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gutes Jahrzehnt lang dominierten AB BA
die Charts, die Discos und unzählige Parties.
Nach der Trennung des Quartetts war die
Erfolgsgeschichte jedoch keineswegs beendet. Befeuert vom Musical und dem Film
Mamma mia, begeistert die Musik von AB BA
heute wieder Millionen Fans. • ABBA – Alle
Songs und ihre Geschichten zeichnet die
faszinierende Geschichte der Ausnahmeband Song für Song nach, von preisgekrönten Platin-Hits bis hin zu weniger bekannten
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Ende einer (kurzen) »Ära«
Am Ende soll es dann das Corona-Virus
gewesen sein, welches das ohnehin schon
stark in Schieflage fahrende ZeamarineBoot zum Kentern brachte: Auch für die
Holding des MPP-Carriers aus der Zeaborn-Gruppe des Bremer Unternehmers Kurt Zech wurde ein Insolvenzantrag gestellt.
Offiziell wird weiter mantra-artig betont, dass der Erhalt des Carriers oberstes Ziel bleibe. Sonderlich wahrscheinlich ist das aber nun wirklich nicht, zu
groß scheinen die finanziellen Schwierigkeiten, zu viel Vertrauen wurde am
Markt verspielt und nicht zuletzt: zu
viel Knowhow ist mittlerweile abgeflossen. Die Liste an Abgängen hochund mittelrangiger Mitarbeiter wird
immer länger – und das sind nur die
bekannt gewordenen Fälle. Das Personalkarussell in der MPP-Branche bekam zuletzt enormen Schwung, nachdem die Zeamarine-Geschäftsführung
gehen musste oder von sich aus das
Weite gesucht hat.
Wer weiß, vielleicht hatte der ehemalige Intermarine-Eigner, der US-Investor New Mountain Capital, das Unheil
kommen sehen und sich deswegen entschlossen, das Joint Venture im vergangenen Jahr zu verlassen... Intermarine ist
mittlerweile reaktiviert, es würde nicht
überraschen, wenn die Amerikaner mit
einem wissenden Lächeln auf die Ereignisse in Bremen und Hamburg blicken.
Damit geht nun wohl eine sehr kurze
Ära zu Ende. Zumindest sollte es nach
dem Willen von Zech und Co. eine
Ära werden. Aber nach der Gründung
von Zeamarine durch das Joint Venture mit Intermarine vor zwei Jahren
stimmten die Bilanzen letztlich nicht,
große Verluste wurden eingefahren,

von Missmanagement und fragwürdigen Geschäftspraktiken war bisweilen die Rede. Erst traf es die operativen
Einheiten im MPP-Geschäft, jetzt also
auch die Holding.
Eine wahre Ära geht nun allerdings
tatsächlich wohl zu Ende: Traditionsbewusste Schifffahrtstreibende blicken
mit Wehmut auf die altehrwürdige Rickmers-Linie mit ihren weltumspannenden Liniendiensten. Sie war von Zeamarine übernommen worden, als es der
Rickmers-Gruppe richtig schlecht ging
... nun geht sie mit ihrem vermeintlichen
Retter wohl unter.
Die Corona-bedingten Einbrüche im
Welthandel und die damit eingebrochene Nachfrage nach Transporten dürfte
maximal der berühmte letzte, wohl eher
der allerletzte Tropfen gewesen sein ...
Zeamarine ist bei Weitem nicht der
einzige Schifffahrtsakteur mit Coronabedingten Sorgen. Nicht wenige Andere
setzen auf Staatshilfen, einige bekamen
sie auch bereits. In diesem Zusammenhang wachsen in der Schifffahrt jedoch
Sorgen um Wettbewerbsverzerrungen
durch staatliche Unterstützungsmaßnahmen für einzelne Reedereien, etwa in
Korea für HMM, in Frankreich für CMA
CGM, in Deutschland für Tui Cruises
oder in Estland für Tallink. Namhafte Konkurrenten haben bereits direkt
(Finnlines) oder indirekt (Hapag-Lloyd)
vor Wettbewerbsverzerrungen gewarnt.
Man darf gespannt sein, wie viel Anlass
es dafür noch geben wird ...

Aktuell steht der digitale Austausch
zwischen Kunde und Klasse im Fokus.
Wir sind darauf vorbereitet und
weiterhin rund um die Uhr für unsere
Kunden erreichbar. Über unseren
Direct Access to Technical Experts.
DATE ist die direkte Verbindung zu
DNV GL, 24/07.
Mehr unter
dnvgl.com/date

Viel Spaß beim Lesen
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Spotlight on
new ships

Mit LNG, Biogas und
Batterien im Bottnischen Busen
D

ie finnische Werft Rauma Marine Constructions
(RMC) stemmt sich gegen die Corona-Krise. Wer’s
nicht glaubt, bekommt Beweisbilder, scheinen sich die
Schiffbauer gedacht zu haben, als sie kürzlich ein Update zur »Aurora Botnia« veröffentlichten. Während einge Werften in der Corona-Krise ihre Projekte teilweise
oder ganz gestoppt haben, liegt die neue Ostsee-Fähre
offenbar weiter im Zeitplan.
Das RoPax-Schiff soll zwischen Umea in Schweden und
Vaasa in Finnland verkehren. Auftraggeber ist Wasaline beziehungsweise Kvarken Link , eine Zweckgemeinschaft der beiden durch die Fähre verbundenen Gemeinden. Ein erheblicher Teil der Finanzierung – 70 Mio. € des
Baupreises von 120 Mio. € – wird von der Europäischen
Investitionsbank EIB abgedeckt.
Zuletzt wurden einzelne Blöcke zusammengesetzt,
auch der Bau des Rumpfes und der Einbau der Maschinenräume und Autodecks schreiten nach Angaben der
Werft zügig voran. Insgesamt werden sieben Blöcke aus
Danzig in Polen geliefert, von denen drei Ende April eingetroffen sind.

Die Ablieferung ist nach wie vor für das kommende
Jahr geplant, der nächste »Meilenstein« soll im Herbst
mit dem Stapellauf gefeiert werden.
Die »Aurora Botnia« mit der Eisklasse 1A Super hat
eine Kapazität für 800 Fahrgäste und 1.500 Spurmeter. Stolz sind die künftigen Betreiber und die Werft
auf den Hybrid-Antrieb: Die Fähre bekommt Dual-Fuel-Motoren, die neben LNG auch Biogas als Kraftstoff
nutzen können, und wird darüber hinaus mit Batterien ausgestattet, um komplett emissionsfrei im Hafen operieren zu können. Die Finanzierung beinhaltet auch Umbauarbeiten in den Häfen, unter anderem
für die Aufnahme von Landstrom und die Installation flexibler Rampen.
Auch der Bau der Kabinen hat in Rauma begonnen.
Das Bugtor des Schiffes wird im August an die Werft geliefert, zusammen mit anderen Komponenten wie Seitentüren und einem beweglichen Autodeck.
Übrigens: Auch am Baustart der neuen LNG-Fähre für
Tallink hat RMC trotz allen Umständen festgehalten. Mal
sehen, wann es dazu »Beweisfotos« gibt …MM
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Für mehr News scannen Sie einfach den QR-Code
oder besuchen Sie www.hansa-online.de
◼◼ CARNIVAL MARITIME: Hermann
Klein verlässt nach gut eineinhalb Jah-

ren das Kreuzfahrtunternehmen. Als
Nachfolger hat Keith
Dowds den Job als
Geschäftsführer angetreten. Klein, zuvor seit 2015 COO
der Reedereigruppe
Claus-Peter Offen, war im September
2018 zu Carnival Maritime gestoßen, wo
er für nautische und technische Betriebe
der Costa-Gruppe verantwortlich war.
◼◼ BUREAU VERITAS: Rolf Stiefel ist
seit 1. Mai neuer Regional Chief Executive mit Sitz in
Hamburg,
damit
verantwortlich für
Zentraleuropa, also
die Märkte Deutschland,
Österreich,
Schweiz und Russland. Er folgt auf
Hans Gätjens, der in den Ruhestand
geht. Stiefel leitete 17 Jahre lang den Motorenverkauf für die langsam laufenden
Diesel- und Gasmotoren von WinGD.
◼◼ ANDRITZ HYDRO: Frank Mette ist neuer Geschäftsführer des baden-

württembergischen
Schifffahrtszulieferers. Bisher standen
Peter Magauer und
Gerhard Kriegler an
der Spitze. Während
Magauer in den Ruhestand geht, wurde Kriegler nun neben seiner Geschäftsführerfunktion in Ravensburg auch in
die Geschäftsleitung der Andritz-Hydro-Gruppe berufen. Mette arbeitet seit
2005 für das Unternehmen in verschiedenen Bereichen, zuletzt als Geschäftsführer in China.
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News des Monats: Eurogate holt Thorsten Schütt

◼◼ EUROGATE: Thorsten Schütt soll als Chief Transformation Officer (CTO) und
Mitglied der erweiterten Gruppengeschäftsführung den Transformationsprozess für
die Terminals in Hamburg und Bremerhaven, bei der gruppeneigenen Technikgesellschaft sowie bei der Eurogate-Holding leiten. Er startete seine Karriere bei der
Boston Consulting Group, 2009 wurde er Geschäftsführer von Linnhoff Schiffahrt.
Seit 2017 ist er geschäftsführender Gesellschafter des Offshore-Logistikers Kongstein.

◼◼ UNITED HEAVY LIFT: Christine Schou soll sich um das Geschäft mit

Windkraftanlagen kümmern. Sie
war zuvor für BBC
Chartering und danach für Zeamarine
in Dänemark tätig.
Vor einigen Wochen
hatte der insolvente MPP-Carrier sein
Büro in Dänemark
geschlossen, das zuvor als »Worldwide Wind Division«
firmierte. Für einen
Job bei UHL kommt
außerdem
Marc
Schutzbier zurück nach Deutschland.
Ende 2017 war Schutzbier von der Logistik-Gruppe deugro zu AAL aus der Unternehmensgruppe des deutschen Reeders Heinrich Schoeller gewechselt und
hatte für den Carrier ein Büro in Kanada geleitet. Vor seiner deugro-Tätigkeit
war er auch für die ehemalige Bremer
MPP-Reederei Beluga in Bremen aktiv.
In Hamburg soll er im Commercial- und
Project Management aktiv werden.
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◼◼ OAKLINS: Patrick Eckelmann ist
von der Hamburger Finanz- und Schifffahrtsgruppe MPC
zur weltweit aktiven M&A-Beratung
Oaklins als Director
am Standort Hamburg gewechselt. Bei
der MPC-Gruppe
war er seit 2015 tätig,
als Business Development Manager bei
der MPC Münchmeyer Petersen Marine GmbH sowie als Geschäftsführer der
RSH ReSHIP GmbH.
◼◼ UNITED AFRICA LINES: Samir Ferguen (Bild) und Morten Møller – beide

waren nach Stationen bei Intermarine zuletzt als Chartering-Manager für
Zeamarine in Dänemark tätig – leiten das neue UALBüro in Dänemark.
Hier konzentriert man sich auf Lösungen von und nach Afrika, einschließlich
Verschiffungen aus Europa, Baltikum,
Mittelmeer und dem Schwarzen Meer.

People

◼◼ SPD: Johannes Kahrs, SPD-Politiker aus
Hamburg und einer der einflussreichsten Bundestagsabgeordneten, hat
überraschend alle Ämter
niedergelegt. Der Grund ist,
dass, die SPD-Bundestagsfraktion Kahrs’ Ansprüche
auf den Posten des Wehrbeauftragten nicht berücksichtigt hat. Kahrs galt in seiner
Funktion als haushaltspolitischer Sprecher der
SPD als äußerst einflussreich und hatte Mitsprache bei der Haushaltsplanung, unter anderem
für Marine-Projekte und maritime Ausgaben.
◼◼ TRANSCONTAINER: Alexander Isurin ist
neuer Präsident von Russlands größtem Hafenund Containerlogistiker mit
38 Terminals. Nach Stationen bei den Großreedereien Maersk und MSC war er
bis zum Frühjahr Chef der
Reederei- und Intermodalgruppe Fesco. Bei dem angeschlagenen Unternehmen
hatte Isurin seinen Posten im März geräumt, er
wurde durch den bisherigen Finanzchef Maxim
Sakharov ersetzt. Der DP-World-Konzern will
knapp die Hälfte der Fesco-Anteile übernehmen.
◼◼ FRACHTCONTOR JUNGE: Thomas Britt
wurde zum Project & Offshore Coordinator ernannt. Zugleich übernimmt
der 40-jährige Wirtschaftsfachwirt, der seit 2002 für
Frachtcontor arbeitet, neben
Mukran auch die Verantwortung für die Niederlassung in Rostock. Nachdem
im letzten Jahr Niko Steindamm (zuvor GAC) die Leitung aller deutschen
Agenturstandorte übernommen hat, sei somit
die personelle und strukturelle Neuaufstellung
umgesetzt, heißt es.
◼◼ EHLERMANN RINDFLEISCH GADOW:
Peter Ehlermann ist im Alter von 84 Jahren ver-

storben. Nach seiner Tätigkeit für die Deutsche
Schiffsbeleihungs-Bank AG
von 1966 bis 1981 gründete
der Rechtsanwanlt 1982 die
Kanzlei Dr. Ehlermann & Jeschonnek als Europas erster
selbständiger Schiffsfinanzierungsanwalt. Die Kanzlei firmiert heute unter Ehlermann Rindfleisch Gadow. 2005 schied
Ehlermann als Partner aus der Kanzlei aus, blieb
dieser allerdings freundschaftlich verbunden.
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Sascha Juhasz
Researchleiter Ernst Russ Shipbroker
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VIEWPOINT:
ERNST RUSS SHIPBROKER

Trade at rock bottom
Can it go lower yet? Cargo volumes in
container shipping seem to be stabilising,
but the recovery is going to be patchy.
By Michael Hollmann

»No point in repositioning for feeders«
All regional feeder markets are equally hit by the pandemic, says Sascha Juhasz, Head of Research at Ernst
Russ Shipbroker. Unemployed tonnage has stabilized,
but a rate recovery will take time
What’s the picture across the regional feeder markets during the corona crisis? Which ship types are
suffering more, which less?
Sascha Juhasz: All trades and size classes across the
globe are affected as illustrated by a narrowing of
charter rates between 5,000-8,000 $/day for virtually all types of ships between 1,000 and 3,000 TEU. In
Europe and Asia, entire feeder loops got suspended or
the number of ships reduced. In the Caribbean, vessel strings were maintained but downgraded in size,
for example from 1,700 to 1,100 TEU. Modern vessels with low consumption are particularly suffering
at present due to the slump in bunker prices and reduced economic advantages versus older vessels. This
is especially the case in Asia where usually popular
1,700 and 2,000-2,500 TEU ships are stuck without
employment.
What’s the outlook for the feeder markets if the global economic recovery will takes at least 2 years as
forecast? When will markets turn a corner?
Juhasz: As far as operated tonnage is concerned, we
see a bottoming-out already. The number of unemployed vessels of 500-2,000 TEU has been steady at
around 70 for the past 3-4 weeks. Charter rates will
stay under pressure, though, as charterers are able to
play owners off against one another. In any case, charter earnings will lag any recovery in trade and cargo
volumes because it takes times to absorb all the overcapacity. Besides, with today’s extremely flexible periods of 1-12 months, many ships will have to carry
on trading at the current low levels for a lot longer.
How can feeder tramp owners survive the crisis? Any
solutions to alleviate the pressure?
Juhasz: Positioning into other regions might by relatively cheap due to low bunker costs but market conditions are almost equally bad all over. We will probably see more tonnage lay-ups soon which has been the
exception so far. Also various owners should be granted loan moratoriums and bridging finance, if only because lenders have no other option. With market prices for 15-year old ships near scrap value, repossession
and sale can just be the last resort for banks.

8  

M

ay might have been the worst month for liner shipping since the
start of the corona crisis, with analysts and market participants
seeing the precipitous fall in volumes levelling out. However, container lines are expected to keep a tight reign on fleet capacity as the recovery in trade is expected to be protracted with the risk of local setbacks if the epidemic surges again. The consensus is that the second
quarter will mark the bottom for liner shipping and also for container
ship chartering, although the former will see a quicker turnaround.
The good news is that sailing cancellations in liner shipping plateaued
at just over 500 since the beginning of lockdowns in Asia, according
to Danish research firm Sea-Intelligence. The experts noted that there
are no further blank sailings announced beyond June and that a bit of
blanked capacity in long-haul trades ex Far East actually got restored.

Partial reverse
As its managing partner Lars Jensen, a former Maersk man, pointed
out, the partial reverse is led by THE Alliance which re-inserted two
sailings in the transpacific trade and four sailings in the Asia-Mediterranean trade as per 19 May. »It tells us, at least for now, that the
demand downturn has bottomed out and that carriers – at least in
THE Alliance – are seeing sufficient demand for their remaining services...«, Jensen explained. The move also illustrates the carriers’ resolute approach to capacity management, preferring to cancel rather too
much than too little capacity in a bid to keep slot utilisation up. Freight
forwarders are confirming the slight improvement in sentiment. »Carriers realised that cargo volumes were better than expected, with many sailings completely overbooked and more containers getting rolled again,«
noted Janis Bargsten, general manager of Flexport in Hamburg.
Capacity reductions in the Asia-Europe trade are therefore relaxed
a bit during June, to -15% of pre-corona levels, he said. Perhaps cargo losses during the second quarter will not reach the 20-25% that
A.P. Møller-Maersk CEO Soren Skou projected at the release of the
group’s first quarter results. Time will tell.
UK maritime advisory Maritime Strategies International (MSI)
forecast a more modest contraction of 15% year-on-year in »headhaul«
trade volumes in the three months to July. Trade would then start to
recover quarter-on-quarter, albeit still lagging levels during the previous year by 3%, it said. Fellow UK advisory Drewry predicts a fullyear decline in loaded container traffic by 8% in its base case scenario.

Financial impact to peak
The financial impact on liner operators is generally expected to peak
during the second quarter, although earlier fears of bankruptcies
in the sector have been allayed. Several major carriers (Yang Ming,
Hyundai, CMA CGM, Evergreen) already obtained various levels of
state support and overall distress levels in the sector are not as severe
as during the previous downturn of 2016, Drewry consultant Philip
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New Orders Container

Newbuilding activity is still highly influenced by the Corona crises. One new order
was placed at Yangzijiang by Zhejiang Harbor Shipping for four 1,000 TEU vessels, costing 13.5 mill. $ each, following an order for
four 1,800 TEU units at Yangfan by another
Chinese owner. The global orderbook stood at
10.2% or 2.35 mill. TEU, nearing a record low.
Due to Covid-19, several projects are on hold.

Secondhand Sales

The S&P market is still heavily burdened by
the pandemic. Brokers report about various
purchase enquiries, however, very few buyers appear for negotiations. A reported sale
was the 2009-built 1,700 TEU »Cape Nati«
at a low 5 mill. $. This sets a new benchmark
which may force sellers to lower their price
expectations further.

Demolition Sales

While hoping for more easing of restricitions, some chash buyers are said to have taken »speculative positions.« However, prices
remain at 330$/ldt, 320$/ldt and 310$/ldt in
India, Bangladesh and Pakistan. Lockdowns
have significantly impacted recycling; only
18 units of 37.000 TEU had been demolished
in 2020, down by 63% y-o-y. Although market fundamentals remain low, forecast for box
ship demolition was reduced by 30%.MM

MPP

Container ship t / c market

19.11.19

May ’19
$ 7,524

400
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Toepfer’s Multipurpose Index
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Month on Month 336 - 10.2 %
Container freight market
WCI Shanghai-Rotterdam
WCI Shanghai-Los Angeles

Tankers
+ 16.6 %
+ 9.1 %

Baltic Dirty Tanker Index
Baltic Clean Tanker Index

494

- 26.5 %

4,196
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5,257
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- 50.8 %
- 18.0 %
+ 24.9%
- 4.0 %

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

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

By contrast, the pains for tramp owners are worsening faster by the
day as more and more charter ships get redelivered to sit idle or to be
re-employed only at much reduced rates. The fall in charter rates for
ships of 1,100-4,250 TEU has accelerated to -10 %, according to the New
ConTex. For the bigger gearless classes of 4,250, 5,700 and 6,500 TEU
losses even amount to 14-18% month-on-month. »The market for larger vessels is at a complete standstill,« as one major broker pointed out.
Meanwhile the surplus of spot vessels is growing and growing,
knocking on 280 units worldwide during calendar week 21, with the
fastest build-up in the post-panamax, the panamax and the midsize
1,500-1,800 TEU sectors. Even for those ships able to fix new business at market levels of $5,000-8,000, daily earnings are now close
to opex levels.
n

792
621

- 48.1 %
- 65.1 %

2,200
14.59
391

- 4.3 %
- 13.4 %
- 14.1 %

Shortsea / Coaster

Forward / ffa front month June ’20 ($/day)
Capesize 180k
7,622 - 17.8 %
Panamax 74k
7,324 + 1.6 %

Pain for tramp owners worsening

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

1,738 $/FEU
1,700 $/FEU

Baltic Dry Index

Damas explained. »However, if the crisis drags on into next year, you
cannot exclude another carrier hitting Hanjin-type distress levels and
disappear,« he warned in a web presentation.
Capacity reductions by container lines have shown remarkable success in stabilising or even pushing up spot freight rates despite the trade
slump. According to the World Container Index (WCI), average freight
rates today are 11% up year-on-year. Backhaul rates to Far East even
went by up close to 30 %, the China Import Containerized Freight Index showed. Meanwhile average bunker prices are still down significantly, though on the way up again. Both price and cost developments
should help carriers to partly offset the effect of reduced carryings on
their financials.

May ’20
$ 6,441

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

Bunkers
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t
MGO Rotterdam $/t

249 + 39.9 %
265 + 24.4 %

Forward / Swap price Q3 / 20
VLSFO 0.5 Rotterdam $/t

261 + 119.3 %

MPP, Drybulk, Shortsea …
For players in the dry bulk, mpp and shortsea trades,
there is little comfort either, as freights and charter rates kept heading south during May. The deepsea trades, capesize and handysize vessels were struggling the most.
Capes saw time charter levels crash below $ 2,000 per
day at one point with just a meagre rebound since then
while handysize units were faced with a desperate lack
of business in the Atlantic.
The impact of Covid-19 was felt sharply in all major
loading areas on the continent, in the US Gulf and the
East Coast of South America.
Time charter rates for multipurpose ships saw a major downward correction as confidence in the breakbulk and project cargo flows waned. The market would
have fallen even faster if there had not been support
from steady volumes of wind mill equipment ex Far
East. »Otherwise we’d all be completely in the doldrums,« one operator admitted. Full vessels loads of
blades and towers are reported to have been fixed at
around $ 8,000 levels on 24,000 dwt ships from China to the Mediterranean. Smaller F-type (12,500 dwt)
ships got around 7,000 $/day for trips from Asia to Europe. Commercial off-hire days are still elevated, brokers say, as most of the business available is for single
trips, often with waiting time between deployments.n
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Bergungsmarkt: ArdentRückzug erst der Anfang?
Der hohe Vorfinanzierungsbedarf für Projekte macht
Salvage-Firmen schwer zu schaffen. Von Michael Hollmann
ie Höhe von Bergelöhnen sorgt in
der Schifffahrt mitunter für Erstaunen, nicht selten sogar für Häme. Dabei
zeigt der Rückzug der niederländischamerikanischen Firma Ardent, dass die
Bäume in diesem Geschäft keinesfalls in
den Himmel wachsen. Zumindest seien
Renditeansprüche professioneller Investoren kaum zu erfüllen, ist von Marktinsidern als Reaktion darauf zu hören.
Nur sieben Monate nach Übernahme
durch die Private-Equity-Firma Aurelius
verabschiedete sich Ardent im Mai überraschend aus dem Markt. Zuvor war bereits
das Geschäft für Bergungen und Brandbekämpfung in US-Gewässern an Boskalis/
Smit verkauft worden. Wie die Abwicklung
der Firma vollzogen und die verbliebenen
Vermögenswerte verwertet werden sollen,
ist offen. Ardent lehnt jeglichen Kommentar dazu ab. Aurelius reagierte auf mehrere
Anfragen der HANSA gar nicht.
Aus dem Jahresbericht des Investors
geht hervor, dass Ardent 2019 einen mittleren zweistelligen Millionenverlust einfuhr. Dass die Gründer und früheren Gesellschafter Maersk (Svitzer Salvage) und
Crowley Maritime (Titan Salvage) unbedingt aussteigen wollten, verwundert vor
diesem Hintergrund nicht. Die als »Management-Buyout« titulierte Übernahme

Abstract: Salvage market under
pressure: Ardent only first to exit?
The salvage industry is forced to deal
with a casualty of its own as Ardent –
the former joint subsidiary of Maersk/
Svitzer and Crowley Maritime –
throws in the towel, just 7 months after its takeover by private equity firm
Aurelius. Is it a planned carve-out or
an unforeseen debacle for the investor? No one knows. But market insiders warn that high capital requirements and extended payback periods
for salvage projects are causing pressure on all other players, too.
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durch Aurelius im September 2019 verschaffte der Firma nur eine Galgenfrist.
Experten halten das Scheitern von Ardent für symptomatisch für den finanziellen Zustand der Branche. Während das
Kerngeschäft der Bergungen und Wrackbeseitigungen dank Fortschritten bei der
Schiffssicherheit in der Frequenz nachlässt, seien die finanziellen Risiken weiterhin enorm. Für den Ernstfall muss teures
Gerät vorgehalten und nach Bedarf noch
viel zusätzliches mobilisiert werden.
»Die Kosten können bei 200.000 bis
300.000 $ pro Tag liegen, dann sind sie
nach einem Monat bei fast 20 Mio. $. Das
muss man erst mal vorfinanzieren«, be-

klagt ein erfahrener Manager. Bis der
Bergelohn ausgezahlt wird, können zwei
bis drei Jahre vergehen. Bei einem Auftrag unter einer »Lloyd’s Open Form« mit
Schiedsverfahren in London ist das eher
die Regel. »Da fließt für einen beteiligten
Investor lange Zeit gar kein Geld.«
Ob noch weitere Player wie Ardent
das Handtuch werfen, bleibe abzuwarten. Schon jetzt müsste bei den großen
Schiffsversicherern die Alarmglocken
läuten. Neue Vergütungsmodelle, die eine
schnellere Bezahlung garantieren, müssten her, mahnt der Manager. Denn ohne
solide aufgestellte Bergungsfirmen stünden die Risikoträger auf dem Schlauch. n

Warmer Regen für P&I Clubs
Das abgeschlossene Zeichnungsjahr 2019/2020 ist für die P&I
Clubs der International Group besser als erwartet ausgegangen.
Rund die Hälfte hat inzwischen Ergebnisse veröffentlicht, welche
deutlich positiver als im Vorjahr ausfielen. Ausschlaggebend dafür sind stark gestiegene Kapitalerträge infolge des Höhenflugs
an den Aktienmärkten. Damit konnten die in der Tendenz noch
schlechteren Underwriting-Ergebnisse mehr als ausgeglichen
Rolf Thore Roppestad,
werden. Die guten Erträge erklären wohl auch, warum der Markt
CEO Gard: mit
im Vorfeld der Prolongationen per 20. Februar entgegen den Er93 Mio. $ zurück in
der Gewinnzone
wartungen »weich« blieb. Der Prämientrend war überwiegend
stabil auf niedrigem Niveau – die Clubs konnten es sich leisten.
P&I-Marktführer Gard weist für 2019 einen Gewinn von 93 Mio. $ aus, nach 53 Mio. $
Verlust im Vorjahr. Britannia verdiente 56,4 Mio. $ (-9,3 Mio. $), Skuld 25 Mio. $
(11 Mio. $), West of England 31,7 Mio. $ (-2,1 Mio. $), der Swedish Club 24,6 Mio. $
(-5,2 Mio. $) und der Shipowners’ Club 36,1 Mio. $ (-37,9 Mio. $). Eine Gesamtanalyse
folgt in der nächsten HANSA-Ausgabe, wenn die übrigen Ergebnisse vorliegen.
Jüngste Kennzahlen aus dem Seekaskosektor fielen gemischt aus. Während Gard in
der Sparte »Marine & Energy« operativ klar in die schwarzen Zahlen zurückkehrte
(+17 Mio. $, kombinierte Schaden-Kosten-Quote: 93%), weist der finnische Versicherer
Alandia für die Marine-Sparte ein Minus von 9,2 Mio. € aus (16,1 Mio. €). Beide Versicherer konnten ihr Prämienvolumen vor dem Hintergrund rückläufiger Kapazitäten im britischen und im asiatischen Markt kräftig ausbauen. Zumindest für Alandia
zog das aber einen steilen Anstieg der Netto-Schadenskosten von rund 50 % mit sich.
Ein stark verbessertes Underwriting-Ergebnis präsentierte der Norwegian Hull Club
(NHC) für das erste Quartal dieses Jahres. Unterm Strich stand ein technischer Überschuss von 19,1 Mio. $ (Q1|2019: -24 Mio. $). Die Schäden seien weit unter den Erwartungen geblieben, was wohl teilweise auf eine sinkende Verkehrsaktivität infolge der
Pandemie zurückzuführen sei, so NHC. Da die Kapitalerträge gleichzeitig einbrachen, landet der Club beim Gesamtergebnis aber in den roten Zahlen. Der Verlust von
1,6 Mio. $ wirkt im Vergleich zum Vorjahr (-11,1 Mio. $) aber moderat.mph

© Gard
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Havariechronik
Datum Ereignis

Ort

Schiff

Typ

tdw

1 02.05. Krankollaps

Rostock

Orion 1

Installationsschiff

60.575 Panama

2 02.05. Container über Bord

Zeebrugge

OOCL United
Kingdom

Containerschiff

3 02.05. Auf Grund

Mendanau Island Asia Pearl IV

4 08.05. Kollision

Hochdonn

Scheldebank vs
Hochdonn

General Cargo |
Fähre

5 11.05. Auf Grund

Sambu Island

Shahraz

Containerschiff

86.018 Iran

k.A.

Port Klang | Yangshan

6 17.04. Blackout

südöstl. Denia

Vega Zeta

Containerschiff

13.775 Liberia

Standard

Algier | Valencia

Bulk Carrier

Flagge

191.570 Hong Kong
35.220 Singapur
4.539 Niederlande |
k.A. Deutschland

Haftpflicht

Reise

k.A.

Ausrüstung – Rostock

North of EngFelixstowe | Zeebrugge
land
Standard P&I
Club

Laem Chabang–
Merak Bantan

N. NederlandDelfzijl | Inkoo (NOK)
sche / k.A.

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

Folker Verwoldt wechselt zu Pandi Marine
In der Bremer Maklerschaft gibt es eine Personalie, die aufhorchen
lässt. Folker Verwoldt, langjähriger Leiter der Schadensabteilung
bei JWA Marine, fängt am 01. Oktober bei Pandi Marine Insurance an. Er soll dort sowohl die Schadensbearbeitung als auch den
Vertrieb vor allem für Seekaskogeschäft unterstützen, wie Thomas
Kühl, geschäftsführender Gesellschafter von Pandi Marine, erklärt. Verwoldt genieße einen exzellenten Ruf bei Reedereien und
auch im Seeversicherungsmarkt, »damit sind wir künftig hervorragend aufgestellt.« Kühl, der in den nächsten Jahren die Nachfolge in seinem Unternehmen klären muss, möchte Pandi Marine Insurance mit seiner klassischen Ausrichtung auf das P&I-Geschäft
auf eine breitere Grundlage stellen. Die Firma soll zum »One-Stop-

Shop« für Versicherungsbelange von Reedereien und anderen maritimen Dienstleistern werden. Während die Maklerbranche auf
internationaler Ebene eine beispiellose Konsolidierung durchläuft,
wünschten sich viele Reedereien weiterhin den persönlichen Service durch einen mittelständischen Makler, so Kühl.
Das Fusionskarussell nahm im vergangenen Jahr mit der Übernahme von Jardine Lloyd Thompson durch Marsh & McLennan
richtig Fahrt auf. Als nächstes will Aon sich den Wettbewerber
Willis Tower Watson, zu dem auch JWA Marine gehört, einverleiben und an die Branchenspitze vorstoßen. Der Zusammenschluss, der noch kartellrechtlich genehmigt werden muss, soll
im ersten Halbjahr 2021 erfolgen.mph

+++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm +++ Telegramm
UK P&I Club treibt Telemedizin voran: Zusammenarbeit mit Dienstleister BlueMed vereinbart, Beratung und Ferndiagnose zu festem
Honorarsatz pro Fall. Nachfrage aufgrund ausbleibender Ablösung von Mannschaften gestiegen. +++ IUMI-Jahreskonferenz ins Internet verlegt: Serie von Web-Sessions zwischen 14. und 25. September. +++ Brand Marine Consultants jetzt auch in Bremerhaven:
Neue Adresse in der Seestadt: Altes Zollamt Raum OG 1.04. Zuständig vor Ort: Christian Schmude (BMC/Captain Förster). +++ Mexiko: P&I Clubs prangern Festnahmen an: Kapitän der »UBC Savannah« nach Drogenfund an Bord seit 10 Monaten in Haft. Weitere
Schiffe in der Kette. P&I Clubs beklagen, Seeleute würden zu Sündenböcken für Strippenzieher aus Drogenschuggel gemacht. +++ Ergo
hat Appetit auf »Marine«: Bruttoprämien für Transportgeschäft bei Tochter der Munich Re im ersten Quartal auf 52 Mio. € angestiegen,
Vorjahr: 49 Mio. €. +++ P&I Clubs machen verstärkt Vessel Tracking: Gemeinsamer Standard für Datenauswertung vereinbart. Ziel:
Sanktionsverstößen vorzubeugen. +++ Pandemie reißt Milliardenlöcher: Versicherungswirtschaft drohen laut Lloyd’s-Studie 107 Mrd. $
Corona-Schäden, plus 96 Mrd. $ Kapitalanlageverluste. Lloyd’s selbst erwartet Belastungen von 4,3 Mrd. $, vergleichbar mit 9/11.
LEUTE, LEUTE +++ Brookes Bell: William Leschaeve (Naval Architect, Ex-LOC) neu im Londoner Team, Michael Riddell (Ex-LOC,
Ex-Svitzer) in Singapur eingestellt. +++ North P&I: Neue Spezialisten für Ausbau des Seekaskogeschäfts angeworben: James Sutton
(Ex-Neon) und Alex Fuller (Ex-Neon) als Underwriter Hull & Machinery, Nick Wolfe (Ex-Aon) als Underwriting Department Director. +++ Chubb: Guney Celik vom Marine Manager zum Regional Head of Marine Eurasia/Africa ernannt.
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Momentaufnahme

omentaufnahme(n)

Schrott-Fall »YM Efficiency«: Natur besiegt Stahl
Es geht um die Schuldfrage und Millionen-Kosten. Vor allem aber zeigt der Streitfall »YM Efficiency«, wie kurzlebig das Dasein von Containern sein kann, wenn
sie einmal über Bord gehen. Alltagsgegenstände, Stahlboxen, Einrichtungen – alles
Schrott. Die australische Schifffahrtsbehörde AMSA hat eindrucksvolle Bilder von
den aufwendigen Bergungsaktionen veröffentlicht. Es zeigt sich: Auch Stahl wird in
den Händen der Meereskräfte zu nichts anderem als einem Opfer.
Fotos: AMSA

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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HANSA in Kooperation
mit Notos Consult

SCHIFFFAHRTSAKTIEN | BÖRSENHANDEL

Fly, you fools!
Das erste Halbjahr 2020 wird sicherlich lange im
Gedächtnis der Investoren bleiben. Die Coronakrise trifft
die Schifffahrt massiv, die wie kaum ein anderer Sektor
vom Welthandel beeinflusst wird

H

atte man anfänglich noch gedacht,
dass der Corona Virus auf Wuhan
oder China lokal begrenzt bleiben könnte, ist nunmehr offensichtlich, dass die
Weltwirtschaft einen schweren Schock
erleidet. Ein Virus verändert die Welt …
Neben den unmittelbaren Folgen der
Pandemie wie Lockdown, Rezession und
Kurzarbeit rechnen wir mit langfristigen Veränderungen der Weltwirtschaft,
die einen nachhaltigen Einfluss auf den
Welthandel und die Schifffahrt haben
werden. Die Maßnahmen der öffentlichen Hand zur Stützung der Wirtschaft
erfolgen in einem bisher nicht bekannten
Ausmaß und werden die Staatshaushalte
auf lange Sicht herausfordern.
Alle diese Maßnahmen müssen finanziert werden. Zur Auswahl stehen
a) höhere Steuern und Abgaben, b) Ausgabenstreichungen und c) indirekte Besteuerung und Transfer auf nächste Generation durch Schuldenaufnahme und
expansive Geldpolitik.
Momentan scheint sich weltweit ein
politischer Konsens abzuzeichnen, dass
die Fiskalpolitik über neue Investitions-

programme die Nachfrage beleben will,
wohingegen die Zentralbanken diese Politik durch eine sehr expansive Geldpolitik alimentieren sollen.

Bulker in Bedrängnis
Etwa die Hälfte des Schifftransports entfällt auf den Transport von Energieträgern: Rohöl, Ölprodukte, Gas und Kohle.
Gas wird vermutlich in den nächsten Jahren als Zwischenlösung auf dem Weg der
Dekarbonisierung weiter Marktanteile gewinnen. Die Nachfrage nach Rohöl
wird hingegen absehbar in den nächsten
Jahren ihren Höhepunkt erreichen. Der
Transport von thermischer Kohle könnte
nach Ansicht von Clarksons bereits etwas
früher schrumpfen, wenn die Industrieländer nach und nach ihren Kohleverbrauch reduzieren werden.
Seit vielen Jahren wird darüber diskutiert, ob und gegebenenfalls wann der
Einstieg in eine Wasserstoff-Ökonomie
erfolgen wird. Wir glauben, dass dieser
Schritt nunmehr bevorsteht. Die Technik ist erprobt, jetzt muss der Markt-

einstieg gelingen. Der politische Wille zur Dekarbonisierung ist vorhanden
und öffentliche Investitionsprogramme
zum Aufbau einer neuen Energieversorgung bieten sich als Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft an. Institutionelle Anleger wie Versicherungen und
Pensionskassen suchen nach langfristigen Anlagemöglichkeiten mit staatlichen
Abnahmegarantien.
Während Dänemark die Umstellung
auf Wasserstoff über lokale Windkraftanlagen erreichen will, rechnen wir mittelfristig aufgrund der Kostenvorteile eher
mit dem Aufbau von Wasserstoffproduktionsanlagen in der Nähe des Äquators. Dieser Wasserstoff kann dann mit
CO2 methanisiert werden und entweder
als Green Gas oder Green Liquid Fuels
mit Gas- oder Produktentankern in der
Welt verteilt werden.

Rohölmarkt in Aufruhr
Die Tankermärkte gingen mit hohen Erwartungen hinsichtlich der Umstellung
auf LSFO in das neue Jahr. Mit etwas Abstand kann man sagen, dass die erwarteten
Verwerfungen am Markt kaum auftraten.
Der Spread zwischen den beiden Treibstoffsorten ist inzwischen stark gesunken.
Dafür platzte im März den Saudis der
Kragen, nachdem sie sich mit ihrer Forderung nach einer Kürzung der OPECProduktion nicht durchsetzen konnten
und im Gegenzug begannen, ihren Export massiv auszuweiten und den Ölpreis
unter Druck zu setzen. Die Folge war
ein rasanter Preisrückgang für prompte Lieferungen und eine stark positive
Öl-Terminkurve, die »Floating Storage«

Notos Sektor-Indizes der letzten zwölf Monate
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Abstract: Fly, you fools!
Governments and central banks all over the world have dispersed huge support
programmes over their ailing economies to fight the effects of the Covid-19 pandemic. Shipping stocks do not follow suit. The crude and product tanker stocks
suffered significant losses of -8.0 and -6.3 %, respectively. Fundamentally, the
tanker market in the short-term still looks fine, but dark clouds are gathering
at the horizon. The greed for quick wins, which has lulled (retail) investors into
tanker stocks, has changed into fear. At the beginning of the year, the Notos Shipping Index was able to record a new high. Not much has remained of this good
sentiment after Covid-19. The index has almost halved in five months.

© DHT

nen Reise als Eigenkapital-Anteil für einen Neubau bereitzustellen.

begünstigte. Für etwa acht Wochen erreichten die Charterraten für Rohöl- und
Produktentanker extrem hohe Niveaus.
Spotraten von über 200.000 $/Tag ließen die Aktienkurse von Tankerunternehmen im März/April stark steigen.
Nachdem sich die OPEC nun aber doch
noch auf eine Senkung der Fördermengen einigen konnte und auch die USSchieferölindustrie zwangsweise ihre
Produktion einschränkt, mehren sich die
Hinweise, dass die Lagerbestände früher
als erwartet zurückgehen.
Die Rohöltanker treten in die Phase des
»Destockings« ein, in der weniger Transportkapazitäten benötigt werden. Viele Investoren wenden sich enttäuscht ab,
da sie befürchten, dass die Phase niedriger Transportvolumina länger anhalten
wird und Schiffspreise in der Zwischenzeit sinken könnten.
Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Die reduzierte
Nachfrage nach Tankern wird derzeit
(noch) von der reduzierten Verfügbarkeit
an Tonnage aufgrund »Floating Storage«
kompensiert. Die aktuellen Spotraten für
VLCCs liegen zwischen 40.000 $/Tag und
50.000 $/Tag und reichen teilweise bis in
dritte Quartal hinein. Das sind saisonal
sehr auskömmliche Niveaus.
Viel wird mittelfristig davon abhängen, ob die Schiffseigner in dieser Marktphase Disziplin bewahren und sich mit
Neubaubestellungen zurückhalten. Die
asiatischen Werften locken derzeit mit
günstigen Preisen und attraktiven Finanzierungskonditionen. Der eine oder andere glückliche Schiffseigner konnte im
zweiten Quartal Reisen abschließen, die
es ihm erlauben, den Profit aus dieser ei-

Alle Sektoren im Rückwärtsgang
In Abbildung 1 stellen wir die Kursentwicklung der verschiedenen Schifffahrtssektoren anhand eigener Indizes grafisch
dar. Die hellblaue Linie zeigt das Auf und
Ab des Tankermarktes. Per Saldo verbleibt immerhin noch ein leichtes Plus im
Vergleich zum Vorjahr. Die stärkste Performance haben jedoch die Liner gezeigt,
die im Durchschnitt um mehr als 50 %
gegenüber dem Vorjahr zulegen konnten.
Der größte Teil dieser Entwicklung ist auf

die Kursrallye bei Hapag-Lloyd zurückzuführen, die wahrscheinlich dem niedrigen »free float« geschuldet ist.
In Abbildung 2 zeigen wir die Kursentwicklung unseres Gesamtindex über die
letzten fünf Jahre. Zum Jahresanfang
sah die Kursentwicklung noch recht positiv aus, und der Index konnte ein neues Hoch verzeichnen. Von dieser guten
Stimmung ist nach COVID-19 nicht viel
geblieben. Der Index hat sich in fünf Monaten annähernd halbiert. Aber bekanntlich ist ja die Nacht kurz vor Morgengrauen am dunkelsten. Wir sind daher
gespannt, ob sich die Kurse bis Jahresende wieder ein Stück erholen können. n

INDEX

+/- 3 M

+/- 12 M

GESAMT

748,4

-22,8%

-21,1%

BULKER

584,3

-34,6%

-42,2%

CONTAINER

22,8

-29,7%

-22,9%

TANKER

817,1

-2,6%

+0,5%

OFFSHORE

93,6

-49,9%

-57,5%

GAS

451,7

-28,7%

-39,6%

LINER

750,3

+6,4%

+52,9%

Notos Shipping-Indizes per 20.5.2020

Notos Shipping Index und Maritime Strategy Index der letzten fünf Jahre
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Zu der von CONTI betreuten Flotte zählen Containerschiffe mit 5.600–11.000 TEU

© CONTI

Schifffahrt | Shipping

50 Jahre Conti – Kurs voraus in der Krise
2017 sorgte die Übernahme der Münchner Conti-Gruppe durch Claus-Peter Offen
für Schlagzeilen. Die Jubiläumsfeier zum 50. Bestehen fällt wegen der Corona-Krise aus,
die Perspektiven aber sind trotz einer verkleinerten Flotte gut. Von Krischan Förster

N

och in den Nachwehen der weltweiten
Finanz- und Schifffahrtskrise galt die
Conti-Gruppe als ein gut geführter Fondsinitiator, der über KG-Fonds in Schiffe investiert und zeitweise auch als Reederei
agiert hatte. Doch die fünf Gründerfamilien hatten aufgrund der anhaltend schwachen Chartermärkte das Interesse an der

Schifffahrt verloren – und suchten nach
einem Käufer. Einige Hamburger Schwergewichte wie MPC Capital oder die Döhle-Gruppe sollen interessiert gewesen sein,
hatten seinerzeit aber das Nachsehen. Das
Rennen machte am Ende Claus-Peter Offen. Bereut hat er es nicht. »Die Conti ist
bis heute ein erfolgreiches Unternehmen,

das schwarze Zahlen schreibt«, sagt er gegenüber der HANSA.
50 Jahre alt wird die 1970 gegründete
Conti jetzt, das Jubiläum sollte eigentlich
gefeiert werden. Doch die Corona-Krise machte alle Pläne zunichte. »Nächstes
Jahr wird unsere Reederei auch 50 Jahre
alt, dann feiern wir das eben zusammen«,

Herzlichen Glückwunsch!
Wir gratulieren der CONTI Unternehmensgruppe herzlich zum
50-jährigen Geburtstag und bedanken uns für die langjährige
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wir wünschen weiterhin viel Erfolg für Ihr Unternehmen und
Ihren Schiffen immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel!

ARNECKE
SIBETH DABELSTEIN, Große Elbstraße 36,
22767
Hamburg
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sagt Claus-Peter Offen, ein Grandseigneur
der Hamburger Schifffahrtsszene. Auch
er hatte sein Unternehmen in den 1970erJahren gegründet und ist bis heute einer
der größten Trampreeder in der weltweiten Containerschifffahrt.
Mit dem Kauf der Conti vor drei Jahren setzte Offen ein Ausrufezeichen im
laufenden Konsolidierungsprozess unter den deutschen Reedereien. Er erhielt
eine fahrende Flotte von 57 Schiffen, darunter 30 Container-Carrier mit insgesamt 208.000 TEU, 17 Bulker sowie acht
Produktentanker. Ausgenommen von
der Übernahme blieb die Reederei NSB
aus Buxtehude, an der die Conti-Gesellschafter eine Beteiligung von 45% behielten. Der Unternehmenssitz der Conti
wurde von München nach Hamburg verlagert, der Name aber ist geblieben und
bis heute ein eigenständiger Bestandteil
der Hamburger Offen Group. »So soll es
auch bleiben«, bekräftigt Offen. Die verkleinerte Flotte zählt heute noch 27 durch
KG-Fonds finanzierte Schiffe. Zudem
wird eine aus elf Schiffen bestehende Flotte für institutionelle Investoren betreut.
Vor allem die Containerfrachter mit
weniger als 5.000 TEU wurden nach und
nach verkauft. »Sie waren angesichts der
Marktlage kaum adäquat zu beschäftigen«, sagt Conti-Geschäftsführer Birger
Meyer. Der gebürtige Hamburger war ab
2006 in München dabei, hat den Umzug
an die Elbe organisiert und steht heute an
der Spitze dieses Unternehmensteils.
Im Nachhinein betrachtet eine gute
Entscheidung. Die Nachfrage nach der
verbliebenen Kernflotte von Schiffen mit
5.600 TEU bis 8.000 TEU, die sowohl von
Offen selbst als auch vom langjährigen
Partner NSB bereedert werden, sei gut.
»Wir glauben an die mittel- und langfristigen Perspektiven für diese Schiffsgrößen, da kaum Neubauten in den Auftragsbüchern der Werften stehen«, so
Meyer. Denn solche Schiffe würden von

Abstract: 50 years in shipping
In March 2017, Offen Group took over
Munich-based Conti and the majority share of Bremer Bereederungsgesellschaft (BBG). Ever since, Conti
has been operating as an independent unit. Amid restructuring measures the fleet has shrunk by more than
half from 57 to 27 vessels to make the
company fit for the future.

den Linienreedereien für die klassischen
Nord-Süd-Dienste benötigt.
Mit im Paket bei Conti war auch eine
Mehrheitsbeteiligung (67,5%) an der Bremer Bereederungsgesellschaft (BBG) mit
einem Bereederungsbestand von knapp
30 Bulkern. Sie entpuppten sich zuletzt
eher als Sorgenkinder, weil sie sich in einem schwierigen Marktumfeld mit zuletzt
wieder einbrechenden Raten bewegten.
Die mit dem Conti-Bestand übernommenen Produktentanker erlebten dagegen, auch zur Überraschung von Marktexperten, zuletzt einen unerwarteten
Aufschwung. Nach vielen mageren Jahren
werde die Tankerflotte demnächst schuldenfrei sein und anschließend Liquiditätsüberschüsse erwirtschaften, heißt es.
Die Aufgaben innerhalb der Hamburger Schifffahrtsgruppe sind klar verteilt.
Claus-Peter Offen hatte zuletzt angekündigt, sich ganz auf die Rolle des Schiffseigners für Containertonnage konzentrieren
zu wollen und das Third-Party-Management aufzugeben. Die Conti mit jetzt
noch 18 Mitarbeitern im Hamburger Innenstadt-Kontor agiert in erster Linie als
Asset-Manager. Neue Schiffsfonds werden
schon lange nicht mehr aufgelegt.

Geschäftsführer Birger Meyer

Die Befrachtung der Containerschiffe
und Bulker übernimmt traditionell der
Hamburger Schiffsmakler Carl Bock &
Co., an dem Offen Anteile hält. Die Tanker fahren in renommierten Befrachtungspools. Das technische Management für die jüngeren Containerschiffe
liegt bei der Reederei CPO in Hamburg,
die übrigen Containerschiffe und Tanker werden von der Reederei NSB betreut.
Die BBG managt die Bulker.
Im Portfolio gibt es zudem nach wie vor
einige Exoten wie die Schaufelraddampfer der Sächsischen Dampfschiffahrt in
Dresden und das Hochsee-Kreuzfahrtschiff »Hamburg« des Bremer Reiseveranstalters Plantours, die ehemalige »Columbus« von Hapag-Lloyd Cruises.
n
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Gnadenloser Wettbewerb in den Häfen
Die Hamburger Schleppreederei Fairplay Towage will mit einer Expansion nach Spanien
ihre Marktanteile sichern. Denn der Wettbewerb ist nach der Übernahme von Kotug Smit
durch Boluda noch einmal schärfer geworden, schreibt Krischan Förster

S

chon bei der Übernahme von
Bugsier vor knapp drei Jahren
hatte Fairplay-Geschäftsführer
Walter Collet seine Ambitionen
offengelegt, in spanische Gewässer
zu expandieren. Dies ist jetzt nach
einer lange Vorlaufzeit auf den
Kanaren endlich gelungen. Ausgerechnet im Heimatmarkt des
Hauptkonkurrenten Boluda, der
seinerseits seine Position in Europa weiter ausbaut.
Nach dem Kauf der URAG und
von Lütjen & Reimers 2017 hatte die Boluda-Gruppe im August
vergangenen Jahres auch die Übernahme von Kotug Smit festgemacht
und die ohnehin schon stattliche
Präsenz in Nordeuropa weiter ausgebaut. 300 Mio. € war den Spaniern das ehemalige Joint Venture
von Boskalis und Kotug wert. Dazu
gehörten 67 Schlepper in wichtigen europäischen Häfen wie Rotterdam, Terneuzen und Vlissingen,
Liverpool, London Gateway und
Southampton sowie Zeebrugge,
Gent und Antwerpen. Insgesamt
umfasst die Flotte damit nun mehr
als 300 Schlepper in 90 Häfen.

Abstract: Fierce battle in European ports
The Hamburg-based tugboat company Fairplay Towage is striving to secure its market
share by expanding into Spain. In March, operations commenced in Las Palmas, giving access not only to the ports on the Canary Islands, but also to the offshore business
off West Africa. »It was a tough fight,« reports Walter Collet, CEO of Fairplay. Four
tugs have been deployed, further activities may follow on Spanish mainland. Following the takeover of Kotug Smit by Boluda, the competition in European ports has become even more intense. Fairplay is ready to take up the battle.

18  
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Aus vier mach drei
In der Nordrange sind damit de
facto nur noch drei ernsthafte Wettbewerber übrig geblieben,
in einigen Häfen sogar nur noch
zwei. Neben Boluda sind das Svitzer (als Maersk-Tochter) und vor
allem die Hamburger Fairplay Towage, die ihrerseits mit der Übernahme von Bugsier gewachsen ist,
mit einer Flotte von rund 100 Schiffe aber nur ein Drittel so groß ist
wie Boluda.
»Der Kostendruck bleibt immens, sagt Fairplay-Geschäftsführer Walter Collet. »Geld verdient
im Hafenschleppgeschäft derzeit
niemand.« Umso wichtiger ist es,
die eigene Marktposition zu festi-

© Förster
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Walter Collet

gen oder auszubauen. Fairplay hat mit der
jüngst errungenen Präsenz auf den Kanaren immerhin einen Konter zur Expansion von Boluda nach Nordeuropa gesetzt.
Im März gab es die ersehnte und hart erkämpfte Lizenz. Sie eröffnet nicht nur
den Zugang zu den Häfen auf den Kanaren, sondern auch zum Offshore- Geschäft vor Westafrika. »Das war ein harter Kampf«, berichtet Collet.
Zwei Anträge waren zunächst zurückgewiesen worden, erst im dritten Anlauf
klappte es, nachdem Fairplay auf Verlangen der Behörden zusichern musste,
Voith-Schlepper unter spanischer Flagge und mit spanischen Besatzungen zum
Einsatz zu bringen.

sehr genau beobachten. Notfalls werden
wir dagegen juristisch vorgehen.«
Für Fairplay sollen die Kanaren dagegen nur der Einstieg ins Schleppgeschäft
in Südeuropa sein. Als nächstes könnte
das spanische Festland folgen, Valencia
und Algeçiras sind vom Volumen her die
beiden interessanten Häfen. Konkretes
gibt es aber noch nichts zu vermelden«,
sagt Collet.

Mehr als 100 Einheiten
Nach der Fusion der beiden Hamburger
Traditionsunternehmen Fairplay und
Bugsier ist die Gruppe ein Schwergewicht
am europäischen Schlepper-Markt mit
mehr als 100 Schleppern in den Häfen
zwischen Gdansk (Ostsee) und Antwerpen (Nordsee). Außerdem ist das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie ak-

Deutsche Häfen umkämpft
In den deutschen Häfen ist das Bild unterschiedlich. In Bremerhaven ist man
in etwa so groß wie Boluda und Svitzer,
in Wilhelmshaven ist Fairplay der Platzhirsch, in Hamburg mit rund 40% nur
die klare Nr. 2 hinter Boluda einschließlich Kotug.
Die Konsolidierung im europäischen Schleppgeschäft mag abgeschlossen sein, »aber eine Marktberuhigung
ist noch nicht eingetreten«, sagt Collet.
Der Kampf um die Kunden wird vor allem über den Preis ausgefochten, in den
umkämpften Häfen wird das Angebot
schon mal »subventioniert«, um den eigenen Marktanteil zu sichern oder auszubauen. »Einigeln« gilt aber nicht, »wir
werden unsere Anteile verteidigen«, sagt
Collet und schiebt eine Kampfansage in

Seit Mitte März operieren vier Schiffe
der Fairplay-Tochter Odiel Towage von
Las Palmas auf Gran Canaria aus. Zwei
Schiffe stammen aus der Flotte von Bugsier, zwei Einheiten, darunter der einzige
ASD-Schlepper seien in Italien und von
der Lübecker Reederei L. Johannsen eingechartert worden.
Die ersten Einsätze seien erfolgreich
verlaufen, »erstmals haben die Kunden
jetzt eine Wahlmöglichkeit«, sagt Collet. Der Wettbewerber heißt – Boluda.
Wie es aussieht, wollen sich die Spanier
noch längst nicht damit abfinden, dass
die Hamburger in ihr heimisches Revier
eindringen. Die nächste Pokerrunde um
die begehrten Aufträge ist bereits eröffnet worden.
»Es gibt Versuche, die Lizenzbedingungen erneut zu ändern«, berichtet
der Fairplay-Chef. Demnach werde diskutiert, eine Flotte von insgesamt neun
Schleppern vorzuschreiben. Auch Fairplay müsste aufstocken, ein Überangebot wäre die Folge. Für Collet ist dies ein
weiterer Versuch, ihn aus dem Markt zu
drängen. »Wir werden die Entwicklung

© Fairplay

Neue Hürden auf den Kanaren?

tiv. Im öffentlichen Auftrag betreibt die
Reederei Küstensicherungsschlepper in
Deutschland und über die 50 % Beteiligung Multaship in den Niederlanden sowie verschiedene Ölbekämpfungsschiffe
an den Küsten.
Kaum Entwicklungsmöglichkeiten
sieht Collet derzeit in der Nordrange
oder in der Ostsee. Dort sind die Marktanteile weitestgehend vergeben. In den
umschlagstarken Westhäfen hat Fairplay über einen Anteil von 20-30 %.
Während sich Boluda dort auf die Containerschifffahrt konzentriere und zum
Beispiel an den Terminals der Rotterdamer Maasvlakte II quasi eine Monopolstellung habe, sei Fairplay vor allem abseits dieses Massengeschäfts unterwegs.
»Damit kommen wir auch gut zurecht«,
so Collet.
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Richtung Spanien hinterher. »Wer gegen
uns austeilt, bekommt es mit gleicher
Münze zurück.« Wie in Spanien.
Fairplay sei als Unternehmensgruppe längst nicht mehr so auf das HafenSchleppgeschäft angewiesen wie noch vor
vier, fünf Jahren, sagt der Fairplay-Chef.
Andere Geschäftsfelder laufen deutlich
besser. So wie die Offshore-Aktivitäten,
die mit Bugsier dazugekommen sind.
Oder die Notfallschlepper und Ölbekämpfungsschiffe, die Fairplay im Auftrag des Bundes und der Länder an den
deutschen Küsten in Nord- und Ostsee
betreibt. Das ist ein hoch spezielles Nischengeschäft. »Wir haben dafür deutsche Besatzungen mit dem entsprechenden Know How vor Ort. Das macht es für
Außenstehende schwer, in diesen Markt
vorzustoßen.«
n
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Schlepper unter Druck von drei Seiten
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Die Konsolidierung in der Schlepperbranche ist noch nicht abgeschlossen.
Sowohl der Marktführer als auch ein Nischenanbieter sehen in der stark geforderten
Branche Spielraum für mehr Zusammenschlüsse

P

rominente Beispiele der aktuellen
Marktbereinigung sind die Übernahme von Bugsier durch Fairplay oder der
Zusammenschluss von Kotug und Smit.
Doch seit August 2019 ist auch der Name
Kotug/Smit schon wieder Geschichte, das
spanische Unternehmen Boluda hat die
Reederei übernommen. Entstanden ist
einer der größten Schlepperanbieter mit
einer Flotte von mehr als 300 Einheiten
weltweit. Die Schiffe sind in den größten
europäischen Häfen im Einsatz. Insgesamt ist der spanische Player in 90 Häfen
global vertreten, neben Europa in Südund Mittelamerika, in Afrika und im
westlichen Indischen Ozean. Nummer
eins der Branche vor Boluda ist die Maersk-Tochter Svitzer mit einer Flotte von
456 Schiffen in rund 100 Häfen auf der
ganzen Welt. Auch der Vorstoß der Hamburger Reederei Fairplay in den BoludaHeimatmarkt Spanien hatte Mitte März
2020 für Schlagzeilen gesorgt.
Kleinere Player haben es spätestens seit
der Schifffahrtskrise und der damit einhergehenden Konsolidierung auf Kundenseite schwer, aber auch die größten stehen
unter Druck von mehreren Seiten. Der
Preisdruck in Europa zwinge die Reedereien, noch viel genauer auf ihre Portfo-

lios, Auslastung und auf ihre Flexibilität
zu achten, sagt Kasper Nilaus, Managing
Director, Svitzer Europe. Neben dem kommerziellen Druck durch den starken Wettbewerb, treiben neue Umweltvorschriften
die Betreiber zu Investitionen in neue, umweltfreundlichere Tonnage. Und als wäre
das nicht genug, geht auch das Größenwachstum bei Frachtschiffen weiter, zuletzt eindrucksvoll mit der Ablieferung des
ersten 24.000-TEU-Schiffs »HMM Algeciras« unter Beweis gestellt. Im aktuell herausfordernden Marktumfeld dann noch
Geld für Investitionen in die Zukunft zusammenzukratzen, ist nicht einfach.

»Auch bei steigenden
Ladungsvolumina erhöht sich die
Anzahl der Anläufe kaum noch«
Michael Schaefer, J. Johannsen & Sohn

»Seit circa fünf Jahren tobt ein extremer und ruinöser Preiswettbewerb in allen großen Häfen. Raten haben sich halbiert, die Einnahmen pro Schlepper sind
bei weitem nicht mehr ausreichend«, sagt
Michael Schaefer, Managing Partner der
Schleppreederei J. Johannsen & Sohn, der
die Gemengelage als eine »dreifache Ab-

wärtsspirale« beschreibt. Im Gegensatz zu
Svitzer leitet er mit der Schleppreederei im
Ostseeraum mit nur wenigen Schiffen einen Nischenanbieter. Die Lübecker hatten
im Januar zusammen mit Hamburg Lines
Men zudem den festmacherbetrieb Jade
Dienst in Wilhelmshaven übernommen.
»Die zu schleppenden Einheiten wachsen in ihrer Größe stark, diese kommen
seltener in immer weniger große Häfen.
Auch bei steigenden Ladungsvolumina
erhöht sich die Anzahl der Anläufe kaum
noch. Es wird viel gefeedert, doch Feederschiffe nehmen kaum Schlepper. In Tidehäfen wie Hamburg kommen dann mehrere Schiffe gleichzeitig, da nicht mehr
tideunabhängig gefahren werden kann.
Durch die Konzentration der Verkehre
müssen die Schleppreeder mehr Tonnage vorhalten, fahren aber insgesamt weniger Einsätze pro Schlepper«, berichtet
Schaefer. Gleichzeitig benötigen die großen Schiffe stärkere Schlepper, so dass
der Schleppreeder nicht nur die Kapazitäten erhöhen muss, sondern auch neue,
stärkere Einheiten anschaffen und die
noch nicht zu alten Einheiten austauschen muss. Die neuen, starken Schlepper kosten in der Anschaffung und im
Unterhalt deutlich mehr.

IHR STARKER PARTNER - EUROPAWEIT
www.fairplay-towage.group
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»Wie es aussieht, leiden kleinere Reedereien mit kleinerer Flotte und geringerer Diversität an der geringeren Flexibilität und der mangelnden Fähigkeit, ältere
Schiffe in Häfen mit weniger herausfordernden Aufgaben zu verlegen«, erklärt
Nilaus. Damit erkläre sich der Trend zur
Konsolidierung – weniger Betreiber, dafür mehr geographischer Reichweite und
»Professionalität«, wie der Manager sagt.
Dabei hat es Svitzer als Tochterunternehmen des Maersk-Konzerns relativ gut,
man profitiert von der Innovationskraft
und der finanziellen Stabilität sowie von
der schieren Größe der Reederei. Damit ist
man gut gerüstet für das was noch kommen könnte: »Die Schlepperbranche operiert in einer sich rapide wandelnden Industrie und wir erwarten, dass sich der
Trend in Richtung Konsolidierung und
Kommerzialisierung nur noch weiter verstärken wird.« Für einige Akteure werde
es das Beste sein, sich mit anderen zusammenzuschließen, um die Ressourcen dann
besser nutzen zu können, um zu bestehen.
Denn Druck kommt auch von Kundenseite, wie Schaefer erklärt. So fragen
die seit der letzten Konsolidierungsrunde weniger gewordenen Containerlinienreedereien derzeit nach Rahmenverträgen für ganz Europa. Dies könnten die
kleinen, lokal aufgestellten Schleppreedereien nicht anbieten, daher komme
es zwangsweise zu Aufkäufen und Fusionen. »Es blieben drei große Player und
einige Nischenanbieter wie wir übrig«, so
Schaefer. In kleineren Häfen beziehungsweise außerhalb der für den Schleppermarkt wichtigen Containerverkehre sehe
es etwas besser aus. Allerdings habe das
Hauptgeschäft mit Containerschiffen
eine Sogwirkung in alle anderen Märkte.
Tatsächlich hält man auch bei den großen Akteuren wie Svitzer immer Ausschau nach Möglichkeiten, sich besser
aufzustellen. »Nichts ist ausgeschlossen,
wenn wir in die Zukunft der Branche
blicken«, sagt Nilaus. Der Treiber blieben aber ausgeglichene Finanzen, nicht
Wachstum um jeden Preis. »Wir schau-
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Abstract: Towage market under pressure from three sides
The consolidation movement in the towage industry has not stopped, yet. A fierce
competition in major European ports, consolidation and a change of technolo
gical demands in the liner shipping sector as well as tightening environmental
legislation are putting constant pressure on large and small companies. While
rate levels remain low, it is becoming increasingly hard to invest in new vessels.
Industry insiders think that small players will hardly stand a chance in the big
shipping hubs and that cooperation mergers will be the only way for some to
stay in business. Things might change, however, when monopolisation leads to
increasing prices in the large ports. Then, the few remaining customers might
start looking for alternatives again.

en uns ständig global nach Gelegenheiten
um, einschließlich Übernahmen.«
J. Johannsen bewegt sich in der Ostsee
mit Schleppern von 40 bis 50 t Pfahlzug in
einer Nische, in der die Raten noch auskömmlich sind, wenn auch nicht hoch.
Zwar entsteht Druck durch kleinere
Schlepper, die aus dem Nordseeraum aus
Häfen wie Hamburg oder Bremerhaven in
die Ostsee »abwandern«, dennoch steht
man nicht unter dem immensen Druck
wie die Konkurrenten.

»Für einige Akteure wird es das
Beste sein, sich mit anderen
zusammenzuschließen, um
Ressourcen besser zu nutzen«
Kasper Nilaus, Svitzer Europe

Schaefer geht davon aus, dass am Ende in
den größeren Häfen noch zwei Unternehmen übrig bleiben. »Das Delta zwischen
kleinen (nie gewachsenen, privaten) und
großen Schleppreedern ist entsprechend
gigantisch, so dass Kleine im Wettbewerb
mit den Großen keine Möglichkeiten haben«. Dies ändere sich aber, wenn die
Großen durch Monopolsituationen begännen, die immer noch nicht auskömmlichen Preise anzuheben. »Dann werden
die wenigen Großkunden wieder nach lokalen Alternativen suchen. Wir und andere kleine Schleppreedereien warten auf
den Tag, an dem das eintritt. Sowohl in
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Deutschland als auch in den Niederlanden
und Großbritannien stehen einige Unternehmen einem gemeinsamen Markteintritt offen gegenüber«, sagt Schaefer.
Während also am Markt der Kampf um
Anteile weitergeht, müssen die Reedereien technisch aufrüsten, weil die Ansprüche steigen. Alte Einheiten sind außer in
Nischen kaum noch gefragt, mehr Pfahlzug, Umweltaspekte und Sicherheit spielen eine immer größere Rolle. Gleichzeitig beobachtet Schaefer einen Trend zu
Spezialisierung der Einheiten. Seien früher noch viele Hafenschlepper so konstruiert worden, dass sie auch über See
verschleppen oder Offshore-Assistenz anbieten konnten, kommt das heute kaum
noch vor. »Von circa 30 Schlepperdesigns
namhafter Konstrukteure sind maximal
fünf noch geeignet für Seeverschleppungen. Spezielle Offshore-Designs wiederum können in keinen einzigen Hafen
mehr eingesetzt werden. Wir setzen weiterhin gegen den Trend und fokussieren
nicht auf Märkte. Für Nischenanbieter ist
es zwingend erforderlich, alle möglichen
Märkte zu bedienen und Synergien auszuschöpfen.« Denn solange man nicht genug Auslastung in den Häfen habe, müsse
man die Schlepper gelegentlich auf Reisen
schicken können.
Das ist also der von Nilaus beschriebene Spagat, den viele nur durch Größe und
geographische Verbreitung schaffen. Eine
gewisse Ausdehnung der Flotte ist aber
auch beim Nischen-Akteur J. Johannsen
»jederzeit möglich«, sagt Schaefer. »Wir
würden dann je nach Bedarf bedingt
durch ein stetig wachsendes Durchschnittsalter in der Flotte, auf Neubauten setzen.« Er warnt aber davor, nur auf
modernste Schlepper zu vertrauen, auch
wenn die Kundschaft danach ruft. Das
könne ein Unternehmen in die Liquiditätsfalle bringen, sagt er mit Verweis auf
die jüngste Boluda-Übernahme. fs/TWG
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»Golden Ray« – kühner Bergungsplan
A

n dem vor Georgia an der US-Ostküste gekenterten Autofrachter
»Golden Ray« kommen die Bergungsarbeiten langsam voran. Eine Kran-Barge von Weeks Marine hat ihre Bauarbeiten für die Umweltschutzbarriere um
den Havaristen im St. Simons Sound abgeschlossen. Zudem sind nun auch die
letzten von insgesamt 80 Pfählen um das
Wrack in den Meeresboden gerammt
worden, welche die Barriere für möglicherweise austretende Schadstoffe und
Trümmerteile halten.

Container
stabiliseren
das Wrack

Insgesamt 16 Hebeschlaufen werden
am und um den Rumpf des Schiffes angebracht. Das Beauftragte Bergungsunternehmen T&T Salvage aus Texas plant, den
Rumpf in mehrere Sektionen zu zerlegen,
um diese dann abzutransportieren. Acht
Blöcke von 2.700 bis 4.100 t sollen dann
per Brückenschwimmkran angehoben,
auf einem Ponton abgesetzt und darauf zur
Demontage an die Küste gebracht werden.
Die »Golden Ray« war nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Brunswick Anfang September 2019 gekentert, nachdem

an Bord ein Feuer ausgebrochen war. Der
Kapitän und der Lotse hatten den Havaristen noch in flache Gewässer gesteuert
und auf Grund laufen lassen. Alle Besatzungsmitglieder konnten gerettet werden, darunter auch vier Seeleute, die zunächst über Stunden im Maschinenraum
eingeschlossen waren. Mehr als 400 Einsatzkräfte und bis zu 70 Schiffe waren
zwischenzeitlich im Einsatz.
Einen Zeitplan für die Bergung des Car
Carriers haben die US-Behörden bisher
noch nicht genannt.fs

Die Hebeschlaufen werden auf den Rumpf geschweißt

Per Kran werden die Segmente auf Pontons verladen
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Pfähle halten die Öl-/Trümmerbarriere
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Schifffahrt | Shipping

© Marinha do Brasil

»Stellar Banner« –
270.000 t Erz auf
der Sandbank

V

or Brasilien sind Smit Salvage und
Ardent mit der Bergung der »Stellar
Banner« beschäftigt. Knapp drei Jahre
nach dem Untergang der »Stellar Daisy«
war erneut ein Großbulker der VLOCKlasse (Very Large Ore Carrier) Bulker
der Reederei Polaris in schwere Seenot geraten. Die mit 270.000 t Eisenerz des Produzenten Vale beladene »Stellar Banner«
(300.630 tdw) hatte nach dem Verlassen
des brasilianischen Hafens São Luís einen
Wassereinbruch erlitten, und liegt seither mit schwerer Schlagseite vor der Küste von Maranhão. Vermutlich war nach
dem Auslaufen ein struktureller Schaden
am Rumpf aufgetreten, Ursache könnte

ein Verrutschen der Ladung sein.Nach
dem Wassereinbruch hatte der Kapitän
ein Notsignal abgesetzt und den Bulker
auf eine Sandbank gesteuert. Die 20-köpfige Besatzung konnte gerettet werden.
Die größte Sorge gilt nun der Umwelt. Schlepper stabilisieren den Bulker, mehrere Schiffe sind für weitere
Notfälle vor Ort und die Marine hat
über 200 Mann zur Unterstützung abgestellt. Zunächst wurde in die Laderäume eingedrungenes Wasser abgepumpt. Mitte April startete auch das
Abpumpen des Kraftstoffs, 3.500 t müssen in ein längsseits liegendes Schiff abgeführt werden.

Anfang Mai meldete die brasilianische Marine dann, dass die Ladung zumindest teils geleichtert wird. Zunächst
sollen 40.000 t abgeladen werden, um das
Schiff aber wieder schwimmfähig zu bekommen, sollen weitere 100.000 t Erz geleichtert werden.
Bei dem Massengutfrachter »Stellar Banner« handelt es sich um ein vergleichsweise junges Schiff. Der 340 m
lange Bulker hat eine Kapazität von
168.500 m³, wurde 2016 von der Werft
Hyundai Heavy Industries gebaut und
fährt unter der Flagge der Marshall Islands. Versicherer ist Britannia, registriert ist der Frachter in Korea.fs

© Vale

Kraftstoff und Ladung müssen
aus dem Bulker entfernt werden
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»Alta« – wer ist zuständig für ein Geisterschiff?
Das »Geisterschiff« ist quer über den Atlantik getrieben,
bevor es an die irische Küste kam

© Irish Coast Guard

Aus einem Schiffbruch im Jahr
2018 könnte ein Bergungsprojekt im
Jahr 2020 werden. Anfang des Jahres sorgte die Strandung des Frachtschiffs »Alta« an der irischen Küste bei
Cork für Aufsehen. Der Frachter ist als
»Geisterschiff« bekannt, das vor eineinhalb Jahren auf dem Weg von Griechenland nach Haiti südöstlich von
Bermuda in Seenot geriet und dann
von der Besatzung aufgegeben wurde.
Ein Sturm hatte das Schiff Mitte Februar 2020 an die irische Küste gespült,
wo es seither auf einem Felsen festsitzt.
Die irischen Behörden versuchen derzeit, die Eigentumsverhältnisse zu klären. Experten schätzen die Kosten für
eine Bergung des Wracks auf mindestens 10 Mio. €.
n

»Shen Gang Shun« – 70 t Fisch in der Südsee-Sonne
Bevor an eine Bergung überhaupt zu denken ist,
müssen 70 t Fischkadaver von Bord

© DPAM

Am 21 März ist der chinesische Trawler »Shen Gang Shun« auf ein Riff am
Arutua Atoll in Französisch Polynesien gelaufen. An Bord: 70 t Fisch und
Haiflossen, da der Transport in Französisch Polynesien illegal ist. Nach der Androhung eines täglichen Strafgeldes von
5.000 $ hat der vom Eigner beauftragte
Dienstleister TMP einen Bergungsplan
vorgelegt. Ein Unternehmen namens
TSP wurde beauftragt, den bereits verrottenden Fisch an Bord aus den Laderäumen zu holen, Verpackungen zu entfernen und die Kadaver dann ins Meer
zu werfen. Allein das soll etwa vier Wochen dauern, weil die verwesenden Fische Gase freisetzen, die einen Aufenthalt in den Laderäumen selbst mit

Atemschutzmasken gewappneten Arbeitern nur für kurze Zeit erlauben.
Der Bergungsplan sieht vor, dass au-

ßerdem der Kraftstoff (ca. 250 t) abgepumpt wird, dann sollen zwei Schlepper das Schiff vom Riff ziehen.
n

Salvage-Spezialist Ardent kann sich selbst nicht retten
Sieben Monate nach Übernahme durch
den Private-Equity-Investor Aurelius verabschiedet sich Ardent aus dem Markt.
Ab diesem Monat werden keine Aufträge mehr angenommen. Zur bevorstehenden Abwicklung oder einem möglichen
Verkauf von Betriebsteilen wollte Ardent
auf Nachfrage der HANSA keine Angaben machen. Auch vom Eigentümer, der
Münchener Aurelius Equity Opportunities, gab es keine Stellungnahme.
Aurelius hatte im Oktober 2019 im
Rahmen einer Finanzierung und Übernahme von Anteilen das Ruder bei Ardent
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übernommen. Die Transaktion wurde als
Unterstützung eines Management-Buyouts durch das Führungsteam um den
damaligen CEO Peter Pietka dargestellt,
der Ardent aber bereits im November verließ und durch Vice President Oliver Timofei ersetzt wurde. Zum Jahreswechsel
kündigte Ardent die Verlegung der Unternehmenszentrale von Houston nach
IJmuiden sowie den Rückzug aus dem
Decommissioning-Geschäft an. Im April folgte der Verkauf des US-Bergungsgeschäfts an den Konkurrenten Boskalis
mit seiner Tochterfirma Smit.
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Zu dem Zeitpunkt stand längst fest,
dass Aurelius Ardent insgesamt losschlagen will. Laut des Jahresfinanzberichts ist
bereits im ersten Quartal der Entschluss
gefallen, die Bergungsfirma an einen strategischen Investor zu veräußern. Ob dieser Verkauf noch über die Bühne geht,
darf wohl bezweifelt werden. Das Bergungsgeschäft bei Ardent war hoch defizitär, allein die Verluste der drei in London registrierten Konzerngesellschaften
Ardent Holdings, Ardent Maritime und
Ardent Worldwide beliefen sich auf mehr
als -42 Mio. $.
n
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Noch immer liegt das Containerschiff
»Kea Trader« beziehungsweise das, was
noch davon übrig ist, auf dem DurandRiff im Südpazifik. Das chinesische Bergungsunternehmen Shanghai Salvage
Company ist bereits seit Mai 2019 mit
der Wrackbeseitigung betraut, das geht
aber nicht mit Gerät »von der Stange«.
Weil das Wasser um das Schiff so Flach
ist, musste in China eigens eine Halbtaucher-Kranbarge gebaut werden, die das
in Teile zerbrochene und zerschnittene
Wrack stückweise heben soll. Im Februar ist die »Cali« endlich im Einsatzgebiet angekommen. Wie und wann es
weitergeht, darüber haben die Behörden des französischen Überseegebiets
Neukaledonien noch keine Neuigkeiten
verlautbaren lassen. Zuletzt hatte es geheißen, dass es selbst nach Beginn der
Arbeiten mit der »Cali« ein oder sogar
zwei Jahre dauern könnte, bis das Wrack
von dem Riff geräumt ist, auf das es im

© Lomar Shipping

»Kea Trader« – langes letztes Kapitel im Südpazifik

Sommer 2017, weniger Monate nach der
Inbetriebnahme, in voller Fahrt gelaufen war. Das Seegebiet ist abgelegen und
die Wetter- und Seegangsbedingungen,

nicht zuletzt die Zyklon-Saison von November bis April, führen immer wieder
zu Unterbrechungen bei den Arbeiten
am Wrack.
n
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»It’s tough for pretty much all salvage actors«

What is the »hot topic« in the salvage
business from your point of view?
Kieran Hopkins: At the moment, the
hot topic in salvage must be the significant challenges that come from the huge
global shutdown in travel. Like many other industries, salvage is globalised, with
the major participants pulling in specialist personnel and equipment from around
the world for the majority of their projects.
At the outset of the pandemic contractors
were on-site at various locations. Obviously, we need to assess each situation individually, but a number made special logistical arrangements including chartering
aircraft in order to repatriate the team. So
far, we have not seen the current restrictions materially hamper the salvage response to a new casualty. But, in my opinion, if the current restrictions remain, then
there is real likelihood that we will see a serious marine casualty made worse by the
inability of specialist personnel to attend
the site quickly.

hours than say a tanker or bulk carrier.
For example, evaluation of any dangerous
goods, assessing potential claims, or handling of any waste can be very time consuming. Particularly with the increase in
size of container ships, the complexity increases significantly.
The question of the available salvage
equipment to handle large modern ship
casualties is always an interesting discussion. I believe that by now the knowledge and understanding of how to deal
with modern large casualties is well developed. The required time for mobilisation
of larger salvage equipment from across
the globe is one of the major potential issues. For example, there are only a handful of floating cranes around the world capable of removing containers from a large
modern container vessel. Salvage of very
large vessels will continue to be handled
with equipment that is available in the
market, on an adapt and make-do basis,
we will always find a solution.

Do you see any problems arising from
the use of alternative fuels?
Hopkins: Certainly, the use of gas as a
fuel brings some additional challenges in
a casualty case. A ship carrying any type
of alternative fuel, either as cargo or as a
fuel source definitely provides a very challenging and complex task. Our team have
been engaged on various cases involving
gas as cargo. It is a question of knowledge
when it comes to gas or LNG.

What are currently the biggest commercial challenges?
Hopkins: In the instance of large or complex casualties, the financial outlay of
the salvor can be huge. There are a limited number of contractors with the necessary resources and of those, only a few
have management teams with the appetite
to work with such significant cash outlay in the early stages of the project. There
are always different options to deal with
that challenge but the higher the figures
involved, the fewer the realistic options
available.

What effect does ship size development
have on your business?
Hopkins: For us, the size of the ship impacts on the demands of our personnel.
Potentially on a project we would need
more resources, including our available
specialists, with increased logistical challenges when we are considering modern
large vessels. I would say that the biggest
personnel challenges come with large
container ship casualties. In those cases,
the challenges are magnified. There are
numerous different areas that could need
detailed attention and utilise more man

What is your opinion of the current market situation and the competition?
Hopkins: Right now, like many other industries, the salvage industry is largely in
a period of enforced hibernation. There
are a few jobs ongoing, but several projects are suspended until the situation
improves. In a word, I believe it’s tough
for pretty much all of the contractors
and service providers in the salvage and
wreck removal market. Add to that, the
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© brand Marine
Consultants

The Corona pandemic posess a challenge to the salvage industry, too. Kieran Hopkins,
Vice President at Germany-based brand Marine Consultants talks to HANSA about
potential consequences, the disappearance of Ardent and the market condition

Kieran Hopkins

sharp and huge downturn in oil and gas
activity and you have quite a poor outlook currently. At least for the medium
term, it seems that lower consumer demand for goods and material from overseas as well as a steep decline in tourist
journeys is ultimately going to mean a
drop in vessel movements globally. Generally we expect this to lower the likely
demand on salvage type of services and
will undoubtedly put more focus on the
cost of any salvage operations. Competition in the market is already fierce. I don’t
expect that to change any time soon.
Ardent will disappear from the market,
do you expect more consolidation?
Hopkins: Sadly, it seems that to all intents
and purposes Ardent are no longer a feature in the salvage & wreck removal industry. It’s a big shame to see the history of
Sivtzer/Wijsmuller & Titan Salvage leave
the industry. Ardent had some great people that live and breath the salvage business, maybe they will find a way back, I
would be happy to see it. In my personal
view, I don’t see any further consolidation
for a while. The participants that are left
have shown themselves to be either smart
or resilient or both! Even so, potentially
there are one or two that I expect will find
it very difficult to survive if the current situation is prolonged. Overall though, my
view is that the market is just about as consolidated as it can get for the time being.


Interview: Michael Meyer
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»New entrant before any more
salvage consolidation«
Dimitris Theodorou, Director Emergency Response of salave
group Resolve Marine, talks exclusively to HANSA about
long-term effects of the Corona crisis, challenges and chances
for salvors arising from the use of alternative fuels and the
market consolidation
Ships are becoming more and more specialised - buzzwords are electrification,
hybrid technology, LNG, hydrogen, fire
protection etc. To what extent do you expect this development to have an impact
on the operational salvage business?
Dimitris Theodorou: As these fuel
types increase in usage and the technology employed to power newer vessels, Resolve will see response scenarios
where various fuels (LNG, Hydrogen)
materials are involved not just as an
SMFF response but as bunkering/environmental operations. As an opportunity, our Academy has a new Director, Chauncey Naylor, who has recently
joined our team coming from Williams Fire and Hazard Control in Texas where his experience working with
LNG translates into firefighting train-

ing that encompasses the challenges
presented from the LNG/Hydrogen fuels and response for the larger more sophisticated vessels.
What impact will all this have on training and hiring of personnel?
Theodorou: These developments have
already impacted us through our internal response team training, OPA SMFF
regulatory compliance, and Firefighting
Academy. Our training facilities are instructing both our salvage crews as well
as marine authorities, ship crew, and
military/municipal firefighting/EMT
teams.
Port States become increasingly restrictive in their acceptance of dangerous or
hazardous substances. This could also

Dimitris Theodorou

affect damaged ships and wrecks. Is this
already affecting your work?
Theodorou: Ports are becoming more
restrictive because the regulatory categorization is becoming increasingly detailed as more substances are categorized
as hazardous/dangerous. This is requiring response organizations to increase
their efforts ensuring safe removal with
extra care for the environment. Hazardous material, waste management, waste
handling, and waste disposal are becoming an integral part of salvage operations
and we try to address this in every project
in cooperation with the local authorities
and in compliance with all international
rules and regulations. In many cases as a
part of our response planning, we include
an environmental expert as a member of
our response team.
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How do you intend to maintain or expand your market position, do you expect any market consolidation?
Theodorou: Resolve is fortunate to have
an experienced and talented group of
salvors who are mentoring the younger team members both on the job and
through the Academy. In addition to
Resolve’s owned and managed global
network, we are developing trusted relationships with several highly experienced companies ensuring a local presence and prompt response in anywhere.
Historically, Resolve’s strategy has focused on growing the company organically except for a few strategic, geographical acquisitions which opened up new
markets to us. Five to seven years ago, the
salvage market began to decline and was
ripe for consolidation. Two of the largest salvors, Svitzer and Titan merged to
create Ardent. Since then the market has
nearly halved in size and, as a result, Ardent along with Mammoet Salvage has

gone out of business. Resolve would expect to see a new entrant before any more
consolidation.
What do you expect to be the next game
changer?
Theodorou: Autonomous ships may
present some opportunities in the short
term, but in the long term, these vessels
will present unique challenges and opportunities for response and recovery
teams. Our strength in regulatory compliance for OPA 90 SMFF, APC-Alaska,
and SPRO China represents our involvement in the maritime industry and the
world around us. Whatever the next big
game-changer is to impact the maritime
salvage industry, the opportunities and
challenges presented will impact a broad
geographic and industrial sector impacting in areas where they are not prepared.
Being involved with industry associations and strong communications with
partners is important but managing an
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agile organization will make the difference between success and failure.
Do you expect a long-term effect of the
Corona-crisis on your business?
Theodorou: The Corona-crisis has exposed areas of concern and change processes that are required now and will be
needed in the long-term which have been
evident on some of our recent projects
where we had to overcome unexpected
restrictions and heightened safety protocols. What is evident from this and any
crisis is the need to be prepared creating
internal channels and processes that can
react efficiently to unexpected challenges. Never have companies been faced with
events impacting normal business operations as quickly as the recent pandemic. What we will expect going forward is
to have processes in place that allow us to
respond internally so we can continue to
respond externally.


Interview: Michael Meyer

31

  

Schiffstechnik | Ship Technology

Vision Brennstoffzelle wird Wirklichkeit
Die Brennstoffzelle als vielversprechende aber für Schiffsanwendungen noch nicht (markt-)
reife Technologie – diese Sichtweise trifft nicht mehr die Realität. Mehrere Akteure arbeiten
längst in konkreten Projekten an Anlagen im Leistungsbereich von mehreren Megawatt
BB und Hydrogène de France (HDF)
wollen gemeinsam Brennstoffzellensysteme im Megawattbereich herstellen,
die große Hochseeschiffe antreiben können. Aufbauend auf einer bestehenden
Zusammenarbeit mit Ballard Power Systems, dem weltweit führenden Anbieter
von Brennstoffzellenlösungen mit Protonenaustauschmembranen (PEM), beabsichtigen ABB und HDF, ihre Fertigungskapazitäten für Brennstoffzellen zu

Mit dem deutschen Siemens-Konzern war
eine Kooperation initiiert worden. Auch
bei Neubauten für die Reederei Havila,
die bei der norwegischen Werft Havyard
entwickelt werden, ist man an Bord, ebenso wie beim Samskip-Projekt »Seashuttle«
für einen hybriden, autonomen ShortseaNeubau. Erst vor wenigen Wochen war
bekannt geworden, dass die italienische
Schiffbaugruppe Fincantieri eine Brennstoffzelle bei PowerCell geordert hat.

So stellen sich ABB und HDF ein
großes Frachtschiff mit Brennstoffzelle vor

optimieren. Das neue System soll auf dem
von ABB und Ballard gemeinsam entwickelten Brennstoffzellen-Kraftwerk basieren und von HDF in Bordeaux hergestellt werden.
An Brennstoffzellen im Großmaßstab
arbeitet auch der schwedische Hersteller
PowerCell. Die ehemalige Ausgründung
des Volvo-Konzerns hat sich einen Vertrag über die Entwicklung und Lieferung
eines Megawatt-Brennstoffzellensystems
für die maritime Branche gesichert. Der
Name des Vertragspartners wurde bisher nicht genannt. Es hieß lediglich, dass
es sich um eine »führende europäische
Werft« handle. Auch das Schiffbauprojekt, für das die Brennstoffzelle bestimmt
ist, ist bislang unbekannt.
Das System soll eine Gesamtleistung
von »etwa 3 MW« haben und innerhalb
von drei Jahren entwickelt und geliefert
werden. In der Vergangenheit hatte das
Unternehmen bereits mit mehreren europäischen Akteuren zusammengearbeitet.
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Wasserstoff-Hybrid-PCC
Mitsui O.S.K. Lines (MOL) und e5 Lab arbeiten an einer gemeinsamen Studie über
einen Hybrid-Autotransporter, der mit einem Wasserstoff-Brennstoffzellensystem
und Batterien mit großer Kapazität ausgestattet ist (Wasserstoff-Hybrid-PCC).
Die Unternehmen streben die Entwicklung eines Wasserstoff-Hybrid-PCC an,
der in Küstengewässern oder Häfen kein
Kohlendioxid, keine Schwefeloxide, keine Stickoxide und keine Feinstaubpartikel
emittiert. Das Schiff soll seine Antriebskraft allein aus der vom WasserstoffBrennstoffzellensystem und den Batterien gelieferten Elektrizität beziehen.
Bei der Fahrt auf offener See soll der
Motor des Wasserstoff-Hybrid-PCCs von
einem LNG-betriebenen Generator und
den Batterien angetrieben werden, was
immerhin zu deutlich geringeren Emissionen führen würde als bei heutigen Schiffen mit Dieselmotoren.
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Beide Unternehmen wollen zunächst
technologische und wirtschaftliche Machbarkeitsstudien für die Wasserstoff-Hybrid-PCC durchführen, und wenn sie positive Ergebnisse erzielen, wollen sie zur
nächsten Phase der gemeinsamen praktischen Entwicklung des Schiffs übergehen.

Schiffsbrennstoffzelle von Toyota

© ABB

A

Der ehemalige Rennkatamaran »Energy
Observer« hat als erstes energieautarkes
Wasserstoffschiff mit einer sechsjährigen
Odyssee um die Welt für Aufmerksamkeit gesorgt. Der Katamaran wird mit einem Mix aus erneuerbaren Energien und
einem Bordsystem betrieben, unter anderem wird kohlenstofffreier Wasserstoff
aus Meerwasser erzeugt.
Der japanische Autohersteller Toyota, offizieller Partner des Projekts Energy
Observer, hat nun ein neues Brennstoffzellensystem für maritime Anwendungen
entwickelt hat, dessen erste Lieferung für
das umweltschonende Schiff bestimmt
ist. Zuvor hatte sich das Brennstoffzellensystem von Toyota, das erstmals im
weltweit ersten serienmäßig produzierten Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elek
trofahrzeug Toyota Mirai vorgestellt wurde, als Antriebssystem für Automobile
bewährt. In jüngerer Zeit hat das Unternehmen jedoch den Einsatz seines Brennstoffzellensystems in anderen Anwendungen wie Bussen und Lastwagen erforscht.
Zusammen mit den Initiatoren des
Energy-Observer-Projekts hat Toyota an
der Anpassung des Wasserstoff-Brennstoffzellensystems an maritime Anwendungen gearbeitet. Das spezifisch maritime Brennstoffzellensystem wurde vom
Toyota Technical Center Europe in nur
sieben Monaten entwickelt. Es erforderte ein Re-Design des Systems, gefolgt vom
Bau und der Installation des kompakten Brennstoffzellenmoduls. Dies wurde
durch die Verwendung von Komponenten erreicht, die zuerst im Toyota Mirai
eingeführt und in ein kompakteres, für
Schiffsanwendungen geeignetes Modul
eingebaut wurden.
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Ulstein mit neuem Entwurf
Ulstein Design & Solutions und der
niederländische Brennstoffzellenbauer Nedstack haben mit dem Ulstein
SX190 Zero Emission DP2 Construction
Support Vessel Ende 2019 ein erstes wasserstoffbetriebenes Offshore-Schiff mit
Brennstoffzellenantriebssystem als Konzept vorgestellt.
Mit der heutigen Technologie wäre das
Konzeptschiff bereits in der Lage, vier
Tage im Null-Emissionen-Modus zu arbeiten. Es wird aber eine Dauer von bis zu
zwei Wochen angestrebt. Für erweiterte
Missionen kann das Schiff auf ein dieselelektrisches System zurückgreifen.
Das Design basiert auf der bestehenden SX190-Plattform und hat eine installierte Gesamtleistung von 7,5 MW, wovon
2 MW von einem Brennstoffzellenantriebssystem erzeugt werden sollen, typischerweise Nedstack Proton Exchange
Membrane (PEM) Brennstoffzellen, die
in einem separaten, zweiten Maschinenraum untergebracht sind. Die PEMBrennstoffzellen sollen mit Wasserstoff
aus Druckbehältern in Containern betrieben werden, dadurch entfiele die Notwendigkeit einer teuren Bunkerinfrastruktur.

Abstract: Fuel cell powered ships - from vision to reality
While fuel cell technology has long been viewed as immature in large scale ship propulsion applications, this does not seem to be an accurate description of today’s reality. A
range of major players is currently working on large scale fuel cell projects and some of
them have already left the study phase and plan on delivering application stage systems
that are able to deliver several Megawatts of power to provide large ocean going ships with
clean energy. ABB together with French HDF is planning on manufacturing such systems,
PowerCell Sweden has already secured a contract for a 3 MW fuel cell from an undisclosed European shipyard. Meanwhile, MOL is conducting studies on a hybrid fuel cell car
carrier and Toyota has adapted its proven car fuel cell for use in a marine environment.

Erste Ammoniak-Brennstoffzelle
Ab 2024 starten in Norwegen Tests für
das erste Schiff, das mit AmmoniakBrennstoffzellen und damit vollständig
ohne Emissionen fahren soll. Der norwegische Energiekonzern Equinor hat
mit der Offshore-Reederei Eidesvik einen Vertrag über die Umrüstung des
Versorgers »Viking Energy« unterzeichnet. Die technische Ausstattung kommt
von Wärtsilä. Das Ganze ist Teil des Forschungsprojekts »ShipFC«.
Die »Viking Energy« war 2003 das
weltweit erste LNG-betriebene Hochseeschiff. Eidesvik und Wärtsilä arbeiteten auch bei der 2009 gebauten »Viking

Lady« zusammen, die als Meilenstein
in Sachen Brennstoffzelle gilt. Die erste Hochleistungsbrennstoffzelle, die mit
»grünem« Ammoniak betrieben wird,
wird aus dem EU-Forschungsprogramm
»Horizon 2020« mit 10 Mio. € gefördert.
Die »Viking Energy« soll Ende 2023 mit
der 2-MW-Ammoniak-Brennstoffzelle
ausgerüstet werden, um jährlich bis zu
3.000 Betriebsstunden ausschließlich mit
diesem Kraftstoff zu fahren.
Wie den Projektplänen zu entnehmen
ist, soll Ammoniak während eines einjährigen Testzeitraums 60–70 % des Strombedarfs an Bord decken. Der restliche Bedarf soll auch künftig mit LNG gedeckt
werden.fs

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

Ask for our solutions:
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> PM Synchronous Motors
> AC Induction Motors
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> Power range up to 3.5MW
> Direct Drive Main Propulsion
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> Shaft Generators
> AHC Winches
> Hydro Power Plants
> Flywheel Energy Storage
Contact us at www.OSWALD.de
and ask for our Propulsion references
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Hybrid-Projekte – Bund und EU fördern
Werften und Entwickler wagen sich mit Schiffsantriebskonzepten, die Batterien- und
Brennstoffzellen zum Schiffsantrieb- und betrieb einschließen, in unbekannte Gewässer
vor. Die HANSA gibt einen Überblick über nationale und europäische Förderprogramme

A

uf Bundesebene bestehen Fördermöglichkeiten im Rahmen der
»Förderrichtlinie Elektromobilität«, der
»Förderrichtlinie für Maßnahmen der
Marktaktivierung im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Phase 2 (Schwerpunkt Nachhaltige Mobilität)« und der »Förderrichtlinie für Maßnahmen der Forschung, Entwicklung und
Innovation im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoffund Brennstoffzellentechnologie Phase
II (Schwerpunkt Nachhaltige Mobilität)«.
Die Umsetzung erfolgt grundsätzlich
durch Aufrufe zur Einreichung von Anträgen; Ausnahme ist die Förderrichtlinie
für Forschungs- und Entwicklungs-Maßnahmen, wozu jederzeit eine Projektskizze zum Thema Brennstoffzellen in der
Schifffahrt eingereicht werden kann.
Mit dem »Förderprogramm Elektromobilität« unterstützt das Bundesverkehrsministerium die Beschaffung von
Elektrofahrzeugen, den Aufbau von
Ladeinfrastruktur und die Erarbeitung
von kommunalen Elektromobilitätskonzepten sowie anwendungsorientierte
Forschungs- und Demonstrationsvorhaben. Für die Förderrichtlinie stehen bis
2020 jährlich rund 30 Mio. € bereit, die
NOW GmbH ist mit der Koordination
und Steuerung beauftragt.
Mit der Förderrichtlinie »Maßnahmen
der Marktaktivierung im Rahmen des
Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie
Phase 2 (Schwerpunkt Nachhaltige Mobilität)« unterstützt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
(BMVI) die Marktaktivierung für Produkte, die die technische Marktreife erzielt haben, jedoch noch nicht wettbewerbsfähig
sind, als Vorstufe des Markthochlaufs.
Auf der Basis des Regierungsprogramms »Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 2016 bis 2026« stellt das
ressortübergreifende Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) zum einen
die Kontinuität für Forschung und Ent-
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wicklung sicher, zum anderen adressiert
es die für eine Marktaktivierung notwendige Unterstützung erster Produkte.
Die Umsetzung des NIP erfolgt über
entsprechende Maßnahmen der beteiligten Bundesministerien. Das BMVI setzte
zunächst bis 2019 250 Mio. € zur Unterstützung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ein. Weitere Förderaufrufe sind geplant, heißt es.

BAFA unterstützt Innovationen
Außerdem können nach der Bundesrichtlinie zum Förderprogramm »Innovativer Schiffbau sichert wettbewerbsfähige
Arbeitsplätze« Innovationen im Schiffbau grundsätzlich gefördert werden. Innovationen im Sinne der Richtlinie sind
industrielle Anwendungen von Produkten oder Verfahren, die im Vergleich zum
Stand der Technik in der Schiffbauindustrie in der Europäischen Union technisch
neu oder wesentlich verbessert sind und
das Risiko eines technischen oder industriellen Fehlschlags bergen.
Zuwendungsempfänger ist immer die
Werft. Sämtliche Prüfungen im Rahmen
der Richtlinie erfolgen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA). Deutsche Werften können bis zu
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50 % ihrer Kosten für Investitionen, Entwurfs-, Ingenieur- und Testtätigkeiten als
Zuschuss erhalten. Diese Kosten müssen
sich unmittelbar aus der industriellen Anwendung innovativer Produkte und Verfahren beim Bau von Schiffen ergeben,
die gegenüber dem Stand der Technik neu
sind und Risiken technischer oder industrieller Fehlschläge in sich tragen.
Förderfähig sind von Werften oder deren Tochterunternehmen durchgeführte
Innovationsmaßnahmen (Produkte oder
Verfahren) für den Schiffbau, für Schiffsreparaturen oder Schiffsumbauten bei
Handelsschiffen mit Eigenantrieb sowie bei Offshore-Strukturen. Diese Produkt- oder Verfahrensinnovationen müssen erstmalig im Bereich des Schiffbaus
in der EU industriell angewendet werden.
Innovationsförderung können bestehende Schiffbau-, Schiffsreparatur- beziehungsweise Schiffsumbauwerften erhalten, die Sitz und Fertigungsstätte in
Deutschland haben und den Schiffbauauftrag oder Teile davon, bei denen förderfähige schiffbauliche Innovationen zur Anwendung kommen, hier ausführen.
Förderfähige Innovationen sind:
••neue Typschiffe beziehungsweise Offshore-Strukturen: Entwicklung, Entwurf und Konstruktion von Prototypen
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Abstract: National and EU funds available for hybrid propulsion projects
Shipyards and developers are venturing into uncharted waters with ship propulsion concepts that include batteries and fuel cells for ship propulsion / onboard
energy generation. HANSA provides an overview of national German and European funding programmes that are availabe right now or that are planned to
issue new project calls in the future.

••neue Komponenten und Systeme: innovative Schiffsteile, die als separate
Komponenten vom Schiff beziehungsweise der Offshore-Struktur getrennt
werden können
••die Entwicklung neuer Verfahren im
Schiffbau: Planung und Entwicklung
der erforderlichen Anlagen und Ausrüstungen als Voraussetzung für die
Anwendung innovativer Prozesse in
Planung, Entwurf und Entwicklung,
Fertigung und Logistik des Schiffbaus
••die Anwendung neuer Verfahren im
Schiffbau: Anwendung eines innovativen Verfahrens in der Liefer-, Warenoder Materialkette. Bei großen Unternehmen ist für die Förderfähigkeit der
Anwendung neuer Verfahren im
Schiffbau Voraussetzung, dass sie bei
der geförderten Tätigkeit mit kleinen
und mittleren Unternehmen (KMU)
zusammenarbeiten und die beteiligten
KMU mindestens 30 % der gesamten
förderfähigen Kosten tragen.
Förderfähig sind nur die Kosten, die
sich aus der Planung, Vorbereitung und
Durchführung des konkreten Vorhabens
ergeben. Sie umfassen sowohl beim Antragsteller entstehende Entwicklungs-,
Fertigungs- und Herstellungskosten als
auch die Kosten für Zulieferungen von

Dritten, z.B. Systemzulieferunternehmen, Lieferanten schlüsselfertiger Anlagen, Unter-auftragnehmern, sofern sie
sich direkt und ausschließlich auf die innovativen Teile des innovativen Vorhabens beziehen.
Innovationsförderungen werden im
Wege der Anteilsfinanzierung (Projektförderung) als nicht rückzahlbare Zuschüsse gewährt. Die Fördersätze reichen
von max. 15% bis max. 50 %. Der jeweilige Fördersatz ist abhängig von der Unternehmensgröße (z. B. KMU), der Leistungsfähigkeit des Unternehmens und
der Art der Innovationen.

EU fördert alternative Kraftstoffe
Auf EU-Ebene gab es bisher die Möglichkeit einer Förderung im Rahmen
des Programms »Horizon 2020«, derzeit
sind aber keine Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen (Calls) mehr
offen. Stattdessen besteht eine Fördermöglichkeit aus der »Connecting Europe Facility Transport«.
Die CEF Transport Blending Facility
soll ein innovativer Ansatz zur Förderung der substanziellen Beteiligung von
Investoren aus dem Privatsektor und Finanzinstitutionen an Projekten sein, die

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2020

zur ökologischen Nachhaltigkeit und
Effizienz des Verkehrssektors in Europa beitragen. Sie soll dabei zwei Bereiche unterstützen, die auf der Agenda der
Kommission für ein sauberes und digitales Verkehrssystem stehen:
••Einführung des Europäischen Eisenbahnverkehrsleitsystems (ERTMS)
••Einsatz alternativer Kraftstoffe
Es wird über einen Kooperationsrahmen zwischen der Kommission und den
Durchführungspartnern umgesetzt, um
»Blending Operations« zu unterstützen.
Gemeint sind Investitionen, die den Einsatz von Zuschüssen und/oder Finanzinstrumenten aus dem EU-Haushalt und
die Finanzierung durch die Durchführungspartner (über ein Darlehen, Fremdkapital, Eigenkapital oder eine andere
rückzahlbare Form der Unterstützung)
kombinieren.
Mit einem Budget von 198 Mio. €
wird die Zuschusskomponente der
Blending Operations im Rahmen der
CEF Transport Blending Facility (TBF)
von der Exekutivagentur für Innovation
und Netzwerke (INEA) verwaltet. Projektträger können die TBF-Zuschüsse
des CEF nur mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank EIB oder
anderer Durchführungspartner beantragen.
Im Rahmen der CEF-TBF ist die Europäische Investitionsbank (EIB) der
erste beteiligte Durchführungspartner.
Die Europäische Kommission verhandelt derzeit über Vereinbarungen, um
die Beteiligung weiterer potenzieller Implementierungspartner zu definieren. Die
Liste aller Implementierungspartner der
CEF-Verkehrsmischungsfazilität wird
auf der INEA-Website veröffentlicht.
Die fortlaufende Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für die CEF-TBF
wurde am 15. November veröffentlicht. Sie
enthält vierteljährliche Stichtage bis März
2021, es sei denn, das Budget wäre früher
erschöpft. Die eingereichten Antragsformulare sowie die von den Durchführungspartnern eingereichten Antragsunterlagen
werden von der EU-Kommission nach jedem Stichtag bewertet.
»Noch haben wir ja noch keinen EUHaushalt für die Zeit ab 2021. Erst wenn
dieser beschlossen ist, können wir weitere Aussagen über Förderungen machen«,
sagt ein Sprecher der EU-Kommission
auf Anfrage der HANSA. »Was aber steht
und woran wir festhalten, ist unser Plan
der Klimaneutralität für Europa und damit eine nachhaltige Schifffahrt.« RD
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Bei Hurtigruten setzt man
auch auf »Forschungsarbeit« der Gäste

Schwimmende Basislager und »smart ships«
Das Coronavirus hat die Kreuzfahrt-Branche in ihrem scheinbar unaufhaltsamen
Wachstum jäh ausgebremst. Doch die Reedereien basteln weiter an Details für das künftige
Interieur. Die Bandbreite ist groß, Grenzen sollen eingerissen werden
ie jeweils aktuellen Bedingungen
für die weltweite Passagierschifffahrt ändern sich durch Reise- und Aufenthaltsrestriktionen derzeit so rasant,
dass man Mühe hat, den Überblick zu
behalten. Viele Reedereien kämpfen mit
großen finanziellen Sorgen, zudem wollen Gäste mit einer Buchung und entsprechenden Fragen aufgefangen werden. Wie groß die Branche künftig sein
wird, ob gerade eine Blase platzt oder ob
man in gewohnte Fahrwasser zurückkehren kann, ist noch nicht abzusehen.
Viele düstere Nachrichten kursieren.
Wir setzen bewusst einen Kontrapunkt
und haben uns bei den Linien nach ihren Ansichten zur künftigen Ausstattung
von Kreuzlinern umgehört, Tui und Hurtigruten erklärten sich zu einem Einblick
bereit.
Die deutsche Reederei Tui Cruises –
Teil der Tui-Gruppe, die sich Anfang
April einen staatlichen Milliardenkredit gegen die Corona-Auswirkungen gesichert hat – meint, aktuelle Trends seien stark abhängig von der Ausrichtung
der Kreuzfahrtreederei und der Zielgruppe, die sie bedient. Für nordeuropäische
Reedereien stünden gerade helle, luftige
Designs mit vorzugsweise nachhaltigen
Materialien im Fokus, teilte das Unter-
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nehmen mit einer Flotte von 18 Schiffen
mit. Gleichzeitig baue man alle Schiffe
so, dass sie im besten Fall überall auf der
Welt eingesetzt werden könnten.

Was ist wirklich wichtig?
Das Thema »Smart Home«, immer stärker in privaten Haushalten zu finden,
halte Einzug auch in der Cruise-Branche. »Und auch das Ambiente wird neben
dem baulichen Design immer wichtiger:
Hier wird u.a. am Thema Licht gearbeitet«, heißt es.
Generell stelle sich aber die Frage, welche Features wirklich wichtig und sinnvoll für den Gast sind. Dafür müssten
zunächst diverse Benutzerszenarien für
Gast und Besatzung durchdacht werden.
»Diese dann technisch in eine Applikation zu überführen, erfordert viel Planung
und Zeit«, so die Reederei weiter.
Darüber hinaus ist für Tui das Thema
Internet-Bandbreite noch immer herausfordernd, wenn es beispielsweise um
das Streaming von TV-Inhalten oder
die Nutzung sonstiger Online-Dienste
geht. Auf dem Ozean hat man oft nur
die Möglichkeit, Internet über Satelliten
bereitzustellen »und das ist immer noch
sehr teuer«. Als ein weiteres sehr wichti-
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ges Thema wird die Energieeinsparung
durch neue Technologie bewertet.
Zur Frage, welchen Einfluss solche Entwicklungen auf die benötigte Energie an
Bord und damit auf die Energieversorgung und gegebenenfalls das Antriebssystem haben, macht Tui keine Aussage, aber:
»Generell können wir sagen: Das Thema
Energieeffizienz hat in unseren Ansätzen
sehr hohe Priorität – schließlich ist das ein
großer Hebel, um Treibstoff zu sparen.«
In punkto Sicherheitsvorkehrungen
beschäftigen sich die Entwickler derzeit
mit Themen wie der Gesichtserkennung
für den Check-In Prozess oder der digita-
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Tui hat auf »Mein Schiff 3« das nach eigenen Angaben »erste
maritime Museum auf einem Kreuzfahrtschiff« – natürlich digital

len Kontrolle über Kabinen. Man erwartet »viel Bewegung« in den nächsten Monaten und Jahren.
Als Grenzen der Entwicklung werden
die Planungszeiten genannt: »Wir müssen die Schiffe mit viel zeitlichem Vorlauf
konzipieren und sehr früh Entscheidungen treffen, die dann mindestens für die
nächsten fünf bis zehn Jahre oder noch
länger Gültigkeit behalten sollten. Das ist
eine Herausforderung.«
Für die Zukunft, es geht etwa um die
immer wichtigere Nachhaltigkeit, nimmt
die Linie auch die Werften in die Pflicht,
gemeinsam innovative Lösungsansätze
zu verfolgen und mutig bei der Entwicklung zu sein.
Letztlich sei klar, dass die Gäste allen
Komfort und Service so erwarten wie zu
Hause – »nur eben besser«.
Die norwegische Kreuzfahrtreederei
Hurtigruten – die seit einiger Zeit verstärkt auf Expeditionsreisen setzt – will
sich auch künftig vom Markt abheben.
Die beiden jüngsten Neubauten »Roald
Amundsen« und »Fridtjof Nansen« hatten zuletzt mit Hybrid-Antrieben und allerlei neuen Features Maßstäbe gesetzt.

»Akzeptieren niemals Status Quo«
Das Design werde generell um drei
Hauptsäulen herum entwickelt: »Unser norwegisches Entdecker-Erbe. Das
ultimative und authentische Erlebnis
unserer Gäste. Und Nachhaltigkeit«,
sagt Vizepräsident Thomas Westergaard der HANSA. Der Stil könne als
skandinavisch-zeitgemäß bezeichnet
werden, wobei Materialien verwendet

würden, die die natürlichen Ressourcen Norwegens widerspiegeln, wie Holz
und Stein. »Unser Ziel ist es, eine moderne und dennoch warme und entspannte Atmosphäre zu schaffen - authentisch, kein Bling«, so der Manager
weiter. Nachhaltigkeit sei ein Schlüssel zum Erfolg und werde noch mehr
an Bedeutung gewinnen. Dazu gehören seiner Ansicht nach auch Lösungen und Materialien für die Innenausstattung, auch recycelte.
Technische Herausforderungen macht
er nicht aus: »Wir datieren unsere Wurzeln auf die großen Polarforscher zurück
und akzeptieren niemals den Status quo.
Wir lernen aus der Vergangenheit und
passen neue Denkweisen an unsere Branche an.«
Auch Westergaard haben wir gefragt,
welchen Einfluss diese Entwicklungen
auf den Energiebedarf an Bord und damit auf die Energieversorgung oder das
Antriebssystem haben. Er antwortet mit
einer Gegenfrage: »Was wäre, wenn neue
Anlagen tatsächlich erneuerbare Energie
erzeugen würden?«
Einerseits geht es natürlich auch
bei den Norwegern um den Komfort
der Gäste. Andererseits betrachtet die
Reederei die Schiffe alles in allem als
»schwimmende Basislager«, die es ermöglichen, die ursprünglichsten Gebiete der Welt und entlegene Gemeinden auf nachhaltige Weise zu besuchen:
»Der Luxus unseres Designs liegt im Gesamterlebnis und unsere Reiseziele, die
Tierwelt und die Gemeinden, die wir besuchen, sind viel wichtiger als nur die Interieur-Lösungen.«
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Abstract: Floating base camp
and smart ships
The coronavirus has slowed down
the cruise industry in its seemingly unstoppable growth. But the
shipping companies are still tinkering with details for the future
interior design of ships. There is
a wide range of options, boundaries are to be torn down, luxury is
described as relative. Tui Cruises and Hurtigruten disclose some
information, views and plans.

Keine Grenzen
Grenzen der Entwicklung sieht Westergaard prinzipiell nicht. Erneut betont er das kulturelle Erbe: »Der norwegische Entdecker Thor Heyerdahl sagte
einmal: Grenzen habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe gehört, dass sie in
den Köpfen einiger Menschen existieren.« Er ist sicher, dass emissionsfreie
Expeditionskreuzfahrtschiffe entwickelt
werden und dass sie ein Hurtigruten-Logo auf dem Rumpf haben werden. Das
werde nicht nächste Woche passieren,
oder vielleicht auch nicht in den nächsten Jahren. »Es wird einige Zeit dauern.
Aber, nein, es gibt keine Grenzen für
das, was wir tun können«, sagt der Vizepräsident. Als Beweis führt er die beiden jüngsten Neubauten an, die bereits
Grenzen verschöben, sowohl was die
Technologie, das Interieur als auch die
Erfahrung an Bord betrifft.
Für das Jahr 2030 zeigt er sich überzeugt, dass Schiffe in Stil und Komfort
von Markt zu Markt, von Segment zu
Segment und von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich aussehen werden. »Aber ich bin sicher, dass die
meisten Schiffe zu diesem Zeitpunkt neue
Lösungen für unsere gemeinsamen Herausforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen entwickelt haben.«
Es folgt eine Ankündigung an die Konkurrenz: »Ich kann versprechen, dass
Hurtigruten weiterhin Grenzen überwinden und bei der Entwicklung des Interieurs eine Vorreiterrolle spielen wird
- ganz gleich, wie die Entwicklung aussehen wird.«MM
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Schifffahrt
soll von
Auto-Industrie
lernen

Die einzelnen Fahrzeugtypen
können noch einiges voneinander
lernen, meinen Experten

Für einen effizienteren Schiffsbetrieb spielt die Messtechnik eine große Rolle.
Ein neues Projekt setzt auf Lerneffekte aus der Automobil-Branche. Ein Frachter
als Testobjekt ist bereits gefunden. Von Michael Meyer

D

ie »Hohebank« soll es werden – das Schiff, auf dem Messtechniker zeigen wollen, dass man mit Digitalisierung und
ausgefeilter Technologie noch einiges mehr erreichen kann, wenn
es um die Verbrauchseffizienz an Bord geht. Allerdings auch, dass
die maritime Industrie anderen Branchen hinterherhängt.
Die Bramstedter Reederei Rass stellt das zwölf Jahre alte Containerschiff für ein neues Projekt zur Verfügung. Mithilfe des 139 m
langen 1.300-TEU-Frachters soll gezeigt werden, dass branchenübergreifende Kooperation und der Blick über den Tellerrand konkreten
Sinn ergeben kann. Zur Erklärung müssen wir ein wenig ausholen.

Reederei Rass stellt »Hohebank«
Bereits seit 2017 treiben das Grazer Unternehmen AVL List und
das Ingenieurbüro Hawe aus Giffhorn die Entwicklung voran.
Eine entscheidende Rolle fällt dem Maritimen Cluster Norddeutschland (MCN) zu, das den Kontakt zum Reeder vermittelte. AVL List beschäftigt sich mit der Entwicklung, Simulation
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und Prüftechnik von Antriebssystemen und Verbrennungsmotoren. Rass hat sich nun bereit erklärt, ein neues Messsystem an
Bord zu nehmen.
Mittelbarer Ausgangspunkt der Kooperation war der Branchendialog »Cross over innovation« und die in diesem Rahmen
entstandene Fachgruppe Mess- und Prüfverfahren. Koordinator des Dialogs ist Jörg Wilke vom Bremer Northern Institute
of Thinking.
Im Kontext von Digitalisierung und Industrie 4.0 hatten die
niedersächsischen Industriecluster – darunter das MCN, das Oldenburger Energie-Cluster, das Cluster Automotive Nordwest
und das Cluster Niedersachsen Aviation – einen branchenübergreifenden Prozess initiiert, der mehrere Schwerpunktthemen in
verschiedenen Fachgruppen behandelt.
Die anfängliche Überlegung war: Die Digitalisierung in Verbindung mit Mess- und Prüfverfahren sind in unterschiedlicher
Schärfe und Tiefe branchenübergreifende Themen. »Die Vorstellung hat sich in Gesprächen und der Auftaktveranstaltung be-
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»Als allererstes muss im maritimen Bereich dieser
Spirit der Metrologie aufgenommen werden«
Manfred Werner, Ingenieurbüro für Automobile Aggregate Prüftechnik
IB-MEW

Manfred Werner sieht gleichsam Potenzial wie Nachholbedarf:
»Als erstes muss im maritimen Bereich dieser Spirit der Metrologie aufgenommen werden. Die Automobilindustrie etwa lebt von
Entwicklungen wie dem Motorprüffeld, von Modellen und Versuchsläufen. Daraus ergeben sich ganz klare Anforderungen an
die Messtechnik. Ansonsten hat man nicht-standardisierte Systeme und damit einen Fokus auf Messunsicherheiten, die von den
Herstellern der Messgeräte genannt werden.«
Auf der »Hohebank« sollen nun motorspezifische Daten gesammelt und analysiert werden. Im Laufe des Projekts kommen
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Weiter heißt es, in Verbindung mit einem speziellen AVLSystem ließen sich beispielsweise durch eine Optimierung des
Gleichlaufs zwischen den Zylindern mittels Variation der Einspritzmengen Verbesserungen im spezifischen Kraftstoffverbrauch von bis zu 6 g/kWh erreichen. Diese können unmittelbar
online dargestellt werden. »Ähnliche Einsparpotentiale ergeben
sich durch die effiziente Nutzung von Assistenzsystemen zur Propeller- und Ruderverstellung sowie zur Routenoptimierung«, so
die Partner weiter. Die Condition-Monitoring-Funktion gebe
Auskunft über den Wartungszustand der Maschine.
Ein Gegenbeispiel wird angeführt. Anders als in der Schifffahrt
sind ihrer Ansicht nach in der Automobilindustrie hochgenaue,
standardisierte Messsysteme zur Bestimmung von Brennstoffverbräuchen seit Jahren üblich. Die Schlussfolgerung: Durch die
Übernahme bewährter Messtechniken aus der dieser Branche
in Verbindung mit der Nutzung innovativer Experten- und Assistenzsysteme wäre auch ein effizienterer Schiffsbetrieb möglich. In Kombination mit anderen hochauflösenden Messverfahren, die weitere Betriebsdaten wie Drehzahl, Zylinderdruck oder
Emissions-Parameter messen, könnten demnach Eingriffe in die
Motorsteuerung zur Erhöhung der Effizienz vorgenommen werden. Dies wäre beispielsweise bei der Nutzung unterschiedlicher
Brennstoffe sinnvoll.
Die erforderliche Verbrauchsmesstechnik erfordert eine hohe
Informationsdichte an Messwerten, sorgfältige Beachtung umgebungsbedingter Einflüsse zur Minimierung von Messfehlern
und ist notwendiger und geforderter Bestandteil an AVL- Messsystemen im Prüffeld von Motoren und Fahrzeugen der Automobilindustrie.

Die aus diesen Anforderungen resultierende Systemarchitektur, »welche zwingend die ganzheitliche Beachtung von Messung
und Booster-Funktion zur Versorgung des Motors mit Brennstoff
erfordert«, ist nun auf die Nutzung am Schiffsmotor übertragen
worden.

UMWELT

Verfügbare Systeme zur Optimierung von Motoren und
auch zur Online-Bestimmung von Schadstoffemissionen
setzen präzise und zeitlich hochaufgelöste Angaben zum
Brennstoffverbrauch voraus. Gleiches gilt für Assistenzsysteme diverser Hersteller zur Antriebsoptimierung.
Ein effizienterer Schiffsbetrieb ist nur mit standardisierten Konzepten erreichbar. Durch die derzeit nicht standardisierte Integration von durchaus guten und passenden Messgeräten irgendwo im Booster-System zum
Motor sind die Messungenauigkeiten durch umgebungsbedingte Einflüsse auf das Messergebnis allerdings sehr
hoch. Wirklich vergleichbare Angaben des Brennstoffverbrauchs sind so kaum möglich sind.

Abstract: Shipping should learn from the automotive industry
Measurement technology plays a major role for a more efficient
ship operation. A new project focuses on learning effects from
the automotive industry. Digitization demands more accuracy and more information flow in order to get better results, the
experts say. Ships have good preconditions. However, modern
measurement technology is indispensable. A German ship as
test object has already been found.

MENSCH

wahrheitet. Es gab großen Zuspruch, an diesen Fragestellungen
übergreifend zu arbeiten«, sagt Wilke. Seiner Ansicht nach hat
sich gezeigt, dass die Schifffahrt an der einen oder anderen Stelle
Nachholbedarf in puncto Effizienz und Genauigkeit hat. Gleichzeitig hätten sich die maritimen Vertreter bei den bisherigen Treffen durchaus interessiert und lernwillig gezeigt.
In diesem Fall kristallisierte sich schließlich ein Fokus auf eine
präzise Verbrauchsmessung heraus. Manfred Werner vom Ingenieurbüro für Automobile Aggregate Prüftechnik IB-MEW aus
Düsseldorf koordiniert das Projekt mit der Reederei und der AVL
List. »Konkret sollen die an Bord zu installierenden Systeme Daten sammeln, die in Simulationsmodelle eingespeist werden, die
wir für die Automobilindustrie schon haben. Dadurch wollen
wir ableiten, wie die Schiffseffizienz verbessert werden kann«,
sagt Werner. Die Problematik haben die Beteiligten so formuliert:
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schiffsspezifische Daten wie Windgeschwindigkeit und Strömung hinzu. Diese Daten sollen in Simulationsmodelle einfließen um dann Vorschläge machen zu können, beispielsweise zur Geschwindigkeit oder dem optimalen Kurs.
Seiner Ansicht nach gibt es »einige Eingriffe«, die bei der
Berücksichtigung der gesamten Einflussgrößen entscheidend
sein können für die sogenannte Gesamtmessunsicherheit. Im
Endeffekt will man zu standarisierten Systemen kommen, die
dann auch hinsichtlich einer Messmittelfähigkeit beurteilt
werden können, ob also mit dem Messsystem überhaupt die
Einsparpotenziale nachgewiesen werden können.

»Einfache« Messung reicht nicht
»Wenn wir das mit den aus der Automobilindustrie bekannten Simulationsmodellen machen, um zum Beispiel am virtuellen Prüfstand eine komplette Bedatung von einer Motorsteuerung (engl. Engine Control Unit, ECU) durchzuführen, dann
muss die dazugehörige Messtechnik auch genau so gut sein«,
so der Experte.
Es werde in der maritimen Industrie viel über Digitalisierung
geredet. Das könne allerdings nur funktionieren, wenn die metrologischen Aspekte ausreichend verwirklicht seien. Eine einfache Messung mit einem Messgerät reiche nicht. Es müsse schon

W E K EEP YOU R SHIP RU N NING .

Water in Oil sensor protects
your 2/4-stroke engine

° Digital version with high accuracy
° Measures humidity and temperature of the oil
° Two relay outputs build into the sensor
° Version with marine 4.0 capability is available
° Excellent price/performance ratio

mehr Aufwand betrieben werden, um vernünftige Resultate zu
bekommen, ob beispielsweise ein Mehrverbrauch im Einzelfall
aufgrund der Wetterverhältnisse sogar plausibel oder doch eher
Folge einer Fehlfunktion ist.
Die Digitalisierung fordert Messungen mit hoher Informationsdichte, bei einem Abgastestzyklus für Nutzfahrzeuge werden mitunter in Abständen von 100 Millisekunden Messwerte
genommen. »Ich will nicht sagen, das wir am Schiff im Stationärbetrieb alle 100 Millisekunden ein Ergebnis brauchen.
Wenn ein Schiff über Tage normal fährt, kann die Informationsdichte natürlich niedriger sein. Das heißt, ich brauche
vielleicht jede Sekunde einen Messwert, der innerhalb der garantierten Gesamtmessunsicherheit liegt, die mein Automatisierungssystem fordert«, so Werner weiter.

»Es ist viel möglich,
man muss aus der Deckung kommen«
Jörg Wilke

Beim Vergleich der Möglichkeiten hat ein Schiff sogar einen
nicht unerheblichen Vorteil: Es gibt, anders als im Pkw, viel Platz
im Maschinenraum, um Messsysteme und standardisierte Installationen zu verwirklichen. Werner betont: »Das heißt also, wir haben
das Glück, das wir im Grunde am befeuerten Motor im Schiff die
gleichen Gesamtmessunsicherheiten wie beim Motorprüffeld erreichen und so die vielen digitalen Vorgänge durchführen können.«
In Anlehnung an die Systeme aus der Auto-Branche wurden für Rass Elemente konstruiert, die bezüglich der Gesamtmessunsicherheiten ähnlich betrachtet werden können sollen.
»Die Einflussgrößen auf die Messungen und Unsicherheiten
sind im Schiff wie im Nutzfahrzeug«, sagt Werner. Zwar sei im
Schiff alles größer, aber: »Der Hydraulikfließplan sieht ziemlich identisch aus wie von einem System, das im Motorprüffeld eingesetzt wird.«

Northern Institute of Thinking
Nach vielen Vorbereitungen und Genehmigungsrunden soll es
nun bald mit dem Bau losgehen. Anfang nächsten Jahres sollen
die Systeme an Bord der »Hohebank« gebracht werden.
Die Partner werden sich am Erfolg des Projekts messen lassen
müssen, wenn sie ein nachhaltiges Umdenken erreichen wollen.
Für das MCN ist bereits die erste Stufe durchaus als Erfolg zu verbuchen: »Das Beispiel zeigt, dass durch die Förderung sinnvoller
Unternehmenskooperationen langfristig echte Wertschöpfungen
generiert werden können – mit oder ohne staatliche Förderung.
Der Blick über Branchengrenzen hinweg führt dabei für die Akteure zu echten Synergieeffekten: Die Reeder optimieren die Effizienz ihrer Schiffe und die beteiligten Unternehmen erschließen sich neue Märkte.«
Wilke sieht prinzipiell weiteres Potenzial: »Es ist relativ viel
möglich, man muss sich nur auf den Weg machen, aus der
Deckung kommen, um ins Gespräch zu kommen.« Das Argument, Zulieferer könnten neue Wettbewerber bekommen,
wenn Akteure aus anderen Industrien Verkaufschancen in
der Schiffstechnik durch den Dialog überhaupt erst erkennen, will er nicht gelten lassen: »Diese Zweifel sind unangebracht, weil es ja in beide Richtungen geht. Es kann ja durchaus sein, dass Schiffbauzulieferer neue Absatzchancen zum
Beispiel in der Luftfahrt entdecken.«
n
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Werften fürchten Auftragsloch
KENNZAHLEN DES ZIVILEN
SCHIFFBAUS
Der Schiffbauverband VSM sieht die Auftragslage
bei
den
deutschen Werften in akuter Gefahr und fordert eine bessere
Krisenabwehr wie ein zeitlich befristetes Flottenprogramm
CGT

TRENDS 2019

WELTSCHIFFBAU
IN MIO. CGT

K

aum jemand hat die Folgen der grassierenden Corona-Pandemie für den
Schiffbau im Lande so eindringlich beschrieben wie jüngst Bernard Meyer.
Der Papenburger Werftchef fürchtet angesichts der Corona-bedingten Krise im
Kreuzfahrtsektor für mehrere Jahre ein
Auftragsloch.
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rund 2.800 Unternehmen beschäftigt,
unverschuldet mit voller Wucht von der
Corona-Krise getroffen.
Investitionsentscheidungen könnten
jetzt zurückgestellt oder sogar bestehende Aufträge storniert werden. Bleiben
aber künftig Bestellungen der Reeder in
den kommenden zwei bis drei Jahren auf
breiter Front aus, dürfte auf vielen deutschen Werften die Arbeit ausgehen, warnt
der VSM. Ohne geeignete Gegenmaßnahmen könnte die europäische Werftkapazität um 50-75% schrumpfen, lautet
die eindringliche Warnung.
»Darüber müssen und wollen wir mit
der Politik schnellstmöglich ins Gespräch kommen«, sagt VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken. Zum Beispiel darüber, wie genau die Forderungen
in die Praxis umgesetzt werden könnten. Ziel müsse es sein, einen Teil des
erwarteten Nachfrageausfalls zu kom-
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Ein Stahlkoloss zum Neustart
In Emden entsteht auf dem Gelände der Fosen Yard ein gewaltiger Stahlkoloss. Für das
norwegische Unternehmen Norway Royal Salmon werden zwei Offshore-Lachsfarmen
gebaut. Die Werft hat Kapazitäten und ist bereit für weitere Aufträge. Von Krischan Förster

V

or fast genau einem Jahr kam der
erste Auftrag. Nahezu zeitgleich erfolgte ein Neustart für die Fosen Yard
Emden auf dem Traditionsgelände. Einst
produzierten hier die Nordseewerke Marine- und Containerschiffe mit einer Belegschaft von rund 5.000 Mann. Heute ist
hier alles eine Nummer kleiner.
Nach einer wechselvollen Entwicklung
in der jüngeren Vergangenheit soll jetzt
Ruhe einkehren. Die norwegische Fosen
Yard hat den Werftbetrieb der ehemaligen Nordseewerke im vergangenen Jahr
unter neuem Namen und in neuen Strukturen wieder an den Markt gebracht und
die Weichen für eine bessere Zukunft gestellt.
Auf dem Gelände wird gerade der
erste große Auftrag abgearbeitet, es ist
ein Gemeinschaftswerk der beiden Fosen-Standorte in Rissa am Trondheimfjord und in Emden. Zwei riesige Halbschalen einschließlich fast 25 m hoher
Stahlpylonen werden mit auf der soge-
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nannten Schwerlastfläche zu einem rund
3.000 t schweren Ungetüm zusammengeschweißt. Noch in diesem Jahr sollen
die stählernen Rundkäfige der künftigen
Lachsfarmen mit einem Durchmesser
von jeweils knapp 80 m nach Norwegen
geschleppt und dort zu Ende montiert
werden.
Parallel erfolgte gerade der Brennstart für ein Schiffskasko. Im Unterauftrag für die Schiffswerft Diedrich wird
der Stahlrumpf für eine 53 m lange und
12,2 m breite RoRo-Fähre für die Inselversorgung von Baltrum zusammengeschweißt. »Mit diesen beiden Aufträgen
sind wir für dieses Jahr gut ausgelastet«,
sagt Carsten Stellamanns, Co-Geschäftsführer in Emden.
Mit 73 Mitarbeitern gestartet, hat die
Fosen Yard bis jetzt gut 20 weitere Mitarbeiter eingestellt. Auch in der CoronaKrise, die seit Mitte März etliche Werften
zur Schließung gezwungen hat, wurde in
durchgearbeitet, zur Vorsicht getrennt in
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zwei Schichten. Das aktuelle Projekt ist
gigantisch: Die zwei Lachsfarmen sind
die ersten, die außerhalb der norwegischen Fjorde im »Offshore«-Gebiet zum
Einsatz kommen sollen. Allein dieser
Auftrag, gefördert von der norwegischen
Regierung, ist rund 30 Mio. € wert, der
Löwenanteil von weit mehr als 20 Mio. €
entfällt dabei auf Emden.

Alles aus einer Hand
»Der Start ist gelungen«, sagt Stellamanns. Er führt seit dem vergangenen
Jahr den Standort in Emden gemeinsam
mit Fosen-Chef Anders Straumsheim.
Gemeinsam will man eine internationale Schiffbaugruppe aufbauen, die die
gesamte Wertschöpfungskette vom Design und Engineering über Stahlbau und
Ausrüstung bis hin zur Endlieferung abdeckt. Emden ist dabei für die Norweger
eine ideale Ergänzung, denn gerade im
Stahlbau war Fosen bislang auf die Zu-

© Fosen Yard Emden
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lieferung durch externe Dienstleister angewiesen. Das Portfolio soll künftig noch
ausgebaut werden.
Neben Fischfarmen könnten in Emden
in den nächsten Jahren auch Fähren, Passagierschiffe oder auch Spezialschiffe entstehen. Künftig sollen bei Fosen moderne
Neubauten entstehen. Das nötige Know
How für das Design und Engineering liefert die Muttergesellschaft in Norwegen
über die Konstruktionstochter Fosen Design & Solutions.

Bereit für diverse Neubauten
Emden könne künftig, wie schon bei den
Lachsfarmen, gemeinsam mit Fosen in
Rissa neue Projekte »wuppen« oder aber
sich auch allein um Aufträge bemühen.
»Dafür sind wir gerüstet«, betont Stellamanns. »Und wir haben die nötigen Kapazitäten frei.« Derzeit gebe es bereits
Gespräche mit potentiellen Kunden,
spruchreif sei allerdings noch nichts. »In
einigen Bereichen, wie bei Passagierschiffen, führt die Coronakrise schon zu Verzögerungen«, räumt der Geschäftsführer ein.
In der langen Geschichte der Nordseewerke sei von Rhein- bis zu Marineschiffen eine breite Palette von Neubauten entstanden. »Standardschiffe werden
wir in Emden künftig sicher nicht bauen«, schränkt Stellamanns ein. In diesen

Carsten Stellamanns

Anders Straumsheim

Massensegmenten sei man in Europa gegenüber asiatischen Werften nicht mehr
wettbewerbsfähig.
Eher richtet sich der Blick auf hochmoderne Spezialschiffe und innovative
Technologien wie alternative Antriebssysteme. So stamme der technische Entwurf für die neue Hybrid-Fähre der

norwegischen Color Line von Fosen-Ingenieuren. »In diesem Bereich ist durch
die gewollte Begrenzung der Emissionen
viel Bewegung. Da sehen wir auch für
uns gute Chancen.« Nur die Abmessungen der Seeschleuse setzen die Grenzen
für künftige Neubauten. »Wir sind für alles offen«, sagt Stellamanns.
n

Abstract: Fosen Emden reloaded – giant fish farm marks the restart
One year ago, Norway’s Fosen Yard has entered into an agreement to establish subsidiary Fosen Yard Emden as a successor to the traditional Nordseewerke shipyard. The
joint company is forming an international shipbuilding group covering the complete
portfolio from design and engineering to hull construction, outfitting, commissioning
and final delivery. The first joint project, two giant fish farms designed for harsh conditions off the Norwegian coast, is taking shape. Besides, compatriot shipyard Diedrich
has assigned the construction of a coaster hull to subcontractor Fosen.
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JAN DE NUL

MAN-Motoren treiben Neubau an
Jan den Nul stattet sein neues Offshore-Installationsschiff mit Antriebstechnik von MAN Energy Solutions (MAN) aus. Der 5.000-Tonnen-Neubau »Les Alizés«, der 2022 abgeliefert werden
soll, wird bei China Merchant
Heavy Industry (CMHI) gefertigt. Das Schiff erhält sechs
12V32/44CR-Hauptmotoren.
Zusammen wird dadurch eine
Leistung von 43.200 kW erreicht.
Nach Angaben von MAN verfügen die Common-Rail-Motoren jeweils über ein verbessertes

SCR-System zur Erfüllung der IMO-Tier-III-Anforderungen. Auch würden sie den strengeren NOx-Emissionsgrenzwerten der Euro-Stufe V gerecht. Durch die
verbesserte NOx-Reduktionsrate könne der Neubau die ULEVNorm (Ultra Low Emission Vessel) erfüllen, die eine bessere
Luftqualität zum Ziel habe und
sich durch niedrige NOx- und
Partikelemissionen auszeichne. Die Motoren werden mit der
Ecomap-Funktion von MAN
ausgeliefert.

NORTHWEST CREWING

Beratung wird ausgebaut
Northwest Crewing (NWC), Teil der Ems-FehnGroup, baut seine Tätigkeit als Berater für Qualitäts-,
Umwelt- und Arbeitssicherheit-Managementsysteme
aus. Jüngster Erfolg ist eine Zertifizierung gemäß dem
niederländischen Standard NEN »Safety Culture Ladder (SCL)«. Gemeinsam mit dem Emder Hafenterminalbetreiber »epas« wurde das Level 3 von 5 mit über 90
% erreicht. NWC hat »epas« bereits bei der Erstellung
und Einführung von ISO 9001 (Qualität), 14001 (Um-

welt) und 45001 (Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit) als integriertes Managementsystem unterstützt und
beraten. Seit dem 1. Mai kann NWC seine Kunden zusätzlich zu ISO 9001, 14001 und 45001 auch bei der Einführung und Umsetzung der ISO-Norm 50001 (EnergieManagement) beraten und unterstützen. »ISO-Normen
sind heute, insbesondere für international tätige Firmen,
ein absolutes Muss, um im Wettbewerb bestehen zu können«, sagt Jens Feuerhake, Geschäftsführer von NWC.

LOEWE MARINE | TREOX

Exklusive Partnerschaft vereinbart

v.l.: Dennis Heineking (Treox Industry),
Gert Löhmer, Carsten Löhmer (beide Loewe Marine),
Marc Heineking (Treox Industry)

Das Bremer Unternehmen Loewe Marine mit seiner Abteilung Loewe Biosecurity und die Treox Gruppe aus Landesbergen bündeln als exklusive Partner
ab sofort ihre Kräfte, um zu beraten und
wirksame Prozesse für die Hand-, Flächen-, Trinkwasser- sowie Klimaanlagendesinfektion on- und offshore zu
installieren. Das Interesse der maritimen Anwender sei bereits groß, vor al-

lem Handels- und Kreuzfahrtreedereien, aber auch Plattformbetreiber, Eigner
von Megayachten und maritime Zulieferunternehmen begrüßten die konzentrierte Desinfektionskompetenz, heißt
es. Man wolle Voraussetzungen schaffen,
dass sich auf jedem Schiff die erforderlichen Desinfektionsprodukte eigenständig produzieren und entsprechende Desinfektionsprozesse durchführen lassen.

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

Umbau von Passagierschiff
 Die 1977 von MTW in Wismar gebaute und
2012 von Hapag-Lloyd Cruises übernommene
»Hamburg«, die ehemalige »Columbus«, soll bei
Blohm + Voss in Hamburg modernisiert werden.
Das Schiff bietet Platz für maximal 400 Passagiere.
Diese dürfen sich künftig an Bord auf neu gestaltete
öffentliche Räume und Kabinen mit elektrisch absenkbaren Panaromafenstern freuen. Ursprünglich
war ein Werftaufenthalt in Portugal geplant. In Lissabon erfolgten dann auch die Wartungs- und Klassearbeiten, der umfangreichere Umbau-Auftrag ging
aber an die Werft Blohm + Voss die Teil der Bremer
Lürssen-Gruppe ist.

OPTIMARIN

Leasing-Option für
Ballastwasser-Anlagen
 Der norwegische Hersteller Optimarin bietet künftig die passende Finanzierung für seine Ballastwasseranlagen an. Optimarin hat sich mit einer
ungenanntenbritischem Finanzierungsgesellschaft
zusammengeschlossen, um Reedern künftig eine Finanzierungslösung beim Kauf von Ballastwasserbehandlungssystemen (BWTS) anzubieten. Dies sei ein
Novum und soll Schiffseignern in der Corona-Krise
helfen, die Installation ohne große Investitionsausgaben vornehmen zu können. Der Hersteller hofft darauf, die Nachfrage nach seinen BWTS-Anlagen ankurbeln zu können, obwohl zahlreiche Reedereien in
den wirtschaftliche unsicheren Zeiten jede Ausgabe
scheuen. Optimarin verweist darauf, dass Verstöße
gegen das internationale Regelwerk mit hohen Geldstrafen belegt werden.Das Finanzierungsangebot sieht
vor, die Gesamtinvestition in monatliche Zahlungen
zu stückeln, ohne den Cashflow im Unternehmen zu
sehr zu belasten. Eine Anzahlung müsse nicht geleistet werden, heißt es. Auch der Service sei im Preis enthalten. Der Zinssatz sei mit einer Bankfinanzierung zu
vergleichen. Optimarin hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 1.000 Systeme verkauft, unter anderem
an Royal Caribbean, Fednav, Hapag-Lloyd, Matson Navigation und MOL. Bei etwa 40 % aller Installationen
handle es sich um Nachrüstungen auf Bestandsschiffen. Die Optimarin-Systeme seien von einer Vielzahl
von Klassifizierungsorganisationen zertifiziert, darunter ABS, Bureau Veritas, DNV GL und Lloyds Register.

Die Spezialisten für Filtertechnologie
in Schifffahrt und Industrie

ABWASSERTECHNOLOGIE

Hamann stattet US-Schiffe aus
Hamann liefert Abwassermanagementsysteme
für drei 60 m lange US-Forschungsschiffe, die sich
derzeit bei Gulf Island Shipyard in Houma im USBundestaat Louisiana im Bau befinden. Die 60 m
langen Neubauten, von denen der erste in diesem
Jahr als »RCRV Taani 1« vom Stapel laufen soll, wurden von Glosten aus Seattle in Zusammenarbeit mit
der Oregon State University konstruiert. Die Abwassermanagementsysteme sind für die Klärung
von Schwarzwasser aus den Toiletten sowie Grauwasser aus Duschen, Waschbecken, Küchenspülbecken und Wäschereien ausgelegt und können in der
Spitze 6.000 l Abwasser pro Tag behandeln.

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

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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LLOYD’S REGISTER | EURONAV

ShipRight: Approval audits for 25 vessels agreed
Classification society Lloyd’s Register (LR) has
signed an agreement with leading tanker group Euronav
to approve its Machinery Planned Maintenance and Condition Monitoring Scheme (MPMS(CM)) for 25 vessels.

This will be performed in accordance with LR’s recently updated ShipRight procedures for MPMS(CM), helping Euronav optimise maintenance schemes and embrace
available technology, the partners announced. The class
will conduct a remote audit, which involves the review
and approval of selected machinery on the basis of satisfactory condition monitoring data, and an implementation audit during the first annual survey. »Using technology to perform remote audits helps both LR and Euronav
protect the safety of crew, surveyors and auditors while
also reducing the need to open-up machinery, meaning
there are fewer, less intrusive attendances onboard,« said
Theodosis Stamatellos, LR’s South Europe Manager.

ROYAL IHC MERWEDE | APC

New owner, new order
The Dutch specialist shipyard IHC gains new hope
for an improvement in its difficult financial situation:
Shortly after the takeover by a consortium consisting of the companies HAL Investments, Ackermans &
van Haaren, MerweOord and Huisman and the »existing banking consortium« IHC, newbuilding and maintenance orders have now been obtained from the Middle East. The Jordan-based Arab Potash Company (APC)
has signed a total of three contracts for the supply of two
cutter suction dredgers (CSDs) and the implementation

of a new maintenance contract. The first contract covers
the supply of a custom-built CSD, the second is a threeyear maintenance contract for the dredgers »Jarash« and
»Mutah« already built by IHC, plus a further sister of »Jarash«, as IHC has announced. By establishing a foundation (»stichting continuïteit«), which will hold the shares
in IHC Merwede Holding, the consortium intends to
maintain both the leading technology of the 350-yearold shipyard and its position as an important hub in the
maritime cluster for the Netherlands.

FINCANTIERI

Major contract for US frigates
•
•
•
•

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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The Italian Fincantieri group has secured a prestigious
contract in the highly competitive naval shipbuilding sector that are valued at several billion dollars. The US Navy
is ordering new frigates. As part of the so-called »FFG(X)«
programme, Fincantieri’s US-subsidiary Marinette Marine
(FFM) has been awarded the contract for the design and construction of the »first guided missile frigate of this class.« The
initial deal has a volume of almost 800 mill. $. The order includes an option for nine additional ships, as well as post-delivery availability support and crew training. This could increase the value to up to 5.5 bn $. The US Navy plans to build
ten additional ships under the future frigate programme,
bringing the total fleet to 20 units.
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DR. E. HORN

Compact Water in Oil Sensor

TMC

Compressors for FPSO
The Norwegian compressor supplier TMC Compressors of the Seas (TMC ) has won a contract from
Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) to supply
the marine compressed air system to a newbuild
FPSO, the yard is constructing for SBM Offshore.
TMC’s scope of work is to provide a compressed air
system consisting of 4 x large service and instrument
air compressors with associated air dryers and filters.
The cpmpany will supply the equipment to SWS in
China. This is the third newbuild FPSO that SWS
will build based on SBM Offshore’s Fast4Ward hull
and standardized topsides modules, which are designed to secure reliable execution and lower costs.
In January 2018, TMC was awarded the contract to
supply the marine compressed air system to the first
of the three FPSOs. In 2019, another contract for the
second Fast4Ward FPSO has followed.

The company Dr. E. Horn, based in Gärtringen,
Germany, has launched a new »water in oil« sensor.
It is state of the art to record the oil content in lubricating oil depending on the oil temperature in order
to prevent corrosion online. »But it is new to perform
this with a compact sensor with built-in limit value
monitoring«, the specialist for engine safety states.
The concept leads to an economical monitoring of
oils in the preventive maintenance of two- and fourstroke engines, compressors or gearboxes, both in
the retrofit and OEM business. The sensor measures
the moisture content and oil temperature using a
highly integrated sensor element, which digitizes/
linearizes the measured values on board and provides them for further evaluation in the sensor. Additional signal conversions and signal adjustments
are no longer necessary. »The compact version of the
micro controller provides two relay outputs, which
give a pre-alarm at 50 % and a main alarm at 90 %
water saturation of the oil,« says Dr. E. Horn. A modified sensor version in combination with an evaluation unit extends the functional with a watchdog, an
event memory and trend evaluation as well as Marine 4.0 connectivity.

»YARA BIRKELAND«

Project stopped due to Covid-19
The »Yara Birkeland« as the world’s
first autonomous container ship is one of
the most spectacular projects in the shipping industry. The ship is ready. The newbuilding was recently towed to Norway
from Vard shipyard in Romania. At Brattvag, the newbuilding was planned to be
completed and to receive the innovative
technical equipment that would make autonomous operation of the container feeder ship (120 TEU) possible in the first place.
Now the project has been stopped due to
the Corona crisis and will be put on hold

HANSA – International Maritime Journal 06 | 2020

until further notice. The 80 m long ship
with a capacity of 3,200 t was to transport
fertiliser from Yara’s production facility in
Porsgrunn to the container ports in Brevik and Larvik from 2022 onwards, replacing 40,000 truck journeys a year. Among
others, Kongsberg and DNV GL are involved in the project, another partner is
the Cargotec Group through its subsidiary
MacGregor. »Yara Birkeland« is one of Norway’s technological flagship projects, which
has already won numerous awards, including the Green Tech Award.
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Bauzeit:1887–1895
Erbauungskosten:156 Mio. Reichsmark
Arbeiter 1892:
bis zu 8.900
Schichtlohn eines
Erdarbeiters damals:  3,30 Reichsmark
Bodenbewegungen:mehr als 80 Mio. m3
1. Erweiterung: 
1907–1914

242 Mio. Reichsmark
Bodenbewegungen:
fast so viel wie
		
beim Kanalbau
2. Erweiterung 
1965 bis 2002

840 Mio. DM

41 Mio. m3
Breite Wasserspiegels nach Bau: 58 m
Sohlenbreite nach Bau:
22 m
Wassertiefe nach Bau:
8,5 m
Breite 1. Erweiterung:
102,5 m
Sohlenbreite nach Erweiterung:  44 m
Wassertiefe nach Erweiterung:  11 m
Breite nach 2. Erweiterung: heute 162 m

(außer Oststrecke)
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125 Jahre Nord-Ostsee-Kanal
In Deutschland für die Welt
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242 Mio. Reichsmark kostete der Kanalbau insgesamt

»Momentaufnahme« aus Kiel-Holtenau

Seit 125 Jahren dient der Nord-Ostsee-Kanal der internationalen Schifffahrt –
und blickt auf eine Historie mit Kriegen und Krisen, Schaumwein und Steigerungen zurück.
Pünktlich zum Jubiläum läuft die jüngste Modernisierung

K

eine andere künstliche Wasserstraße
– es ist immerhin die meistbefahrene
ihrer Art weltweit – hat eine derart große
Bedeutung für das deutsche Transportnetz. Je nachdem, von wo kommend ein
Reeder wo hin will, spart er mit dem NOK
im Durchschnitt 250 sm im Vergleich zur
Route um Skagen. Rund 30.000 der im
Idealfall etwa acht Stunden dauernden
Passagen zählen die Verantwortlichen
der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) beziehungsweise die Wasser- und Schifffahrtsämter
in Brunsbüttel und Kiel-Holtenau pro
Jahr. Die Art der Schiffe wandelt sich dabei immer wieder den Entwicklungen der
Handelsströme entsprechend.
Heute nutzen am häufigsten Bulk-und
Stückgutschiffe den Kanal, gefolgt von
Tank- und Containerschiffen. Am stärksten wachsen tatsächlich der Stückgut und
natürlich der Containertransport. Zusammen mit den Mineralölprodukten

und chemischen Erzeugnissen macht er
inzwischen fast 80 % des Ladungsaufkommens aus.
Wie genau sich Kaiser Wilhelm I die
Zukunft des Projekts vorgestellt hat, lässt
sich nur erahnen. Ausgangspunkt des
Kanalbaus war ein Vorgänger, der zwischen 1777 und 1784 auf Geheiß des dänischen Königs Christian VII. errichtete
Eiderkanal – in Kiel beginnend und bei
Rendsburg in die Eider mündend.

Bismarck und der Kaiser
Der deutschen Reichsregierung wurde
dieser jedoch zu klein, vor allem aus militärischer Perspektive, denn die immer
größeren Kriegsschiffe konnten ihn nicht
befahren. Also nahm ein Mammut-Projekt seinen Lauf.
Der preußische Kanzler Otto von Bismarck ordnete 1864 den Bau eines neuen Kanals zwischen Nord- und Ostsee an.

Abstract: 125 years Kiel Canal – in Germany for the world
The Kiel Canal has been serving international shipping for 125 years - and looks
back on a history of wars and crises, champaign tax and growth. Chancellor
Bismark and Emperor Wilhelm I had ambitious plans. Just in time for the anniversary, the latest modernisation is underway. No other artificial waterway after all, it is the world’s busiest of its kind - is of such great importance for the
German transport network. Depending on where a shipowner wants to go, by
taking the canal route he will save on average 250 nm compared to the Skagen
route. The Federal Waterways and Shipping Administration (WSV) of Germany counts a total of around about 30,000 passages, which ideally last around
eight hours each, per year.
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Ein fertiges Konzept ließ jedoch auf sich
warten. Jahre vergingen, insgesamt acht
Jahre lang wurde schließlich für 165 Mio.
Reichsmark mit 8.900 Arbeitern gebaut,
Uferböschungen befestigt, große Schleusenanlagen eingesetzt.
Am 3. Juni 1887 hatte Wilhelm I. den
Grundstein gelegt, am 21. Juni 1895 war
das Bauwerk, das zunächst »Kaiser-Wilhelm-Kanal« hieß, eingeweiht. Allerdings nicht durch den verstorbenen Wilhelm I., sondern Kaiser Wilhelm II. Drei
Tage lang soll gefeiert worden sein. Angesichts der immensen Kosten sah sich der
neue Kaiser zur politischen Improvisation gezwungen: Zur Finanzierung setzte
er 1902 kurzerhand und rückwirkend die
berüchtigte Schaumweinsteuer ein.
Es könnte auch eine Nachricht aus der
heutigen Zeit sein: Der Kanal wurde angesichts der Schiffsgrößenentwicklung
relativ schnell zu klein und musste ein
erstes Mal erweitert werden, so kamen
zwischen 1907 und 1914 unter anderem
auch neue Brücken hinzu. Die zweite Erweiterung zog sich von 1965 bis 2002 hin.
Unter anderem wurde der Abschnitt zwischen Brunsbüttel und Königsförder
Weiche auf 162 m verbreitert.

Alliierte erzwingen neuen Namen
Dazwischen lagen zwei Weltkriege und
eine Weltwirtschaftskrise, die wenig
überraschend auch am NOK für einige
Verwerfungen sorgten. 1948 wurde die
Wasserstraße nach Aufforderung der alliierten Siegermächte umbenannt: seither
trägt sie ihren heutigen Namen.

© Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV)
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Kaiserliche Eröffnungszeremonie

»Momentaufnahme II« aus Kiel-Holtenau

Bedeutung & Nachbarn
Der NOK ist die meist befahrene künstliche Seeschifffahrtsstraße der
Welt. Als Verbindug von Ost- und Nordsee ist er nicht nur wichtiger
Teil der regionalen Wirtschaftsstruktur, sondern auch wesentlicher
Baustein des transeuropäischen Verkehrsnetzes.
Der Kanal ist Wahrzeichen von Schleswig-Holstein. Seit
125 Jahren prägt er die Geschichte des Landes und gilt als herausragendes Beispiel für anspruchsvolle Leistungen im Ingenieurbereich. Der Kanal sichert nach Angaben der WSV direkt mehr als
3.000 Arbeitsplätze.
Direkt am Kanal liegen der Binnen- und Schutzhafen Brunsbüttel,
der Ölhafen Brunsbüttel, der Kreishafen Rendsburg, der Nordhafen
Kiel und der Binnenhafen Kiel-Holtenau. In unmittelbarer Nähe befinden sich der Elbehafen Brunsbüttel, der Hafen Brunsbüttel-Ostermoor, der Schutz- und Sicherheitshafen Kiel-Holtenau (Tiessenkai)
sowie ein Gastanlegesteg für Sportboote.

Zwei Werften sind am Kanal ansässig, in Rendsburg und in SchachtAudorf die Lürssen-Kröger Werft. Am Kieler Hafen gibt es einen
großen Werftbetrieb. Auch im Osten der Kieler Förde haben sich
Werften angesiedelt.
Auf den Schleusengeländen sind Schiffsmakler vertreten. Zu ihren
Leistungen gehören etwa die Lieferung von Proviant oder Ersatzteilen
und das erforderliche Anmeldeverfahren.
Neben der wirtschaftlichen Funktion hat die Wasserstraße zunehmend eine kulturelle und touristische Bedeutung. Zu den »Sehenswürdigkeiten« gehören auch die Brücken, etwa die Levensauer
Hochbrücke sowie die Eisenbahn-Hochbrücke Hochdonn mit einer
Gesamtlänge von 2,2 km und in Rendsburg mit 2,5 km – vor allem
aber die 42 m hohe Kanalbrücke in Rendsburg, zwischen 1911 bis
1913 erbaut. Neben der Eisenbahnbrücke empfängt eine Begrüßungsanlage alle Schiffe mit Heimat-Flagge und Nationalhymne.

Ihr Partner für BUNKER-Service
Betriebs- und Schmierstoffe –
Kompetenz. See- und landseitig

Marine Services

WIR BEWEGEN SCHIFFE.
Infos unter: Tel. +49 (0) 40 / 53 79 84 70 · www.hoyer-marine.de
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Auch in Brunsbüttel wird kräftig an den Schleusen gebaut

zur Wirtschaftskrise 2009 gab es dann
aber stetes Wachstum im Schiffsverkehr.
2008 war ein Rekordjahr mit 105,9 Mio.t
transportierter Ladung, 42.811 Schiffe befuhren seinerzeit den Kanal innerhalb von zwölf Monaten.
Zur Wahrheit gehört jedoch: Auch
wenn vor allem hierzulande Reeder, Mak-
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Es folgte eine verhältnismäßig ruhige Zeit. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs Anfang der 1990er Jahre und der
Zusammenbruch der osteuropäischen
Volkswirtschaften führten schließlich
zunächst zu einem starken Rückgang des
Schiffsverkehrs, wissen die Behörden zu
berichten. Ende der neunziger Jahre bis

Am Kanal sind diverse Unternehmen angesiedelt

ler, Häfen und Schiffbauer die immense
Bedeutung des NOK hervorheben, ist besagte meistbefahrene künstliche Schifffahrtsstraße der Welt nicht vor strukturellen »Herausforderungen« gefeit. Veraltete
Schleusenanlagen sind nur ein Teil davon.
Die Corona-Pandemie und die damit
verbundenen Rückgänge im Welthandel

e, die u
ns täg
lic

h dab
e

i un
ter

stüt

zen,

k

e

r

es

n

E

in

la

n

g

e

s

g

o

ß

Da

it

?

Wa s

wäre

die

ohne
We l t

Ve r b

un

n
de

he

Ausbau & Investitionen
Um die Leistungsfähigkeit für die Schifffahrt auch in Zukunft zu
gewährleisten, stehen umfangreiche Ausbaumaßnahmen an.
••Neubau einer dritten großen Schleusenkammer in Brunsbüttel: Die große Schleuse ist seit 1914 in Betrieb und muss saniert werden. Um die Leistungsfähigkeit des Kanals zu gewährleisten, wird in einem ersten Schritt derzeit im Bereich
zwischen den bestehenden Schleusen eine neue Schleuse gebaut. Mit einer Nutzlänge von 330 m wird sie 20 m länger sein
als die vorhandenen Schleusenkammern. Im Anschluss daran kann die bestehende große Schleuse saniert werden.
••Ausbau der Oststrecke Königsförde und Kiel-Holtenau: Da
die ca. 18 km lange Oststrecke des Kanals noch immer dem
alten Kanalbett von 1914 entspricht, hat sich dieser Stre-
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ckenabschnitt zu einem Engpass für die Schifffahrt entwickelt. Deshalb wird in diesem Bereich die Böschung ausgebaut und die Sohle auf eine Mindestbreite von 70 m
erweitert.
••Ersatzneubau der Levensauer Hochbrücke: Die kombinierte
Fußgänger-, Straßen- und Eisenbahnbrücke wurde 1893 gebaut
und ist die älteste Brücke des Nord-Ostsee-Kanals. Da ab
2024 mit dem Ende der technischen Lebensdauer zu rechnen
ist und die Durchfahrtsbreite der Bogenbrücke für die heutigen Schiffe zu klein ist, wird sie ersetzt.
••Ersatzneubau der kleinen Schleuse Kiel: Nach mehr als
100 Jahren Betrieb, muss die Schleusenanlage Kiel saniert
werden. Begonnen wird mit dem Ersatz der kleinen Schleu-
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Immer wieder nötig: Wartung an und in den Schleusen

sind hoffentlich vorübergehender Natur.
Die Schiffsgrößenentwicklung und der
Ölpreis sorgen schon eher für grundlegende Sorgenfalten. Immer mehr Reeder
planen für ihre stetig wachsenden Frachter die nördliche Skagenroute als Alternative zum NOK ein. Weil der verhältnismäßig niedrige Ölpreis zu einer kleineren
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Neue Chance dank China?
Aufgrund der aktuellen Lage sind die offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten zwar um
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daher aufwendige Feeder-Netze weniger
lohnen. Daher ist der eingeschlagene Weg
der Kanal-Modernisierung alternativlos.
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Bunker-Rechnung führt, wird die größere
Distanz mit Blick auf die mitunter durch
Schleusensperrungen anfallenden Wartezeiten sowie die Kanalgebühren hingenommen – nicht zuletzt weil die immer
größeren Schiffe in der Ostsee an den
ebenfalls wachsenden Häfen leichter abgefertigt werden können als früher und sich
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se, die wegen erheblicher baulicher Schäden seit 2014 außer Betrieb ist. Nach dem Ersatzneubau der kleinen Schleuse wird mit der Sanierung der großen Schleuse begonnen.
••Der Auftrag für den Ausbau des ersten Abschnitts der Oststrecke wurde erteilt. Das ist der rund 4 km lange Bereich
zwischen Großkönigsförde und Schinkel. Mit den ersten Rodungen wurde Anfang Januar begonnen. Das Auftragsvolumen für diesen Bereich liegt bei rund 120 Mio. €. Für die Gesamtmaßnahme wurden im Bundeshaushalt rund 500 Mio. €
veranschlagt.
••Bezüglich der Schleusenanlage Brunsbüttel (Neubau der fünften Schleusenkammer) gibt es einen neuen Zeitplan. Danach
kann die Kammer Ende 2026 für den Schiffsverkehr freige-
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geben werden. Die Gesamtprojektkosten liegen unverändert
bei rund 830 Mio. €.
••Durch den Befall der bislang verwendeten Holzdalben durch
die Bohrmuschel (teredo navalis) und wegen der größer werdenden Schiffe mussten die Leitwerks- und Weichendalben
durch Stahldalben ersetzt werden. Bei etwa der Hälfte der
Weichen wurden die 16-pfähligen Holzdalben bereits durch
Stahlmonodalben ersetzt.
••Durch kontinuierliche Baggerungen im Bereich der Schleusen
Brunsbüttel werden Mindertiefen beseitigt. Das von der Elbe
eintreibende Sediment wird wieder in die Elbe umgelagert.
Auch auf der übrigen Kanalstrecke müssen in mehrjährigen
Zeitabständen Mindertiefen durch Baggerung beseitigt werden.
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Daten & Abmessungen II
Rund 30.000 Transite jährlich
Etwa 10.000 Sportboote jährlich

Die Kanalpassage ist bei Kreuzfahrern beliebt. Die Schleusen in Brunsbüttel sind jedoch ein Engpass

14 Fährstellen inkl.
Schwebefähre Rendsburg
Personenfähre Holtenau

Der Verlauf
In einem Wechsel aus Kurven und Geraden durchquert der NOK im Westen die bis zu 3 m
tiefer liegende Marsch und durchschneidet dann den bis zu 25 m hohen Geestrücken, so die
Beschreibung der WSV. Anschließend folgt der Kanal der Eiderniederung und erreicht dann
das holsteinische Hügelland und endet nach rund 100 km bei Kiel-Holtenau in der Kieler
Förde. Zwischen Brunsbüttel und Königsförde liegen die Kurvenradien überwiegend über
3.000 m, der Wasserspiegel bei 162 m Breite. Auf dem »restlichen Abschnitt« von 20 km
Länge sieht es jedoch ander aus, bis zur Kieler Förde hat er noch den Ausbauzustand von 1914,
es gibt engere Kurven und lediglich 102 m Wasserspiegelbreite. Aus diesem Grund wurden
für Passagen größerer Schiffe Ausweichstellen eingerichtet.

ein Jahr verschoben. Eines ist allerdings sicher, auch wenn vieles derzeit nicht absehbar und »Auf-Sicht-fahren« angesagt ist:
Der Kanal wird auch 2021 noch da sein,
und er wird auch dann noch eine herausragende Stellung in der Schifffahrt einnehmen, trotz aller – bisweilen überzogenen
– Kritik. Der Shortsea-Markt ist relativ
verlässlich. Und wer weiß, vielleicht sorgt
eine Initiative im fernen Peking sogar für
neue Chancen. Das milliardenschwere In-
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Ab 3,1 m Tiefgang besteht Lotspflicht,
ab bestimmter Größe eine Pflicht zu
Kanalsteurern

©

Maximale Schiffsgröße
L/B 235 m | 32,5 m, Tiefgang 7,0 m
oder 193 m | 20 m | 9,5 m
oder 160 m | 27 m | 9,5 m

frastruktur-Projekt »One Belt One Road«
und mit ihm die Maritime Seidenstraße
bringen immer mehr Güter auf dem Landweg aus Asien nach Osteuropa. Es gibt Logistiker, die von dort per Schiff weiter nach
Westeuropa transportieren lassen ...
Die große Politik wird es sich nicht
nehmen lassen, im kommenden Jahr
den Geburtstag nachträglich mitzufeiern – wenn auch wohl nicht wieder drei
Tage lang. MM

Fläche für die der NOK als
Vorfluter dient: 
Länge: 
max. Geschwindigkeit: 
Brücken: 
Weichen: 
Tunnel: 

1.580 km²
98,637 km
15 km/h
10
12
2

Kleine Schleusen
mit jeweils zwei Kammern in
Kiel-Holtenau und Brunsbüttel:
Bauzeit: 
1887-1895
Nutzlänge: 
25 m
Nutzbreite: 
22 m
Große Schleusen
mit jeweils zwei Kammern in
Kiel-Holtenau und Brunsbüttel:
Bauzeit: 
1911-1914
Nutzlänge: 
310 m
Nutzbreite: 
42 m

Zentralverband Deutscher Schiffsmakler e.V.
Schopenstehl 15
20095 Hamburg
info@schiffsmakler.de
+49 40 326 082
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Kolonnen-Kurs im Kanal

Ein Car Carrier begegnet einem Frachter bei Königsförde – Versorgung in einer Schleuse

Passagen & Transporte
Im Jahr 2019 wurden insgesamt 83.476.501 t Ladung auf dem Nord-Ostsee-Kanal transportiert – das sind 4,59 % weniger als
im Vorjahr 2018 (87.489.053 t). Insgesamt haben den Kanal 28.797 Schiffe befahren. Das sind pro Tag durchschnittlich 78 Schiffe. 2018 waren es 30.009 Schiffe. Bei den Verkehrszahlen des Jahres 2019 spielen nach Angaben der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV) unterschiedliche Faktoren eine Rolle. So fiel beispielsweise die konjunkturelle Entwicklung im
Ostseeraum von überwiegend ein bis zwei Prozent schwächer aus als in den Vorjahren. Die für die Routenwahl wichtigen
Faktoren wie niedrige Bunkerpreise und Frachtraten im Nord-Ostseeverkehr begünstigten die Fahrt um Skagen..

Wir gratulieren dem Nord-Ostsee-Kanal
und wünschen ihm

VOLLE FAHRT VORAUS
IN DIE ZUKUNFT!

www.125-nok.de
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Initiative

K I E L- CA N A L
www.initiative-kiel-canal.de
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Es war einmal...
Als der Bau des Kanals und der Schleusensysteme begann, war die immense Bedeutung
der Wasserstraße für die Schifffahrt trotz
den großen Plänen so nicht unbedingt abzusehen. Acht Jahre wurde gebaut, mehr als
80 Mio. m3 Boden bewegt, bis zu 8.900 Arbeiter waren beteiligt. Auf dem Bild sind Bauarbeiten in Kiel-Holtenau zu sehen.
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© Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV)

©

Häfen | Ports
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Kalmar will bis 2021 elektrisch
betriebene Optionen für sein
gesamtes Angebot anbieten

Nachhaltigkeit spielt bekanntlich in der Schifffahrt eine immer größere Rolle.
Bei den Herstellern hafenseitiger Umschlag-Technologie führt das zu einem
verstärkten Fokus auf Hybrid- und Elektro-Lösungen

D

as Bild in den Häfen der Welt hat sich
auch unabhängig von immer größeren und immer moderneren Schiffen gewandelt. Wo ehedem industrielle und auf
den ersten Blick »schmutzige« Prozesse dominierten, sieht man heute zunehmend hochkomplexe Logistikanlagen,
mehr oder minder automatisiertes Umschlaggeschehen – und nicht zuletzt weniger Abgase, mehr »saubere« Umschlagtechnik und mehr Strom statt Diesel.
Viele Hersteller dieser Technologien
versuchen, mit der Zeit zu gehen und erweitern ihr Portfolio entsprechend.

Pactronic von Liebherr
So etwa der Liebherr-Konzern: Schon
2010 habe man mit der Einführung des
Pactronic-Hybridantriebs einen großen
Schritt in Richtung emissionsarmer, aber
leistungsstarker Maschinen gemacht, sagt
der Hersteller auf Anfrage der HANSA.
Durch das Hinzufügen eines Speichers
als sekundäre Energiequelle anstelle eines größeren oder zusätzlichen Antriebsmotors regeneriert man den Angaben zufolge die Rückleistung beim Absenken der
Last. Darüber hinaus wird die überschüssige Leistung der Primärenergiequelle
auch zum Laden des Akkus genutzt.
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Die gespeicherte Energie wird auf das
System zurückübertragen, wenn der
Kran während des Hubvorgangs Spitzenleistung benötigt. Bezogen auf die
Umschlagkapazität bedeute dies ein Plus
von 30 % gegenüber einer konventionellen Maschine mit gleicher Leistung der
Primärenergiequelle. Darüber hinaus
soll Pactronic je nach Betrieb zu einer
Reduzierung des Kraftstoff-/Energieverbrauchs sowie der CO2- und Abgasemissionen im Bereich von 30 % führen. Der
Antrieb ist für die Liebherr-Hafenmobilkranmodelle LHM280, LHM420,
LHM550, LHM600 und LHM800 verfügbar. Ein mit Pactronic ausgestatteter
Hafenmobilkran sei in der Lage, vor allem beim Umschlag von Containern und
Schüttgut erhebliche Effizienzsteigerung
zu erzielen, heißt es.
Beim Hersteller Kalmar aus der finnischen Cargotec-Gruppe sieht man einen
»schnell wachsenden Markt« für hybride
Anlagen, der »sehr wichtig für uns« ist.

Kalmar investiert
Die Frage, wie diese Ziele erreicht werden können, hängt dann sehr stark von
den spezifischen Gegebenheiten der einzelnen Terminals und ihrer bestehenden
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Einrichtung ab. »Die zukünftige Entwicklung wird höchstwahrscheinlich
Dinge wie die Verbesserung des Verhältnisses zwischen Batterielebensdauer und
Anschaffungskosten sowie das umweltbewusste Recycling oder die Entsorgung
der gebrauchten Batterien beinhalten«,
heißt es seitens Kalmar. Probleme bei Sicherheit oder Zuverlässigkeit sieht man
nicht wirklich.
Es soll weiter in die Entwicklung investiert werden, das Unternehmen hat sich
verpflichtet, bis 2021 elektrisch betriebene Optionen für sein gesamtes Angebot
anzubieten. Heute gilt das bereits für Depot-Krane, Shuttle- und Portalhubwagen,
fahrerlose Transportsysteme, Terminaltraktoren, Gabelstapler und Leercontainerumschlaggeräte.
Erst kürzlich waren vier Hybrid-RTGs
an das Containerterminal Exolgan in Buenos Aires geliefert worden. »Die Ergebnisse der Treibstoffeinsparungen waren
signifikant, und das Terminal hat kürzlich einen Nachfolgeauftrag für zwei weitere Krane erteilt. Dies ist eine recht typische Entwicklung, da die Terminals, die
sich für die neueste Generation von Hybridgeräten entscheiden, die Vorteile dieser Geräte schnell erkennen und in der
Regel nicht in Erwägung ziehen, auf kon-

© Kalmar

Umschlag am Strom
mit Strom

Häfen | Ports

ventionelle Geräte zurückzugreifen«, so
die Einschätzung des Herstellers.
Für den horizontalen Transport wurden
bisher über 300 hybride Portalhubwagen
oder Shuttle-Fahrzeuge verkauft. Zuletzt
hatte der Hafen von Virginia, der Hybrid-Shuttle-Carrier seit 2015 einsetzt, im
vergangenen Jahr 25 weitere Einheiten bei
Kalmar bestellt.

»Die Technik ist noch zu teuer,
eine bessere Amortisierungszeit
ist definitiv nötig«
Auch der weltweit aktive Terminalkonzern DP World hat insgesamt 63 hybride Straddle Carrier von Kalmar für den
Einsatz auf vier seiner europäischen Containerterminals geordert. Der arabische
Konzern bestätigt der HANSA, dass unter anderem Batterien (und Wasserstoff)
als Technologien der Zukunft betrachtet
werden und hybride Anlagen sehr wichtig seien, solange andere Optionen wie
alternative Kraftstoffe noch nicht ausentwickelt seien. Allerdings gebe es ein
Problem mit den Kosten: »Die Technologie ist immer noch zu teuer, eine bessere Amortisierungszeit ist definitiv nötig.«
Beim Straubinger Kranhersteller Sennebogen liegt der Fokus auf Elektroantrieben und der Energierückgewinnung.
Grundsätzlich sind alle Umschlagmaschinen des Unternehmens auch mit Elektroantrieb verfügbar. »Die Nachfrage steigt
stetig und zwar über alle Maschinengrößen hinweg«, teilt Sennebogen mit. Auch
an Akkulösungen werde derzeit gearbeitet. Das sei zwar technisch möglich, betriebswirtschaftlich jedoch noch nicht
attraktiv: »Eine Maschine mit Batteriebetrieb ist heute noch sehr teuer, aufgrund
der Akkukapazität und Leistungsfähigkeit der Module«, heißt es weiter. Eine
mögliche Ergänzung zur reinen, kabelgebundenen Elektroumschlagmaschine seien die so genannten Power-Pack-Lösungen. Dazu wird die Elektromaschine um
ein kleines Dieselaggregat ergänzt.

© Liebherr

DP World

Liebherr setzt auf Pactronic, wo ein Speicher als sekundäre Energiequelle hinzugefügt wird

Hubzylindern am Ausleger montierter
Rückgewinnungszylinder kompensiert
in seiner Funktion das Auslegergewicht
und verringert damit die Energiekosten
deutlich. Dieser zusätzliche Hydraulikzylinder speichert beim Herablassen des
Auslegers die Energie in Druckgaszylindern, die in abgeschlossenen Bereichen
im Heck oder seitlich an der Maschine platziert sind. Für den nächsten Hub
steht diese gespeicherte Energie dann
wieder zur Verfügung. Auch beim Modell 895E, dem konzerneigenen Vorzeigeprodukt für den Hafenbetrieb – etwa
im Schüttgut- oder Coil- und Containerhandling –, ist das System verbaut.
Beim finnischen Hersteller Konecranes sah man zuletzt in einem Auftrag von

Rhenus für das Maasvlakte-Terminal in
Europas größtem Seehafen Rotterdam ein
gutes Beispiel für den Trend zu Fremdstrom für Hafenmobilkrane. So wurde
im Mai ein »Gottwald Modell 6« geliefert – ausgestattet mit externer Stromversorgung. In Rotterdam soll er für den
Umschlag von Stückgut und schweren
Projektgütern eingesetzt werden und zudem zum Ausbau des Containergeschäfts
beitragen. Es ist ein Kran in der Variante G HMK 6507, so will Rhenus sich eine
zweite Option für den Umschlag von bis
zu 125 t schwerem Stück- beziehungsweise Projektgütern und Containern sichern. Im Unterschied zu seinem Vorgänger verfügt der neue Kran über eine
externe 690-V-Stromversorgung. MM

»Green Hybrid«
Zudem bietet Sennebogen für bestimmte Maschinenkategorien ein zusätzliches
Energierückgewinnungssystem
standardmäßig an. So sollen dank dem
»Green Hybrid System« Energieeinsparungen zwischen 35 und 55% möglich
sein: Ein mittig zwischen den beiden

Abstract: More hybrid technology for cargo handling
It is common sense, that sustainability is playing an increasingly important role
in the shipping industry. For the manufacturers of port-side handling technology, this leads to an increased focus on hybrid and electric solutions. There are
different concepts available on the market. However, cost and pay back time
seem to be challenging.
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HTG Kongress 2021

SAVE THE DATE
HTG Kongress 2021
Maritim Hotel Düsseldorf
1. bis 3. September 2021

Einreichung von Abstracts ab Mitte Juni 2020 auf www.htg-online.de
Anz. Hansa 04_17.indd 1

Veranstaltungen 2020

i

18.06. Programmänderung:
Forum HTG
Elbtower – Herausforderung
im Tiefbau
07.07. Working Group Junge HTG
10.09. Forum HTG
12.10. Working Group Junge HTG
05.11. Forum HTG
12.11.	Kaimauer-Workshop
Hamburg
26.11.	Workshop der Jungen HTG
Hamburg
10.12.	Workshop Korrosionsschutz
Hamburg

21.04.20 13:49

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Damen und Herren,
die Corona-Pandemie stellt die Welt, Deutschland und jeden Einzelnen von
uns vor große Herausforderungen. Gewohntes ist plötzlich auf den Kopf
gestellt. Von heute auf morgen gelten neue Regeln, die sich manchmal fremd
und ungewohnt anfühlen, von denen wir aber alle wissen, dass sie not
wendig sind.
Auch die HTG ist davon betroffen. So mussten wir leider alle geplanten Veranstaltungen für April und Mai absagen bzw. verschieben. Im Juni ist nun
aber das nächste Forum HTG geplant – das erste Mal in virtueller Form.
Wir beschreiten damit einen neuen Weg und hoffen, dass Ihnen dieses Angebot ebenso zusagt, wie die Veranstaltungen, die Sie bisher von uns gewohnt
sind. Sobald eine Änderung der Lage absehbar ist, freuen wir uns darauf,
Sie wieder persönlich bei uns begrüßen zu können.
Selbstverständlich steht Ihnen während der gesamten Zeit die Geschäftsstelle der HTG bei Fragen zur Mitgliedschaft oder zu Veranstaltungen zur
Verfügung.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Unternehmen viel Erfolg in dieser schwierigen Zeit. Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Ihnen wünsche ich
persönlich alles Gute, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund!

Reinhard Klingen
Vorsitzender

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

18.06.2020
Elbtower Hamburg - Herausforderung im Spezialtiefbau!

Jetzt
anmelden!

Wer in rund fünf Jahren über die Elbbrücken nach Hamburg fährt,
wird das höchstes Gebäude der Stadt im Blick zu haben. Dann wird der
Elbtower 245 Meter in den Himmel ragen. Das Gebäude wird der krönende Abschluss der Hamburger Hafen City sein und ist der würdige Abschluss
des größten städtebaulichen Projektes Europas, mit dem in der Hansestadt ein komplett
neuer Stadtteil geschaffen wurde. Baubeginn des Elbtowers ist voraussichtlich 2021, die
Fertigstellung ist für Mitte 2025 geplant.
Da der Baugrund an der Elbe in Kombination mit den hohen Bauwerkslasten in den für
Hamburg üblichen Gründungstiefen nicht ausreichend tragfähig ist, musste die Bauwerkslast in tieferliegende Bodenschichten abgeleitet werden, bei denen noch keine weitreichenden Erfahrungen vorhanden waren. Vor Baubeginn waren daher neben den umfangreichen Baugrunderkundungen vorbereitende Probebelastungen an hierfür hergestellten
Testpfählen erforderlich. Zu diesem Zweck wurden im August 2019 die ersten Probepfähle mit einer Tiefe bis rund 111 Meter und einem Durchmesser von rd. 1,85 Metern
als Großbohrpfähle im Kellybohrverfahren hergestellt – die längsten Pfähle, die jemals
in Deutschland ausgeführt wurden. Mit den Probebelastungen der Testpfähle wurde das
Tragverhalten der Pfähle in dem speziellen Baugrund unter Gebäudelast analysiert, um
daraus die wirtschaftlichste Gründung ableiten zu können.
Wie genau die Probebelastungen geplant und durchgeführt wurden, wird im Rahmen des
Forum HTG vorgestellt. Referenten an diesem Abend sind
•• Dr.-Ing. Hatice Kaya,
BBI Geo- und Umwelttechnik Ingenieur-Gesellschaft mbH
•• Dipl.-Ing. Andreas Wedenig,
Bauer Spezialtiefbau GmbH

Wann? Donnerstag, 18.06.2020, 18:00 Uhr
Ort?
Online-Veranstaltung, MS Teams
Die Anmeldung erfolgt bis zum 17.06.2020 online unter: www.htg-online.de/veranstaltungen/ und ist auf eine Teilnehmerzahl von 30 Personen beschränkt. Die Teilnahme
ist kostenlos. Ansprechpartnerin: Bettina Blaume, Telefon: 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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Kaimauerworkshop 2020

Jetzt schon
vormerken

Der Fachausschuss Ufereinfassungen der HTG
führt sein bewährtes Format fort und lädt am
12.11.2020 zum Kaimauerworkshop nach Hamburg ein.
Thematisch gliedert sich die Veranstaltung in die vier Blöcke:
••Planung
••Ausführung
••Betrieb
••zukünftige Entwicklungen von Kaimauerbauwerken

Highlight der Veranstaltung ist jedoch die Vorstellung der aktualisierten
Empfehlungen des Fachausschusses Ufereinfassungen (EAU 2020). Im Rahmen des Workshops werden die wesentlichen Neuerungen der EAU 2020 präsentiert. Im Anschluss können die Exemplare vor Ort zu einem vergünstigten Preis erworben werden.
Abschließend wird es ein gemeinsames After-Work-Meeting geben, das die
Möglichkeit zum fachlichen Austausch eröffnet.
Aktuell gehen wir von einer Veranstaltung in dem bewährten Format aus.
Über etwaige Änderungen, weitere Einzelheiten zu dem Programm und
Beginn der Anmeldung informieren wir Sie zu gegebener Zeit in einer der
nächsten Ausgaben sowie auf unserer Homepage unter www.htg-online.de/
Veranstaltungen.

Neuer Termin:

10.12.2020

Workshop
des Fachausschusses für Korrosionsschutzfragen
»Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke«

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie haben wir uns entschieden, den Workshop »Korrosionsschutz für Meerwasserbauwerke« des
Fachausschusses für Korrosionsschutzfragen im September auf den
10. Dezember 2020 zu verschieben.
Aktuell gehen wir von einer Veranstaltung im bewährten Format aus.
Wir freuen uns daher, Sie am gewohnten Ort im Elbkuppelsaal des
Hotel Hafen Hamburg begrüßen zu können.
Über etwaige Änderungen und weitere Einzelheiten zum Programm
informieren wir Sie zu gegebener Zeit in einer der nächsten Ausgaben und auch auf unserer Homepage unter www.htg-online.de/
Veranstaltungen.
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Erweitertes POSITIONSPAPIER des Fachausschusses Seeschifffahrtsstraßen, Hafen und Schiff
»Erforderliche infrastrukturelle Voraussetzungen für eine digitale Schifffahrt« an Seewasserstraßen«
Durch die fortschreitende technische Entwicklung im Bereich der
digitalen Technik steigen die Bedarfe und die Erwartungshaltung,
die Wirtschaftlichkeit, Flexibilität,
Sicherheit und die Kommunikation im Schiffsverkehr zu o
 ptimieren.
Dies mit dem Ziel,
••Daten und Informationen an jeder
Stelle im System abrufen zu können,
••eine vorausschauende Gesamtübersicht über die Verkehrssituation zu erhalten,
••Nautische Assistenzsysteme und
Globale Navigationssysteme zu
nutzen, um die Schiffe sicher und
pünktlich zu seinem Bestimmungshafen zu begleiten,
••Automatisierte Prozesse bis hin
zur autonomen Schifffahrt zu ermöglichen.

Um diesen Ansprüchen gerecht
zu werden, müssen die infra
strukturellen Voraussetzungen an
Wasserstraßen und Häfen zur Nutzung der Digitalisierung frühzeitig und vorausschauend geplant
und zur Verfügung gestellt werden.
Hierzu werden im Folgenden die aus
Sicht des Fachausschusses Seeschifffahrtsstraßen, Hafen und Schiff der
HTG/STG fünf wichtigsten Elemente dargestellt:
1. Netzverfügbarkeit
Funkdienste des Systems Maritime
Verkehrstechnik (SMV)
Der Fachausschuss begrüßt, dass in
Bezug auf die Funkdienste des Systems Maritime Verkehrstechnik
(SMV) alle infrastrukturellen und
technischen Voraussetzungen gegeben sind. Zudem wird zur Kenntnis genommen, dass die IMO-Standards zu AIS inzwischen zahlreiche
potentielle Anwendungen der Übertragungsinhalte beinhaltet, die auch

im Kontext der Diskussion um die
»Digitalisierung« immer wieder genannt werden.
Der Fachausschuss sieht weiteren
Aufklärungs- und Abstimmungsbedarf hinsichtlich der Möglichkeiten,
die AIS-ASM bietet. Entsprechende
Potentiale werden zurzeit noch nicht
ausgeschöpft.
Mobiles Netz
Der Fachausschuss stellt fest, dass
die deutschen Seehafenzufahrten
eine unzureichende Netzabdeckung
für das Mobilnetz aufweisen. Da der
UKW-Funkbereich keine vorausschauende Kommunikation, z.B.
über die Verkehre südlich Helgoland
bis nach Hamburg ermöglicht, wäre
auch in Hinblick der zunehmenden
Größe von Informationsdaten eine
Abdeckung zu empfehlen.
Hierzu bedarf es infrastruktureller Maßnahmen. Im Bewusstsein,
dass diese Maßnahmen nicht zur
gesetzlichen Aufgabe der WSV gehören, wäre hier eine Grundsatzentscheidung durch den Bund zu treffen. Entsprechende Dialoge sollten
initiiert werden (BMVI, Bundesnetzagentur, Netzbetreiber). Entsprechende Initiativen wurden im
Binnenbereich bereits initiiert.
2. Verlässliche Datenquellen/Eingangsparameter
Ein sicherer Schiffsbetrieb unter digitalen Voraussetzungen bedarf in
erster Linie eine verlässliche, sichere und redundante Datengrundlage.
Daten werden zurzeit von verschiedensten Stellen, Institutionen, Interessenslagen und für unterschiedliche Zwecke erhoben. Eine Qualität
der Daten ist nicht zwingend gegeben, da die Eingaben nicht zwingend
qualitätsgesichert erfolgen.
Es bedarf einer einheitlichen Institution, in der alle Datengeber ihre
Informationen für eine gebündelte
Nutzung qualitätsgesichert zusammenführen sollten. Nur so kann eine

optimierte Nutzung der Daten für
alle Zwecke der Automatisierung der
Schifffahrt gewährleistet werden.
Hierzu müssen Zuständigkeiten geklärt und entsprechende Voraussetzungen geschaffen werden.
Zudem ist eine ausreichende Schulung und Sensibilisierung der
Schiffsbesatzung sicherzustellen
und Verantwortungsbereiche zu
klären.
3. Sichere und redundante Dateninformationen
Es sind bereits viele Cyberangriffe auf Schiffssysteme bekannt. Um
diese zu verhindern, müssen mittels Referenz-/Parallelsysteme durch
Vernetzung der Daten Fehlerquellen
identifiziert und korrigiert werden
sowie durch entsprechende Schutzmechanismen Angriffe vermieden
werden.
Eine Fehlerrobustheit kann nur
durch gute Referenz-/Redundanzdaten erreicht werden. Wesentlich vom
Erfolg ist daher die Ausbildung der
Beteiligten sowie eine sichere und
redundante Datengrundlage.
4. Hafeninfrastruktur
Automatisierte bzw. autonome
Schifffahrt könnte vor allem bei
Fähren und Short-Sea Verbindungen
(eher kleinere Einheiten) zur Unterstützung der Hafeninfrastruktur
(Ziel: optimierte Verteilung, mehr
Flexibilität) realistisch und wirtschaftlich eingesetzt werden.
Hierzu müssen in den Häfen entsprechende landbasierte Sensorik, ein 5-G Netz, MASS kompatible Schifffahrtszeichen, ECDIS, und
entsprechende Sicherheitssysteme
zur Verfügung stehen.
5. Know-how
In Deutschland müssen mehr Projekte im Bereich Automatisierung/
Autonome Systeme initiiert werden,
um entsprechendes Know-how aufzubauen. Ansonsten wird der Anschluss an die Zukunftstechnologie
verpasst.
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piping@kj-marinesystems.com
Repairs, Conversions, New Builds

Sicherheitsausrüstung
Safety Equipment

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

Brandschutz
Fire protection

Mess- Prüfgeräte
Measuring Testing Technology

Wärmeübertragung
Heat Transfer

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

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

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

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 2

03.02.2016 10:08:40

®

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

Mehr wissen.
Besser entscheiden.

Dichtungen
Sealings

Zugang zu allen Online-Inhalten

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

Volltextsuche im HANSA-Archiv
E-Paper zum Download
Print-Ausgaben im Postversand
inklusive Sonderbeilagen

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

Ermäßigter Eintritt
zu HANSA-Veranstaltungen

19,50 €
im Monat

Hier geht es
zu Ihrem
Probe-Abo:

www.hansa-online.de

68  
16

Direkt buchen auf:
www.hansa-online.de/abo

HANSA
– International
Maritime
Journal
| 2020
HANSA
International
Maritime
Journal0606|
2020

Buyer’s
Guide
BG HS
20 06

Tanks
Tanks

Pumpen
Pumps

Ingenieurbüro
Engineer’s office

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

Naval architects
Marine engineers

Pumps

Hochqualitative Schraubenspindelpumpen
für Kraftstoffe.Hermetisch dichte Pumpen
mit Magnetkupplung für MDO und HFO.

S HIP D ESIGN & C ONSULT
info@shipdesign.de · www.shipdesign.de · Hamburg
Design – Construction – Consultancy
Stability calculation – Project management

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

7

11

Hansa_Buyers_Guide_v01_niha.indd 6

HYDRAULIK PNEUMATIK
HYDRAULICS PNEUMATICS

03.02.2016 10:08:41

KONSTRUKTION CONSULTING
CONSTRUCTION CONSULTING

Pumpen
Pumps

• Technology Consulting

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

• Policy-, Strategy-, Development-

+ PR Consulting (incl. EU Affairs)

• Industrial Expertise for Investors,

DIENSTLEISTUNGEN
SERVICES

Seewetter

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

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

Für jede Anwendung das richtige Pumpenprinzip
www.netzsch.com

24

www.mvb-euroconsult.eu

Buyer’s Guide
Disposition
Halbjährlich (für 6 Ausgaben) oder bis auf Widerruf;
Buchung jederzeit möglich.

Der FOTOSPEZIALIST

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

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

Rubrik
1 Rubrik
2 Rubriken
3 Rubriken

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

* zzgl. 19 % USt.

6 Printausgaben oder 6 Mon. online / Kombipreis

HANSA
– International
Maritime
Journal
| 2020
HANSA
International
Maritime
Journal
06 | 06
2020

Luftaufnahmen aus allen Bereichen der Schifffahrt
HERO LANG für
Dieselstr. 17 | 27574 Bremerhaven | Tel. 0471-31063
Luftaufnahmen
BREMERHAVEN

69
17

  

Termine

Liebe Leserinnen und Leser,

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

freight & trade events
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24 th Ballast Water Management Conference
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20.-21.10.2020 ROTTERDAM
Envirotech for Shipping
www.envirotechforum.com
26.-30.10.2020 ATHEN
Posidonia 2020
www.posidonia-event.com
26.11.2020 HAMBURG
24. HANSA-Forum
»Shipping I Financing«
www.hansa-online.de/hansaforum

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

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

24.-25.06.2020 ROTTERDAM
European Environmental Ports Conference
www.wplgroup.com

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

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

08.-10.09.2020 CHICAGO
Harbour Aluminium Summit
www.harbouraluminiumsummit.com

02.-03.12.2020 LONDON
Salvage & Wreck Removal
www.informaconnect.com
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Cool Logistics Global Conference
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Biomass Trade Summit
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Shipping + Logistics
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Global Liner Shipping
www.informaconnect.com
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Marine Energy Transition Forum
www.petrospot.com
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Multimodal, www.multimodal.org
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www.seafoodexporussia.com
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Mediterranean Shipping Summit
www.med-shipping.com
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Mexico Trade Conference
www.joc-mexico-trade.com
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European Conference Global Biotech, Pharma
& Healthcare Supply Chain
www.bsmaeurope.com

23.-25.09.2020 HONGKONG
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www.asiafruitlogistica.com

25.-26.11.2020 ANTWERPEN
CoastLink Shortsea Conference
www.coastlink.co/uk
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Coaltrans Japan
www.coaltrans.com

26.11.2020 HAMBURG
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www.hansa-online.de/hansaforum

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

30.09.-02.10.2020 SINGAPUR
Asia Pacific Maritime
apmaritime.com

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

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

29.09-01.10.2020 BREMEN
Breakbulk Europe
www.europe.breakbulk.com

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

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

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

Commodities + Energy

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

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

10.06.2020 LONDON
IGC Grains Conference 2020
(Virtual Conference), www.igc.int/en

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

03.-05.08.2020 INDIANAPOLIS
Clean Waterways
www.cleanwaterwaysevent.org
03.-04.09.2020 BREMERHAVEN
Windforce 2020
www.windforce.info
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the date:
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Blattkritik

Redaktionsbesuch (»virtuell«) …
Merle Stilkenbäumer, Geschäftsführerin, LISCR Deutschland

»Meeting à la Corona«:
Merle Stilkenbäumer
im virtuellen Gespräch mit den
HANSA-Kollegen Markus Wenzel
und Michael Meyer (v.l.)

C

orona und Crews – kaum ein Thema
bewegt die Schifffahrt und vor allem
das Leben und Arbeiten an Bord derzeit mehr als die Auswirkungen der Pandemie auf Reisen und Ablösungen, Das
gilt natürlich auch für das Flaggenregister von Liberia. Bei LISCR Deutschland
läuft allerdings auch das »normale« Neugeschäft wieder beziehungsweise weiter.
Merle Stilkenbäumer, Geschäftsführerin von LISCR Deutschland in Hamburg
geht davon aus, dass die Corona-Krise
und ihre Auswirkungen auf den Handel sowie auf die Arbeit an Bord und an
Land noch »mindestens bis Jahresende«
ein wichtiges Thema sein werden. Dazu
gehörten Fragen des Crew-Wechsels aber
auch die Verschiebungen von NeubauAblieferungen.
»Für uns ist ein Fokus, die Änderungen,
die wir kurzfristig möglich gemacht haben,
jetzt auch in langfristige Prozesse zu integrieren. Zum Beispiel sollten ›im Kleinen‹
Video-Konferenzen normaler werden«,
sagte Stilkenbäumer jetzt per Videochat
bei einem virtuellen Redaktionsbesuch zur
»Blattkritik« bei der HANSA. Man arbeite
derzeit sehr viel von zuhause, auch müsse kein Kunde mehr persönlich zu LISCR
kommen: »Transaktionen können bei uns

komplett elektronisch gemacht werden,
wenn es sein muss auch mit einer Anerkennung von Unterschriften per Video.
Das ist ein großer Schritt.«
Für Stilkenbäumer und ihr Team ist es
»wahnsinnig wichtig«, dass Crew-Wechsel wieder möglich werden. Zunächst lag
der Fokus in der Corona-Krise darauf,
dass Seeleute länger an Bord bleiben können, mittlerweile ist die Frage der Ablösung wichtiger. Sei zum Beispiel ein Seemann krank, berge es große Gefahr, lange
an Bord zu bleiben. Auch die Situation in
den Heimatländern sei schwierig, wo viele Seeleute warten, wieder losgeschickt zu
werden. LISCR müsse Reedern helfen,
Seeleute von Bord zu holen.
Im Einzelfall ist es möglich, auf diplomatischem Wege Absprachen mit Hafenstaaten zu ermöglichen, wenn es aufgrund
von Krankheiten Notfälle gibt. Das ist allerdings eher der kleinere Teil. Mehr Aufwand betreiben die Flaggen-Experten bei
der Arbeit auf IMO-Ebene, etwa zusammen mit der Gewerkschaft ITF und dem
internationalen Reederverband ICS. Dort
tritt man dafür ein, Lösungen zu finden,
wie Crew-Wechsel ermöglicht werden
können, etwa mit welcher Airline und
über welches Drehkreuz. Stilkenbäumer
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macht deutlich, dass Kunden mit solchen
Forderungen sehr früh deutlich an das Register herangetreten sind.
Zu Jahresanfang war noch die neue Regulierung zum Schwefelgehalt im Abgas
(»IMO 2020«) ein großes Thema. Es ging
dabei allerdings nach Angaben der Geschäftsführerin weniger um die Verfügbarkeit von Kraftstoffen als um die Funktionalität von Scrubbern und um deren
Installation. Mittlerweile ist das alles
aber in den Hintergrund getreten, nicht
zuletzt weil viele Installationen verschoben werden mussten.
75 bis 80 % der Arbeit bei LISCR entfallen derzeit auf die Auswirkungen der
Corona-Krise. Wichtig und erfreulich sei
jedoch, dass auch normales Neugeschäft
gemacht, Schiffe registriert, Flaggenwechsel durchgeführt würden. »Das Geschäft
war zuletzt on hold. Ich habe aber das
Gefühl, dass wir mittlerweile über den
Punkt hinaus sind«, so die Managerin.
Mittelfristig wird ihrer Ansicht nach
der Fokus wieder auf das Thema Umwelt
wechseln. Es gibt viele Herausforderungen, mit denen sich Reeder beschäftigen
müssen. Eine wichtige Frage sei: Wie geht
man mit älterer Tonnage um, wo machen
Nachrüstungen noch Sinn? RD
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Letzte Seite

Vollschiff »Siam«
(1936)

Seestück – Anatomie
einer Welle (1913)

© Erbengemeinschaft
Johannes Holst/Galerie Deichstraße

© Erbengemeinschaft
Johannes Holst

Johannes Holst – das Multitalent aus Altenwerder
I

n einem Seestück muss man den Wind
sehen – lautete die Devise des Marinemalers Johannes Holst. Meisterlich verstand er es, das Zusammenwirken von
Wasser, Wind und Wolken auf Leinwand
zu bannen. Neben reinen Seestücken, in
denen nichts von der Konzentration auf
dieses elementare Schauspiel ablenkt,
sind es vor allem die großen Windjammer, die im Mittelpunkt seiner Gemälde stehen.
Holst wurde 1880 auf der Elbinsel Altenwerder geboren. Er wuchs in einer
von Fischerei und Schifffahrt bestimmten Welt auf. Der Vater Claus-Peter Holst
besaß einen Ewer, mit dem er Bau- und
Brennstoffe, Getreide und Torf nach Altenwerder brachte.
1894 kam Johannes Holst mit vierzehn
Jahren bei Hinrich Paul Lüdders in die
Malerlehre. Er hatte Glück mit seinem
Lehrherrn: dieser war nicht nur Malermeister, sondern hatte sich auch als
Schiffsporträtist einen Namen gemacht
und konnte so Holsts künstlerisches Talent fördern.
Nach der Malerlehre verdiente Holst
sein Geld zunächst als Dekorationsmaler, sein Ziel aber war es, Marinemaler zu
werden. Zu seinen Vorbildern gehörten
der Däne Anton Melbye und der Hamburger Künstler Hugo Schnars-Alquist.
Wie bei diesen Malern waren für Holst

74  

Stimmigkeit und große Naturtreue von
besonderer Bedeutung. Um die technischen Einzelheiten der großen Rahsegler
besser zu verstehen, baute er um 1900 ein
Modell der Bark »Venus« einschließlich
aller Details - von der Galionsfigur über
den Bordkompass bis zu den Rettungsbooten.
Aber nicht nur die charakteristischen
Bestandteile der Schiffe waren ihm in
seinen Bildern wichtig, sondern auch,
dass Segel und Takelage in der Darstellung den Wetterverhältnissen angepasst
waren.
Das Wetter selbst ist ein ganz zentrales Element in den Gemälden Holsts. Zu
Studienzwecken machte er mit seiner
Leica-Kamera unzählige Wolken- und
Wasseraufnahmen. Anders als sein Vorbild Schnars-Alquist bereiste Holst nicht
alle Ozeane, deshalb gab er manchmal
auch Kapitänen seine Leica mit, damit
diese dann von verschiedenen Ecken der
Weltmeere Aufnahmen für ihn machten.
Johannes Holst war zwar kein Weltreisender, aber er war ein leidenschaftlicher
Segler – das Segeln war für ihn sowohl
Vergnügen als auch Inspirationsquelle für seine Gemälde. 1911 wurden die
Brüder Rudolf und Johannes Holst Mitglieder in der SVAOe (Segler-Vereinigung
Altona-Oevelgönne) und bereits 1912 ersegelten sie erste Preise auf der Unterelbe.
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Im Jahr 1924, als die Zeit für einen
Werftauftrag bis zur Pfingstregatta nach
Helgoland zu knapp wurde, baute Holst
seine Yacht, die »Mia Lisa II«, nach eigenen Entwürfen einfach selbst im Keller seines Hauses. Um sie in der Elbe zu
Wasser zu lassen, musste sogar ein Teil einer Hauswand eingerissen werden, aber
die Mühe hatte sich gelohnt: Die Regatta wurde als Jungfernfahrt mitgesegelt –
und sogar der erste Preis geholt.
Johannes Holst hatte viele Talente.
Neben dem Malen und Segeln galt seine Begeisterung auch der Welt der klassischen Musik. Er spielte Klavier, Geige
und Cello, die Streichinstrumente fertigte er in seiner Werkstatt selber an. Um die
200 dieser »Altenwerder Stradivaris« verließen seine Werkstatt, sie genossen unter Musikern einen ausgezeichneten Ruf.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1965 schuf
das Multitalent mehr als 2.000 meist maritime Gemälde.
Petra Giebel

Das Internationale Maritime
Museum Hamburg präsentiert
in einer Sonderausstellung noch
bis zum 19. Juli rund 70 Werke
aller Schaffensphasen des großen
Künstlers.
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