauchen Programme,
nicht nur für die Antriebstechnik und
die Infrastruktur, sondern auch für die
Schifffahrt selbst.«KF

© Brunsbüttel Ports

V

Nun aber unternehmen drei Partner einen neuen Anlauf.
Die beiden Hafenunternehmen HHLA
in Hamburg und Brunsbüttel Ports haben sich mit der Spedition Kruse verbündet, um künftig mehr Container und
andere Ladung vom Lkw aufs Wasser zu
bekommen. Allein im Brunsbütteler Industriegebiet fällt ein Jahresvolumen von
rund 25.000 TEU an, das bislang noch
ausschließlich per Lkw an- und abtransportiert wird, berichtet Friedrich A. Kruse jun., Geschäftsführer der gleichnamigen Spedition.
Mit dem Binnenschiff könnten
Transporte effizient, berechenbar und
vor allem deutlich umweltschonender
erfolgen. »Das Thema Nachhaltigkeit
wird auch für die Wirtschaft immer
wichtiger«, sagt HHLA-Technikvorstand Jens Hansen. Abfertigung und
Umschlag in Hamburg würde der Terminalbetreiber übernehmen, der zudem auf das Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC) setzt, um die

© Brunsbüttel Ports
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Der Hafen Brunsbüttel

Schiffsanläufe effektiv für alle Beteiligten zu steuern.
Gemeinsam wollen die drei Kooperationspartner jetzt die Vermarktung
starten und die verladende Wirtschaft

von dem alternativen Verkehrsträger
überzeugen. »Die Straßen sind voll, das
stellt alle zunehmend vor Probleme«,
sagt Kruse. Die Initiative war von der
HHLA ausgegangen, die ihrerseits ihre
Hinterland-Angebote ausweiten und die
Jahresmenge über die gut 140.000 TEU
hinaus steigern will, die bislang jährlich
auf Binnenschiffe verladen werden.
Noch gibt es zwar weder Kundenzusagen noch Fahrpläne. »Aber wir starten jetzt«, sagt Schnabel. Gemeinsam
wolle man sich um Kunden bemühen.
Je nach Bedarf könne die benötigte Tonnage eingechartert werden, »das wird
das geringste Problem.« Im Hamburger
Großraum sind unter anderem die Reedereien Walter Lauk, Sommerfeld und
die Deutsche Binnenreederei unterwegs.
Der Fokus liegt zunächst auf Containern für Fertigprodukte oder Anlagenteile, aber auch für Schüttgüter wie zum
Beispiel Dünger. Zudem sei das Schiff
bestens für Projekt- und Schwergutladungen geeignet.
n
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Rotterdam baut die Infrastruktur aus
In Europas größtem Seehafen laufen zahlreiche Projekte zur Anpassung der Infrastruktur.
Neben Kaianlagen und der Vertiefung von Hafenbecken steigt auch die Bedeutung der Bahn
1 Container Exchange Route (CER)
Die fünf großen Seeschiffcontainerterminals in der Maasvlakte-Region sowie die
Leercontainer-Depots werden per Schiene verbunden. Künftig wollen die Niederländer die Boxen verstärkt per Bahn
austauschen, bisher geschah dies vorwiegend mit Binnenschiffen. Man erhofft sich dadurch Kosten zu sparen und
weniger Staus. Der Transport per Bahn
soll autonom erfolgen. Die CER soll Ende
2021 kommerziell in Betrieb gehen.

lastet und die Erreichbarkeit der Maasvlakte-Region zum Stadtgebiet verbessert.
Die A24, rund 4 km lang, soll 2024 eröffnet werden. Herzstück ist der Blankenburgtunnel, auch als Maasdeltatunnel
bezeichnet, der den Neuen Wasserweg
unterquert. Bisher kommt man nur mit
einer Fähre von Rozenburg auf die andere Seite des Flusses nach Maassluis.
4

2 Verlegung der Theemse-Trasse
 
Die Verlegung der Bahnstrecke nahe der
Calandbrücke soll die Bahn stärken, die
zunehmend in den Fokus rückt. Zuvor
führte der Schienenweg über die Brücke – mittlerweile ein Hindernis für die
Schifffahrt – die den Brittaniehaven als
Zielort haben und die abgerissen wird.
Die neue 4 km lange Trasse führt südlich an der Calandbrücke vorbei, mit
zwei Stahlbogenbrücken, von denen
eine über die Rozenburg-Schleuse führt.

 Rotterdam Food Hub
Am »Rotterdam Food Hub« ist der Umschlag von Tiefkühlcontainern geplant.
Das neue Gelände befindet sich in der
Verlängerung zur Erzumschlaganlage von
EECV an der Mündung des Beerkanals in
den Calandkanal. Mehrere Liegeplätze sollen für Reefer-Schiffe zur Verfügung gestellt werden. Außerdem sind dort Liegeplätze für Binnenschiffe und Lager direkt
an den Kaien vorgesehen. Das 60 ha große
Gewerbegebiet soll Unternehmen aus dem
Agrar- und Lebensmittelsektor anziehen.
Ende dieses Jahres sollen die ersten Unternehmen den Betrieb aufnehmen.

3 Blankenburgtunnel
 
Um die Autobahnen A20 bei Vlaardingen (Nordufer des Neuen Wasserwegs) und die A15 bei Rozenburg (Südufer) miteinander zu verbinden, wird die
A24 gebaut. Dadurch wird die A15 ent-

5 HES Hartel Tank Terminal
 
Am Hartelkanal entsteht ein neues Tankterminal, an dem auch VLCCs festmachen können. Die Länge des Kais wird
von HES International mit 1,2 km angegeben, die Wassertiefe mit bis zu 23,60 m.
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Sechs Liegeplätze für Seeschiffe werden
gebaut, hinzu kommen neun für Binnenschiffe. 1,3 Mio. m3 Lagerkapazität sind
geplant, etwa für Benzin, Gasöl, Diesel,
Kerosin und Biokraftstoff. Die Anlage
soll im dritten Quartal 2021 in Betrieb
genommen werden. Der Auftrag für die
wasserbaulichen Arbeiten mit einem Volumen von mehr als 100 Mio.€ ging an
ein Konsortium aus Boskalis, Van Hattum en Blankenvoord (Royal VolkerWessels) und der TBI-Tochter Mobilis.
6 Offshore-Hub Maasvlakte 2
 
An der Maasvlakte 2 ist ein neuer Offshore-Hub in Planung. Der Auftrag für
die wasserbaulichen Arbeiten ging an das
Konsortium PUMA von Van Oord und
Boskalis. Auf dem nördlichen Teil des Geländes im Binnensee des Prinses Alexiahavens soll das Hauptaugenmerk auf die
Bereiche Windenergie im Meer, Zerlegung von Öl- und Gasplattformen sowie
das Öl- und Gasgeschäft gelegt werden.
Unternehmen sollen besser zusammenarbeiten können. Bisher lag der Schwerpunkt der Offshore-Aktivitäten im Bereich des Botlek.
7 Vertiefung Amazonehaven
 
Der Hafenbetrieb lässt in Zusammenarbeit mit Hutchison Ports den auf der

© Port of Rotterdam
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© Wägener
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Schiffe passieren
die Baustelle Blankenburgtunnel 3

Maasvlakte gelegenen Amazonehaven
über eine Länge von 500 m von 16,65 m
auf 17,45 m vertiefen. Die Baggerarbeiten
am westlichen Liegeplatz des ECT Delta
Terminals sollen in der zweiten Novemberhälfte abgeschlossen sein. Danach soll
untersucht werden, ob zwei weitere Liegeplätze vertieft werden. Ziel ist, einen mindestens vergleichbaren Tiefgang für zwei
zusätzliche Festmachmöglichkeiten von
jeweils 500 m Länge herzustellen.
8 Erweiterung Cool Port II
 
Das Unternehmen Kloosterboer hat am
City Terminal Rotterdam mit dem Bau
eines vollautomatischen Tiefkühl-Hochhauses begonnen. Rund 60.000 Palettenplätze stehen nach der Fertigstellung
zur Verfügung. Die Paletten sollen mit
selbstentladenden oder konventionellen Lastwagen angeliefert werden und
von der Versandhalle über Rollenbahnen, Drehtische und Schleusen automatisch in das Tiefkühlhaus gelangen, wo
sie von Kranen ebenfalls automatisch
zu ihren Plätzen gebracht werden. Das
Tiefkühl-Hochhaus sei rund 35 bis 45%
energieeffizienter als ein konventionelles
Kühlhaus, heißt es. Auf dem Dach des
40 m hohen Gebäudes, das im Januar
2022 fertiggestellt sein soll, ist die Montage von 2.700 Solarmodulen geplant.
Erstkunde ist das Unternehmen Lamb
Weston/Meijer, einer der größten Hersteller tiefgekühlter Kartoffelprodukte.
Hauptsächlich per Binnenschiff sollen
die Kühlboxen an die großen Seeterminals in der Maasvlakte-Region transportiert werden.

Abstract: Rotterdam extends the infrastructure
Rotterdam has a number of infrastructure projects progressing. One of the largest is the
construction of the Container Exchange Route (CER), a rail link that connects the five
large container terminals on the Maasvlakte with empty-container depots. The railroad project also concerns the relocation of the Theemsweg route, which in future will
no longer cross the Caland bridge. Near Rozenburg, the new Blankenburg tunnel is being constructed. In addition, the Amazonehaven will be deepened for larger container
ships, the VLCC-size HES Hartel Tank Terminal will be built, and the Rotterdam Food
Hub is in construction, where refrigerated cargo will be handled.

9

Landstromversorgung
 
Auf der sogenannten Landzunge (Landtong) zwischen der Neuen Wasserweg
und dem Calandkanal ist der Aufbau einer großangelegten Landstromversorgung vorgesehen. Zur Energieversorgung wird ein »E-Haus« mit den Maßen
16 m x 9 m x 5,5 m zusammen mit mehreren Transformatoren errichtet. Der
Stromversorger Eneco und die Rotterdamer Hafenbehörde haben sich zum Ziel
gesetzt, die Schiffe am Calandkanal mit
Landstrom zu versorgen. Dort haben unter anderem die Kranschiffe von Heerema ihren Liegeplatz. Darüber hinaus gibt
es an den Bojen im Calandkanal häufig
Ship-To-Ship-Operationen.

10

 Wasserstoff-Pipeline
Der Hafenbetrieb und Gasunie arbeiten
an einer Pipeline, die ab 2023 Erzeuger
und Kunden von Wasserstoff verbinden
soll. Die endgültige Entscheidung über
den Bau ist für die erste Hälfte 2021 geplant. Der erste Nutzer werde Shell sein,
heißt es. Der Konzern möchte 2023 eine
Wasserstoffanlage in Betrieb nehmen.
Der Wasserstoff gelangt von der Anlage
über die neue Pipeline zur eigenen Raffinerie. Die Fabrik für ökologischen Wasserstoff und die Pipeline sind Teil einer
Reihe von Projekten für die Produktion,
den Import, Einsatz und Transport von
Wasserstoff, an dem der Hafenbetrieb mit
verschiedenen Partnern arbeitet.TWG

KÜHLTRANSPORTE ÜBER DEN RHEIN

Rotterdam und Nordfrost schaffen »Cool Corridor«

Mit einer Großinvestition in Wesel treibt die Logistikgruppe Nordfrost die Schaffung eines »Cool Corridor« von Rotterdam ins deutsche Hinterland voran. Auf dem Gelände der
DeltaPort Niederrheinhäfen wurde die Hafenfläche auf 9 ha nahezu verdoppelt. Im Erbbaurecht wurden 4 ha erworben. Es besteht zudem eine Option auf eine weitere Ausdehnung auf insgesamt rund 16 ha. Damit werde man Partner des »Cool Corridor« zum klimafreundlichen Transport temperaturgeführter Waren zwischen Rotterdam und Wesel
auf dem Rhein, heißt es. Seit 2019 ist Nordfrost in Wesel vertreten. 46 Mio. € werden investiert, erste Baumaßnahmen zur Ertüchtigung der Kaianlage mit der Verlegung einer
Kranbahn für den Betrieb einer eigenen Containerbrücke laufen. Darüber hinaus werden
ein Tiefkühlhaus, Lager für Waren im plusgradigen Temperaturbereich und für General
Cargo sowie Projektverladungshallen entstehen. Mit dem Container-Schiffumschlag und
dem Betrieb eines Full-Service Container-Depots will man im Frühjahr 2021 starten. n
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Hansa Port-Hub

Im »Port-Hub« berichten wir über aktuelle Entwicklungen im Hafen- und Wasserbau.
Übersichtlich, umfassend, unabhängig. Haben Sie uns Neuigkeiten in diesem Segment zu
vermelden? Dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht an redaktion@hansa-online.de.
Wir sichten, verarbeiten, veröffentlichen. Wir freuen uns auf Ihre News!

NORD-OSTSEE-KANAL

Flaschenhals Oststrecke wird beseitigt
 Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK) wird für größere Schiffen ausgebaut. Allein
500 Mio. € investiert der Bund in die 20 km lange Strecke zwischen Kiel und Großkönigsförde (Oststrecke) in den kommenden zehn Jahren. Insgesamt fließen mehr als
2,6 Mrd. € in Erhalt und Ausbau der Wasserstraße. Vorgesehen sind die Verbreiterung des Kanals
auf eine Mindestsohlbreite von 70 m und die Vergrößerung der Radien enger Kurven, damit Schiffe künftig leichter passieren können. »Der Ausbau der letzten Engstelle des Nord-Ostsee-Kanals
wird für die internationale Schifffahrt zu deutlichen Verbesserungen führen«, so Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, der zum symbolischen
ersten Spatenstich angereist war.

PANAMAKANAL

Neues Wassermanagementsystem soll erarbeitet werden
 Die Panama Canal Authority (ACP) strebt ein neues,
integriertes Wassermanagementsystem für den 82 km langen künstlichen Schifffahrtsweg an, der den Atlantik mit
dem Pazifik verbindet. Dafür wurde nun der Antrag gestellt,
Unternehmen können sich im Sinne eine Vorqualifizierung
bewerben. Es geht um Planung, Entwurf und den Bau des
Wassermanagementsystems. Ziel ist es, die Betriebszuverlässigkeit der Wasserstraße langfristig zu sichern. In vier der

vergangenen sechs Jahre hätten Tiefgangsbeschränkungen
erlassen werden müssen, heißt es. Wegen der Coronakrise müssen Reederwenigstens bis zum Jahresende keine Gebühren für die Kanalpassage entrichten. Man wolle dazu
beitragen, die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise abzumildern, heißt es bei der Kanalbehörde. Die Entlastungsmaßnahmen waren zum 4. Mai eingeführt worden und sollten ursprünglich am 1. September auslaufen.

WESER/EMS/WANGEROOGE

Boskalis sichert sich deutsche Aufträge
 Das Wasserbauunternehmen Royal Boskalis Westminster (Boskalis) kann Aufträge für 45 Mio. € aus Deutschland verbuchen. Für das WSA
Weser-Jade-Nordsee steht die Instandhaltung eines Abschnitts der Weser
zwischen Nordenham und Bremerhaven an. Die Arbeiten starten Anfang
2021 und sollen bis Ende 2022 dauern. Von der niedersächsischen Hafengesellschaft NPorts wurden die Niederländer damit beauftragt, im Hafen von
Emden den benötigten Tiefgang sicherzustellen, die Laufzeit beträgt zwei
Jahre. Auf der Nordseeinsel Wangerooge wird Ende 2021 die Küstenlinie
für einen besseren Hochwasserschutz mit rund 200.000 t Steinen verstärkt.
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ABIDJAN

Containerterminal im Bau
Nach der Unterzeichnung des Vertrags
mit der China Harbour Engineering Company ist im Hafen von Abidjan, Elfenbeinküste,
mit dem Bau des zweiten Containerterminals
begonnen worden. Es handelt sich um das
Côte d’Ivoire Terminal (CIT), das über eine
Kailänge von 1.100 m verfügt und das Ende
2021 in Betrieb gehen soll. Die neue Anlage,
die an die bestehende Umschlageinrichtung
angrenzt, wird künftig von einem Joint Venture betrieben, bestehend aus Bolloré Ports
und APM Terminals. In der ersten Ausbaustufe beträgt die Kapazität 1,2 Mio. TEU.
Nach der Inbetriebnahme sei Abidjan der
einzige Hafen Westafrikas, der Schiffe mit
einer Kapazität von bis zu 14.000 TEU bearbeiten könne, heißt es.

HO CHI MINH CITY

Suche nach Umschlagplatz
Die vietnamesische Regierung plant einen weiteren Containerhafen am Stadtrand von Ho Chi Minh
City. Grund ist ein steigendes Boxaufkommen. In einem ersten Schritt wurde mit der Suche nach potenziellen Standorten begonnen. Dem Vernehmen
nach gibt es die Möglichkeit, die Umschlaganlage
relativ nahe an die Stadt zu bauen, allerdings wäre
dadurch die Schiffgröße auf etwa 4.000 TEU limitiert. Eine weitere Option wäre es, den neuen Umschlagplatz nahe den Cai Mep Terminals zu errichten, dann könnten Frachter mit bis zu 14.000 TEU
abgefertigt werden. Als dritte Variante ist ein komplett neuer Standort etwas außerhalb im Gespräch,
hier könnten dann die größten Carrier der Welt bei
vollem Tiefgang anlegen. Lokale Quellen berichten,
das der Standort in Stadtnähe als Favorit gilt. In Cai
Mep ist im ersten Quartal 2021 bereits die Inbetriebnahme eines Terminals für mehr als 14.000 TEUSchiffe geplant.

FUDSCHAIRA

Fahrrinne und Hafen werden ausgebaggert
 In den Vereinigten Arabischen Emiraten wird der Hafen von Fudschaira in Dibba ausgebaut. Die Arbeiten für das Dibba Bulk Handling
Terminal wurden dem Konsortium aus Six Construct, der Besix-Einheit
im Nahen Osten, und der Jan De Nul Group übertragen. Der Auftrag im
Wert von rund 90,4 Mio. € umfasst das Ausbaggern der Fahrrinne und
des Hafenbeckens, die Rekultivierung und den Küstenschutz sowie den
Bau von Wellenbrechern, einer 765 m langen Kaimauer, Fundamenten für
Schiffbeladerschienen, Hafeninfrastruktur und die Schaffung von Versorgungseinrichtungen und Navigationshilfen und soll 19 Monate dauern.
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HTG Kongress 2021

i

Veranstaltungen 2020 | 2021
05.11.
Forum HTG, online
	»Bauen an der Zufahrt zum
Duisburger Hafen –
Eine logistische Herausforderung
12.11.

Programmänderung:
Neu: Online-Informations
veranstaltung zur 12. Auflage
der Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen
(EAU 2020)

12.11.

Programmänderung:
Kaimauer-Workshop
Verschoben auf den 18.11.2021

26.11.

Programmänderung:
Neu: Online-Live-Podiums
diskussion der Jungen HTG –
»Der Einfluss der Corona-
Pandemie auf den Arbeitsalltag
und Zukunftsperspektiven«

26.11.

Programmänderung:
Workshop der Jungen HTG
Verschoben auf den 22.04.2021

10.12.

Programmänderung:
Workshop Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke
Jetzt ONLINE

01.–03.09.2021 in Düsseldorf

HTG Wissensdatenbank für Mitglieder
Als Mitglied der HTG haben Sie kürzlich
Ihre Zugangsdaten zum neuen Mitgliederportal
erhalten. Im Rahmen dieser Versendung hatten
wir bereits angekündigt, dass wir Mitgliedern
mit dem Zugang zur Wissensdatenbank der HTG
zukünftig einen weiteren Mehrwert
bieten wollen.
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können,
dass wir nun mit dem Aufbau der Datenbank
begonnen haben. Als ersten Beitrag finden Sie
im Portal den Vortrag der beim Forum
»Bodenstabilisierung äußerer Veringkanal«
am 10. September gehalten wurde.

Absage Neujahrsempfang 2021
Leider muss der für den 21. Januar 2021 
geplante Neujahrsempfang der HTG aufgrund
der anhaltenden Corona-Pandemie ausfallen.

Anmeldungen unter:
www.htg-online.de/veranstaltungen

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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05. 11. 2020
Nicht verpassen!

Forum HTG – Online-Veranstaltung
Bauen an der Zufahrt zum Duisburger Hafen –
Eine logistische Herrausforderung
Online-Veranstaltung
am 5. November 2020, 18:00 Uhr
Der Oberbürgermeister-Lehr-Brückenzug (OBLehr Brückenzug) in Duisburg verbindet die Duisburger Stadtteile Ruhrort und Kaßlerfeld. Als eine
der vier Ruhrquerungen in Duisburg besitzt der
Brückenzug eine außergewöhnliche Bedeutung
sowohl für den innerstädtischen Individual- und
öffentlichen Personennahverkehr als auch für
den Wirtschaftsstandort rund um den Duisburger Hafen. Er verbindet das Hafengebiet mit der
BAB A40 und weiteren überregionalen Verkehrswegen. Der OB-Lehr Brückenzug gehört mit einer
Verkehrsbelastung von ca. 27.000 Kraftfahrzeugen
pro Tag (davon ca. 3.700 LKW) und der im 7,5-Minuten-Takt verkehrenden Straßenbahnlinie 901 zu
den am stärksten befahrenen innerstädtischen
Straßen Duisburgs. Da sowohl der Querschnitt als
auch der bauliche Zustand der vorhandenen Brücken der zunehmenden Verkehrsbelastung nicht
mehr standhalten können, ist der Neubau des Brückenzuges erforderlich.
Aufgrund der Bedeutung der Ruhrorter Straße
für die innerstädtische Erschließung ist eine länger andauernde Vollsperrung des Brückenzuges
nicht realisierbar. Auch ein Neubau in Seitenlage
kam wegen der direkt angrenzenden Bestandsbebauung nicht in Frage. Der neue Brückenzug
wird deshalb in der Bestandsachse ersetzt. Um
während der Bauphase sämtliche Verkehre aufrecht erhalten zu können, ist der Bau einer Behelfsumfahrung erforderlich. Hierfür werden
die neuen Brückenbauwerke westlich des heu-

tigen Brückenzuges auf provisorischen Widerlagern und Pfeilern errichtet. Diese Neubauten
werden dann nördlich und südlich an den Bestand angeschlossen und unter Verkehr genommen. Anschließend werden die Bestandsbauwerke zurückgebaut und die endgültigen Pfeiler und
Widerlager errichtet. Nach deren Fertigstellung
werden die neuen Brückenüberbauten in die endgültige Lage querverschoben.
Die Vormontage der Überbauten erfolgt auf einer
ca. 25.000 m² großen Fläche südlich des Kaßlerfelder Kreisels im Bereich des Ruhrvorlands und des
Ruhrdeichs. Die Insellage der Baustelle sowie die
Aufrechterhaltung des Verkehrs auf dem Brückenzug sowie den Wasserstraßen Ruhr und Hafenkanal zur Andienung des Duisburger Hafens, stellen
eine enorme Herausforderung für die Baustellenandienung und die gesamte Logistik dar. Transporte können nur über die Wasserstraßen und den
ohnehin schon hochbelasteten Brückenzug erfolgen. Zudem muss die Erreichbarkeit des Duisburger Hafens während der gesamten Baumaßnahme
durchgängig gewährleistet bleiben.
Der Vortrag widmet sich schwerpunktmäßig
den logistischen Herausforderungen bei der Abwicklung der Baumaßnahme. Referentin an diesem Abend ist Dr. Jeannette Ebers-Ernst (grbv
Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG).
Anmeldungen bitte online unter https://www.htgonline.de/veranstaltungen/. Anmeldeschluss ist
der 04.11.2020. Die Teilnahme ist kostenfrei. Ihre
Ansprechpartnerin ist Bettina Blaume, Telefon:
040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de.
Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt per Outlook-Einladung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie
die Konferenzsoftware MS Teams nutzen können.
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12. 11. 2020
Jetzt Anmelden!

Arbeitsausschuss Ufereinfassungen
Online-Informationsveranstaltung zur 12. Auflage der Empfehlungen
des Arbeitsausschusses Ufereinfassungen (EAU 2020) am 12.11.2020

Programm:
15.00

Einführung

Prof. Jürgen Grabe

15.10

Schiffsabmessungen

Robert Howe

15.15

Pollerzug

Dr. Karl Morgen

15.25

Vertikale Tragfähigkeit

Frank Feindt

15.35

Diskussion

15.45

Pause (während der Pause kann die EAU 2020
online eingesehen werden)

16.00

Neuordnung Kapitel 8

Hans-Uwe Kalle

16.10

Bauwerksinspektion

Gabriele Peschken

16.20

Offshore

Dr. Hartmut Tworuschka

16.30

Ro-Ro-Anlagen

Torsten Retzlaff

16.40

Ausblick

Frank Feindt

16.50

Diskussion

17.00

Ende der Veranstaltung

Anmeldemodalitäten: Anmeldungen bitte online unter https://www.htg-online.de/veranstaltungen/.
Anmeldeschluss ist der 11.11.2020. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Ihre Ansprechpartnerin ist Bettina Blaume, Tel.: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htgonline.de .
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Konferenzsoftware MS Teams nutzen können.

26.11.2020
Junge HTG

Digitale Live-Podiumsdiskussion der Jungen HTG
»Der Einfluss der Corona-Pandemie auf den
Arbeitsalltag und Zukunftsperspektiven«
• Einstieg ins Berufsleben
• Veränderungen in den Unternehmen
• Welche Zukunftskonzepte sind vorstellbar?
Auf dem Podium sind:
Kristina Mell (iwb Ingenieure, Projektmanagement),
Johanna Rackow (TUHH, Studentin),
Thilo Grotebrune (Fichtner, Leibniz Universität Hannover), Ralf Stenzel (WTM Engineers, Gruppenleiter Wasserbau) und Jan Kronas (HPA, Leiter der Arbeitsgruppe
»New Work – Neues Arbeiten«) anwesend.
Moderiert wird das interessante Podium aus jungen und
erfahrenen Vortragenden von Dennis Bormann (Ørsted).
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Im ersten Themenschwerpunkt werden Fragen zu digitalen Bewerbungsverfahren, Einstieg ins Berufsleben unter
Corona-Einschränkungen, Auswirkungen auf die Anzahl
von Bewerber und Einstellungen beantwortet. Im zweiten
Themenschwerpunkt werden Veränderungen auf der Baustelle, Probleme und Vorteile im Homeoffice und Kurzarbeit bzw. coronabedingte Entlassungen diskutiert. Im
dritten Themenschwerpunkt werden Zukunftskonzepte
behandelt. Fragen wie: Home Office auch in der Zukunft?
Vier Tage Woche? Weg vom Papier? Project Based Working? Neue Arbeitsweisen? sollen zum Abschluss der Diskussion behandelt werden. Um die Veranstaltung aufzulockern und die Diskussionen anzuregen, werden kleine
Einspieler mit V
 ideos, Umfragen und Statistiken eingebaut.
Die digitale Podiumsdiskussion findet von 17:00 bis
19:00 Uhr statt. Der Austausch zwischen Zuhörern und
Vortragenden wird möglich sein.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Anmeldung unter:
https://www.htg-online.de/veranstaltungen/
Der Zugang zur Veranstaltung erfolgt per Outlook-Einladung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Konferenzsoftware MS Teams nutzen können.
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Workshop KOR

10. 12. 2020
Jetzt Anmelden!

HTG Workshop »Korrosionsschutz
für Meerwasserbauwerke«
Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie hat der Fachausschuss
für Korrosionsschutzfragen entschieden, den am 10. Dezember
stattfindenden Workshop »Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke«
ONLINE durchzuführen.

Programm:
14:00

Begrüßung

Oliver Heins
(EnBW AG)

14:05

Zustandsbewertung von Stahlbauwerken
und der Einfluss der Korrosion auf die Ermüdungsfestigkeit

Martin Deutscher
(BAW)

14:35

Sinn und Unsinn der Nachbehandlungen von Schweißnähten
vor dem Beschichten (DIN EN ISO 8501-3)

Christian Karge
(EnBW AG)

15:05

Das Problem mit dem Staub im Korrosionsschutzprozess

Joachim Pflugfelder
(SIKA GmbH)

15:35

Pause

16:00

Die Nutzung von Sensordaten aus maritimen Messnetzen
für die Bewertung von Korrosion und von Korrosionsschutzsystemen

Andreas Momber
(Mühlhan AG)

16:30

Digitale Strahlprozessüberwachung beim Einsatz von
Mehrwegstrahlmitteln im schweren Korrosionsschutz

Albert Miller
(Eisenw. Würth GmbH)

17:00

Abschlussdiskussion und Verabschiedung

Oliver Heins
(EnBW AG)

Kostenbeitrag: HTG Mitglieder: 50,- €; Nichtmitglieder: 75,- €
Anmeldungen bitte online unter https://www.htg-online.de/veranstaltungen/. Anmeldeschluss ist der 09.12.2020.
Für HTG Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen.
Das entsprechende Antragsformular ist bei der HTG Geschäftsstelle erhältlich.
Anmeldemodalitäten: Die Kostenbeiträge gelten bei Onlineanmeldung. Jede Anmeldung gilt als verbindlich.
Schriftliche Abmeldungen sind bis zum 09.12.2020 (Anmeldeschluss) kostenfrei. Danach wird die Teilnahme
gebühr vollständig erhoben.
Zahlungsfrist sowie Bankverbindung entnehmen Sie bitte Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal
automatisch. Ihre Ansprechpartnerin ist Bettina Blaume, Tel.: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de

Anmeldemodalitäten
Die angegebenen Preise gelten bei Onlineanmeldung. Bei schriftlicher Anmeldung über die HTG Geschäftsstelle wird eine
Bearbeitungsgebühr von 10,00 € berechnet. Jede Anmeldung gilt als verbindlich. Schriftliche Abmeldungen sind kostenfrei möglich bis zum Datum des Anmeldeschlusses. Danach wird die Gebühr vollständig fällig. Jeder Teilnehmer erhält nach Anmeldung eine Rechnung die gleichzeitig Anmeldebestätigung ist. Zahlungsfrist und Bankverbindung entnehmen Sie Ihrer Rechnung.
Bitte melden Sie sich rechtzeitig an. Bei Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl schließt das Anmeldeportal automatisch. Für
HTG-Jungmitglieder kann eine Förderung aus dem Spendenfonds Goedhart erfolgen. Das Antragsformular kann über die HTG
Geschäftsstelle angefordert werden. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 040/428 47-21 78, E-Mail: service@htg-online.de
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HTG-Fachausschüsse und Arbeitskreise –
Jahresberichte 2019, Teil 4
Fachausschuss »Seeschifffahrtsstraßen,
Hafen und Schiff« der HTG und STG
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein, c/o Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Am Propsthof 51,
53121 Bonn, Tel.: 0228 42968-2430,
Fax: 0228 42968-1155,
E-Mail: thomas.rosenstein@wsv.bund.de
1. Zielsetzung (Aufgabenstellung)
Der gemeinsame Ausschuss der Hafentechnischen Gesellschaft (HTG) und
der Schiffbautechnischen Gesellschaft
(STG) erörtert Fragen des Betriebs, der
Unterhaltung und des Ausbaus von Seeschifffahrtsstraßen und Häfen unter Berücksichtigung der Erfordernisse für die
sichere und leichte Fahrt von Seeschiffen
in engen Fahrrinnen sowie deren Manöver in den Fahrrinnen und Häfen.
Zur Dimensionierung der verkehrsgerechten Breite und Tiefe von Fahrrinnen
ist die Kenntnis über das tatsächliche Bewegungsverhalten großer Schiffe unter
örtlichen Revierbedingungen wichtig.
Von großer Bedeutung bei Ausbau- und
Unterhaltungsmaßnahmen sowie der
Seeschifffahrt sind heute auch wasserwirtschaftliche und ökologische Fragestellungen sowie der Einsatz moderner,
technischer Navigationsunterstützungsdienste.
2. Angaben zum Fachausschuss
2.1 Mitglieder
Der Ausschuss zählt gegenwärtig 18 Mitglieder. Hierbei handelt es sich um
• Vertreter aus Bundes- und Landesorganisationen,
• Vertreter der Hafenwirtschaft, Consultingfirmen und Versuchsanstalten,
• Vertreter des Verbands Deutscher Reeder, des Germanischen Lloyds, des Deutschen Nautischen Vereins und des Bundesverbandes der See- und Hafenlotsen.
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2.2 Kooperation mit Dritten
Kooperationen mit Dritten sind seitens
des Fachausschuss gegenwärtig nicht vorgesehen.
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses im Berichtszeitraum
Der Fachausschuss trifft sich üblicherweise jährlich zu zwei Sitzungsterminen.
Im Jahr 2019 konnten zwei Sitzungen
durchgeführt werden.
• 71. Sitzung am 19. März 2019 in Cuxhaven
• 72. Sitzung am 15. Oktober 2019 in
Hamburg
Der Fachausschuss hat sich im Jahr
2019 ausschließlich mit den infrastrukturellen Voraussetzungen für eine digitale und automatisierte Schifffahrt befasst.
Thema der 71. Sitzung in Cuxhaven:
Netzabdeckung an der Küste
Anhand von Gastvorträgen von der Lotsenbrüderschaft Elbe, der Abteilung Verkehrstechnik der GDWS sowie der Telekom als Vertreter der Netzbetreiber
wurde das Thema Netzabdeckung an der
Küste erörtert. Als Fazit stellt der Fachausschuss fest:
Die Systeme Funk und AIS an der Küste sind technisch optimal aufgebaut.
Eine adäquate Abdeckung mit Mobilnetz ist jedoch nicht vorhanden, obwohl
dies für einen Einsatz digitaler Systeme
in der Schifffahrt zur Erhöhung der Sicherheit erforderlich wäre. Hierzu bedarf
es jedoch übergeordneter Abstimmungen
auch im Zusammenhang mit der Versorgungsverpflichtung im Rahmen der 5GVergabe.
Hinsichtlich der Möglichkeiten, die AISASM bietet, besteht noch Aufklärungsbedarf. Entsprechende Potentiale sollten genutzt werden.
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Thema der 72. Sitzung in Hamburg
Autonome Maritime Systeme
Anhand von Gastvorträgen wurden
laufende Forschungsprojekte zur autonomen Schifffahrt vorgestellt und
Randbedingungen für die Infrastruktur erörtert. Als Fazit stellt der Fachausschuss fest:
Die Technologie zur Automatisierung
im Bereich der Schifffahrt wird sich
weiter entwickeln. Bei der Entwicklung
auf dem Gebiet des autonomen Fahrens
stehen vorrangig Fähren und Short-Sea
Verbindungen (eher kleinere Einheiten)
zur Unterstützung der Hafeninfrastruktur (Ziel: optimierte Verteilung, mehr
Flexibilität) im Fokus. Hiermit dürfte auch eine wirtschaftliche Wiederbelebung kleinerer Einheiten zu erwarten sein. Im Hinblick auf den Stand der
heutigen Entwicklung wird dabei der
Schwerpunkt auf unterstützende Systeme als auf eine vollautonome Schifffahrt liegen.
Die Systeme bedürfen korrekte und sichere Daten. Ein Ausbau der Vernetzung
der Daten ist erforderlich wobei die 5GTechnik bezüglich der Datenübertragung
ein wichtiges Kriterium ist. Das Thema
»Cybersicherheit« gewinnt mit der technischen Entwicklung immer mehr an Bedeutung.
Deutschland muss in diesem Themenbereich aufholen, um entsprechendes
Know-how zurück zu gewinnen.
Positionspapier
Der Fachausschuss hat aus den Erkenntnissen der beiden Sitzungen ein Positionspapier erarbeitet, in dem Empfehlungen zur Schaffung der infrastrukturellen
Voraussetzungen für eine digitale und
automatisierte Schifffahrt beschrieben
werden. Das Positionspapier wird der
HTG und STG zur Veröffentlichung zugeleitet.

Allgemeine Themen für den Fachausschuss
Der Fachausschuss ist weiterhin bemüht,
weitere Mitglieder für den Fachausschuss
zu gewinnen. Eine Verstärkung aus dem
Bereich Ostsee, der derzeit noch nicht im
Fachausschuss vertreten ist, wurde angefragt.
Positionspapiere der Fachausschüsse
werden in Zukunft ein wichtiges Medium hinsichtlich der Außenwirkung der
Fachausschüsse sein.
Eine Mitgliedschaft in der HTG oder STG
wird künftig für eine Mitgliedschaft in einem Fachausschuss vorausgesetzt (neue
Geschäftsordnung der HTG).

nischen Fragen der Umschlagtechnik in
Häfen. Als Arbeitsschwerpunkt haben
sich Themen rund um Hafenkrane herausgestellt. Die Arbeitsergebnisse wurden bis 2008 in einer Loseblattsammlung, dem so genannten »Blauen Buch«
veröffentlicht.
Die Veröffentlichungen des »Blauen Buches« sowie zukünftige Veröffentlichungen sind über die neu gestaltete Internetseite des Ausschusses einsehbar und
können von Interessenten der HTG in
Form von Dateien heruntergeladen werden. Außerdem werden alle Empfehlungen und Berichte in der HANSA und Binnenschifffahrt veröffentlicht.

3.2 Weiteres Arbeitsprogramm
Für das Jahr 2020 werden zwei Fachausschusssitzungen angestrebt. Die 73. Sitzung des Fachausschusses findet am 19.
März 2020 in Wilhelmshaven statt.
3.3 Durchgeführte Veranstaltungen
Der Fachausschuss hat im Berichtsjahr
2019 keine Veranstaltungen durchgeführt.

2 Angaben zur Arbeitsgruppe

3.4 Geplante Veranstaltungen
Der Fachausschuss wird mit einem Vortrag am 22.10.2020 beim geplanten HTGFachausschusstages in Hannover vertreten sein.
3.5 Veröffentlichungen des
Fachausschusses
Der Fachausschuss hat unter seinem Namen im Jahr 2019 keine Veröffentlichungen vorgenommen.
Fragen zu den behandelten Themen können an den Fachausschuss über die Emailadresse
(johannes.drolshagen@wsv.
bund.de) herangetragen werden. Weitere
Informationen zum Fachausschuss sind
auf der Internetseite der HTG (www.htgonline.de) zu finden.
Gez. Dipl.-Ing. Thomas Rosenstein

Fachausschusses »Hafenumschlagtechnik«
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Jens Fahrbach,
Leiter Containerkrane EUROGATE
Technical Services GmbH,
Kurt-Eckelmann-Str. 1, 21129 Hamburg,
Tel.: 040 7405-2498,
E-Mail: jens.fahrbach@eurogate.de
1. Zielstellung/Aufgabenstellung
Der Ausschuss beschäftigt sich mit tech-

2.1 Mitglieder
Aktive Mitglieder im Ausschuss sind:
Reiner Arndt, GE Energy Power Conversion GmbH, Hamburg
Jörg Dzierbicki, TÜV Nord Sys Tec
GmbH, Hamburg
Gerwin Eilers, HIT Hafentechnik, Wardenburg
Jens Fahrbach, EUROGATE Technical
Services GmbH, Hamburg
Jürgen Grießhaber, Dr.-Ing., Leipzig
Jörg Lange, Kranbau Köthen GmbH, Köthen
Sven Lüßen, Siemens AG, Bremen
Hans-Jürgen Mehrkens, Siemens AG,
Bremen
Bernd Nowoczyn, TÜV Nord Systems
GmbH, Hamburg
Horst Richter, TSU GmbH, Bremerhaven
Uwe Pietryga, Kocks Krane GmbH, Bremen
Frank Rupp, Noell Crane Systems GmbH,
Würzburg
Antonio Schmidt, HHLA, Hamburg
Martin Schubring, HHLA, Hamburg
Siebelt Siuts, Kocks Krane GmbH, Bremen
Uwe Streb, Streb-Engineering GmbH,
Darmstadt
Holger Strohbach, Kranbau Köthen
GmbH, Köthen
Gäste
Volker Rosenow, TÜV Nord Systems,
Hamburg
André Stück, Berufsgenossenschaft für
Handel und Warenlogistik, Hamburg
Timo Gryzan, KOCKS ARDELT KRANBAU GMBH, Oberhausen
Herr Siuts wurde am 21.11.2019 aus dem
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Ausschuss verabschiedet (Ruhestand).
Herr Gryzan wurde am 21.11.2019 neu in
den Ausschuss aufgenommen.
2.3 Kooperation mit Dritten
Arbeitsgemeinschaft der Binnenterminals, Herr Sondermann
VDMA (Normenausschuss), Herr Pokorny
3. Ergebnisse der Ausschussarbeit
3.1 Sitzungen des Fachausschusses
In zwei Ausschuss-Sitzungen und in diversen Sitzungen der einzelnen Arbeitsgruppen wurden aktuelle Themen bearbeitet bzw. abgeschlossen.
3.2 Arbeitsergebnisse
Schnittstelle Kran und Kranbahn
Es wurde eine Vorlage mit der Definition
der Schnittstelle Rad/Schiene erarbeitet,
die als Grundlage für die Kranhersteller und die Bauingenieure der Kranschiene verwendet werden kann. Der
Bericht wurde auf der Internetseite des
AHU HTG (http://www.htg-online.de/
Das-blaue-Buch) veröffentlicht. Der Bericht wurde zur Veröffentlichung in der
HANSA und Binnenschifffahrt gegeben.
Dynamische Belastungen bei Kranen
Es werden zunehmend an Container-/
Portalkranen Schäden in der Stahlkonstruktion festgestellt. Diese Schäden können bei nicht rechtzeitiger Erkennung
und Beseitigung zu einem Bruch im
Stahltragwerk führen.
Der Bericht soll kritische Belastungen näher beleuchten und Betreiber
auf diesen Umstand hinweisen, damit
eine möglichst umfassende Beurteilung bei Bestandskranen bzw. eine Berücksichtigung in der Konstruktion vor
der Beschaffung von Neukranen erfolgen kann.
3.3 Planungen für 2020
Für das Jahr 2020 sind wiederum eine
zweitägige Frühjahrssitzung sowie eine
eintägige Herbstsitzung geplant.
Neue Themen: Automatisierung von Kranen inklusive condition monitoring.
Ziel ist die weitere Bearbeitung der o. g.
Themen bzw. der Abschluss und die Veröffentlichung.
Dipl.-Ing. Jens Fahrbach
Vorsitzender des Ausschusses
für Hafenumschlagtechnik
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Fachausschusses »Flurförderzeuge in
Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren«
Vorsitzender: MBA - Dipl. Wirt.
Ing. Jens Greulich, c/o EUROGATE Container Terminal Bremerhaven
GmbH, Senator-Borttscheller-Str. 1,
27568 Bremerhaven,
Tel.: 0471 1425-3664
E-Mail: jens.greulich@eurogate.eu
1. Zielsetzung, Aufgabenstellung,
Arbeitsweise
Der HTG-Ausschuss für »Flurförderzeuge in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren« erörtert Fragen der technischen Konzeption, Entwicklung und
Konstruktion sowie des Einsatzes von
Flurförderzeugen in Häfen, Inlandterminals und Logistikzentren mit dem Ziel,
den technischen Standard und die Entwicklung dieser Gerätearten zu begleiten
und die Praxistauglichkeit sicherzustellen. Zu dem betrachteten Gerätepark gehören alle in den See- und Binnenhäfen
eingesetzten Flurförderzeuge, insbesondere Gabelstapler über 10 Tonnen, Fahrzeuge für den RoRo-Verkehr, Reachstacker, AGV‘s und Portalstapler.
Besteht der Bedarf, spezielle Themen unter einem besonderen Blickwinkel zu betrachten, werden aus dem Ausschuss einzelne Arbeitsgruppen gebildet. Diese tagen
gesondert zu den allgemeinen Ausschusssitzungen, um die Thematik detailliert
und ausführlich zu behandeln. Ergebnisse
der einzelnen Arbeitsgruppen werden in
Form von Empfehlungen, Berichten und

HERO LANG
Luftaufnahmen
BREMERHAVEN
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Hinweisen erstellt und in dem HANSA International Maritime Journal, der Binnenschifffahrt oder der HTG Homepage veröffentlicht. Sie dienen den Betreibern von
Flurförderzeugen bei der Planung, Ausarbeitung von Ausschreibungen, Beurteilungen von Angeboten und dem Einsatz der
Geräte und spiegeln die gemachten Erfahrungen an die Hersteller zurück.
2. Ausschussmitglieder
Der Ausschuss besteht derzeitig aus elf
Mitgliedern und drei Gästen. Dieser Personenkreis setzt sich aus Vertretern von
See- und Binnenhafenbetrieben, Terminals des kombinierten Verkehrs, Hersteller von Portalstaplern und Gabelstaplern,
Containerumschlaggeräten und Terminaltrucks sowie dem VDMA zusammen.
Zum weitaus überwiegenden Teil sind dies
Ingenieure bzw. Tätige aus leitenden Positionen, die über jahrelange Erfahrungen
auf dem Gebiet der eingesetzten Fahrzeuge und Umschlaggeräte verfügen.
3. Ausschusssitzungen
Regelmäßig finden zweimal im Jahr Ausschusssitzungen statt, wobei man sich
über aktuelle Themen austauscht und
diskutiert, und zukünftige Aufgaben der
Ausschussmitglieder besprochen werden.
Diese Termine finden bei Herstellern, Betreibern und Komponentenlieferanten
statt, um sich die Entwicklung, Herstellung und Verwendung der Geräte vor Ort
anzusehen. Bei den Veranstaltungen werden spezielle Thematiken vertieft diskutiert und die Anwendungsfälle und ver-

Der FOTOSPEZIALIST
für Luftaufnahmen aus allen Bereichen der Schifffahrt
Dieselstr. 17 | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471-31063
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schiedenste Besonderheiten der einzelnen
Betreiber begutachtet. Hierbei sind der
Erfahrungsaustausch und die gegenseitige
Information der Mitglieder untereinander
besonders wichtig, um aktuelle Entwicklungen in den beteiligten Fachbereichen
aufzugreifen und ggf. Einfluss nehmen zu
können. Bei den Ausschusssitzungen sind
neben den aktiven Mitgliedern des Kreises
auch Gäste jederzeit willkommen.
4. Arbeitsschwerpunkte und
Ergebnisse
Zu den Aufgaben und Themen des Ausschusses zählen folgende Punkte:
• Informationsaustausch
• In jeder Sitzung berichten zunächst die
auch in anderen Gremien tätigen Ausschussmitglieder über die dort jeweils
aktuellen Themen und sichern so den
hohen Informationsstand der Gruppe.
Dies sind im Einzelnen:
• VDI FA 305 Fachbereich »Flurförderzeuge«
• Studiengesellschaft für den kombinierten Verkehr
• Ausschuss für Flurförderzeuge im
NAM / DIN
• Bundesverband der Container- und
Servicebetriebe
In jüngster Zeit hat sich der Ausschuss u.a.
mit folgendem Thema auseinandergesetzt:
• Fleetmanagement
Untersucht werden soll ob die verschiedenen auf den Geräten installierten Systeme über eine gemeinsame herstellerunabhängige Kommunikationsplattform
Daten austauchen können.
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Das historische Werftmodell
im Maßstab 1:50 steht auf
Deck 6 des Internationalen
Maritimen Museums Hamburg

»Cap Polonio«: Von Krieg,
Einstein und Rekorden

A

m 25. März 1914 lief die »Cap Polonio« bei Blohm + Voss vom Stapel.
Während einer Probefahrt wurde der
Dampfer jedoch im Sommer 1914 vom
Ausbruch des Ersten Weltkrieges überrascht und lag in der Folge für einige Monate auf. Im Februar 1915 wurde das Schiff
dann als Hilfskreuzer »Vineta« fertiggestellt. Doch wie es das Schicksal wollte,
kam es aufgrund seiner zu geringen Geschwindigkeit nie zum Kampfeinsatz.
Nach Kriegsende verfügten die Bestimmungen des Versailler Vertrages unter
anderem, dass alle deutschen Seeschiffe
über 1.600 BRT an die Siegermächte abgeliefert werden mussten. Davon war natürlich auch die »Cap Polonio« betroffen
und ging ab April 1919 für ein paar Jahre nach England. Erst das Reedereiabfindungsgesetz von 1921 legte zwei Jahre
später den Grundstein für den Wiederaufbau der deutschen Seeschifffahrt. Dadurch hatte die Reederei Hamburg Süd
die Möglichkeit »ihr« Schiff in England
zurückzukaufen.
Ab Juli 1921 folgte bei der Hamburger
Bauwerft schließlich eine Generalüberholung. An Stelle der Kohlenfeuerung wurde eine moderne Ölverbrennungsanlage
eingebaut. Nach ihrer erneuten Fertigstellung verfügte die »Cap Polonio« über
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eine Maschinenleistung von 20.000 PS
und eine Inneneinrichtung, die in Sachen
Komfort neue Standards setzte.
Im September 1922 holte sie schließlich unter Kapitän Ernst Rolin ihre Jungfernreise nach Südamerika nach. Sie war
zu dieser Zeit das größte Schiff der deutschen Handelsflotte und zugleich das
Flaggschiff der Hamburg Süd auf der
Südatlantik-Route.
Das Schiff erfreute sich in den Folgejahren bei Passagieren aus aller Welt großer Beliebtheit und Wertschätzung, ihr
Auftauchen in den Häfen Südamerikas
sorgte regelmäßig für Begeisterung. Zu
den prominenten Passagieren der »Cap
Polonio« zählte im März 1925 sogar Albert Einstein.
Zusätzlich zum Liniendienst über
den Atlantik wurden an Bord des Schiffes auch Kreuzfahrten von Buenos Aires
nach Feuerland und in die MagellanStraße angeboten. Hierdurch wurde einem zahlungskräftigen vor allem südamerikanischen Publikum ein völlig
neues Gebiet der Seetouristik angeboten.
Das Jahr 1927 markierte einen Wendepunkt in der Geschichte des weltberühmten Schiffes, denn mit der »Cap Arcona«
lief ein noch größeres, moderneres und
luxuriöseres Schiff der Hamburg Süd
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Schiffsdaten:
Länge: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 m
Breite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 m
Tiefgang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,9 m
Verdrängung: . . . . . . . . 20.576 BRT
Maschinenleistung: . . . . . .  17.850 PS
Tragfähigkeit: . . . . . . . . . . . . . . 8.250 tdw
Antrieb: . . . . . . . . . . . . . . . .  2 x 4-Zylinder
3-fach-Expansionsmaschine,
1 x Abdampfturbine,
3 Schrauben

vom Stapel. Aber es kam noch ärger. In
Folge der Weltwirtschaftskrise musste
die »Cap Polonio« 1931 aufgelegt werden.
Als Schlussakkord wurde sie schließlich
am 21. Juni 1935 an die Firma M. Stern
AG in Essen zum Abbruch verkauft.
Doch damit war nicht aller Tage
Abend: Denn noch heute können große Teile des prachtvollen Interieurs des
Schiffes, namentlich die Einrichtung des
Speisesaals der 1. Klasse mit originalen
Wandvertäfelungen, Tapeten, Lampen
und Möbeln im »Hotel Cap Polonio« in
Pinneberg bewundert werden. Dort versprühen sie eindrucksvoll den Charme
der goldenen 1920er Jahre.
Autor: Gerrit A. Menzel
Internationales Maritimes Museum
Hamburg
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Die Viermastbark P e k i n g ist einer der letzten der schnellen Frachtsegler, die bewundernd
Flying-P-Liner genannt wurden. Nachdem ihr Schicksal schon besiegelt schien, konnte sie gerettet
werden. Wie es dazu kam, erzählt Matthias Gretzschel, indem er die Geschichte des Schiffes nachzeichnet. Der spannende Text wird von zahlreichen historischen und aktuellen Bildern begleitet.
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...weil jeder Mensch
wertvoll ist

HALT GEBEN.
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MERCY SHIPS DEUTSCHLAND E. V.
RUDOLF-DIESEL-STR. 5
86899 LANDSBERG AM LECH
TEL. 08191/98550-13
www.mercyships.de

Jeder Mensch hat das Recht auf
chirurgische Versorgung. Mit einer Berücksichtigung von Mercy
Ships in Ihrem Testament helfen wir den Ärmsten der Armen
in Afrika.

